
Soft Signage und mehr
Sophie Matthews-Paul erörtert die 

Bedeutung des Sublimationsdrucks in 

modernen Digitaldruckumgebungen

WHITEPAPER-REIHE VON EFITM

AUSGABE:
MAI 2016



This publication is protected by copyright, and all rights are reserved. No part of it may be copied, reproduced, distributed, disclosed, or transmitted in any form or by any means for any purpose  
without express prior written consent from Electronics For Imaging. Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Electronics 
For Imaging. Electronics For Imaging, Inc. assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies, makes no warranty of any kind (express, implied or statutory) with respect to this  
publication, and expressly disclaims any and all warranties of merchantability, fitness for particular purposes, and non-infringement of third party rights. The software described in this publication is 
furnished under license and may only be used or copied in accordance with the terms of such license.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

1. Einführung 3

2. Was ist Soft Signage? 4

3. Zusätzliche Marktoptionen 6

4. Was ist Sublimation? 7

5. Hersteller 9

6. Distribution und Lieferanten 10

7. Druckdienstleister 12

8. Endkunden 14

9. Zusammenfassung 15

Inhalt:
SOFT SIGNAGE UND MEHR



3 von 15MAI 2016

1. Einführung
In diesem Whitepaper werden die Vorteile der Sublimation in Verbindung mit der 

wachsenden Nachfrage nach Soft Signage- und ergänzenden Druckerzeugnissen 

einschließlich Inneneinrichtungsprodukten erörtert. Neue und erfahrene Anwender des 

digitalen Textildrucks sollten die Technologien von heute als wertvolle Ressourcen im 

Hinblick auf die Produktivität und Rentabilität betrachten. Nach einem verhaltenen Start 

auf dem Displaymarkt gewinnt die Textildrucksparte dank robuster und hochwertiger 

Anwendungen zunehmend an Dynamik. Diese Anwendungen decken eine große 

Bandbreite von Bereichen ab, die über die Produktion von Fahnen, Bannern und 

Displays hinausgeht.

In vielen Bereichen der digitalen Drucktechnologie ist eine deutliche Verlagerung von 

der Mainstream-Produktion in Nischenbereiche zu beobachten, da Druckdienstleister 

nach höherer Rentabilität und großen Gewinnspannen streben. Das Potenzial des 

digitalen Textildrucks ist noch nicht voll ausgeschöpft, weder im Bereich der Innen- 

noch der Außenanwendungen, und im Allgemeinen wird dies zweierlei Gründen 

zugeschrieben. Zum einen wäre da die aufwendigere Einarbeitung, die nötig ist, 

um bei dem Verfahren optimale Ergebnisse zu erzielen, zum anderen spielt für den 

professionellen Einsatz die Erfahrung des Druckerherstellers im Textilsektor eine 

entscheidende Rolle.

Die Übernahme des etablierten Textildruckerherstellers Reggiani durch EFI™ hat nicht nur neue Möglichkeiten 
im Bereich der industriellen Produktion eröffnet, sondern auch den Spielraum von Unternehmen erweitert, 
die in den Soft Signage-Markt und damit verbundene Sektoren vordringen möchten. Die Erfahrung und das 
Fachwissen beider Unternehmen ermöglichen es nun, mit der digitalen Textilproduktion neue Maßstäbe für 
Benutzer im Displaysegment zu setzen, die nach umweltverträglichen und dennoch vielseitigen Alternativen 
für die Herstellung flexibler Grafiken suchen. Auch wenn UV-härtende Tinten äußerst erfolgreich auf einer 
Vielzahl von rollengeführten Materialien mit vielen Optionen eingesetzt werden können, die den herkömmlichen 
Textildruck überzeugend nachbilden, bietet die Sublimationstechnologie als Alternative zahlreiche Vorteile. 
Im Wesentlichen spielen die Haltbarkeit und der Griff eines Gewebes eine wichtige Rolle bei Anwendungen, 
bei denen die Endprodukte gut drapierbar sein oder natürlich fallen müssen, und dies lässt sich realistischerweise 
nicht ohne eine spezielle Plattform für den Textildruck erreichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Einsatz im 
Innenbereich ist das vollständige Entfernen von Gerüchen und Geruchsrückständen, wie sie häufig bei anderen 
Tintenmischungen auftreten. Da die Tinten bzw. Farben beim Sublimationsprozess direkt mit den Fasern der 
Polyestergewebe verbunden werden, zeichnen sich die Anwendungen durch eine herausragende Haltbarkeit und 
dauerhaft satte und leuchtende Farben aus. Zudem sind sie extrem abriebfest und verblassen nicht. Die fertigen 
Produkte sind einfach zu handhaben und knittern nicht. Darüber hinaus fallen aufgrund ihres geringen Gewichts 
auch weniger Versandkosten an. Und viele Anwendungen, die in einfachen Rahmenkonstruktionen genutzt 
werden, lassen sich in Einzelhandelsumgebungen mühelos austauschen, sodass dabei auf die Unterstützung von 
Fachmonteuren verzichtet werden kann. Da Polyestergewebe äußerst leicht sind und selbst in gefaltetem Zustand 
knitterarm bleiben, gestaltet sich der Versand textiler Produkte besonders unkompliziert, denn sie lassen sich leicht 
verpacken und sehr viel günstiger verschicken als herkömmliche Displaymaterialien.

SOFT SIGNAGE UND MEHR



4 von 15MAI 2016

Der Begriff Soft Signage wird seit einigen Jahren 
in der Displaybranche verwendet und bezieht 
sich auf Produkte, die hauptsächlich mithilfe des 
Sublimationsverfahrens hergestellt wurden und aus 
bedrucktem Polyester- oder Polyestermischgeweben 
bestehen. Unter dem Begriff ist im Allgemeinen 
eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen 
zusammengefasst, ursprünglich wurde er jedoch von 
Herstellern für Fahnen und Banner gebraucht, die sich 
gut drapieren lassen.

Die Möglichkeit, Textilien mithilfe von Inkjettechnologie 
zu bedrucken, bei der die wesentlichen Eigenschaften 
der Maschinen- und Druckkopfoptimierung erhalten 
bleiben, hätte die Displayhersteller eigentlich 
sofort für dieses Verfahren begeistern müssen. 
Doch es war ein langer Weg, bis die Sublimation als 
digitales Herstellungsverfahren für verschiedenste 
Anwendungen ihren Siegeszug antreten konnte, 
obwohl ihre Vorteile den Großteil der Nachteile 
überwiegen. Einer der Hauptgründe für die relativ 
schleppende Einführung dieser Technologie ist das 
vermeintlich komplizierte Verfahren. Dies wurde 
möglicherweise noch dadurch verstärkt, dass die ersten 
Maschinen auf dem Markt angeboten wurden, bevor die 
Endbenutzer deren volles Potenzial erkannt hatten. 
Das führte dazu, dass die Soft Signage-Produktion 
als komplexe Methode für spezialisierte Hersteller 
angesehen wurde, die sich nicht ohne Weiteres von 
Display- und Schilderherstellern übernehmen lässt. 
Tatsächlich gestaltet sich die Umstellung auf die 
Sublimation nicht besonders schwierig, auch wenn es 
– wie bei allen neuen Tintentechnologien – natürlich 
einer Einarbeitung bedarf. Diese sollte einfach und 
unkompliziert durch den Hersteller oder Lieferanten 
erfolgen und dabei sollte es keine Überraschungen oder 
besonderen Schwierigkeiten bei der Verwendung der 
Farben, Maschinen und Fixiereinheiten geben.

