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Gerade im industriellen Bereich verfügt der Siebdruck über 
Stärken, die kein anderes Verfahren bieten kann. Leider 
hat sich die Siebdruckbranche in der Vergangenheit vom 
Digitaldruck zu sehr die Butter vom Brot nehmen und sich 
als „veraltete Analog-Technik“ in die Ecke schieben las-
sen. Ja, der Siebdruck hat eine analoge Druckform; doch 
das heißt nicht, dass man dies als Schwäche akzeptieren 
muss. Vielmehr sollten Siebdruckereien aktiv ihre Vorstu-
fe modernisieren.
Die entscheidende Frage lautet, wie stelle ich hochwerti-
ge Drucksiebe möglichst schnell, günstig und reprodu-
zierbar her. „Simplify Screen Printing“, also die Vereinfa-
chung der Drucksiebherstellung, ist die Kernbotschaft. 
Letztlich geht es um ein Vereinfachen der Prozesse – was 
durch Automation erreicht wird – und um tiefere Kosten 
– durch die Reduktion von Arbeitsschritten, bei der die 
CtS-Direktbelichtung eine zentrale Rolle spielt. Nur so lässt 
sich Siebdruck in Zukunft konkurrenzfähig und gewinn-
bringend einsetzen.

Wichtig ist die  
Standardisierung
Es muss nicht immer eine komplette  
Inline-Automation sein. Auch mit  
einzelnen Anlagen lässt sich die  
Schablonenherstellung modernisieren, 
wie Andreas Ferndriger aufzeigt.

Jeder Betrieb ist anders

Welche Möglichkeiten hat nun ein Siebdruckbetrieb, sei-
ne Schablonenfertigung auf einen modernen Stand zu 
bringen? Eine kurze, pauschale Antwort gibt es hierzu 
nicht. Beim Aufbau einer Schablonenabteilung muss auf 
die Voraussetzungen der jeweiligen Siebdruckunterneh-
men individuell eingegangen werden. Das setzt voraus, 
dass die Maschinenhersteller und Zulieferer ins Gespräch 
mit dem Kunden gehen und basierend auf Standardpro-
dukten modulare Lösungen anbieten und umsetzen kön-
nen, welche stark auf die Kundenbedürfnisse zugeschnit-
ten sind. 
Um ein passendes Konzept zu erstellen, gilt es zuerst ei-
nige wichtige Fragen zu klären:
• Welches Budget steht zur Verfügung?
•  Gibt es räumliche Vorgaben beziehungsweise Beschrän-

kungen?
•  Gibt es Maschinen beziehungsweise Anlagen, welche 

auch in Zukunft verwendet werden können, also auch 
als Bestandteil eines neuen Konzeptes?

•  Was sind die minimalen und maximalen Siebgrößen?
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Stand-alone-Maschine  
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Inline-Prozess erfolgen
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•  Wie viele Siebe werden pro Tag oder Schicht erstellt?
•  Was soll im Haus gemacht werden und was wird zuge-

kauft?
•  Werden Drucksiebe wieder entschichtet oder allenfalls 

nur gereinigt und eingelagert?

CtS-Direktbelichtung ist entscheidend
Eine zentrale Rolle nimmt die CtS-Direktbelichtung ein. 
Diese mittlerweile seit vielen Jahren bewährte Technolo-
gie ersetzt viele Prozesse, vereinfacht die Druckformher-
stellung und eliminiert viele Fehlerquellen. Zum Beispiel 
entfällt das manuelle Platzieren der Filme auf dem Sieb, 
ebenso ein Filmarchiv; Kopierlampen, bei denen unter an-
derem die Gefahr der Unterstrahlung besteht, und Vaku-
umrahmen, die die Kopie anfällig gegen Schmutz und 
Staub machen, werden überflüssig. Zudem entgeht man 
dem wachsenden Risiko, zu sehr von Fotofilm-Zulieferern 
abhängig zu sein. Wenn diese nicht mehr liefern wollen, 
kann es schnell zu Engpässen kommen.

Vor allem entfallen unserer Erfahrung nach die Retou-
che-Arbeiten fast vollständig. Nach der Entwicklung ist nur 
noch eine kurze Inspektion notwendig, bevor die Schab-
lone in den Drucksaal kann. CtS-Direktbelichtung sollte 
heute im Siebdruck so selbstverständlich sein wie seit vie-
len Jahren CtP im Offset.

Inline oder Stand-Alone?
Sind die oben genannten Fragen beantwortet, kann man 
daraus das Vorgehen mit unterschiedlichen Konzepten 
ableiten: Entweder werden in der bestehenden Siebher-
stellung einzelne Systeme ersetzt beziehungsweise ergänzt 
oder es wird eine komplett neue Siebherstellung aufge-
baut. Ziel ist immer ein „Screen Printing Lab“, wie wir es 
nennen – ein standardisierter Prozess für die Schablonen-
herstellung. Erreichen kann man diese in zwei grundsätz-
lichen Varianten:  Man verwendet Stand-alone-Maschinen 
oder implementiert eine Inline-Automation (siehe hierzu 
die beiden Grafiken auf der nächsten Seite). 

