BITTE BEACHTEN!
Hinweise zum Cutten auf Summaplotter.
Für die Druckausgabe digitaler Daten sind ausschließlich
die Lehrenden oder Studierenden verantwortlich.
(siehe auch Verfügung vom 15.01.1975, Aushang Druckerei)
Sind die Daten/Dateien nicht wie gewünscht druckbar,
behält der Mitarbeiter sich vor einen neuen Drucktermin
anzusetzen, da sonst die Folgetermine der anderen Studierenden nicht eingehalten werden können!
Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für Verspätungen.
Bitte die aushängende Werkstattordnung im Eingangsbereich beachten, damit ein vernünftiges Zusammenarbeiten
aller Beteiligten gewährleistet ist.

Nochmals einige Hinweise zu Druckterminen und Ablauf
Vereinbarte Drucktermine behalten nur ihre Gültigkeit,
wenn die Daten/Dateien druckreif und fehlerfrei sind.
Die Bearbeitung der Dateien gehört nicht zum vereinbartem
Drucktermin, sondern hat vorher zu erfolgen.
Druckprojekte sollten exakt beschrieben werden um die benötigte
Druckzeit besser planen zu können. Dies betrifft insbesondere:
Umfang, Druckobjekt usw.
Werden mehr als zwei unterschiedliche Sachen gedruckt, kann auf
eine Auflistung nicht verzichtet werden.
Erst wenn der komplette Druckumfang bekannt ist kann ein
Termin vereinbart werden.
Das Cutten sowie das Aufziehen der Applikationsfolie ist von den
Studierenden nur zu den geltenden Werkstatt-Öffungszeiten
und nach Terminabsprache möglich.
Bei Terminvereinbarungen bitte die Sprechzeiten beachten.
Diese sind Di-Do von 9.00-10.00 Uhr.
Keine Terminvergabe per Telefon oder E-Mail!
Es ist nicht gestattet, dass sich Studierende an bereits vorhandene/
laufende Drucktermine anhängen, bzw. abgesagte Termine
untereinander eigenmächtig neu belegen.
Desweiteren werden keine Termine im Namen anderer
Studierenden vergeben oder gedruckt!
Bei größeren Mengen bitte vorher anfragen, damit Doppelbelegungen vermieden werden.

Summa - Anforderungen Druckdaten
Datenanlieferung auf USB-Stick (PC formatiert)
• Es sind ausschließlich Illustrator CS 4 Dokumente druckbar
Eine Abspeicherung aus höheren Illustratorversionen ist
abwärts möglich.
• keine PDF-Dateien, keine Tiff-Bilder und keine gerasterten Bilder
Keine sehr aufwendigen Vektorgrafiken (bei zu kleinen Grafiken
Stumpfheit des Messers).
Größere Vektorgrafiken (EPS Format) sind nach genauer
Beurteilung eventuell möglich.
Nur die Farbe schwarz verwenden.
Keine Tranzparenzen, keine Ebenen, keine Raster
und keine Verläufe.
Schriften in Pfade umgewandelt.
Die Schriftgröße sollte mindestens 28 Punkt betragen.
Linienstärke mindestens 1 Punkt.
Die Breite der Masterplottfolie beträgt 62,5 cm.
Die maximale Druckbreite beträgt 550 mm.
Das volle Druckformat ist stets auszunutzen (mehrere Objekte
sind nebeneinander anzuordnen).
Nur im angebenen Format (550 mm) arbeiten, keine Objekte
auswärts plazieren.
Die Höhe sollte max. 3 Meter betragen.

