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Zusammenfassung: Der farbige digitale Textildruck mittels Tintenstrahldru-
cker eröffnet wegen seiner schnellen Umsetzung vom Entwurf bis zum Druck 
und der Möglichkeit eines mustergerechten Bedruckens von strukturierten Tex-
tilien eine innovative Produktentwicklung. Der Prozess selbst ist aber gekenn-
zeichnet durch spezielle technologische Anforderungen, wie chemische Vorbe-
handlung, angepasster Musterentwurf, Materialtransport, Ermittlung und Be-
rechnung lokaler Verzerrungen, entsprechende farbliche Bildpassungen, farbli-
che Kalibrierungen sowie den eigentlichen Druck. Die Ästhetik des Ergebnisses 
hängt nicht von einer „genauesten“ Umsetzung, sondern von der Wirkung der 
farblichen Gestaltung auf dem Material und dessen Struktur ab, was nicht theo-
retisch allein zu lösen ist, sondern entsprechende Experimente erfordert. 

 

 
1 Einleitung 

 
In der Textilindustrie werden insbesondere zum Designentwurf, für Exclu-
sivmode, zur Gestaltung modischer Trendkleidung wie Shirts und für die 
Werbung zunehmend digitale Druckverfahren (Tintenstrahldrucker) einge-
setzt. Der Vorteil liegt in einer fast unbegrenzt freien Mustergestaltung und 
der vergleichsweise schnellen Umsetzung von der Idee bis zur Realisie-
rung. Verwendung finden sowohl Standardtintenstrahldrucker (imprägnier-
tes und auf Papier kaschiertes Textilmaterial [1, 2]) als auch Textiltinten-
strahldrucker [3], die in Anzahl und Anordnung der Tintentanks und dem 
Transport des biegeschlaffen Materials (ohne Kaschierung) speziell ausge-
rüstet sind. Diese Druckverfahren und -techniken bieten aber auch Mög-
lichkeiten zum mustergerechten Bedrucken von Stickereien, was für die 
Textilveredlung eine wirtschaftlich interessante Erweiterung der Produktpa-
lette eröffnet. Das Bedrucken von glattem Textilgut ohne Musterstrukturie-
rung erfolgt ohne algorithmische Anpassung der Druckvorlage an den (im-
mer möglichen) lokalen Verzug des Textilgutes während des Druckprozes-
ses, was zur Folge hat, dass im ungünstigen Falle beim Gebrauch des 
Produktes diese Abweichungen als (geringer) Mangel in Erscheinung tre-
ten können (s. Abb.1). Im Falle von gesticktem Textilgut ist eine Abwei-
chung von der Mustervorlage beim Bedrucken hingegen gänzlich uner-
wünscht. Der vorliegende Beitrag zeigt Ansätze für den mustergerechten 
farbigen Digitaldruck gestickter Textilien. 



                                   
 
Abb. 1: Ausschnitt aus einer Druckprobe auf imprägniertes und kaschiertes (glat-
tes) Textil mit lokalem Schrägverzug (Druckbild parallel zu den Bildrändern, aber 
schräg zur Gewebestruktur) 
 
 
2 Systemkonzept 

 
Ein mustergerechter Digitaldruck auf strukturierten Textilien erfordert fol-
gende Prozessschritte:  

• Vorbehandlung (Imprägnierung) des Textilgutes für den digitalen 
Textildruck 

• Temporäre Fixierung des Textilgutes für den Druckprozess 
• Bilderfassung und -analyse der fixierten lokalen Verzugssituation 

des Textilgutes vor dem Drucken eines Teilbereiches 
• Berechnung des dem Verzug angepassten Bildteiles aus der 

Muster- und Farbdruckvorlage für die einzelnen Farbkanäle 
• Mustergerechtes farbiges Bedrucken des aktuellen Teilbereiches 
• Lösen der temporären Fixierung 
• Nachbehandlung (Waschen, Bügeln) des Textilgutes  
 

