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Diese Unterlage gehört:     
 

 
 
Siebdrucklehrgänge in Sande: 

1. 09. - 11.02. 1990 
2. 22. - 24.02. 1991 
3. 07. - 09.02. 1992 
4. 12. - 14.02. 1993 
5. 11. - 13.02. 1994 
6. 10. - 12.02. 1995 
7. 09. - 11.02. 1996 
8. 07. - 09.02. 1997 
9. 06. - 08.02. 1998 
10. 12. - 14.02. 1999 
11. 11. - 13.02. 2000 
12. 09. - 11.02. 2001 

12/2 16.- 18.11. 2001 
13. 08. - 10.02. 2002 
14. 07. - 09.02. 2003 
15. 13. - 15.02. 2004 
16. 11. - 13.02. 2005 
17. 10. - 12.02. 2006 
18. 09. - 11.02. 2007 
19. 08. - 10.02. 2008 
20. 06. - 08.02. 2009 
21. 12. -  14.02. 2010 
22. 11. -  13.02. 2011 
23. 10. - 12.02. 2012 

24. 08. - 10.02. 2013 
25. 07. - 09.02. 2014 
26. 06. - 08.02. 2015 
27. 12, -  14.02. 2016 
28. 10. - 12.02. 2017 
29. 09. - 11.02. 2018 
30. 08. - 10.02. 2019 
31. 07. - 09.02. 2020 
32. 10. - 12.02 2023 

 

 
12/2 im Jahr 2001 ist extra ein Lehrgang für Tine gewesen und trotzdem sind noch viele zusätzlich gekommen 
 
und in Worpswede: 
 19. - 21.11. 1993 
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1. Einleitung 
Ich freue mich, dass ihr alle hier zum Siebdrucklehrgang gekommen seid, um mit 
anderen gemeinsam zu lernen, wie man mit den Siebdruckutensilien umgeht und 
sich ein tolles T-Shirt oder was anderes selber druckt. 
Wir möchten euch auf diesem Lehrgang so weit bringen, dass ihr in der Lage 
seid, mit einer Siebdruckanlage T-Shirts, Aufkleber, Plakate und andere Dinge 
zu bedrucken. Ihr sollt ein Hintergrundwissen dafür bekommen, mit welchen 
Materialien und Fachbegriffen ihr zu tun habt, um ggf. größeren Schaden an 
einer geliehenen oder eigenen Anlage zu vermeiden. 
Ich wünsche euch auf diesem Lehrgang viel Spaß und dass ihr, 
wenn ihr wieder nach Hause fahrt, sehr viel Wissen von 
diesem Lehrgang mitbekommen habt. Wenn ihr beim 

Siebdrucken in Zukunft Fragen habt, so könnt ihr mich 
gerne anrufen, ich werde versuchen, euch so weit 

wie möglich zu helfen, 
 
das Siebdruck - Team 
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2. Siebdruck - was ist das?   H i s t o r i e 
Der Siebdruck ist einer der vier grundlegenden Druckverfahren. 
Neben dem Siebdruck oder Durchdruck, wie es auch genannt wird, gibt es noch den Hoch-, Tief- und den 
Flachdruck. Hoch-, Tief- und Flachdruck sind die klassischen Druckverfahren und teilweise seit 
Jahrhunderten bekannt. 
Der Siebdruck hat erst Ende des 18. Jahrhundert an Bedeutung gewonnen. Der gravierende Unterschied zu 
den anderen Druckverfahren liegt darin, dass beim Siebdruck das Druckbild durch den Durchdruck und nicht 
wie bei den anderen (Hochdruck oder Tiefdruck) durch einen Abdruck entsteht.  
 
 
 
 
 

1 Bedruckstoff  2 Farbe  3 Druckende Teile  4 Druckform 
 
3. Siebdruck - wie geht das? 
 
3.1 Die Ausstattung 
 
3.1.1 Der Rahmen 
Bei den Rahmen handelt es sich um 
Aluminiumrahmen. Wichtig hierbei ist die 
Zuordnung von Rahmenformat und nutzbarer 
Siebfläche. Ihr könnt nicht die ganze Siebfläche als 
Druckfläche benutzen, weil dieses sonst zu 
Problemen führt. 
 
