INFOBLATT SIEBDRUCK
Hier haben wir einige Informationen über den Siebdruck für Sie, die Sie benötigen könnten, wenn Sie einen Siebdruck bei
uns in Auftrag geben möchten.
Der Siebdruck ist ein Direktdruckverfahren, bei dem die Druckfarbe direkt auf das Textil gedruckt wird, deshalb ist der
Druck auch immer fühlbar. Bei einem Druck mit Druckunterlegung mehr, bei einem Druck ohne Druckunterlegung
weniger. Gegen einen Aufpreis von 0,70 Euro pro Druck, kann der Druck nachgepresst werden, dadurch wird die Farbe
tiefer ins Gewebe gepresst und der Druck viel glatter und griffiger.
Der Druck ist nur auf einem völlig glattem Untergrund möglich, daher kann man nicht über Nähte oder Säume hinwegdrucken.
Im Siebdruck können nur Volltonfarben gedruckt werden, Sie können nicht wie im Offsetdruck, z.B. 50% Schwarz für einen
Grauton angeben.
Alle Druckfarben werden nach Pantonefarbwerten angemischt, cmyk oder rgb müssen zuvor umgewandelt werden, das
können Sie auf dieser Internetseite ausprobieren und sich anzeigen lassen: www.ngin.de/cmyk2pantone/
Die Druckgröße ist durch die Größe der Siebe und Paletten auf der die Shirts für den Druck aufgezogen werden
beschränkt und sollte immer für die kleinste T-Shirt Größe ausgelegt werden.
Die maximale Druckgröße auf Herren / Unisex Shirts liegt bei ca. 32 x 42 cm
Die maximale Druckgröße auf Damen Shirts liegt bei ca. 27 x 32 cm
Die maximale Druckgröße auf Kinder T-Shirts liegt bei ca. 21 x 29 cm oder ca. 18 x 29 cm
Die Druckgrafiken sollten immer als Vektorgrafiken angelegt werden, sollte dieses nicht möglich sein, benötigen wir eine
Druckvorlage in Druckgröße mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi. Je besser die Vorlage, desto besser auch das
Druckergebnis.
Kleine Flächen und Linien können nur bis zu einer Größe/Breite von ca. 0,5 mm umgesetzt werden, kleinere Flächen und
Linien können beim Druck wegbrechen oder zulaufen.

Anhand dieser Zeichnung sehen Sie den Grafikaufbau für einen Druck mit einer benötigten Druckunterlegung.
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