Soft Signage-Produkte werden üblicherweise mit 
dem Sublimationsverfahren in Verbindung gebracht, 
auch wenn nichts gegen den Einsatz alternativer 
textiler Tinten wie Säure-, Reaktiv- und neuerdings 
auch Pigmenttinten spricht. Doch abgesehen von den 
Pigmenttinten, die keine Vor- und Nachbehandlung 
erfordern, werden die anderen Zusammensetzungen 
bevorzugt im Bereich Heim- und Industriedekor 
sowie in der Modebranche eingesetzt. So ist die 
Sublimation zum Verfahren der Wahl für die Herstellung 

von Displays geworden, bei der leichte und flexible 
Materialien bedruckt werden müssen.

Der Begriff Soft Signage ist zur Unterscheidung von 
herkömmlichen Rollenmaterialien entstanden. In den 
Anfängen des digitalen Großformatdrucks waren 
die Optionen noch auf Zusammensetzungen mit 
wasser- oder lösungsmittelbasierten Tinten beschränkt. 
In jüngster Zeit wurden die UV-härtenden Mischungen 
verbessert, die sich nun für Anwendungen auf 
feineren Materialien eignen, wie etwa das SuperFlex 
UV-Tintenset von EFI für flexible Materialien. Und auch 
Latextechnologien gelten als geeignete Methoden 
für die Herstellung von Textilien und Grafiken für 
die kurzzeitige Nutzung, sofern diese nicht laminiert 
wurden. Jedoch ermöglicht keine der alternativen 
Technologien die Verwendung wasserbasierter Tinten 
für Produkte, die sich gleichzeitig durch extreme 
Haltbarkeit und Farbechtheit auszeichnen. Da sich die 
Farbstoffe beim Sublimationsdruck unter Wärmeeinfluss 
mit dem Trägermaterial verbinden, besticht das fertige 
Produkt darüber hinaus durch seinen geschmeidigen 
Griff und seinen knitterfreien Fall.

Dass das Verfahren die Verwendung von 
Polyester- oder Polyestermischgeweben erfordert, 
um überzeugende Ergebnisse zu erzielen, mag als 
Nachteil betrachtet werden. Davon sind möglicherweise 
einige Bereiche des Bekleidungsmarkts und eventuell 
auch des Dekormarkts betroffen. Für den Soft Signage-
Bereich bieten sich Polyestergewebe jedoch förmlich 
an, da sie insbesondere beim Einsatz für Anwendungen 
mit wasserbasierten Tintenmischungen recycelbar 
sind. Zudem ähnelt das Aussehen und der Griff der 
modernen Materialien denen natürlicher Fasern, da die 
gesponnenen Polyestergewebe kaum mehr etwas 
mit den herkömmlichen glänzenden Stoffen gemein 
haben, mit denen diese synthetischen Textilien häufig 
assoziiert werden.

Angesichts der Vorzüge des Sublimations verfahrens 
haben Displayhersteller und Druckdienstleister 
die Verwendung polyesterbasierter Gewebe für 
sich entdeckt, die sich für viele unterschiedliche 
Anwendungen als vorteilhaft erweisen. 
Indem Unternehmen ihr Serviceportfolio durch 
Soft Signage erweitern, können sie eine Vielzahl 
von Produkten für den Innen- und Außenbereich 
anbieten, ebenso wie Fahnen und Banner oder 

2. Was ist Soft Signage?
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Werbeplanen für Zäune und Gebäudewerbung. 
Bei der Verwendung in Verbindung mit 
Spannrahmensystemen lassen sich Schilder und 
Grafiken für unterschiedlichste Umgebungen 
herstellen, u. a. für den Einzelhandel, Verkaufs- und 
Empfangsbereiche, Schaufensterauslagen sowie 
Veranstaltungsorte und Messen. Ähnlich eignen 
sich Sublimationsanwendungen für von hinten oder 
von vorn beleuchtete Träger in Bereichen, in denen 
Tag/Nacht-Displaylösungen benötigt werden. 
Eher traditionell genutzt wird das Verfahren, wenn es 
auf die Drapierbarkeit des fertigen Produkts ankommt, 
welche sich mit anderen Materialien aufgrund der 
doppelseitigen Bearbeitung der Gewebe nicht 
erzielen lässt.

Soft Signage ermöglicht außerdem die Verwendung 
leichterer Materialien, die sich sowohl vor als auch 
nach dem Herstellungsverfahren einfacher handhaben 
lassen. Dies verringert zudem den logistischen Aufwand 
und erleichtert die Lieferung und Installation für die 
Endkunden. In Kombination mit Spannrahmensystemen 
lassen sich viele Anwendungen ohne die Unterstützung 
von Displaymonteuren austauschen. So können 
Werbegrafiken in größerem Umfang schnell und 
einfach vom eigenen Personal ohne Spezialwerkzeuge 
gewechselt werden. Das geringe Gewicht und die 
Robustheit der Polyester- und Mischgewebe tragen zur 
besseren Handhabung bei und beheben einen Großteil 
der Transportprobleme, die bei direkt an den Einsatzort 
gelieferten Austauschdisplays auftreten können.

SOFT SIGNAGE UND MEHR
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Die Möglichkeiten, die sich durch im 
Sublimationsverfahren hergestellte Soft Signage-
Produkte ergeben, werden durch weitere 
Anwendungen noch beträchtlich erweitert, die immer 
beliebter werden und auf verschiedenartigen Farbtypen 
und Materialien für spezifische Anwendungsbereiche 
basieren. Moderne Druckdienstleister und 
Displayhersteller, die in Inkjetdrucker investiert haben, 
um mit einem hohen Durchsatz ihre Gewinnspannen 
und Rentabilität zu sichern, konzentrieren sich nun 
verstärkt auf Nischenmärkte.

Die wettbewerbsintensiven Branchen innerhalb des 
Einzelhandelssegments werden zunehmend durch 
preisbewusste Marken und Agenturen dominiert, 
und auch wenn die Unternehmen mit diesen Aufträgen 
einen Großteil ihres Umsatzes erwirtschaften, 
lassen sich mit Spezialaufträgen höhere Renditen pro 
Quadratmeter erzielen. Viele auf Textilien erstellte 
Anwendungen bilden die Grundlage für margenstarke 
Aufträge, Einzelaufträge oder Drucke mit geringer 
Auflage, die üblicherweise für dekorative Zwecke 
im gewerblichen Sektor und im Wohnbereich 
vorgesehen sind.

