Das Tampondruckverfahren

Der Tampondruck im Überblick:
Druckverfahren, Drucktampons, Klischees,
Tampondruckfarben, Haftung und Antistatik

Inhalt

2

www.teca-print.com

Pad printing equipment & supplies

Teca-Print

Die Teca-Print AG wurde 1973 in Thayngen gegründet
und gehört heute zu den weltweit führenden Herstellern
von Tampondruckmaschinen.
Die qualitativ hochwertigen Schweizer Produkte werden
von Teca-Print selbst entwickelt und produziert. Durch
die konsequente Weiterentwicklung von Produkten und
die ständige Hinzunahme von technischen Neuerungen
ist es gelungen, den Tampondruck stetig zu fördern und
in neue Marktsegmente zu integrieren.
Zum Sortiment von Teca-Print gehören Tampondruckmaschinen und Automationen, Peripheriegeräte,
Zubehör sowie Verbrauchsartikel wie Drucktampons,
Klischees und Farben. Für alle Produkte bietet Teca-Print
Schulungen, Service und Wartung.
Neben dem Hauptsitz in Thayngen ist Teca-Print mit
Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Ungarn
und den USA vertreten. Für weltweite Lieferbereitschaft
und Kundenbetreuung sorgt die Zusammenarbeit mit 29
meist langjährigen Vertriebspartnern.
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Seit 2002 gehört die Teca-Print AG als selbstständiges Unternehmen zur französischen Firmengruppe
Machines Dubuit SA, die sich auf die verschiedenen
Druckverfahren spezialisiert hat. Innerhalb der Gruppe
werden neben dem Tampondruck auch Siebdruck,
Digitaldruck und Heissprägedruck angeboten.
Auf unserer mehrsprachigen und ständig aktualisierten
Webseite www.teca-print.com informieren wir Sie
über unsere neuesten Entwicklungen und aktuellsten
Angebote. Ausserdem stehen Ihnen neben zahlreichen
weiteren Informationen alle Prospekte zu unseren
Produkten als Download zur Verfügung.
Gerne empfangen wir Sie bei uns in Thayngen. In
unserem Showroom zeigen wir Ihnen verschiedene
Tampondruckmaschinen und drucken jederzeit live
für Sie. Auch auf vielen Fachmessen haben Sie
die Gelegenheit, uns persönlich zu treffen. Nähere
Einzelheiten hierzu finden Sie auch auf unserer Webseite.

www.teca-print.com
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Der Tampondruck hat sich in den letzten 40 Jahren
enorm entwickelt und gehört heute zu den wichtigsten
Druckverfahren überhaupt.
Entscheidend zum Erfolg beigetragen hat die Verwendung von Silikonkautschuk als Druckmedium (Tampon),
welcher sich leicht verformen lässt, farbabweisend
ist und dadurch eine hervorragende Farbübertragung
gewährleistet.
Im Tampondruckverfahren ist es möglich, auch unebene
Flächen zu bedrucken. Die Druckbilder variieren dabei
von einfachen Bezeichnungen bis zu mehrfarbigen Fotodrucken.
Der Tampondruck ist flexibel und vielseitig einsetzbar.
Dabei spielt die Nachfrage des Marktes eine entscheidende Rolle für den Tampondruck, der sich aufgrund
seiner Vielseitigkeit immer wieder den neuen Herausforderungen stellen kann.
Von ursprünglich oft einfachen Beschriftungen oder dem
Aufdruck von Bezeichnungen, geht die Bandbreite des
Tampondruckes mittlerweile bis zu künstlerischen De-
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kordrucken. Der Tampondruck dient nicht nur dem Aufdruck von funktionellen Beschriftungen, wie z.B. einer
Skalierung bei Messbechern oder der Beschriftung von
Schalterknöpfen, sondern wurde in den letzten Jahren
um eine wichtige Kompenente ergänzt: Das Produkt soll
«schön» aussehen, denn Optik und Design tragen heute
entscheidend zum Verkaufserfolg bei.
Entstehung des Tampondruckes
Wer das Tampondruckverfahren erfunden hat, wird wohl
für immer ein Geheimnis bleiben. Die Wurzeln dieses
Druckverfahrens liegen in der Uhren- und Keramikindustrie.
Direkter Vorläufer des Tampondruckes ist das in der
Schweizer Uhrenindustrie bekannte und früher eingesetzte Decalcierverfahren, bei dem durch einen Gelatinetampon die Farbe auf die Uhrenzifferblätter übertragen
wird.

