
Leitfaden zur Erstellung von Grafikseiten für die Bildschirmzeitung

Seitengröße:     

   

    
Verwendbare k    

Word bzw. Officedateien können nicht verwendet werden. 
Bei Corel bitte keine Linseneffekte verwenden.

Bemerkungen:

   - der Seiteninhalt sollte 15 Zeilen nicht überschreiten, sonst leidet die Lesbarkeit.
   - dünne Linien sind zu vermeiden, da diese zum Flimmern auf der Seite führen.
   - Fotos nicht überschärfen.

E-Mail:    
oder per USB-Datenträger

Seiten, welche nicht dem Leitfaden entsprechen, werden durch uns nachbearbeitet.
Diese Arbeiten werden gesondert in Rechnung gestellt.

720 x 576 Pixel (Querformat)
Auflösung:         72 dpi

Anzahl der Farben: 24 bit (RGB Modus)

Verwendbare Datenformate: PSD, JPG, GIF, TIF, BMP, PNG
Ve torformate: CDR, AI, EPS (Schriften in Zeichenwege konvertieren) 

 

bildschirmzeitung@kabeljournal.de

Grafikgröße

Die Gesamtgröße der Grafiken beträgt 1024 x 576 px. 
Der nutzbare Bereich beträgt 1024 x 500 px
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Ränder

Je nach TV-Gerät können die Seiten abgeschnitten sein. Um sicher zu gehen, dass wichtige 
Inhalte nicht abgeschnitten sind, lassen Sie ca. 50 px zum Rand seitlich und oben. Grafiken 
können bis zum Rand gesetzt werden, werden dann aber u. U. abgeschnitten dargestellt.
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Wichtige Textinhalte, welche unbedingt zu lesen sein müssen. Diese Inhalte sind 
wichtig und dürfen deshalb auch nicht abgeschnitten sein. Wichtige Textinhalte, 
welche unbedingt zu lesen sein müssen. Diese Inhalte sind wichtig und dürfen 
deshalb auch nicht abgeschnitten sein. Wichtige Textinhalte, welche unbedingt 
zu lesen sein müssen. Diese Inhalte sind wichtig und dürfen deshalb auch nicht 
abgeschnitten sein. Wichtige Textinhalte, welche unbedingt zu lesen sein 
müssen. Diese Inhalte sind wichtig und dürfen deshalb auch nicht abgeschnitten 
sein. Wichtige Textinhalte, welche unbedingt zu lesen sein müssen. Diese 
Inhalte sind wichtig und dürfen deshalb auch nicht abgeschnitten sein. Wichtige 
Textinhalte, welche unbedingt zu lesen sein müssen. Diese Inhalte sind wichtig 
und dürfen deshalb auch nicht abgeschnitten sein. 
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Leitfaden zur Erstellung von Grafikseiten für die Bildschirmzeitung

Farbtiefe

Die Grafiken sind im RGB-Format mit 24 Bit Farbtiefe anzulegen.

Dateiformate

alle gängigen Grafikformate JPG, TIF, BMP, PNG

offene Formate: PSD, PDF
Vector-Formate: CDR (Version X4)

Gelieferte Dateien, welche nicht dem Leitfaden entsprechen, werden kostenpflichtig 
angepasst.


