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Druckvorlagen-Herstellung
Zur Klischee- oder Siebherstellung wird eine Datei benötigt, die hohen Qualitätsanforderungen entsprechen sollte. 
Idealerweise erhalten wir eine druckfähige pdf-Datei, die nach unserer Kontrolle nur noch belichtet werden muss.
In allen anderen Fällen liefern Sie eine Datei aus einem Programm Ihrer Wahl oder eine reprofähige Vorlage: wir 
prüfen die Daten, beraten, optimieren und erstellen eine druckfähige Datei.
Auf Wunsch erhalten Sie einen Korrekturabzug, auf dem die genaue Größe und der Druckstand zu erkennen sind, 
bevor das Litho erstellt wird.

Datei (druckfertig)

Druckvorlage
(ohne vorhandene Daten)

z.B.:  Briefbogen, Visitenkarte, 
Aufkleber oder eine andere 
reproduzierbare Vorlage 

Datenaufbereitung + Digitalisierung
Abbildungsgröße, Klischeegröße, Rasterweite, genaue Positionierung, 
Farbigkeit und eine pdf-Datei zur Korrektur-Ansicht

Internet-Datei…
… oder andere 
„Bildschirm-Vorlagen“: 
z.B.: *.jpg , *.png

Datei 
(offene Daten)
aus den Programmen:
QuarkXpress
Adobe Indesign
Adobe Illustrator
CorelDraw
CAD Programme

pdf
eps

cdr
Datencheck und Litho-/Filmherstellung
Je nach Druckverfahren und Größe wird ein Litho mit einer
hohen Dichte für eine ausgezeichnete Druckqualität belichtet.

Production of Artwork
For the production of clichés or stencils, a file is necessary which should meet high quality demands. Ideally we 
receive a printable pdf file, which only has to be exposed after being controlled by us. You can also supply a file 
from a programme of your choice or a reproducible source. We check the data, advise, optimize and create a 
printable file.  A proof sheet is supplied upon request for showing the exact size and the print position before the 
litho is made.

File (ready for print)

Artwork 
(without existing data)

i.g. letter paper, business card, 
stickers or other reproducible 
source 

Data preparation + digitizing
image size, plate size, distance between screen line, exact positioning, 
colour shade, and a pdf file for your proof.

Internet File…
…or other “screen sources” 
i.g. *.jpg, *.png

File 
(open data)
out of these programs:
QuarkXpress
Adobe Indesign
Adobe Illustrator
CorelDraw
CAD Programs

pdf
eps

cdr

Data check and litho/film production
Depending on printing process and size 
a litho with high density is exposed for excellent print quality.


