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Idee:
·  DTP-Aufbereitung/Checkliste  

von Druckdaten

·  Schematische Darstellung  

von Druck- und  

Weiterverarbeitungsfehlern 

·  Typische Erkennungsmerkmale  

sowie deren technische Ursache 

(Quelle: bvdm / fogra „Fehlerkatalog 
Papier, Druck und Weiterverarbeitung“)

Besonderheiten:
·  Integration eines Fadenzählers 

(siehe Schemenzeichnung)

·  Bindung via Buchbindeschraube  

(vgl. HKS-Farbfächer)

·  Ober- und Unterseite des Fächers 

mit Schwarzpappe  

(Oberseite via Laser gestanzt)

Zielgruppe:
·  Beuth Hochschule für Technik 

(Zweitsemester Studenten DMT)

☐  Für alle 4-farbigen Drucksachen den 
CMYK-Farbraum verwenden

☐  Sollen Schmuck- bzw. Sonderfarben mit 
CMYK gedruckt werden, müssen diese im 
CMYK-Farbraum umgewandelt werden

☐  Sollen Schmuck- bzw. Sonderfarben als 
Volltonfarbe gedruckt werden, müssen 
diese als Vollton und nicht 4-farbig ange-
legt werden

☐  Schmuck- oder Pantone-Farben  
ordnungsgemäß benennen, Fächer  
benutzen 

☐  Rasterlächen müssen min. 3% und max. 
95% betragen

☐  Einheitliche Farbbezeichnung innerhalb 
der Layout-, Bild- und Graikdaten

Farbe

Passerdiferenzen beim Vierfarbdruck

Problem: 

Werden die einzelnen 
gedruckten Farben nicht 
deckungsgleich auf die 
Papieroberläche übertra-
gen, so spricht man von 
Passerdiferenzen.

Ursachen: 

Bei schlechter Maschinen-
einstellung (Diferenzen 
in der Bogenlage und im 
Greifersystem) sowie fal-
scher Abwicklung beim 
Ofsetdruck usw. können 
Diferenzen auftreten. 
Wird ein Überhängen des 
zweiten und der folgenden 
Drucke gegenüber dem 
ersten Druck festgestellt, 
so ist Randwelligkeit des 
Papiers die Ursache. Bei 
kürzerer Wiedergabe des 
zweiten Druckbildes an 
der Bogenhinterkante 
hat das Papier „getellert“. 
Diferenzen können auch 
auf nicht planliegendes 
Papier zurückzuführen 
sein, was zu Faltenbildung 
führen kann. Infolge von 
Feuchtigkeit kann es zu 
einer gewissen „Verbrei-

terung“ bzw. „Verkürzung“ 
des Druckbogens kom-
men. Die Rasterpunkte der 
nachfolgenden Druckfarbe 
liegen dann weiter innen 
bzw. weiter weg von der 
Greiferkante. Treten Pas-
serdiferenzen von Bogen 
zu Bogen in unterschied-
lichem Maße auf, so liegt 
unterschiedliches Deh-
nungsverhalten der im 
Stapel aufeinanderfolgen-
den Bogen vor.

Abhilfen: 

Grundsätzlich ist die Ur-
sache von Passerschwie-
rigkeiten bei falscher 
Abwicklung zwischen 
Platten- und Gummizylin-
der zu suchen. Beim Mehr-
farbenofsetdruck ist auf 
planliegendes Papier zu 
achten. Feuchtigkeits- und 
Temperaturschwankungen 
zwischen Papierstapel und 
Umgebungsluft können in 
mehr oder weniger star-
kem Maße zur Randwel-
ligkeit bzw. zum Tellern 
führen. 

Passer-
differenzen

Falzabweichungen im Stapel

P: 

Falzabweichungen äußern 

sich durch uneinheitliche 

Positionierung des Satz-

spiegels und anderer Mo-

tivelemente oder durch 

Versatz überlaufender Ab-

bildungen. 

U: 

Bei Industriefalzungen 

können Falztoleranzen so-

wohl durch systematische 

Fehler durch mangelhafte 

Einstellung der Maschine 

als auch durch zufällige 

Fehler verursacht werden. 

Ein systematischer Feh-

ler liegt dann vor, wenn 

der Mittelwert sämtlicher 

Falztoleranzen einer Fal-

zung unter oder über dem 

Sollwert des Falzmaßes 

liegt. 

Die präzise Ausführung ei-

nes Falzbruches wird mit 

zunehmender Anzahl der 

Falzbrüche immer schwie-

riger, weil das zu falzende 

Gut immer dicker wird. 

Falzabweichungen kön-

nen auch durch abgenutz-

te Falzwalzen verursacht 

werden.

A: 

Einstellfehler können nur 

durch Sorgfalt des Ma-

schinenpersonals vermie-

den werden, z. B. durch 

richtige Abstimmung der 

zu falzenden Bogen auf 

das Material der Falz-

walzen. Die zu falzenden 

Druckpapiere sollten nicht 

zu luftdurchlässig sein, 

damit die Sauger optimal 

arbeiten, und sollten keine 

Rollneigung oder Verspan-

nung aufweisen. Bei ho-

hen Grammaturen der zu 

falzenden Bogen sollten 

unterstützende Maßnah-

men wie das Perforieren 

Falz-
abweichungen

DTP

Druck

Weiterverarbeitung

Deckblätter und Beispielseiten



Projektprozesse:
Folgende Teilprozesse wurden von 

der Projektgruppe durchgeführt:

∙ Sponsoren- und Lieferantensuche

∙ Konzeption

∙ Inhalte sichten und kürzen

∙ Layout & Design

∙ Druckproduktion

∙ Weiterverarbeitung

Hierbei wurden wir jederzeit durch 

unsere Sponsoren begleitet und  

professionell beraten.



Sponsoren:
Ohne unsere Sponsoren wäre dieses 

Projekt nicht in dieser Form entstan-

den. Wir bedanken uns für deren Un-

terstützung und Beratung. Wir durften 

dadurch viele wertvolle Erfahrungen 

machen.

a u f  v e r e d e l u n g

s p e z i a l i s i e r t

KBA Deutschland GmbH

Ein Unternehmen  
der Koenig & Bauer AG


