
Autovollverklebungen  sind Investitionen in langfristige, 
genehmigungsfreie Außenwerbung. Die Branche boomt, 
und gelungene Gestaltungen sind echte Hingucker. 

Vor diesem Hintergrund, sollte die Erstellung der Druck-
daten als anspruchsvolle Aufgabe betrachtet werden, 
bei der die Eigenheiten des jeweiligen Fahrzeugtyps zu 
beachten sind.

Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, die Fallstricke im 
Herstellungsprozess zu umgehen.
 

Farbmodus
Gedruckt werden die Daten im CMYK- Farbmodus.

Wenn Sie im RGB-Modus arbeiten, können Farb-
veränderungen auftreten, sobald Sie Ihre Daten 
in CMYK umwandeln. In einigen Fällen, kann dies 
zu Farbabrissen im Druckbild führen, die am Bild-
schirm nur schwer zu erkennen sind und meistens 
in monochromen Verläufen auftreten.

Abhilfe schafft hier das Anwenden eines leichten 
Störungsfilters, der z.B. in PhotoShop mit einer 
Stärke von 2 bis 4 auf das Bild angewendet wird. 
Schon in der Vorschau kann man erkennen wie 
der Filter wirkt und welche Einstellung für ihr 
Motiv richtig ist.

Dateiformate

Das EPS-Format, eine Entwicklung von Adobe, 
beherrscht die Darstellung von Vektor- und Pixel-
daten in einer einzigen Datei.

Das bedeutet, dass eingebettete Vektorformen, 
wie z.B. Schriften und Logos unabhängig von der 
Auflösung des restlichen Bildmaterials immer 
randscharf und mit höchster Auflösung gedruckt 
werden. Auch seine Plattformunabhängigkeit 
macht das EPS-Format zum Dateiformat unserer 
Wahl.

Dieses Datei-Format ist ein geschlossener Con-
tainer für Ihre Arbeit. Nachträgliche Änderungen 
sind nur in sehr engen Grenzen möglich, da z.B. 
PhotoShop bei einem erneuten Öffnen der Datei, 
die Vektorformen wieder in Pixel rendert. Die origi-
nalen Arbeitsdateien sollten Sie daher unbedingt 
aufheben.

Referenzausdruck
Bitte legen Sie den Druckdaten Referenzausdru-
cke Ihrer Daten bei, aus denen die Position der 
Motive auf dem Fahrzeug ersichtlich wird. Auch 
die Lage und die Maße von evtl. zusätzlich anzu-
fertigenden Plotterschriften sollten vermerkt sein. 

 Checkliste
Haben Sie eine Vorlage verwendet, die dem realen 
Fahrzeug-Modell, z.B. im Hinblick auf das Baujahr, 
genau entspricht?

Liegen alle Bilddaten in der von uns angegebenen 
Auflösung vor (100 bis 120 dpi)?

Sind alle Dokumente im CMYK-Farbmodus?

Keine wichtigen Bildteile auf kritischen Fahrzeug-
teilen?

Liegen alle Datei-Vorlagen für Schriften und Logos 
anbei und sind dokumentiert?

Sind alle Schriften in Zeichenpfade umgewandelt 
und so abgespeichert?

Bleiben Ihre Daten innerhalb des maximal druck-
baren Formats?

Beschnittzugabe von mindestens 10 cm bedacht?

Ansichtsverzerrung der Fahrzeugvorlagen be-
dacht (am realen Fahrzeug messen!)?

Liegen Ihren Daten aussagekräftige Referenzaus-
drucke oder ein PDF bei?

