
FTP Datenübertragung

FTP data transmission



Richtlinien zur Datenfernübertragung mit FTP

Wir bieten zwei FTP-Adressen zur Datenfernübertragung an:

> ftp2.tsb.de (34 Mbit) Standardserver 

> in Ausnahmefällen:

ftp.tsb.de (4 Mbit) Ersatzserver 

Folgender Benutzername und Kennwort berechtigen direkt zum allgemeinen Zugang:

> User: ablage

> Passwort: b04j21

Ordner und Dateien

Bitte beachten Sie:

> Nutzername und Passwort nur in alphanumerischer Kleinschreibung verwenden.

> Sonder- und Leerzeichen für Verzeichnis- und Dateinamen sind  nicht zulässig.

> Akzeptiert werden folgende Zeichen:   ._abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 

Nach dem Einloggen erzeugen Sie bitte im Ordner 'upload' einen Unterordner mit dem Objektnamen

und der Ausgabe Ihres Auftrages und kopieren Ihre Druckdaten hinein.

Verwenden Sie nur Einzel- und Doppelseiten - PDFs als Multi-Page-Dokumente sind nicht zulässig.

Details hierzu finden Sie in den TSB-Richtlinien für die Anlieferung digitaler Druckunterlagen.

Ansprechpartner und Kommunikation für Datentransfer während der Produktion:

Schichtleiter HDP / Gravur (24 Std./Tag)

Fon: +49 (0)2161.692-195

Fax: +49 (0)2161.692-343

eMail: hdp@tsb.de

Parallel zur Datenübertragung senden Sie bitte eine eMail oder ein Fax mit folgenden Informationen:

> Auftragsname und Ausgabe

> Anzahl der übertragenen Seiten

> Sendezeit

> Ihren Ansprechpartner mit Telefonnummer und eMail-Adresse
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Guidelines for data transmission via FTP

We offer two adresses for ftp-data transmission:

> ftp2.tsb.de (34 Mbit) Standardserver

> in exceptional cases:

ftp.tsb.de (4 Mbit) Replacementserver

Following username and password justify directly to general entry:

> User: ablage

> Passwort: b04j21

File folder and application

Please follow our instructions:

> Only alpha-numeric small character for username and password are allowed.

> All folders and files may have no additional character or blanks.

> Following characters will be accept:   ._abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 

Please create a folder in 'upload' after login and place in your data named with job and section.

Only single and double pages allowed. PDFs as multi-page-documents cannot be handled.

Find more details in our guidelines for delivery of digtal final pages rotogravure.

Contact person and communication for transmission during production times:

Shift supervisor HDP / Gravure (24 h./day)

Fon: +49 (0)2161.692-195

Fax: +49 (0)2161.692-343

e-mail: hdp@tsb.de

Whilst sending data please inform us by e-mail or fax including following informations:

> name of job and section

> tracking list of pages

> time of transmission

> your contact person with phone and e-mail
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Ansprechpartner für Zugangserteilungen und Tests:

Contact persons for to be in charge of assign authorizations and test runs:

Frank Mausbach

Kundenbetreuung / Qualitätssicherung Vorstufe und Druck

Customer Service / Quality control pre press and print

Fon: +49 (0) 2161.692- 396

Fax:                          - 4396

eMail: frank.mausbach@tsb.de

Stefan Kühn

Kundenbetreuung / Qualitätssicherung Vorstufe und Druck

Customer Service / Quality control pre press and print

Fon: +49 (0) 2161.692- 101

Fax:                          - 4101

eMail: stefan.kuehn@tsb.de
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