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Aufbewahrung :
Reinigen Sie das Sieb mit einem Schwamm sofort nach
Gebrauch unter fließendem warmen (kein heißes) Wasser, damit
keine Farbpartikel nach dem Eintrocknen die Perforierungen
verstopfen. Benutzen Sie keine Bürsten oder harten
Gegenstände zum Reinigen.

Stoffe

Informationen
zur Thermofax-Siebdruckschablone

Lassen Sie das Sieb an der Luft trocknen oder tupfen es mit
einem trockenen Tuch ab. Benutzen Sie zum Trocknen keinen
Fön und stellen das Sieb nicht auf eine Heizung.
Bewahren Sie das Sieb möglichst senkrecht an einem dunklen
und kühlen Ort auf.
Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung zerstören das Sieb.
Das verwendete Klebeband kann sich nach häufiger Nutzung
lösen und sollte rechtzeitig durch einen neuen Klebestreifen
ersetzt werden.
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Hinweis:
Die nachfolgend beschriebenen Informationen zur ThermofaxSiebdruckschablone beruhen auf umfangreichen eigenen
Erfahrungen sowohl bei der Herstellung als auch der Anwendung
von Siebdrucken bei vielen meiner angebotenen Kurse.

Herstellung :
Die Größe einer Vorlage ist auf DIN A4, DIN A5 oder kleiner
beschränkt. Berücksichtigt werden muss ein allseitiger Klebe- und
Färberand von 2 bis 3 cm.
Als Vorlagen für die Erstellung sind kontrastreiche Fotokopien
oder Laserausdrucke erforderlich (keine Tintenstrahlerausdrucke).
Die Kopien oder Drucke müssen (möglichst) scharfe SchwarzWeiß-Konturen aufweisen. Farbkopien eignen sich nicht für die
Erstellung.
Es können auch bedingt Fotos verwendet werden. Diese sollten
mit einem Bildbearbeitungsprogramm in Schwarz-Weiß konvertiert
sein und eine gute Schwarz-Weiß-Abstufung haben.
Sehr dünne Linien oder Striche werden nicht immer auf das Sieb
übertragen.

Nutzung :

Bildvorlagen oder Texte müssen nicht spiegelverkehrt sein.

Die Lebensdauer einer Thermofax-Siebdruckschablone kann
durch sorgsame Anwendung verlängert werden.
Bitte nur von der « Oberseite » rakeln !!! Die Folie wird sonst
sehr schnell zerstört.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit verdickter Procion MXFarbe.
Passen Sie die Verdickung der Farbe der Struktur des Siebes an.
Besondere Vorsicht ist bei der Benutzung von Acrylfarben
gegeben. Diese trocknen sehr schnell und können das Sieb
verkleben und unbrauchbar machen.

