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Unsere Datenbearbeitung
Preis: 12,50 € pro Datei
Was ist eine Datenbearbeitung?
Damit wir Ihre Daten so ausgeben können, wie Sie dies wünschen, müssen diese manchmal für das entsprechende
PostScript-Drucksystem oder die Endverarbeitung angepasst werden.

Die Datenbearbeitung kann folgende Korrekturen umfassen:
- Anpassung der Skalierung (sofern proportional möglich)
- anpassen der Bildauflösung durch Interpolation (hierdurch minimiert sich die Pixeligkeit eines Bildes; jedoch erhöht
sich nicht das Bilddetail und die Schärfe)
- Farbkonvertierung von RGB, Duplex und LAB zu CMYK inkl. Farbprofilierung
- Farbkonvertierung von Sonderfarben in Prozessfarben (CMYK)
- Konvertierung von Text im Buntschwarzaufbau zu Reinschwarz-Text
- entfernen des Überdrucks bei farbigen und hellen Elementen
- Erstellung einer Sicherheitszugabe durch Anspiegeln oder Vergrößerung (sofern möglich)
- Umwandlung von Schrift in Pfade
- Transparenzreduzierung
- einfügen nötiger Leerseiten
- ausschießen mehrseitiger Dokumenten
- korrigieren von Falzpunkten (sofern möglich)
- anpassen auf eine einheitliche Farbprofilierung bei mehreren Dokumenten
- technisches anpassen nicht plottbarer Plottkonturen
- entfernen von Notizen, Kommentar- und Formularfunktionen
- entfernen von indizierten Farbräumen
- Reduzierung des Farbauftrages auf 300%
- entfernen von zusätzlichen Gradationskurven
- entfernen von zusätzlichen JavaScript- und PostScript-Funktionen
- setzen korrekter Überfüllungs-Angaben
Für Projekte mit mehreren Dateien erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot über die anfallenden Datenbearbeitungen.

Nicht in der Datenbearbeitung enthalten sind folgende Punkte:
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- das Korrigieren von Layoutfehlern (z. B. falsch überlappende Bilder oder nicht werbewirksam platzierter Elemente)
- das Verschieben von wichtigen Elementen, welche zu nah am Dokument- oder Systemrand liegen
- ändern von Seitenverhältnissen
- entfernen und umgehen von Verschlüsselungen
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