Pad printing equipment & supplies

Tampondruckverfahren

Was ist Tampondruck?
Der Tampondruck ist ein indirektes Tiefdruckverfahren.
In eine ebene Platte, ein Klischee, werden Vertiefungen
eingeätzt. Diese werden mit Farbe gefüllt. Ein elastischer
Stempel aus Silikon-Kautschuk (Silikon ist farb- abweisend) nimmt durch Aufdrücken einen Teil der Farbe auf
und überträgt diese auf den Gegenstand. Dieser Stempel wird Tampon genannt und hat dem Druckverfahren
den Namen gegeben.

Tampondruckmaschine
TPE 151

Vorteile des Tampondruckes
Durch die Elastizität des Silikonkautschuks kann sich der
Tampon bei der Farbabgabe dem zu bedruckenden Gegenstand anpassen. Dadurch ist es möglich, nicht nur
ebene, sondern auch unebene Flächen zu bedrucken.
Auch Oberflächen mit Struktur oder Prägung sind im
Tampondruck bedruckbar.
Durch den Einsatz von Tamponhöhenausgleichen lassen
sich Drucke in verschiedenen Höhen in nur einem Druckzyklus durchführen.

Abgrenzung gegenüber anderen Druckverfahren
Jedes der heute gängigen Druckverfahren Tampondruck,
Digitaldruck, Siebdruck und Heissprägedruck hat Stärken und Schwächen, aufgrund derer sich das jeweilige
Druckverfahren besonders gut oder eben auch weniger
gut für eine bestimmte Anwendung eignet.
Die Druckverfahren konkurrieren sich vielleicht in manchen Bereichen, doch überwiegend ergänzen sich die
Vorteile der verschiedenen Druckverfahren und bieten
so dem Anwender für jede Anwendung die optimierte
Lösung.
Die besondere Farbbrillanz von Gold- und Silberfolien
im Heissprägedruck wird z.B. kein anderes Druckverfahren erreichen, dafür punktet der Siebdruck bei einem
grossflächigen Farbauftrag. Der Tampondruck hat seine
Stärken unter anderem in der Möglichkeit, auch unebene
Flächen zu bedrucken.

Der Tampondruck ermöglicht das Bedrucken in abgestuften Höhen und in Vertiefungen.
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Farbübertragungsvorgang
Wird ein Druckvorgang ausgelöst, so wird im offenen
Farbgebersystem die auf dem Klischee liegende Farbe
durch den Rakel in den Farbbehälter zurückgestreift.

Von der im Klischee liegenden Farbe verdunstet Verdünner, die Farboberfläche wird klebrig. Legt sich nun der
Tampon über diese Fläche, haftet die Farbe am Tampon.

Im geschlossenen Farbgebersystem fährt der Farbtopf
weg von seiner Position über dem Druckbild. Dabei
zieht das Ringmesser des Farbtopfes die überschüssige
Farbe ab. Die Farbe bleibt nur in den Vertiefungen des
Klischees zurück.

Diese Farbschicht wird der zu bedruckenden Fläche
zugeführt. Beim Ablegen auf das zu bedruckende Teil
haftet die Farbschicht am Gegenstand und löst sich vom
Tampon.

Offenes Farbgebersystem

Geschlossenes Farbgebersystem

RakelMesser
Tampon

Spachtel
Tampon

Klischee
Farbbehälter

Farbtopf
mit Ringmesser

Klischee

Bewegung
Farbtopf
Bewegung
Farbgeberschlitten
Farbe im Klischee

Farbe

FarbAufnahme

a) Ausgangsstellung des Farbgeberschlittens vor dem
Überschwemmen des Klischees.
b) Überschwemmtes Klischee, Maschinengrundstellung
vor Auslösung des Druckvorganges.
c) Zurückstreifen der auf dem Klischee liegenden Farbe
in den Farbbehälter.
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a) Ausgangsstellung des Farbtopfs vor der Farbabgabe
auf dem Klischees.
b) Überschwemmtes Klischee, Maschinengrundstellung
vor Auslösung des Druckvorganges.
c) Das Ringmesser des Farbtopfes zieht die überschüssige Farbe ab.
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Farbaufnahme und Farbabgabe

Farbschichtdicke

Die nachstehende Abbildung zeigt den Vorgang der Farbübertragung nochmals schematisch.
Der Drucktampon dient als Übertragungsmedium. Er
nimmt die Farbe aus dem Klischee auf und gibt sie dann
auf das zu bedruckende Objekt ab.

