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Es ist heute möglich, Tex-
tilien direkt mittels der di-
gitalen Drucktechnologie 
zu bedrucken, und zwar so, 
dass das Druckergebnis auf 
beiden Seiten des Stoffes 
identisch ist. Wie das funk-
tioniert, zeigt Enrico Gras-
selli, Technischer Direktor 
des italienischen Tintenpro-
duzenten J-Teck3, in seinem 
Beitrag.

Die Farbresultate beim 
beidseitigen Textildruck stell-
ten schon immer eine große 
Herausforderung dar – in der 
Vergangenheit beim Sieb-
druck, heute beim Digital-
druck. Im Siebdruck können 
derartige Aufgaben heute ge-
löst werden. Hierzu wurden 
brillante Siebdruckfarben for-
muliert, wobei die Aspekte 
der Drucktechnik und der 
Farbformulierungen  mitei-
nander kombiniert wurden. 

Im Digitaldruck scheint die 
Herausforderung heute noch 
immer zu bestehen. Wir sa-
gen „scheint“, denn J-Teck3 
hat eine Lösung für dieses 
technische Problem entwi-
ckelt. Wir nennen es EPS, 
dies steht für Equalizing Prin-
ting System. 

Diese Entwicklung wurde 
möglich, weil es dem Tech-
nikerteam von J-Teck3 gelun-
gen ist, die Charakteristika 
des Digitaldrucks mit denen 
des traditionellen Siebdrucks 
zu verbinden. Das Ergebnis 
ist ein System, dass es den 
Anwendern erlaubt, durch 

ein Gewebe beim digitalen 
Textildirektdruck hindurch zu 
drucken. 

Das Verfahren wurde 
durch J-Teck3 patentiert und 
ermöglicht aufgrund von 
zwei wesentlichen Elementen 
eine homogene Farbdurch-
dringung des Druckstoffes: 
Erstens die nichtpigmen-
tierte Tinte „EPS Clear“, der 
die Aufgabe zukommt, beim 
Druckprozess die Farben 
durch das Gewebe zu trans-
portieren. Zweitens die EPS 
Software, ein spezielles Pro-
gramm, das die benötigte 
Menge der EPS Clear-Tinte 

richtig veranschlagt und da-
bei die Farbdurchdringung so 
ausgleicht (Equalizing), dass 
ein Durchdruck beidseitig zu 
einem guten Ergebnis führt. 

Die Digitaldrucktechnolo-
gie basiert auf dem Grund-
prinzip, die Tintenmenge so 
zu kontrollieren, damit ver-
schiedene Schattierungen 
und Sättigungen im Druck-
bild erzielt werden können. 
Dieses Konzept schließt 
variierende Tintenmengen 
entsprechend der jeweiligen 
Farbtiefe und Farbsättigung 
einer Tinte ein. Tatsächlich 
ist es so, dass dieses Kon-
trollprinzip den Druckstoff 
daran hindert, entsprechend 
mit Farben unterschiedlicher 
Sättigung getränkt zu werden 
und den Stoff ausreichend zu 
penetrieren, um einen ausrei-
chenden Durchdruckeffekt 
zu erzielen. Ohne EPS drin-
gen dunkle Tinten tief in ein 
Gewebe ein, während helle 

Die Farbe ist zurück, und 
zwar auf beiden Seiten

Ein Beitrag von Enrico Grasselli

Textildirektdruck
Großformat

Diese Darstellung zeigt, wie EPS 
das Gewebe durchdringt. Oben 
helle Farben, unten dunkle Farben, 
jeweils links mit und rechts ohne 
EPS.

Helle Farben gedruckt mit EPS Helle Farben gedruckt ohne EPS

Mit und ohne EPS: Diese Dar-
stellung zeigt die Durchdringung 
des Stoffes auf der Vorder- und 
Rückseite.

Grafi sche Darstellung des Druckunterschieds mit bzw. ohne EPS-Technologie.
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Farben auf der Oberfl äche 
bleiben. Diese Eigenschaft 
macht Druckanwendungen 
zunichte, die eine beidseitige 
Sichtbarkeit des Druckmo-
tivs erfordern. Beispiele sind 
Flaggen und Banner, die von 
beiden Seiten sehbar sein 
sollen, noch problematischer 
ist es im Modesektor bei be-
druckten Schals, Krawatten 
oder Seitentüchern. 

