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(SRA) „Ich bin ein absolu-
ter Standardisierungsfreak. 
Ich brauche Normen, die 
messbar sind. Nur so kön-
nen Druckaufträge reprodu-
ziert werden.“ Volker Reh-
danz, Geschäftsführer der 
Dortmunder Textildruckerei 
Print Palace ist ein knall-
harter Rechner. Früher ver-
brauchte er Siebdruckfilme, 
die er für rund 13 Euro pro 
Quadratmeter einkaufen 
musste. Heute kostet ihn 
die Belichtung eines Siebes 
rund 20 Cent. Die Herstel-
lungskosten eines Siebes ist 
für Rehdanz die entschei-
dende kaufmännische Grö-
ße. Und nicht etwa die An-
schaffungskosten in Höhe 
von knapp 400.000 Euro für 
eine vollautomatische Sieb-
belichtungs- und Waschan-
lage. Diese Investitionssum-
me hat er vermutlich schnell 
wieder drin. 

Die Kunden von Print Pa-
lace sind überwiegend Un-
ternehmen aus der interna-

tionalen Musikindustrie, die 
nach den Worten von Ge-
schäftsführer Volker Rehdanz 
auf Qualität achten. Um die 
Aufträge zu bewerkstelligen, 
laufen in der Dortmunder 
Druckerei fünf MHM-Druck-
karusselle auf Hochtouren, 
und das im 3-Schichtbetrieb 
rund um die Uhr. Doch die 
Karusselle sagen noch lange 
nichts über die Produktivität 
des Unternehmens aus, weiß 
Rehdanz. „Wir stellen pro 
Tag rund 200 Siebe her. Und 

wenn die Siebherstellung 
nicht reibungslos und feh-
lerfrei läuft, dann stehen die 
Maschinen still.“ Entschei-
dend ist also der Workflow 
vor und nach dem Druck.

Als gelernter Druckvor-
lagenhersteller und Grafiker 
waren die klassischen Ar-
beitsfelder von Rehdanz die 
Reprografie, Retusche und 
Lithografie. Bereits in den 
1980er Jahren kam er zum 
Textilsiebdruck und arbeitete 
mit diversen Filmbelichtungs-
systemen. Als das Unterneh-
men Heidelberg vor einigen 
Jahren allerdings ankündigte, 
keine Wartungsverträge für 
die aktuellen Filmbelichter 
mehr anzubieten, wurde
Rehdanz zur Suche nach ei-
ner neuen Belichtungstech-
nik gezwungen. „Ich habe 
mir alles angeschaut, was 
es so gibt, beispielsweise 
Wachs- oder Tintenlösungen. 
Auch die Filmherstellung mit 
Epson-Druckern habe ich 
unter die Lupe genommen. 
Aber die Qualität reichte 
mir nicht.“ Anhand einiger 
Druckbeispiele zeigt Reh-
danz, welche Feinheiten, 
Druckpunkte und Raster ein 
Sieb umsetzen können muss, 
damit es seinen Ansprüchen 
genügt. 

Vollautomatisierter Kreislauf 
in der Schablonentechnik

Im Frühjahr 2013 fiel die 
Entscheidung zugunsten
der Belichtungstechnologie 
des Schweizer Herstellers 
Sign Tronic, im August 2013 

wurde die Anlage in Betrieb 
genommen. Zusätzlich inve-
stierte Rehdanz auch in eine 
automatische Beschichtungs- 
und Siebreinigunganlage von 
Grünig, dem strategischen 
Partner von SignTronic. Die 
Idee dahinter: Mit den auf-
einander abgestimmten Lö-
sungen von SignTronic und 
Grünig entstand ein vollau-
tomatisierter Kreislauf in der 
Schablonenherstellung: Ein 
Sieb wird in drei automa-
tischen Prozessen beschich-
tet, belichtet und nach dem 
Druck gewaschen, um es 

Bei 200 Sieben am Tag 
sind Standards gefragt

Automatisierung im Siebdruck
Siebe belichten mit Signtronic PPraxis

Das Lademagazin der Siebwasch-
anlage steht im Drucksaal.

