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Drei Fehler, die am häufigsten bei 
DTG-Designs gemacht werden

Ein Fachbeitrag von 
Maggi Fuchs und Everson Scheurich, DTG Merch

Soll das Druckmotiv auf farbigen oder schwarzen Shirts keinen weißen Hintergrund besitzen, muss der Hinter-
grund in der Ausgangsdatei transparent sein.   

Ein weißer Hintergrund innerhalb der Druckdatei wird beim Druck mit weißer Tinte auch tatsächlich in Weiß 
gedruckt. (Fotos: DGT Merch)

Nicht immer läuft al-
les nach Plan. Obwohl 
der Drucker selbst wie am 
Schnürchen läuft und alle 
Einstellungen passen, gelingt 
einfach kein guter Druck. 
Oft ist die Ursache dafür in 
der Originalgrafik zu finden. 
Besonders im DTG (Direct 
to Garment)-Druck ist es 
unglaublich wichtig, bei der 
Auswahl der Grafik mit ei-
ner gewissen Sorgfalt vorzu-
gehen. Der Druck kann nie-
mals besser werden als die 
Originaldatei! Probleme, die 
von unzureichenden Bild-
dateien verur sacht werden, 
gibt es vermutlich so viele, 
wie es Designs selbst gibt. 
Allerdings begegnen uns ein 
paar Probleme häufiger als 
andere. Daher wollen wir 
in diesem Artikel kurz auf 
unsere Top 3 der häufigsten 
Grafikfehler im DTG-Druck 
eingehen.

1) Fehlende Transparenzen

Anders als beim Papier-
druck wird beim Direct to 
Garment (DTG)-Druck wei-
ße Tinte verwendet. Dadurch 
können auch farbige und 
schwarze Textilien bedruckt 
werden, indem vor dem 
Farb layer ein weißer Unter-
grund aufgetragen wird. Al-
lerdings hat diese Besonder-
heit des Druckes mit weißer 
Tinte einige weitreichende 

Folgen für die Art und Wei-
se, wie Druckgrafiken erstellt 
werden müssen.

Wann brauche ich eine 
transparente Grafik?

Vereinfacht gesagt: Wenn 
ohne weiße Tinte gedruckt 
wird, zum Beispiel auf ein 
weißes T-Shirt, hat eine even-
tuell in der Datei vorhande-
ne Fläche (z. B. ein Hinter-
grund) keinen Effekt auf das 
Ergebnis. Sobald allerdings 

weiße Tinte verwendet wird, 
zum Beispiel beim Druck auf 
ein schwarzes oder farbiges 
T-Shirt oder beim Druck ei-
nes Highlights auf ein hel-
les T-Shirt, gilt „WYSIWYG” 
(„What you see is what you 
get” – übersetzt: „Du be-
kommst, was du siehst”). 
Wenn eine Datei einen wei-
ßen Hintergrund hat, wird 
dieser ebenfalls gedruckt. 
Jedes einzelne Pixel mit Farb-
information wird an den 
Drucker übergeben. Transpa-
rente Pixel werden hingegen 
nicht gedruckt.

Augen auf bei der Wahl 
des Dateiformats

Im ersten Fall – beim 
Druck ohne weiße Tinte – 
kann jedes vom Drucker 
oder der RIP-Software unter-
stützte Dateiformat verwen-
det werden. Im zweiten Fall 
muss unbedingt eine Datei 
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mit transparenten Bereichen 
erstellt werden. Diese muss 
in einem Dateiformat ge-
speichert werden, das Trans-
parenzen unterstützt (z.B. 
PNG, PSD, TIFF). Besondere 
Vorsicht gilt bei JPEGs: Die-
ses Dateiformat unterstützt 
keine Transparenzen. Sobald 
eine Datei gespeichert wird, 
werden alle transparenten 
Bereiche automatisch in eine 
weiße Fläche umgewandelt.

Hintergründe entfernen
Bei einem bestehenden 

Bild sollten für ein optimales 
Druckergebnis alle Bildberei-
che, die nicht gedruckt wer-
den sollen, entfernt werden. 
Bei sehr komplexen Designs 
mit vielen Details (zum Bei-
spiel Haare) kann dies oft 
kompliziert sein und sehr viel 
Zeit in Anspruch nehmen. 
Wir empfehlen daher (wenn 
möglich), die Grafik von An-
fang an richtig zu erstellen, 
beziehungsweise die Anfor-
derungen klar an den Desig-
ner zu kommunizieren.

