
��������������������������
Die Druckdaten können angeliefert werden per: 

 · CD/DVD
 · USB-Stick
 · Email (info@lammert.de)

 · FTP (Zugangscode bitte erfragen)
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Versehen Sie alle übersendeten Datenträger mit dem 
 Firmennamen und der Anschrift sowie dem Titel der  Produktion. 
Für unbeschriftete  Datenträger übernehmen wir keine Haftung.

Versenden Sie keine Originaldaten, senden sie uns nur Kopien. 
Löschen Sie alle Dateien vom Datenträger, die nicht belichtet 
werden sollen. 

Benennen Sie alle zu belichtenden Skalen- und Sonderfarben. 
Löschen sie alle nicht benötigten Farben aus der Farbliste des 
Dokuments, um Fehlbelichtungen zu vermeiden. 

Eine farbverbindliche Vorlage (Proof) muss beim Mehrfarbdruck 
den  Daten beigelegt werden. Sollten wir Daten ohne Proof 
 erhalten, drucken wir nach PSO (Prozess Standard Offsetdruck).
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 · druckfähiges PDF
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 · Bilder und Schriften müssen im PDF eingebettet sein 
 · Bildformate: nur TIFF-, JPEG- oder EPS-Format 
 · Bildaufl ösung: Graustufen/ Farbbilder min. 300 dpi
 Strichzeichnungen min. 1200 dpi
 · CMYK-Farbraum (kein RGB) 
 · Sonderfarben laut Pantone oder HKS
 · Über- bzw. Unterfüllungen müssen angelegt sein 
 · Schriftgröße: Positivdruck mind. 5 pt. 
 Negativdruck mind. 6 pt. 
 · Strichstärke: Positivdruck mind. 0,1 mm 
 Negativdruck mind. 0,15 mm 
 · die Motive sind zentrisch auf die Seite zu platzieren 
 · mit Passermarken (Strichstärke max. 0,1pt)
 · Anschnitt 3mm an jeder Seite
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�����Cyan, Magenta, 
Yellow, Black – Druckfarbraum 
und Grundfarben für den 
 Vierfarbdruck

����dots per inch/Punkte pro 
Zoll – Maßeinheit, z.B. für die 
Aufl ösung

�����������Farbverbindlicher 
Ausdruck, bei dem die 
 Druckbedingungen (z.B. 
 Papier) simuliert  werden. 
 Unsere Farbproofs 
 entsprechen dem Prozess 
Standard für Offsetdruck
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������Kontrollausdruck 
des ausgeschossenen Druck-
bogens, der nicht farbverbind-
lich ist, sondern ausschließlich 
die Nutzenaufteilung und die 
Druckhilfsmarken zeigt

���Sonderfarbsystem 
 (Volltonfarben)

 �����Sonderfarbsystem 
(Volltonfarben)

� ����Dateiformat zur 
Speicherung von Bilddaten 
mit einem verlustbehaftetem 
Kompressionsverfahren (.jpg/ 
.jpeg)

 ���portable document 
format – Austauschformat für 
Dokumente mit der  Möglichkeit 
Grafi k, Schriften und Seiten-
informationen einzubetten 
(.pdf)

����Rot, Grün, Blau – Farb-
raum der Lichtfarben (z.B. 
eines Flachbildschirms)

�����Dateiformat zur 
 Speicherung von Bilddaten mit 
verlustfreier Kompression (.tif)

�������������Bilddatei, die 
keine Pixelinformationen be-
inhaltet, sondern die Grafi k mit 
mathematischen Funktionen 
(Linien, Kreise oder Polygone) 
beschreibt (z.B. .ai, .eps)
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Flächen, die 100% schwarz gedruckt werden sollen, müssen mit 
mind. 60% cyan, 60% magenta oder 60% yellow hinterlegt sein. 
Die Farbdeckung darf beim Zusammendruck aller Farben 300% 
nicht überschreiten.
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Die Bearbeitung von fehlerhaften Druckdaten ist kostenpfl ichtig 
und wird nach Aufwand berechnet. 

Bei Anlieferung offener Daten sind grundsätzlich alle Schriften, 
Bilder und Vektorgrafi ken mitzuliefern. Die PDF-Erstellung ist 
 kostenpfl ichtig und wird nach Aufwand berechnet.

Sollten Sie noch Fragen haben, freuen wir uns über Ihren Anruf!

Ihr Team von

Wir sind nicht verpfl ichtet, angelieferte Daten auf Fehler zu 
überprüfen. Daher kann für Mängel an Druckerzeugnissen, 
die durch nicht  Beachten  unserer Spezifi kation verursacht 

sind, keine  Haftung übernommen werden.
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Rudolf Lammert GmbH

Bevergerner Straße 51 
48477 Hörstel-Riesenbeck

Telefon (0 54 54) 93 08-0
Telefax (0 54 54) 93 08-88

www.lammert.de
pdf@lammert.de


