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Erstellen von Druckdaten

Alles, was Sie wissen sollten ...
... über die Ausgabe von PostScript-Dateien, deren Umwandlung in ein druck -
fähiges PDF, Preflight, Seiteninformationen, Transparenzreduzierung und 
Farbmanagement in tango Studio
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Einleitung
Das Erstellen von Druckdateien ist eine immer wiederkehrende Aufgabe, 
bei der dem Anwender regelmäßig die gleichen Stolpersteine begegnen. Die 
meisten dieser Stolpersteine soll dieses Tutorial beseitigen helfen.

Für die Übergabe von Seitendaten an Druckereien hat sich das Format PDF 
in den letzten Jahren etabliert und bewährt. Der sicherste Weg zum Druck-
PDF führt über die Ausgabe einer PostScript-Datei und deren Um-
wandlung in eine PDF-Datei. Dieses Tutorial beschäftigt sich deshalb mit 
den folgenden Fragen:

• Welche Voraussetzungen müssen im Layout erfüllt sein, damit eine 
druckfähige PostScript-Datei erstellt werden kann?

• Wie wird eine PostScript-Datei erstellt und welche Einstellungen sind 
dabei sinnvoll?

• Wie wandelt man eine PostScript-Datei in ein PDF um?
• Wenn trotzdem ein Fehler auftritt: Wie gehe ich bei der Fehlersuche 

vor?

Selbstverständlich bezieht sich diese Anleitung auf das Arbeiten mit tango 
Studio. Dennoch können die hier gegebenen Hinweise auch für andere 
Layout programme verallgemeinert und bei diesen angewendet werden.

Stephan Sprang
April 2010
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Die richtigen Voraussetzungen schaffen
Bevor Sie eine Seite drucken: Verschaffen Sie sich Gewissheit über die 
Elemente, die auf der Seite verwendet werden. Folgende Elemente sind 
zu untersuchen: Bilder, Vektorgrafiken, Schriften und tango-Elemente.

Bilder 
Alle Bilder, die auf einer Seite platziert sind, müssen zum Drucken drei 
 Voraussetzungen erfüllen:

Das richtige Farbmodell: 
Druckbilder müssen in einem drei Farbmodelle CMYK, Graustufen oder 
1-bit-Bitmap vorliegen. 

Das richtige Dateiformat:
• Farbige Bilder müssen im Farbmodell CMYK vorliegen. Dies ist 

möglich mit den Dateiformaten JPG, TIF, EPS und PSD. 
• Schwarzweiss-Fotos können auch als Graustufen platziert werden. 

Verwenden Sie hierzu ebenfalls die Formate JPG, TIF, EPS und PSD. 
• Für die Platzierung von 1bit-Bitmaps – das sind Bilder, die aus-

schließlich schwarze und weiße Pixel enthalten – sind die Formate 
TIF, EPS und PSD geeignet.

Obwohl Sie in tango Studio auch Bilddateien in den Formaten BMP, GIF 
und PNG platzieren können, sind diese Dateiformate zum Drucken aus-
drücklich nicht geeignet.

Die richtige Auflösung:
Um ein Bild im Offset-Druck zu drucken, ist üblicherweise eine effektive 
Auflösung von mindestens 300 dpi notwendig. Für Drucke im Zeitungs -
raster können auch niedrigere Werte eingesetzt werden. Wenn Sie sich über 
den richtigen Wert unsicher sind, dann befragen Sie bitte den Ansprechpart-
ner in der Druckvorstufe Ihrer Druckerei.

Die effektive Auflösung ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Bildgröße 
und Skalierung. Es genügt nicht, die Auflösung im Bildbearbeitungspro-
gramm zu kontrollieren. Denn es kann durchaus sein, dass ein Bild auf der 
Seite zu sehr vergrößert wurde und dadurch – effektiv – im Layout keine 
300 dpi mehr hat.

Überprüfen Sie die effektive Auflösung eines Bildes, indem Sie in tango 
Studio auf den Bildrahmen klicken: Der effektive dpi-Wert wird rechts unten 
neben dem Bilddateinamen angezeigt.

Nutzen Sie Preflight: Unter Datei > Preflight öffnet sich ein Dialogfenster, 
welches Ihnen alle Bilder aller geöffneten Seiten mit ihrer effektiven Auflö-
sung anzeigt. Sie können wählen, ob Bilder, deren effektive Auflösung klei-
ner als 300 dpi ist, als Fehler gemeldet werden sollen.
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Der Dialog Vorschau gibt Ihnen Auskunft darüber, wie groß Sie ein Bild 
 maximal platzieren dürfen, damit es die effektive Auflösung von 300 dpi 
nicht unterschreitet. Wählen Sie dazu im Kontextmenü des Bildrahmens 
Bild > Vorschau.

Vektorgrafiken
In tango Studio können Sie Vektorgrafiken in den Formaten EPS, AI und 
PDF platzieren. Insbesondere EPS sind die weitaus häufigste Ursache für 
Probleme mit PostScript-Dateien. Beachten Sie daher bitte folgende Hin-
weise:

• Stellen Sie im Ursprungsprogramm sicher, dass alle Elemente der 
 Datei im Farbmodell CMYK oder als Volltonfarbe angelegt sind.