Für die Untersuchungen wurden in Kooperationen spezielle Stickereien 
unterschiedlicher Muster entworfen, produziert und imprägniert. Die Ka-
schierung erfolgte experimentell mittels Selbstklebeetiketten und mit auf-
bügelbarem Vlies. Als Drucker stand ein Epson Stylus Color 740 zur Verfü-
gung, der sowohl im Transportbereich als auch im Druckkopfabstand zum 
Druckmedium mechanisch angepasst wurde. Die Bildaufnahme und Be-
leuchtung wurden mit Standardkomponenten realisiert. Der Druckprozess 
selbst wurde nicht in Teilaufträgen durchgeführt, sondern als üblicher sys-
temimmanenter Druckauftrag über die ganze Vorlage gemäß zulässiger 
Seitenlayoutfunktion, was für das Lösungsprinzip unerheblich ist. 



3 Bildaufnahme, Stützstellenerkennung und Berechnung des loka-
len Verzuges für den Druck 

 
Die Bildaufnahme liefert ein geeignetes Teilabbild des temporär fixierten 
Textilgutes vor dem Druck im Einlaufbereich. Die örtliche Auflösung ist an 
den vorliegenden Muster- und den gewünschten Bedruckungsdetails fest-
zumachen. Schwierigkeiten entstehen durch mangelnden Kontrast zwi-
schen Stickgrund und Stickfäden, insbesondere bei filigranen Stickereien. 
Eventuell auftretende geometrische Verzerrungen durch die Aufnahme-
technik sind zu korrigieren. 
Zur analytischen Erfassung des vorliegenden lokalen Verzuges und für die 
notwendige Berechnung einer Anpassung der Druckvorlage an diesen, 
sind „Passpunkte„ oder „Stützstellen“ im vorliegenden Muster festzulegen 
und dann aus dem aktuell erfassten Teilabbild bildanalytisch zu ermitteln 
und paarweise der Vorlage zuzuordnen. Das algorithmische Verfahren 
sollte beliebig angeordnete Stützstellen ermöglichen, da ein Raster bei 
freier Mustergestaltung nicht voraus gesetzt werden kann. Weiter gilt, dass 
nur Muster erfolgreich bearbeitet werden können, die im Druckzielbereich 
hinreichend signifikante und damit bestimmbare Stützstellen aufweisen. 
 

                    
 
Abb. 2: Beispiel für eine geeignete Mustervorlage 
 
Eine einfache Wellenlinie ist nicht durch signifikante Stützstellen gekenn-
zeichnet, wird sie aber z. B. von anderen Musterelementen berührt oder 
diese befinden sich in ausreichender Nähe und Anzahl in Nachbarschaft, 
so ist eine Stützstellenfindung und auch die Verzugsberechnung mit hinrei-
chender Genauigkeit möglich (s. Abb. 2). Es werden zur Berechnung des 
Verzuges nach vorangegangenen Vergleichen unterschiedlicher algorith-
mischer Ansätze Oberflächensplines angewendet [4, 5], die sich auch in [6] 
für textile Muster bewährt haben. Weiter hat sich gezeigt, dass die Teilab-
bilder eine Überlappung aufweisen müssen um für die Verzugsberechnung 
entsprechende Stützstellen auffinden zu können, so dass „stoßfreie“ 



Druckübergänge gewährleistet sind. Da diese Überlappungen von den 
konkreten Mustern abhängig sind, muss diese Anpassung einstellbar sein. 
 