Auch wenn alternative Tintenzusammensetzungen, 
bei denen es sich meist um lösungsmittelbasierte und 
UV-härtende Mischungen handelt, in Umgebungen 
eingesetzt werden können, die nicht mit allgemeinen 
Displays und ergänzenden Grafikanwendungen 
assoziiert werden, ist der wachsende Markt für die 
Inneneinrichtungsgestaltung ein überzeugendes 
Beispiel für Bereiche, in denen wasserbasierte und 
gleichzeitig haltbare Mischungen benötigt werden. 
Die Erkenntnis, dass sich die Sublimation stark im 
Segment für den personalisierten Großformatdruck 
und für Musterkollektionen positioniert, hat neue 
Umsatzmöglichkeiten für Unternehmen eröffnet. 
Dies gilt insbesondere für Bereiche, in denen 
Gesundheits- und Sicherheitsaspekte zu 
berücksichtigen sind, geruchsfreie Erzeugnisse 
benötigt werden und nachweislich ohne gefährliche 
Chemikalien, flüchtige organische Verbindungen und 
andere Schadstoffe gearbeitet werden muss.

Als Folge dringen die Verfahren der Sublimation, 
die sich im Soft Signage-Sektor durchgesetzt haben, 
auch in die Marktsegmente vor, die zuvor auf analoge 
oder sogar manuelle Herstellungsmethoden beschränkt 

waren, mit denen sich Spezialanwendungen nur 
langsam und mit großem Aufwand produzieren 
lassen. Das Potenzial für den Digitaldruck auf 
Textilien ist enorm, muss aber noch als profitable 
Umsatzquelle erschlossen werden. Dies gilt nicht nur 
für Anbieter, die bereits Digitaldruckverfahren einsetzen, 
sondern auch für Unternehmen, die sich auf die 
Herstellung von Dekorstoffen spezialisiert haben.

Während Soft Signage der größte Anreiz für viele 
Druckdienstleister, Display- und Schilderhersteller 
ist, die ihr Angebot um Digitaldruckoptionen 
für Textilien erweitern möchten, ist gleichzeitig 
offenkundig, dass sich die Geschäftschancen insgesamt 
längst nicht auf die Herstellung „konventioneller“ 
Anwendungen mithilfe des Sublimationsverfahrens 
beschränken. Mit den richtigen Technologien 
können sich Unternehmen nun neue Marktsegmente 
erschließen, in denen sich ihre Erfahrung mit 
dem Inkjetdruck bezahlt macht, wenn es darum 
geht, veraltete, analoge Methoden abzulösen. 
Qualität, Geschwindigkeit, Farbgenauigkeit und 
wettbewerbsfähige Preise ergänzen die 
Vielseitigkeit, Haltbarkeit und die Möglichkeiten 
zur Individualisierung.

3. Zusätzliche Marktoptionen
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Auch wenn die Sublimation in der Digitaldruckbranche 
als relativ neue Entwicklung angesehen wird, 
reichen ihre Anfänge in die 1950er Jahre zurück, 
als der Franzose Noël de Plasse entdeckte, 
dass bestimmte Pigmente bei hohen Temperaturen 
ausgasen. Dabei gelangen sie direkt vom festen 
in den gasförmigen Zustand und überspringen 
den flüssigen Zustand. Entsprechend beschreibt 
der Begriff Sublimation die Veränderung des 
Aggregatzustands, im Unterschied zu einer typischen 
chemischen Reaktion.

Der Phasenübergang ist dabei endothermisch und 
erfolgt als Sublimation, sobald eine bestimmte 
Temperatur erreicht wird. Ursprünglich wurde die 
Sublimation zur Abscheidung flüchtiger Bestandteile 
eingesetzt. Das Verfahren wird aber auch häufig bei 
der Herstellung organischer Elektronik für zahlreiche 
Verbraucherprodukte genutzt. Dieselben Kriterien 
kommen jedoch auch bei der Herstellung 
unterschiedlichster Druck- und Dekorprodukte 
zum Tragen. Dazu werden mikroskopisch kleine 
Partikel fester Farbstoffe eingesetzt, die sich bei 
einer bestimmten Temperatur in Gas verwandeln. 
Werden die Farbstoffe in das Trägermaterial 
eingedampft, kommt es zu einer direkten Verbindung 
von Material und Farbe. Bei Textilien lassen sich 
so haltbare Ergebnisse erzielen, die sich durch 
eine dauerhaft gute Farbsättigung auszeichnen. 
Da die Ränder nicht verlaufen, können Farben klar 
getrennt werden, um gestochen scharfe Texte und 
Grafiken zu drucken. Außerdem lassen sich aufgrund 
der Möglichkeit, Bilder mit sehr hoher Auflösung 
zu erstellen, klar definierte Volltonflächen und 
Farbverläufe erzeugen.

Für den Sublimationsdruck müssen Polyester- 
und Polyestermischgewebe verwendet werden, 
damit die dispergierten Farbpartikel gasförmig durch 
Hitze und Druck in die Polyesterfasern übertragen 
werden können, um sich dort zu verfestigen. 
Üblicherweise geschieht dies, indem das invertierte 
Bild direkt auf hitzebeständiges Papier gedruckt wird. 
Anschließend wird die Grafik unter gleichmäßiger Hitze 
mithilfe einer Transferpresse oder eines Kalanders 
auf das Polyestermaterial übertragen. Das Ergebnis 
ist haltbar und verblasst weder durch Waschen noch 
durch Witterungseinflüsse.

Neben dem beschriebenen zweistufigen Transferdruck 
im energiearmen Sublimationsverfahren gibt 
es alternativ die Möglichkeit, Materialien in 
energieintensiven Verfahren mit Dispersionstinten 
direkt zu bedrucken. Dabei fällt zwar weniger Abfall an, 
weil kein Transferpapier benötigt wird, allerdings muss 
das Gewebe während des Druckvorgangs absolut stabil 
bleiben. Das direkte Drucken auf Textilien bietet sich 
für Anwendungen an, bei denen sehr lange Produkte 
bedruckt werden sollen, wie etwa großformatige 
Plakate für Veranstaltungen, Werbeplanen für Zäune 
und Gebäudewerbung. Da der Transferdruck nicht 
auf beschichtete Polyestergewebe beschränkt ist, 
erweist sich der Einsatz dieser Technologie ebenfalls 
als sinnvoll, um sowohl den Direktdruck auf Stoff 
als auch das zweistufige Sublimationsverfahren zu 
ermöglichen. Dies erhöht den Nutzen des Verfahrens 
für Benutzer, die auf mehr Flexibilität angewiesen 
sind, und unterstützt Unternehmen, die ihre 
Gesamtbetriebskosten mithilfe einer Einzelinvestition 
senken möchten.

Abgesehen von seiner Haltbarkeit zählt zu den 
größten Vorzügen des Sublimationsverfahrens 
sowohl beim energiearmen Transferdruck als 
auch beim energieintensiven Direktdruck, dass das 
Druckverfahren und die verwendeten Komponenten 
keinerlei gefährliche Elemente oder flüchtige 
organische Verbindungen beinhalten. Im Hinblick 
auf den Energieverbrauch fällt zwar die für das 
Fixierverfahren erforderliche Hitze ins Gewicht, 
allerdings muss dieser Aspekt, anders als bei anderen 
Optionen, nicht zwangsläufig in die Druckmaschinen 
integriert sein.