 

Achtung! Besonders an stark gerundeten Fahrzeugteilen, sollten keine Bildwichtigen Elemente platziert werden

Falls Sie uns PhotoShop-Daten liefern, müssen Sie sich um die Aufteilung in Druckbahnen wenig Gedanken machen.
Schneiden Sie die einzelnen Fahrzeugseiten großflächig aus, den Rest übernehmen wir.
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Layout Vorlagen
In der Werbetechnik gibt es zahlreiche Vorlagen 
für die Gestaltung von Fahrzeugwerbung. Viele 
dieser Vorlagen wurden für die herkömmliche 
Fahrzeugwerbung mit Klebebuchstaben erstellt 
und sind sehr ungenau.

 Für ein bestmögliches Ergebnis ist die Ver-
wendung von hochwertigen, maßstabsgetreuen 
Strichvorlagen in verschiedenen Ansichten 
unverzichtbar.

Dabei muss unbedingt darauf geachtet werden, 
dass die verwendete Vorlage in Baujahr und 
Ausführung mit dem zu beklebenden Fahrzeug 
übereinstimmt.

Wie ist die Länge des Radstandes, der Sitz der 
Seiten- und Heckscheiben? 

Hat das Fahrzeug Schiebe- oder Flügeltüren? 

Sind die Stoßfänger lackiert oder aus rauem 
Kunststoff?

Klären Sie diese Fragen besser, bevor Sie mit 
der Gestaltung beginnen und machen Sie, wenn 
möglich, Fotos von dem zu beklebenden Fahrzeug, 
damit Sie und unsere Fachkräfte keine böse Über-
raschung erleben. 

 Gute Erfahrungen haben wir mit Vorlagen der  
CreativColletion gemacht. 

Hier können sie einzelne Vorlagen oder eine kom-
plette Sammlung nahezu aller aktuellen Fahrzeug-
typen, vom Kleinwagen bis zum Verkehrsflugzeug, 
erwerben. Diese Vorlagen liegen in den Formaten 
Adobe Illustrator, CorelDraw und im EPS-Format 
vor. Nichts desto trotz, sollten Sie die genauen 
Maße am Fahrzeug ausmessen, wenn Sie genau 
bis in die Randbereiche hinein gestalten wollen 
bzw. müssen.

Realbilder, wie z.B. Digitalfotos, sind aufgrund der 
Objektiv-Verzeichnungen und perspektivischen 
Verzerrung nur für Layoutzwecke zu gebrauchen.

 Für die aktuellsten Fahrzeugtypen haben wir 
Vorlagen in unserem Haus in den gängigen Datei-
Formaten. Bitte sprechen Sie uns an.

Bildmotive
Die Qualität der Digitaldrucke auf Spezialfolien ist 
in jüngster Zeit enorm gewachsen. 

So sind bei lösungmittelhaltigen Drucken mittler-
weile Auflösungen bis 600 DPI bei uns möglich.
So hohe Auflösungen sind zur Herstellung jedoch 
nicht notwendig und aufgrund der entstehenden 
Datenmengen auch nicht sinnvoll.

 Gedruckt werden Ihre Daten im CMYK-Modus. 
Die Auflösung der Bilddaten sollte ca. 100 DPI 
betragen und 125 DPI im End-Format nicht 
überschreiten. 

Schriften
Schriften und Logos sind in der Regel randscharf 
dargestellt. Beim Druck einer vektorbasierten Da-
tei werden diese Ränder mit höchster Auflösung 
(600 dpi) gedruckt.

 Bei pixelbasierten Gestaltungen kann es des-
halb, abhängig von der Auflösung der Druckdaten, 
bei Schriften zu einem Treppeneffekt kommen. 

Auf jeden Fall sollte darauf geachtet werden, dass 
die Vektordaten beim Speichern erhalten bleiben. 
Dies ist auch beim EPS-Format in der Regel der 
Fall, jedoch sollten Sie die Einstellungen darauf 
unbedingt noch einmal kontrollieren.

Manchmal ist es sinnvoller, Texte oder Logos 
getrennt aus Klebefolie herstellen zu lassen. 
Dadurch lassen sich diese Bildteile perfekt posi-
tionieren und der berüchtigte Treppeneffekt wird 
vermieden.

