
Unser Internetportal teamwork-net ist durch das neueste Update noch komfortabler geworden. Für Sie als unseren Kunden 

bietet die aktuelle Version einen neuen, kostenlosen Service.

Die von Ihnen über das Portal angelieferten PDF-Daten werden nach dem Upload automatisch auf drucktechnische 
 Anforderungen geprüft. Sollten Fehler in den Dokumenten gefunden werden, erhalten Sie den Prüfbericht ganz bequem 

per Mail zugestellt.

Datenprüfung mit [teamwork-net | de]
Preflight Manager

Wenn Sie den Prefl ight Manager 

aktiviert haben, sehen Sie in der 

Seitenvorschau eine Aufl istung der 

gefundenen Fehler.

Beispiel für einen E-Mail-Prüf-

bericht, wie Sie ihn nach dem 

Upload erhalten könnten.

In der Seitenübersicht erkennen Sie auf einen Blick, welche Seiten 

Fehler (rotes Symbol) oder Warnungen (gelbes Symbol) enthalten 

bzw. technisch korrekt sind (grünes Symbol).



Warning

Sonderfarbe wird verwendet.  
Die Konvertierung von Sonderfarben wird zu farblichen Veränderungen führen. 

Farbraum RGB wird verwendet. 
Farbraum CalRGB wird verwendet. 
Farbraum CalGrey wird verwendet. 
Farbraum Lab wird verwendet. 
Farbraum ICC-based wird verwendet. 
Bild ist mit einem ICC-Profil versehen. 
Text/Lineart-Element ist mit einem ICC-Profil versehen. 
Die Konvertierung von Farbräumen, die nicht CMYK sind, wird zu farblichen Veränderungen führen. 

Auflösung von Graustufen-/Farbbild ist unter 150 dpi. 
Auflösung von Strichbild ist unter 600 dpi. 
Eine geringe Bildauflösung von Farb-/Graustufen- oder Strichbildern führt zu einer verminderten Druckqualität. 

OPI-Kommentar wird verwendet. 
Bei der Verwendung von OPI-Informationen bei Bildern kann es zu Stand- und Auflösungsunterschieden kommen.

Ebenen werden verwendet. 
Bei der Verwendung von Ebenen kann es zu unerwünschten Effekten beim Zusammenrechnen der Ebenen kommen.

Transparenzen werden verwendet. 
Bei der Verrechnung von Transparenzen kann es zu un erwünschten Effekten kommen.

Information

Auflistungen dieser Kategorie dienen lediglich zur Information über den Verarbeitungsprozess.

Error

Document ist beschädigt. Einige Elemente können fehlen. 
Beschädigte Dokumente können nicht verarbeitet werden.

Dokument ist verschlüsselt. 
Dokument-Sicherheitseinstellungen: Drucken ist nicht erlaubt. 
Dokument -Sicherheitseinstellungen: Editieren ist nicht erlaubt. 
Dokumente mit Verschlüsselungen/Sicherheitsein stellungen können nicht verarbeitet werden.

Anmerkungen sind auf drucken gesetzt. 
Anmerkungen auf dem Druckformat führen zu einer un gewünschten Ausgabe.

Schrift ist nicht eingebettet. 
Schriften, die nicht eingebettet sind, können nicht verarbeitet werden.

Übersicht der häufigsten Fehlermeldungen

Um Ihnen die Anlieferung fehlerfreier Daten mit Hilfe des Preflight Managers zu ermöglichen, finden Sie nachfolgend die 

häufigsten Fehlermeldungen kurz erläutert. 


