Transferdruck

Reklamationen, Teil 2

Praxis

„Hilfe, der Kunde beschwert sich!“ –
Reklamationen und ihre Ursachen
Ein Beitrag von „Flexman“ Michael Hildebrandt
Produzenten, Händler und Textilveredler haben alle
ein gemeinsames Ziel: die gleichbleibende Qualität des
Produktes und die daraus resultierende nachgeschal
tete, sichere Verarbeitung der Folien. Die tägliche Er
fahrung zeigt, dass das Ziel nicht immer erreicht wird.
Immer wieder gibt es im Laufe der Verarbeitungskette
Reklamationen. Die Ursache kann beim Produkt selbst,
beim Textilveredler oder sogar beim Endkunden lie
gen. Andererseits besteht auch immer die Möglichkeit,
dass die Ursache direkt beim Hersteller zu finden ist,
der sich (trotz eines immensen Aufwandes im Bereich
der Qualitätssicherung) auch von gelegentlich auftre
tenden Fehlern bei Produkten nicht freisprechen kann.
Nach und nach gehe ich auf häufige Reklamationsfälle
ein und der jeweiligen Ursache dabei auf den Grund.
„Die Folie lässt sich nicht
wie gewohnt schneiden“
Wohlwissend, dass sich
die Verarbeiter von Folien oft
intensiv mit den Produkten
auseinandersetzen und jeder
hier auch eine leicht abweichende Arbeitsweise bevorzugt, kochen gerade beim

Schneiden der Folien schnell
die Emotionen hoch, wenn
es mal nicht so läuft wie gewünscht oder gewohnt.
Dabei ist die Einstellung
der Verankerung des jeweiligen Produktes auf einer klebenden oder nicht-klebenden
Polyesterfolie (selten auch Silikonpapier) zunächst einmal

eine emotionsfreie
Geschichte, denn
sie ist messbar.
Jeder Hersteller hat hier eine
Spezifikation, die
sehr streng eingehalten wird. Reklamiert der
Kunde ein Produkt und
sendet dieses ein, wird zunächst überprüft, ob die
Messwerte innerhalb der
Vorgabe liegen oder nicht.
Nicht unerwähnt lassen
möchte ich (aus Herstellersicht) natürlich, dass
es bei der Verarbeitung
sicher einen Unterschied
macht, ob der Messwert am
unteren oder oberen Rand
der Spezifikation liegt.
Kann die Folie (besser die
Verankerung der Folie) als
Grund für mögliche Probleme ausgeschlossen werden,
so können weitere Faktoren

für die Schwierigkeiten beim
Schneiden
verantwortlich
sein.
Oft wird übersehen, dass
es vollkommen normal ist,
dass selbst die hochwer-

Das Produkt löst sich in beiden Fällen vom Träger. Möglicherweise ist die Haftung nicht ausreichend. Im Fall des rechten Bildes kann eine durch zu viele Lösemittel entstandene Spannung die Ursache sein. 
(Fotos: Poli-Tape)
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tigsten Produkte Dickenschwankungen haben. Um es
anschaulich zu machen: Ein
Produkt hat den Sollwert von
100µm und darf maximal fünf
Prozent nach oben oder unten abweichen. Daraus ergibt
sich ein möglicher Bereich,
in dem die Werte von 95 bis
105µm reichen. Deshalb ist
es logisch, dass die Schneidetiefe am Plotter angepasst
werden muss. Hier greift
eine gute alte Merkregel: Das
Schneidemesser soll nicht
mehr aus der Halterung herausragen, als es die Produktstärke erfordert.
Wenn wir über den Plotter
sprechen, sollte auch immer
der Zustand des Messers
betrachtet werden. Ein neues Messer schneidet sicher
anders als ein bereits länger
im Einsatz befindliches Messer. Mein Appell lautet: Macht
Euch gerade bei größeren
Aufträgen die Mühe, das
Schneiden so ideal wie möglich auf das Produkt anzupassen, um das nachgeschaltete
Entgittern angenehmer zu
gestalten.

Die Folie hält nicht
auf dem Textil
Wenn die Folie nicht oder
nicht richtig auf dem Textil
hält, kann dies verschiedene
Ursachen haben. Es ist beispielsweise möglich, dass
der Heißschmelzkleber nicht
oder nicht in der gewohnten
Form und Menge auf der Folie aufgebracht wurde. Dabei
würde es sich um einen klassischen Herstellungsfehler
handeln. Hält die Folie nach
dem Transfer nicht richtig
auf dem Textil, ist der Grund
nicht selten in einer anderen

Ursache zu finden: Anwender
übersehen bei den Textilien
oft vorhandene Imprägnierungen (ohne Funktion). Das
heißt, es befinden sich wasserabweisende Appreturen
auf den Textilien, wodurch
der Heißschmelzkleber nicht
in die Struktur eindringen
kann, um sich mit dem Substrat zu verbinden. An dieser
Stelle hilft uns auch bei der
täglichen Arbeit im Rahmen
der Reklamationsabwicklung
der gute, alte Wassertropfentest weiter. Man lässt einen
Tropfen auf die zu veredelnde Oberfläche fallen. Bleibt
der Tropfen länger mehr oder
weniger stark auf der Oberfläche stehen, kann dadurch
abgeleitet werden, dass eine
Imprägnierung vorhanden ist
und die Folie deshalb nicht
wie gewohnt appliziert werden kann. Durch eine Art Vorbehandlung mittels Transferpresse kann man die Wachse
oder Paraffine verdampfen
und somit die Struktur für
den Transfer öffnen.
Immer wieder nutzen Anwender auch Spezialprodukte, die zum Beispiel speziell
für Regenjacken und -Schirme geeignet sind. Man könnte jetzt denken, dass solche Folien, die vermeintlich
„schwierige“
Untergründe
abdecken können, auch für
„einfachere“ Anwendungen
geeignet sind. Dabei wird jedoch übersehen, dass gerade
die „Nylon“-Folien mit einer
geringeren
Hotmelt-Masse
ausgestattet sind. Dies bedeutet gleichzeitig, dass für
reine Baumwoll- oder Polyestergewebe nicht ausreichend
Heißschmelzkleber für einen
langfristigen Verbund zur
Verfügung steht.

Tritt ein Problem systematisch auf, können die Ursachen unter Umständen ganz
schlicht sein. So kann es sein,
dass die vom jeweiligen Hersteller empfohlenen Parameter entweder nicht verwendet
wurden oder die Transferpresse nicht tatsächlich die
im Display angezeigte Temperatur erreicht. Zeigt der
Hotmelt gar keine Reaktion
und es ist praktisch kein Faserausriss zu beobachten, ist
dies ein Anzeichen für eine
nicht ausreichende Temperatur, die eigentlich nötig wäre,
um den Kleber überhaupt zu
aktivieren. Hier kann schon
eine Rekalibrierung des Gerätes eine einfache Lösung

sein. Bei Ablösungen im
Randbereich von Schriften
oder Designs kann ein zu frühes Entfernen der Polyesterfolie die Erklärung sein. Hier
wäre entweder etwas Geduld
gefragt, bevor die PET-Folie
abgezogen wird oder es wird
einfach noch einmal kurz
nachgepresst. Im Eifer der
perfekten Applikation wagen
sich viele kreative Menschen
auch in Bereiche, in denen
die Steggröße der Motive fast
keine Fläche mehr zu einer
sicheren Verankerung bietet.
In diesen Fällen ist es umso
wichtiger, dass die Gewebebeschaffenheit auch zu den
ambitionierten Anwendungen passt.
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