Die im Tampondruck übertragene Farbschichtdicke liegt
zwischen 4 bis 10 µm.
Sie ist je nach Farbtyp und Farbton verschieden und wird
auch von der Farbviskosität, dem Tamponmaterial, der
Klischeeätztiefe sowie Umwelteinflüssen wie Wärme und
Luftfeuchtigkeit beeinflusst.
Mehrfarbendruck

a

b

c

d

Durch die geringe Farbschicht, die im Tampondruck
übertragen wird, ist es auch möglich, einen Mehrfarbendruck „Nass in Nass“, also ohne Zwischentrocknung,
durchzuführen. Zur Ausführung stehen Peripheriegeräte
zur Verfügung, wie zum Beispiel:
– Tamponverschiebeeinheiten für 2-Farbendruck
– Rundschalttische
– Verschiebetische
– Transfert Carré (Ovalförderbänder)
– Taktvorschübe

e

Schematische Darstellung der Farbübertragung
durch den Tampon:
a) Verdünner verdunstet von der Oberfläche der in der Vertiefung
des Klischees liegenden Farbe. Somit wird diese klebrig.
b) Tampon legt sich über die Farboberfläche, diese klebt am
Tampon an.
c) Tampon hebt ab. Die angeklebte Farbschicht nimmt die Farbe
aus dem Klischee mit.
d) Tampon trägt Farbe zur Druckfläche. Verdünner verdunstet von
der freiliegenden Farboberfläche, diese wird klebrig. Farbe wird
auf die Druckfläche des Gegenstandes abgelegt.
e) Tampon hebt ab. Die Farbschicht wird vom Tampon gelöst und
verbleibt auf dem zu bedruckenden Objekt.
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Tampondruckmaschine TPX 301 für Mehrfarbendruck mit
schwenkbaren Tamponhöhenausgleichen und Verschiebetisch.
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Der Drucktampon
Dem Drucktampon kommt im Tampondruck eine zentrale Bedeutung zu: Er ist einer der Hauptfaktoren für ein
gutes Druckergebnis. Teca-Print verfügt über eine eigene
Tamponherstellung. Silikonqualitäten und Tamponformen
unterliegen der ständigen Weiterentwicklung.
Drucktampons werden aus Silikonkautschuk hergestellt
und sind in verschiedenen Qualitäten, Formen und Härten erhältlich.

Qualität "blau"

Tamponqualitäten/Silikonqualitäten
und verfügbare Härten

Qualität "StarX"

Je nach Eigenschaft des Silikons ist das Druckverhalten
des Tampons unterschiedlich. Durch die grosse Vielfalt an zur Verfügung stehenden Silikonqualitäten kann
für jede Anwendung der ideale Drucktampon gefunden
werden, um die Qualität des Druckergebnisses zu optimieren.
Die Tamponhärte wird in Shore gemessen. Teca-Print
verwendet die Skala gemäss System 00 Si. Die Herstelltoleranzen betragen ± 2 Shore 00 Si.
Im Allgemeinen liegen die Tamponhärten zwischen 39
Shore 00 Si (sehr weich) und 70 Shore 00 Si (sehr hart).
Neben Oberflächenbeschaffenheit und Form des Druckobjektes müssen auch die Druckkraft der eingesetzten
Maschine und die Druckbildgrösse bei der Auswahl der
Tamponhärte betrachtet werden.
Qualität "Standard"
Drucktampons der Qualität "Standard" sind sehr universell einsetzbare Drucktampons. Ein gutes Antistatikverhalten sowie ein gutes Quellverhalten ermöglichen
unterschiedlichste Drucke hochwertiger Qualität, auch
für die Übertragung feiner Druckbilder.

Standard rot:
54 Shore 00 Si

8

Standard grün:
44 Shore 00 Si

Drucktampons der Qualität "blau" sind
hart und eignen sich für sehr präzise
Drucke. Sie sind auch für spezielle Anwendungen einsetzbar, z.B. für Reliefdrucke, und werden von Anwendern
in der Uhrenindustrie sehr geschätzt.

Ein besonders gutes Antistatikverhalten sowie eine sehr gute mechanische Beständigkeit zeichnen unsere
Drucktampon-Qualität "StarX" aus.
Perfekte Farbübertragung, kaum
Restfarbe und weniger Spritzer sind
Hauptmerkmale dieser Silikon-Qualität. Besonderes Plus: StarX-Tampons
benötigen keine aufwändige Aktivierung, sie sind schnell einsatzbereit.

