
Geschafft!
Mit dem «Fehler»-losen PDF sind wir  

ready für PDFX!
Jetzt noch allen unsere Kompetenz zeigen  
mit dem PDFX-ready Creator Zertifikat!

C Zertifizierung: 
pdfx-ready.ch/index.php?show=379











In der Adobe Bridge 
synchronisieren wir die 

Farbvoreinstellungen für 
die beabsichtigte Ausgabe-

bedingung.

Þ Setting + 2 Rezept:
pdfx-ready.ch/index.php?show=535

Das Layout bauen wir mit optimierten 
CMYK-Werten (Definition dazu im Leit-

faden) und – falls benötigt: Sonder-
farben – auf. 

& Leitfaden: Seite 20 + 21

Bilder be-
arbeiten wir 

medien neutral in 
ECI-RGB und speichern 

sie als TIFF, JPG oder PSD mit 
eingebetteten Farbprofil ab. Die 
RGB-Bilder platzieren wir im Lay-
outprogramm. 

& Leitfaden: Seite 13

Grafiken 
bauen wir in 

Illustrator mit op-
timierten CMYK-Wer-

ten und – falls benötigt: 
Sonderfarben – auf und speichern sie 
als AI ab. Die CMYK-Grafiken platzie-
ren wir im Layoutprogramm. 

& Leitfaden: Seite 14 + 15

Aus dem Layoutpro-
gramm exportieren 
wir die PDF/X-4-Datei 
mit dem PDFX-ready 
Export-Setting.  

Die RGB-Bilder werden 
dabei in das CMYK der 

Ausgabebe dingung kon-
vertiert. Grafiken und Objek-

te im Layoutprogramm haben 
wir bereits im zur Ausgabebe-

dingung passenden CMYK angelegt. 

Þ Exportstil + 2 Rezept:
pdfx-ready.ch/index.php?show=535
& Leitfaden: Seiten 26 – 31

Das erzeugte 
PDF prüfen wir in 
Acrobat mit dem  
PDFX-ready Preflight-Profil für die beab-
sichtigte Ausgabe bedingung und begut-
achten die entsprechenden Fundstellen. 
PDF, die «Fehler» aufweisen, sind nicht 
PDFX-ready-konform.

Þ Prüfprofil + 2 Rezept:
pdfx-ready.ch/index.php?show=534
& Leitfaden: Seiten 32 + 33, 36 – 41



Wir sind Ready
für 

PDFX!
In sieben Schritten zum perfekten  

Druck-PDF nach PDF/X-4

PDF/X-1a
CREATOR

PDF/X-4

J

Die verlinkten Rezepte und Settings bezie-
hen sich auf die Creative Suite. Einrichtung 
und Export von QuarkXPress werden 
unter pdfx-ready.ch/index.php?show=536 
bereitgestellt  

Der PDFX-ready Leitfaden steht zum 
Download und im App Store bereit  
(pdfx-ready.ch/index.php?show=531).
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