Um die nutzbare Fläche eines Siebes zu erhalten, 
zieht man von der kurzen Rahmenseite 6 - 8 cm und 
von der langen Seite 4 - 6 cm (je nach Größe des 
Rahmens) ab. 
 
3.1.2 Das Siebgewebe 
 
Wir verwenden hauptsächlich Siebe mit der Bezeichnung: 
 

• 48 - 80 W PW 
• 77 - 55 W PW 
• 120 - 40 W PW 

 
Die erste Zahl ist die Anzahl der Fäden auf einem Zentimeter. 
Das gibt z.B. bei 77 Fäden eine Auflösung von ca. 195 dpi. Je größer die Zahl, je geringer ist der Farbauftrag, 
aber umso größer ist die Konturschärfe. 
T-Shirt-Druck 
 28 -  58 helle Farben auf dunklem Bedruckstoff oder Kleber für die Transferfolien 
 60 -  77 dunkle Farben auf hellem Bedruckstoff 
 90 - 120 Aufkleber und Plakatdruck 
 
Unsere Siebe haben fast alle 77 Fäden für den T-Shirtdruck und größere Anzahlen bei Aufkleberdruck. 
 

1. Siebdruckrahmen 
2. Farbe 
3. gesamte Siebfläche 

Gewebe Typ Auflösung
48 Fäden 123 dpi
77 Fäden 195 dpi
90 Fäden 230 dpi

120 Fäden 305 dpi
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Die nächste Zahl ist die Dicke des Fadens und wird in µm (Mikrometer) angegeben. Umso dicker der Faden 
ist umso stabiler ist das Gewebe auch gegen Beschädigungen, aber es geht auch weniger Farbe durch das 
Sieb. 

 
 
Das Gewebe kann zwei Farben haben. Weiß (w) wie fast alle unsere Sieb oder Gelb (y). 
 
Die letzte Angabe ist die Art, wie das Gewebe gesponnen wurde. 
PW = Leinwandbindung (nutzen wir) 
TW = Körperbindung 
 
Man merke sich: 
Je leichter die Qualität ist, desto besser die Farbdurchlässigkeit, aber desto 
schlechter oder geringer der Farbauftrag. Je schwerer die Qualität ist, desto mehr 
Farbe kann sich zwischen dem Gewebe ansammeln und auf den Bedruckstoff 
übertragen werden. 
 
Wird das Gewebe ungleichmäßig gespannt, verzieht sich auch das Gewebe ungleichmäßig. Dadurch 
verschmiert das Druckbild. Dies geschieht z.B., wenn man die nutzbare Siebfläche überschreitet oder eine zu 
große Rakel wählt. 

 
Je stärker das Gewebe unter Spannung gesetzt wird, je stärker verzieht sich 
auch die Gewebestruktur und damit das Druckbild. 
 

3.1.3 Die Siebdruck - Rakel 
Die Rakel ist das Hilfsmittel, um die Farbe durch das Sieb zu drücken. Bei der Wahl der Rakel kommt es auf 
das Profil und auf die Länge an. Beim Druckvorgang spielt auch noch die richtige Handhabung eine Rolle. 
 
Rakelprofile: 
 
 
 

Diese Rakelprofile sind für euch von Bedeutung 
 
Winkelschliff a: mit scharfer Kante - Für feine Details, Linien, kantenscharfe Drucke auf 

Papier und Karton (Standartprofil) 
Winkelschliff b: mit gebrochener Kante - Für starken und deckenden Farbauftrag auf 

dunklem Untergrund. 
Rundschliff  c: Für kräftigen Farbauftrag, vor allem bei Textildruck und auf 

saugfähigen Materialien.  
 
Bei einfachem T-Shirt- oder Plakatdruck reichen Rakel mit Winkelschliff vollkommen aus. 
 
Die Länge der Rakel ist von der Größe des Druckformates bzw. des Rahmens abhängig. Die Rakel sollte ein 
paar Zentimeter über das Druckmotiv hinausragen und doch noch ausreichend Luft zur Rahmenkante haben. 
Die äußeren kurzen Enden einer Rakel sollte man abrunden, um ein unnötiges Beanspruchen des 
Siebgewebes zu verhindern! 