Blick in eine der beiden Print-Palace- Druckhallen
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dann wieder der nächsten 
Beschichtung zuzuführen. 
„Bei diesem Konzept wer-
den fast keine Siebe mehr 
archiviert, um eventuell Fol-
geaufträge zu realisieren. 
Wenn ein Druckjob repro-
duziert werden muss, er-
stellen wir meist ein neues 

Sieb, das ist in der Regel viel 
günstiger“, bringt es Reh-
danz auf den Punkt. Somit 
unterhält Print Palace kein 
Filmarchiv mehr, und die 
Zahl der eingesetzten Siebe 
reduzierte sich von ehemals 
über 2.500 auf nunmehr 
rund 600. 

Die besten Auflösungen und 
Punktwiedergaben

Ausschlaggebend für den 
Kauf der Belichtungsanlage 
„STM-TEX PRO-10“ von Sign-
Tronic war die Optik, deren 
Tiefenschärfe und die Licht-
stärke des Systems. Mit der 
Computer-to-Screen-Techno-
logie (CtS) werden die Siebe 
direkt aus einer speziellen 
RIP-Software bebildert, viele 
Zwischenschritte der kon-
ventionellen Siebherstellung 
mit Filmen entfallen dabei.  
„Bei Vergleichsschablonen 
haben wir gesehen, dass wir 
mit dem SignTronic-System 
die mit Abstand besten Auf-
lösungen, Punktwiedergaben 
und Tonwertverläufe erzielen 
können, zwischen drei und 
97 Prozent ist alles möglich 
und darstellbar. Der UV-Be-
lichtungskopf bebildert die 
Siebe beziehungsweise die 

von uns eingesetzten Dia-
zo-Emulsionen optimal und 
sorgt dafür, dass die Siebe 
sehr gut aushärten und auch 
bei hohen Druckauflagen 
stabil bleiben. Auch in Be-
reichen der Druckschablone, 
in denen die Punkte kaum 
noch zu sehen sind, konnten 
mit der SignTronic-Belichtung 
im Gegensatz zu anderen 
Belichtungssystemen noch 
Punkte widergegeben wer-
den.“ 

Wie Andreas Ferndriger, 
Geschäftsführer der Sign-
Tronic AG betont, wurde die 
modulare STM-Tex-Baureihe 
speziell für Produktionsum-
gebungen von Textildru-
ckereien entwickelt und mit 
einem Belichtungskopf aus-
gestattet, der eine Auflösung 
von echten 1.270 dpi erzielt. 
Für das Licht sorgt eine lei-
stungsstarke UHP 330 W UV-

Zugeschnitten auf die Produktionsumgebung von Textildruckereien 

bietet SignTronic seit 2011 die vollautomatische Anlage STM-TEX zur 

Herstellung von Siebdruckschablonen an. 2013 wurde die Modellreihe 

erweitert und umfasst sowohl freistehende Belichtungseinheiten als 

auch vollautomatisierte Gesamtanlagen unter Einbezug von Grünig-

Systemen zum Reinigen oder Beschichten der Siebe. Der hochwertige 

Belichtungskopf der STM-TEX ist mit einer UHP 330 W UV-Lampe 

ausgestattet und erreicht eine Auflösung von echten 1.270 dpi. Die 

Laser-Registrierung der Siebrahmen im Belichtungssystem ermöglicht 

eine genaue Positionierung des Bildes auf der Schablone und hilft, die 

Einrichtzeiten in der Druckmaschine zu reduzieren. Die STM-TEX-Reihe 

ist modular aufgebaut und kann zu einem späteren Zeitpunkt erweitert 

werden. 

Automatisierung im Siebdruck
Siebe belichten mit Signtronic P Praxis

Das Belichtungssystem STM-TEX

Volker Rehdanz (Print Palace) und Andreas Ferndriger (SignTronic) vor 
dem Entlademagazin der Anlage „STM-TEX PRO-10“
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Lampe, mit der „alle nutz-
baren Kombinationen von 
Gewebe und Emulsion be-
lichtet werden können, ohne 
Risiko einer unterbelichteten 
Schablone“, so Ferndriger. 

