
Von der Comic-Zeichnung zum Comic-Heft 
Nicht jeder kann wissen, wie aus den vielen Zeichnun
gen ein fertiges Heft wird. Und Eure häufigen berech
tigten Anfragen veranlassen uns, eine Kurzlektion in 
"Schwarzer Kunst" zu erteilen. Hier ist sie: 
Den Weg von der Idee zum Comic Artwork, der ge
tuschten und mit Text versehenen Reinzeichnung, 
haben wir bereits erläutert. Von der Exaktheit der 
Arbeit der Reprofotografen und Drucker, von der Wahl 
des Papiers und der Farbe hängt es ab, wie das Comic
Heft, das Ihr jetzt in den Händen haltet, aussieht. Aber 
bis dahin ist der Weg noch weit. 
Die Originalzeichnungen werden zunächst unter die 
Reprokamera gelegt. Mit dieser fertigt man fotogra
fische Aufnahmen, die - je nach Heftformat - die 
Zeichnungen bereits verkleinert wiedergeben. Ihr er
innert Euch sicher: Die Originalzeichnungen sind 1)1,-
2m al so groß wie die gedruckten Comicseiten. 
Sind die Zeichnungen farbig angelegt, müssen bei der 
Reproduktion bereits Farbauszüge hergestellt werden . 
Das bedeutet: Die in einem Farbbild enthaltenen Far
ben werden getrennt. Beim Vierfarbendruck wird logi
scherweise mit vier Farben gearbeitet, nämlich Rot, 
Gelb, Blau und Schwarz (der "Tiefe"). Durch Über- und 
Nebeneinanderdrucken sowie Aufrasterung dieser 
Farben, man nennt sie auch Primärfarben. werden alle 
weiteren Farben erzielt. Folgerichtig können wir diese 
als Sekundärfarben bezeichnen. Wenn Ihr einmal eine 
Lupe zur Hand nehmt und Eure Comics betrachtet, 
könnt Ihr die feinen oder auch gröberen Rasterpunkte 
deutlich erkennen. Für unseren Vierfarbendruck be
nötigen wir demnach auch vier Farbauszüge, die durch 
Einschalten von Komplementärfiltern erlangt werden. 
Komplementärfarben - "Ergänzungsfarben" - heißt: 
Im Farbkreis stehen sich Gelb und Violett, Rot und 
Grün sowie Blau und Orange gegenÜber. Um z.B. 
einen Rotauszug zu erhalten, müssen wir ein Grünfilter 
einschieben. 
Bei der Herstellung der Marvels 
wird ein anderes Verfahren an
gewendet. In der "Lithografie"
Abteilung der Druckerei werden 
die Farbau'szüge per Hand her
gestellt. Was bedeutet, daß die 
Lithografen die Farbflächen 
nach dem vorgegebenen Farb
muster des Originals anlegen 
müssen. Bei unsauberer oder 
flüchtiger Arbeit besteht die Ge
fahr, daß Flächen farblos blei
ben, Übergänge verwischen 
oder gar falsche Farben einge
setzt werden. (Dies also ist eine 
Ursache für die von Euch vor

verschiedenen Metallen, die in Schichten überein
anderliegen, und werden - je nach Art - als Bi- oder 
Trimetallplatten bezeichnet. Für Bimetallplatten werden 
z.B. Kupferbleche mit Chromauflage verwendet. Nach 
dem Ätzen liegt das farbannehmende Kupfer frei; die 
Chrom oberschicht dagegen nimmt Wasser an. Diese 
Flächen drucken folglich nicht. - Wieso? - Ihr könntet 
einwenden, daß doch das Wasser über die bereits 
eingefärbten Stellen läuft und so die Farbe wieder 
entfernt werden müßte. Die Erklärung ist einfach: Die 
Farbe ist fetthaltig. Wasser und Fett stoßen sich be
kanntlich ab - mit anderen Worten : Wo Farbe ist, kann 
kein Wasser mehr hinge langen, es läuft ab. 
In der Maschine befinden sich insgesamt vier Druck
stationen, durch die die Endlospapierbahn - wir druk
ken ja mit Rollenoffset - laufen muß. An jeder Station 
wird eine Farbe paßgenau auf die Bahn gedruckt. 
Werft jetzt einmal einen Blick auf das Schema: Der 
Plattenzylinder streift während der Rotation die Farb
walze, die die Farbe aufträgt, und die Wasserwalze, 
genauer: Feuchtwalze. Ihr habt gerade gelesen, daß 
die Platte aus wasserabstoßenden , also druckenden, 
und farbabweisenden, nichtdruckenden Flächen be
steht. Die überschüssige Farbe wird also entfernt. Das 
seitenrichtige Bild wird nun auf den Gummituchzylinder 
übertragen. Auf diesem befindet sich jetzt ein seiten
verkehrtes Bild . Die Papierbahn läuft zwischen Gummi
tuchzylinder und Druckzylinder. Der Druckzylinder 
druckt nicht, sondern drückt, und zwar die Papierbahn 
gegen den Gummituchzylinder. Dabei wird das Bild 
von diesem wiederum seitenrichtig auf das Papier 
übertragen. 
Beim Lauf der Papierbahn zwischen den Stationen 
können auch wieder Fehler auftreten. Das Papier arbe i
tetja und wird durch Luftfeuchtigkeit und Raumtempe
ratur beeinflußt, kann sich z.B. dehnen oder zusammen
ziehen, und es kommt zu Farbverschiebungen. 
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getragenen Mängel bei der '----------------------------------' 
Farbgebung .) 
Wir sprachen davon, daß die Filme auf Bogen (Träger
folien) montiert werden. Die Bogengröße hängt vom 
Format der Maschine ab, auf der die Comics gedruckt 
werden . Da wir das Offset-, genauer: Rollenoffset
Verfahren benutzen, muß dieser. Bogen auf einen 
Druckzylinder übertragen werden. 
Von Filmen können wir aber nicht drucken. Hier ist ein 
weiterer Arbeitsgang eingeschaltet, die Plattenherstel
lung. Der montierte Bogen wird fotografisch auf die 
lichtempfindliche Offsetplatte übertragen. Die drucken
den Teile werden bei einem Ätzvorgang mittels Säure 
beseitigt. Offsetplatten bestehen aus zwei oder drei 

Nachdem die Bahn sämtliche Farbstationen durch' 
laufen hat, gelangt sie in die Schneide-, Falz- und Heft
station. Dort wird sie zerschnitten, gefalzt und geheftet. 
Bei modernen Maschinen ist der Anbau weiterer Sta
tionen möglich, beispielsweise der einer Packstation. 
So kommen in bestimmten Stückzahlen gepackte 
Comics aus der Maschine, die vom Drucker zur Ver
triebsfirma transportiert werden und von dort an die 
Kioske und weiter zu Euch gelangen . . 

So ... hmmm ... einfach ist das! 
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