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Digitaldruck-Infos für Studierende

M a g a z I n e ,  
B r o S c h ü r e n , 
h e f t e

Wie lege ich meine Datei an?
Wie bearbeite ich fotos und Illustrationen?
Wie exportiere ich ein druckfähiges PDf?
Welche Bindung passt zu meinem Projekt?

Bitte plant für Beratung, Druck und Bindung  
2 bis 3 Werktage ein!

Vereinbart einen termin bei uns spästestens 
1 Woche vor dem abgabetermin:

terminabsagen bitte telefonisch bekannt geben.

Druckwelten gmbh
Bahrenfelder Str. 101 a (hinterhof)
22765 hamburg

tel. 040-390 08 63
fax 040-39 39 63
dtp@druckwelten.net
druckwelten.net



Wie lege ich meine Datei an?
-  InDesign, Dokument einrichten 

Zielmedium  „Druck“
 Seitenzahl immer gerade (2, 4, 6 etc.)

-  immer Beschnitt 3 mm anlegen

Im Dokument
-  Farben: CMYK
-  schwarzer Text: 0C 0M Y0 K100
-    tiefschwarze Flächen, wenn 4-farbig 

gedruckt wird:  70C 50M 50Y 100K
-   feine Schriften nicht in sehr hellen 

Farben anlegen
- möglichst keine Extra-Light oder 

Ultra-Light  Schriften verwenden
- Linien sollten nicht feiner als 0,2 Punkt 

sein
-  importierte Bilder/Dateien in CMYK
-  alle Bilder etc. müssen verknüpft sein
- Objekte die bis zum Seitenrand gehen 

bis zum Anschnittbereich (rote Linie)
ziehen

-  aus dem Internet geladene Schriften in 
Pfade umwandeln

fotos und Illustrationen?
(Welche aufl ösung?)

-  Fotos (Pixeldaten) für den Druck 
sollten immer eine Aufl ösung von 
300 dpi haben. 
Unter Verknüpfungen checken!

- Fotos immer in Photoshop skalieren, 
InDesign benutzt eine Umrechnung 
die zum Qualitätsverlust führt.

- Photoshop-Dateien (.psd) können 
direkt in InDesign plaziert werden

- Illustrationen (Illustrator) können, 
wenn sie keine Pixelinformationen 
besitzen, in der Regel bedenkenlos 
vergrößert und verkleinert werden



Wir drucken auch Visitenkarten, Flyer, Plakate etc., bei Bedarf einfach nachfragen!

Wie exportiere ich 
ein druckfähiges PDf?
- im Menü Datei 
- Adobe PDF Vorgaben
-  PDF X3
-  allgemein: 

Einzelseiten exportieren 

-    Marken und anschnitt: 
Haken setzen bei Schnittmarken
und bei Anschnittseinstellung des 
Dokuments verwenden

-    sonst sind keine weiteren 
einstellungen nötig!

- die erzeugte PDF-Datei am Bildschirm 
unbedingt genau ansehen und prüfen, 
da die Darstellung im PDF in etwa dem 
Druckergebnis nahe kommt. 
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Softcoverbindung
(2 Werktage einplanen!)

-   Softcover mit umlaufenden Umschlag:
- Format maximal 21,5 mm Breite und  

31 mm Höhe
- Papier innen maximal 120g/m2

-  Der Umschlag muss in einer  
Extra-Datei angelegt werden inkl. 
Rückenstärke

-  Rückenstärcke hängt von Papier und 
Seitenumfang ab, bei uns nachfragen

fälzelbandbindung
(1 Werktag einplanen!)

- Format maximal 31 x 43 mm 
- Papier innen maximal 120g/m2

heftbindung (Klammern)

-    Seitenanzahl max. 60, muss immer 
durch 4 teilbar sein (8, 12, 16 etc.)

- Format maximal 21,5 mm Breite und  
31 mm Höhe

- Je dicker (Schwerer) das Papier desto 
weniger Seiten möglich.

ringbindung
- Format maximal 31 x 43 mm 
- Papier innen maximal 300g/m2


