
Richtlinien und Informationen 
zum Erstellen von Druckdaten

Bei Fragen zu Ihren Druckdaten können Sie sich gern bei uns melden: vorstufe@bretschneider.de



Stand: September 2019
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BAR-Codes:  
EAN-, 2D- und QR-Codes müssen einfarbig und mit genug Abstand (mind. 2,5 mm) zu anderen Objekten 
angelegt werden. Der Kontrast von EAN-Code zu dem Hintergrund des Codes muss möglichst hoch sein. Um 
maximale Lesbarkeit von EAN-Codes zu erreichen, können wir auf Wunsch den EAN-Code selbst generien und 
einbauen. Wobei die Lesbarkeit auch abhängig vom Material ist.
 

Veredelungen:

Für Veredelungen wie Prägungen und Lackeffekte müssen entsprechende überdruckende Volltonfarben mit 
deutlicher Kennzeichnung angelegt werden. Bitte immer offene Druckdaten senden.

Mit Folie bezogene Materialien:
Wenn Druckdaten auf mit Folie bezogenem Material gedruckt werden sollen, müssen alle Farben die nicht 
metallisch aussehen sollen mit Deckweiß unterlegt werden. Bitte keine Druckdaten mit simulierter Folie 
senden. Bitte das Deckweiß als Sonderfarbe mit entsprechender Benennung anlegen. Die darauf liegenden 
Farben müssen auf überdrucken gesetzt sein. Sie können das Deckweiß auch überdruckend auf die Farben 
anlegen, was meist einfacher ist. In der Druckmaschine wird das Deckweiß als erstes auf den Bedruckstoff 
aufgetragen, also unter den Farben. Für eine optimale Produktion sollten die in Deckweiß angelegten Objekte 
und Flächen um 0,05 mm eingezogen sein um Passerprobleme zu vermeiden. Weiße Texte werden ebenfalls 
in Deckweiß angelegt.

Heissfolienprägungen & Hoch-/Tiefprägungen:
Präge-Objekte müssen als überdruckende Sonderfarbe mit deutlicher Kennzeichnung und mit mindestens 
4 mm Abstand von Schnittlinien und Stanzkontur angelegt sein. Alle Prägeobjekte müssen überdruckend als 
Netto-Pfad erstellt sein. Es dürfen keine Pfadlinien mit zugewiesenen Konturstärken oder Pixel-Elemente als 
Prägeobjekte enthalten sein. 

BEISPIEL: Diese Objekte sehen vorerst gleich aus. Wenn diese Datei im Illustrator, unter Verwendung der 
Pfadansicht angezeigt wird, werden die Unterschiede klar verdeutlicht.  Die Prägeform ist in der über-
druckenden Farbe “Goldpraegung” angelegt.

Zu prägende Schriften sollten in Pfade gewandelt werden, ohne zusätzliche zugewiesenen Konturenstärken. 
Alle nichtprägenden Stellen der Prägeform auf der Ebene müssen transparent sein, damit eine Kontrolle zu 
den darunter liegenden Druckdaten erfolgen kann.

Damit eine fehlerfreie Weiterverarbeitung gewährleistet werden kann, bevorzugen wir folgende Vorgehens-
weise und Datenbeschaffenheit:

Allgemeine Informationen:
Die Daten bitte immer im Maßstab 1:1 anlegen und auf unsere Stanzkontur aufbauen. Bei Druckbogen die 
geschnitten werden, diese bitte mit Schnittmarken anlegen. Der Anschnitt über die Stanzkontur oder dem 
Schnitt hinaus beträgt minimum 3 mm. Die Stanzkontur wird von uns in der Sonderfarbe “RB-Stanze-R” 
und auf überdrucken geliefert. Dies bitte beibehalten. Wenn das Druckbild überwiegend rot ist, kann die 
Sonderfarbe in “RB-Stanze-G” für grün (100% Cyan + 100% Yellow) oder “RB-Stanze-B” für Blau (100% 
Cyan + 100% Magenta) geändert werden. Der Abstand grafischer Elemente (Bilder, Flächen, Text etc.) zu 
Schnittlinien und Stanzkontur sollte mindestens 2 mm betragen. Linienstärken sollten 0,1 mm nicht 
unterschreiten. Bitte keine Überfüllungen (Traps) anlegen. Schwarze Elemente sollten 100% einfarbig 
Schwarz sein. Bitte keine weißen Objekte und Texte auf überdrucken stellen. Bitte keine Material-
simulationen anlegen.

