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Durch Tests die richtigen 
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Vorbehandlung beim DTG-Druck

(DK/TVP) Um die Quali-
tät eines Textildrucks zu si-
chern, damit Farbpigmente 
nicht durch das Textil auf 
die Rückseite dringen oder 
verlaufen und Motive da-
durch unscharf werden, ist 
die Vorbehandlung beim 
DTG-Druck erforderlich. 

Sowohl im Wet-
On-Wet- als auch im 
Wet- On-Dr y-Druck ver-
fahren wird diese benötigt, 
weiß Ronny Windisch, Pro-
duct Manager DTG/LFP bei 
der Walter Schulze GmbH: 
„Zum Beispiel, wenn wir 
die Textilfarbe Weiß dru-
cken möchten.“ Was bewirkt 
die Vorbehandlung? „Ohne 
speziell auf die einzelnen 
chemischen Prozesse ein-
gehen zu müssen, können 
wir sagen: Die Fasern wer-
den pigment undurchlässig 
und farbaufnahmefähig ge-
macht“, so Windisch. Mit ih-
rer „PRETREAT maker“-Serie 
liefert die Walter Schulze 
GmbH verschiedene Lösun-
gen für die externe Vorbe-
handlung.

Der „PRETREATmaker BA-
SIC“ ist ein Low-End-Einstei-
germodell und richtet sich 
speziell an Neueinsteiger mit 
geringen Produktionsmen-
gen. Er ist mit einer Düse aus-
gestattet. Die maximal zu be-
sprühende Fläche beträgt 40 

x 45 Zentimeter. Die Breite ist 
nicht regulierbar, allerdings 
kann die Länge in neun Stu-
fen eingestellt werden. „Die 
entspricht Fünf-Zentime-
ter-Intervallen“, so Windisch. 
Für den professionellen An-
wender hat Walter Schulze 
der „PRETREATmaker IV“ 
entwickelt. Das Gerät be-
sprüht eine maximale Fläche 
von 40 x 60 Zentimetern und 
besitzt insgesamt vier Düsen. 
„Dadurch ist eine minimale 
Breite von zwölf Zentimetern 
möglich, ideal für Brustlo-
gos“, erklärt der Fachmann. 
Innerhalb der Carriage wurde 
ein weiterer Filter verbaut, 
um Verunreinigungen aus 
Schläuchen oder der Pumpe 
abzufangen. Optional kann 

der „PRETREAT maker IV“ um 
eine Datenschnittstelle er-
weitert werden. Die Maschi-
ne lasse sich so direkt vom 
Auftragssystem oder über 
einen Barcode mittels einem 
Barcode-Scanner ansteuern.

Für so genannte „Su-
per-User“ eignet sich die 
„PRETREATmaker LINE“. 
Hier werden die Textilien 
mittels rotierender Mecha-
nik und verschiedener Pro-
zesse für den Textildruck 
vorbereitet. „Die Maschine 
verbindet alle Vorgänge mit-
einander, so dass der Anwen-
der einen Vorgang aktiviert, 
und alle Verfahren werden 
hintereinander abgearbei-
tet“, so Windisch. Zunächst 
werden die Textilien auf die 

vorgesehenen Tischplatten 
(„loading plate“) gelegt und 
dann im Rotationsprinzip 
zur jeweiligen Station be-
fördert. „Erste Station ist die 
geschlossene Vorbehandlung 
der Textilien mit Hilfe einer 
inneren Sprühdüseneinheit. 
Die Düsen fahren über die 
Tischplatte und sprühen au-
tomatisch die vorgegebene 
Menge Coating auf das Tex-
til. An der nächsten Station 
werden die Textilien mittels 
Umluft angetrocknet oder 
nach Bedarf komplett ge-
trocknet. Hier wird heiße Luft 
von oben auf die Tischplatte 
bzw. die Textilien befördert.“ 
Die feuchte Luft wird dann 
seitlich abgeleitet und kann 
über einen Auslass oben an 
der Maschine entweichen. 
In der letzten, dritten Stati-
on glättet eine automatische, 
pneumatische Transferpresse 
mit Hitze und Druck die Fa-
sern des Textils und optimiert 
es so für den anschließenden 
Druck. „Durch dieses Ver-
fahren kann eine Person in-
dustrielle Textil-Produktions-
mengen vorbereiten, ohne 
weitere Geräte benutzen zu 
müssen. Die integrierte Vor-
behandlung, Vortrocknung 
und Endpressung verringern 
den Abdruck (Halo-Effekt) 
der Textilien deutlich“, be-
schreibt Windisch Vorteile 
der „PRETREATmaker LINE“.

PRETREATmaker Line  (Fotos: Walter Schulze GmbH)
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Tests erforderlich
„Die meisten Kunden be-

treiben unsere Vorbehand-
lungsmaschinen als einzelne 
Station in der Produktion, es 
wird alles händisch eingestellt. 
Natürlich gibt es auch einige 
Kunden, die automatische 
Prozesse programmieren, um 
ihre Produktion zu optimie-
ren“, erklärt der Experte.
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Aber, ob händisch oder 
automatisch: Das perfek-
te Ergebnis hängt von der 
korrekten Einstellung ab. 
„Wichtig ist, dass die Vorbe-
handlungsflüssigkeit gleich-
mäßig aufgetragen wird, 
nicht zu viel, nicht zu we-
nig“, erklärt Windisch. „Die 
benötigte Menge ist von den 
einzelnen Drucksystemen 
abhängig.“

Zu den erforderlichen 
Auftragsmengen und den 
richtigen Einstellungen für 
einen perfekten DTG-Druck 
haben die Hersteller unter-
schiedliche Vorgaben. Die-
se können allerdings nur 
als Orientierung dienen, da 
sowohl die Textilien als auch 
die eingesetzten Hilfsmittel 
wie Farben die Ergebnis-
se stark verändern können. 

„Jeder Kunde muss durch 
Tests die richtigen Werte für 
seine Textilien finden“, ver-
deutlicht Windisch. „Er kann 
mittels der Carriage-Ge-
schwindigkeit an den Düsen 
den Auftrag unterschiedlich 
generieren. Das heißt, ein 
langsames oder doppeltes 
Fahren ergibt einen höheren 
Auftrag als ein einfaches und 
schnelles Fahren der Düsen. 
Als Orientierung nimmt der 
Kunde die Aussage der ein-
zelnen Coating-Hersteller.“ 
Laut Aussage des Fachman-
nes kann ein Testablauf fol-
gendermaßen aussehen: 
„Voraussetzung ist eine Waa-
ge mit Abmessungsmöglich-
keiten in Gramm. Der Kun-
de wiegt das Textil vor dem 
Besprühen und nach dem 
Besprühen ab. Die Differenz 

in Gramm wird notiert und 
der Wert mit dem des Coa-
ting-Herstellers verglichen. 
Eine optische Kontrolle, ob 
das Coating vom Textil ab-
perlt oder komplett aufge-
saugt wird, hilft dabei, vorab 
Informationen zu sammeln. 
Danach folgt ein Andruck 
auf dem Textil. Sieht das 
Druckbild nach dem Druck 
und nach der Fixierung sehr 
gut aus und fühlt es sich auch 
so an, dann hat man die rich-
tige Einstellung gefunden. 
Alle Komponenten müssen 
aufein ander abgestimmt 
werden, eine Variation ver-
schiedener Druckeinstellun-
gen (Weißauftrag) muss auch 
geschehen. Tipp: Ein Wasch-
test ist der endgültige Test.“
Walter Schulze GmbH
www.schulzeshop.com

Ronny Windisch
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