Blau:
64 Shore 00 Si

StarX:
64 Shore 00 Si
54 Shore 00 Si
44 Shore 00 Si
39 Shore 00 Si

Qualität "AreX"
"AreX"-Drucktampons werden als
"supertrocken" bezeichnet. Es wird
ausschliesslich gekapseltes Öl eingesetzt, so dass beim Druck keinerlei ölige Abdrücke auf der Oberfläche
zurückbleiben. Eine Eigenschaft, die
besonders häufig in der Elektronikindustrie nachgefragt wird. Die Drucktampons der AreX-Reihe überzeugen
durch sehr gute Zeichnungseigenschaften, sehr gute mechanische Beständigkeit, optimierte Quellfestigkeit
und ein gutes Antistatik-Verhalten.

AreX:
70 Shore 00 Si
64 Shore 00 Si
54 Shore 00 Si

Standard weiss:
39 Shore 00 Si

www.teca-print.com
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Qualität "Long-Life"

Tamponformen

Drucktampons der Qualität "Long-Life"
überzeugen mit einer besonders hohen
mechanischen Beständigkeit. Gutes
Antistatik und gutes Quellverhalten runden die Vorzüge dieser Silikonqualität
ab.

Bei Teca-Print erhalten Sie Drucktampons in nahezu
2'000 unterschiedlichen Formen. Auch Sonderformen
und speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelte Tamponformen und Tamponkombinationen gehören zu unserem
Service.
Grundsätzlich wählt man die ideale Form des Drucktampons anhand des Druckbildes und der Form des
zu bedruckenden Teiles. Als Hauptformen gelten rund,
quadratisch und rechteckig, wobei alle Hauptformen in
weitere Unterkategorien eingeteilt werden können.

Long-Life:
54 Shore 00 Si
44 Shore 00 Si

Qualität "FDA"
Drucktampons der Qualität "FDA" entsprechen den strengen Vorgaben der
amerikanischen Food- and Drug Administration und werden aufgrund ihrer
Besonderheiten vor allem in der Medi- FDA:
zinaltechnik eingesetzt. FDA-Druck- 64 Shore 00 Si
54 Shore 00 Si
tampons werden in einer luftdichten
Verpackung und mit Aluminiumschaft
ausgeliefert. Das Silikon besitzt eine
hohe Ein- und Weiterreissfestigkeit und
eine sehr gute mechanische Beständigkeit.

Die gewählte Form ist entscheidend für das Abrollverhalten des Tampons und damit beeinflussend für ein
gutes Druckergebnis. Nur bei Teca-Print erhalten Sie
OrbiX-Drucktampons mit einer innovativen Oberflächen-Geometrie. Durch eine spezifische Berechnung
der Tamponoberfläche erfolgt der Druckzuwachs bei der
Farbaufnahme und der Farbabgabe gleichmässiger, Farbübertragung und Druckgenauigkeit werden verbessert,
das Druckergebnis wird optimiert.
OrbiX-Drucktampons erhalten Sie in allen Silikonqualitäten, so dass Sie trotz optimierter Form nicht auf Ihre
gewohnte Silikonqualität verzichten müssen.

Goldene Regel der Tamponwahl
Generell sollte man bei der Auswahl des Drucktampons immer folgende Regel beachten:
Den Tampon immer möglichst hart, spitz zulaufend und mit grösstmöglichem Volumen wählen!
Die Härte des Tampons begünstigt das scharfe Drucken von Konturen und sorgt auch bei strukturierten Oberflächen
für einen sauberen Druck.
Je spitzer der Tampon zuläuft, desto besser kann die Luft bei der Farbaufnahme und Farbabgabe entweichen.
Ein grösserer Tampon mit mehr Volumen minimiert die Verzerrung des Druckbildes, da er sich weniger stark verformen muss.

Pad printing equipment & supplies
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Klischees
Aktivierung
Bei neuen Drucktampons muss vor erstmaligem Gebrauch in der Regel die Oberfläche entölt werden, damit
diese für den Druck aktiv wird. Dabei ist grösste Sorgfalt
geboten. Nehmen Sie weiches Reinigungspapier, welches mit Farbverdünner (z.B. VD, VM) getränkt ist, und
waschen Sie damit die Druckfläche ab. Achtung: Bei zu
trocknem Reiben kann ein Radiergummi-Effekt entstehen
und die Oberfläche beschädigt werden. Ist die Fläche
matt und der Verdünner verflüchtigt, kann gedruckt werden.
Reinigung
Die Reinigung der Tamponoberfläche von Staub und
Restfarbe darf nur mit Klebeband erfolgen.
Lagerung
Die Lagerung sollte geschützt vor Sonnenlicht und ohne
Berührungskontakt zu anderen Teilen erfolgen.
Tamponschaft und Tamponbefestigung

