Druckdatenvorgaben
Stand: 01.03.2022

Allgemeines
Alle Schriften müssen eingebettet sein, inkl. Systemschriften.
Die Druckvorlage darf keine Passerkreuze enthalten.
Die minimale Linienstärke beträgt 0,25 pt.
Druckdaten und Bilder erfordern eine Mindestauflösung von 300, am besten 600 dpi.

Innenteil oder Noten ohne Umschlag
Die PDF muss mit einzelnen, fortlaufenden Seiten angelegt sein.
Bitte auf gar keinen Fall Druckbögen anlegen!
Alle Innenseiten müssen exakt das gleiche Format und die gleiche Ausrichtung aufweisen;
auch Abweichungen im Millimeterbereich führen zu Problemen beim Druck.
Es ist ein Beschnittrand von 3 mm auf allen Seiten an allen vier Rändern notwendig. Das Format
der PDF-Seiten muss dem Endformat der Druckseiten zzgl. Beschnittrand entsprechen.
Mindest- und Höchstseitenzahlen und Besonderheiten
Rückendrahtheftung: 80 Seiten inkl. Umschlag = 76 Seiten Innenteil + Umschlag
Softcover mit Layflatbindung: 40 Seiten mindestens, 400 Seiten höchstens
Zur Zeit ist keine Rückendrahtheftung in DIN A4-Querformat möglich.

Umschlag
Der Umschlag muss als montierte Datei im Querformat angelegt werden. Bitte fügen Sie umlaufend 3mm Beschnitt hinzu.

Farben
Bitte legen Sie, sofern möglich, Ihre Daten mit dem Farbprofil ISO-Coated V2-eci (Fogra 39) an.
Diesem Profil nicht entsprechende Farben werden automatisiert umgewandelt.

Dateiformate und -bezeichnungen
Es können ausschließlich druckfertige PDF-Dateien akzeptiert werden.
PDF Standard: Wir empfehlen PDF/X-3:2002.

!!! Es sind unbedingt folgende Namenskonventionen für Dateien einzuhalten:
Grahl-Nummer_Score_Inhalt.pdf
Grahl-Nummer_Score_Cover.pdf
Grahl-Nummer_Stimme_Instrument.pdf

Print data specifications
Status: 01.03.2022

General
All fonts must be embedded, including system fonts.
The print master must not contain any registration marks.
The minimum line width is 0.25 pt.
Print data and images require a minimum resolution of 300, preferably 600 dpi.

Inner par
t or sheet music without cover
The PDF must be laid out with individual, continuous pages.
Please do not create print sheets under any circumstances!
All inner pages must have exactly the same format and orientation; even deviations in the
millimetre range will lead to problems during printing.
A bleed margin of 3 mm is required on all four sides. The format of the PDF pages must
correspond to the final format of the printed pages plus bleed margin.

Minimum and maximum number of pages and special features
Saddle stitched: 80 pages incl. cover = 76 pages inside + cover
Softcover with layflat binding: 40 pages minimum, 400 pages maximum
At present, saddle stitching in DIN A4 landscape format is not possible.

Cover
The cover must be created as a mounted file in landscape format. Please add 3mm bleed all
around.

Colours
If possible, please create your data with the colour profile ISO-Coated V2-eci (Fogra 39).
Colours that do not correspond to this profile will be converted automatically.

File formats and designations
Only print-ready PDF files can be accepted.
PDF Standard: We recommend PDF/X-3:2002.

!!! It is imperative that the following file naming conventions are adhered to:
Grahl-Number_Score_Inner_part.pdf
Grahl-Number_Score_Cover.pdf
Grahl-Number_Part_Instrument.pdf

