
 

Facts for Future – Das digitale Bildungsprojekt des „Kölner Stadt-Anzeiger“ 

 

Der Druckprozess des „Kölner Stadt-Anzeiger“ 

 
Auch wenn ihr jetzt mit der digitalen Ausgabe, also dem E-Paper und der Website 
des Kölner Stadt-Anzeiger arbeitet, gibt es natürlich in vielen Haushalten die Zeitung 
noch gedruckt: das Printexemplar. Und so ein Zeitungsdruck ist eine wirklich span-
nende Sache.  

1. Lest euch den nachfolgenden Text zur Druckerei durch. 
 

2. Beantwortet anschließend die Fragen unter:  
https://learningapps.org/watch?v=p78sch4at21  

 

Text von Angela Sommersberg 

 

Morgens liegt er da auf dem Frühstückstisch, zwischen Brötchen, Kaffee und O-Saft: 
der Kölner Stadt-Anzeiger. Doch, wie ist er eigentlich dahin gekommen? Und vor 
allem: Wie ist er entstanden? Duda war in der Druckerei des DuMont-Verlages in 
Köln-Niehl zu Besuch und hat sich von Jürgen Müller erklären lassen, wie die Zeitung 
gedruckt wird. Er ist Produktionsleiter in der Druckerei.  

 

Schritt 1 

Am Computer haben die Redakteurin-
nen und Redakteure ihre Texte ge-
schrieben und die Seiten so gestaltet, 
wie sie am nächsten Tag in der Zei-
tung sein sollen. Der Druck des aktu-
ellen „Kölner Stadt-Anzeiger“ beginnt 
jeden Abend um 21.00 Uhr. Die ferti-
gen Zeitungsseiten werden auf soge-
nannte Druckplatten übertragen. Die 
sind mit einer dünnen Silikonschicht 
überzogen. Überall dort, wo Schrift 
oder Fotos sind, zerstört ein Laser 
die Silikonschicht. Aufgepasst: Von 
jeder Zeitungsseite werden vier solcher 
Druckplatten erzeugt – warum das so ist, erfährst du gleich.  
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Schritt 2 

Beim Verlag DuMont gibt es fünf Druckmaschinen. Schon eine ist riesig und erstreckt 
sich über drei Stockwerke. Unten im Keller hängt eine riesengroße Papierrolle in der 
Maschine. Eine Rolle wiegt bis zu zwei Tonnen – also ungefähr so viel wie ein Nas-
horn! Eine Rolle reicht für etwa 50.000 Zeitungsseiten. Das hört sich erstmal viel an, 
aber: In jeder Stunde werden 80.000 Zeitungsseiten gedruckt. Gut also, dass in der 
Druckerei noch viele solcher Papierrollen lagern. Denn insgesamt müssen Jürgen 
Müller und seine Kollegen jede Nacht 170.000 Exemplare vom Kölner Stadt-Anzeiger 
anfertigen - damit alle Leute, die sie abonniert haben oder kaufen wollen, sie am 
nächsten Tag lesen können. 

 

 

Schritt 3 

Das Papier wird von der Rolle im Keller 
durch die komplette Maschine geleitet. 
Dabei wird es über viele Walzen und 
Rollen geführt. Der Drucker sorgt dafür, 
dass das Papier richtig eingespannt ist – 
denn sonst könnte es reißen, erklärt 
Jürgen Müller. Nun schließen sich die 
beiden Teile der Druckmaschine, das 
Papier wird nämlich gleichzeitig von 
vorne und von hinten bedruckt.  
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Schritt 4 

Und so funktioniert‘s: „Die Druckplatte wird auf eine 
Walze gelegt und mit der Farbe eingefärbt. An den 
Stellen, wo der Laser die Silikonschicht zerstört hat, 
haftet die Farbe“, sagt Jürgen Müller. Die Druckplatte 
überträgt die Farbe auf ein Gummituch und das wie-
derum druckt die Farbe dann auf die Zeitungsseite. 
Erinnerst du dich noch daran, dass von jeder Zei-
tungsseite vier Druckplatten erstellt wurden? „Für 
jede Farbe braucht man eine eigene Druckplatte“, er-
klärt Jürgen Müller. Zuerst wird die Zeitungsseite mit 
schwarzer Farbe bedruckt, dann mit Cyan (das ist ein 
Blauton), Magenta (also Pink) und Gelb. Der Drucker 
sorgt dafür, dass alle vier Farbtöne auf der Zeitungs-
seite richtig übereinander liegen. Im Jahr werden ins-
gesamt 200 Tonnen Farbe in der Druckerei verbraucht, 
schwarz am meisten.  

 

Schritt 5 

Ist das Papier von beiden Seiten und mit allen Farben bedruckt, wird es weiter durch 
die Maschine transportiert. Dann werden die Zeitungsseiten auseinandergeschnitten, 
denn: Auf der Breite der Papierrolle können sechs einzelne Zeitungsseiten nebenei-
nander bedruckt werden! Und die kann schließlich keiner so einfach in der Hand 
halten. Das alles passiert übrigens total schnell: Das Papier läuft mit bis zu zehn 
Metern pro Sekunde durch die Maschine. Zum Vergleich: Das ist fast doppelt so 
schnell, wie ein E-Scooter fahren darf.  

 

Schritt 6 

„Als nächstes schneidet die Maschine das Papier auch in der Länge und falzt die 
Seiten – das passiert quasi gleichzeitig“, erklärt Jürgen Müller. Die Drucker hatten 
die Druckplatten vorher so in der Maschine angebracht, dass die einzelnen Zeitungs-
seiten nun in der richtigen Reihenfolge sind. Die fast fertige Zeitung wird jetzt auto-
matisch an Klammern aufgehangen. Die Klammern hängen wiederum an einer Kette 
und diese Kette befördert die Zeitungen aus der Maschine hinaus in eine andere 
Halle.  
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Schritt 7 

Vielleicht ist dir schon einmal aufgefallen, dass im Kölner Stadt-Anzeiger auch noch 
andere Produkte liegen, zum Beispiel das „Magazin“, in Köln die „Stadtteile“ oder 
auch Werbung. Diese Dinge sind schon ein oder zwei Tage vor der aktuellen Zeitung 
gedruckt worden. Sie lagern in der Halle und werden jetzt zur sogenannten Trommel 
transportiert. In der Trommel werden diese Extra-Seiten in die aktuelle Zeitung ge-
legt – auch das macht die Maschine. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Schritt 8 

Bis all diese Schritte erledigt sind, dauert es mehrere Stunden. Morgens um 2.00 Uhr 
sind die Zeitungen dann komplett fertig und können verpackt werden. Mit großen 
Lastern werden die Pakete nun zu Kiosken und Supermärkten gebracht. Aber auch 
zu den Zustellern, das sind Mitarbeiter, die jede Nacht durch die Orte und Veedel 
fahren und die Zeitung in deinen Briefkasten werfen. Damit du und deine Eltern 
pünktlich zum Frühstück lesen können, was es neues im Rheinland gibt.  

 

 


