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Seitenverleimung 
(5mm)

Sicherheitsabstand 
Text zu Leimung

Rillung

5mm Verkürzung durch 
Leimung bei überlaufenden 
Grafiken berücksichtigen!

Leimung Rücken

Umschlag 6-seitig
Legen Sie für den Umschlag eine eigene Datei mit 2mm Überfüller an. Die 
Breite der Datei ergibt sich aus Rückseite + Rücken + Titelseite + Flappe 
(Abb. 1)

Die Flappe kann nur an der Titelseite des Covers angefügt werden. 
Die Flappenbreite ist, je nach Format, standardisiert und berechnet sich 
aus Formatbreite abzüglich 15mm. Beispiel Flappenbreite bei Zeitung A5:
Formatbreite 148,5mm - 15mm = 133,5mm Flappenbreite

Die Breite des Rückens können Sie direkt in der Preistabelle einsehen 
oder hier errechnen: 
www.druck.at  > Buchdruck > Buchrückenberechnung

Platzieren Sie bei der Gestaltung des Covers keinen Text oder grafische 
Elemente im Bereich der Rillung (5mm links und rechts neben dem Rü-
cken). 

Achten Sie ebenfalls darauf, dass sie links und rechts auf den Innenseiten 
des Covers jeweils 5mm Grafik durch die Seitenverleimung verlieren und 
gestalten Sie seitenübergreifende Grafiken von Cover auf Kern überge-
hend dementsprechend (Abb.2a und 2b).

Kern
Der Kern der Datei benötigt ebenfalls 2mm Überfüller an jeder Seite. Wir 
empfehlen Ihnen zum Bundsteg einen Abstand von mindestens 10mm 
zum Text zu halten, um das Lesen zu erleichtern (Abb.3). 

Die Gesamtseitenanzahl muss durch 4 teilbar sein. Exportieren Sie den 
Kern in Einzelseiten und in Lesereihenfolge.  Speichern Sie beide Doku-
mente als PDF/X 1a und laden Sie Ihre Daten in einer Zip verpackt auf die 
Website.

Klebegebundene Zeitung mit Flappe
Druckdatenerstellung eines 6-seitigen Covers

Abb. 3.) Halten Sie einen Abstand von mindestens 10mm 
zwischen Text und Bundsteg ein.

Abb. 1) Beispiel Zeitung A5: 
Coveraußenseite mit errechneter Rückenbreite von 6,6mm 
und einschlagbarer Flappe (Zeitungsformat - 15mm)
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Abb. 2b) Verkürzung der Innenseite durch Leimung nicht berück-
sichtigt, Druckbild ist versetzt

Abb. 2a) Verkürzung der Innenseite durch Leimung berücksichtigt 
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