FILTERTIPcinema

Selbsterstellte Druckdaten

Nicht jedes Programm kann hochwertige Druckdaten
erzeugen die für die Produktion geeignet sind. Wir
bevorzugen druckfähige PDF-Dateien - das ideale
Datenformat für Ihren Druckjob.
Das PDF-Dateiformat bietet die idealen Voraussetzungen
für höchste Sicherheit und Wiedergabequalität bei
geringer Dateigröße. Erste Übernahme sowie PreflightÜberprüfung von gelieferten PDF-Dateien ist inklusive.
Auch bei der PDF-Erstellung können viele Einstellungen
getätigt werden um das optimalste Ergebniss zu
erzielen. Selbstverständlich übernehmen wir auch die
PDF-Erstellung aus sämtlichen Grafik- und Layoutprogrammen. Preis wird nach Aufwand berechnet.

Grundsätzliche Vorgaben

Alle Dateien müssen mit 3 mm Beschnittzugabe
ringsum angelegt sein (Bsp. Endformat 60x30mm
--> Dateigröße 66x36mm. Keine Schneid- und Passermarken verwenden.
Der Hintergrund des Deckels muss einfarbig angelegt
werden oder es wird ein durchgängiges einheitliches
Muster hinterlegt da es produktionsbedingt zu Schneidschwankungen von 1-2 mm kommen kann. Am Beispiel
seht Ihr was passiert wenn dies nicht beachtet wird.

Beachten Sie bitte die Vorgaben der einzelnen
Programme:
QuarkXPress bis Version 7

Liefern Sie außer dem InDesign-Dokument alle Bilder
und Schriften (Screen- und Printer-Fonts) mit! Zum
Sammeln können Sie den Preflight sehr gut verwenden.
Er zeigt Ihnen nicht nur verwendete Schriften und Bilder
an, sondern auch eventuelle Fehler wie z.B. RGB-Bilder.

Freehand bis Version MX
Liefern Sie außer dem FreeHand-Dokument alle
platzierten Bilder mit. Die Schriften sollten in
Pfade/Zeichenwege konvertiert sein und müssen somit
nicht mitgeliefert werden.
CorelDraw bis Version 12

Bilder werden in CorelDraw normalerweise immer
eingebettet und die Schriften müssen in Kurven
umgewandelt sein, so dass Sie außer der CDR-Datei
keine weiteren Daten anliefern müssen.

Illustrator bis Version CS3
Schriften müssen in Pfade/Zeichenwege umgewandelt
werden und Bilder sind eingebettet, so dass außer dem
EPS keine weiteren Daten angeliefert werden müssen.

Genauso sollte es auch bei den Inhaltsbildern gemacht
werden. Natürlich kann dies auch produziert werden,
nur die vielen zusätzlichen Schneidearbeiten die bei
einem Zwischenschnitt entstehen führen zu erheblichen
Mehrkosten. Bei kleineren Stückzahlen hält sich dies
in Grenzen und kann ohne Probleme gemacht werden.
Bei größeren Mengen sollte dies vorher mit uns
abgeklärt werden. Eine Vorabdatei sollte bei Angebotserstellung vorliegen um den Mehraufwand berechnen
zu können.
Randbemerkungen, wie Schriften und wichtige Informationen (wie Logo, Adresse etc.), die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten mindestens 3mm
vom Rand des Endformates platziert werden. Für die
Verstärkung des Blockes muss für das Gewebeband
ein Platz von ca. 12-15mm freigehalten werden.
36 mm

Photoshop bis Version CS3

Übersenden Sie die PSD-Datei zusammen mit den
verwendeten Schriften, sofern diese nicht gerastert
sind (--> Achtung Qualitätseinschränkung).

Gewebeband

Office-Dokumente zusammen mit den verwendeten
Schriften sowie den einzelnen Bilddateien. Wir bereiten
Ihre MS-Office Daten für den Offsetdruck vor.
Wir separieren Ihre Daten so, dass der Text aus 100%
Schwarz aufgebaut ist und versehen sie mit Schneideund Passmarken.

Auf Anfrage können auch Dokumente anderer
Programme konvertiert und verwendet werden.

60 mm

Microsoft Office Word, Publisher, PowerPoint

24 mm

66 mm

InDesign bis Version CS3

Bei solchen HIntergründen kann es beim Schneiden passieren, dass
1-2mm breite Farbstreifen des benachbarten Druckes stehen bleiben.

