
Schritt 1
Wenn das Format wie gewohnt angelegt wurde, geht auf „Datei“ 

und dann auf „Dokument einrichten...“



Schritt 2

Hier kann der Anschnitt eingestellt werden. In der Regel sind es 3 mm umlaufend, 
wenn nicht ausdrücklich mehr gewünscht wird. Diese 3 mm müssen in jede Richtung 

angelegt werden. Also oben, unten, links und rechts.
Sollte die Funktion nicht zu sehen sein, ist sie nur ausgeblendet und kann mit dem Button 

„Mehr Optionen“ eingeblendet werden. (In diesem Beispiel steht auf dem Button 
„Weniger Optionen“, da die Anwendung eingeblendet ist.)

Auswirkung

Die Dokuementen-
fl äche hat nun einen 
umlaufenden roten 

Rahmen bekommen. 
Dieser zeigt uns den 
nötigen Anschnitt.



Schritt 3

Wir legen etwas in den Anschnitt. In diesem Beispiel eine farbige Fläche. Das Prinzip 
hierbei ist stets das gleiche. Die farbige Fläche muss über das Dokument hinaus bis zum 

roten Rahmen (s. Schritt 2) gezogen werden.
Die Fläche zwischen Dokument- und Anschnittrahmen ist später nach dem Druck nicht mehr

sichtbar sondern wird komplett beschnitten. Zur Ansicht kann mit der  Taste „W“
das beschnittene Endformat betrachtet werden, um zu überprüfen, wieviel genau wegfällt.

Achtung:
Wichtige Elemente nicht zu nah an den Rand legen! Im Druck und bei der späteren 

Endkonfektionierung ergeben sich Toleranzen durch z.B. Papierschrumpfung oder Zuschnitt. 
Zusammengefasst halten sich diese Toleranzen im Bereich zwischen 1 und 3 mm. 



Schritt 4 

Um eine PDF-Datei zu exportieren klicken wir auf „Datei“ und dann auf „Exportieren...“
Beim exportieren der Datei muss der Anschnitt mitgenommen werden. Dazu wählt links 

im Menü „Marken und Anschnitt“ an. Dort müssen die Schnittmarken und die 
Anschnitteinstellung aktiviert werden.

Automatisch werden die angelegten 3 mm Anschnitt übernommen und auch angezeigt.
 Als PDF-Vorgabe ist PDF/X-3 auszuwählen. Bei der Kompatibilität sollte Acrobat 4 (PDF 1.3) 

ausgewählt werden. Nun wird exportiert.



Schritt 5

Die Datei hat nun eine Beschnittzugabe von umlaufend 3 mm. Sie ist als PDF gespeichert.
Bevor ihr die Datei an uns schickt, überprüft bitte, ob die Beschnittzugabe auch 

übernommen wurde.  Dieses ist daran zu erkennen, dass die Schnittmarken (umlaufend !) in 
das Motiv hineingehen.

Info

Sollten Schwierigkeiten auftreten, veruschen wir Euch gerne telefonisch Support zu geben. 
Noch besser ist, ihr kommt mit Eurem Laptop bewaffnet direkt zu uns in die 

Ravensberger Straße und wir schauen uns die Datei zusammen mit unseren ausgebildeten 
Fachkräften an. Wichtig hierbei: Denkt daran, sämtliche Schrifttypen und Bildmaterialien 

welche ihr im Dokument verwendet mitzubringen. Auch ein Ladekabel ist in manchen Fällen 
von Vorteil! ;-)