Auch bei der CtS-Direktbelichtung gibt es die 
Wahl zwischen Inline und Stand-alone.
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Die Gestaltung einer automatisierten Komplettlösung ist 
mit Investitionen verbunden, jedoch auch mit Abstand die 
beste Möglichkeit, die Bedürfnisse optimal abzudecken. 
Wir stellen fest, dass Grünig und Signtronic seit einigen 
Jahren immer mehr solche Gesamtlösungen liefern dür-
fen. Das ultimative Ziel muss es sein, mit maximal einer 
Person perfekte Siebdruckformen herzustellen. Abgebil-
det ist eine Umsetzung mit zwei Linien: eine für Reinigung 
und Entschichtung, eine für Beschichten, CtS-Direktbelich-
tung, Bebildern und Entwickeln.
Doch auch eine Konfiguration mit Stand-alone-Maschi-
nen kann große Verbesserungen in der Siebherstellung 
mit sich bringen, weil Prozesse geordnet und standardi-
siert werden. Hier übernehmen einzeln stehende Syste-
me die Prozessschritte – in unserem Beispiel jeweils eine 
für Reinigen, Entschichten, Beschichten, CtS-Direktbe-
lichtung und Entwickeln, dazu Systeme und Geräte für 
das Trocknen von nassen und von beschichteten Scha-
blonen. 
Wichtig ist, dass man das Konzept des Screen Printing 
Lab verinnerlicht hat: händische Prozesse zu minimieren 
und die Ergebnisse dank Maschinensteuerung reprodu-
zierbar zu erstellen. Vorhandende Systeme wie Trocken-
schränke oder Beschichtungsautomaten können durch-
aus weiterverwendet werden. Man sollte es aber nicht 
übertreiben: Was nützt einem eine standardisierte Scha-
blonenherstellung, wenn die Temperatur des alten Tro-
ckenschranks nicht richtig kontrolliert werden kann?

Wie viel Platz?
Bei der Planung für die Siebherstellung nimmt der vorhan-
dene Platz eine wichtige Rolle ein; dieser muss optimal 
ausgenutzt werden. Spezielle räumliche Gegebenheiten 
sind zu beachten und in eine neue Lösung einzubeziehen. 
Bei kleinen, engen Räumen helfen kompakte Stand-Alo-
ne-Anlagen mit einem einfachem Zugang von vorne. Auch 
die Verteilung auf mehrere Räume ist möglich. Waschen 
und Entschichten lässt sich zum Beispiel gut in einen an-
deren Raum verlagern. Das Gleiche gilt für das Spannen, 
falls die Druckerei dies intern erledigen will. 
Auch bei Inline-Anlagen sind Raum-zu-Raum-Konzepte 
umsetzbar; zudem ist es möglich, einen U-Turn einzu-
planen. Gerade die Position und Laderichtungen der Sieb-
magazine lassen sich gut an die Raumgegebenheiten an-
passen.

Hier sind zwei Varianten zu sehen, wie ein „Screen Printing Lab“ 
in einem Raum mit 11 mal 13 Metern aussehen könnte – mit 
derselben Raumvorgabe einmal in einer Stand-Alone-Version 
(rechte Seite) und einmal mit automatisierten Inline-Prozessen 
(diese Seite), beides illustriert mit Systemen von Grünig und 
Signtronic.
Bei Platzproblemen lassen sich zum Beispiel das Spannen oder 
das Waschen und Entschichten in einen anderen Raum auslagern. 
Grünig empfiehlt, Siebe nach dem Spannen noch einmal im 
Reinigungssystem zu entfetten. Auch die Ausrichtung der 
Siebmagazine ist variabel; sie lassen sich zum Beispiel auch in 
einer geraden Linie mit den Maschinen anordnen. 
Eine Beleuchtung mit Gelblicht ist für die Siebherstellung Pflicht; 
ebenso sollten Temperatur und Feuchtigkeit regulierbar sein.

 Gelb: Spannen
 Grün: Reinigen
 Orange: Beschichten
 Rot: CtS-Direktbelichtung
 Lila:  Trocknen bzw. 

Lagern
 Blau: Entwickeln
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Zu lange beziehungsweise sich überschneidende Arbeits-
wege sind zu vermeiden. Der Arbeitsfluss sollte so gestal-
tet sein, dass der Anwender möglichst wenig Schritte mit 
den Sieben zurücklegen muss.

Fazit
Wer die Siebherstellung nicht optimiert, für den wird es 
schwierig, die gestiegenen Anforderungen zu erfüllen. 
Die Kosten pro Sieb oder pro Druckjob müssen bekannt 
und möglichst tief sein. Oft ist ein Umdenken, ein grund-
legendes Umstellen der Abläufe notwendig. Vielleicht ist 
das auch ein Grund dafür, dass Unternehmen manchmal 
zögern, in diesen Bereich zu investieren. Sie sehen nicht 
den unmittelbaren Return-on-Investment. Doch die Ein-
sparungen bei Kosten, Zeitaufwand und Personal sind 
es, aus unserer Erfahrung, in jedem Fall wert. Die Quali-
tät der Siebe steigt, die Fehlerquote sinkt. Auch der über-
all gegenwärtige Fachkräftemangel spielt eine Rolle: Stel-
len Sie sich vor, ein langjähriger Mitarbeiter in der Sieb-
herstellung kündigt oder geht in den Ruhestand. Oft geht 
viel Wissen verloren, und neues, geeignetes Personal für 
die manuelle Siebherstellung lässt sich nicht oder nur 
sehr schwer finden.

Andreas Ferndriger

grunig.ch; signtronic.com
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