Know How

So entstehen Siebdrucktransfers

Der Produktionsablauf
Just in Time

Von der Idee bis zum fertigen Produkt

Ob
Aktionstermin,
Messen, interne Veranstaltung, Mitarbeiterevent oder ein Jubiläum – der nächste
Termin naht schnell.
Wenn Ihre Decotrans®
Transfers bei uns am
Lager liegen, können
Sie kurzfristig ihre
Textilien bedruckt bei
uns abrufen. Dies garantiert kurze Lieferfristen und optimale
Warenbewirtschaftung.

Die Herstellung von Siebdrucktransfers erfordert einige wichtige Vorarbeiten. Die einfache
Verarbeitung von Transfers täuscht oft darüber
hinweg, dass deren Produktion ein aufwändiges Verfahren ist.

Waschbarkeit der
Transfers
Siebdrucktransfers
weisen hervorragende Wascheigenschaften auf. In der Regel
können die meisten
Transfers bis 60 Grad
gewaschen werden.
Je nach Art des Textils
ist aber nur eine
Waschtemperatur von
40 Grad zugelassen.
Aus Liebe zu Ihren
bedruckten Textilien
sollten Sie auf den
Tumbler verzichten.

Vorlage / Daten
Alle angelieferten Papiervorlagen und Daten
müssen auf Ihre Druckbarkeit überprüft und
falls notwendig angepasst werden. Es müssen
z.B. zu feine Linien dicker gemacht oder zu
kleine Details angepasst werden. Die Daten
werden anschliessend am PC auf einen Bogen
von 100 x 70 cm montiert.

Schablone
Diese digitale Montage wird direkt über ein
Rip an die Siebbebilderungsanlage in der
Siebmacherei übermittelt. Dort spritzt ein spezieller Plotter die Motive in schwarzer, licht
undurchlässiger Farbe auf das vorbereitete
Siebgewebe. Anschliessend werden die Schablonen belichtet, ausgewaschen und falls nötig
retuschiert.

Druckvorgang
Die fertigen Schablonen werden, Farbe für
Farbe in die Druckmaschine eingespannt. Die
gewünschte Farbe wird eingefüllt und mit einem Rakel durch das Sieb auf das Papier gedruckt. Dieser Vorgang wiederholt sich für jede Druckfarbe.

Know How

Kontrolle und Logistik
Farben

Schnitt und Kontrolle

Wir tragen Sorge für
die Umwelt und die
Gesundheit.
Daher
verwenden wir nur
schadstoffarme Farben ohne schwermetallhaltige Pigmente.

Nach dem Druckvorgang werden die Bogen
geschnitten, die Motive nach Kunden sortiert
und an die Kontrolle weitergegeben. Dort wird
die Qualität manuell kontrolliert. Nach der
Kontrolle werden die Transfers gezählt, verpackt, beschriftet und mit einer Bügelanleitung versehen.

Siebreinigung

Lager

Unsere Siebe reinigen
wir in einem geschlossenen System.
Lösungsmittel destillieren wir und senken
durch
Rückgewinnung den Verbrauch
bis zu 80%. Die gereinigten Siebe werden
entschichtet und mit
Hochdruck
ausgespritzt. Eine moderne
Filteranlage und ein
Wasser-Recyclingtank
reinigen unser Gebrauchtwasser, trennen die Rückstände
und Feststoffe für eine fachgerechte Entsorgung und bereiten
das Wasser zum Wiedergebrauch auf. Dadurch leisten wir einen Beitrag zum Umweltschutz und reduzieren den Wasserverbrauch.

Unsere Transfers können garantiert bis zu einem Jahr eingelagert werden. Lagern Sie
Transfers nie offen, sondern immer trocken
und lichtgeschützt in einer geschlossenen
Kunststoff-Folie.

Grafikbearbeitung

Nutzen Sie unseren Lagerservice! Gerne lagern
wir Ihre Transfers bei uns ein und applizieren
diese auf Abruf.

Applikation
Die Transfers können auch sofort appliziert
werden. Auch hier bieten wir Ihnen unseren
Service und bügeln die Motive für Sie auf die
gewünschten Textilien.

Bogen wird auf dem Drucktisch platziert.

Spedition
Je nach dem, ob Sie selbst applizieren oder ob
wir das für Sie erledigen, versenden wir Ihre
Transfers oder bedruckte Textilien nach Ihrem
Wunsch auch direkt, mit neutralen oder von
Ihnen angelieferten Papieren an Ihre Kunden.
Gerne erarbeiten wir mit Ihnen auch ganz individuelle Lager- und Vertriebskonzepte.

Gedruckte Bogen werden geschnitten