 
 
a = Größe des Motivs 
 



 Arbeitshilfe zur Benutzung einer Siebdruckanlage 

 peterbuenting@gmx.de 5 

Es ist ratsam, darauf zu achten, dass die Rakel keine Risse oder Riefen im Rakelblatt aufweist. Notfalls sollte 
man die Kanten mit Schleifpapier nachschleifen. Sonst entsteht ein ungleichmäßiges Druckbild. Ferner sollte 
man die Ecken des Rakelblattes etwas abrunden. Dies vermeidet die Gewebebelastung und erhöht dadurch 
die Lebensdauer des Gewebes. Farbreste auf dem Rakelblatt sind auch sofort zu entfernen. 
 
3.1.4 Die Druckvorrichtung 
Eine Druckvorrichtung ist die Kombination von Druckbasis und Rahmenbefestigung. Die Druckbasis, in der 
Regel eine absolut plane und glatte Tischplatte, trägt während des Druckvorganges den Bedruckstoff. 
Im einfachsten Fall lässt man die Rahmenbefestigung ganz weg und legt das Sieb auf den Bedruckstoff. Dies 
ist nur ab und zu beim T-Shirtdruck sinnvoll, da man nicht immer auf die gleiche Stelle drucken will. Die 
Rahmenbefestigung ist ansonsten eine an der Druckbasis montierte Vorrichtung zum Heben und Senken des 
Rahmens. Sie gewährleistet eine ständige gleiche Position des Rahmens auf dem Drucktisch. Um das T-Shirt 
beim Mehrfarbendruck zu fixieren, sollte man die Druckbasis mit Haftspray bearbeiten. Das T-Shirt sollte 
über die Druckbasis gezogen sein, damit das Gewebe nicht verrutscht und ein Durchdrucken vermieden wird. 
Die Druckvorrichtung, mit der wir hier arbeiten, besteht aus zwei höhenverstellbaren Tischschwingen 
(Peterklammern). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höhenverstellbare Tischschwingen 
 
3.1.5 Siebdruckfarben 
Für den T-Shirtdruck sollte man Farben benutzen, die, solange sie nicht eingetrocknet, wasserlöslich sind. 
Diese Farben werden dann durch Überbügeln waschmaschinenfest und lichtecht gemacht. Ferner ist es 
sinnvoll solche zu nehmen, die ungiftig und biologisch abbaubar sind. Schließlich soll der Siebdruck gerade 
bei Zeltlagern und Kinderturnfesten zur Attraktion werden.  
 
Zum Drucken auf dunklem Untergrund nehmen wir eine spezielle Siebdruckfarbe, die stark deckend ist 
und entweder als heller Druckuntergrund als erstes gedruckt wird oder die mit Konzentraten von Abtönfarben 
vermischt wird. Diese sind sehr farbintensiv und müssen vorsichtig verwendet werden. 
 
Für Aufkleber und andere Bedruckstoffe aus Kunststoff gibt es leider bisher keine ungiftigen Farben. Sie 
werden alle auf der Basis wie normale Ölfarben hergestellt. Man sollte aber eine Farbe nehmen, die 
hochglänzend und elastisch ist. 
 
Für Plakate benutzt man dagegen matte Farben. Glänzende Farben haben auch wenig Sinn, da der 
Bedruckstoff beim Plakatdruck meistens in der Lage ist, die Farbe aufzusaugen. 
 
3.1.6 Hilfsmittel 
Als Hilfsmittel benötigt man Artikel, die folgende Gruppen abdecken müssen. 
 
Material zur Schablonenherstellung 
     "     zum Beschichten des Siebes 
     "     zum Belichten des Siebes (Übertragen der Schablone auf das Sieb) 
     "     zur Drucktischeinrichtung 
     "     zum Drucken 
     "     zum Reinigen des Drucktisches nach dem Drucken 
     "     zum Entschichten und Entfetten des Siebes 
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Ich liste diese hier nicht extra alle auf, da wir so viele Teile hätten, um gut eine Seite füllen zu können. 
 
