Druc -Datenblat
Al -Dibon -Verbundplatt

Di richtig Bem ßun deiner Druckdate !
Formatangaben für eine Alu-Dibondplatte von 120 × 40 cm als Beispiel:
Datenformat:
Endformat:
Beschnitt:

1204 × 404 mm
1200 × 400 mm
je Seite 2 mm Beschnitt

Bitte beachten:
Hintergrundfarben und Bilder müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden
Produktionstechnisch können beim Schneiden Toleranzen auftreten
Skizze ist nicht maßstabsgetreu

Datenformat 1204 mm

Datenformat 404 mm

Endformat 1200 mm

Endformat 400 mm

»
»
»

Al -Dibon -Verbundplatt
Fräskontur anlege

S legs d de Konturenschnit i deiner Druckdate a :
Falls du bei Sugar-Ad eine konturgefräste Platte bestellst (das Produkt hat Sugar-Ad nur auf Anfrage im Programm),
musst du, damit Sugar-Ad weiß wie deine Platte konturgefräst werden soll, einen Schneidepfad in deine Druckdatei
einfügen.
Diese Linie wird nicht mitgedruckt, sondern dient nur als Schneidepfad.

So funktioniert’s:
»
»

»
»

Lege eine Kontur/Pfad mit 0,5 pt Linienstärke als Schneidelinie in deiner Druckdatei an
Lege ein neues Farbfeld für die Schneidelinie mit folgenden Eigenschaften an:
› Farbfeldname: CutContour
› Farbtyp: Vollton
› Farbmodus: CYMK
› Cyan: 100 %; Magenta: 0 %; Gelb: 0 %; Schwarz: 0 %
Färbe die Schneidelinie mit Farbfeld „CutContour” ein
Die Kontur muss auf „Kontur überdrucken” stehen

Al -Dibon -Butler- nis
„We ßdruc anlege “

Sonderfarb we ß - nur be Butler- nis
Wenn du das Material Alu-Dibond Butlerfinish Silber oder Gold wählst, wird dein Motiv auf eine silber- bzw.
goldfarbene Oberfläche gedruckt. Alles, was in deinem Druckmotiv weiß ist, nimmt die Farbe des Hintergrundes an.
Enthält dein Logo weiße Flächen, die auch mitgedruckt werden sollen, musst du die Option „Sonderfarbe weiß”
wählen.

Druckdatei

ohne Sonderfarbe weiß

mit Sonderfarbe weiß

S legs d di Sonderfarb i deiner Druckdate a
Alle Flächen, die im Druckbild weiß erscheinen sollen, musst du in der Druckdatei als Volltonfarbe mti dem Namen
„Spot 1" anlegen und auf überdrucken stellen.

Datenblat
Druckdate allgemei

Di richtig Formatierun deiner Druckdate !
Dateiformate

Farbeinstellungen

PDF
» PDF/X-3
» Schriften in Pfade konvertieren
» nicht erlaubt: Ebenen, Transparenzen, Kommentare
und Formularfelder, Verschlüsselungen, (z.B.
Kennwortschutz)

»
»

JPEG
» maximale Qualität
» keine Komprimierung

»

»

»

TIFF
» ohne Komprimierung speichern, ansonsten LZW
» Pixelanordnung Interleaved
» auf Hintergrundebene reduzieren

Beschnitt
»

»

umlaufend 2 mm Beschnittzugabe anlegen
(produktspezifische Abweichungen möglich - sind im
Produktdatenblatt angegeben)
keine Passer-/Beschnittmarken anlegen

Bildauflösung
»
»
»

Farbraum : CMYK (Euroskala)
Farbprofil (empfohlen): ISO Coated FOGRA27 (falls
nicht vorhanden, kein Farbprofil einbinden)
Daten in RGB oder anderen Farbprofilen werden
automatisch in CMYK konvertiert.
Farbabweichungen sind möglich!
Sonderfarben (Pantone, HKS, RAL) in CMYK Farbraum
(Annäherung) anlegen.
Bitte beachten:
Unterschiedliche Drucktechniken oder Trägermaterialien machen eine absolute Farbtreue unmöglich.
Wir bemühen uns, die Abweichungen so gering wie
möglich zu halten, behalten uns jedoch eine
Farbabweichungstoleranz vor.

Tiefschwarz
»

»

Produkte bis DIN A0: min. 200 dpi
großformatige Produkte (ab DIN A0): min. 100 dpi
verwendete Logos ggf. vektorisiert einbetten

Für ein kräftiges Schwarz im Digitaldruck ist die
Verwendung mehrerer Farbanteile zu empfehlen,
Beispiel: C 60 | M 0 | Y 0 | K 100 - wie genau du das
Schwarz mischst, ist natürlich Geschmacksache.
Ein reines Schwarz sieht im Endergebnis eher grau aus.
Texte und Linien müssen immer in reinem Schwarz
angelegt sein (C 0 | M 0 | Y 0 | K 100), da es sonst zu
Passungenauigkeiten kommen kann.

Ausrichtung & Anlieferung
»

Bitte beachten:
obige Empfehlung gilt für gelieferten Maßstab 1:1

»
»

Linienstärke
»

Mindeststärke: 0,3 pt

»

Bitte nur die angegebenen, geschlossenen
Dateiformate an Sugar-Ad liefern (vgl. Dateiformate)
Hochformat im Hochformat und Querformat im
Querformat anlegen
Mehrseitige Produkte: Einzeldateien sinnvoll und
nummeriert bezeichnen (z.B. Vorderseite.pdf,
Rückseite.pdf)

