Ein Besuch in der
Offsetdruckerei Vieregge

„Die Weisheit mit
Löffeln gefressen“

Informationen
aus dem dtp studio

G

elernt hat Hans-Joachim Vieregge, 45, den Beruf des Buchdruckers.
Nicht nur, daß der heutige Offsetdruck in seinem Unternehmen
mit dem Lehrberuf nicht viel zu tun hat – das wäre zu verschmerzen. Es ist vor allem das Desktop Publishing, das Welten vom früheren Bleisatz und Kontinente vom Fotosatz entfernt ist. Doch ohne DTP ist eine Offsetdruckerei heute nicht mehr konkurrenzfähig – oder – aus der Sicht der
Kleinstadt, irgendwo auf dem Lande: Gekonntes Desktop Publishing nach
dem Stand der Technik ist das, was eine Druckerei von anderen abhebt.

“Da hatte ich mal
die Hand drin.”

An die Heidelberget Tiegelmaschine, eine Buchdruckmaschine aus den dreißiger
Jahren, erinnern Vieregge
nicht nur seine dicken Narben, sondern sie wird noch
immer für Numerierungen,
Präge- und Stanzarbeiten
eingesetzt.

S

o hat Vieregge die DTP-Kurve gekratzt. Das Fotosatzgerät wurde der
Müllabfuhr anvertraut, die DTP-Abteilung nach und nach ausgebaut.
Zwar hat dies finanzielle Löcher gerissen, doch gleichzeitig wuchs die
Belegschaft, und die GTO-Druckmaschine mußte um eine schnelle Roland
Practica mit Schuppenanleger aufgestockt werden.
Wenn Kunden anrufen und eine Datei belichtet und gedruckt haben möchten, weiß Vieregge: Jetzt fängt die Arbeit erst an. Selten sei in DTP-Dateien
alles richtig, vor allem Farbseparationen, Überfüllungen und Rasterweiten
seien häufig falsch eingestellt. “Leute, die mit DTP arbeiten, meinen oft, sie
hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen”, meint er.
Wir unternehmen einen Rundgang. Es beginnt an der Stelle, wo der belichtete Film aus dem Belichtungsstudio kommt, was jeder Druckerei am liebsten ist.

Die Montage
Am Leuchttisch werden die
Filme auf einen Standbogen
aufgebracht, der die gleiche
Größe wie die Druckplatte
hat.

Plattenkopie

Achtung - Sonnenbrandgefahr!
Die Druckplatte wird mehrfach
mit starkem UV-Licht bestrahlt.
Hier ein Plattenkopierer, der
auf verschiedene Druckplatten
frei programmiert werden
kann. Die Frontscheibe ist eine
Art Sonnenbrille: ohne Hinterbeleuchtung wäre sie schwarz

A

m Leuchttisch kann der Film auf den Standbogen (der so groß ist wie
die Druckplatte) exakt aufgebracht werden. Auch andere Filme und Teile können aufmontiert werden, beispielsweise ein herkömmlich
reproduziertes Foto, eine Überschrift, eine Grafik (vom “Grünen Punkt”
hängen etwa dreißig vorsorglich an der Wand). Eine unter den Film gelegte
“Registertafel” mit Millimetereinteilung und ganz normaler Tesafilm leisten
bei der Montage hilfreiche Dienste.
Der korrekte Film für den Offsetdruck ist positiv und seitenverkehrt. Bei
der Montage zeigt die Schichtseite aller Elemente nach oben. Der Film hat
das gleiche Aussehen wie das Druckbild der jeweiligen Farbe und wie die
jeweilige Druckplatte. Die zu druckenden Bereiche sind auf dem Film
schwarz, die unbedruckten transparent. Wenn auf der Druckplatte mehrere
“Nutzen” des Erzeugnisses Platz finden, müssen auch aufdem Film mehrere Nutzen angelegt werden. Sind in einem Briefbogen z.ß. rote (Schmuckfarben-)Elemente enthalten, werden diese als separater Film und als ExtraDruckplatte angefertigt, und jede Farbe wird separat gedruckt.
Obwohl Schnittkanten von aufgeklebten Filmen und Tesafilm-Streifen auf
der Druckplatte nicht sichtbar sind, sind der Druckerei “seitenglatte”, also
nicht aus Einzelteilen zusammengestellte Filme am liebsten. Warum – siehe
unten.