3.2. Die Schablonenherstellung 
Motiv: 
Jeder von uns hat die eine oder andere Idee, die er gerne auf ein T-Shirt oder einen anderen Bedruckstoff 
bringen möchte. 
Hierfür kann man sich Hilfe bei unendlich vielen Vorlagen und Motivsammlungen holen. Natürlich sind die 
eigenen Ideen immer die Besten. 
Warnen muss ich euch nur davor, dass ihr nicht Motive oder Bilder nehmt, mit denen andere Geld verdienen 
oder sie als ihr Label benutzen. In letzter Zeit gab es sehr viele Fälle von Bestrafungen bei dem jemand einen 
Teil oder ein ganzes Bild kopiert hat, um es für seine Zwecke zu nutzen. Denkt euch bitte lieber selber was 
aus. 
 
3.2.1 Die manuell hergestellte Schablone 
Es handelt sich hier um eine Papierschablone. Man schneidet aus einem Stück Papier die Teile heraus, durch 
die später die Farbe kommen soll. Dieses Papier legt man einfach auf den Bedruckstoff. Darauf kommt dann 
das Sieb und man kann drucken. Der Nachteil dieser Schablone liegt darin, dass sie nur wenige Drucke 
zulässt. Mit ihr lassen sich nur unter großem Aufwand feine Druckbilder herstellen. Dies ist aber auch nicht 
Sinn dieser Schablone. Sie bietet euch die Möglichkeit z.B. jedem Kind auf einem Zeltlager seinen 
persönlichen Druck zu machen, den es selbst hergestellt hat und den kein anderes Kind besitzt. 
 
3.2.2 Fotomechanisch hergestellte Schablone 
Die direkte Fotoschablone (eine fotomechanisch hergestellte, im Siebgewebe haftende Schablone). 
Diese Schablone eignet sich für Druckaufgaben, bei denen einerseits hohe Auflagen (ca. 250 pro Sieb) und 
andererseits auch Druckbilder mit feinen Zeichnungen gewünscht werden, wie bei Drucken von Emblemen 
von Lehrgängen oder auf den Tuju - Treffs! 
 
Bei dieser Schablonenart wird eine lichtempfindliche, flüssige Kopierschicht KIWO AZOCOL Z 155 und 
dem dazugehörigen Sensibilisator Diazo Nr 1 (gehört zum Set), mit einer Beschichtungsrinne auf das 
Gewebe aufgetragen, im Dunklen getrocknet, im Kontakt mit einer Kopiervorlage und einer speziellen 
Lampe belichtet. 
 
Alle druckenden Teile eines Motivs müssen in der Kopiervorlage abgedeckt, d.h. lichtundurchlässig sein, alle 
nichtdruckenden Teile dagegen müssen durchsichtig, d.h. lichtdurchlässig sein. Die abgedeckten Teile der 
Kopiervorlage entsprechen dem späteren Druckbild. Beim Entwickeln (Auswaschen) der belichteten 
Schablone mit Wasser lösen sich nun die nicht belichteten Stellen aus dem Gewebe. Die belichteten Stellen 
dagegen härten beim Belichten durch und verbleiben im Gewebe. 
Die Herstellung einer direkten Fotoschablone gliedert sich in folgende Arbeitsschritte: 
 

• Herstellen der Kopiervorlage 
• Sensibilisieren (lichtempfindlich machen) der Kopierschicht 
• Beschichten des Siebes mit der Kopierschicht 
• Trocknen der Kopierschicht 
• Belichten der Kopierschicht (Kopieren der Vorlage) 
• Entwickeln der Schablone mit Wasser und Trocknen des Siebes 

 
3.2.3 Herstellen der Kopiervorlage 
Hier gibt es drei Möglichkeiten für euch, wo ihr dann selbst entscheiden müsst, welche für euren Zweck die 
Richtige ist. 
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1. Ihr zeichnet Euer Motiv mit speziellen Stiften (UV-Filterfarbe, z.B. REGUredline) auf Folie und 
erhaltet damit Eure Kopiervorlage. Ihr braucht nun nicht alles zu zeichnen. Erleichterung bringen 
hierbei z.B. lichtundurchlässige Klebebuchstaben. 

