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Voll auf Draht Drucken mit Draht und Styropor
Werner Andrä
Im Frühjahr 2016 veranstaltete der AKS eine Druckerfortbildung im
Schuldruckzentrum der PH Ludwigsburg unter der bewährten
Leitung von Raimund Ilg. Mit ihm hat der AKS schon zahlreiche
Fortbildung erfolgreich veranstaltet. Trotzdem war dieser Termin
etwas Besonderes, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten
eine ganz neue Drucktechnik kennen, experimentierten damit und
entwickelten selbst neue Varianten.
Drucken mit Draht, in welcher Stärke auch immer, geht das
überhaupt, ohne die Walze der Rollenpresse zu beschädigen? Ja es
geht, wenn man eine weiche Druckplatte nimmt (z. B. dünnes
Styropor, weiches Holz o. ä.). Man muss allerdings einige Dinge
beachten, damit die Drucke gelingen. Dann aber steht ein
variantenreiches Feld zur Verfügung, bei dem noch längst nicht alle
Möglichkeiten ausgeschöpft und ausprobiert sind.
Da das Verfahren für viele AKS-Mitglieder neu ist, hier der Versuch
einer Anleitung zum Drucken mit Draht:
Material:
• Draht mit unterschiedlichen Druckmessern, isoliert oder blank,
dazu entsprechende Zangen
• Styroporplatten feinkörnig ab 3 – 9 mm Stärke (z. B.
Styreneplatten oder billiger Isolierplatten aus dem Baumarkt)
• Unterlegeplatte (Spannplatte, Sperrholz, am besten im Format
der Druckpresse (12 – 16 mm)
• Feste Pappen (ca. 2mm) mindesten im Format der Druckplatte
• Alte Zeitungen
• Druckfarben, Walzen, Hochdruckpresse
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Herstellen des Druckstockes:
• Mit Draht eine Figur biegen. Beachten: einfache Form, am
besten den Draht durchgehend führen. Überschneidungen sind
kein Problem, man kann aber auch Teile ansetzen. Die
Drahtform kann jederzeit verändert werden.
• Zum Schluss die Figur mit einem Hammer auf einer festen
Unterlage eben klopfen, besonders bei Überschneidungen.
• Innenflächen können mit dünnen Draht durch Hinundherspannen gestaltet werden.
• Prägen der Druckplatte: Beachten: Die Drahtfigur darf nicht
direkt mit der Walze der Druckpresse in Berührung kommen!
Aufbau des Druckstockes von unten nach oben:
•
•
•
•
•

Unterlage (Spanplatte o.ä.)
Styroporplatte mit der Druckseite nach oben
Drahtfigur
Harte Pappe
Zeitungsstapel (so dick, dass kräftiger Druck entsteht ev. weitere
Pappen verwenden)
• Die Druckplatte durch langsames darüber ziehen der Druckrolle
prägen. Auch mehrmaliges Prägen durch verschieben der
Drahtform ist möglich.
Drucken:
• Die Druckplatte aus Styropor mit Druckfarbe einfärben und
abdrucken. Es entsteht ein Weißlinien-Druck.
• Die Druckplatte mit eingefärbten Draht abdrucken: Aufbau wie
beim Prägen, jedoch mit eingelegtem Papier über dem
Druckstock. Es entsteht ein Weißliniendruck und der Draht
bildet sich in der Mitte der Linie ab. Besonders interessant ist es,
wenn der Draht in einer anderen Farbe eingewalzt ist, wie der
Druckstock.
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Abdruck der Drahtfigur:
Auch ein alleiniger Abdruck der Drahtfigur ist möglich; durch
mehrere Lagen Zeitungspapier absichern. Ein flächenhafter Abdruck
entsteht, wenn die inneren Zwischenräume mit dünnem Draht
gestaltet sind.
Schrift:
Es lassen sich auch kurze Schriftzüge aus Draht herstellen,
vorteilhaft dabei ist, dass man seitenrichtig biegen und gestalten und
beim Prägen einfach die aus Draht gestaltete Schrift spiegelverkehrt
umdrehen kann. Es entsteht eine Drahtschreibschrift.
Die Fotos zeigen, wie verschieden die Druckergebnisse aussehen
können. Vom Format her eignen sich Postkartengröße bis Formate,
die die Druckpresse zulassen.
(Die Redaktion: Es wäre super, weitere Fotos oder Abzüge von Druckversuchen zu
bekommen!)

Fertige Drahtfigur
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Abdruck der geprägten Styroporplatte

Zweifarbiger Abdruck mit eingelegter Drahtfigur
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Mehrmaliges Prägen mit der gleichen Figur

Abdruck mit verschobener Drahtfigur
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Alleiniger Abdruck der Drahtfigur mit eingefärbten Hintergrund
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