Wie arbeitet EPS
Grundsätzlich funktioniert 

das EPS System nur mit groß-
formatigen Digitaldruckern, 
die über sechs Tintenkanä-
le verfügen. Das EPS Clear 
benötigt mindestens einen 
wenn nicht sogar zwei Tin-
tenkanäle für sich. Es emp-
fi ehlt sich, die Light-Tinten 
auszutauschen, so dass ne-
ben EPS Clear nur noch die 
CMYK-Tinten im System 

sind. Die chromatischen 
Charakteristika von CMYK, 
also alle farbgebenden oder 
–ordnenden Merkmale wie 
Helligkeit, Erscheinung, 
Deckkraft und anderes mehr 
bleiben erhalten. Der Dithe-
ring-Effekt bleibt aus. Zudem 
ist die gejettete Tinte durch 
EPS gleichmäßiger, so dass 
die Druckqualität von hellen 
und dunklen Farbtönen glei-
chermaßen verbessert wird.

Die EPS Software kann 
mit jedem marktüblichen 
Raster Image Prozessor (RIP) 
eingesetzt werden. Dies hilft 
dem Anwender, die Druck-
daten so an die Druckma-
schine zu senden, dass die 
maximal mögliche Tinten-
menge für den beidseitigen 
Durchdruck automatisch 
errechnet wird. Die Tinten-
menge kann selbstverständ-
lich von einem Gewebe zum 

Zwei EPS Clear-Flaschen, installiert auf einem Drucker neben den Farben 
CMYK.

nächsten variieren und hängt 
in erster Linie von der Vor-
behandlung des Stoffes ab. 
Umso dicker ein Druckme-
dium ist, umso größer muss 
die Tintenmenge sein, damit 
eine ausreichende Durch-
dringung eines Stoffes mög-
lich ist.

Nehmen wir beispiels-
weise eine sechsfarbige 
Druckgrafi k: Hier haben 
wir nun die Wahl, ein oder 
zwei Tintenkanäle mit EPS 
Clear zu belegen, wobei wir 
Halbtonfarben oder ergän-
zende Light-Farbtöne aus 
dem Drucksystem entfernen. 
Diese Maßnahme ruft nun 
möglicherweise Einwände 
hervor, so werden vielleicht 
eine Reduzierung des Farb-
raums oder die Möglich-
keit von Farbmischungen 
auf dem Druck befürchtet. 
Aber dies ist nicht der Fall. 
Nach unseren Erkenntnissen 
sorgt EPS für höchst gleich-
mäßige Tintenaufträge, der 
Dithering-Effekt wird sogar 
gänzlich eliminiert. Farb-
schattierungen werden kla-

rer dargestellt, und dies so-
gar bei hellen Farben. 

Fazit
EPS ist universell mit allen 

Tintenarten wie Dispersi-
ons-, Säure- und Reaktivtin-
ten einsetzbar. Die Fixierung 
ist mit vielen Verfahren wie 
einem Hitzekalander, einem 
Dämpfer oder einem Trock-
nungsofen möglich. Die EPS 
Software ist mit allen gän-
gigen RIP-Lösungen, die in 
den Druckereien im Einsatz 
sind, kompatibel. Das System 
ermöglicht den beidseitig 
identischen Durchdruck von 
Stoffen mithilfe der digitalen 
Textildirektdrucktechnolo-
gie und sorgt dabei für eine 
gleichmäßige Farbpenetrati-
on. Die Anwendung ist sehr 
einfach und hilft den Druck-
dienstleistern, mit neuen 
Produkten neue Märkte zu 
erschließen – speziell in der 
Industrie, wo beidseitig be-
druckte Produkte derzeit eine 
große Nachfrage erleben.
www.j-teck3.com

Der Beitrag wurde aus 
dem Englischen übersetzt 
von Stefan Roller-Aßfalg.

Das EPS Software-Paket


