DER MASCHINELLE DRUCK
Um den maschinellen Druck des Kalenders kümmert sich seit Jahren zuverlässig,
kompetent und geduldig der Drucker Karl Glotzbach aus Hünfeld bei Fulda.
Anfang September hat er alle Druckstöcke vorliegen und begibt sich an die Arbeit.
Im folgenden hat er diesen Prozess dokumentiert:

HOLZSCHNITT im Druck
Druck eines Holzschnittes an einer mechanischen Druckerpresse,
dem Heidelberger Tiegel, eine Buchdruckmaschine die bis 1970 gebaut wurde.

In der Vorbereitung wird der Holzschnitt flach auf den Schließtisch, eine 5 cm
dicke Stahlplatte, gelegt. Hierbei wird der Druckstock begutachtet, ob er gerade
liegt und ob die Tiefen tief genug geschnitzt wurden.

Hier sehen Sie den Druckstock genau ausgerichtet und eingespannt in einen
„Schließrahmen“. Das ganze nennt man dann „geschlossene Druckform“.

Das verwendete „Schließmaterial“ (Distanzstücke) wird in „Punkt“ (französische
Maßeinheit) berechnet.

Vor Druckbeginn wird die Maschine an den zu schmierenden Teilen geölt um den
mechanischen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Ein Teil der Maschine wird
über Zentralschmierung geölt.

Die Druckform (D) wird in der Druckmaschine befestigt. Farbe wird in den
Farbkasten gefüllt. Nach dem Einschalten der Maschine werden die
Farbauftragswalzen (F) über die Druckform geführt und färben sie ein. Dazu muss
die Druckform die richtige Höhe haben, in unserem Fall 23 mm. Die erhabenen
Teile der Druckform werden nun eingefärbt, daher auch der Begriff Hochdruck.

Für den Druck des Holzschnitt-Kalenders 2008 wurde eine
Mischfarbe aus 2 Teilen Schwarz und 1 Teil Rot verwendet.
Für einen 4-Farb Druckes wären die Grundfarben CMYB.
Für den Laien:
Cyan=Blau
Magenta=Rot,
Yellow=Gelb
B=Black
Ein Vorrat an Farbe sollte immer vorhanden sein

Der „Aufzug“(A) wird geöffnet, um darin die unterschiedlich druckenden Stellen
auszugleichen. Dies geschieht mit unterschiedlich dicken Papierenzulagen - ein
schwieriges Unterfangen bei einem „gewachsenen Druckstock“ aus Holz.
Danach folgt ein Probedruck, um zu schauen ob man richtig „zugerichtet“ hat,
in der Sprache der Buchdrucker.

Hier sehen sie den geschlossenen neuen Aufzug, welcher die „Zurichtmaterialen“
enthält. Übrigens sollte vor jeder neuen Form auch ein neuer Aufzug gemacht
werden, um die Unebenheiten der letzten Form zu beseitigen.

Hier führen die Greifer das unbedruckte Papier zum Holzschnitt. Der zuklappende
„Tiegel“ (T) sorgt für den nötigen Anpressdruck an die feststehende Druckform.
Der Abdruck befindet sich danach seitenrichtig auf dem Papier.

Das fertig bedruckte Papier befindet sich nun an dem „Auslege-Greifer“ (G).
Dieser sorgt, unterstützt von Blasluft und Puderapparat, normalerweise für eine
Vortrocknung und Trennung der einzelnen Blätter.
Beim Holzdruck befindet sich auf dem frischbedruckten Papier sich jedoch ein
erhöhter Farbauftrag.
Um ein Abziehen der Farbe auf das nächste Blatt zu verhindern, wird beim Druck
durch einen zweiten Mann das frisch gedruckte Blatt mit einem leeren
Zwischenblatt abgedeckt.
Nach dem Druck sollte das Blatt gelüftet werden, um den Trocknungsprozess
zu beschleunigen. Das ist eine sehr aufwendige Prozedur, weil die Stapel immer
wieder gelüftet und umgeschichtet werden müssen. Nach gut einer Woche sind
die Drucke durchgetrocknet.
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