• Betten Sie die verwendeten Schriften ein oder wandeln Sie alle Texte 
in Pfade.

• Ich empfehle zum Erstellen von Vektorgrafiken Adobe Illustrator. 

Zwar ist das Programm Freehand ob seiner Bedienerfreundlichkeit sehr be-
liebt, aber die EPS-Dateien vom „PostScript-Erfinder“ Adobe scheinen 
meiner Erfahrung nach wesentlich produktionssicherer zu sein. Außerdem 
ist uns ein Problem bekannt, dass der Adobe Distiller die DSC-Kommentare 
 eines Freehand-EPSes nicht versteht und das EPS deshalb falsch platziert. 
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Schriften
In tango Studio kommen Schriften folgender Typen zum Einsatz:

• Truetype-Fonts (TTF)
• PostScript-Type1-Fonts (in jeweiligen plattformabhängigen 

 Ausprägung für Mac OS X und Windows)
• PostScript-Opentype-Fonts (OTF)

Alle drei Schrifttypen können gedruckt werden. Dazu kommen noch die 
Macintosh-dfonts, die in tango Studio zwar angezeigt werden, die jedoch 
zum Drucken nur eingeschränkt tauglich sind.

Wenn Sie plattformübergreifend arbeiten wollen: Nutzen Sie Truetype- oder 
Opentype-Fonts. 

Wenn Ihre Druckerei PDF-Daten nach X/3-Standard verlangt: PDF-X/3 ba-
siert auf PDF 1.4. Hier waren das Einbetten von Opentype-Fonts noch nicht 
möglich. Die X/3-Prüfung kann also fehlschlagen, wenn Opentype-Fonts 
verwendet wurden. 

Bei manchen Fonts ist das Einbetten untersagt. Da das Einbetten der Fonts 
aber in den PDF/X-Standards zwingend vorgeschrieben ist, kann es auch 
hier zu Problemen kommen. Generell ist der Einsatz von Fonts, die nicht 
eingebettet werden dürfen, in einem Print-Workflow zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass tango nur Fonts anzeigt, in denen Glyphnamen de-
finiert sind. Fonts ohne Glyphnamen können nicht gedruckt werden.

Das Durcheinander um die Begriffe Opentype und Truetype wird sehr an-
schaulich auf typografie.info erläutert. Es ist wichtig, zwischen Opentype-
PostScript- und Opentype-Truetype-Fonts zu unterscheiden.

Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Fonts sowohl auf dem Rechner in-
stalliert sind, der die PostScript-Datei schreibt, als auch auf dem Rechner, 
auf dem die PostScript-Datei mit Adobe Distiller in ein PDF umgewandelt 
wird. Die zweithäufigste Fehlerquelle beim Erstellen von Druckdaten ist 
das Einbetten von Schriften. Falls hierbei Probleme entstehen, ist es meist 
unumgänglich mit den Einstellungen „zu spielen“: Im Dialog Drucken von 
tango Studio entscheiden Sie, ob die Schriften in die PostScript-Datei einge-
bettet werden oder nicht. In den verwendeten Joboptions legen Sie fest, ob 
die Fonts ins PDF eingebettet werden sollen. In den meisten Fällen ist dies 
gewünscht. Zur Problemlösung kann es aber hilfreich sein, verschiedene 
Einstellungen auszuprobieren.

tango-Elemente
Als tango-Elemente bezeichne ich alle Layout-Elemente, die Sie nur in tan-
go beeinflussen können und die unabhängig von äußeren Einflüssen sind. 
Dazu zählen z. B. alle Rahmen, Linien, Flächen und Schatten. Bei diesen 
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Elementen ist es wichtig, dass Sie im Farbmodell CMYK oder mit einer 
Volltonfarbe angelegt sind.

Beachten Sie bitte: Sobald ein tango-Element einen Verlaufsschatten hat 
oder sobald für einen Farbwert eine Deckkraft kleiner als 100 % eingestellt 
wurde, führt tango bei der PostScript-Ausgabe eine Transparenzreduzie-
rung durch.
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Eine PostScript-Datei erstellen
Sie erstellen eine PostScript-Datei, indem Sie im Hauptmenü von tango 
 Studio Datei > Drucken wählen. Aktivieren Sie im oberen rechten Bereich 
dieses Dialogs die Option Ausdruck in Datei.

Wählen Sie in der Klappliste Drucker den Druckertreiber PostScript-Datei 
aus. Dieser Druckertreiber ist fest im Programm tango Studio verankert und 
daher immer vorhanden. Sie können zwar auch andere PostScript-
 Druckertreiber nutzen, zum Beispiel die Belichter-PPD Ihrer Druckerei 
oder O.R.I.S. mit AdobePS, dies ist aber nicht zwingend notwendig. Die 
höchste Produktionssicherheit erreichen Sie, wenn Sie den fest eingebauten 
Druckertreiber PostScript-Datei nutzen.

