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Transferparameter bei Flock und Flex
 Ein Beitrag von Holger Beck

Seit Jahren wächst der 
Markt im digitalen Transfer-
druck, verdrängt zum Teil 
das klassische Siebdruck-
transfer, eröffnet aber auch 
neue Möglichkeiten und 
Märkte. Die Einstiegshürde 
ist niedrig, denn schon mit 
einer kleinen Investition in 
Plotter und Transferpresse 
ist man dabei. Die mögli-
chen Problemfelder sind 
aber weiterhin dieselben 
geblieben, durch neue Funk-
tionstextilien kommen neue 
Probleme dazu. Im Rahmen 
einer Serie von Fachartikeln  
möchte Holger Beck den 
Anwendern dabei helfen, 
mögliche Probleme zu er-
kennen und Lösungsansätze 
zu entwickeln. Es gibt zwar 
nicht für alles einfache Pa-
tentlösungen, aber über ein 
Verständnis der Hintergrün-
de lassen sich Handlungs-
empfehlungen ableiten, die 
helfen können, schneller 
und somit kostengünstiger 
zu arbeiten und Reklamatio-
nen zu vermeiden.

Im zweiten Teil der Serie 
möchte ich mich mit den 
Transferparametern beschäf-
tigen. Viele Anwender sehen 
die vom Hersteller angege-
benen Transferparameter 
als einzige Möglichkeit, die 
Transfers aufs Textil zu brin-
gen. Dem ist aber nicht so, 
es handelt sich bei den An-
gaben der Hersteller um 

Empfehlungen, bei denen 
mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit alles 
perfekt funktioniert und es 
zu keinerlei Problemen mit 
der Waschechtheit kommt. 
Was aber tun, wenn es zum 
Beispiel zu Plattenabdrücken 
kommt, das verwendete Tex-
til keine 165 °C verträgt oder 
es mit den angegebenen Pa-

rametern doch nicht funktio-
niert?

Transferpresse kann die Ur-
sache des Problems sein

Zuerst will ich die Frage 
beantworten, was zu tun ist, 
wenn es mit den angegebe-
nen Parametern doch nicht 
funktioniert. Ein Problem 
kann das verwendete Textil 

sein (darauf möchte ich aber 
im dritten Teil der Serie ein-
gehen), ein anderes Problem 
die Transferpresse. 

Vermutlich sind defekte 
oder qualitativ ungenügende 
Pressen die Hauptursache 
bei Haftungsproblemen. Die 
Digitalanzeige der Presse 
zeigt 165 °C und suggeriert,  
alles sei in Ordnung. Ob und 
wo an der Heizplatte aber 
tatsächlich 165 °C anliegen, 
ist unklar. Erster Schritt soll-
te also die Überprüfung der 
Presse sein. Zeigen sich hier 
deutliche Differenzen zwi-
schen angezeigter und tat-
sächlicher Temperatur, müs-
sen Sie die Temperatur an 
der Presse entsprechend der 
Differenz erhöhen oder mit-
telfristig in eine neue Presse 
investieren. An der Trans-
ferpresse sollten Anwender 
als Letztes sparen, sie ist 
das wichtigste Element beim 
Transferdruck!

Schutzfolie und Textil ver-
ändern die Presszeit

Ein weiteres Problem kön-
nen Schutzfolien sein. Viele 
Anwender legen Teflonfo-
lien oder Papiere über das 
zu verpressende Transfer um 
einerseits die Heizplatte zu 
schützen oder das tempera-
turempfindliche Textil. Diese 
Schutzfolien isolieren aber 
die Heizplatte, es dauert also 
entsprechend länger, bis die 
Temperatur dort ankommt 

Die Überprüfung der Transferpresse ist ein wichtiger Aspekt, um etwa die 

Ursache für Haftungsprobleme zu bestimmen.  (Fotos: Holger Beck)
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wo sie gebraucht wird – an 
der Hotmelt- oder Schmelz-
kleberfolie. 

Wenn jetzt auch noch ein 
dickes Textil zum Einsatz 
kommt, das sich aufheizen 
muss (also Energie weg-
nimmt) und/oder die Presse 
eine ungenügende Heizleis-
tung hat, wird die Schmelz-
kleberfolie nicht heiß genug, 
kann nicht schmelzen und 
auch nicht auf dem Textil 
haften. Hier muss man ent-
weder auf die Schutzfolie 
verzichten oder die Tempe-
ratur erhöhen. Schutzfoli-
en sind meines Erachtens in 
den allermeisten Fällen nicht 
wirklich nötig. Weder der Po-
lyesterträger der Flock- oder 
Flexfolie,  noch (eventuell 
bei Mehrschichtapplikation 
nicht abgedeckte) vorherige 
Schichten verschmutzen die 
Presse. Vorausgesetzt na-
türlich, es handelt sich hier 
um wässerige PU-Folien 
wie FlexCut Advance oder 
VelCut Evo und nicht um 
PVC-Folien.

Plattenabdrücke vermeiden
Um zu klären, was man 

bei Plattenabdrücken oder 

temperaturempfindlichen 
Textilen machen kann, 
möchte ich ein wenig aus-
holen. Textile Transfersyste-
me bestehen grundsätzlich 
(zumindest jene mit ausrei-
chender Waschechtheit) aus 
mindestens zwei Schichten: 
die Effektschicht, die die Far-
be bringt, und die Hotmelt-/
Schmelzkleberschicht. Diese 
Schmelzkleberschicht wird 
beim Transferprozess weich,  
passt sich der Textiloberflä-
che komplett an oder dringt 
sogar in das Textil ein und 
stellt somit die Haftung zum 
Textil her. 