Daher überrascht es nicht, dass Unternehmen, 
die digital bedruckte Textilien in mittlerer bis hoher 
Stückzahl fertigen, unabhängige Fixierverfahren 
einsetzen, da ihnen autonome Lösungen mehr 
Flexibilität bieten. Dies schlägt sich beispielsweise in 
der Vielseitigkeit der Workflows und den voneinander 
unabhängigen Maschinen nieder, was insgesamt 
zu mehr Effizienz führt, da die Druck- und 
Kalanderverfahren nicht von einer einzigen Maschine 
abhängen und in getrennten Produktionsvorgängen 
angewendet werden können.

Darüber hinaus wird die stapel- und 
warteschlangenbasierte Auftragsverarbeitung 

4. Was ist Sublimation?
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vereinfacht und der Fixierschritt kann besser mit 
dem allgemeinen Zeitplan abgestimmt werden, 
um Engpässe in der Phase nach dem Druck zu 
vermeiden. Es kann auch zu Problemen kommen, 
wenn mehrere Aufträge gleichzeitig gedruckt werden, 
aber eine der Bestellungen vorrangig abgearbeitet 
werden muss. Bei einem integrierten Fixierverfahren, 
das häufig eine komplexere Materialzuführung 
erfordert, gestaltet es sich unter Umständen 
schwierig, einzelne Drucke zu individualisieren, 
da Rollenmaterialien nach dem FILO-Prinzip („first in, 
last out“) bearbeitet werden.

Abgesehen von den Vorteilen für die Umwelt spielen 
noch andere Aspekte eine Rolle, etwa spezielle 
Zertifizierungen, die die Eignung für den Einsatz in 
Umgebungen belegen, in denen strenge Vorgaben 
für Schadstoffemissionen gelten, und für die mittels 
hautsensorischer Tests nachgewiesen werden muss, 
dass keine Schädigungen auftreten können. Zu den 
bekannten Standards zählen u. a. Greenguard, 
AgBB und OEKO-TEX®, abgesehen davon gibt es weitere 
länder- oder regionsspezifische Standards.

Auch wenn es in der Vergangenheit bereits 
lösungsmittelbasierte Tinten für den Subli-
ma tions druck gab, sind die heute üblichen 
Tintenzusammensetzungen wasserbasiert, wobei die 
verschiedenen Farben in einer Flüssigkeit mit der 
optimalen Viskosität gelöst sind, um für einen idealen 
Farbauftrag durch die Düsen eines Standarddruckkopfs 
zu sorgen. Diese Tinten müssen sich im Drucker und 
den Düsen genauso wie andere Mischungen verhalten. 
Unter der Einwirkung von Hitze und Druck müssen sie 
jedoch von Polyester- oder Polyestermischgeweben 
bzw. entsprechenden Oberflächenbeschichtungen 
absorbiert werden können, um den Druck dauerhaft 
haltbar zu machen. Während dieser Umwandlung 
findet eine Reaktion der gasförmigen Elemente 
statt, wenn sich die molekulare Struktur des 
Polyesters während des Wärmeübertragungs- 
bzw. Fixierschritts öffnet.

Dieser Vorgang ist zwar Teil des Herstellungsverfahrens, 
hat aber nicht unmittelbar mit dem Drucker 
zu tun. Die eigentliche Sublimation findet bei 
der Transferpresse, der Fixiereinheit oder dem 
Kalander statt. Üblicherweise sind moderne digitale 
Textildruckmaschinen entweder mit einer integrierten 
Transferpresse ausgestattet oder diese wird als 
eigenständige Option angeboten, die getrennt vom 
Druckvorgang arbeitet.

Angesichts dieser Komplexität der Tinten-
zusammensetzung und Herstellungsverfahren 
erfordert die Sublimation verständlicherweise mehr 
als bloß eine Tintenmischung, die zufriedenstellend 
für unterschiedlichste Tröpfchengrößen und auf 
einer Vielzahl an beschichteten und unbeschichteten 
Oberflächen funktioniert. Die Verschmelzung 
der Tinte mit dem Gewebe hängt maßgeblich 
vom Zusammenspiel von Druck und Hitze ab. 
Nur unter den richtigen Bedingungen lässt sich 
ein qualitativ hochwertiges Endprodukt erzeugen. 
Im Allgemeinen unterliegen Tinten für das 
energiearme Sublimationsverfahren im Hinblick auf 
die Materialarten keinen Einschränkungen. Und da 
sie üblicherweise in Maschinen verwendet werden, 
die auf ein Transferpapier drucken, kann die endgültige 
Übertragung auf fast alle Oberflächen erfolgen, 
die eine Beschichtung mit einem Polyesteranteil von 
mindestens 50 % aufweisen. Typische Beispiele für 
nicht textile Anwendungen sind Tassen und Becher, 
Mauspads, Untersetzer sowie eine Vielzahl von 
Werbeartikeln. Im Segment für den großformatigen 
Textildruck vereinfacht die Sublimation mithilfe von 
Transferpapieren die Anforderungen an die eingesetzte 
Maschine, da nicht direkt auf das endgültige 
Material gedruckt werden muss. Dadurch konnten 
kostengünstige Optionen auf den Markt gebracht 
werden, die einen guten Einstieg in den Bereich des 
digitalen Textildrucks ermöglichen, insbesondere für 
Unternehmen mit knappem Budget. Anders als bei 
Latex- und Eco-Solvent-Maschinen, die direkt auf 
das Endmaterial drucken, muss kein Heizelement in 
den Drucker integriert werden, der lediglich die Tinte 
aufträgt. Die Hitzeeinwirkung ist erst während des 
Fixierverfahrens erforderlich.

Tinten für den energieintensiven Direktdruck oder 
Dispersionstinten für den Direktdruck werden 
auf das Endprodukt gedruckt. Doch auch wenn 
dies eine simplere Lösung zu sein scheint, ist es 
ausschlaggebend, ob die Maschine das Endmaterial 
handhaben kann. Gewebe sind per se nicht die 
stabilsten Materialien, da sie dehnbar sind. Aus diesem 
Grund müssen Maschinen für den Digitaldruck so 
konzipiert sein, dass sie den zuverlässigen Einzug der 
Textilien gewährleisten. Gleichzeitig muss garantiert 
sein, dass die Stoffe beim Transport unter den 
Druckköpfen und durch den Kalander eine grundlegend 
flache und faltenfreie Oberfläche aufweisen.
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Aus Herstellersicht hat die Entwicklung von Maschinen 
für den digitalen Textildruck, die sich für die Soft 
Signage-Herstellung eignen, zwei wesentliche 
Ursprünge. Ein Herstellertyp baut auf bestehenden 
Technologien auf und nutzt die bereits in der Branche 
verwendeten Tintenzusammensetzungen. Dazu zählen 
wasser- und lösungsmittelbasierte sowie UV-härtende 
und neuerdings auch Latexmischungen. Hersteller, 
die bereits Maschinen für einen oder mehrere dieser 
Märkte produzieren, waren in einigen Fällen in der 
Lage, vorhandene Plattformen anzupassen, um den 
Besonderheiten der Sublimation Rechnung zu 
tragen, was zu einem breit gefächerten Angebot an 
Großformatdruckern führte, die sich für die Herstellung 
in diesem Branchensegment eignen sollen. Nach der 
anfänglichen Nachfrage nach Maschinen für den 
Low-End- und Mid-Range-Bereich, die überarbeitet 
wurden, um den Druck auf Transferpapier zu 
ermöglichen, konzentrierten sich einige Hersteller 
auf die Umgestaltung ihrer Sublimationseinheiten, 
die für Einstiegsmodelle vorgesehen waren und deren 
Benutzern es nicht auf eine hohe Durchsatzleistung 
ankommt. Produktionsumgebungen sind von 
Notwendigkeiten geprägt und es gibt sicherlich gute 
Gründe für viele Druckdienstleister, sich auf den 
digitalen Textildruck zu verlegen, indem sie in eine 
Lösung von einem Hersteller investieren, der sich 
mit anderen Tintentechnologien einen Namen 
gemacht hat. Die Langlebigkeit des Systems und 
sein Benutzerkomfort hängen ggf. vom Geschick 
des Bedieners und der Qualität von Einflussfaktoren 
wie den Tinten selbst, dem Trägerpapier und der 
Transferpresse oder dem Kalander ab.