Bitte beachten Sie, dass das direkte Umsetzen von PostScript nach PDF via 
Adobe Normalizer (Distiller) nur mit dem Druckertreiber PostScript-Datei 
möglich ist.
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Druckschemata
Speichern Sie oft benötigte Einstellungen als Druckschema. In tango 
 solo und tango team werden die Druckschemata im lokalen Benutzerordner 
gespeichert. Sie stehen also immer nur dem angemeldeten Benutzer zur Ver-
fügung und müssen für jeden Benutzer einzeln angelegt werden. In tango 
 media dagegen sind die Druckschemata Teil der im Projekt aktiven Biblio-
thek und werden dort verwaltet. Sie stehen allen Benutzern zur Verfügung. 
Es gibt in tango media keine benutzerspezifischen Druckschemata (!).

Dabei ist zu beachten: Ein Druckschema, welches unter Windows angelegt 
wurde kann im Dialog Drucken auch nur unter Windows ausgewählt wer-
den, nicht unter Mac OS X. Ein Druckschema, welches unter Mac OS X an-
gelegt wurde, kann im Dialog Drucken auch nur unter Mac OS X ausge-
wählt werden, nicht unter Windows. Sollen in einer gemischten Umgebung 
ähnliche Druckschemata auf beiden Plattformen verwendet werden, so 
müssen diese doppelt angelegt werden.

Dialog Drucken, Karte Allgemein
Wählen Sie auf der Karte Allgemein zunächst, welche Seiten gedruckt wer-
den sollen. Da Sie ja für die PostScript-Datei drucken, muss Kopien: 1 ein-
gestellt sein.

Aktivieren Sie die Option Preflight vor Druck. tango Studio führt dann vor 
dem Drucken einen Preflight Check aus und meldet eventuelle Probleme. 
Sie haben dann trotzdem die Möglichkeit, mit dem Drucken zu beginnen. 
Werden vom Preflight keine Probleme erkannt, startet das Drucken ohne 
Meldung. Auf welche Probleme geprüft wird, stellen Sie im Dialog Datei > 
Preflight ein. 

Unter Ausgabe stellen Sie Originaldruck und Alle Seiten ein. PostScript-
 Dateien werden der besseren Übersicht wegen zumeist als Einzelseiten ge-
schrieben. Wählen Sie deshalb Bogenweise: Aus und aktivieren Sie die Op-
tion Neuer Druckauftrag pro Seite. 

Aktivieren Sie die Option Leere Seiten, deaktivieren Sie Seiten teilen.

Vorseparierte PostScript-Dateien werden heute nur noch sehr selten benö-
tigt. Belassen Sie daher die Option Neuer Druckauftrag pro Farbauszug de-
aktiviert.

Dialog Drucken, Karte Einstellungen
Auf der Karte Einstellungen legen Sie das Papierformat fest, auf das ge-
druckt werden soll. Dieses sollte ausreichend Platz für das Dokumenten -
format zuzüglich Anschnitt, Druckmarken und Druckinfo bieten.

Wählen Sie unbedingt Skalierung: 100%. Sie wollen ja nicht verkleinert 
oder vergrößert drucken.
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Falls Sie mit Ihrer Druckerei nichts anderes vereinbart haben, dann wählen 
Sie Position: Zentriert. Diese Option stellt die Seite in die Mitte des oben 
eingestellten Papierformats.

Dialog Drucken, Karte Anschnitt
Die wichtigsten Werte auf dieser Seite sind die für den Anschnitt oben, un-
ten, innen und außen. Anschnitte zwischen 3 mm und 5 mm sind üblich. Fra-
gen Sie Ihre Druckerei nach einem konkreten Wert. 

Achtung: Wenn die Option Anschnitt aus Dokument verwenden aktiviert 
ist, dann werden nicht die Werte aus dem Dialog Drucken, sondern die auf 
der jeweiligen Seite eingestellten Anschnitte verwendet.

Aktivieren Sie die Option Zugabe im Bund nur dann, wenn Sie möchten, 
dass Ihre Seite auch an der inneren Kante einen Anschnitt erhält. Diese Op-
tion wird oft bei Klebebindung oder sehr umfangreichen Druckbögen benö-
tigt.

Passerkreuze und Schnittmarken werden beim Offset-Druck immer benö-
tigt. Es kann jedoch sein, dass Ihre Druckerei die Marken im PDF selbst er-
gänzt. Sprechen Sie sich daher auch hier ab.

Achten Sie unbedingt 
 darauf, dass das 

 Dokumentenformat genug 
Platz für alle Elemente 

 inklusive Anschnitt bietet.
Denn wenn Sie ein 

PDF/X-3 erstellen wollen, 
dann schlägt die X-3-Prü-

fung folgerichtig fehl, wenn 
Elemente oder gar der An-
schnitt über das Dokumen-

tenformat hinausragen.
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Dialog Drucken, Karte Bilder
Selbstverständlich aktivieren Sie die Option Bilder: Drucken. 

Bilder mit fehlenden Originaldateien werden von tango Studio vor dem ei-
gentlichen Drucken immer gemeldet. Da Sie jedoch die Möglichkeit haben, 
das Drucken trotzdem fortzusetzen, sollten Sie hier einstellen: Bilder mit 
fehlenden Originaldateien: Nicht drucken.

