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Crafting

T-Shirts selbst bedrucken

Elke Schick

Geekshirts mit
Siebdruck
Die einen nutzen lieber einen der Online-Anbieter für das Bedrucken
ihrer T-Shirts. Die anderen machen sich gerne die Hände schmutzig
und lieben ihr selbst bedrucktes T-Shirt – vor allem dann, wenn es
etwas Mühe macht.

Die Erstellung der
Schablone war noch von
ausgiebigem Fluchen
begleitet – seitdem das
T-Shirt fertig ist, ist die
Autorin zur Freude ihrer
Kollegen viel entspannter.

Kurzinfo
Zeitaufwand:
1 Stunde
Kosten:
ab 65 Euro
Feinwerkzeug:
Cutter, Papierschneiden

Schwierigkeitsgrad
leicht
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Zutaten
– Siebdrucksieb
– Rakel
– Textilfarbe für
Siebdruck
– Din-A4-Papier od
er bedruckbare Fo
lie
– Cutter
– Schneideunterlag
e
– Klebeband
– Schwamm
– zu bedruckendes
Gewebe,
also T-Shirt, Jute
tasche,
Strumpfhose, Vo
rhang oder Ähnli
ches

1

Die Erstellung der Schablone für den
Druck ist der Schritt, in den die meiste
Kopf- und Handarbeit geht. Das Motiv
darf keine eingeschlossenen Flächen
haben. Eine eingeschlossene Fläche zum
Beispiel haben schon die Buchstaben A,
B, D et cetera. Noch komplizierter wird
es, wenn man ein Bild drucken möchte.
Anhand des oben stehenden Porträts
lässt sich gut zeigen, wie eine Schablone
aussehen muss. Online gibt es übrigens
viele Vorlagen für „Stencils“ (engl. für
Schablone). Achtung: Bei den meisten
ist das Copyright unklar.

2

Wir haben für unseren Schriftzug die
Schrift Rafika von den Larabie Fonts
(www.urbanfonts.com/fonts/Rafika.htm)
verwendet. Dadurch, dass die Buchstaben mit Innenflächen aus mehreren
Teilen bestehen, bleiben sie auf der
Schablone lesbar. Ist das Motiv einmal
ausgewählt und schablonentauglich
aufbereitet, muss es noch auf ein Trägermaterial übertragen und ausgeschnitten
werden.

3

Wir haben zwei verschiedene Materialien für die Schablonen getestet:
simples Druckerpapier und eine Folie.
Danach haben wir Buchstabe für Buchstabe mit einem Cutter von Hand ausgeschnitten. Das ist ein Arbeitsschritt, den
zumindest wir nicht andauernd machen
wollen würden. Eine Folie kann man
übrigens nach dem Druck problemlos
vom Sieb ablösen und wieder verwenden. Eine Papierschablone kann zwar
noch abgelöst werden, ist danach aber
meist kaputt. Wer also mit Papier arbeiten möchte, sollte entweder sehr gerne
mit dem Cutter arbeiten oder alternative
Wege für das Ausschneiden der Motive
finden.

