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EIN BEISPIEL AUS DER PRAXIS

Im Rahmen der Kataloggestaltung für den Münchner Stoff Frühling 2014 sollte ich ein Ganzseiteninserat
für Ralph Lauren Home platzieren. Das Foto und das Logo erhielt ich als separate Dateien, wobei 
das Foto eine jpg-Datei und das Logo eine ai-Datei war. Bei der Platzierung in Adobe Indesign 
erhielt ich von meinem speziell voreingestellten Preflight die Meldung „Inhalt enthält Überdrucken
von Weiß“. Das weiße Logo würde also durch das Hintergrundfoto überdruckt werden, was 
natürlich nicht passieren darf. In diesem PDF erfahren Sie, wie solche Fehler rechtzeitig ent-
deckt und behoben werden können, sodass das Inserat korrekt gedruckt werden kann.

      falsch            

      richtig
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IDEALE VORAUSSETZUNG SCHAFFEN: PREFLIGHT RICHTIG EINSTELLEN

Um den Fehler „weiß überdrucken“ überhaupt zu entdecken, muss Preflight (eine Art Warnsystem, 
das Probleme in Indesign aufzeigt) richtig eingestellt sein. Standard-Einstellungen sind hier leider 
keine Hife. Ich arbeite für die Mediengestaltung generell mit einem speziell auf Printbedürfnisse 
zugeschnittenen Preflight-Profil, das ich mir selbst angelegt habe. Einer der Punkte, auf die ich 
von Preflight aufmerksam gemacht werden möchte, nennt sich „Überdrucken auf Weiß oder 
(Papier)-Farbe angewendet“. Dadurch meldet sich Preflight mit einem roten Punkt, wenn ein weißes 
oder papierfarbenes Objekt überdruckt und somit im Druck unsichtbar wird. Natürlich darf man nicht 
vergessen, dieses manuell eingestellte Preflight-Profil während der Arbeit in Indesign im Hintergrund 
mitlaufen zu lassen bzw. am Ende die Datei mit genau diesem Preflight-Profil zu überprüfen.

Neues Preflight-Profil anlegen - „Überdrucken auf Weiß oder (Papier)-Farbe angewendet“ aktivieren

falsches Profil (Grundprofil)     richtiges Profil
erkennt den Fehler nicht     (manuell erstelltes Profil)
und zeigt keine Meldung     erkennt den Fehler und warnt
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KERNPROBLEM LÖSEN: QUELLDATEI IN ILLUSTRATOR BEARBEITEN

Die Lösung des Problems lag also in der Bearbeitung des weißen Logos (ai-Datei) in Adobe Illustrator. 
Ich fügte einen farbigen Hintergrund in einer darunter liegenden Ebene ein, sodass ich den weißen 
Logoschriftzug sehen konnte. Dann wechselte ich in die Überdruckenvorschau (im Ansichtsmenü). Hier 
konnte ich nochmals gegenchecken, dass „Ralph Lauren“ wirklich nicht mitgedruckt werden würde.

unter Ansicht - Überdruckvorschau zeigt Adobe Illustrator, was wirklich gedruckt wird und was nicht

Überdruckenvorschau in Adobe Illustrator: „Home“ würde gedruckt,
„Ralph Lauren“ würde nicht gedruckt werden
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Als Nächstes musste ich den Schriftzug „Ralph Lauren“ so formatieren,
dass er nicht überdruckt werden würde:

Fenster - Attribute

   

„Ralph Lauren“ markieren  
   

Fläche bzw. Kontur überdrucken deaktivieren

(Anmerkung: Ich deaktivierte den Weißüberdruck in Adobe Illustrator CS4. In Illustrator CC 
kann man dies auch im Druckdialog unter Datei - Dokument einrichten vornehmen.)