                    
 
Abb. 3: Wahl überlappender Bildaufnahmen (Teilabbilder) zur Erzielung einer stoß-
freien Aneinanderreihung der Druckbereiche (l: Ergebnis ohne Überlappung erzeugt 
Stoß, r: Ergebnis mit Überlappung korrekt) 
 

Folgende bildanalytische Aufgaben wurden im Prozess des mustergerech-
ten digitalen Textildruckes bearbeitet bzw. gelöst [4]: 

• Automatische Detektion der Lage der aktuellen Teilabbildung zur 
Gesamtmuster- bzw. Druckvorlage (Korrelationsverfahren, a pri-
ori Kenntnisse im Prozessablauf) 

• Detektion der Lage und Art der Stützpunkte in der aktuellen Teil-
Abbildung mit Paar-Bezug auf die Mustervorlage (Korrelations-
verfahren), Bereitstellung der Koordinatenpaare für die Verzugs-
berechnung 

• Berechnung des zu druckenden Verzugs-Teil-Bildes unter Be-
rücksichtigung von Interpolationsverfahren für die Pixel zur Er-
reichung einer hohen Bildqualität 

• Bereitstellung des aktuellen Druckpufferinhaltes für die einzelnen 
Farbkanäle entsprechend dem Farbmodell und unter Berück-
sichtigung des Überlappungsbereiches 

 
Die Arbeiten befinden sich in der weiteren Ausgestaltung und Erprobung. 
 
 
4 Besonderheiten des mustergerechten Farbdruckes 
  
Im Prozess des mustergerechten farbigen digitalen Textildruckes gibt es 
zahlreiche Berührungspunkte zu aus der Bildverarbeitung bekannten Prob-
lemen der Farbbildverarbeitung. Es beginnt mit dem Designentwurf, der auf 
Papier, direkt auf einer Stickvorlage oder mit dem Computer digital erfolgen 



kann. In Abhängigkeit vom Medium sind die Wirkungen für den Betrachter 
sicher unterschiedlich. Beim Übertragen des Entwurfes in die digitale 
Druckvorlage sind bei den ersten zwei Methoden technisch bedingte „Farb-
verfälschungen“ möglich, es sei denn, es wird konsequent mit sachgerecht 
kalibrierten Geräten zur Aufnahme und Darstellung gearbeitet [7, 8]. Das 
gleiche gilt dann für den Druckvorgang selbst. Geeignete Methoden zur 
Farbkalibrierung sind verfahrens- und programmtechnisch sowie z. T. auch 
als bereitgestellte Geräteoptionen [9] für bestimmte Anwendungsfälle ver-
fügbar. Im vorliegenden Fall können zusätzlich durch den Ausgleich des 
lokalen Verzuges und die damit einhergehende aktuelle Berechnung der 
Druckvorlage unerwünschte Farbveränderungen entstehen, wenn z. B. 
interpolierende (bilineare) Verfahren für die Pixelberechnungen [11] der 
Farbvorlage zugrunde gelegt werden. Die Lösung dieses Farbproblems 
könnte im Ansatz auch für „gedehnte“ oder „gestauchte“ Materialbereiche 
im temporär fixierten Zustand übertragen werden, da in diesem Falle bei 
späterer Normalspannung im Gebrauchszustand die aufgetragenen Farben 
intensiver oder blasser wirken können, als im Design beabsichtigt. 
 

                           
 
Abb. 4: Unterschiedlich einfarbig bedruckte Musterelemente einer Stickerei (links), 
bei der die Homogenität des Farbeindruckes durch die Fadenlage beeinflusst wird  
 
Weiter ist die ästhetische (subjektive) Wirkung und damit der Gebrauchs-
wert des farbigen Digitaldrucks auf den Stickereien (bestehend aus Stick-
grund, Stickgarn, Musterstruktur) durch die Materialeigenschaften, die Im-
prägnierung und dem Farbauftrag selbst von komplexer Wechselwirkung 
bestimmt, wie in Abb. 4 bis Abb. 6 an Beispielen demonstriert. Abb. 4 und 5 
zeigen entstehende Farbunterschiede durch Bedrucken einer Fadenstruk-
tur und des Stickgrundes. Im ersten Fall durch eine nichtdichte Stickstruk-