Dem Klischee kommt im Tampondruck eine entscheidende Bedeutung zu, denn es enthält das Druckbild,
das durch den Tampon auf das zu bedruckende Objekt
übertragen wird. Die Qualität des Klischees sowie des
darin enthaltenen Druckmotives beeinflusst somit direkt
die Qualität des Druckes.
Für den Tampondruck geeignete Klischeearten sind:
Kunststoffklischees
Stahklischees
Stahlklischees 05
Keramikklischees
Innerhalb der jeweiligen Klischeeart gibt es zahlreiche
weitere Unterteilungen, so dass für jede Anwendung
und Maschinenausrüstung das passende Klischee zur
Verfügung steht.
Während Keramikklischees durch Laser graviert werden,
erfolgt die Einätzung des Druckmotives bei allen anderen Klischeearten über eine lichtempfindliche Schicht,
die sich auf dem Klischee befindet. Ein Film mit dem
Druckmotiv wird unter UV-Licht auf das Klischee aufgelegt und belichtet. Die durch das Sujet abgedeckten
Partien bleiben weich und werden nach der Belichtung
je nach Klischeeart ausgewaschen oder geätzt.

Als Material für den Tamponschaft, die Basisplatte des
Drucktampons, werden Holz und Aluminium eingesetzt.
Alle Teca-Print-Drucktampons, die über einen Holzschaft
verfügen, der in Grösse und Form die Montage eines
M6-Gewindes erlaubt, werden einem M6-Gewinde im
Zentrum des Holzschaftes ausgeliefert. Mit Hilfe des entsprechenden Gewindestiftes im Tamponhalter können
Drucktampons auf diese Weise komfortabel und einfach
befestigt werden.
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Klischees

Bei grossen Druckflächen muss eine Rasterung des
Druckbildes erfolgen, da Rakelmesser bzw. Farbtopf die
Farbe ansonsten ungleichmässig verteilt im Druckmotiv
zurücklassen. Bei der Farbaufnahme verdrängt der
Tampon durch seine Abrollbewegung die Farbschicht.
Ungleichmässigkeiten in der Farbschicht werden sich
in einem ungleichmässigen Druck widerspiegeln. Die
Rasterpunkte stützen das Messer auch bei grossen
Flächen und sorgen so für einen gleichmässig aussehenden Druck. Kunststoffklischees werden grundsätzlich
gerastert. Hierfür stehen Rasterfilme mit 120 Linien/cm
oder mit 80 Linien/cm zur Verfügung.

Klischee

Kunststoffklischees
Kunststoffklischees werden im Tampondruck für viele
Anwendungen eingesetzt. Sie sind preisgünstig und bieten dank der schnellen, einfachen Belichtungsmöglichkeit
eine hohe Flexibilität. Sie eignen sich für kleine und
mittelgrosse Druckserien. Kunststoffklischees bestehen aus einer dünnen Metallträgerplatte, die mit einer
UV-lichtempfindlichen Kunststoffschicht bezogen ist.
Nach dem Belichten der Klischees wird mit Alkohol
oder mit Wasser ausgewaschen.
Je nach Anwendung kann
wischen Standard- und
Long-Life-Kunststoffklischees gewählt werden.

Tampon

Stahlklischees

ø 0.02 – 0.03

0.125
45°

Bei grossen Sujets verhindern Rasterpunkte
ein Einfallen des Messers und einen unregelmässigen Farbfilm.
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Stahlklischees bestehen aus einem qualitativ hochwertigen Spezialstahl (Härte ca. 65 Rc) und eignen
sich aufgrund der hohen Abriebfestigkeit für grosse
Druckserien. Stahlklischees haben i.d.R. eine Dicke von
10 mm. Insbesondere bei kleineren Klischeegrössen
sind auch Klischees mit einer Dicke von 6 oder 8 mm im
Einsatz. Als Sonderausführungen stehen Stahlklischees
mit polierter Oberfläche sowie Stahlklischees mit
Chromstahl-Anteilen zur Verfügung.
Teca-Print-Stahlklischees sind mit einer lichtempfindlichen Fotoschicht für die Ätzung vorbereitet.
Für gebrauchte Stahlklischees bietet Teca-Print aufgrund der relativ hohen Materialkosten für Stahl einen
Schleif- und Läppservice: Die Stahlklischees werden
abgeschliffen, geläppt und
neu beschichtet, damit sie für
einen weiteren Ätzvorgang zur
Verfügung stehen.

