
Küngenmatt T-Shirts
WERKZEUGE UND MATERIAL FÜR DEN DRUCK

– Siebdruckrahmen mit Küngenmatt Sujet
– Farbe Unitex (Waterbased) 
– Rakel
– Härter OPD-M2 (1-3% für bessere Waschechtheit auf Baumwolle)
– Malerabdeckband
– Suppenlöffel, Becher (kann auch plastik sein) um die Farbe zu mischen.
– Hashaltpapier (oder alte Lappen oder Stoffreste um Hände zu putzen)
– Weicher Schwamm, um Sieb zu reinigen
– A3 Graukarton 3mm (und ein paar Stückchen davon für den „Absprung“)
– e.v. Föhn und Bügeleisen
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Arbeitsplatz einrichten. Das Sieb soll auf einem kleinen 
Sockel abgestellt werden können (ein Stück Holz, Klebe-
bandrolle oder so) damit die Arbeitsfläche sauber bleibt, 
wenn wir das Sieb zwischendurch beiseite legen.

Mit dem Malerabdeckband kleben wir die Ecken  
und Ränder innen ab, damit wir das Sieb später besser 
putzen können und damit die freien Stellen, die nicht 
beschichtet sind, nicht frei liegen.

Auf die andere Seite des Siebes klebe ich immer kleine 
Kartonstücke (ca. 3mm dick) mit Malerabdeckband, so 
erhalte ich einen Abstand vom Tisch zum Sieb. Dieser 
Abstand nennt sich in der Fachsprache „Absprung“ und 
ist wichtig, damit das Sieb nicht direkt auf dem T-Shirt 
aufliegt und somit zu viel Farbe auf den Stoff übertragen 
wird. Er verhindert auch, dass die Farbe beim Drucken 
unters Sieb läuft.

In einem Plastikbecher einige Löffel Farbe und ein 
paar Tropfen Härter verrühren. Wenn die Farbe  
zu dick ist, etwas Wasser zugeben. Achtung! Sie darf auf 
keinen Fall zu flüssig sein. Läuft die Farbe beim Probe-
druck unters Sieb, ist die Farbe zu flüssig. Dann muss 
mann sie mit einem Haushaltpapier oder Lappen unterm 
Sieb abwischen und ein paar Probedrucke machen bis 
der Druck wieder sauber ist. 

Wenn dies nicht gut gelingt oder die Poren bereits etwas 
verstopft sind und der Druck nicht gut aussieht, besser 
Sieb putzen. Das Klebeband kann zum Zwischenputzen 
dran bleiben. Mit Wasser und weichem Schwamm das 
ganze Sieb waschen. Danach gut föhnen. Das Sieb muss 
zum Weiterdrucken völlig trocken sein.

Die Farbe unter keinen Umständen auf dem Sieb ein-
trocknen lassen. Wenn man warten muss, alle paar Mi-
nuten einen Probedruck auf ein Papier machen.

Das (möglichst gewaschene und gebügelte) T-shirt auf 
dem Tisch auslegen. Achtung, Farbe kann leicht durch 
den Stoff sickern. Darum zum Schutz der hinteren 
Stofflage immer ein Blatt Papier oder Karton zwischen 
die vordere und die hintere Stoffschicht legen.



Die Farbe in den Rahmen giessen und oberhalb des Moti-
ves auf einer Seite verteilen. Den Siebdruckrahmen mit 
der bespannten Seite nach unten auf ein Probeblatt le-
gen. Den Rakel in einem 45 Grad Winkel oberhalb der 
Farbe ansetzen und mit gleichmässigem Druck nach un-
ten über das Motiv ziehen. Dies geht am besten zweihän-
dig, da man so mehr Druck hat. Jemand sollte das Sieb 
festhalten, damit es nicht verrutschen kann.

Da der Rakel tropfen kann, immer über den Rahmen hal-
ten, während das Sieb vorsichtig gehoben und auf den 
„Sockel“ gestellt wird.

Nun kann das Sieb „geflutet“ werden. Mit dem Rakel 
wird die restliche Farbe wieder über die ganze Fläche 
des Siebes verteilt. Damit wird verhindert, dass die 
Farbe zu schnell auf dem Sieb eintrocknet und das 
Sieb verstopft.

Das T-Shirt wird nun flach und glatt auf die Arbeitsflä-
che gelegt. Vorsichtig wird der Rahmen darauf plaziert.
Zügig wird die Farbe durch das Sieb gedrückt. Wenn dies 
mit zu wenig Druck geschehen ist, muss noch einmal 
durchgerakelt werden. Nie Sieb anheben und nochmal 
senken, da so Verschiebungen entstehen und die Farbe 
unters Sieb läuft.

Rahmen vorsichtig entfernen. Das T-Shirt mit dem Kar-
ton zum Trocknen aufstellen. Es ist ökologischer, die 
überschüssige Farbe auf dem Sieb mit etwas Haushalt-
papier abzustreifen und in den Abfall zu werfen, als al-
les ins Abwasser zu spühlen. Malerklebeband vorsichtig 
vom Sieb entfernen und das Sieb möglicht schnell und 
gründlich mit Wasser reinigen. 

Nach dem Trocknen der T-Shirts nach ca. 30 Minuten 
wird das Motiv durch Einbügeln (in der Regel etwa 5 Mi-
nuten) fixiert und ist somit waschecht. Beim Einbügeln 
aufpassen, dass der Stoff durch die Hitze nicht braun 
wird. Bügeleisen immer bewegen. Es wird empfohlen, 
die bedruckten Stoffe erst frühestens 8 Tage nach dem 
Drucken zu waschen.

Für Nummern oder Experimente kann man ein Sicht-
mäppchen aufschneiden oder eine Kopierfolie oder ein 
einfaches Kopierpapier benützen. Mit wasserfestem 
Stift das gewünschte Motiv auf das Sichtmäppchen 
zeichnen oder ein vorhandenes Motiv durchpausen. 
Das Motiv vorsichtig mit dem Cutter ausschneiden. Das 
T-Shirt auf den Tisch legen. Folie (Sichtmäppchen) mit 
Motiv darauflegen. Nun den Siebdruckrahmen mit der 
bespannten Seite nach unten darüberlegen. Freie Flä-
chen mit Malerklebeband abdecken. Drucken. Rahmen 
und Schablone vorsichtig entfernen. Mit der gleichen 
Schablone (Sichtmäppchen) kann mehrmals gedruckt 
werden, bis die Farbe unter die Schablone läuft oder 
im Rahmen eintrocknet. Für den einmaligen Gebrauch 
reicht statt eines Sichtmäppchens ein normales Ko-
pierpapier als Schablone.

HERSTELLUNGSANLEITUNG 2/2