D

as Geheimnis der Offsetdruckplatte ist simpel – sie ist mit einer
lichlimpfindlichen Schicht versehen, die auch fett-annehmend ist.
Offsetdruckfarbe ist stark fetthaltig, und so bleibt sie auf der lichtempfindlichen Schticht haften. An Stellen jedoch, die zuvor starkem UVLicht ausgesetzt worden sind, kann die Beschichtung der Platte weggewaschen werden. Dort haftet die Farbe dann nicht, denn das Trägermaterial (mikrofein aufgerauhtes Aluminium) ist stark wasserannehmend und
fettabweisend.
Im Plattenkopiergerät wird der Standbogen samt montiertem Film auf die
Druckplatte gelegt. Die Schichtseite des Films muß dabei auf der Platte liegen (daher muß der Film seitenverkehrt belichtet worden sein). Daß Film
und Druckplatte extrem dicht aufeinander zu liegen kommen, dafür sorgen zusätzlich zwei Glasscheiben, zwischen denen ein Hochvakuum erzeugt
wird. So hat das UV-Licht keine Chance, unter geschwärzten Filmbereichen
auf die Druckplatte zu geraten – die schwarzen Bereiche werden exakt abgebildet.

W

enn Filme ineinander montiert wurden, sieht es etwas anders aus:
In der Nachbarschaft der Schnittkanten liegt der Film nicht völlig
plan auf der Druckplatte, hier sind Unterstrahlungen möglich. Daher sollten montierte Filme immer einige Millimeter vom nächsten drukkenden Element entfernt sein, oder, noch besser, von vornherein seitenglatt belichtet werden, was angesichts der Integration von Text, Grafik und
Bild in einem DTP-Layouterzeugnis mit DTP-Satz meistens möglich ist.
Unabdingbare Voraussetzung der guten Plattenkopie ist die tiefe Schwärzung (oder, wie der Fachmann sagt: eine hohe “Dichte”) des Filmmaterials,
wie sie nur auf fotografischem Wege (Reprokamera oder Belichter) erreicht
werden kann. Fotokopie oder Laserausdruck auf Film reichen in der Regel
nicht aus. Vieregge hat jedoch auch positive Erfahrungen mit dem Spezialfilm gemacht, der für den 600-dpi-HP-Laserdrucker angeboten wird, und
mit dem man Druckplatten in guter Qualität direkt belichten kann. “Der
Strichbereich ist okay”, meint er, mit gerasterten Halbtonflächen hapere es
allerdings.

Das
Drucken

Die belichtete Druckplatte
wird auf den Plattenzylinder
der Druckmaschine eingespannt.

N

achdem die Druckplatte fotografisch entwickelt, fixiert und gewäs
sert wurde, wird sie auf den Plattenzylinder der Druckmaschine ge
spannt. Die belichtete Schicht ist nun entfernt, die verbliebene unbelichtete Schicht ist etwas dunkler, das Druckbild ist daher auf der Platte
sichtbar. Warum aber ist es nicht, wie jeder Stempel und jedes Klischee aus
dem Buchdruck, spiegelverkehrt, wo doch mit dieser Platte gedruckt wird?
Während des Druckvorgangs kommt die Druckplatte gar nicht mit dem Papier in Berührung. Würde sie gegen Papier abgerollt, würde sie durch aggressive Bestandteile schnell in Mitleidenschaft gezogen. Wie wird aber
gedruckt? In jeder Offsetmaschine befindet sich der sogenannte “Gummituchzylinder”, der sich während des Betriebs gegen den eingefärbten
Plattenrylinder abrollt. Die Farbe wird zweifach übertragen – zunächst auf
den Gummituchzylinder, von dort auf den “Gegendruckzylinder”, der das
Papier auf sich führt. Nicht auf dem Plattenzylinder, sondern auf dem
Gummituchzylinder entsteht das spiegelverkehrte Druckbild.

