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Diese kleine Broschüre soll Ihnen das 
„Druckerlatein“ verständlicher machen 
und Ihnen beim Einstieg in die Welt der 
Drucker helfen.
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Farben
Grundsätzlich sind für uns folgende Farb-
systeme relevant:
RGB (Rot, Grün und Blau) ist ein additives  
Farbsystem, welches auf der Mischung von 
selbstleuchtenden Spektralfarben beruht. 
Digitalkameras und Scanner liefern 
RGB-Bilder, der Monitor arbeitet im 
RGB-Farbraum.
CMYK Cyan (Türkisblau), Magenta (Pur-
purrot), Yellow (Gelb) und Key (Schwarz) 
ist ein substraktives Farbsystem. Durch die 
Farbpigmente auf dem Papier werden vom 
auftreffenden Licht Teile der Spektralfar-
ben absorbiert. Das reflektierte Licht, das 
nun auf unsere Netzhaut fällt, erzeugt einen 
Reiz – unser Farbempfinden. Im profes-
sionellen Druck werden farbige Bilder 
überwiegend CMYK gedruckt. Es lässt sich 
(fast) jede Farbe in CMYK „zerlegen“ und 
somit darstellen.  
Die einzelnen farbigen Bildpunkte werden 
in einem bestimmten Raster (siehe fol-
gende Seite) als dicht beieinanderstehende 
Punkte gedruckt. Durch einen unterschied-
lichen Punktdurchmesser der einzelnen 
Farbpunkte entsteht das Empfinden der ein

zelnen unterschiedlichen Farben im Gehirn 
des Betrachters.  
Ein kräftiges Rot setzt sich zum Beispiel 
aus weggelassenen oder sehr kleinen Cyan-
punkten, großen Magentapunkten, großen 
Gelbpunkten und weggelassenen oder sehr 
kleinen Schwarzpunkten zusammen.
Schmuckfarben (z. B. Pantone, HKS) sind 
extra Druckfarben mit denen Sonderfarben 
wie Silber oder ganz spezielle Farbtöne 
gedruckt werden können.  
Schmuckfarben werden oft bei Logos 
eingesetzt oder die Firmenfarbe ist als 
Schmuckfarbe festgelegt.  
Die Vorteile von Schmuckfarben sind auf 
der einen Seite die besonderen Farbtöne, 
die sich mit CMYK nicht genau oder gar 
nicht darstellen lassen und auf der 
anderen Seite geringere Druckkosten, 
wenn z. B. zweifarbige Dokumente wie 
Visitenkarten mit Schmuckfarben 
realisiert werden.

Wichtig: Damit farbige Bilder gedruckt 
werden können, müssen diese vorher von 
RGB in  CMYK umgewandelt werden.

Raster und Scanauflösung
Farben unterscheiden sich in  
Farbe (=Farbton), Helligkeit (=Tonwert) 
und Buntheit (=Sättigung). Um unter-
schiedliche Farben darzustellen, werden 
diese im Druck durch Rasterung wiederge-
geben. Die Rasterung setzt die einzelnen 
CMYK-Farbpunkte nebeneinander. 
Die Feinheit des Rasters (= Beziehung 
der Punktgröße und des Punktabstandes 
zueinander) wird Rasterweite oder Raster-
frequenz genannt. 
Hier sind zwei unterschiedliche Maßeinhei-
ten in Gebrauch:
L/cm Linien pro Zentimeter und 
lpi Linien pro Inch.  
Diese sollten nicht verwechselt werden! 
Wenn ein Drucker von einem „60-iger 
Raster“ spricht, meint er das am meisten 
verwendete Druckraster von 60 L/cm wel-
ches 150 lpi entspricht.
Unterschiedliche Druckraster sind für ver-
schiedene Druckverfahren wie z. B. Offset-
druck, Siebdruck und Buchdruck erforder-
lich. Auch die Papierqualität spielt teilweise 
eine Rolle bei der Auswahl des Druckrasters. 
So wird auf einem groben Papier eher mit 
einem gröberen Raster gedruckt.

Die optimale Scanauflösung hängt von dem 
gewählten Druckraster ab. Sie kann einfach 
errechnet werden:
Rasterweite in lpi x 2 x Vergrößerungsfak-
tor des Bildes = Scanauflösung
Beispiel: Sie wollen ein Bild scannen das 
später im „Standardraster“ 150 lpi gedruckt 
wird. Die Vorlage ist 5 cm breit und soll 10 
cm breit gedruckt werden:
150 x 2 x 2 = 600 dpi Scanauflösung.
Die Abkürzung dpi steht für dots per inch 
und gibt die Anzahl der Bildpunkte pro 
inch an.