4

Bei den Druckergebnissen hingegen
ist Papier schöner, weil es sich mit der
Farbe vollsaugt und kein bisschen mehr
verrutscht. So erhält der Druck sehr genaue Konturen. Wer sowieso ein Motiv
nur für wenige Drucke nutzen will, die in
einem Arbeitsgang gefertigt werden, ist
mit Papier auch besser beraten. Das lässt
sich nämlich angenehmer schneiden.
Bei Plastik drückt sich die Farbe auch ein
wenig über die Ränder hinaus auf das
Gewebe. Bei Motiven mit nah beieinanderstehenden Elementen kann das
stören.
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iebdruck hat zugleich den Charme des
Selbstmachens im Positiven wie im Negativen: Die Erstellung der Schablone ist zum
Großteil Fleißarbeit – das Drucken selbst hingegen macht großen Spaß. Eingesetzt wird
das Verfahren daher auch meist da, wo immer
wieder die gleiche Schablone verwendet werden kann und wo Menschen gerne mit Farbe
matschen. Auf den Sommerfesten von Kindergärten zum Beispiel ist das Bedrucken von
T-Shirts ein Highlight. Aber auch Erwachsene,
die gerne basteln, in Farbe rühren und „Selbst
gemacht“ am allerschönsten finden, werden
hiermit Freude haben. Setzen Sie sich hin, basteln Sie eine hübsche Schablone und schnappen Sie sich ein paar Leute zum gemeinsamen Siebdrucken.
Voraussetzung für den Siebdruck sind die
entsprechenden Werkzeuge. Wir haben uns
mit einem Siebdrucksieb, einer Rakel und
einer Schablone begnügt. Möglich sind auch
wesentlich kompliziertere fotomechanische
Verfahren, bei denen man auf das Gewebe
eine lichtempfindliche Schicht aufträgt und
diese dann belichtet. Siebdrucksiebe gibt es
in verschiedenen Formen. Die Rahmen sind
entweder aus Holz oder aus Aluminium gefertigt. Da sie mit der Farbe in Berührung
kommen und man sie mit viel Wasser nach
dem Druck reinigen muss, sollten sie wasserfest sein. Die Aluminium-Rahmen sind etwas
teurer, leichter und die Community lobt sie,
weil sie einfach zu handhaben sind. Holzrahmen sind günstiger zu haben, weshalb wir
uns für ein solches Modell entschieden
haben. Einen Rahmen selbst herzustellen ist
nur etwas für Menschen, die sich mit Holzarbeiten wirklich auskennen, und lohnt sich
nur, wenn man ganz individuelle Maße
haben möchte. Beim Sieb kann man sich zwischen verschiedenen Fadenzahlen entscheiden. Bei den meisten Online-Shops gibt es
Übersichten darüber, welche Fadenzahl für
welchen Zweck geeignet ist. Hier sei nur so
viel gesagt: Für das Bedrucken eines T-Shirts
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benötigt man einen Rahmen mit den Mindestmaßen 23 x 30 cm und ein Sieb mit der
Fadenzahl 43T. Wir haben einen A3-Rahmen
für 30 Euro gewählt, um noch mit anderen
Größen experimentieren zu können. Entscheidend ist, dass das Druckmotiv an den
Rändern zwei Zentimeter kleiner sein muss
als der Rahmen. Die Fadenzahl des Siebs gibt
an, wie fein oder groß das Sieb ist. Je mehr
Fäden ein Sieb hat, desto feinere Konturen
kann man mit ihm drucken. Die Rakel für
knapp 25 Euro ist ein Holzgriff mit einer
dicken Gummilippe. Man benutzt es, um die
Farbe durch das Sieb und die Schablone auf
das Gewebe zu drücken. Die Breite der Rakel
sollte man passend zum Rahmen wählen.
Die Siebdruck-Textilfarbe ist dickflüssig –
so gelangt sie nur auf das Gewebe, wenn sie
mit der Rakel durch das Sieb gedrückt wird.
Da sie auf Acrylbasis hergestellt wird, ist sie
gut wasserlöslich, solange sie nicht getrocknet ist. Den Druck auf dem Gewebe kann
man ganz simpel durch einmal Bügeln vor
dem ersten Waschen fixieren. Der Druck hält
recht lange. Damit soll nicht gesagt sein, dass
sich die Farbe nicht nach und nach auswäscht – das tun alle Färbemittel außer
Autolack – aber Sie können Ihr Kunstwerk
bestimmt ein paar Jahre tragen.
(esk)

5

Ist die Schablone erstellt, muss der
Rahmen so weit abgeklebt werden, dass
der innere Rand des Klebebands ein bis
zwei Zentimeter über die Schablone
ragt. Eine Schneideunterlage mit Raster
ist bei diesem Schritt sehr praktisch.
Einfaches, breites Paketklebeband reicht
zum Abkleben aus.
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Die Rakel, grazil
gehalten vom
Kollegen

6

Das T-Shirt unter dem Sieb sollte man
mit ein paar Klebestreifen fixieren und
ein Blatt Papier zwischen Vorder- und
Rückseite schieben. Dann kann man die
Schablone auf dem T-Shirt positionieren.
Eine Handbreit unter dem Ausschnitt ist
eigentlich immer eine gute Höhe. Darauf
legt man dann den abgeklebten Rahmen
und gibt einen Löffel Farbe oberhalb der
Schablone auf das Klebeband.
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Jetzt schön kräftig mit der Rakel die
Farbe nach unten über die Schablone
ziehen. Wir haben die Farbe mehrfach
wieder nach oben und unten geschoben. Da ja alles gut abgeklebt ist und die
Schablone mit dem ersten Zug gut angedrückt wird, entstehen dadurch keine
Schmierereien.
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Tipp
Schriftarten für Schablonen gibt es
auch unter „myfonts.com“. Schöne klassische japanische Bildmotive unter
„craftsmanspace.com”. Und eine
Anleitung für die Herstellung eines
eigenen Motivs haben wir unter
„comewhatwool.blogspot.de“ gefunden.
Alle Fundstücke siehe Links & Foren!

Links und Foren
www.ct.de/ch1302090

8

Das Ergebnis mit Papier-Schablone:
Oben hätten wir stärker andrücken müssen. Die Farbe ist aber an keiner Stelle
über den Rand der Schablone hinausgelaufen.

9

Das Ergebnis mit Folien-Schablone:
Die Buchstaben sind wesentlich breiter
und unsauberer als mit der PapierSchablone.

10

Zum Schluss müssen das Sieb und
die Rakel gründlich mit viel Wasser und
einem Schwamm gereinigt werden. Länger als zwanzig Minuten sollten beide
nicht ungewaschen liegen bleiben.
Dann trocknet die Farbe an. Aus dem
Waschbecken lassen Farbreste sich gut
wieder entfernen.
Nach der Schlacht: Der Rahmen hat noch leichte rote Spuren und die Papierschablone ist hin. Den Cutter fassen wir in nächster Zeit lieber nicht mehr an.
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