Lohnende Investition
Nach mittlerweile 12 Mo-

naten kann Rehdanz bereits 
sagen, dass sich die Investi-
tion für sein Unternehmen 
gelohnt hat. Die Frage, die 
sich ihm vor mehr als einem 
stellte, war nicht, wieviel die 
Anlagen kosten, sondern was 
er damit verdienen kann. Mit 
dem heutigen Ergebnis ist 
Rehdanz mehr als zufrieden: 
„Wir haben im vergangenen 
Jahr unseren Umsatz deutlich 
gesteigert. Das ist zwar nicht 
alleine auf die Investitionen 
zurückzuführen, aber die Au-
tomatisierung hat einen deut-
lichen Anteil an der positiven 
Entwicklung.“ Die neuen An-
lagen machten es möglich, 
die Zahl der Mitarbeiter in der 
Schablonenfertigung von ehe-
mals sechs auf nunmehr zwei 
zu reduzieren. Zudem fallen 
die durchschnittlichen Kosten 
von monatlich 2.500 Euro 

für die alte Belichtungsanla-
ge ebenfalls komplett weg. 
Rehdanz: „Wir haben auch 
festgestellt, dass wir durch 
die standardisierten Prozesse 
deutlich weniger Druckunter-
brechungen haben als früher, 
da wir frühere Fehlerquellen 
ausschließen konnten. Wir 
benötigen keine Filme mehr, 
somit ist beispielsweise auch 
das Retuschieren entfallen.“ 

Das Belichtungssystem so-
wie die Beschichtungs- und 
Waschanlagen bestehen aus 
Standardkomponenten aus 
dem Maschinenangebot von 
SignTronic und Grünig und 
wurden an die Räumlich-
keiten bei Print Palace an-
gepasst. So musste etwa das 
Lademagazin für die automa-
tische Zuführung der Siebe in 
das Belichtungsgerät seitlich, 
also sozusagen „um die Ecke“, 
an die Maschine angebaut 
werden, da es in der Länge 
nicht gepasst hätte. Um die 
automatische Zuführung zur 
Waschmaschine möglichst 
zeitsparend und sauber zu be-
werkstelligen, wurde für das 
Lademagazin der Siebwasch-
anlage vom Typ „G-WASH 

PPraxis

174XS“ eigens ein Schlitz in 
die Wand geschlagen, damit 
das Lademodul im Drucksaal 
beladen werden kann. Für die 
tägliche Praxis erwies sich 
diese Lösung mittlerweile als 
äußerst praktisch. Ist ein Sieb 
ausgebraucht, stellen die Dru-
cker es in der Halle auf das 
Lademagazin und führen es 
so wieder dem Siebschablo-
nenkreislauf zu. In der Regel 
ist das Sieb nach einer Stunde 
bereits gewaschen.

Für wen lohnt sich CtS?
Die Frage, aber welcher 

Anzahl Siebe sich die Inve-
stition in CtS-Technologien 
lohnt, lässt sich nicht so leicht 
beantworten. Wie Ferndriger 
sagt, müssen die einzelnen 
Prozessschritte in der Sieb-
herstellung gut aufeinander 
abgestimmt werden, um eine 
optimale Gesamtlösung zu 
erhalten. Hierbei spielt es 
selbstverständlich eine Rolle, 
mit welchen Farbsystemen, 
Siebgeweben oder Emulsi-
onen in den jeweiligen Be-
trieben gearbeitet wird. Doch 
in vielen Fällen kann sich die 
Investition seinen Worten zu-

folge ab einer Anzahl von 40 
bis 50 Sieben täglich lohnen.
www.printpalace.de
www.signtronic.com

Die Linie „STM-TEX PRO-10“ besteht aus Lademagazin, Belichtungs-
einheit, Entwicklungsmaschine und (nicht auf dem Bild) Entlademaga-
zin.

Bis zu 200 Siebe werden täglich benötigt.