Der Bereich Inserate ist nur in tango media sichtbar. Hier gilt auch das eben 
gesagte. Inseratmotive sollen gedruckt werden, fehlende Inseratmotive 
nicht.

Dialog Drucken, Karte Miniaturen
Die Karte Miniaturen ist zum Erstellen von Druckdaten ohne Bedeutung. 
Sie dient in tango media Blattplan dazu, einen Seitenspiegel mit Themen-
planung zu drucken.

Dialog Drucken, Karte Farben
Auf der Karte Farben entscheiden Sie zunächst, ob die Ausgabe separiert 
oder unsepariert erfolgen soll. Für die heute übliche unseparierte Ausgabe 
wählen Sie Ausgabe: Composite.
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Die Eingabefelder Rasterweite, Automatischer Wert und Unbestimmter 
Hintergrund werden nur aktiv, wenn Sie Ausgabe: Separationen wählen. 
Die vorgegebenen Rasterwerte stammen aus dem Druckertreiber.

 Alle im Dokument definierten Farben, unabhängig davon, ob es sich um 
CMYK- oder Volltonfarben handelt, werden in der Liste Farbe angezeigt. 
Bei einer Composite-Ausgabe können keine Änderungen vorgenommen 
werden. Wenn Sie als Ausgabemodus die Option Separationen gewählt ha-
ben, wählen Sie hier die auszugebenden Farben aus.

Bei der Ausgabe als Composite wird von tango nicht überfüllt. Das 
Überfüllen (auch Trapping genannt) wird dann bei der Herstellung der 
Druckplatten in der Druckerei vorgenommen. 

Wählen Sie allerdings die separierte Ausgabe, dann wird das Überfül-
len von tango beim Drucken vorgenommen. Ein nachträgliches Ändern 
dieser Einstellungen ist dann nämlich nicht mehr möglich. Sie müssen fol-
gende Einstellungen vornehmen:

• Automatischer Wert: Hier tragen Sie bei einer separierten Ausgabe die 
Überfüllungsbreite ein. Der automatische Wert wird bei der Über- oder 
Unterfüllung immer dann verwendet, wenn ein Vordergrundobjekt kom-
plett auf einem Hintergrund steht. Als Überfüllungsbreite wird in der Re-
gel ein Wert zwischen 0,05 und 0,08 mm verwendet.

• Unbestimmter Hintergrund: Liegt ein Vordergrundobjekt über mehreren 
unterschiedlichen Hintergründen, wird der hier definierte Überfüllungs-
wert verwendet.
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• Weißen Hintergrund ignorieren: Damit die Farbe des Papiers, welche 
normalerweise Weiß ist, nicht als eigene Farbe angesehen wird und da-
durch diese Farbe in die Berechnung der Unter-/Überfüllung für ein Vor-
dergrundobjekt einbezogen wird, aktivieren Sie die Option Weißen Hin-
tergrund ignorieren.

• Überfüllung bei CMYK: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die 
übereinanderliegenden Objekte für die Erzeugung der Über-/Unterfül-
lung nicht als Ganzes (in Bezug auf die Farbe) zueinander verglichen, 
sondern die einzelnen Farbauszüge werden in Bezug auf die Tonwerte 
verglichen und jede Über- oder Unterfüllung wird für jeden Farbauszug 
separat vorgenommen und mit dem halben Überfüllungswert unter- oder 
überfüllt.

Die Einstellungen für das Überdrucken müssen Sie in jedem Fall festle-
gen. Es ist dabei unerheblich, ob Sie separiert oder unsepariert ausgeben:

• Schwarz überdruckt ab: Wenn der Tonwert der Farbe Schwarz höher 
als der hier eingegebene Schwellenwert ist, dann wird die Farbe 
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Schwarz überdruckt. Andernfalls wird die Farbe Schwarz ausgespart 
und je nach Einstellung mit den automatischen Werten über- oder unter-
füllt.

• Weiß überdruckt: Standardmäßig wird die Farbe Weiß auf darunter 
liegenden Objekten ausgespart. Damit die Farbe Weiß in jedem Fall 
überdruckt, aktivieren Sie diese Option. Falls Sie beispielsweise Proble-
me mit weißen Texten auf farbigen Flächen haben, dann verändern Sie 
diese Einstellung. Einige Belichter weisen hier ein vom Adobe Distiller 
abweichendes Verhalten auf.

Dialog Drucken, Karte PostScript
Auf der Registerkarte PostScript nehmen Sie zunächst zwei wichtige Ein-
stellungen für das Erstellen der PostScript-Datei vor:

• Ist die Option Bilddaten binär aktiv, dann wird jedes Bild als ein einzi-
ges, mehr oder minder großes Datenpaket in die PostScript-Datei ge-
schrieben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, dann werden die Bilder 
in wesentlich kleineren Paketen von 8 bit bzw. 1 Byte in die PostScript-
Datei geschrieben. Dies ist dann der sogenannte ASCII-Modus. Es geht 
also lediglich um die Art und Weise, wie die Bilddaten übertragen wer-
den – das inhaltliche Ergebnis in der PostScript-Datei ändert sich da-
durch nicht. Sie sollten die Option Bilddaten binär zunächst immer ak-
tivieren, da das Drucken so schneller geht. In ganz seltenen Fällen 
kommt es aber vor, dass das Netzwerk so belastet ist, dass große Daten-
pakete nicht übertragen werden können. tango bricht dann das Drucken 
der PostScript-Datei ab. In diesen Fällen hilft es, auf das Drucken in klei-
neren Paketen umzustellen, indem Sie die Option Bilddaten binär deak-
tivieren.