Der zweite Herstellertyp kann auf umfassende 
Erfahrungen im Textilbereich zurückgreifen, 
entweder durch die Verbindung mit dem analogen 
Bereich, der auf die Digitaltechnologie umgestellt 
werden kann, oder durch Einzelpersonen, die eine 
Marktlücke sehen und sich an die unabhängige 
Entwicklung von Produktionsmaschinen wagen. 
Diese Spezialisten konzentrieren sich nur auf 
eine Technologie, anstatt die vorhandenen 
Tintenmischungsoptionen auch für den Textildruck 
zu nutzen. Ähnlich wie bei der Entwicklung anderer 
digitaler Druckmaschinen gibt es eine deutliche 
Trennung zwischen kleinen Unternehmen, die sich für 
die Herstellung eigener Maschinen entschieden haben, 

und den Unternehmen mit langjähriger Erfahrung 
im Textilbereich mit Schnell- und Siebdruckpressen, 
die nun auf Inkjettechnologie umstellen wollen. 
Dies geht mit der Entwicklung von Markttrends wie 
Kleinserien, Individualisierung, variabler Datendruck 
und Print-on-Demand-Anwendungen einher. Das hat 
zur Folge, dass die Plattformen häufig stabil und zudem 
auf eine leistungsintensive Nutzung ausgelegt sind. 
Auch wenn die Anfangsinvestitionen zwangsläufig 
höher sind, zahlen diese sich für Unternehmen, 
die große Workloads auf Sublimation umstellen 
möchten, insgesamt aus. Hinzu kommt, dass die 
Lebensdauer der Anlagen länger als bei günstigen 
Geräten ist.

Was alle Hersteller gemeinsam haben, sind die 
spezifischen Software-Anforderungen, die der 
Sublimationsdruck mit sich bringt und die einige 
Besonderheiten aufweisen, vor allem aufgrund des 
Verhaltens der jeweils eingesetzten Tinten und 
Materialien. Produktivitäts- und RIP-Optionen sind 
komplex, daher ist es mit dem einfachen Hinzufügen 
weiterer Profile nicht getan. Folglich müssen Aspekte 
wie Tonwertzuwachs, spezielle Rasteralgorithmen und 
Einstellungen berücksichtigt werden, die nicht nur 
der Sättigung während des Druckvorgangs Rechnung 
tragen, egal ob per Transferpapier oder direkt gedruckt 
wird, sondern auch den Temperaturschwankungen 
beim Fixierverfahren sowie bei der Reaktion während 
der eigentlichen Sublimation. Infolgedessen basiert 
eine optimale Ausgabe auf der Verwendung geeigneter 
Software, die eigens für den Textildruck entwickelt 
wurde. Zudem muss die Verarbeitung von Volltonfarben 
und Farbverläufen für die Sublimation konfiguriert 
sein. Das bedeutet, dass sich typische Fehler 
vermeiden lassen, beispielsweise eine unzureichende 
Sättigung und verlaufene Ränder, die aufgrund von 
fehlerhaften Druckvorstufeneinstellungen auftreten 
können, aber erst auffallen, nachdem der Auftrag 
kalandriert wurde.

5. Hersteller

SOFT SIGNAGE UND MEHR



10 von 15MAI 2016

Der Vertriebskanal für den Textildruck ist zum Teil 
unübersichtlich geworden. Auch hier zeigt sich 
eine klare Trennung zwischen den Unternehmen, 
die Erfahrung im Bereich Sublimation haben, 
und denen, deren Expertise eher im Marktsegment für 
den digitalen Großformatdruck liegt. Die Unternehmen, 
die sich gut mit Inkjettechnologie und den 
bevorzugten Tintenmischungen der unterschiedlichen 
Druckdienstleister auskennen, fürchten möglicherweise 
die zusätzliche Komplexität, die Benutzer beim 
Umstieg auf den Textildruck wahrnehmen könnten. 
Tatsächlich können unzureichende Kenntnisse so 
manchen Displayhersteller vor Probleme stellen, 
wenn es um die Besonderheiten geht, die sowohl 
das zweistufige Sublimationsverfahren als auch 
der Direktdruck mit sich bringen. Es sollte nicht der 
Eindruck erweckt werden, dass sich der Einstieg in 
den Textildruck so einfach gestaltet wie die Arbeit mit 
einem standardmäßigen wasserbasierten oder Eco-
Solvent-Drucksystem.

Eine Einarbeitung in die digitalen Verfahren, die häufig 
alle Tintenmischungen betreffen, bleibt auch 
vielen Distributoren und Händlern nicht erspart, 
deren Schwerpunkt bislang auf dem analogen Sektor 
und typischerweise auf dem Siebdruck lag, selbst wenn 
sie die Voraussetzungen für die gewünschten 
Ergebnisse auf Textilien nachvollziehen können. Bei der 
Einarbeitung spielen sowohl die Druckmaschinen 
als auch das Farbmanagement, der Workflow und 
die Endverarbeitung eine Rolle, ganz zu schweigen 
davon, dass sich die Marktgegebenheiten erheblich 
unterscheiden können. Anstatt sich darauf zu 
konzentrieren, Kunden solide und ausgereifte, 
jedoch relativ simple Geräte anzubieten, die auf die 
Großserienproduktion ausgelegt sind, müssen sich 
die Distributoren und Händler nun auf Einzelaufträge, 
Kleinauflagen, individualisierte Aufträge oder zumindest 
Versionierung einstellen.

Die Konfiguration und Herstellung geeigneter Geräte 
ist entsprechend komplexer und es ist kein Geheimnis, 
dass die Service- und Wartungsanforderungen 
digitaler Maschinen anspruchsvoller sind als die 
ihrer analogen Vorläufer. Aber es gibt gewisse 
Parallelen zwischen Komponenten wie computer- 
und prozessorgesteuerten Technologien und das 
trifft übergreifend auf die Geräte zu, die in den 
meisten Branchen eingesetzt werden. Das einzige 

Unterscheidungsmerkmal bei der Umstellung von 
Siebdruckmaschinen und ihren modernen digitalen 
Pendants ist, dass Erstere sich langfristig in zahlreichen 
Druckumgebungen bewährt haben. Dass ihre 
ursprünglichen Funktionen inzwischen überholt sind, 
liegt zumeist nicht an ihrer eigentlichen Leistung, 
sondern an den sich ändernden Marktbedingungen, 
unter denen sie für viele Anwendungen überflüssig 
geworden sind. Dies betrifft nicht nur die Dauer 
der Auftragseinrichtung und der Umstellung der 
Drucker auf neue Aufträge, was für viele Kleinauflagen 
unpraktisch ist, sondern auch ihre Unterlegenheit 
gegenüber digitalen Geräten im Hinblick auf den Druck 
von Farbverläufen und komplexen Halbtönen und die 
Möglichkeit, tagtäglich hohe Durchsätze für Aufträge 
mit kleiner Auflage zu erzielen.