2) Bildgröße und Auflösung

Manchmal passieren selt-
same Dinge. Die Grafik 
entspricht formal allen 
Kriterien: Die Größe ist 
korrekt, der Hintergrund 
ist transparent... aber 
trotzdem tauchen beim 
Druck unerklärliche Pro-
bleme auf. Farben verän-
dern sich. Die Ränder sind 
ausgefranst. Der weiße 

Hintergrund scheint plötzlich 
durch. Der Druck wird nicht 
scharf. Die Flächen werden 
nicht gleichmäßig einfarbig, 
sondern komisch gefleckt. 
Woran liegt es?

Der Teufel liegt im Detail
Wer weiß, wo er suchen 

muss, kann gerade diesen 
Fehler oft sehr schnell iden-

tifizieren. Wenn die Datei in 
einem Bildbearbeitungspro-
gramm geöffnet wird, soll-
ten als Erstes die Bildgröße 
und die Auflösung überprüft 
werden. Wenn diese korrekt 
sind, zoomen wir im Origi-
nalbild auf 100 Prozent. Dort 
sehen wir sofort den Fehler: 
Das Bild ist – wenn in Ori-
ginalgröße angezeigt – un-

scharf und verpixelt. In der 
normalen, herausgezoomten 
Ansicht fällt einem dieses 
Problem nicht auf. Da aber 
DTG-Drucker mit einer Auf-
lösung von oft mehr als 600 
dpi arbeiten, übernehmen 
sie jegliche Bildfehler unge-
schönt und ohne Korrektur. 
Wie schon am Beginn er-
wähnt: Ein Druck kann nie-
mals besser werden als das 
Original! Eine ursprünglich 
fehlerhafte Bildgröße oder 
Auflösung ist mit Abstand der 
häufigste Fehler, der uns in 
unserer täglichen Praxis be-
gegnet.

Kann das Bild repariert 
werden?

Jein. Wenn wir „Glück“ 
haben, ist die Datei, die wir 
bekommen, nicht das Origi-
nal und bereits ein paar Mal 
bearbeitet, gespeichert und 
„verschlimmbessert“ wor-

Eine ursprünglich fehlerhafte Bildgröße oder Auflösung ist der wahr-
scheinlich häufigste Fehler, der beim DTG-Design auftritt.

Die Autoren

Maggi Fuchs und Everson Scheurich blicken gemein-
sam auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen 
Bereichen der Textilindustrie zurück. Zwei große Lei-
denschaften der beiden sind der DTG-Druck und das 
Thema T-Shirt-Design. 

Mit ihrem Projekt 
„DTG Merch“ versu-
chen sie anderen dabei 
zu helfen, in diesen 
spannenden Bereichen 
erfolgreich zu sein. Sie 
stellen Interessierten 
dafür auf ihrer Home-
page www.dtgmerch.com eine Reihe von kostenlosen Informationen 
zur Verfügung, darunter zum Beispiel das E-Book zum Thema „DTG 
Druck für Einsteiger”.  www.dtgmerch.com
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den. Im Idealfall ist aber die 
Originaldatei in einer aus-
reichenden Größe und Auf-
lösung vorhanden. Falls das 
ebenfalls nicht der Fall ist, 
gehen die Chancen für einen 
besseren Druck gegen Null.

Wahl der richtigen Bildgröße 
Die Dateigröße hängt von 

der Größe des Druckes ab. 
Wenn zum Beispiel ein Bild 
mit 30 x 30 cm gedruckt wird, 
empfehlen wir eine Bildgrö-
ße von 3.550 x 3.550 px. Bei 
einem Bild mit 40 x 50 cm 
ungefähr 4.750 x 5.900 px. 
Wir designen unsere Grafi-
ken meistens in einer Größe 
von 4.700 x 5.900 px oder 
als Vektor-Grafik, um auf alle 
Eventualitäten vorbereitet zu 
sein. Bei diesen Beispielen 
rechnen wir mit einer Auflö-
sung von 300 dpi, da Details 
einer höheren Auflösung oft 
(aber nicht immer!) auf Texti-
lien geschluckt werden. Hier 
gibt es also eine Abwägung 
zwischen den Anforderun-
gen einer riesigen Bildgröße 
und Qualität des Druckes, 
die jeder für sich selbst in 
Abhängigkeit seines Work-
flows und seiner Kapazitäten 
treffen muss.