• Mit der Option Schriften einbetten legen Sie fest, ob die im Dokument 
verwendeten Schriften in die PostScript-Datei eingebettet werden sollen 
oder nicht. Diese Option muss immer dann zwingend aktiviert sein, 
wenn Sie bestimmte Schriften exklusiv in tango laden. Ansonsten gilt: 
Wenn in dem Programm, welches die PostScript-Datei in ein PDF um-
wandelt, ebenfalls alle verwendeten Schriften geladen sind, dann kön-
nen Sie diese Option deaktivieren.

Im Bereich PDF aus PostScript können Sie festlegen, dass tango die Post-
Script-Datei sofort in ein PDF umwandelt. Aktivieren Sie dafür die Option 
Umsetzen nach PDF und wählen Sie eine Joboptions-Datei.

Ausgabe von transparenten Objekten
Wenn Sie von Seiten, die Transparenzen beinhalten, eine PostScript-Datei 
erstellen, dann erfolgt eine Transparenz-Reduzierung. Transparenz-Redu-
zierung bedeutet, dass die transparenten Bereiche einer Seite beim Drucken 
in vektor- und/oder pixelbasierte Objekte aufgeteilt werden, die selbst nicht 
mehr transparent sind. 
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Transparenz entsteht immer da, wo Sie für einen Farbwert eine Deckkraft 
kleiner als 100 % einstellen. Bitte beachten Sie, dass bereits ein einziger Ver-
laufs-Schatten auf der Seite genügt. Es wird immer die gesamte Seite trans-
parenzreduziert.

Diese Umrechnung von transparenten in nicht-transparente Objekte können 
Sie mit einigen Parametern steuern:

• Pixel-Vektor-Abgleich: Die Komplexität einer Seite kann es erforderlich 
machen, transparente Vektorgrafiken während der Reduzierung zu ras-
tern. Je höher der Prozentwert ist, umso höher ist der Anteil an Vektor-
grafiken, die nicht gerastert werden. 0 % bedeutet, dass alle transparen-
ten Vektorgrafiken gerastert werden. Stellen Sie den Maximalwert ein, 
so werden keine Vektorgrafiken gerastert.

• Auflösung Text/Strichgrafiken: Mit diesem Wert steuern Sie die Qualität 
der Rasterung von Text und Strichgrafiken. Wählen Sie einen Wert zwi-
schen 600 ppi und 1.200 ppi, um eine hochwertige Rasterung beispiels-
weise von kleinen Schriftgrößen und Serifenschriften zu erzielen.
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• Auflösung Verläufe: Dieser Wert legt die Qualität der Rasterung von Ver-
läufen fest. Verläufe werden normalerweise in der gleichen Auflösung 
gerastert wie Bilder. In den meisten Fällen ist hier ein Wert von 300 dpi 
optimal. Höhere Werte verbessern das Druckergebnis nur geringfügig, 
benötigen aber eine erheblich längere Rechenzeit.

• Text in Pfade wandeln: Ist diese Option aktiviert, so werden Texte in 
transparenten Bereichen in Vektorgrafiken konvertiert.

• Konturen in Pfade wandeln: Ist diese Option aktiviert, so werden Kon-
turen in transparenten Bereichen in einfach gefüllte Pfade konvertiert.

• Komplexe Bereiche beschneiden: Bei eingeschalteter Option Komplexe 
Bereiche beschneiden verlaufen die Grenzen zwischen gerasterten und 
nicht gerasterten Bereichen exakt entlang der Objektpfade. So können 
Sie vermeiden, dass ein Teil eines Objekts in ein Pixelbild umgewandelt 
wird, während ein anderer Teil dieses Objektes als Vektorgrafik erhalten 
bleibt. Pfadobjekte werden immer entweder vollständig gerastert oder 
bleiben als Vektoren erhalten. Bitte beachten: Bei sehr komplexen Seiten 
können mit dieser Option Pfade entstehen, die aufgrund der hohen An-
zahl an Vektorpunkten von Ihrem Drucker möglicherweise nicht mehr 
verarbeitet werden können.

• Farben in CMYK konvertieren: Wenn eine transparenzreduzierte Post-
Script-Datei in eine PDF-Datei umgewandelt wird, dann kommt es in 
seltenen Fällen zu dem Phänomen, dass im PDF alle Objekte in einem 
geräteabhängigen CMYK-Farbraum angelegt sind. Das Resultat ist bei-
spielsweise, dass Schwarz in alle vier Farbauszüge aufgespalten wird. 
Um diesen Effekt zu vermeiden, aktivieren Sie bitte immer die Option 
Farben in CMYK konvertieren. Nur so werden alle Objekte in einem ge-
räteunabhängigen CMYK-Farbraum angelegt und die Farbwerte blei-
ben erhalten.