2. Ihr stellt Euer Motiv auf Papier her. Wichtig ist, dass ihr eine tiefschwarze Vorlage erstellt und diese 
in eine Offsetdruckerei mit der Bitte gebt, euch doch von dieser Vorlage einen Film (Positivfilm) zu 
machen. Dies kostet in der Regel nicht viel (ca. 5,- bis 15,- Euro), erspart aber eine Menge Arbeit und 
ermöglicht euch die Herstellung sauberer Kopiervorlagen. Ihr erhaltet dann die fertige Folie, die ihr 
zum Kopieren des Motivs auf das Sieb benutzen könnt. 

3. Mit einem guten Laserdrucker kann man sich seine Motive auch direkt aus dem Rechner auf Folie 
ausdrucken. Hier ist zu bedenken, dass die Druckqualität auf der höchsten Stufe steht. Für diesen Fall 
gibt es noch einen Speziell Spray (Tonerverdichter LF, www.huber-troisdorf.com), der die 
Farbsättigung noch erhöht. 

Auf unserem Lehrgang werden wir nur die erste Möglichkeit anwenden, damit ihr sie einmal gemacht habt 
und weil es über das Wochenende wohl keine Offsetdruckerei gibt, die einen Film erstellen würde. 
 
3.2.4 Sensibilisieren der Kopierschicht 
Ihr nehmt hierzu die jeweilige Kopierschicht mit dem dazugehörigen Sensibilisator und mischt diese 
zusammen. Die Mischung muss sehr gut durchgeschüttelt werden, dieses kann gut 15 Minuten dauern. 
 
Wichtig: Der Sensibilisator muss vorher in destilliertem Wasser sehr gut und gründlich aufgelöst 

werden. Siehe dazu auch die Anleitung zum Vermischen. Häufig wird vorgeschlagen, dass 
man zweimal destilliertes Wasser zum Auflösen in das Fläschchen füllt. Beim zweiten Mal 
nur sehr viel weniger. 

 
Der in destilliertem Wasser aufgelöste Sensibilisator wird im Dunklen in die Kopieschicht gegeben und 
dieses wird geschüttelt, bis sich eine gleichmäßige Farbe ergibt (ca. 15 min schütteln). Die Kopierschicht ist 
jetzt lichtempfindlich und sollte nicht all zu lange dem Licht ausgesetzt werden. 
 
Habt ihr dann die beiden Flüssigkeiten gemischt, stellt ihr sie für gut zwei Stunden in einen dunklen, kühlen 
Raum (die sensibilisierte Kopierschicht ist jetzt lichtempfindlich), damit die eingerührten Luftblasen wieder 
austreten können. 
 
Es wird immer die ganze Menge Kopierschicht angerührt um Verhältnisfehler auszuschließen. Die 
Kopierschicht ist jetzt nicht mehr lange haltbar. Auf das Verfallsdatum achten und das Kauf- und 
Anrührungsdatum auf der Dose notieren. 
 
Wir füllen immer nur soviel Kopierschicht in die Kopierschichtrinne, wie ihr für die Beschichtung eurer 
Siebe braucht. Ca. 50 ml reichen für die Beschichtung eines Siebes vollkommen aus. 
 
Die restliche Kopierflüssigkeit nach dem Beschichten nicht wieder in die Dose zurücktun, sondern 
beseitigen. Hierfür eignet sich ein Pappkarton, in dem man die Kopierflüssigkeit sammelt und trocknen lässt. 
 
3.2.5 Beschichten des Siebes mit der Kopierschicht 
Unter Beschichten versteht man das Auftragen einer sensibilisierten Kopierschicht auf das Gewebe mit Hilfe 
einer Beschichtungsrinne. Die Beschichtung sollte bei gedämpftem Licht oder gelber 
Dunkelkammerbeleuchtung erfolgen. 
Arbeitsablauf: 
 
1. Beschichtungsrinne bereitlegen 
2. Beschichtungsrinne mit sensibilisierter Kopierschicht füllen (Rinne 

waagerecht hinlegen, Kopierschichtmenge entsprechend der Rahmengröße 
bestimmen) 
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3. Rahmen mit der T-Shirtseite (Siebaußenseite) zum Bearbeiten senkrecht auf die kurze Seite stellen. 
4. Gefüllte Beschichtungsrinne mit der Auftragskante an der T-Shirtseite am unteren Geweberand 

ansetzen und andrücken, ohne dass Kopierschicht an das Gewebe läuft. 
5. Rahmen leicht zurückneigen, Beschichtungsrinne an das Sieb kippen, so dass die Kopierschicht an 

das Sieb läuft. 
6. Beschichtungsrinne unter gleich bleibenden Druck in einem Zug über das Sieb zur oberen 

Rahmenkante ziehen. 
7. Rahmen leicht nach vorne neigen, Beschichtungsrinne nach hinten kippen und 

dann vom Sieb abnehmen. 
 
