
Übermittlung einer mit QuarkXpress 6.5 erstellten PDF-Datei

Zu beachtende Punkte bei einem Layout mit Quark
- Layout und Bilder in CMYK und/oder Graustufen (300 dpi);
- Bitmap-Bilder mindestens 1 200 dpi;
- Layout im richtigen Format;
- Überprüfen Sie, ob der Anschnitt ausreicht;
- Sämtlichen Überdruck im Entwurf vorsehen, also den schwarzen Text, Füllungen und Konturlinien in den Überdruck im 
  Entwurf setzen. 
  Achten Sie darauf, dass keine falschen Daten im Überdruck oder der Überlappung vorhanden sind, weil dies zu 
  unerwünschten Ergebnissen führen kann.

Zu beachtende Punkte beim Erstellen einer PDF-Datei (mit Postscript und Distiller)
- Acrobat Distiller muss auf dem System installiert worden sein. Wir erstellen mit QuarkXpress ein Postscript, das mit 
  Acrobat Distiller 8.0 in eine PDF-Datei „distillt“ (umgesetzt) wird;
- Alle Schriftarten einbetten, Schriftarten in Bildern in Konturen umsetzen;
- Alle Bilder in das Layout einbetten;
- Alle Farben in CMYK umsetzen (außer den Farben, die als PMS gedruckt werden müssen);
- PDF mit Anschnitt von mindestens 5 mm erstellen;
- PDF mit Schnittmarken erstellen, die mindestens 15 pt vom Seitenrand entfernt sind.
 Beispiel:   Layout 163 x 88 mm (vorgegeben von der Druckerei),  
   um PDF zu erstellen: Dokumentenformat + 30 mm.

Drucker einrichten, um PDF mit QuarkXpress zu erstellen
� Sorgen Sie dafür, dass ein guter PPD (Druckertreiber) auf Ihrem System installiert wurde. 
 Wenn Sie keinen guten PPD haben, kann dieser mit diesem Link heruntergeladen werden. 
 Entpacken Sie diese Datei (dazu brauchen Sie spezielle Software). 
 Wählen Sie Mac OS X software oder Windows software), kopieren Sie die Datei „ADPDF7.PPD“ in den Ordner mit den 
 PPD-Treibern von QuarkXpress (in QuarkXpress, Menü „Funktionen“ -> PPD-Manager).
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� Drucker einstellen
 Wählen Sie hier Adobe PDF 8.0, durch die Installation von Adobe Acrobat Distiller 8 ist dieses Programm hier 
verfügbar. Ist dieses Programm nicht verfügbar, können Sie es mit den „Systempräferenzen“ in MAC OS X hinzufügen. 
Wählen Sie „Drucken und faxen“ und fügen Sie einen Drucker hinz (�). Bei „Standard“ wählen Sie „PDF“ und fügen dies 
hinzu �. 

Postscript mit QuarkXpress erstellen 
� > Datei
 > Drucken, Sie gelangen jetzt zum „Entwurf“.
 � „Leere Seiten drucken“”
  Kreuzen Sie diese Option an, wenn Sie 
  auch leere Seiten in die PDF einbetten 
  möchten, die im Entwurf enthalten sind. 
 � „Seitenfolge” 
  (Alle, gerade oder ungerade Seiten)
 � „Registrierung“ zentriert und Abstand 15 pt.

� Einstellungen dieses Druckfensters.
 � „Druckerbeschreibung“  
  Wählen Sie Adobe PDF 7.0 
 � „Papierformat“ 
  Wählen Sie „Eigene Einstellungen“. 
  Layout-Format: 88 x 163 mm 
  (vorgegeben von der Druckerei), 
  um PDF zu erstellen: Dokumentenformat 
  + 30 mm für den Anschnitt.
  100 % (nicht vergrößern oder minimieren), 
  Seite zentriert.

� Druckfenster „Ausgabe“
 � „Druckfarben“ DeviceN
 � Aufl ösung 2 400 dpi und Frequenz 175 LPI
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� Druckfenster „Optionen“.
 � „Daten“ Clean8Bit
 � „EPS schwarz überdrucken“
         TIFF-Ausgabe in Vollaufl ösung 

� Druckfenster „Am Rand angeschnitten”.
 � Symmetrischer Anschnitt, mindestens 5 mm.

� Druckfenster „OPI“.

� Druckfenster „Beispiel”.
 Wenn alles in Ordnung ist, 
 klicken Sie auf „Drucker”
 

�



� Druckfenster „Drucker”. Wählen Sie unten 
 „PDF als Postscript speichern” 

� Postscript im Eingangsordner von Acrobat Distiller 
 speichern (diese Option ist nur verfügbar, 
 wenn Sie die überwachten Ordner in 
 Distiller eingestellt haben.

 

PDF von Postscript mit Acrobat Distiller erstellen
� Öff nen Sie Acrobat Distiller und wählen 
 Sie die Standardeinstellungen PDF/X-1a:2001.
 Ziehen Sie die PDF auf den Distiller.
 Bei Fehlern: Bilder und Schriftarten im 
 Entwurf kontrollieren.

� PDF noch einmal durchgehen und überprüfen, ob Farben und Seitenformat stimmen.


