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Durchaus einzigartig und 

dennoch wiederholbar 
Siebdruckfarben selbst mischen: Farbhersteller und Fachhändler 
erklären, wann es sich für Druckdienstleister lohnt was an Aus
stattung gebraucht wird, wie man Farbtöne erstellt und rezeptiert� 

Der Zeit- und Kostendruck bei Dru
ckereien nimmt immer mehr zu. Da
her sind einige Dienstleister bereits 
gezwungen, ihre Siebdruckfarben 
in-House zu mischen. Zum Beispiel 
i n  Anwendungsgebieten ,  wo 
schnellstmöglich Kundenwünsche 
zu speziellen Farbtönen realisiert 
werden müssen, kann das Selbst
mischen von Vorteil sein. ,,Wenn ein 
Siebdrucker seine Farben selbst 
herstellen kann, hat er das höchs
te Maß an Flexibilität bezüglich Men
gen und Farbanpassung", sagt 
Claus Teller, Geschäftsführer von 
Borchert + Moller. Aber wann lohnt 
es sich für Dienstleister wirklich, die 
einzelnen Farbtöne selbst anzumi
schen? 

Kein Hexenwerk: Mit der richtigen 

Ausstattung und dem relevanten 

Know-how können Druckdienstleister 

ihre Farben auch selbst anmischen; so 

können sie beispielsweise schnell auf 

Kundenwünsche reagieren. 

Bei kleinen Mengen und 

vielen Tönen rentabel 

Generell ist es von Vorteil, selbst 
zu mischen, wenn kleine Mengen 
gefragt sind. ,,Für den Fachhandel 
sind kleinere Mengen genauso auf
wendig wie größere Mengen", er
klärt Norman Berger aus dem Mar
keting bei Gabler. Nach Aussage 
von Stephan Gloger, Key Account 

Wer seine 

Farbe selbst 

mischt, kann 

sie den 

individuellen 

Gegeben

heiten 

Manager bei Printcolor, lohnt es 
sich, Mischfarben selbst anzuferti
gen, wenn im Tagesgeschäft viele 
verschiedene Farbtöne benötigt 
werden. Stephan Heuser, Verkaufs
leiter bei Frintrup, ist der Meinung, 
dass es dann sinnvoll ist, wenn der 
Kunde immer das gleiche Farbsys
tem - oder wenige verschiedene 
Farbsysteme - im Einsatz hat: 
„Meistens werden dann aus einem 

bestehenden Sortiment wieder vie
le kleine Modifizierungen benötigt." 
Laut Stephan Gloger kann man 
schon mit einem kleinen Farblager, 
bestehend aus 14 Basisfarben ei
nes Mischsystems und fünf Bindern, 
praktisch alle Bedruckstoffe abde
cken. 
Wenn Siebdrucker ihre Farbe selbst 
mischen, kann diese zudem direkt 
auf die individuellen Gegebenhei
ten - zum Beispiel die Maschine, 
das Substrat, das Sieb oder die Ra
kel - abgestimmt werden . .,Auch, 
wenn der Drucker hinsichtlich Ma
terialauswahl und Druckmaschine 
unterschiedliche Anforderungen 
zum Beispiel an Viskosität oder Thi
xotrophie hat, macht Selbermischen 
Sinn", sagt Norman Berger. Außer
dem sind die Materialkosten laut 
Claus Teller in der Regel niedriger. 
Allerdings ist nach Aussage von 
Kathrin Zimmermann, Senior Ma
nagerin Colour Management bei 
Marabu, ein vorhergehendes Trai
ning im Bereich Farbmetrik sehr 

� wichtig; das verhindert eine hohe 
i: 

it Fehlerrate beim Ausarbeiten und 
� reduziert Kosten. 

Wann lohnt es sich nicht? 

Bei Mischfarben, die regelmäßig 
zur Anwendung kommen, ist es 
sinnvoll, diese Farbtöne fertig an
liefern zu lassen - laut Stephan Glo
ger unter anderem, um auch eine 
hohe Sicherheit bei Folgeaufträgen 
zu gewährleisten. ,,Werden größe
re Mengen gebraucht, haben wir 
als Fachhandel sicherlich bessere 
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Original sehr transparent und da
durch sehr brillant; RAL- und NCS
Farbtöne sind dagegen meist de
ckend", erklärt Johann Bauer. Zur 
Nachstellung von PMS- und HKS
Tönen auf gefärbten, dunklen oder 
schwarzen Untergründen müsse 
daher oft ein Kompromiss zwischen 
Deckkraft und Farbtonbrillanz ge
funden werden. 
Auch hängt der Arbeitsablauf da
von ab, ob bereits eine Richtrezep
tur aus einer Datenbank vorhanden 
ist oder man von Grund auf neu 
beginnen muss. Bei einem Neustart 
erstellt man eine Erstrezeptur: ,,Ent
weder orientiert man sich dabei an 
Rezepten ähnlicher Farbtöne und 
versucht, diese anzupassen, oder 
man startet ganz neu und überlegt 
sich, welche Farbtöne in welcher 
Menge passen könnten", rät der 
Coates-Mitarbeiter. 
Einige Tricks und Kniffe fürs Mischen 
erlangt man mit der Zeit: Farben 
sind in der Regel durch unterschied
liche Kombinationen der Grundfar
ben erreichbar. ,,Welche in Hinblick 
auf Metamerie, Brillanz sowie Deck
kraft die Besten sind, ist Erfahrungs
sache", sagt Kirn Langweiler aus 
dem Mischlabor von Ruco. Um zum 
Beispiel ein sehr brillantes, blausti
chiges Grün zu erreichen, empfeh
le es sich, Grün mit Blau zu mi
schen. Mischt man Gelb mit Blau, 
erreicht man den Ton zwar auch, 
allerdings werde die Brillanz gerin
ger sein. 