 Bei gemischten Gestaltungen können Sie 
uns PhotoShop-Daten liefern. Darin liegen 
die Vektorformen in der Regel auf separaten 
Ebenen.

Falls unsere Fachkräfte erkennen, dass ein 
Textbestandteil bei der Beklebung  zu verzerren 
droht, was auf gerundeten Fahrzeugteilen sehr 
leicht passieren kann, können sie sehr schnell 
eingreifen. Das spart Ihnen Arbeit und hilft, Ihren 
Terminplan einzuhalten.

 Legen Sie alle Texte und Vektorformen in einer 
Extradatei dazu, so können wir sofort  die Her-
stellung aus Selbstklebefolie veranlassen.

Gestaltung am Beispiel 
Smart 
Die Herstellung der Druckvorlagen für die Auto-
verklebung unterscheidet sich wesentlich von der 
für klassische Printprodukte. 

Folgende Punke gibt es dabei zu beachten:

Ihr Fahrzeug ist ein dreidimensionales Objekt. 
Gestalten werden Sie es jedoch wahrscheinlich 
an Ihrem (zweidimensionalem) Bildschirm. 

Aus den Maßen der Fahrzeugvorlagen lassen sich 
nur schwer die Maße von schrägen oder stark 
gerundeten Fahrzeugteilen ablesen. Die realen 
Maße weichen oft stark ab.

Durch die Rundungen der Karosserie, kann das 
Motiv verzerrt werden.

Die Gestaltung muss in druckbare Bahnen, dem 
Fahrzeugtyp entsprechend, aufgeteilt werden.

Fließende Übergänge 
an den Fahrzeugkanten sind oft nur mit Ein-
schränkungen zu realisieren, innerhalb gewisser 
Toleranzen und mit etwas mehr Aufwand jedoch 
möglich.

 Die Vorgehensweise, beim Aufbau der 
Arbeitsdatei richtet sich danach, ob Sie fließende 
Übergänge benötigen und für welchen Wagen-
typ gestaltet wird. Wagentypen, die entlang der  
Fahrzeugkanten eine Sicke oder Fuge aufweisen 
können „Seite für Seite“ gestaltet werden. Bei 
einem Smart hingegen, brauchen wir großflächige 
Überlappungen

 Um möglichst fließende Übergänge an den 
Fahrzeugkanten zu erreichen ist es oft sinnvoll, 
zunächst eine „Abwicklung“ der Druckdaten 
zu erstellen. Dazu werden die entsprechenden 
Strichvorlagen in einer Datei so platziert, dass die 
Fahrzeugkanten wie am realen Objekt aneinander 
liegen. Diese Abwicklung können Sie benut-
zen, um Ihre Bildmotive zu positionieren und zu 
editieren. Anschließend wird die große Datei zur 
besseren Handhabung in kleinere aufgeteilt  und 

Dazu duplizieren wir die Datei, reduzieren alle 
Ebenen, die keine Vektordaten enthalten und 
schneiden den entsprechenden Bildteil mit dem 
Zuschneiden-Werkzeug aus.

Anschließend speichern wir die Datei als CMYK-
EPS mit Vektordaten, sofern welche vorhanden 
sind. Das maximal druckbare Bahnenformat 
beträgt 300 x 145 cm.

 Stoßstangen sollten stets komplett an einem 
Stück gedruckt werden, soweit das Motiv dies 
zulässt (mögliche Ausnahme: wenn Seiten und 
Heckpartie unterschiedliche Motive haben, muss 
das natürlich in die Gestaltung der Stoßstangenfä-
chen einfließen.

Falls Sie Fragen zu der Aufteilung der Druck-
bahnen haben, helfen wir ihnen gerne weiter.

Plotterschriften
Einfarbige Texte und Logos in kleinen Graden (ab 
10mm Versalhöhe), können im Maßstab 1:1 er-
stellt, in Zeichenpfade umgewandelt  und in einem 
Vektorformat abgespeichert werden. Kleinere 
Texte eignen sich leider nicht für die Herstellung 
von Klebebuchstaben.