B

evor die Farbe aufgetragen wird, befeuchtet man die Druckplatte mit
dem “Wischwasser”, das einen bestimmten pH-Wert haben muß. Nur
dort, wo die Platte feucht ist, wirkt sie fett- und farbabweisend. Die
unbelichtete Schicht ist allerdings, da fettannehmend, von vornherein wasserabweisend. Andererseits darf die Wasserschicht nicht zu dick sein, damit
nicht gewissermaßen winzige Wellen in die Farbe schwappen können. Für
einen gleichbleibend dünnen Wasserfilm sorgen das “Feuchtwerk” der Maschine und zahlreiche hintereinandergeschallete Edelstahlrollen, die
“Feuchtwalzen”. Manche der Feuchtwalzen sind, damit sie das Wasser gut
aufnehmen, mit einer Art Frottee ummantelt. Die Befeuchtung muß während des Druckens sehr gleichmäßig und ständig geschehen, denn wenn
ein Teil der Platte trocknet, nimmt er sofort die Farbe an.
Die Druckfarbe wird über den Farbkasten in die Maschine eingebracht, und
ebenfalls über mehrere Walzen, die hier mit Gummi beschichtet sind, über
die “Farbauftragwalze” bis zur Druckplatte weitergeleitet. Auch hierbei ist
höchste Präzision angebracht, denn die Schichtdicke der Offsetfarbe darf
bestimmte Toleranzen im Mikrometerbereich nicht überschreiten. Der Effekt wäre sonst ein Auslaufen der Kanten und, in Rasterflächen, ein Zulaufen und Verschmieren der dunklen Bildbereiche.

Die Stellschrauben am Farbkasten der Maschine dienen
der exakten Farbdosierung in
einzelnen Segmenten.

Gummituch- und
Gegendruckzylinder sowie
alle Farbwalzen müssen nach
der Arbeit und beim
Farbwechsel gründlich
gereinigt werden.

Druckmaschinen

Eine Heidelberg GTO-Druckmaschine steht in fast allen
deutschen Offsetdruckereien.

E

ine Heidelberg GTO-Druckmaschine steht in fast allen deutschen Off
setdruckereien. So auch bei Vieregge: “Das ist eine der vielseitigsten
Druckmaschinen für den Kleinoffsetbereich, weil man damit alle Formate drucken kann, und auch qualitativ hochwertige Farbprospekte.” Die
Maschine besticht vor allem durch die Präzision, in der zweifarbige Visitenkarten auf 240g-A5-Leinenkarton ebenso perfekt werden wie der VierfarbKatalog im A4-Format. Qualität hat freilich ihren Preis, und der ist momentan für die Einfarben-GTO bei etwa 70.000 Mark angesiedelt.
Auf einer Einfarbenmaschine werden mehrfarbige Erzeugnisse zunächst in
der ersten, dann in der zweiten Farbe usw. gedruckt, indem jedesmal die
Maschine gereinigt, neue Farbe eingebracht, das halbfertige Erzeugnis wieder nach vorne in die Papieranlage gelegt wird usw. Bei einer MehrfarbenMaschine müssen natürlich auch Farben gewechselt werden, doch fast immer lautet eine der Druckfarben Schwarz. Und es können mehrere Farben
in einem einzigen Druckgang, also auf einer Zweifarben-GTO zwei Farben
in der halben Arbeitszeit gedruckt werden.
Eine Zweifarben-GTO ist im Grunde nichts anderes als zwei hintereinandergeschaltete Einfarben- Maschinen, eine Vierfarb-GTO bringt vier gleichartige GTO-Einheiten (Farbwerke) in eine Reihe hintereinander. Damit nicht
genug: Alle Heidelberg-Bogenoffsetdruckmaschinen ähneln einander sehr
stark, nur daß sie jeweils für ein größeres Format entsprechend größer gebaut sind. Der Aufbau ist stets sehr ähnlich, so daß man angesichts der weltweiten Marktführerschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG von einem
Druckmaschinen-Standard sprechen kann.