So wenig Basisfarben 

wie möglich 

Soweit möglich, sollte man laut Jo
hann Bauer im Hinblick auf die Wie
derholbarkeit für Folgeaufträge ver
suchen, die Anzahl der Basisfarb
töne so niedrig wie möglich zu hal
ten. Meistens könne man mit drei 
bis vier Basisfarbtönen auskommen. 
Wichtig ist auch, in welcher Reihen
folge man die Farben zusammen
mischt Der Farbton, der von der 
Dichte her am schwersten ist, soll
te nach Aussage von Stefan Heu
ser als Erstes in die Dose gefüllt 

werden; so können anschließend 
noch Korrekturen durchgeführt wer
den . .,Wenn aber beispielsweise 
vom Deckweiß zu viel abgefüllt wur
de und bereits alle anderen Farben 
in der Dose sind, muss man mit der 
Arbeit von vorne beginnen", erklärt 
der Frintrup-Mitarbeiter. 
Des Weiteren ist darauf zu achten, 

aufwendiger, ist aber sicherer und 
kann später problemlos auf belie
bige Produktionsmengen umge
rechnet werden", führt er aus. Nor
man Berger gibt zu bedenken, dass 
die einzelnen Pigmente oder Misch
farben perfekt mit der Grundbasis 
vermischt werden müssen: es darf 
kein Bodensatz übrigbleiben. 

Mithilfe von Spektralfotometer und Rezeptursoftware lassen sich Farbtöne 

ermitteln, rezeptieren und archivieren. 

-....... l't .H'J'-' 

Um genau arbeiten zu können, sind vor allem ein sauberer Arbeitsplatz und 

eine professionelle Waage, die zwei Stellen nach dem Komma anzeigt, 

notwendig. 

dass bei der Erstellung eines ganz 
neuen Farbtons die helle Farbe zu
erst abgefüllt wird. 
Johann Bauer empfiehlt, beim Ein
wiegen der Farben immer eine 
100-Gramm-Rezeptur anlegen. 
Passt die Erstrezeptur nicht, sollte 
man nicht weiterhin Farbe zur 
100-Gramm-Menge zugeben, son
dern e ine neue, korr igierte
100-Gramm-Rezeptur erstellen.
„Das erscheint im ersten Moment

Prüfandruck nach 

originalen Bedingungen 

Wichtig ist, die gemischte Farbe vor 
dem Prüfandruck immer gut um
zurühren - am besten mit einem 
Rührgerät. Bei 2K-Farben sollte da
vor auch die empfohlene Menge 
Härter und Verdünner, entsprechend 
des späteren Verdünnungsgrades 
im Auflagendruck, zugegeben wer
den. Bei besonders diffizilen Qua-

litätsanforderungen empfiehlt Jo
hann Bauer, den Freigabeandruck 
auf der Originalmaschine durchzu
führen und auch möglichst immer 
auf den originalen Bedruckstoff zu 
drucken, insbesondere bei farbi
gem Untergrund. Danach ist es 
wichtig, die Farbdosen wieder gut 
zu verschließen und die Basisfar
ben ordnungsgemäß zu lagern. 

Kompatibilität der 

Komponenten 

Hinsichtlich der Komponenten gilt: 
Zusammengemischt werden darf 
nur das, was auch zusammenpasst. 
Pigmente, Härter und sonstige Ad
ditive müssen kompatibel sein. Da
für sind die Angaben des Herstel
lers zu beachten. Jedes Farbsys-

� tem - zum Beispiel lösemittel- oder 
C 

� wasserbasiert, Plastisol oder UV-
� härtend - hat eine eigene Auswahl 

an Mischfarben, Pigmenten, Grund-
� basen, Lacken sowie Additiven. 

Prinzipiell sollen immer nur die 
Mischfarben aus einer Farbserie 
verwendet und verschiedene Farb
systeme aufgrund der möglichen 
Inkompatibilität der Bindemittelin
halte nicht untereinander vermischt 
werden. Zudem sollte man nur die 
jeweils empfohlenen Hilfsmittel wie 
Verdünner, Verzögerer und Härter 

i einsetzen. Mischt ein Siebdrucker 
ij Farben verschiedener Farbherstel
bl ler zusammen, verliert er die Ge-
i währleistung des Farbherstellers, 
0 !;f sollte aus der nicht sachgemäß ge

mischten Farbe eine Reklamation 
entstehen. 

Nicht alles ist messbar 

Wie man auf den ersten Rezept
vorschlag kommt, lässt sich laut 
Kirn Langweiler nicht standardisie
ren: entweder durch die eigene Er
fahrung oder mit entsprechenden 
Hilfsmitteln, zum Beispiel einem 
Spektralfotometer. Dieses kann al
lerdings auch nur Rezeptvorschlä
ge machen; der visuelle Eindruck 
bleibt hierbei außen vor. Pro Re
zeptberechnung gibt es mehrere 
Vorschläge; welche Farbkombina-
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