42 mm

Schicken Sie außer dem Quark-Dokument alle Bilder
und Schriften (Screen- und Printer-Fonts) mit! Stellen
Sie sicher, dass sich Ihr Job einwandfrei vom TransferDatenträger öffnen lässt. Überprüfen Sie, ob alle Bilder
noch korrekt platziert sind.

Der Stand der Bilder bzw. des
Filmes im Innenteil ist in der
Mitte und im rechten Teil am
optimalsten. Folglich sollte
sich auch der Hauptteil des
FILTERTIP cinema in diesem
Bereich abspielen.

Datenformat
Endformat
bedruckbarer Bereich

30 mm
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Sichtbereich beim Abspielen
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Grundsätzliche Vorgaben
Bildervorgaben:
Farb- u. s/w-Bilder müssen eine Mindesauflösung von
300 dpi und Strichzeichnungen (Bitmap) von 1200 dpi
haben.
Farbmodus:
Daten immer im Farbmodus CMYK anlegen, niemals
in RGB oder LAB. Legen Sie keine Schmuck- und
Sonderfarben, sowie keine alternativen Farbräume
in CMYK an, da dies zwangsläufig zu Fehlinterpretationen in der Farbgebung führt. Verwenden Sie
bitte ausschließlich Prozessfarben in Ihrem Dokument.
Sofern Sie Sonderfarben in Ihrer Satzdatei verwenden,
ersetzen Sie diese immer durch den entsprechenden
CMYK-Wert. Beachten Sie, dass die Farbwiedergaben
nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker)
deutlich vom Druckergebnis abweichen. Auf Wunsch
erhalten Sie vor Druckbeginn ein Originalmuster
zugesandt.
Schriften:
Alle Schriften müssen vor Erstellung einer geschlossenen
Datei in Pfade (bzw. Kurven) umgewandelt werden.
Bitte achten Sie zusätzlich darauf, auch die Leerzeichen
in Kurven umzuwandeln. Bloßes Einbetten ist nicht
ausreichend, da erfahrungsgemäß mit Problemen (beim
Belichten) zu rechnen ist, z.B. bei TrueType Fonts,
Multiple Master Fonts, Composite Fonts etc.
Sollten die Schriften im Programm nicht umgewandelt
werden können, bitten wir sie die verwendeten PCFonts per Email an uns zu senden (Achtung:
Schriftversand nur als gepackte ZIP- oder RAR-Datei,
da diese sonst nicht richtig übertragen werden können).
Schwarzen Text in 100% Schwarz anlegen, da ein
gemischtes Schwarz ein unsauberes Schriftbild erzeugt.
Verwenden Sie bei Linien nicht die Stärke Haarline, da
dies zu Fehlern führen kann. Achten Sie insbesondere
auch beim Verkleinern von Grafiken darauf, dass die
Linienstärken nicht zu gering wird.

Druckdaten werden durch
uns erstellt

Gerne gestalten wir auch die individuellen Daumenkinos
im FILTERTIP-Format. Wir benötigen lediglich die Texte
die darauf untergebracht werden sollen. So wie alle
Bild- und Logodateien (hochauflösend mind. 300 dpi
sowie im Farbraum CMYK, Dateiformat nach Absprache), Firmenfarben und eure ungefähre Vorstellung
und Wünsche. Die Daten können am besten per Email
gesendet werden (Achtung je Mail max 10 MB). Versand
an: daten@filtertip.de
Nach fertiger Gestaltung der individuellen FILTERTIP's
erhaltet ihr per Email einen Korrekturabzug. Nach
abgeschlossenen Korrekturen und nach Freigabe werden die Daumenkinos FILTERTIPcinema produziert.
Die Druckdatenerstellung durch uns ist kostenpflichtig.
Aber durch eine Pauschalberechnung halten diese sich
in Grenzen. Vor Gestaltungsbeginn werden die Extrakosten natürlich mitgeteilt.
Wir liefern ausschließlich zu unseren allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

Die aktuelle Distiller
Einstellung kann bei Bedarf
kostenlos zugesandt werden.
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Bei Fragen oder Problemen
(Mo-Fr von 9-18)

HOTLINE

0911-97 79 89 04
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