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Siebdruck von A bis Z
(AF) Man kann es schon als 

Kunst bezeichnen, was Tex-
tilsiebdrucker tagtäglich auf 
die Beine stellen. Sie müssen 
eine Vielzahl von Faktoren 
so kombinieren, dass es zum 
gewünschten Druckergebnis 
kommt und der Kunde am 
Ende zufrieden ist. Die Span-
ne reicht von der richtigen 
Auswahl des Textils bis hin 
zum Trocknungsvorgang. Oft 
sind es mangelnde Kenntnisse 
und Erfahrungswerte, die zu 
Fehlern und so zu Reklama-
tionen oder unnötigem Zeit-
verlust führen. 

Oft ließen sich diese mit 
dem nötigen Hintergrundwis-
sen vermeiden, wie Stefan Rol-
ler-Aßfalg, Gründer der Aka-
demie für Textilveredlung zu 
berichten weiß. Seine Akade-
mie bietet verschiedenste Se-
minare rund um die Textilver-
edlung an und ist vom Nutzen 
der Angebote überzeugt: „Un-

sere Seminare und Workshops 
sind schon allein aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. 
Die relativ geringen Teilnah-
mekosten amortisieren sich in 
der Praxis doch relativ schnell 
wieder, weil unnötige und kos-
tenproduzierende Fehler ver-
mieden werden können.“ 

Im Februar stand bei zwei 
Veranstaltungen das Thema 
Siebdruck im Mittelpunkt. 
Die Akademie hatte die in 

alle Aspekte des Siebdrucks 
von A bis Z. Alexander Mohr, 
Geschäftsführer der Mohr 
Prints GmbH, vertiefte das 
angeeignete Wissen mit den   
Teilnehmern schließlich in der 
Praxis, indem jeder der An-
wesenden sein eigenes Shirt  
 drucken durfte.

 Das Thema Praxis kam 
auch beim zweiten Seminar 
nicht zu kurz, bei dem sich 
alles um den Siebdruck auf 
problematische Textilien wie 
Sporttrikots drehte. Nach einer 
Einführung in die textile Wa-
renkunde durch die Dipl.-Ing. 
Birgit Jussen fokussierte sich 
Achim Zapke auf typische 
Fehler und Reklamationsgrün-
de beim Siebdruck auf proble-
matische Textilien. 

Die Angebote der Akade-
mie für Textilveredlung be-
schränken sich übrigens nicht 
auf den Siebdruck. Praktisch 
alle Bereiche der Textilver-
edlung werden vertieft. Eine 
Übersicht über die aktuellen 
Veranstaltungen finden Inter-
essierte online auf der Home-
page der Akademie. 
www.aka-tex.de 
www.mohr-prints.de

Wiesloch ansässige Mohr 
Print GmbH als Schulungsort 
gewählt, weil die Druckerei 
praktisch das gesamte Spek-
trum des textilen Siebdrucks 
abdeckt. Neben dem Druck 
auf Textilien bietet Mohr Print 
auch die Herstellung von 
Transfers an. Das eigene An-
gebot wurde zudem um die 
Stickerei erweitert. Zu den 
Kunden gehört unter ande-
rem der Handball-Bundesligist 
Rhein-Neckar Löwen. 

Bei einem der Seminare 
wurden den Teilnehmern die 
Grundlagen des Siebdrucks 
vermittelt. Achim Zapke (In-
kuin Druckfarben) erörterte  

Siebdruckthemen im Fokus
Akademie für TextilveredlungF Forum

Bei den Siebdruckseminaren bei der Mohr Print GmbH in Wiesloch 
durften die Teilnehmer ihr gesammeltes Wissen auch in die Praxis um-
setzen.  (Fotos: AF) 

Birgit Jussen vermittelte Hintergrundwissen zur textilen Warenkunde als 
einen wichtigen Bestandteil des Siebdrucks auf problematische Textilien. 