www.teca-print.com
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Stahlklischees 05
Stahlklischees 05 sind
Klischees aus dünnem
Stahl (ca. 0,5 mm) und eignen sich für mittelgrosse
Druckserien. Sie verfügen
über dieselbe lichtempfindliche Beschichtung wie
Dickstahlklischees und werden entsprechend demselben Ätzvorgang unterzogen.
Teca-Print bieten zwei Arten der Stahlklischees 05 an:
Ecoprint-Stahlklischees mit geschliffener Oberfläche
sowie Recoprint-Stahlklischees mit geschliffener und
geläppter Oberfläche.
Keramikklischees
Keramikklischees
sind
Klischeeplatten aus Vollkeramik und bilden für manche Anwendungen eine
interessante Alternative. Sie
werden häufig dann eingesetzt, wenn eine besonders
hohe Standzeit des Klischees gewünscht wird und
nur ein geringstmöglicher Abrieb toleriert werden kann.
Die Gravur erfolgt ausschliesslich per Laser. Durch die
wesentlich höhere Gravurtiefe, die mittels Laser möglich
ist, können neben Farbe auch andere Medien wie z.B.
Kleber oder Medien mit sehr grossen Pigmenten übertragen werden.

um einen für den Tampondruck optimierten Film zu
erstellen.
Angeliefert werden können fertige Dateien in den
Dateiformaten *.ai, *.eps oder *.pdf.
Strichgraphiken sollten vektorisiert und Schriften in Pfade
umgewandelt sein, alternativ bitte alle Schriftschnitte
mitliefern. Bei einer Dateivorlage wird die Qualität
grundsätzlich auf Punkte wie Feinheit, Schwarzanteil,
Konturenschärfe usw. überprüft, denn für ein optimales
Druckergebnis muss bereits die Filmqualität perfekt sein.
Steht keine fertige Grafik zur Verfügung, übernehmen wir
gerne die Datenerstellung für die Druckvorlage.
Nach der Herstellung des Filmes bietet Teca-Print
auch die Belichtung bzw. Ätzung der Klischees für Sie
an. Für die Herstellung von Kunststoffklischees sowie
Stahlklischees und Stahklischees 05 werden moderne
Geräte eingesetzt, die dem aktuellen Stand der Technik
entsprechen. Die Kombination aus leistungsstarker
Technik und langjähriger Erfahrung unserer Mitarbeiter
sichert eine professionelle Realisierung Ihres Klischees
zu.

Film- und Klischeeservice
Für alle Klischeearten bietet Teca-Print einen professionellen Reprographie- und Klischeeservice.
In der Reprographie-Abteilung steht unseren erfahrenen
Mitarbeitern eine hochwertige Ausrüstung zur Verfügung,
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Tampondruckfarben
Tampondruckfarben
Die Auswahl der Farben richtet sich nach den Erfordernissen, die an die Farben gestellt werden.
Diese können z.B. sein: Abriebfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit, glänzend oder matt, Witterungsbeständigkeit oder beständig gegen: Fette, Öle,
Kosmetikcremes, Handschweiss, Säuren, Laugen,
Verdünner, Benzin usw.

Mischfarben
Dank Misch-Systemen können Sonderfarbtöne gemäss
Pantone, RAL oder NCS nach Rezeptur kostengünstig
gemischt werden. Die Mischsysteme bestehen aus den
Grundfarbtönen und einem Klarlack. Teca-Print bietet
ausserdem einen Mischservice schon für Kleinmengen
ab 0,5 Liter bzw. kg.

Farbzusammensetzung
LED-Farben
Alle im Tampondruck verwendeten Farben sind speziell
dafür entwickelt und auf eine schnelle Verarbeitungs- oder
Taktzeit eingestellt. Als Pigmentträger und Bindemittel
werden Epoxid-, Polyester- oder andere Harze verwendet, in die mit einem Walzwerk die Pigmente eingerieben werden. Andere Zutaten sind Lösungs- oder auch
Anlösemittel, Füllstoffe, Verlaufmittel und Additive.
Einkomponentenfarben
In vielen Fällen können Einkomponentenfarben eingesetzt werden, die wegen der langen Topfzeit leichter zu
verarbeiten und auch wirtschaftlicher sind. Sie haben
zum Teil sehr hohe Abriebbeständigkeiten. Die Aushärtung erfolgt physikalisch oder oxidativ.
Zweikomponentenfarben

LED-Farben sind eine innovative Weiterentwicklung der
früher bekannten UV-Farben. Sie beinhalten die Vorteile
von UV-Farben, sind aber wesentlich einfacher zu trocknen und umweltfreundlich.
Die Farbe lässt sich sehr gut verarbeiten und hat eine
lange Topfzeit. Dank einer LED-Trocknung ist die Farbe
sofort nach Durchlaufen der Trocknung vollständig
ausgetrocknet. Im Vergleich zu den bisher bekannten UV-Trocknungen sind LED-Trocknungen wesentlich
kostengünstiger und benötigen nur wenig Energie. Es
entsteht kein Ozon.
Einstellung der Tampondruckfarben
Farben werden druckfertig angeliefert, jedoch müssen
sie mit Verdünner auf die Verarbeitungsviskosität eingestellt werden.