Beachten Sie bitte, dass Seiten mit transparenten Objekten nicht farbsepa-
riert werden können. Weiter ist zu beachten, dass die Druckausgabe transpa-
renter Objekte auf PowerMacs nicht unterstützt wird.

Achten Sie bei der Verwen-
dung von Transparenz 

 unbedingt auf konsistente 
Farbräume. Übereinander-

liegende transparente 
 Elemente müssen alle dem 

gleichen Farbraum ent-
stammen. Denn bei der 
Transparenzreduzierung 

werden die Farben dieser 
Elemente miteinander ver-

rechnet. Liegt nun bei-
spielsweise ein Prozess -

farben-Schatten über einer 
Fläche, die mit einer Son-

derfarbe eingefärbt ist, dann 
ist das Ergebnis der 

 Transparenzreduzierung 
nicht mehr vorhersehbar.
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Vom PostScript zum PDF
Die Übergabe von PostScript-Dateien an Druckdienstleister oder ein Be-
lichtungsstudio ist heute nicht mehr üblich. Nur wenn Satz, Druckvorstufe 
und Druckerei in einem Haus sind, werden noch PostScript-Dateien an den 
Belichter übergeben. 

Im Gegensatz zum PostScript-Workflow hat sich für das dezentrale Arbei-
ten ein PDF-Workflow etabliert. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die 
kleineren Dateigrößen der PDF-Dateien verkürzen die Übertragungszeiten 
erheblich. Mit PDF ist, anders als mit PostScript, eine optische Kontrolle der 
Druckdatei möglich.

Die PostScript-Datei muss also in ein PDF umgewandelt werden. Dafür 
kommen zwei Varianten in Frage:

PDF mit Adobe Distiller
Der sicherste Weg, eine PDF-Datei zu erstellen, in der Einsatz von Adobe 
Distiller. Sie müssen nur die PostScript-Datei auf das Distiller-Fenster zie-
hen. Adobe Distiller kann mit einer Reihe von Parametern konfiguriert wer-
den. Diese werden in sogenannten Joboptions-Dateien gespeichert.

Die Einstellungsmöglichkeiten sind in der Online-Hilfe von Adobe Distiller 
dokumentiert. Für genauere Informationen empfehle ich Ihnen aber die 
Lektüre zweier Publikationen. Sehr ausführlich ist PDF-Aktuell, welches 
von mehreren Trainern verfasst und regelmäßig aktualisiert wird. Einen gu-
ten Überblick bietet Die Postscript- und PDF-Bibel, welche auch als PDF 
heruntergeladen werden kann.

Oftmals verteilen Druckereien eigene Joboptions-Dateien an ihre Kunden. 
Nutzen Sie diese! Beachten Sie aber bitte: Sollte das Umsetzen der Post-
Script-Datei mit dieser Joboptions-Datei fehlschlagen, probieren Sie zu-
nächst eine andere Joboptions-Datei aus. Sollte das Konvertieren nun er-
folgreich verlaufen, dann besteht ein Kompatibilitätsproblem zwischen 
Ihrer PostScript-Datei und den ursprünglich verwendeten Joboptions. Er-
mitteln Sie den Unterschied zwischen beiden Joboptions-Dateien und klä-
ren Sie mit Ihrer Druckerei, ob die fragliche Einstellung zwingend notwen-
dig ist.

Erproben Sie die Einstellungen in der Joboptions-Datei solange, bis Sie das 
für Sie optimale Ergebnis erzielt haben. Erst dann sollten Sie die direkte Er-
zeugung von Druck-PDFs mit tango in Angriff nehmen.
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Druck-PDF mit tango
Seit Version 4.4 ist in tango (außer in tango solo Basic Edition) der Adobe 
Normalizer integriert. Der Normalizer ist im Prinzip ein Distiller, der im An-
schluss an das Schreiben der PostScript-Datei gestartet wird und das Um-
wandeln der PostScript-Datei in ein PDF vornimmt. Die dafür notwendigen 
Parameter legen Sie wie beim Distiller mit den Joboptions fest.

Für Sie als Anwender bedeutet das: Die Technik ist grundsätzlich die glei-
che, nur die Arbeitsschritte und die Oberfläche ändern sich.

Mit tango wird eine Joboptions-Datei TMStandard.joboptions installiert. 
Diese beinhaltet eine Minimal-Konfiguration für das Erstellen von Druck-
PDFs. Um das Erstellen von Druck-PDFs via Normalizer zu aktivieren, stel-
len Sie den Druckertreiber PostScript-Datei ein und setzen Sie auf der Karte 
PostScript die Option Umsetzen nach PDF und wählen Sie die Joboptions 
TMStandard. tango druckt nun wie üblich zunächst eine PostScript-Datei. 
Diese wird aber anschließend mit den gewählten Joboptions vom Normali-
zer in ein PDF konvertiert. Die temporäre PostScript-Datei wird gelöscht.