Bei der Entwicklung von 
Transfersystemen geht man 
von der gewünschten Wa-
schechtheit aus. Wird eine 
Waschechtheit von 60 °C 
gefordert, muss man einen 
Schmelzkleber wählen, der 
einen Schmelzpunkt von 
mindestens 30 °C darüber 
hat – also mindestens 90 °C 
–, um die Waschechtheit si-
cher zu erreichen. So haben 
sicherlich die meisten Flock- 
und Flexfolien einen offiziel-
len Schmelzpunkt zwischen 
100 und 115 °C.  Sie werden 
sich jetzt sicher fragen „War-

um ist dann die empfohlene 
Temperatur 165 °C?“ Erstens, 
weil die Folie bei den 100 
bis 115 °C gerade anfängt, 
weich zu werden, aber noch 
nicht weich genug ist, um in 
das Textil einzudringen,  und 
weil Sie nicht solange warten 
wollen, bis alles unter der 
Transferpresse inklusive der 
Schmelzkleberfolie auf 115 
°C aufgeheizt ist. Bei 165 °C 
an der Heizplatte erreicht die 
Schmelzklebefolie in 17 Se-
kunden gerade die 120 bis 
130 °C, die nötig sind, um 
ausreichend weich zu wer-
den.

Das Beispiel zeigt die 
Möglichkeiten, die Sie ha-
ben. Sie müssen am Ort 
des Geschehens bei der 
Schmelzklebefolie 120 bis 
130 °C erreichen. Wie genau 
Sie das erreichen, ist eigent-
lich irrelevant, zumindest für 
den Schmelzkleber. Um zum 
Beispiel Plattenabdrücke zu 
minimieren, können Sie mit 
Sicherheit auf 140 °C oder 
gar 130 °C absenken, wenn 
Sie die Zeit auf 30 bis 40 Se-
kunden erhöhen. Andersher-
um können Sie auch (um Zeit 
zu sparen) die Zeit auf 10 Se-

Zu erwartende Transferqualität bei gewählter Zeit-Temperatur-Kombination 
in Abhängigkeit des Pressdruckes:

Niedriger Druck Mittlerer Druck Hoher Druck
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• Auf Abdeckpapiere ver-
zichten oder die Parame-
ter anpassen

• Auch um die Ecke denken 
und gegebenen falls von 
hinten transferieren

Im nächsten Teil der Serie 
möchte ich mich mit dem 
Thema „Haftung auf proble-
matischen Textilien“ befassen.
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kunden verkürzen, wenn Sie 
zum Beispiel „180 °C“ wäh-
len.  Der verwendete Druck 
spielt dabei auch eine Rolle, 
aber er ist eher das i-Tüpfel-
chen. Wenn der Schmelzkle-
ber noch nicht ganz weich ist, 
kann er mit viel Druck noch 
ins Textil gedrückt werden. 
Viel entscheidender ist aber 
die Kombination aus Tempe-
ratur und Zeit. Wenn Sie an 
die Grenzen des Schmelzkle-
bers gehen, muss die Kombi-
nation aus Temperatur und 
Zeit individuell ausprobiert 
werden. Denn sie ist ja, wie 
oben schon angedeutet, von 
der Heizleistung der Presse, 
der Dicke des verwendeten 
Textils und Ähnlichem ab-
hängig. 

Hält die Kombination der 
Wäsche stand?

Wie können Sie jetzt si-
cher sein, dass die von Ihnen 
ermittelte Kombination auch 
der Wäsche standhält und 
nicht nur optisch gut aus-
sieht? Ein einfacher Test hat 
bei mir bislang immer funk-
tioniert: Das Textil maximal 
dehnen. Wenn sich dabei 
keinerlei Ablöseerscheinun-
gen an den Rändern zeigen, 
wird das auf jeden Fall auch 
die Wäsche aushalten. 

Sollten sich nach dem Deh-
nen an den Rändern aller-
dings solche Ablöseerschei-
nungen zeigen,  muss die 
Temperatur oder Zeit noch 
etwas erhöht werden.

Was tun bei temperatur-
empfindlichen Textilien?

In ganz besonders schwie-
rigen Fällen wie zum Beispiel 
bei Fleece-Jacken, bei denen 
selbst niedrige 140 °C nicht 
ausreichen, um einen Platten-
abdruck zu verhindern, muss 
man zusätzlich noch um die 
Ecke denken. Die Oberfläche 
der Fleece-Jacke darf nicht 
zu viel Temperatur bekom-
men, aber der Schmelzkleber 
braucht trotzdem 120 bis 130 
°C. Das kann man erreichen, 
wenn man das Transfer auf 
dem Textil platziert, es mithil-
fe des rückklebrigen Trägers 
oder zusätzlicher Tape-Strei-
fen fixiert und die Jacke dann 
rumdreht und von hinten bü-
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Über den Autor

Test: Textil maximal dehnen

Kein Problem beim Waschen

Links: mit Standardparametern bekommt man einen deutlichen Ab-
druck. Rechts: es gibt keinen Abdruck, wenn von „hinten“ transferiert 
wird.

gelt. Den Plattenabdruck hat 
man dann innen wo es keine 
Rolle spielt, außen sieht es 
auf jeden Fall deutlich besser 
aus.

Zusammenfassung
• Nicht bei der Presse spa-

ren, denn sie ist das wich-
tigste Arbeitsmittel beim 
Transferdruck

• Temperatur der Heizplatte 
regelmäßig überprüfen

Nicht in Ordnung. Vermutlich 
hält das keine Wäsche aus.


