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Ein Flyer oder ein Plakat werden nach dem Druck
an allen Seiten gerade beschnitten und Sie müssen
einfach nur das PDF richtig exportieren, damit die
Druckvorstufe daraus die entsprechenden Vorgaben
entnehmen kann. Etwas komplizierter stellt sich das
Ganze dar, wenn Sie etwas gestalten, das in einer freien Form beschnitten werden muss, z.B. einen Aufkleber, einen Pappaufsteller oder eine Verpackung 1 .

Beschnittzugabe erforderlich ist. Daher ist es wichtig, dass Sie sich die Spezifikationen durchlesen und
sich bei Rückfragen mit der Druckerei verständigen.
Sehen wir uns also nacheinander die Bereiche an, die
Sie abarbeiten müssen, wenn Sie eine Stanze erstellen. Als Übung soll ein Aufkleber gedruckt werden 2 .
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Die produzierten Aufkleber

Design des Aufklebers

Reinzeichnung des Aufklebers

Dank Lasertechnik können inzwischen viele dieser
Dinge auch in kleinen Auflagen günstig hergestellt
werden, sodass Ihnen derartige Anforderungen auch
häufiger begegnen können. Um die Reinzeichnung
zu erstellen, ist es erforderlich, mit Sonderfarben
umgehen zu können. Das Anlegen der Sonderfarben
unterscheidet sich zwar nicht in Illustrator, jede Druckerei hat jedoch ihre speziellen Vorgaben, welchen
Namen die Sonderfarbe haben muss oder wie viel

Der Aufkleber wird aus einem bestehenden Motiv
entwickelt. Hinzugefügt werden ein kurzes Textelement und ein Rahmen. Das Motiv liegt als interaktive
Malgruppe vor. Interaktive Malgruppen bieten Ihnen
viel Flexibilität bei der Entwicklung eines Designs,
daher ist es häufig sinnvoll, sie so lange wie möglich
zu erhalten und erst im letzten Moment umzuwandeln.
1 Sie können in diesem Fall jedoch einige Teile löschen, die ganz bestimmt nicht benötigt werden 1 .
oder das LasVerwenden Sie das Direktauswahlso-Werkzeug , um die Teile zu aktivieren 2 . Achten Sie darauf, nicht zu viel zu löschen, da anderenfalls die bereits gefärbten Flächen verschwänden 3 .
2 Anschließend wird der benötigte Bereich mit einer
Schnittmaske weiter eingegrenzt. Auch eine Schnittmaske erlaubt es Ihnen, flexibel zu arbeiten, Sie kön-
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