
Anlieferspezifikationen Siebdruck

Allgemeine Dateiübermittlung
Vektordateien (eps, ai oder pdf)
Pixel-Dateien (jpg, png, psd), nur hohe Auflösungen!
Text in Buchstabenkonturen

Siebdruck Allgemeine Spezifikationen
 -  Farben in 100% Pantone Solid Coated (PMS C)
 -  Keine kleinen Details, Gefahr des Verstopfens/Verblassens
 -  Maximale Druckbereich 43 cm breit - 60 cm hoch
 -  Abmessungen: je nach Kleidung und Position.

Standard-Kleidergrößen:
Linke Brust:  Rechteck; ca. 12 cm breit - ca. 6 cm hoch
   quadratisch/rund; ca. 9 cm breit - ca. 9 cm hoch
Ärmel;  ca. 8 cm breit
Rücken;  Erwachsene; ca. 28 cm breit - ca. 35 cm hoch
   Kinder; ca. 22 cm hoch - ca. 28 cm hoch

Linienstärken/Körpergröße
Linienbreite mindestens 1 pt
Mindestschriftgröße 8 pt (für die meisten Schriftarten)

Bitte beachten:
Druck auf farbige Baumwollkleidung
Handelt es sich um einen Farbdruck, ist ein weißer Hintergrund erforderlich.
Der weiße Untergrund ist mindestens 1 Punkt dick, die Farbe ist mindestens 2 Punkte dick.
Wenn der Druck weiß oder schwarz ist, wird kein weißer Untergrund benötigt.

Druck auf farbige Polyesterkleidung
Wenn der Druck farbig ist, benötigen Sie eine weiße Unterlage und einen Blocker.
Der Blocker ist mindestens 1 Punkt dick, die weiße Unterseite ist mindestens 2 Punkte dick,
Die Farbe ist mindestens 3 Punkte dick.
Für den Druck in schwarzer Farbe ist kein weißer Untergrund und auch kein Blocker erforderlich.
Für den weißen Farbdruck ist ein Blocker erforderlich.

Bedrucken von Kleidungsstücken aus weißer Baumwolle und weißem Polyester
Keine weiße Unterlage oder Blocker erforderlich
    1 Punkt    2 Punkt    3 Punkt
Dies sind Mindestanforderungen, die für manche Kleidung sogar zu klein oder zu dünn sind, weil z. 
B. die Struktur des Stoffes auch den Druck beeinflusst.
Kleine Texte auf der Brust oder dem Ärmel können ein besonderes Problem darstellen.
Größer und dicker ist oft besser für ein besseres Endergebnis.

Haben Sie einen anderen Druck, der von den Standardspezifikationen abweicht oder eine andere 
Frage zum Siebdruck? Bitte kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Das Prinzip der Siebdrucktechnik ist der Durchdruck. Ein Stück feines Netz wird über einen Rahmen gespannt. Der Siebdruckrahmen ist dann mit einer 
Emulsionsschicht (lichtempfindliche Flüssigkeit), die mit Hilfe eines Belichtungstisches belichtet wird. Die auf dem Positiv vorhandenen dunklen Stellen 
werden während der Entwicklung ausgewaschen, so dass auf dem Siebdruckrahmen durchlässige Stellen entstehen, durch die die Farbe gepresst wird.

Die Tinte wird auf den Rahmen aufgetragen und mit einer Rakel verschmiert, so dass der Druck auf das Kleidungsstück gedruckt wird. 
Die Technik kann wiederholt und mit anderen Farben kombiniert werden.

Das Prinzip ist recht einfach, aber da der Siebdruck in allen Bereichen eingesetzt werden kann, in denen etwas gedruckt werden kann, wird es komplizierter. 
Jedes Kleidungsstück hat unterschiedliche Eigenschaften und unterschiedliche Kleidung erfordern unterschiedliche Rahmen und Einstellungen.

S
IE

B
D

R
U

C
K