Dateiformate:  PDF, INDD, AI, EPS, PSD

Offene Daten:
Wegen umfangreicher interner Prüfverfahren bezüglich der Datenbeschaffenheit bevorzugen wir für Ver-
packungsaufträge offene Daten. Bei Projekten mit besonderer Veredelung wie Prägungen und Lackeffekten 
benötigen wir unbedingt offene Daten für die Prägestempel- oder Lackklischeebestellung. Bitte vergessen 
Sie hierbei nicht die Bilder und Schriften mitzuschicken. Druckmindestauflösung bei Bildern beträgt 300 dpi. 
Wenn Sie aus Lizenzgründen keine Schriftarten herausgeben möchten, wandeln Sie bitte alle Texte in 
Vektoren. Bitte beachten Sie hierbei, dass in unserem Hause dann keine Textänderungen mehr ausgeführt 
werden können.  Einfarbige positive Texte bitte nicht kleiner als 5 Punkt und negative oder mehrfarbige Texte 
nicht kleiner als 6 Punkt anlegen. Wenn Sie uns offene Daten zukommen lassen, liefern Sie uns bitte auch ein 
Ansichts-PDF mit.

Aus den folgenden Programmen können offene Daten verarbeitet werden:  Illustrator, Indesign

Daten aus anderen Programmen können mit Mehraufwand und entsprechenden Mehrkosten verbunden 
sein. Die gelieferten Datensätze müssen so angelegt sein, dass keine zusätzlichen Plug-ins zur Verarbeitung 
benötigt werden!

Datenübertragung:
per E-Mail bis 15 MB, Download-Link, FTP
Offene Daten bitte immer als ZIP-Datei versenden.

Farbigkeit:  
Farbprofil: ISO Coated V2
Profile sollten mit den Bildern gespeichert werden. Wenn ein anderes Profil gewünscht ist, müssen diese 
mitgeliefert werden. 
Farbraum: CMYK
Sonderfarben: Pantone, HKS
Maximaler Gesamtfarbauftrag bei Bilder und Grafiken: 300% 
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Die rechte Datei ist eine reine 
Vektordatei ohne jegliche 
Überschneidungen (Nettoform).

Die linke Datei besteht aus Schrift-
fonts und Linien mit zugewiesener 
Stärke. Die senk- & waagerechte 
Linien überschneiden den Kreis.

BEISPIEL
DATEI

Falsch

BAR-Codes:  
EAN-, 2D- und QR-Codes müssen einfarbig und mit genug Abstand (mind. 2,5 mm) zu anderen Objekten 
angelegt werden. Der Kontrast von EAN-Code zu dem Hintergrund des Codes muss möglichst hoch sein. Um 
maximale Lesbarkeit von EAN-Codes zu erreichen, können wir auf Wunsch den EAN-Code selbst generien und 
einbauen. Wobei die Lesbarkeit auch abhängig vom Material ist.
 

Veredelungen:

Für Veredelungen wie Prägungen und Lackeffekte müssen entsprechende überdruckende Volltonfarben mit 
deutlicher Kennzeichnung angelegt werden. Bitte immer offene Druckdaten senden.

Mit Folie bezogene Materialien:
Wenn Druckdaten auf mit Folie bezogenem Material gedruckt werden sollen, müssen alle Farben die nicht 
metallisch aussehen sollen mit Deckweiß unterlegt werden. Bitte keine Druckdaten mit simulierter Folie 
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Farben müssen auf überdrucken gesetzt sein. Sie können das Deckweiß auch überdruckend auf die Farben 
anlegen, was meist einfacher ist. In der Druckmaschine wird das Deckweiß als erstes auf den Bedruckstoff 
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und Flächen um 0,05 mm eingezogen sein um Passerprobleme zu vermeiden. Weiße Texte werden ebenfalls 
in Deckweiß angelegt.
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Präge-Objekte müssen als überdruckende Sonderfarbe mit deutlicher Kennzeichnung und mit mindestens 
4 mm Abstand von Schnittlinien und Stanzkontur angelegt sein. Alle Prägeobjekte müssen überdruckend als 
Netto-Pfad erstellt sein. Es dürfen keine Pfadlinien mit zugewiesenen Konturstärken oder Pixel-Elemente als 
Prägeobjekte enthalten sein. 

BEISPIEL: Diese Objekte sehen vorerst gleich aus. Wenn diese Datei im Illustrator, unter Verwendung der 
Pfadansicht angezeigt wird, werden die Unterschiede klar verdeutlicht.  Die Prägeform ist in der über-
druckenden Farbe “Goldpraegung” angelegt.

Zu prägende Schriften sollten in Pfade gewandelt werden, ohne zusätzliche zugewiesenen Konturenstärken. 
Alle nichtprägenden Stellen der Prägeform auf der Ebene müssen transparent sein, damit eine Kontrolle zu 
den darunter liegenden Druckdaten erfolgen kann.
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Damit eine fehlerfreie Weiterverarbeitung gewährleistet werden kann, bevorzugen wir folgende Vorgehens-
weise und Datenbeschaffenheit:

