
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Wie mache ich: randloser Druck 
 
 
 
Angenommen, 
diese Seite wäre Ihr Druckdokument. 
 

Dieses Element soll nach dem 
Druck unmittelbar an die rechte 
Blattkante grenzen → 
 
Handicap 1: 
Jede Druckmaschine hat aus 
technischen Gründen einen nicht 
bedruckbaren Rand. Ihr Element 
würde nun so gedruckt und an Sie 
geliefert → 
 
Handicap 2: 
Um Handicap 1 zu lösen, verwendet 
Ihre Druckerei ganz einfach Papier 
im Überformat. Dann wird das 
Element ohne Verlust gedruckt. 
ABER: Produktionsbedingt kann die 
Druckerei nicht mit absoluter 
Präzision genau auf dem Ende der 
blauen Fläche schneiden. Es würde 
deshalb rechts der blauen Fläche 
entweder ein weißer Blitzer → 
entstehen, oder die Fläche würde 
angeschnitten und wäre somit rechts 
zu klein → 

Wie kommen Sie mit wenigen Schritten und unkompliziert 
zur richtigen Druckvorlage? 
 
Auf den nächsten Seiten finden Sie die Anleitung: 



 

Wie mache ich: randloser Druck 
 

Schritt 1: Papierformat 
 
Bisherige Einstellungen → 

  

Seitenformat an allen 4 Kanten 
je 3 mm größer machen 
 
Angepasste Einstellungen → 

 

Schritt 2: Seitenränder 
 
Bisherige Einstellungen → 

 

alle 4 Seitenränder um jeweils 
3 mm nach innen erweitern, 
damit das Layout dort bleibt, 
wo es war 
 
Angepasste Einstellungen → 

 

Schritt 3: Grafische 
Elemente anpassen 
 
So war es bisher → 

 

Die betreffenden Bildelemente 
(hier das blaue Rechteck) um 
3 mm nach rechts vergrössern 
 
So muß es neu aussehen →  

 
Ihr Dokument ist somit ‚randabfallend’ angelegt. 

Papierformat und Seitenränder dienen nur als Beispiel, nicht als Vorgabe. 
Warum 3 mm statt 2 mm? Das Programm WORD hält ein eigenes Papierformat nicht mit nur 2 mm Abweichung: 
Es springt zurück auf das nächste Standardformat. Bei 3 mm ist dieser Fehler ausgeschaltet. 

 
Sie werden bemerkt haben, dass wir in diesem Dokument mit unserem eigenen Briefkopf selbst geschummelt 
haben… So können wir auf normalgrosses A4-Papier drucken. 

Neues übergroßes 
Dokumentformat 
bzw. Papierformat 

normales 
Dokumentformat 
bzw. Papierformat 

3 mm 



 

 
 
Dasselbe verdeutlicht anhand einer Honigglas-Etikette. 
 
 
Warum stellen wir Druckereien uns manchmal so kompliziert an? Warum piesacken wir die Kunden endlos 
wegen den Druckdaten? 
 
Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe dafür: 

1.) Manche Dinge sind technisch einfach vorgegeben, also zwingend nötig. Werden diese Normen nicht 
eingehalten, wird das Druckresultat unbefriedigend bis schlecht. Den meisten Druckereien ist das nicht 
egal, und sie werden Rücksprache mit dem Kunden halten. 

2.) Nennen wir Grund Nr. 2 einfach beim Namen: Produktionstoleranzen. Eine Druckproduktion soll für 
den Kunden bezahlbar sein. Deswegen gibt es Produktionstoleranzen. Das hat noch nichts mit 
Ungenauigkeit zu tun, sondern mit speditiver Arbeit. Es gibt verschiedene Druckverfahren, und es gibt 
unterschiedliche Ansprüche und Mengen (Auflagen). Produktionstoleranzen verhindern, dass Preise ins 
Unendliche steigen. 

 
Auf folgender Etikette sehen Sie drei Rahmen in unterschiedlichen Farben: 
 

  Dieser Rahmen visualisiert die endgültige Etikettengrösse (= Schnittkante), die Sie von uns geliefert 
bekommen möchten. Entlang dieser Linie schneiden wir das Etikett (Nettoformat). 
 

  Dieser Rahmen visualisiert die Beschnittzugabe. Sie müssen uns die Daten also größer liefern 
(Bruttoformat), als die Etiketten schließlich sein sollen. 2 bis 3 mm Zugabe genügen.  
  

  Dieser Rahmen visualisiert eine optische Grenze (ästhetischer Abstand) sowie einen 
Sicherheitsabstand. Wichtige Bildelemente (meist ist das Text) sollen etwa 3 mm Abstand zur Schnittkante 
haben. Zum einen schaut es nicht schön aus, wenn Buchstaben ungewollt fast an der Papierkante (Schnittkante) 
kleben, zum anderen können Produktionstoleranzen abgefangen werden. 
 

 
 
 
Natürlich wäre es hilfreich, wenn die Etikettendaten mit Schnittmarken bzw. Eckzeichen versehen wären. Die 
wenigsten Personen werden aber über Profi-Computerprogramme verfügen, wo diese Marken mit Knopfdruck 
erzeugt werden können. 

Liefern Sie uns Ihre Daten also einfach im  - Format und schreiben Sie uns in die Bestellung, wieviele 
Millimeter wir wegschneiden können. 