War dieser Test erfolgreich? Dann sollten Sie nun mit Ihrer eigenen Jobop-
tions-Datei arbeiten. Wählen Sie dazu in tango Studio Extras > Joboptions 
verwalten. Der Ordner \normalizer\joboptions wird geöffnet. Kopieren Sie 
in diesen Ordner Ihre Joboptions-Datei. Sie können nun Ihre Joboptions-
Datei in der Klappliste im Dialog Drucken auf der Karte PostScript auswäh-
len.

Farbmanagement mit Adobe Normalizer
Wird in den gewählten PDF-Jobopotions das Farbmanagement aktiviert, 
dann müssen alle verwendeten Farbprofile im Ordner /normalizer/ICCPro-
files abgelegt sein. Zum Lieferumfang von tango gehören bereits einige 
Standard-Farbprofile von Adobe und der European Color Initiative (ECI).

Exkurs: PDF/X
PDF ist nicht gleich PDF. Mit den Einstellungen im Acrobat Distiller kön-
nen Sie PDFs für unterschiedlichste Verwendungszwecke erstellen. Aber 
ein PDF, das am Bildschirm gut aussieht, muss sich deshalb noch lange nicht 
belichten lassen. Sei es, dass Schriften fehlen, die von Acrobat simuliert 
werden, oder dass Bilder im falschen Farbraum vorliegen. Aus diesem 
Grund wurden die PDF-Exchange-Standards geschaffen (kurz: PDF/X), die 
eine Minimalanforderung an Druckdateien festlegen. 

Bevor Sie mit PDF/X arbeiten: Beschaffen Sie sich Literatur über die ISO-
Normen 15929 und 15930. Diese legen die PDF/X-Standards fest. Machen 
Sie sich mit den Anforderungen und vor allem mit den Unterschieden zwi-
schen den einzelnen Standards vertraut. In diesem Exkurs kann nur eine 
knappe Einführung in die Standards PDF/X-1a und PDF/X-3 gegeben wer-
den.
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PDF/X ist ein von den international führenden Druckverbänden entwickel-
ter und von Normungsorganisationen unterstützter Standard. PDF/X ist kei-
ne Entwicklung von Adobe. Acrobat Distiller und Adobe Normalizer bieten 
daher keine Konvertierung in einen bestimmten Standard an, sondern ledig-
lich eine Kompatibilitätsprüfung. Diese können Sie in den Joboptions unter 
Standards aktivieren. Distiller und Normalizer unterrichten Sie dann im 
Logfile darüber, ob die Kompatibilitätsprüfung erfolgreich war oder nicht.

Das bedeutet: Sie müssen bereits beim Erstellen der PostScript-Datei die 
Anforderungen von PDF/X beachten. Dies betrifft alle bisher beschriebenen 
Bereiche: Die Objekte auf der zu druckenden Seite, die Einstellungen im 
Dialog Drucken und die Joboptions-Datei.

Gemeinsame Anforderungen von PDF/X-1a und PDF/X-3
• Basis ist die PDF-Version 1.4 – diese muss in den Joboptions einge-

stellt werden.
• Schriften müssen eingebettet sein. Legen Sie dies in den Joboptions 

fest.
• Bilder müssen in voller Auflösung enthalten sein. Stellen Sie in tango 

Bilder: Drucken ein.
• OPI-Kommentare sind unzulässig (in tango nicht vorhanden).
• Druckkennlinien sind verboten.
• Rastereinstellungen sind erlaubt.
• Im PDF dürfen keine PostScript-Fragmente enthalten sein.
• Trimbox und ggf. Bleedbox müssen definiert sein – das macht tango 

automatisch.
• Es muss angegeben werden, ob das PDF Überfüllungen enthält. Legen 

Sie den Überfüllungsschlüssel in den Joboptions fest.
• LZW-Komprimierung ist verboten. Vermeiden Sie diese Einstellung in 

den Joboptions, nutzen Sie statt dessen ZIP oder JPEG.
• Das PDF darf nicht verschlüsselt werden (Einstellung im Distiller).
• Transparenzen müssen verflacht werden. Das übernimmt tango mit 

der Transparenz-Reduzierung.
• Vorseparierte Dateien dürfen nicht verarbeitet werden. Benutzen Sie 

also in tango keine DCS-EPSe.
• Die Ausgabe-Intention muss definiert sein. Legen Sie ein ICC-Ausga-

beprofil in den Joboptions fest.
• Der PDF/X-Versionsschlüssel muss gesetzt sein. Diesen übernimmt 

der Distiller aus den Joboptions.
• Das PDF darf keine Formulare, Kommentare, Schaltflächen und Ver-

knüpfungen enthalten. Deaktivieren Sie in tango im Dialog Drucken 
die Optionen Notizen übertragen, Hyperlinks übertragen, Lesezeichen 
erzeugen und Artikel erzeugen.

• JavaScript-Aktionen dürfen nicht enthalten sein. (Dies ist mit tango 
aber auch nicht möglich.)