Wichtig: Bei Graustufenbildern sollte die 
Auflösung noch einmal verdoppelt werden, 
Strichgrafiken sollten möglichst mit der 
vierfachen Auflösung gescannt werden.
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Überfüllen und Überdrucken
Damit es bei verschiedenfarbigen überei-
nander liegenden Objekten nicht zu den 
so genannten „Blitzern“ kommt, ist eine 
Überfüllung notwendig. Diese kann in allen  
bekannten Layout- und Grafikprogrammen  
eingestellt werden. 
Blitzer:

Damit die rote Farbe über dem blauen 
Hintergrund im Druck sauber dargestellt 
wird, spart das Layoutprogramm die 
Hintergrundfarbe aus. Die kleinen weißen 
“aufblitzenden” Linien (hier im Beispiel 
etwas übertrieben dargestellt), bezeichnet 
man als Blitzer.
Überfüllen:

Um Blitzer zu vermeiden wird das 
hellere Objekt (in unserem Beispiel der 
rote Balken) vom Layoutsystem etwas 
vergrößert (=Überfüllt). Damit wird das 
Rot im Randbereich etwas über das Blau 
gedruckt. Bei einem 150 lpi Raster wird die 
Überfüllung auf 0,1 bis 0,2 mm eingestellt.

Überdrucken:
Ein schwarzes Objekt (z. B. Text) auf 
einem farbigen Hintergrund braucht nicht 
überfüllt zu werden, da die Farbe Schwarz 
recht gut deckt. Schwarz steht in der Regel 
auf „Überdrucken“. Das bedeutet, dass die 
Farbe, die unter dem schwarzen Objekt 
liegt, nicht ausgespart wird. Damit wird 
der schwarze Text oder das schwarze 
Objekt einfach über die darunterliegende 
Farbe gedruckt.

Wichtig: Je gröber das Druckraster, 
desto größer muss die Überfüllung 
eingestellt werden.

Beschnitt
Um eine saubere Kante nach dem Drucken 
und Weiterverarbeiten (Falzen, Heften etc.) 
zu bekommen, werden diese zum 
Schluss beschnitten. 
Wenn Ihre Drucksache Grafiken oder Bil-
der enthält, die bis zum Blattrand reichen 
sollen, ist es notwendig, dass diese Objekte 
ca. 3 mm über das Endformat hinausge-
hen. Dies ist erforderlich damit nach dem 
Beschnitt keine weißen Streifen am Rand 
stehen bleiben.
Bilder oder Grafiken, die bis zum Rand 
gehen, nennt man „randabfallend“ 
oder „angeschnitten“. 
Die Information, ob und wie viele „an-
geschnittene“ Seiten in einer Drucksache 
enthalten sind, ist schon für die Kalkulation 
wichtig, da die Materialmenge bei viel 
Beschnittseiten zunimmt.

Endformat

Beschnittzugabe

angeschnittenes 
Bild
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Weiterverarbeitung und Veredelung
Wenn eine Drucksache fertig gedruckt ist, 
wird sie in der Regel noch weiterverarbei-
tet. Oft werden die fertigen Druckbögen 
zum Beispiel zu Flyern gefalzt.
Beim Falzen müssen die Kanten unter be-
stimmten Voraussetzungen gerillt werden. 
Dies geschieht bei dickeren Papieren,  
damit die Papierfasern beim Falzen nicht 
aufbrechen und die Farbe an der Kante 
nicht abplatzt.
Falzarten:
Wickelfalz: Gängiges Falzmuster, es ent-
stehen sechs Seiten, die eingeklappte Seite 
muss schmäler als die anderen Seiten sein.

Leporello (Zickzackfalz): Geeignet auch 
für mehr als sechs Seiten.

Altarfalz: Es entstehen acht Seiten, die ein-
geklappten Flügel müssen verkürzt werden.

Fensterfalz: Es entstehen sechs Seiten. Die 
eingeklappten Flügel sind knapp halb so 
breit wie das hintere „Fenster“.