tur des Musterelementes, im zweiten durch Fehldruck wegen Versatzes. 
Ersteres kann beim Entwurf als vorhersehbare Wirkung einbezogen wer-
den, im zweiten Fall ist es ein auffälliger Fehler. Wird im Farbdesignentwurf 
allerdings eine „kleinere“ oder „größere“ Fläche als das eigentliche Muster-
element für den Druck vorgesehen und dieser dann auch korrekt ausge-
führt, können die auftretenden unterschiedlichen Farbeindrücke bewusst 
eingesetzt werden. Es ist deshalb zu erwarten, dass erst mit entsprechend 
vorliegender Vielfalt von Versuchsergebnissen und daraus resultierender 
Erfahrungswerte Aussagen über geeignete Stickereien (Muster, Technik), 
farbliche Designs, Materialien und Drucker für diesen technologischen Pro-
zess und entsprechende Produkte vorliegen. 
 

                               
 
Abb. 5: Beispiel für die farbliche Auswirkung eines Versatzes beim Bedrucken bzw. 
unterschiedliche farbliche Wirkung beim Bedrucken von Stickmuster und angren-
zendem Stickgrund (o.: dünner Stickgrund, u.: dichter Stickgrund) 
 

                    
 
Abb. 6: Muster korrekt bedruckt mit Blauverlauf (l.: Wirkung im Original; r.: Vergrö-
ßerung) 



Eine Besonderheit des farbigen digitalen Textildruckes ist die „Stabilität“ 
der Stickereien selbst (biegeschlaffe Materialien). Hierunter ist zu verste-
hen, dass die ausgeführte Stickerei in Abhängigkeit von Stickgrund, Stick-
garn, Maschinenparametern und -bediener trotz größter Sorgfalt nicht in 
allen Details mit der idealen bzw. der maschinentechnischen Vorlage über-
einstimmt. Damit existieren zusätzliche Abweichungen zu dem bei der 
temporären Fixierung entstehenden lokalen Verzug. Abb. 7 zeigt Beispiele 
für Rohware in denen deutliche Unterschiede in der Geometrie und/oder 
der Fadenlagen erkennbar sind, auch wenn die vorhandenen lokalen Ver-
züge vernachlässigt werden. 
 

 
 
Abb. 7. Musterabweichungen innerhalb von Stickmustern bei Rohware (oben: 
Stickgrund links dünner als rechts; unten: im Durchlicht zwei Realisierungen auf 
dünnen Stickgrund, unterschiedliche Nadeln) 
 
Als ein weiterer Aspekt ist die praktisch vorliegende „dritte“ Dimension der 
Stickereien zu registrieren, die nach Klärung der grundsätzlichen Fragen 
des mustergerechten Textildruckes bei Bedarf weiter zu betrachten ist. 
Unsaubere Druckbilder wegen des manipulierten größeren und nicht ein-
heitlichen Druckkopfabstandes sind allerdings in den Experimenten nicht 
beobachtet worden. 
 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Es sind Ergebnisse präsentiert, die die Machbarkeit und Umsetzung des 
musterstrukturierten farbigen digitalen Textildruckes in eine praktikable 
Lösung am Beispiel von Stickwaren aufzeigen. 
Die Imprägnierung und Kaschierung auf Papier wurde inzwischen auch auf 
technologisch relevanter Technik einer Spann-Trocken-Fixiermaschine 
sowie Bügelmaschine durchgeführt. Das hat den Vorteil, dass die Rohware 



vor dem Aufbügeln materialtechnisch fixiert ist und die auftretenden lokalen 
Verzüge damit auch mit Bezug auf Stickmuster und -gründe gegenüber 
den vorangegangenen labortechnischen Realisierungen in der praktischen 
Anwendung einschätzbar werden. Von weiterem Interesse sind Fragen der 
geeigneten Produktgestaltung auch unter ästhetischem Aspekt bei der 
Berücksichtigung der Besonderheiten von textilen Materialien sowie der 
Praktikabilität von temporären Fixierungen und die Ableitung und Formulie-
rung konstruktiver Anforderungen an die Drucktechnik. 
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