3.2.6 Trocknen der Kopierschicht (des beschichteten Siebes) 
Den Rahmen nach dem Beschichten in waagerechter Lage mit der Rakelseite nach unten bei Dunkelheit 
trocknen. Dies dauert ca. zwei Stunden, je nachdem wie dick die Beschichtung ist. Die durchgetrocknete 
Kopierschicht ist lichtempfindlich und muss bis zum Belichten des Siebes vor Lichteinfall geschützt werden 
(auch kein Dunkelkammerlicht!!!) 
 
3.2.7 Belichten der Kopierschicht 
Zur Belichtung wird das beschichtete Sieb mit der Druckseite (T-Shirtseite) nach oben auf ein Kopierkissen 
gelegt. Die Höhe des Kopierkissens muss so hoch sein, dass der darauf gelegte Rahmen auch nach Auflage 
der Glasplatte frei in der Luft hängt und nur mit dem Gewebe auf dem Kopierkissen aufliegt. Die 
Kopiervorlage wird seitenverkehrt auf die Druckseite des Siebes gelegt, mit einer fehlerfreien Glasplatte 
beschwert und dadurch fest an das Sieb gedrückt. Für die Kopie werden Vorlage und Kopierschicht somit in 
engen Kontakt gebracht und Unterstrahlungen (Reflexionen, die durch eine Tischplatte entstehen können) 
vermieden. Unterstrahlungen äußern sich darin, dass die Stellen später nicht oder nur unvollständig 
ausgewaschen werden können. 
Die Belichtung bei unserer Methode erfolgt von oben. Der Abstand zwischen Lampe und Sieb sollte etwa um 
1/3 größer sein, als die Diagonale der zu belichtenden Fläche auf dem Sieb, wobei der nutzbare Lichtkegel 
nicht über 60° liegen darf. Die Belichtungszeit liegt zwischen 5 und 10 Minuten (muss individuell mit einem 
Zeitkeil erprobt werden, indem man ein Sieb probebelichtet und jede Minute einen Streifen Tonkarton weiter 
herauszieht und nach dem Entwickeln ablesen kann, wie viel Minuten am idealsten sind). Dies gilt ab dem 
Zeitpunkt, an dem die Lampe ihre volle Leistung abgibt. Dass sich dies alles in einem dunklem Raum 
abspielt, versteht sich eigentlich von selbst. 

 
1. - Lichtquelle (Osram Ultra-Vitalux 300 W, 220 V) 
2. - Glasplatte 
3. - Kopiervorlage 
4. - beschichtetes Sieb 
5. - Kopierkissen 
6. - Tisch oder Boden 
 
 
Das Sieb muss vor dem Belichten vollkommen trocken sein, ansonsten löst sich die 

Beschichtung während des Druckens vorzeitig auf! 
 
3.2.8 Entwickeln der Schablone mit Wasser 
Nach dem Belichten wird das Sieb solange mit einem starken Wasserstrahl abgespritzt, bis das Motiv klar 
erkennbar ist und die Kopierschicht nicht mehr schäumt. Zum Entwickeln eignet sich ein Hochdruckreiniger, 
mit dem man aber sehr umsichtig umgehen muss, um das Sieb nicht zu zerschießen. 
Danach wird das Sieb getrocknet. Dies kann entweder nur durch die Luft erfolgen oder aber vorsichtig mit 
einem Fön beschleunigt werden. Nicht direkt an eine Heizung stellen. Jetzt ist das Sieb fertig für den 
Druckvorgang. 
 

Beschichten des Siebes 
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3.3 Der Druckvorgang 
 
3.3.1 Druckvorbereitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kontrolle der auf das Sieb übertragenen 
Schablone auf Fehlerquellen (farbdurchlässige 
Stellen in der Beschichtung). Diese sind dann 
mit Siebfüller auf der Druckseite des Siebes zu 
beheben. 