Werden sehr hohe Anforderungen an die mechanische Beanspruchung und Beständigkeit gestellt, z.
B. Tastaturen, Schaltergriffe usw., so werden ZweiKomponentenfarben verwendet. Nach der physikalischen Trocknung, also Verflüchtigung der Verdünner,
setzt die chemische Reaktion ein. Die Aushärtung ist
nach sechs Tagen weitgehend abgeschlossen.

Pad printing equipment & supplies
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Tampondruckfarben - Haftung
Haftung
Viscospatula
Zum Einrühren von Härter und Verdünner in die Farbe hat
Teca-Print den Viscospatula entwickelt, der es ermöglicht,
während dem Mischen von Farbe und Verdünner die
Viskositätsmessung durchzuführen. Beim Mischen von
Farben sind folgende Grundregeln zu beachten:
– Bei Zweikomponentenfarben müssen immer zuerst
Farbe und Härter gut gemischt werden.
– Verdünner und Verzögerer, die zur Einstellung der
Viskosität verwendet werden, dürfen nur tropfenweise
unter ständigem Rühren der Farbe zugegeben werden.
– Wird dieses Vorgehen nicht eingehalten, so entsteht
ein Pigmentschock, das heisst die Farbpigmente werden vom Trägermaterial Harz gelöst und können durch
Mischen nicht mehr zusammen gebracht werden. Man
sagt: „Die Farbe ist ausgeflockt.“
– Einige Farben haben durch die Art ihrer Farbpigmente
ein entsprechend thixotropes Verhalten und sind auf die
vorher erwähnte Art nicht einstellbar.

Im Tampondruck stehen zahlreiche Farbtypen zur Verfügung, die sich für die unterschiedlichsten Grundmaterialien eignen. Ständige Weiterentwicklungen tragen dazu
bei, dass es kaum noch Materialien gibt, für welche keine
geeignete Farbe zur Verfügung steht.
Je nach Oberflächenspannung des zu bedruckenden
Teiles muss eventuell eine Vor- und/oder Nachbehandlung erfolgen, um die gewünschte Haftung zu erzielen.
Wird das Grundmaterial durch die Lösungsmittel in der
Farbe angelöst, so tritt eine Vermischung der Farbe mit
dem Grundmaterial ein. Die Haftung ist sehr gut. Das
Ablösen der Farbe mit Lösungsmitteln einschliesslich
Grundmaterial ist jedoch möglich.
Löst sich das Grundmaterial nicht an, wenn es mit Lösemitteln in Kontakt tritt, muss die Druckfläche i.d.R. vorbehandelt werden, um eine Haftung zu erreichen.
Manche Materialien erforden zudem eine Nachbehandlung.
Vorbehandlung
Einige Materialien, wie z.B. die Polyolefine (Polyethylen
und Polypropylen), können ohne Vorbehandlung nicht
bedruckt werden, da sie eine zu kleine Oberflächenspannung haben. Diese muss mindestens 38 dyn pro cm
betragen.
Die Oberflächenspannung des zu bedruckenden Teiles
kann mit einem Prüfstift kontrolliert werden. Ist der Wert
kleiner, so läuft die Testtinte des Prüfstiftes zusammen.
Ist dies der Fall, muss die Oberfläche vorbehandelt werden.
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Haftung / Antistatik

Beflammen
Durch eine offene Flamme, welche in der Stärke und Zeit
regulierbar ist, wird die Druckfläche auf die gewünschte
Oberflächenspannung gebracht. Die Beflammung bewirkt ein Aufreissen der Druckfläche, was die Oberflächenspannung erhöht, so dass die Farbe haften kann.
Durch die Beflammung verliert die behandelte Fläche
ihren Glanz, was bei der Materialwahl berücksichtigt werden muss.
Coronabehandlung
Die Vorbehandlung kann auch auf elektrischem Weg
durchgeführt werden mittels Coronavorbehandlungsgeräten. Die Coronabehandlung ist ein physikalisches
Oberflächenbehandlungsverfahren, bei dem durch Beschiessen der Oberflächen mit Elektronen und Ionen in
der obersten Molekülschicht Ladungsveränderungen
entstehen. Das heisst, das Material wird auf die gewünschte Oberflächenspannung gebracht, welche eine
feste Verbindung mit Druckfarben ermöglicht. Coronabehandlung basiert auf einer Hochspannungsfunkenentladung mit einer Hochfrequenzspannung im Bereich von
5 – 15 kV und Frequenzen zwischen 15 und 30 kHz.
Haftvermittler