Dennoch sind alle Händler, egal ob sie ursprünglich aus 
dem analogen oder dem digitalen Bereich kommen, 
auf die Qualität der Technologien angewiesen, die sie 
einführen. Diese wiederum hängt von der Eignung 
der Technologien für unterschiedliche Materialien 
und ihrem potenziellen Nutzen für die wachsende 
Zahl von Druckereien ab, die ihr Angebot um die 
Soft Signage-Herstellung und andere Anwendungen 
erweitern möchten, für die die Sublimation die beste 
Lösung darstellt. Aus diesem Grund müssen sich 
Distributoren und der Vertriebskanal darauf verlassen 
können, dass sie mit zuverlässigen Herstellern 
zusammenarbeiten, und diese Unternehmen müssen 
ihrerseits verstehen, dass der Vertriebskanal bestens 
mit dem gesamten digitalen Textildruckverfahren 
vertraut sein sollte. Das gilt nicht nur für die 
Funktionen der Maschinen, sondern auch für jede 
Phase des Workflows – vom Dateneingang über die 
Vorstufe und den Druck bis hin zum Fixieren und zur 
Endverarbeitung. Ohne eine erfolgreiche digitale Front-
End-Lösung kann ein genereller Erfolg nicht garantiert 
werden. Außerdem müssen sämtliche Wissenslücken 
geschlossen werden, sodass die Kunden akkurate 
und fundierte Informationen und die erforderlichen 
Schulungen erhalten.

Die wachsende Nachfrage nach Web-to-Print-
Lösungen sollte ebenfalls gedeckt werden, 
wenn Sublimationsservices von Druckereien angeboten 
werden, und in diesem Bereich kommt es darauf 
an, auf Anhieb alles richtig zu machen. Aus diesem 
Grund sind nicht nur die geeigneten Druckgeräte 

6. Distribution und Lieferanten
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ausschlaggebend, sondern auch die richtige 
Schnittstelle und End-to-End-Produktivitätssoftware 
– zum Einstieg bieten sich dafür Produkte wie Digital 
StoreFront von EFI an. Damit wird die Reichweite für die 
Benutzer bei minimalen Vermarktungskosten vergrößert 
und zudem die Vielfalt der Textilanwendungen 
erweitert, die gemäß den Wünschen der Endkunden 
erstellt werden können.

Im Kanal mit Vertriebsvereinbarungen für digitale 
Textildruckmaschinen muss man außerdem in 
der Lage sein, umfassende Lösungen anzubieten, 
die abgesehen von den Druckgeräten und Kalandern 
auch die geeignete Software für die Datenverarbeitung 
und Workflows beinhalten. Die Produktivität hängt 
zu großen Teilen von den Tools für die Steuerung der 
Geräte ab. Wenn in Systemen Fehler auftreten, sind in 
der Regel die unzureichenden Funktionen der jeweils 
verwendeten Programme dafür verantwortlich, die auf 
die spezifischen Anforderungen des Sublimationsdrucks 
ausgelegt sein sollten. Folglich sollte die digitale 
Front-End-Lösung reibungslos funktionieren 
und jene Kombination aus Geschwindigkeit und 
Genauigkeit ermöglichen, die essenziell für die 
eingesetzten Tintenmischungen und deren Verhalten 
während des gesamten Produktionsprozesses ist. 
Unabhängig vom jeweiligen textilen Endmaterial 
werden die Daten für Bestellungen wahrscheinlich 
in einem der zahllosen proprietären Dateiformate 
empfangen, aber die Kriterien für das Farbmanagement 
und die RIP-Funktionen müssen für die spezifische 
Ausgabequalität nach der Sublimation optimiert 
werden. Darüber hinaus müssen Zugaben für 
weitere Endverarbeitungsverfahren einkalkuliert 
werden, beispielsweise für Nähte und den Zuschnitt, 
je nach dem vorgesehenen Verwendungszweck der 
Anwendung. Die erforderliche Endverarbeitung für ein 
freihängendes Banner unterscheidet sich stark von der 
für Vorhänge oder andere Heimtextilien. Aus diesem 
Grund stellen die Funktionen der Produktivitätssoftware 
für Kachelung, Schachtelung, Step & Repeat mit 
und ohne Randbereiche und zur Bereitstellung von 
Beschnittmarken nützliche, zeitsparende Features für 
die Maschinenbenutzer dar.
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Unternehmen, die eine Investition in Maschinen 
für echte Soft Signage-Anwendungen erwägen, 
anstatt diese mithilfe vorhandener Gerätearten 
nachzubilden, sind normalerweise bereits mit dem 
digitalen Großformatdruck und seinen Funktionen 
für eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien 
vertraut. Die Entscheidung, den vorhandenen 
Gerätebestand um Sublimationslösungen zu ergänzen, 
zeugt von Weitsicht hinsichtlich der Vielseitigkeit in 
zahlreichen Umgebungen, was zu umfassenderen 
Serviceangeboten für die Endkunden führt. Auch wenn 
der Umweltverträglichkeit in vielen Teilen der 
Welt bislang weniger Bedeutung beigemessen 
wird als erwartet, weckt das Bestreben, die CO

2
-

Bilanz zu verbessern und Produkte mit geringerer 
Schadstoffbelastung herzustellen, weiterhin das 
Interesse von Neueinsteigern.

Wie geschildert zeigt sich das Potenzial von 
Soft Signage nur langsam. Dies liegt zum einen 
an den Vorbehalten der Endbenutzer und zum 
anderen an der erwarteten Komplexität aufgrund 
der speziellen Verfahrensanforderungen neuer 
Drucktechnologien, wenn Unternehmen umsteigen 
oder ihre vorhandene Umgebung erweitern 
möchten. In den letzten drei Jahren generierten 
Hersteller und Distributoren verstärkt ein größeres 
Interesse an der Sublimation, was nun weltweit in 
der Community für den Großformatdruck honoriert 
wird. Eine der größten Befürchtungen der Schilder- 
und Displayhersteller beruhte auf der Annahme, 
dass der Textildruck eine intensive Einarbeitung 
erfordere. Viele dieser Unternehmen sind mit dem 
relativ unkomplizierten Workflow für die Arbeit 
mit wasser- und lösungsmittelbasierten sowie UV-
härtenden und Latexmischungen vertraut. Für all 
diese Mischungen kommt dieselbe Methode zu 
Anwendung, bei der eine Datei in einen fertigen 
Druck verwandelt wird, der trocken und bereit für die 
Weiterverarbeitung oder die unmittelbare Nutzung 
ist. Jegliche Endverarbeitungsverfahren wie etwa die 
Laminierung sind längst etablierte Verfahrensschritte, 
mit denen die Endprodukte haltbarer gemacht werden.