Trimbox, Bleedbox … 
die Angaben zur 

Seitengeometrie im PDF 
sind nur auf den ersten 
Blick verwirrend. Unter 

http://de.wikipedia.org/ 
wiki/Portable_Document_ 

Format#Angaben_der_ 
Seitengeometrie werden die 

PDF-Boxen ausführlich 
erläutert.
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Unterschiede zwischen PDF/X-1a und PDF/X-3
• PDF/X-1a-Dokumente dürfen ausschließlich Objekte im CMYK-

Farbraum, in Graustufen sowie in Sonderfarben enthalten.
• PDF/X-3 lässt dagegen auch die Farbräume RGB und Lab zu und 

macht so einen Color-Management-Workflow mit ICC-Profilen mög-
lich.

Bei PDF/X-1a muss somit keine Farbraumtransformation in der Druckerei 
vorgenommen werden. Dieser Standard ist deshalb für die Weitergabe von 
Druck-PDFs besser geeignet als PDF/X-3, wie auch die PDF-Expertin 
 Marion Tramer betont: „Ist Ihnen nicht bekannt, welche Druckerei Ihre 
PDF-Dokumente verarbeitet oder wie diese Druckerei ausgestattet ist, soll-
ten Sie PDF/X-1a-Dokumente weiterreichen. In PDF/X-1a dürfen keine an-
deren Farbräume als CMYK, Graustufen und Sonderfarben enthalten sein. 
Die Farbkonvertierung muss bereits im Vorfeld durchgeführt werden, so-
dass in der Druckerei keine Farbraumtransformation mehr nötig ist.“
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Checkliste für die Fehlersuche
1. Auf welcher Seite tritt das Problem auf? Falls Sie mehrere Seiten 
gleichzeitig gedruckt haben: Reduzieren Sie die Anzahl der zu druckenden 
Seiten. Und zwar solange, bis Sie die eine Seite gefunden haben, bei der das 
Problem auftritt.

2. Keine Panik! Wenn Sie die Ursache des Problems nicht innerhalb der 
nächsten zehn Minuten gefunden haben, dann drucken Sie erstmal alle an-
deren Seiten. Diese sind dann in Sicherheit und Sie können sich in Ruhe dem 
Problem mit dieser einen Seite widmen. Gönnen Sie sich zuvor noch eine 
kurze Pause: Frische Luft erfrischt den Geist!

3.  Tritt das Problem bereits beim Schreiben der PostScript-Datei oder 
erst beim Umsetzen in ein PDF auf? Um diese Frage zu klären, deaktivie-
ren Sie die Option Umsetzen nach PDF in tango. Drucken Sie eine Post-
Script-Datei. Wurde eine PostScript-Datei erstellt, übergeben Sie diese Da-
tei an den Adobe Distiller. 

4. Lesen Sie aufmerksam das Distiller-Logfile. Wenn das Destillieren der 
PostScript-Datei fehlschlägt, dann gibt das Distiller-Logfile wertvolle Hin-
weise auf die Ursache. Wenn der Adobe Normalizer einen Fehler meldet, 
müssen Sie ggf. in der Fehlermeldung auf Details klicken, um das Logfile zu 
sehen. Testen Sie nun, ob das destillieren mit einer anderen Joboptions-
Datei erfolgreich ist.

5. Analysieren Sie das Problem durch systematisches Probieren. 
5a. Entfernen Sie zunächst alle Bilder von der Seite. Testen Sie, ob Sie 
jetzt erfolgreich drucken können. Wenn ja, nehmen Sie einen Teil der Bilder 
erneut auf die Seite und führen Sie wieder einen Druck-Test durch. So nä-
hern Sie sich der Ursache Schritt für Schritt. Wenn Sie das problematische 
Bild gefunden haben, speichern Sie es in einem anderen Format erneut ab 
und platzieren Sie das neue Bild in tango.

5b. Verursacht eine Schrift das Problem? Testen Sie unterschiedliche 
Einstellungen für das Einbetten der Schriften, sowohl in tango als auch in 
den Joboptions. Die meisten Schriftprobleme bekommen Sie in den Griff, 
wenn Sie das Einbetten der Schriften in tango deaktivieren und das Einbet-
ten dem Distiller bzw. Normalizer überlassen. Reduzieren Sie ggf. die An-
zahl der zu druckenden Schriften durch Formatieren mit einer anderen 
Schrift oder besser durch Deinstallieren einzelner Schriften.

5c. Finden Sie alle transparenten Objekte auf Ihrer Seite. Stellen Sie für 
diese Objekte eine Deckkraft von 100 % ein und deaktivieren Sie die Ver-
laufsschatten. Wenn das Drucken jetzt funktioniert, liegt ein Problem bei der 
Transparenzreduzierung vor.

5d. Keine Druckausgabe? Wenn einzelne Objekte im Druckbild fehlen, 
prüfen Sie, ob in tango Studio in der Palette Attribute die Option Keine 
Druckausgabe gesetzt ist.

Sie stehen wenige Stunden vor 
dem Drucktermin, doch diese eine 
Seite weigert sich beharrlich, ge-
druckt zu werden? Wir möchten 
Ihnen an dieser Stelle eine Check-
liste an die Hand geben, mit der 
Sie das Problem zügig eingrenzen 
und umgehen können.
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