Die Roland Practica – ebenfalls eine Einfarben-A3-Maschine, aber weitaus schneller.

V

ieregge setzt neuerdings auch auf eine Roland Practica, von der er
Geschwindigkeitssteigerungen erwartet. Zuständig hierfür ist der so
genannte “Schuppenanleger”, der das Papier weitaus schneller in die
Maschine befördert als die Sauggreifer der GTO. Die Roland Practica hat
mit den Bogenoffsetmaschinen von Heidelberger zwar das Grundprinzip
von Plattenzylinder, Gummituchzylinder, Farbkasten- und Feuchtwerk gemeinsam, doch unterscheidet sie sich in ihrem Aufbau und Aussehen doch
stark.

Zuschneiden und
Weiterverarbeitung

Vorsicht – Messer! Der letzte Arbeitsschritt erfolgt an einer programmierbaren
Schneidemaschine.

N

achdem die Druckfarbe auf dem Papier getrocknet ist, können jetzt
die Endformate geschnitten werden. So bei zwei A4-Briefbögen, die
nebeneinander auf dem A3-Bogen stehen, oder bei den Visitenkarten, von denen sehr viele auf dem Druckbogen Platz finden.
Eins wurde dem Leser bislang vorenthalten: Auf der A3-Maschine werden
nicht A3-Bögen bedruckt, sondern etwas größere, sogenannte A3-”Überformate”, die in Länge und Breite von DIN A3 etwas abweichen (41 x 31,5
cm). Die überflüssigen Ränder werden an der Schneidemaschine entfernt.
Vorteil ist, daß bedruckte Stellen bis zum Rand geführt werden können (in
den sogenannten “Anschnitt”), und daß der Rand eines Stapels häufg etwas
angeschmutzt ist und auf diese Weise gereinigt werden kann.
Da Papier von den meisten Akzidenzdruckereien im A2-Überformat eingekauft wird (43 x 61 cm), müssen die Druckbögen vor Beginn des Drucks
einmal in der Mitte durchgetrennt werden. Eine Schneidemaschine, die groß
genug ist und äußerst präzise, ist in jeder Druckerei unverzichtbar.

Z

usammentragen, Falzen und Heften ist bei Vieregge zwar nicht, aber
in vielen anderen Druckereien maschinell machbar. Die einzelnen
bedruckten Bögen werden dann in jeweils ein Fach der Sortiermaschine gelegt, dort maschinell entnommen und folgerichtig zu den Broschüren zusammengetragen. Das Falzen geschieht in Anlagen, die mehrere
Stationen haben, in denen der Bogen dann jeweils auf auf die Hälfte zusammengefaltet wird. So läßt sich der A3-Druckbogen durch dreimaliges
Falzen direkt in ein A6-Heftchen verwandeln. Ein anschließender senkrechter Schnitt an allen Seiten entfernt nicht nur den überflüssigen Rand des
Überformats, sodern legt auch die einzelnen Seiten zum Aufblättern frei.
Die großen Druckereien arbeiten auf diese Weise, wenn sie Erzeugnisse
herstellen, die aus vielen Seiten bestehen (z.B. dieses Buch, bei dem sechzehn Seiten auf einen A0-Druckbogen paßten).
Bei Vieregge wird noch per Hand zusammengetragen. “Macht echt Spaß”,
meint Praktikant Everding.
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