Wenn viele Seiten zu Broschüren, Hand-
büchern etc. zusammengeheftet werden, 
stehen dazu auch mehrere Möglichkeiten 
zur Verfügung:
Die Rückstichheftung:
Die günstigste Möglichkeit. Hier werden 
die einzelnen Blätter mit Klammern zusam-
mengeheftet.

Die Klebebindung:
Eine günstige und weit verbreitete Mög-
lichkeit einzelne Blätter mit Spezialkleb-
stoff zu Broschüren und Büchern zusam-
menzukleben. Neben der haltbaren PUR 
Klebebindung (PUR = Polyurethankleber) 
gibt es noch die Verklebung mit Kaltleim 
und Hotmelt.
Die Fadenheftung:
Eine wertige, traditionelle und sehr haltbare 
Heftung. Mehrfach gefalzte Druckbogen 
werden im Rücken mit dem folgenden Bo-
gen zu einem Buchblock mit einem Faden 
vernäht. Verwendet wird diese Heftart für 
wertige Bücher und Broschüren.
Veredelung:
Um den Drucksachen eine besondere Wer-
tigkeit zu verleihen, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten.
Eine mögliche Veredelung ist die Prägung. 
Hier wird mit einem Prägewerkzeug 
das dicke Papier z. B. im Umschlag mit 
einer bestimmten Form (Logo, Schrift-
zug...) „eingedrückt“, es entsteht eine 
erhabene Struktur. 
Eine weitere Möglichkeit der Veredelung 
aber auch des Schutzes ist ein Überzug mit 

Drucklack, der in matt und glänzend ver-
fügbar ist. 
Als partielle „Glanzeffekte“ möchten wir 
hier noch auf die partielle UV-Lackierung 
und die partielle Heißfolienkaschierung 
hinweisen. Hier werden Teile des fertig 
gedruckten Objektes (z. B. das Logo) nach-
träglich mit Lack überzogen oder mit einer 
sehr dünnen Folie überzogen, was einen 
interessanten Glanzeffekt ergibt.
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Datenanlieferung
Für die Datenanlieferung gibt es verschie-
dene Möglichkeiten:
Offene Dateien sind die Originaldaten. Hier 
gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten:
Die Satzdatei: Es sollte geprüft sein, dass 
die Einstellung bezüglich der Überfül-
lungen und des Überdruckens passt. Bei 
randabfallenden Objekten mindestens 
3 mm Anschnitt zugeben.
Bilder: Alle Bilder die in der Satzdatei 
verwendet werden, müssen in ein druckfä-
higes Farbformat gewandelt sein (CMYK, 
Graustufen ... nicht RGB!), eine für den 
Druck ausreichende Auflösung haben (in 
der Regel 300 dpi, Strichzeichnungen 
1200 dpi) und in einem unkomprimierten 
Dateiformat (z. B. tiff oder eps, nicht jpg) 
mitgegeben werden.
Grafiken: Wenn Sie Vektorgrafiken aus 
Illustrator oder Freehand (oder anderen 
Programmen) verwenden, müssen Sie die 
verwendete(n) Schrift(en) entweder einbet-
ten oder die Schriften in Pfade umwandeln.
Schriften: Alle in der Satzdatei verwende-
ten Schriften müssen bei einer offenen 

Datei mitgeliefert werden. Die Verwen-
 dung von „billigen“ True-Type-Schriften 
kann im Druck zu unerwünschten Ergeb-
nissen führen.
Verzeichnisstruktur: Bedenken Sie bitte, 
dass sich der Drucker in Ihrer Struktur 
zurechtfinden muss. Gerade bei größeren 
Projekten empfiehlt es sich mit Ordnern zu 
arbeiten und Grafiken, Bilder und Fonts in 
eigene Ordner abzulegen.
Geschlossene Dateien sind direkt aus dem 
Layoutprogramm exportierte Dateien, in 
denen alle verwendeten Grafiken, Bilder 
und Schriften mit eingebettet sind. Gängi-
ge „geschlossene“ Formate sind EPS und 
PDF Daten. Beachten Sie: Nicht jede PDF 
bzw. EPS-Datei ist automatisch für den 
Druck geeignet! Stimmen Sie sich hierzu 
unbedingt mit Ihrer Druckerei ab!

Wichtig: Liefern Sie zu Ihren Daten unbe-
dingt einen verbindlichen Ausdruck mit ab. 
Dann können eventuelle Fehler schon im 
Vorfeld vermieden werden!
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