Allgemeine Informationen:
Die Daten bitte immer im Maßstab 1:1 anlegen und auf unsere Stanzkontur aufbauen. Bei Druckbogen die 
geschnitten werden, diese bitte mit Schnittmarken anlegen. Der Anschnitt über die Stanzkontur oder dem 
Schnitt hinaus beträgt minimum 3 mm. Die Stanzkontur wird von uns in der Sonderfarbe “RB-Stanze-R” 
und auf überdrucken geliefert. Dies bitte beibehalten. Wenn das Druckbild überwiegend rot ist, kann die 
Sonderfarbe in “RB-Stanze-G” für grün (100% Cyan + 100% Yellow) oder “RB-Stanze-B” für Blau (100% 
Cyan + 100% Magenta) geändert werden. Der Abstand grafischer Elemente (Bilder, Flächen, Text etc.) zu 
Schnittlinien und Stanzkontur sollte mindestens 2 mm betragen. Linienstärken sollten 0,1 mm nicht 
unterschreiten. Bitte keine Überfüllungen (Traps) anlegen. Schwarze Elemente sollten 100% einfarbig 
Schwarz sein. Bitte keine weißen Objekte und Texte auf überdrucken stellen. Bitte keine Material-
simulationen anlegen.

Dateiformate:  PDF, INDD, AI, EPS, PSD

Offene Daten:
Wegen umfangreicher interner Prüfverfahren bezüglich der Datenbeschaffenheit bevorzugen wir für Ver-
packungsaufträge offene Daten. Bei Projekten mit besonderer Veredelung wie Prägungen und Lackeffekten 
benötigen wir unbedingt offene Daten für die Prägestempel- oder Lackklischeebestellung. Bitte vergessen 
Sie hierbei nicht die Bilder und Schriften mitzuschicken. Druckmindestauflösung bei Bildern beträgt 300 dpi. 
Wenn Sie aus Lizenzgründen keine Schriftarten herausgeben möchten, wandeln Sie bitte alle Texte in 
Vektoren. Bitte beachten Sie hierbei, dass in unserem Hause dann keine Textänderungen mehr ausgeführt 
werden können.  Einfarbige positive Texte bitte nicht kleiner als 5 Punkt und negative oder mehrfarbige Texte 
nicht kleiner als 6 Punkt anlegen. Wenn Sie uns offene Daten zukommen lassen, liefern Sie uns bitte auch ein 
Ansichts-PDF mit.

Aus den folgenden Programmen können offene Daten verarbeitet werden:  Illustrator, Indesign

Daten aus anderen Programmen können mit Mehraufwand und entsprechenden Mehrkosten verbunden 
sein. Die gelieferten Datensätze müssen so angelegt sein, dass keine zusätzlichen Plug-ins zur Verarbeitung 
benötigt werden!

Datenübertragung:
per E-Mail bis 15 MB, Download-Link, FTP
Offene Daten bitte immer als ZIP-Datei versenden.

Farbigkeit:  
Farbprofil: ISO Coated V2
Profile sollten mit den Bildern gespeichert werden. Wenn ein anderes Profil gewünscht ist, müssen diese 
mitgeliefert werden. 
Farbraum: CMYK
Sonderfarben: Pantone, HKS
Maximaler Gesamtfarbauftrag bei Bilder und Grafiken: 300% 



Spotlack über Klischee
Das Wort ist positiv und überdruckend angelegt. 

Überdruckend

Spotlack über Druckplatte
Das Wort ist in der Fläche ausgespart. Nicht in Weiß angelegt. 

Lackeffekt Matt/Glanz:
Der Lackeffekt muss als Sonderfarbe mit entsprechender Benennung (Matt- oder Glanzlack) und auf über-
drucken auf den Objekten angelegt werden, die glänzend bzw. matt werden sollen.
Bei einer Spotlackierung mit flexiblen Lackklischee muss das was glänzen soll positiv angelegt werden.

Bei einem Matt-/Glanzeffekt durch das DripOff-Verfahren muss das was glänzen soll negativ angelegt 
werden, da der Glanzlack vollflächig über das Lackwerk und der Effektlack, der für die matten Flächen sorgt, 
über eine Druckplatte aufgetragen wird.
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Eine Dateneingangskontrolle erfolgt innerhalb von 2 Werktagen nach Dateneingang.

Kontrollkriterien:

PDFs und offene Daten:
- Bretschneider-Stanzform überduckt in Sonderfarbe
- Stanzanfüllung mindestens 3 mm
- Farbigkeit
- Veredelungen wie Lackeffekt oder Prägungen müssen als Sonderfarbe und überdruckend angelegt   
   sein
- Abstand grafischer Elemente (Bilder, Flächen, Text etc.) zu Schnittlinien und Stanzkontur sollte mindestens   
  2 mm betragen
- grafische Elemente dürfen nicht in abgedeckten Bereichen stehen
- Linienstärken sollten 0,1 mm nicht unterschreiten
- Bilder sollten mindestens eine Auflösung von 300 dpi haben, Strichscans/Bitmap 1200 dpi
- Schriftgrößen dürfen positiv 5 pt und negativ 6 pt nicht unterschreiten
- Schwarze Elemente sollten 100% einfarbig Schwarz sein

zusätzlich bei offenen Daten:
- es müssen alle verwendeten Schriften und Bilder mitgeliefert werden, oder die Texte in Vektoren 
gewandelt und Bilder eingebettet sein

Dateneingangskontrolle
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