2. Abkleben der Rahmeninnenkanten mit 
Klebeband, um unnötige Verschmutzung durch 
Farbe zu verhindern. (Abb. 1) Zum Abkleben 
nur durchsichtiges Tesa Klebeband benutzen. 
Billige Klebebänder lösen sich auf und sind 
schlecht zu entfernen. Erst waagerecht dann 
senkrecht abkleben, so reißt man beim Drucken 
die Klebestreifen nicht hoch. 

3. Befestigen des Rahmens an der 
Druckvorrichtung (Peterklammern, bzw. Schwingen). 

4. Setzen der Anlegemarken (ist bei Aufkleber und Plakatdruck erforderlich um den Druck immer an der 
selben Stelle zu haben). (Abb. 2) 

5. Einrichten der Absprunghöhe. Hiermit soll ein Haften des Bedruckstoffes am Sieb während des 
Druckvorganges und damit ein Verschmieren des Druckbildes verhindert werden. (Abb. 3) 

6. Bereitlegen von Druckhilfsmitteln wie Spachtel, Rakel, Bedruckstoff, Farbe, Säuberungsmittel, 
Klebeband, Mülleiner, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Absprung muss höher gewählt werden, wenn die Rahmen größer werden. (Bei großen Rahmen ist die 
Gewebefläche und damit das Gewebe elastischer als bei kleineren Rahmen). 

1. Sieb reinigen & entfetten 
2. Kopierschicht anrühren 
3. Sieb beschichten und 

trocknen 
4. Arbeitsmaterialien reinigen 

1a. Motiv entwerfen 
2a. Motive 

zusammenstellen 
3a. Motiv positiv auf 

Folie übertragen 

5. Belichten 
6. entwickeln & trocknen 
7. Arbeitsmaterialien bereitlegen & 

Sieb abkleben 
8. Drucken 
9. Sieb, Rakel und weitere 

Arbeitsmittel reinigen und ggf. 
das Sieb gleich entschichten 

Abb. III 
1. Sieb 
2. Bedruckstoff 
3. Drucktisch 
4. Absprung 4 -6 mm 

Abb. II 

Abb. III 

Abb. I 
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3.3.2 Ablauf des Druckvorganges 
 
1. Anlegen des Bedruckstoffes an die Anlegemarken falls vorhanden. 
 
2. Auftragen der Farbe. Farbe an der Seite, an der ihr steht, auf das Sieb auftragen. Die Farbe aber noch 

nicht in die druckenden Stellen der Schablone laufen lassen. 
 
3. Fluten des Siebes. Farbe mit der Rakel ohne Anpressdruck vom eigenen Standpunkt aus auf die 

gegenüberliegende Rahmenseite ziehen. 
 
4. Drucken. Rakel hinter der Farbe ansetzen und mit gleichmäßigem Anpressdruck über das Sieb zu sich 

herziehen.  
 
5. Bedruckstoff herausnehmen und zum Trocknen ablegen. 
 
6. Die ersten fünf Punkte solange wiederholen bis ihr fertig seid. 
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3.3.3 Reinigen des Siebes nach dem Druck 
 
Siebe müssen nach dem Druck sofort, egal ob sie noch einmal verwendet oder entschichtet werden, mit 
einem entsprechenden Reinigungsmittel (die ungiftige T-Shirtfarbe mit Wasser), das auf die Farbe 
abgestimmt ist, gereinigt werden. 
 
Am besten reinigt man das Sieb mit einem 
Küchenschwamm, der eine raue Seite hat. 
Mit diesem Schwamm und ohne langer 
Trockenzeit kann man fast jedes Motiv 
wieder aus dem Sieb waschen. 
 
Ein Hochdruckreiniger ist sehr hilfreich, 
ohne die Schwämme mit der rauen Seite 
bekommt man die Bilder nicht aus dem Sieb 
heraus.  
 
Dies ist die wichtigste Arbeit, die auf euch 
zukommt. Ein sauberes Sieb ist die 
Grundlage für einen weiteren guten Druck 
!!!!!!!!!!! 
Um so mehr Geisterbilder im Sieb zurückbleiben, um so schlechter haftet die neue Kopierschicht im Gewebe 
und um so schneller löst sich beim Drucken die Vorlage und jeder weitere Druck wird immer schlechter. 
 
