
Jedes farbige Bild in Broschüren und sonstigen Druckprodukten besteht aus den vier CMYK-Grundfarben. Darum lesen Sie in
unseren Angeboten bei farbigen Broschüren etc. auch immer 4-farbig oder 4/4-farbig. Bei 4/4-farbig steht die erste Zahl für die
Vorderseite des Druckbogens und die zweite Zahl für die Rückseite. Eine Broschüre ist z.B. oft nur schwarz gedruckt weil z.B.
nur Text darin vorkommt. Und nur der Umschlag aussen ist farbig. Das würde dann folgendermaßen lauten: Umschlag 4/1-
farbig, Innenteil 1/1-farbig. Bedeutet also: der Umschlag ist außen farbig, der ganze Rest der Broschüre ist nur schwarz/weiß.

Nun gibt es auch Sonderfarben. Das heißt, es handelt sich hier um vorgemischte fertige Farben. Bei Sonderfarben entsteht die
Farbe also nicht durch Mischung der Grundfarben im Druck (z.B. Magenta + Gelb = Rot), sondern das Rot in diesem Fall wird als
vorgemischte einzelne Farbe gedruckt. Wenn Sie beispielsweise Visitenkarten bestellen, auf denen der Text schwarz ist und das
Logo darauf rot, gibt es die Möglichkeit des 3/0-farbigen Drucks (das Rot gemischt durch die beiden Grundfarben Gelb und Ma-
genta plus schwarz) oder des 2/0-farbigen Drucks (Rot als Sonderfarbe plus schwarz). In diesem Fall haben Sie ein gleichmäßiges
Rot, weil dieses nicht durch Mischung entsteht und natürlich ist das Ganze billiger, da Sie nur zwei Farben bezahlen und nicht
drei. Die Farben an sich sind dabei nicht das preislich Entscheidende. Vielmehr geht es darum, dass man eine Druckplatte weniger
benötigt (jede Farbe benötigt eine eigene Druckplatte) und dadurch einen Maschinen-Durchlauf weniger, was Einrichtezeit und
Durchlaufzeit verringert.

Bei Sonderfarben unterscheidet man zudem zwischen „Coated“ (z.B. „Pantone Coated“ oder „HKS K“) und „Uncoated“ (z.B.
„Pantone Uncoated“ oder „HKS N“). Coated bedeuted, dass die Farben extra für gestrichenes, also glattes Papier gemacht sind.
Uncoated bedeutet dagegen, dass diese Farben für ungestrichenes, also normales Papier gedacht sind. Der optisch größte Un-
terschied hierbei ist, dass die Coated-Farben einen Tick dunkler sind als die Uncoated.

Dadurch kommen wir zum Anlegen der Daten. Sie müssen Sonderfarben als solche auch im jeweiligen Programm definieren.
Wenn Sie beispielsweise in Microsoft Word einen Rot-Ton aus der Farbpalette nehmen, ist das nicht als einzelne Sonderfarbe
Rot aufgebaut, sondern setzt sich dann im Druck aus mehreren Grundfarben zusammen.

Zusammenfassung: Wenn Sie eine Sonderfarbe (oder Echtfarbe) im Druck wollen, müssen Sie diese auch so im Programm de-
finieren. Professionelle Layout-Programme können das. Standard-Programme wie Word können das nicht. Also nicht erschrecken,
wenn zu Ihrem angebotenen Preis noch nachträglich kleinere Bearbeitungskosten hinzukommen, weil wir Ihre Daten vor dem
Druck erst noch „zurechtrücken“ müssen.

ARBE ITSH ILFEN

w
w

w
.f

li
e
rl

-d
ru

ck
.d

e

Farben / Sonderfarben