Tatsächlich sind – unabhängig von den jeweils 
eingesetzten Textildruckverfahren und Tinten – 
zusätzliche Schritte zu berücksichtigen, die einen 
integralen Bestandteil der Produktionskette bilden. 
Auch die Sublimation stellt diesbezüglich keine 

Ausnahme dar, da jeder Auftrag fixiert werden 
muss, um das Verfahren erfolgreich abzuschließen. 
Mit den modernen Technologien wird dieser Schritt 
vereinfacht, sowohl beim Druck auf Transferpapier 
als auch beim Direktdruck auf das Gewebe, 
dennoch befürchten einige Druckdienstleister, 
dass dieser Vorgang fehleranfällig und zeitraubend 
sein könnte. Die potenziellen Benutzer können sich 
außerdem für eine integrierte Fixierung oder einen 
unabhängigen Kalander entscheiden, die beide jeweils 
Vor- und Nachteile haben.

Auch wenn eine Maschine, die sowohl auf den 
Druck als auch auf die Fixierung ausgelegt ist, 
vorteilhafter erscheinen mag, entscheiden sich die 
meisten Benutzer von Maschinen aus dem Mid-
Range- bis High-End-Bereich für eine unabhängige 
Kalandereinheit. Die Faktoren, die für eine Trennung 
von Druck und Endverarbeitung sprechen, lassen sich 
bei einem genaueren Blick auf die tatsächlichen 
Produktivitätsvorteile von integrierten und separaten 
Funktionen leicht benennen.

Die Komplexität einer Maschine mit kombiniertem 
Druck- und Kalandervorgang ist aufgrund 
ihrer aufwendigeren Konstruktion evident. 
Die Materialzuführung muss nicht nur auf den 
Druckprozess abgestimmt sein, sondern auch 
auf die integrierte Transferpresse, in der unter 
Hitzeeinwirkung die Fixierung erfolgt. Ein Inline-System 
ist zudem von der Durchsatzgeschwindigkeit seiner 
langsamsten Komponente abhängig. Die angeführte 
Quadratmeterleistung pro Stunde ist wenig 
aussagekräftig, wenn die Kalandereinheit langsamer 
als die Druckmaschine ist, da dies den tatsächlichen 
Durchsatz beeinträchtigt und zu unerwünschten 
Engpässen führen kann.

Die vergleichsweise komplexe Materialzuführung 
bei Plattformen mit kombinierten Druck- und 
Kalandervorgängen führt außerdem zu Beginn 
eines jeden Auftrags zu mehr Verschnitt. Dies ist 
unvermeidbar, da die Materialzuführung auf eine 
kontinuierliche Zufuhr eingestellt werden muss, 
sodass die Fixiereinheit bereits für den Durchlauf 
des ersten Drucks geladen ist. In vielen Fällen ist 
die Aufwicklungseinheit nach der Kalandrierung so 
konstruiert, dass eine Prioritätenfolge nicht ohne 
Weiteres eingehalten werden kann. Aufgrund des 

7. Druckdienstleister
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zusammenhängenden Konzepts der Maschine wird 
der erste Druck, der an das Gerät gesendet wird, 
beim Abschließen des Drucklaufs unvermeidlich 
zum letzten.

Daher erweist sich eine unabhängige Kalandereinheit 
als vorteilhaft, wenn Print-on-Demand-Optionen, 
Großserienproduktion und Konsistenz wesentliche 
Aspekte des Workflows sind. Die Bediener können 
fertige Aufträge nach Bedarf individualisieren, 
ohne den Betrieb der Druckmaschine zu unterbrechen. 
Darüber hinaus ist es in Umgebungen mit mehreren 
Druckmaschinen nicht erforderlich, für jedes der 
Geräte einen unabhängigen Kalander anzuschaffen. 
Stattdessen können die Benutzer Druckaufträge 
parallel zu den Fixieranforderungen planen, um den 
Durchsatz zu optimieren, Engpässe zu vermeiden und 
für effizientere Workflows zu sorgen. Da die Einheiten 
unabhängig voneinander betrieben werden, wird bei 
Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen nicht die 
Gesamtbetriebszeit beeinträchtigt. Die Maßnahmen 
lassen sich so planen, dass Unterbrechungen 
minimiert werden.

Es bleibt zu beachten, dass seit den Anfängen 
des digitalen Textildrucks mit den verfügbaren 
Maschinen sowie der Effizienz des Drucksystems 
und des entsprechenden Kalanders unterschiedliche 
Erfolge erzielt wurden. Doch auch wenn sich die 
Technologien fast aller Inkjetprodukte allgemein 
verbessert haben, können nach wie vor nur einige 
wenige Hersteller mit ihren Produkten im Bereich 
der Sublimation überzeugen. Angesichts der langen 
Zeit, die dieses Verfahren schon auf dem Markt 
ist, wurden Druckdienstleister häufig durch das 
unübersichtliche verfügbare Maschinenangebot 
verwirrt. Erst in den letzten Jahren haben etablierte 
Anbieter im Textildruckbereich die Entwicklung ihrer 
digitalen Geräte optimiert, um diese für Display- 
und Schilderhersteller attraktiver zu machen. 
Diese Verbesserungen werden nun auch von den 
Herstellern selbst, die direkt an Endkunden verkaufen, 
sowie in den Händlerkanälen aufgegriffen.
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Das Potenzial für eine Vermarktung von Soft Signage-
Produkten beruht eigentlich nicht auf der Nachfrage 
der Endkunden, und ähnlich wie bei anderen Arten 
der Displayherstellung basieren auch hier die meisten 
Bestellungen nicht auf einer bestimmten Technologie, 
sondern auf den Leistungsmerkmalen und der Eignung 
des fertigen Produkts, sobald es in der vorgesehenen 
Umgebung eingesetzt wird. Auch wenn viele Marken 
und Einzelhandelsspezialisten auf umweltfreundlichere 
Einkaufsverfahren in allen Segmenten einschließlich 
Displays umstellen, gibt es allgemein ein mangelndes 
Bewusstsein für die ökologischen Unterschiede 
zwischen verschiedenen Tintentechnologien 
und Fertigungsverfahren von Materialien. 
Die Kommunikation hängt häufig von der Beziehung 
zwischen Agentur und Druckdienstleister ab, aber bei 
Bestellentscheidungen spielen auch andere Faktoren 
eine Rolle, beispielsweise die Produktionszeiten, 
die Druckqualität und der Preis. Das Streben nach 
mehr Umweltverträglichkeit ist bislang schwächer 
als die Forderung nach wettbewerbsfähigen Preisen, 
und dies ist vermutlich einer der wesentlichen 
Gründe dafür, dass sich Soft Signage insbesondere im 
Einzelhandelsbereich nur langsam durchsetzt.

Ebenso sind sich Designer nicht immer über die 
unterschiedlichen Verfahren im Klaren, die sich 
mithilfe von Sublimation anwenden lassen. Zu den 
offensichtlichsten Pluspunkten zählt die Nutzung 
leichter Materialien, die die Fertigung größerer und 
längerer Flächen ermöglicht, ohne dabei die Sicherheit 
zu beeinträchtigen. Ähnlich kann Bestimmungen für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz beispielsweise im 
Hinblick auf die Feuerfestigkeit und die Belastbarkeit 
Rechnung getragen werden.

