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Abb.1: https://www.pinterest.de/pin/437975132485598254/ 

Abb.2: https://christin-lutze.de/radierung-kupferstich/ 

Video zu Kaltnadelradierung (nur 1. Teil!) https://www.youtube.com/watch?v=rr16vpYIFhY 

Tiefdruckverfahren 
  INFORMATION     

 
Der Tiefdruck ist ein Druckverfahren. Dabei sitzt die Farbe nicht wie gewöhnlich an der 
Oberfläche wie bei der Décalcomanie, dem Kartoffeldruck, der Lithografie (Steindruck), dem 
Holzschnitt oder dem Linoldruck. Beim Tiefdruck sitzt die Farbe, die letztlich auf das Papier, den 
Stoff… oder ähnlichem Material gedruckt wird in den tiefliegenden Ritzen der Druckplatte oder 
auch Druckstock genannt. Berühmt sind die Kupferstiche von Alberecht Dürer und anderen 
Künstlern. Ein Kupferstich zählt auch zum Tiefdruck. Das sind alles feine Striche die in den 
Druckstock geritzt werden. In diesen Ritzen sitzt dann die Farbe. Diese muss aber zuerst in die 
Ritzen hineingedrückt werden. Danach ist immer noch viel Farbe an der Oberfläche, diese muss 
erst wieder aufwändig mit Gaze (wie Gardine) abgewischt werden. Am Ende sitzt die Farbe in 
den Ritzen. Dann wird der Druckstock auf das Druckmedium (z. B. Papier gelegt – mit den Ritzen 
auf das Papier) und kräftig gedrückt. Dabei drückt (quetscht) man die Farbe aus den Ritzen auf 
das Druckmedium, was später das fertige Bild ist. Das muss Euch fürs Erste genügen! 

 
Nehmen wir uns ein zwei  Beispiele vor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technik: Kaltnadelradierung 
Ihr benötigt einen leeren Tetrapack (Milchtüte, …), eine breite wäre besser als eine schmale, denn 
dann habt ihr mehr Fläche. Schneidet den Karton an den Rändern auf. Die Innenseite ist silbrig 
glänzend, sollte so sein. Ihr schneidet euch ein kleines Bildformat heraus, vielleicht 10x15… oder was 
möglich ist. Das ist euer Druckstock. Auf die silbrige Fläche, das ist Aluminium müsst ihr nun mit einer 
Nadel einritzen – ein Bild – oder so ähnlich wie bei Christin Lutze. Viele Ritze nebeneinander, wird es 
dunkel, wenige Ritze oder keine wird das Bild hell. Wenn ihr das habt – muss Farbe in die Ritzen. Hier 
fängt das größte Problem an – die Farbe – Tinte geht nicht gut. Acrylfarbe geht schwierig – trocknet zu 
schnell, muss man sehr schnell sein beim Drucken. Linoldruckfarbe o. ähnliches geht gut. Ihr müsst es 
ausprobieren.  Also nun Farbe in die Ritzen drücken, das geht mit einem Lappenkneul (Tampon 
genannt) mit einer glatten Fläche auf die die Farbe kommt.  Diese drückt ihr in die Ritzen. 
 Achtung – bevor ihr druckt müsst ihr die restliche Farbe vorsichtig wegwischen – helle Stellen werden 
silbrig erscheinen müssen – dunkle Stellen bleibt viel Farbe in den Ritzen, das soll so sein. 
Wegwischen – das geht mit einem Läppchen oder Fliegenfenstergage oder Gardinenstoff. Schaut im 

Internet nach. Nun legt ihr den Druckstock mit dem Gesicht (den Ritzen) auf ein leicht feuchtes 

Blatt Papier und drückt fest darauf. Nicht verrutschen! Dann hebt  ihr den Druckstock (Milchtüte) 
vorsichtig ab. Nun muss ein spiegelverkehrtes Bild auf eurem Blatt Papier erscheinen. Übung macht 
den Meister! Viel Vergnügen! 

Aufgabe: 
1. Probiert diese Kaltnadelradierung einmal aus! 

Abb.1  AlbrechtDürer, „Melancolia I“  

Kupferstich 

  

 

 Abb.2  Christin Lutze,  “Mein 

Fensterblick”, Kaltnadelradierung 
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