PDF-Export aus QuarkXPress
(„Ablage > Exportieren ... > Layout als PDF ...“; ab Version 7.x)

v01/09

Erläuterung

PDF erzeugen

QuarkXPress
bietet
die
Möglichkeit,
ohne
Zusatzprogramme direkt PDF-Dateien auszugeben.
Diese Lösung sollten Sie jedoch nur benutzen, wenn
Ihnen kein Acrobat Distiller zur Verfügung steht.

Beachten Sie vor PDF-Erzeugung unsere wichtigen
Hinweise unter www.scharer-druck.de > Daten
übernahme > Checklisten ...

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen die Einstellungen
und Abbildungen von QuarkXPress 7.5 unter Mac
OS X. Andere Versionen oder Plattformen (z. B.
Windows) behandeln Sie bitte ähnlich -- die Dialoge,
Texte und Abbildungen weichen dann etwas ab.

Im Menü „Ablage > Exportieren ... > Layout als PDF
...“ anwählen.

Konfiguration
Einmalig sollten Sie sich für die Übergabe von PDF
aus QuarkXPress an uns den passenden PDFAusgabestil importieren:
Holen Sie sich dazu unsere vorbereitete EinstellungsDatei mit den PDF-Exportvorgaben „Scharer
Ausgabestil PDF-Export QX7.zip“ kostenlos unter
www.scharer-druck.de > Downloads > Anleitungen
und Hilfsmittel ab und speichern ihn temporär lokal
ab und entpacken das Archiv.

Dateiname und Ablageort wählen.
Den zuvor importierten PDF-Stil „Scharer PDFExport QX7“ auswählen.
Evtl. müssen Sie diesen Stil für ihr aktuelles
Dokument anpassen, wenn eine der folgenden
Einstellungen geändert werden muss. Sie gelangen in
die Einstellungen durch Drücken auf „Optionen“:
l Seiten:
Bitte wählen Sie hier evtl. „Montageflächen“ an,
wenn das Dokument mehrere nebeneinanderliegende
Seiten hat, welche als eine ganze Einheit ausgegeben
werden müssen. Wählen Sie diese Option keinesfalls
bei Broschüren-Doppelseiten an!

Dann
importieren
Sie
diese
entpackte
Einstellungsdatei einmalig: Wählen Sie im Dialog
„Bearbeiten > Ausgabestile“ „Importieren“ und
wählen die entpackte Datei aus.
Diese wird dann in der Liste der Ausgabestile als
„Scharer PDF-Export QX7“ angezeigt.
Dann schließen sie den Dialog per „Sichern“.
Jetzt werden die heruntergeladene und die entpackte
Dateien nicht mehr benötigt und können gelöscht werden.
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l Komprimierung:
(hier abgebildet: die richtigen Werte von Komprimierungsoptionen für einen 60er-Offsetraster)

Datenanlieferung
Infos hierzu erhalten Sie im Internet unter www.scha
rer-druck.de > Datenübernahme > Daten ... >
Datenanlieferung. Haben Sie alle unsere dort auch
einsehbaren Checklisten bereits berücksichtigt?

Weitere Hilfen
Rufen Sie für weitere Fragen zum PDF-Export die
Online-Hilfe von QuarkXPress auf.
Oder rufen Sie uns an!

:-)

ACHTUNG: Wenn im Dokument Farb- und
Graustufenbildern mit kleinen Schriftdetails enthalten
sind, dann alle Werte mit 300 dpi für die Ausgabe dieses Dokuments auf 600 dpi erhöhen.

PDF-Endkontrolle
Die erzeugte PDF-Datei bitte noch bei Ihnen per
kostenlosem Acrobat Reader kontrollieren (Inhalt,
Schrifteinbettung usw.). Eine detaillierte Hilfestellung
dazu erhalten Sie im Internet unter www.scharerdruck.de > Datenübernahme > PDF ... > PDF-End
kontrolle.
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