Pixel oder Vektor?
Da vor dem Druck die Da-

teien in der RIP-Software in 
ein Pixelformat gerastert wer-
den, ist es egal, ob die Datei 
als Vektor oder Pixelgrafik 

erstellt wird. Falls allerdings 
die RIP-Software nicht mit 
Vektordateien kompatibel ist, 
müssen die Grafiken vorher 
manuell in ein Pixelbild um-
gewandelt werden.

3) Farbabweichungen

Farbgenauigkeit ist im Di-
gitaldruck ein eher kompli-
ziertes und stiefmütterlich 
behandeltes Thema. Oft 
hören wir, dass die Farben 
nicht mit dem Original über-
einstimmen. Auch wenn 
es schwer ist, verbindliche 
Vorhersagen über das tat-
sächliche Druckergebnis ab-
zugeben, lassen sich einige 
häufige Fehler recht einfach 
vermeiden.

Vorsicht bei Siebdruck-
Designs

Besonders oft treten un-
erwünschte Farbveränderun-
gen bei Designs auf, die ur-
sprünglich für den Siebdruck 
erstellt wurden. Oft liegt es 
daran, dass in der Original-
datei irgendwelche Farbwer-
te als „Platzhalter“ verwendet 
werden, da später die Farbe 
sowieso in der vordefinier-
ten Farbe der Paste gedruckt 
wird. Daher sind die Farben, 
die in der Originaldatei hin-
terlegt sind, nicht immer die, 
die am besten dazu geeignet 
sind, die Farbe im Digital-
druck korrekt wiederzuge-
ben. Mit einigen Kniffen las-

sen sich allerdings bessere 
Farbwerte finden.

Farbunterschied zwischen 
Original und Druck

Wenn die Farben des Ori-
ginals in den Farbraum der 
erreichbaren Farben des Dru-
ckers umgewandelt werden, 
verändern sich die Farben.  
Man kann sich dieses bildlich 
so vorstellen, dass versucht 
wird, einen Schaumstoffball 
(Farbraum der Datei) auf die 
Größe eines anderen, even-
tuell kleineren Balles zusam-
menzuquetschen (Farbraum 
des Druckers). Die Farben 
werden komprimiert und 
verschieben sich, um in den 
anderen Farbraum zu pas-

sen. Erschwerend kommt für 
Designer dazu, dass es sehr 
schwer ist, diese Farbverän-
derungen vorherzusagen, da 
wir meistens keinen Zugriff 
auf das bzw. die Druckerpro-
file haben.

Welchen Farbraum 
verwenden?

Hier ist es sehr schwierig, 
eine verbindliche Antwort 
zu geben, da es abhängig ist 
vom Farbraum des Druckers 
auf dem jeweiligen Materi-
al. Um auf Nummer sicher-
zugehen, designen wir unse-
re Originale normalerweise 
im AdobeRGB-Farbraum, da 
die ser  den größten Farbraum 
darstellt.
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Unerwünschte Farbveränderungen können bei Designs auftreten, die ur-
sprünglich für den Siebdruck erstellt wurden. Tanzende Tasse oder werbestarke Wendejacke?  

Egal, was Ihr Produkt zu etwas Besonderem macht – es 
gehört ins Rampenlicht. Seit 2003 zeichnet der Promotional 
Gift Award haptische Werbeträger aus, die sich von der 
Masse abheben. Das von einer unabhängigen Fachjury 
vergebene Kreativitätslabel sorgt so selbst für den gewissen 
Unterschied – in der Wahrnehmung der Zielgruppe. Die 
Preisverleihung auf der HAPTICA® live, am 18. März 2020 in 
Bonn, sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Melden Sie Ihre Kreationen jetzt für den  
Promotional Gift Award 2020 an! 

Create the  
d fference

Alle Infos, Teilnahmebedingungen und 
Anmeldeformulare finden Sie auf:
www.promotionaward.com
Einsendeschluss: 30. November 2019
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