einem Brenner beflammt, wodurch der Verdünner an der
Oberfläche schneller verdampft. Bei Zwei-Komponentenfarben wird die chemische Aushärtung beschleunigt
ausgelöst, aber – wie schon erwähnt – die molekulare
Verkettung ist erst nach sechs Tagen abgeschlossen.

Antistatik
Mechanische Reibung verursacht elektrostatische Aufladungen, die auch im Tampondruck zu unerwünschten
Auswirkungen führen. Sichtbar werden diese vor allem
durch Spritzer, die an den Konturen des Druckbildes
auftreten. Je besser das antistatische Verhalten der eingesetzten Materialien, desto weniger Reibung entsteht
bzw. desto besser ist die Ableitung überschüssiger elektrischer Ladung.
Ionisation
Mit Ionisationsgeräten kann der statischen Aufladung
entgegengewirkt werden. Durch die Ionisation wird die
Oberfläche neutralisiert. Bei Kombination der Ionisationsstäbe mit Luftdüsen wird ein Doppeleffekt erreicht: Entstaubung der Oberfläche und Beseitigung der statischen
Ladung bei Druckgut und Tampon.

Eine andere Vorbehandlungsart ist das Bestreichen der
Druckfläche mit Haftvermittler. Hier wird auf chemischem
Weg die Oberfläche angeätzt und somit der Aufdruck
ermöglicht. Dieses Verfahren ist nur bei kleinen Serien
wirtschaftlich. Eine Raumentlüftung ist unumgänglich.

Antistatikmittel

Nachbehandlung

Neben Ionisation und Antistatikmittel können auch die
Umgebungsbedingungen die Antistatik beeinflussen.
Eine hohe Luftfeuchtigkeit hilft z.B. zur Vermeidung antistatischen Verhaltens.

Die Nachbehandlung der bedruckten Gegenstände wird
mehrheitlich durchgeführt, um die Teile sofort oder in
sehr kurzer Zeit stapelbar zu machen. Das Druckbild wird
mit einer Wärmequelle bestrahlt, angeblasen oder mit
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Eine weitere Möglichkeit, der statischen Aufladung entgegenzuwirken, ist die Beimischung von Antistatikmittel
in die Druckfarbe.
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Tampondruckverfahren - Übersicht

Der Tampondruck ist sehr vielseitig. Viele Gegenstände
lassen sich ohne grossen Aufwand bedrucken.
Durch die konsequenten Weiter- und Neuentwicklungen
bei den Verbrauchsmaterialien wie Farben, Tampons und
Klischees erschliessen sich kontinuierlich neue Anwendungsmöglichkeiten.
Gleichzeitig sorgen technische Neuerungen für immer
hochwertigere und komfortablere Lösungen.
Vermehrt werden z.B. Kamerasysteme eingesetzt. Kontrolliert werden je nach Kundenwunsch und Anwendung
die Lage des Teile in der Druckaufnahme oder/und das
Druckbild selbst nach erfolgtem Druck. Wenn gewünscht,
kann sogar eine automatische Korrektur des Druckes erfolgen, sollte z.B. die Druckposition nicht genau stimmen.
Insbesondere bei hochwertigen Druckobjekten kann der
Einsatz der Kamera sinnvoll sein und Kosten für Fehldrucke vermeiden.

Insgesamt wird der Tampondruck aufgrund seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in sehr vielen Industriezweigen
eingesetzt.
Einige Beispiele sind:



















Uhrenindustrie
Münzindustrie
Elektro- / Elektronikindustrie
Halbleiterindustrie
Computerindustrie
Telekommunikationsindustrie
Unterhaltungselektronik
Medizinaltechnologie
Optik / Schmuckindustrie
Automobil-Zulieferindustrie
Haushaltsgeräte
Sportartikel
Spielwarenindustrie
Bürstenindustrie
Kunststoffverschlüsse
Kunststoffindustrie allgemein
Werbemittelindustrie... usw.

Teca-Print AG
Postfach
Bohlstrasse 17
CH-8240 Thayngen

Tel. +41 52 645 2000
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Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und zu
unseren Produkten finden Sie im Internet unter: www.
teca-print.com