6 Überdrucken von weißem Text in der Mediengestaltung

PROBLEM IN INDESIGN BESEITIGEN: QUELLDATEI ERNEUT VERKNÜPFEN

Die weiße „Ralph Lauren“-Schrift in der Quelldatei würde nun nicht mehr über-
druckt werden. Die korrigierte ai-Datei verknüpfte ich erneut in Indesign. Mein 
speziell voreingestelltes Preflight-Profil hatte einen grünen Punkt und zeigte kein 
Problem mehr auf. So konnte diese Datei unbesorgt in den Druck gehen.

vorher

nachher
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ADOBE ACROBAT PRO: EIN LETZTER CHECK

Adobe Acrobat Pro bietet die Möglichkeit, weitere Checks durchzuführen, bevor eine PDF-Datei an 
die Druckerei übergeben wird. Hier konnte ich einen letzten Check machen, um sicherzustellen, dass 
die Datei im Druck wirklich optimal aussieht. Auch hier arbeitete ich mit einer Preflight-Funktion.

Erweitert - Preflight ... „PDF-Analyse“ - „Potenzielle Überdrucken-Probleme“ - Doppelklick

Preflight-Warnung mit der ursprünglichen ai-Quelldatei

Preflight-Warnung mit der korrigierten ai-Quelldatei (Überdruck von Weiß deaktiviert)



ÜBER DEN AUTOR

Hallo, mein Name ist Helene Clara Gamper. Ich bin Grafikdesignerin und glau-
be an die Kraft des „roten Fadens“ – wie er in meinem Logo illustriert ist. Ich 
helfe Firmen ihre visuelle Identität zu erschaffen, übersetze Daten in grafische 
Landschaften und helfe Verlagen ihre Magazine großartig aussehen zu lassen.

Ich wuchs in einer Verlegerfamilie auf. Vor ungefähr zehn Jahren 
begann ich meine Karriere im Kreativbereich und machte mich 2010 
unter dem Namen HCG corporate designs selbstständig.

Seitdem habe ich für unterschiedlich große Firmen im deutschsprachigen Raum, aber auch aus 
anderen Ländern wie zB USA und Großbritannien, designt. Ich gestaltete Corporate-Design-Konzepte 
für Start-Ups, Editorial Designs für Verlage (Mediengestaltung), entwarf und implementierte Rich-Media-
Magazine für Tablets und Smartphones und visualisierte komplexe Daten für tolle Infografiken.

Wenn ich designe, versuche ich immer den Charakter bzw. die Philosophie, die hinter den Firmen 
und den Produkten meiner Kunden steckt, zu verstehen. Diesen Charakter lasse ich in einen ganz-
heitlichen Design-Ansatz einfließen, der sich durch den gesamten Kreativ-Prozess zieht. Ich sehe 
es als wichtigen Teil meines Jobs als Designer an, mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten und 
herauszufinden, was ihre Geschäftsidee bzw. ihre Produkte einzigartig und besonders macht. Denn 
nur so kann ich ein einzigartiges visuelles Konzept erstellen, durch das sich ein roter Faden bzw. ein 
stimmiges System zieht. Das finde ich sehr wichtig. Wenn Leute auf meine Designs reagieren und mit 
ihnen interagieren – und meine Kunden mir davon berichten: das zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht.

Manche meiner Kunden sagen, dass sie meine Flexibilität und Transparenz besonders schätzen. 
Ich glaube, offen und geradlinig mit Kunden zu kommunizieren, ist eine Frage der Fairness 
und des Respekts und trägt zu einer positiven und erfolgreichen Zusammenarbeit bei.

Wenn ich nicht designe, mache ich gerne Sport, bin in der Natur oder auf Reisen. Ich finde es sehr 
inspirierend unterschiedliche Länder zu sehen, neue Dinge auszuprobieren oder neue Rezepte mit 
exotischen Gewürzen, die ich in den verschiedensten Winkeln der Erde gekauft habe, zu kochen. 

Ich lebe im wunderschönen Innsbruck, Österreich, der sogenannten „Capital of the Alps“.
Die herrliche Landschaft inspiriert mich jeden Tag aufs Neue.

Sie möchten mir etwas mitteilen?  
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

                             

mailto:office%40hcg-corporate-designs.com?subject=
https://twitter.com/HCGcorp_designs
http://www.hcg-corporate-designs.com

