Daten Info
Unterstützte
Dateiformate

Bitte senden Sie uns offene Daten aus Satz- oder Grafikprogrammen, Druck-PDFs oder
EPS- Dateien. Für Dateibenennung bitte nicht mehr als 26 Zeichen verwenden.
· Adobe Illustrator CS6 (eps, ai, pdf) - ohne Ebenen und Schnittmasken
· Adobe Photoshop CS5 (psd, tif, jpg)
· dxf, dwg - nur für Werkzeugformen
Word- Excel- oder Powerpointdaten sind für uns keine nutzbaren Druckvorlagen
und müssen aufwändig bearbeitet werden.

Farbmodus/
Auflösung

Bitte liefern Sie die Daten 1:1 oder benennen Sie den Maßstab der Skalierung.
Das Motiv befindet sich im CMYK-Farbraum, Sonderfarben wie Pantone, HKS, RAL usw.
sollten im Dokument angelegt und definiert sein.
Pixelbilder (psd, jpg, tif) haben allgemein in der Originalgröße eine Auflösung von 300 dpi.
Für Großformat-Drucke im Digitaldruck ist eine Auflösung von 150 dpi in 1:1 ausreichend.
Je höher die Auflösung ist, desto besser ist die Qualität und Kantenschärfe.
Ihre Bilddaten werden von uns immer auf Druckbarkeit überprüft.
Die Buntfarben müssen im Siebdruck bei transparenten Untergründen mit Weiß unterlegt
werden. Voraussetzung für die Farbtrennung der Volltöne sind Vektordaten.

Schriften/
Linien

Schriften müssen entweder in Pfade konvertiert oder separat mitgeliefert werden.
Um ein gewünschtes Druckergebnis im Siebdruck zu erzielen, empfehlen wir eine
Linienstärke von 0,5pt in Schwarz - 1pt in Farbe nicht zu unterschreiten.

Rasterflächen

Rasterflächen und Verläufe müssen mit einem Farbauftrag von mindestens
10% angelegt werden.

Datentransfer

Datentransfer per E-Mail ist bis zu einer Größe von 5 MB pro Mail limitiert
Für größere Datenmengen schicken Sie uns bitte einen Datenträger oder fragen Sie nach
einer Uploadmöglichkeit auf unserem FTP-Server. Möglicherweise stellen Sie uns Ihre
Daten auf Ihrem eigenen Server zum Download zur Verfügung.

Hilfe?

Lassen sich Ihre Daten nicht entsprechend vorbereiten? Selbstverständlich können wir
Daten nach Ihren Vorgaben erstellen.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt

BLASE

GmbH & Co. KG

Industrieller Siebdruck

Boschstraße 9
D - 32312 Lübbecke

Telefon: +49 (0) 57 41 32 9-0
Telefax: +49 (0)57 41 32 92 99

office@blase.de
www.blase.de

Data Info
Supported
file formats

Please send us an open set of data or graphics programs, print PDF or EPS files.
Use for file names no more than 26 characters please.
· Adobe Illustrator CS6 (eps, ai, pdf) - no layers and clipping masks
· Adobe Photoshop CS5 (psd, tif, jpg)
· dxf, dwg - for molds
We cannont use Word, Excel and Power Point files properly because we have to edit them
extensively.

Colours/
Resolution

Please provide the data or rename the label Scale 1:1 scaling.
The subject is in CMYK, spot colors such as Pantone, HKS, RAL, etc. in the document
should be created and defined. Pixel images (psd, jpg, tif) in original size should have a
resolution of 300 dpi. For big size pictures in digital printing is a resolution of 150 dpi in 1:1
sufficient. The higher the resolution the better the quality and you also get sharper edges.
Your image files are always checked for printability.
The multicolours have to be highlighted by transparency backgrounds while screen printing
method with white colour.
Premiss for color separation of the solids are vector data.

Fonts/
Lines

Fonts have to be converted into paths or send to us separately. For high printing results,
we recommend a line width a minimum of 0,5 pt for black and a minimum of 1 pt for
colour.

Raster/
Surfaces

Screen areas and gradients have to be applied with an application of paint with a
minimum of 10%.

Datatransfer

Data transfer is limited to a size of 5 MB via Mail. If you have bigger data sets, please send
us a data medium or ask for possibilities to upload the files to our FTP-Server.
Furthermore it is possible for us to download data from you server, if you give us the
opportunity.

Help?

If your data is not prepared as we need, we are able to support you and create data to
your specifications.
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