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Farbgebung und Musterung voluminöser Nähwirkvliesstoffe 
auf Basis von digitalen Druckverfahren 

 
 
Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, mit Hilfe von digitalen Druckverfahren die Oberflächen von Wirk- 
bzw. Nähwirkvliesstoffen aufzuwerten, um deren Einsatzbereich im Sichtfeld zu ermöglichen und zu erwei-
tern. Im Fokus standen hierbei etablierte Druckverfahren wie ChromoJET oder Inkjet aber auch neuartige 
Technologien wie die Jetronica Technologie als auch der Auftrag von pastösen Dispersionen und Thermo-
plasten mittels Dispenser bzw. 3D-Druckkopf. Mit diesen Systemen wurden polyesterbasierte Vliesstoffe der 
Art Maliwatt, Malivlies, Multiknit bedruckt und deren dreidimensionale Umformbarkeit getestet. Im Rahmen 
des Projektes ist es gelungen, einen Vergleich unterschiedlicher Digitaldrucktechnologien durchzuführen und 
eine Eignung für Nähwirkvliesstoffe abzuleiten. 

Digitale Verfahren wie ChromoJET oder Jetronica 
eignen sich für großflächige Farbgebungen, wo-
bei die komplexe Struktur der Vliesstoffe durch 
die hohen Auftragsmengen niedrigviskoser Tinten 
herausfordernd ist. Um eine adäquate Druckquali-
tät zu erreichen ist eine nasschemische Vorbe-
handlung obligatorisch. Am STFI wurde ein Ver-
suchsstand mit drei Jetronica Druckköpfen entwi-
ckelt und in Betrieb genommen. Diese Art von 
Druckköpfen sind mit 10 dpi physische Auflösung 
zwar niedrig aufgelöst, können aber deutlich mehr 

Tinte pro Schuss abgeben als ein Inkjetdruckkopf. In einem Rolle-zu-Rolle Prozess können nun farbige aber 
auch funktionelle Tinten mit diesem System auf Textilbahnen aufgebracht werden.  

Qualitativ maßgebend für die Bildgebung ist aller-
dings der Inkjetdruck. Hierfür konnten mit unter-
schiedlichen Tintenklassen und gegebenenfalls 
einer nasschemischen Vorbehandlung optisch 
ansprechende Ergebnisse erreicht werden. Pig-
menttinten erwiesen sich in der Prozessführung 
und in nachgelagerten Eignungsuntersuchungen 
vor allem im Bereich der Heißlichtechtheit als vor-
teilhaft. Der Auftrag thermoplastischer Materialien 
mittels 3D-Druck auf die Vliesstoffe konnte eben-
falls nachgewiesen werden.  

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Individualisierung bei zeitgleicher Massenproduktion von 
Nähwirkvliesstoffen. Die Mehrwertsteigerung umfasst die Farbgebung, Bildgebung und die Funktionalisierung 
im Sinne der Integration dreidimensionaler haptischer Elemente. Das Zusammenspiel dieser haptischen Ele-
mente mit dem Farbdruck wertet den Wirkvliesstoff auf und erweitert ihn auch funktionell.  
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Jetronica Druckkopf verdruckt eine Pigmentpräparation. 
 

Mittels 3D-Druck auf Malivlies aufgetragener Thermoplast 
(PLA), thermisch umgeformt (links); Mit Inkjet bedruckter 
Multiknit-Vliesstoff, thermisch umgeform (rechts). 
 