Die Formate Adobe Illustrator-, EPS- und Free-
hand, aber auch CorelDraw-Dateien können 
verarbeitet werden. 

Bitte geben Sie für die einzelnen Textteile die Brei-
te in Millimetern bei Ihrer Bestellung auf einem 
Referenzausdruck mit an.

Die verwendeten Farb-Folien sind in einer Vielzahl 
von Farben erhältlich, die den Farbsystemen der 
Druckindustrie nahe kommen, aber manchmal 
nicht genau entsprechen. 

 Wenn sie großen Wert auf die korrekte  
Darstellung z.B. Ihrer Hausfarbe legen,  
erfragen Sie bitte, ob eine Folie in Ihrem 
Farbton erhältlich ist.

Schräge und runde  
Fahrzeugteile
Das Verkleben eines Fahrzeuges erfordert viel 
Erfahrung und ist harte Handarbeit. Es ist nicht zu 
vermeiden, dass sich die Folie durch Rundungen, 
Sicken und andere Fahrzeugbesonderheiten wäh-
rend des Beklebens leicht verzieht oder verdreht. 

 Über die gesamte Länge eines Fahrzeugs 
multiplizieren sich auch kleinste Abweichungen. 
Deshalb ist es notwendig an kritischen Stellen, 
wie z.B. stark gerundeten Kotflügeln „neutrale 
Zonen“ ohne Motivelemente zu gestalten, um so 
Spielraum für die Verklebung zu gewinnen.

Auch fließende Motiv-Übergänge an den Fahr-
zeugkanten können die Verklebung komplizieren.

Abgeschrägte Fahrzeugteile wie z.B. eine Motor-
haube, werden in den Ansichten der Strichvorla-
gen verkürzt dargestellt. 

 Die realen Maße liegen aufgrund der An-
sichtsverzerrung an den Radien und Schrägen oft 
weit über den Maßen, die der Vorlage entnommen 
werden können.

 Die beste Möglichkeit, Überraschungen zu 
vermeiden, ist das Messen am realen Fahr-
zeug mit einem Maßband. 

Dabei sollten Sie immer die längsten Strecken als 
Basis für das Format Ihrer Druckdatei nehmen 
plus umlaufend ca. 10 cm Formatzugabe.

in einem geeigneten Dateiformat abgespeichert.

Zunächst haben wir die Strichzeichnungen bzw. 
die einzelnen Ansichten des Fahrzeugs so ange-
ordnet, dass die Fahrzeugkanten leicht ineinander 
ragen. 

 Die Strichzeichnung haben wir in Illustrator 
positioniert und als Ebene in eine PhotoShop Datei 
geladen. Dort können wir unsere Motive kom-
fortabel platzieren und die Zeichnung bei Bedarf 
einfach ausblenden.

 Grade beim Smart ist es wichtig, dass an den 
stark gerundeten Karosserieteilen keine bildwich-
tigen Elemente platziert werden, da es zwangsläu-
fig zu Verzerrungen kommt, wie das Bild verdeut-
licht. Das Aufteilen der Druckbahnen geschieht, 
nachdem die Arbeitsdatei gespeichert wurde. 

Der fertige Wagen

Diese Motivteile wurden in gesonderten Dateien ange-
liefert. Die Schriften waren in Vektoren umgewandelt, 
so dass das Erscheinungsbild erhalten blieb.

links: Der gedachte Übergang liegt am Scheitelpunkt 
der Kantenradien, wie in der Abbildung sichtbar. 

Strichvorlage

oben: Die Abwicklung und die fertige Arbeitsdatei, mit 
allen platzierten Inhalten

links: Das verwendete Grundmotiv

oben: Motivverzerrung auf runden Fahrzeugteilen 

links: alternative Abwicklung


