HOCHDRUCKVERFAHREN

TIEFDRUCKVERFAHREN

Siebdruck ist, wie ihr jetzt wisst, ein Durchdruckverfahren, bei dem die Farbe durch das Sieb
gedrückt wird, für jede Seite extra. Man würde Ewigkeiten brauchen, um so die 8000 VDIniHefte zu drucken. Zu Gutenbergs Zeiten war der Hochdruck das normale Druckverfahren. Man
druckte die Druckform auf flach ausgebreitetes Papier, mit jedem Druck eine Seite. Immer noch
ganz schön aufwendig. Dann spannte man das Papier auf eine Rolle (Zylinder), die man über
eine flache Druckform rollte. So kann man lange Papierbahnen, also viele Seiten am Stück, mit
wenig Kraftaufwand bedrucken. Noch später hat man dann die Zylinder zur Druckform gemacht und den gegen eine zweite Rolle gedrückt. Die beiden Rollen drehen sich gegeneinander
und ziehen so das Papier durch. Dabei nimmt das Papier die Farbe ab.

Wie das Hochdruckverfahren ist auch das Tiefdruckverfahren schon sehr alt. Im Mittelalter
wurde es vor allem beim Kupferstich und bei Radierungen eingesetzt. Auch heute noch wird
manches tiefgedruckt, zum Beispiel dicke Kataloge. Bei dieser Drucktechnik ist der Schnee auf
den Gipfeln geschmolzen und das Schmelzwasser ist in die Täler gelaufen. So sieht es zumindest
aus. Ist aber anders. Das, was gedruckt werden soll, wird in eine Metallplatte hineingeätzt oder
-geschnitten, und die Farbe wird dann auf die gesamte Platte aufgetragen. Die Farbe läuft in
die Näpfchen (die sehen aus wie eckige Bergtäler). Die überschüssige Farbe, die zwischen den
Näpfchen, also sozusagen auf den Gipfeln liegenbleibt, wird dann mit einer Rakel abgestrichen
(da schmilzt also nix).
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Egal ob flach gegen flach, rund gegen
flach oder rund gegen rund, beim
Hochdruck ist die Druckform immer
so, dass auf den hohen Teilen die
Farbe drauf ist. Entweder wird das
Papier gegen die Druckform gedrückt und nimmt so die Farbe auf
oder die Druckform rollt über das

BASTEL DIR EINE EIGENE
HOCHDRUCKFORM

Papier und gibt die Farbe ab. Wenn man sich so eine
Druckform von der Seite anschaut, sieht das ein bisschen so aus wie eine eckige Berglandschaft. Oben ist
die Farbe, so wie der Schnee auf den Berggipfeln, und
in den Tälern ist es trocken. Schau dir doch mal einen
Stempel von der Seite an, dann kannst du es sehen.
Alles, was nicht stempeln soll, ist aus dem Druckstock
herausgeschnitten.

Das brauchst du:
{ ZWEI FESTE KARTONS (Z. B. DIE
RÜCKSEITE EINES MALBLOCKS)
{ KLEBER { SCHERE { CHIPSDOSE
{ FARBE { PAPIER

Beim industriellen Tiefdruck braucht man:
Õ Viel Kraft, denn das Papier muss sehr fest auf die
Druckform gepresst werden.
” Hohe Drehgeschwindigkeiten.
á Farbe, dünn wie Wasser, damit sie bei den hohen
Geschwindigkeiten sofort die Vertiefungen füllt
und leicht zu trocknen ist.
à Glattes Papier, das die Farbe aus den Näpfchen
gut aufnehmen kann.

Was du machen musst:
Õ Schneide Formen aus dem einen Stück Karton aus.
Klebe die Teile auf den anderen Karton. ” Bestreiche
die hochstehenden Teile mit Farbe. á Beklebe die
Chipsdose nun mit Papier und rolle die Dose einmal
über deine Druckform. Fertig!
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In großen Tiefdruckmaschinen läuft
das Papier mit mehr als 16 Metern
pro Sekunde durch die Maschine:
Das ist schneller als das Tempo, mit
dem ein Auto durch die Stadt fahren
darf (58 km/h).

