Der Export aus Affinity Publisher ist von der Struktur wie in anderen DTP-Programmen gelöst.
Um mit dem Export zu beginnen gehen Sie im oberen Menü auf Datei -> Exportieren …
Es öffnet sich ein Fenster in dem die Einstellungen
festgelegt werden können. Wählen Sie in jedem
Fall den Reiter PDF.
Variante 1: Manueller Export
Wählen Sie als Vorgabe „PDF/X-4“ und klicken Sie
auf „Mehr“ um die Einstellungen anzupassen.
Unter dem Punkt „Rastern“ sollten Sie nur Elemente rastern lassen, die „nicht unterstützte Eigenschaften“ aufweisen.
Lassen Sie Bilder über 300 dpi per Downsampling
herunter auf 300 dpi berechnen. Verwenden Sie für
die Neuberechnung die Methode „Bikubisch“.
Die JPEG-Kompression erhöhen Sie auf 90 (%) um
einen Kompressionsverlust zu vermeiden.
Prüfen Sie, dass die Kompatibilität auf „PDF/X-4“
steht. Der Farbraum sollte auf „Wie Dokument“
gesetzt sein, damit es nicht zu ungewünschten
Farbveränderungen kommt. Auch unter Profil
sollte „Dokumentenprofil verwenden“ aktiviert sein,
damit die Druckerei das richtige Profil mitgeteilt
bekommt. Hierzu muss folglich auch der Haken
„Profile einbetten“ aktiviert sein, damit die Informationen auch im Dokument gespeichert werden.
Setzen Sie die Haken im nächsten Block bei:
• Schmuckfarben übernehmen (Sonderfarben)
• Schwarz überdrucken
• Inklusive Druckermarken
• Inklusive Schnittmarken
• Inklusive Seiteninfos
Alle anderen Druckermarken sind nicht relevant.
Bei dem Punkt „Schriften einbetten“ stellen Sie
bitte „Alle Schriften“ ein, damit alle im Dokument
verwendeten Schriften auch für den Druck zur
Verfügung stehen. Aktivieren Sie auch den Punkt
Schrift sowie „Erweiterte Features zulassen“.
Vorgaben lassen sich unter dem Punkt „Vorgaben
verwalten“ anlegen und verwalten.
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Variante 2: Export mit müllerditzen-Vorgabe
Um den Export zu beschleunigen können Sie unsere Vorgabe für den Export hinzufügen oder eigene
Vorgaben anlegen.
So laden Sie sich unsere Vorgabe hinzu:
ACHTUNG: Alle von Ihnen selbst definierten Export-Vorgaben werden in der aktuellen Version von
Affinity Publisher überschrieben.
macOS:
Legen Sie die Datei „file_export_options.dat“ unter:
Benutzer -> [Benutzername] -> Library -> Application Support -> Affinity Publisher -> user ab oder
ersetzen diese.
Tipp: Um in die Library zu gelangen können Sie im
Finder auch die „alt“-Taste gedrückt halten und auf
„Gehe zu“ klicken. Dann wird der Punkt „Library“
sichtbar.
Windows:
Öffnen Sie das Fenster „Ausführen“ oder drücken
Sie den Kurzbefehl „Windows-Taste“ + R.
Geben Sie: %AppData% ein. Dann navigieren Sie
zu Roaming -> Affinity -> Publisher -> user. Hier
können Sie die Datei ersetzen.