Nach dem Abnehmen restlicher Farbe mit einer Spielkarte oder einem Spachtel kann das Sieb durch 
beidseitiges Ausreiben mit einem in Lösungsmittel (bzw. Wasser) getränktem Lappen von Farbresten 
gereinigt werden. Noch besser lassen sich fusselfreie und saugfähige Putztücher, eine Art 
Universalputzlappen für den einmaligen Gebrauch verwenden.  
 
Ist das Sieb nun von allen Farbresten gereinigt, kann es entschichtet werden. Hierzu wird das Sieb von beiden 
Seiten mit dem Siebentschichter eingesprüht. Man lässt diesen dann einige Zeit einwirken aber nicht 
eintrocknen!!! 
Dann wird das Sieb solange mit einem scharfen Wasserstrahl abgespült, bis sich die Beschichtung 
vollständig gelöst hat und sich kein Schaum mehr bildet. Das Abspritzen muss von beiden Seiten erfolgen. 
 
Dann wird das Sieb mit dem Entfetter eingesprüht. Mit dem Entfetter wird genauso verfahren, wie mit dem 
Entschichter. Zum Schluss wird das Sieb getrocknet und ist damit zum neuerlichen Einsatz vorbereitet!!! 
 
Beim Trocknen ist darauf zu achten, dass das Sieb zum Beispiel nicht direkt an eine Heizung gelehnt wird. 
Die Wärme direkt an einer Heizung wäre zu hoch und würde den Rahmen verziehen bzw. dem Gewebe 
schaden. 
 
Wenn es zu vieler Geisterbilder oder Reste der Kopierschicht gibt, dann kann man sie durch das Reinigen mit 
dem Rohreiniger von Drano wieder fit machen. Wichtig bei der Arbeit mit Drano ist das Nutzen von 
Handschuhen und einer Schutzbrille. Die Siebe werden normal gereinigt um sie für die Spezialreinigung 
vorzubereiten. Danach werden die zu reinigen Siebe von beiden Seiten gut mit Drano eingebürstet, so dass 
ca. 0,1 l (kleines Glas) Drano pro Sieb benutzt wird. Die Siebe werden waagerecht gestapelt und so 
abgedeckt, dass sie nicht trocknen können. 
Das ganze muss jetzt mindestens 14 bis 24 Stunden einwirken. Danach die Siebe sehr gründlich reinigen. Ggf 
den Vorgang wiederholen, weil das Drano nicht an jede Farbschicht kommen konnte. 
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4. Literatur und Fachhandelsliste zum Thema Siebdruck 
 
Siebdruck : Technik - Praxis - Geschichte 
Dumont Taschenbücher - Autor: Wolfgang Hainke 

ISB N 3-7701-1071-4 19,80 DM (nur noch schwer zu beziehen) 
Dies ist das einzige Buch, dass ich kenne, in dem die Siebdrucktechnik wirklich sehr gut beschrieben ist. 
 
 

Fachgeschäfte 
 
Reinhard Kadach 
Grafischer Fachhandel - Siebdruckbedarf 
Fahrenberg 12 
22885 Barsbüttel (bei Hamburg) 
Tel 040 / 671025 0 
Fax 040 /671025 67 
e-mail: info@siebdruckshop.de 
http://www.siebdruckshop.de 

Farben - Frikell GmbH & Co. KG 
Gablonzstr 10 
38114 Braunschweig 
Tel 0531 / 2 56 51-0 
Fax 0531 / 50 50 26 
e-mail: Braunschweig@Farben-Frikell.de 
http://www.frikell-braunschweig.de 
 

boesner Versandservice GmbH 
Gleiwitzer Str. 2 
58454 Witten 
Tel 02302 / 910660 
https://www.boesner.com 
kontakt@boesner.com  

Siebdruck Service Eickmeyer 
Industriegebiet Ennigloh 
Daimlerstr 28-32 
D-32257 Bünde 
Tel 0 52 23/68 50-0 
Fax 0 52 23/6 39 36 
e-mail: verkauf@eickmeyer.com 
http://www.eickmeyer.com 
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