Auch sind sich viele Designer nicht der Vielseitigkeit 
von Soft Signage bewusst und gehen davon 
aus, dass die Möglichkeiten in diesem Bereich 
auf die Erstellung von Displays beschränkt ist, 
für die sich weniger flexible Substrate eignen. 
Einige Designer, die möglicherweise bereits mit 
Polyester- und Polyestermischgeweben vertraut 
sind, unterschätzen die Zugfestigkeit des Materials. 
Sie gehen irrtümlicherweise davon aus, dass diese 
Gewebe für viele Innen- und Außenbereiche aufgrund 
mangelnder Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit 
ungeeignet sind. Doch das Gegenteil ist der Fall: 
In Kombination mit einem guten Spannsystem 
sowie im Fahnen- und Bannerbereich müssen 
solche Beschilderungen keineswegs den Vergleich 
mit Anwendungen scheuen, die mithilfe alternativer 

Tinten- und Materialtechnologien hergestellt wurden. 
Auch bei freistehenden Außenanwendungen lassen 
sich langlebigere und weitaus wetterfestere Ergebnisse 
als mit den Alternativen erzielen, die zum Verbleichen 
neigen und überdies nicht ausreichend leicht und 
gleichzeitig strapazierfähig genug sind, um zugunsten 
eines zufriedenstellenden Ergebnisses im praktischen 
Einsatz auf Beschichtungen oder Laminierungen 
verzichten zu können.

Folglich wissen Endkunden für Digitaldruckprodukte 
nicht immer, wie ihre Aufträge gefertigt werden, 
insbesondere wenn es um Einzelexemplare 
oder sehr kleine Auflagen geht. Diese kleineren 
Unternehmen und Privatpersonen sind weniger 
preisbewusst und legen eher Wert auf die zügige 
und unkomplizierte Herstellung von Anwendungen 
– anders als bei Bestellungen von Marken- und 
Einzelhandelsunternehmen mit knappen Margen. 
Kleinserien bieten den Druckdienstleistern die 
Möglichkeit, die Umweltverträglichkeit und 
Recyclingfähigkeit der Sublimation zu bewerben, um so 
die umweltfreundlichen wasserbasierten Technologien 
in den Vordergrund zu rücken.

Die Verfahren für Einzelaufträge und individualisierte 
Displays haben zur steigenden Nachfrage 
im Bereich der Inneneinrichtungsgestaltung 
beigetragen. Dabei gelten dieselben Kriterien für 
Geschäftsräume wie für den privaten Wohnraum, 
wo die Nachfrage nach individualisierten Produkten 
weiter zunimmt. Der Wunsch nach Individualität 
ließ sich für viele Privatpersonen und Unternehmen, 
die unverwechselbare bzw. in geringer Auflage 
gefertigte Einrichtungsgegenstände kaufen wollten, 
bislang nicht verwirklichen.

Auch wenn die Inneneinrichtungsgestaltung 
Anwendungen umfasst, die mithilfe der meisten 
modernen Tintentechnologien gefertigt werden 
können, ist die Menge der flexiblen Materialien, die sich 
für die Nutzung im Textildruckbereich anbieten, 
enorm und wächst stetig weiter. Zudem spielt 
die Eignung bestimmter Tintenmischungen für 
Anwendungen eine Rolle, die Gesundheits- und 
Sicherheitsbestimmungen unterliegen und 
schadstofffrei sein müssen. Aber da die Sublimation 
wasserbasiert ist und keine Schadstoffe enthält, 
steht dem Erfolg und der Zukunft des digitalen 
Textildrucks im Hinblick auf Toxizität und 
Gefahrenstoffe nichts im Weg.

8. Endkunden
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9. Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die steigende Anzahl qualitativ hochwertiger Geräte für den digitalen 
Textildruck vom wachsenden Benutzermarkt wahrgenommen wird, doch es ist das Vertrauen in die nun 
verfügbaren Drucker, das maßgeblich zum verstärkten Interesse beiträgt. Die Möglichkeiten der Sublimation 
werden auch als sinnvolle Alternative zu den Verfahren für die Schilder- und Displayfertigung auf flexiblen 
Materialien erkannt. Darüber hinaus macht sie den Technologien für den Inneneinrichtungsbereich ernsthaft 
Konkurrenz. In diesem Segment sind Gewebe ein integraler Bestandteil zahlreicher Anwendungen, etwa bei 
Wandbekleidungen und Heimtextilien.

Die Bedeutung eines geeigneten Prozesses für das Zusammenspiel von Software, Druckmaschine und Kalander 
kann nicht genug betont werden, da jede einzelne Komponente mit den anderen Komponenten zusammenhängt, 
die Teil eines Gesamtverfahrens sind. Darüber hinaus ist beim Arbeiten mit Textilien auch die Kombination von 
Drucker und digitaler Front-End-Lösung ausschlaggebend, die eingesetzt wird, um die richtigen Daten für das 
Farbmanagement und die Tröpfchengröße bereitzustellen.

Ein Produktionsdrucker für den Low-End- und Mid-Range-Bereich kann die Anforderungen von Benutzern 
mit mäßiger Nachfrage nach Sublimationsprodukten erfüllen. Realistischerweise sollten Unternehmen, die die 
Textildrucktechnologie als größere Investition und Produktivitätstool für Druckdienstleister betrachten, sich jedoch 
eingehender mit der Geschichte der infrage kommenden Hersteller auseinandersetzen. Die Digitaltechnologie und 
ihre Beziehung zu den für das Sublimationsverfahren geeigneten Polyester- und Polyestermischgeweben kann 
mit den Entwicklern in Verbindung gebracht werden, die über umfassende Erfahrungen mit der Herstellung von 
Plattformen für Tintenmischungen für unterschiedlichste Zwecke verfügen.

Allerdings erfordern die Besonderheiten, die der Textildruck generell mit sich bringt, fundierte Kenntnisse der 
Gewebe und deren Verhalten im Hinblick auf die Färbeleistung im Zusammenhang mit den Endmaterialien. 
Die Kombination aus Erfahrungen aus dem Analogbereich, dessen Verfahren erfolgreich in digitale Umgebungen 
übertragen wurden, und der richtigen Maschinenkonstruktion sowie den erforderlichen Softwarekomponenten 
sollte von neuen Investoren und Benutzern bevorzugt werden, die auf eine Hochleistungsplattform umsteigen 
möchten, um ihren wachsenden Anforderungen im Bereich des Sublimationsdrucks nachzukommen.
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EFI fuels success.
Wir entwickeln bahnbrechende Technologien für die Herstellung von Beschilderungen, 
Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen und personalisierten Dokumenten mit einer breiten Palette 
an Druckern, Tinten, digitalen Front-End-Lösungen und einer umfassenden Suite an Business- und 
Produktions-Workflows zur Neugestaltung und Optimierung des gesamten Produktionsprozesses 
– für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit und mehr Produktivität. Weitere Informationen 
erhalten Sie auf der Website www.efi.com oder telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland), 
0800-802180 (Österreich), 0800 897 114 (Schweiz) oder +49 (0)2102 7454 100.
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