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I
n der Druckindustrie ist es heute mehr
denn je notwendig ökonomisch zu
denken und zu handeln. Und wenn man

sich als Unternehmer für Öko-Produkte
entscheidet, sollten diese auch wirt-
schaftlich sein. Die Firma Vegra, ein füh-
render Zulieferer für Verbrauchsmateri-
alien, leistet einen wesentlichen Beitrag
zum ökologischen Drucken.
Zuerst zu einer Begriffsdefinition: Unter
Öko-Produkten in der Druckbranche ver-
steht man alle Verbrauchsmaterialien aus
sogenannten „selbst erneuerbaren Roh-
stoffen“. Darunter fallen:
– Druckfarben auf pflanzlicher Basis, d.h.
der größte Farbanteil, nämlich die Firnisse
oder auch Bindemittel genannt, werden aus
pflanzlichen Ölen wie z. B. Soja oder Lein
hergestellt.
– Biologische Reinigungsmittel (VCR) die
hauptsächlich aus Mischungen chemisch
veredelter Pflanzenöle bestehen.
Die Firma Vegra entwickelt seit über 10
Jahren Reinigungs- und Pflegemittel auf
Basis nachwachsender Rohstoffe. Gleich-
zeitig stellt sie Recyclingkonzepte zur Ver-
fügung, um die Wirtschaftlichkeit ökologi-
scher Produkte durch Wiederverwertung
aufzuzeigen.
Auch im Bereich der Feuchtwasserzusätze
wird durch die Einsparung von Isopropyl-

alkohol (IPA) die Ökologie in den Vorder-
grund gestellt. Mit der Verwendung von
Vegra Feuchtwasserzusätzen kann auch
ohne technische Hilfe der Alkoholwert ge-
senkt werden.
Ein weiterer Schritt in Sachen Ökologie
wäre eine Reduktion oder der komplette
Verzicht auf IPA durch technische
Maßnahmen direkt an der Druckmaschine.
Durch die Entwicklung neuer Walzenbezü-
ge für Feuchtwalzen und dem Easyprint
Gerät zum absoluten IPA-freien Druck im
Rollen- und Bogenoffsetbereich ist hier die
Firma Easylac sicherlich als Vorreiter zu
betrachten. Die neuen Walzenbezüge ga-
rantieren eine IPA Reduktion auf < 5%,
ohne am bisherigen System etwas zu än-
dern. Alle wesentlichen Komponenten im
Produktionsprozess, wie Farben und
Feuchtwasserzusatz bleiben gleich. Natür-
lich erzielt man bessere Ergebnisse, wenn
die von Easylac empfohlenen Feuchtwas-
serzusätze der Firma Vegra verwendet
werden. Darüberhinaus kann mit dem Ea-
syprint- Gerät das Feuchtwasser so verän-
dert werden, dass man überhaupt keinen
IPA mehr zum Drucken benötigt.
Wo ist nun der ökonomische Aspekt? Man
spart mit diesem System nicht nur den IPA,
sondern durch die Reduktion der Gesamt-
wassermenge in der Maschine wird auch

weniger Farbe und Feuchtwasser ver-
braucht, daraus ergibt sich insgesamt eine
Materialersparnis. Als Folge des geringe-
ren Farbauftrages trocknet der Bogen
schneller und kann rascher weiterverarbei-
tet werden.
Easylac hat auch ein Gerät zur Reinigung
des Feuchtwassers, den Easycleaner, und
einen Viskositätskonstanthalter für Disper-
sionslacke, den Viskomat, im Programm.
Der Vorteil des Easycleaners liegt in der
konstanten Reinigung des Feuchtwassers.
Dadurch reduzieren sich die Reinigungs-
zeiten an der Maschine und der entsor-
gungspflichtige Anteil an verbrauchtem
Feuchtwasser fällt weg.
Der Viskomat bringt eine konstante Lack-
qualität bei jeder Betriebstemperatur und
damit ein hochwertigeres Lackierergebnis.
Außerdem wird das anfallende Schmutz-
wasser bei der Reinigung des Lackwerkes
aufgefangen und im Prozess dem Lack als
Verdünnung wieder zugeführt. Auch die-
sesWaschwasser ist entsorgungspflichtig.
VEGRA bietet auch ein breitgefächertes
Sortiment an wässrigen Dispersionsla-
cken. Dadurch können lösemittebasieren-
de Lacke vollständig ersetzt werden. Fakt
ist: Durch die Verwendung hochviskoser
LackespartmansichKostenundMengen.

Ing. Andreas Überer

Vegra: Ökologie, die sich rechnet

U
nter dem Motto „wir garantieren Produktionssicherheit“
bietet der Zulieferer für den Large Format-Bereich, Mac
Ypsilon, seinen Kunden nun eine Reihe von zusätzlichen

Dienstleistungen an. Darüber, und auch über andere Branchen-
themen, sprachen wir mit dem Geschäftsführer des Unterneh-
mens, Otto Löffler.
Produktionssicherheit –klingt jagut, aberwas ist darunter zuver-
stehen? Für den Firmchef der in Henndorf bei Salzburg beheima-
teten Mac Ypsilon, Otto Löffler, ist die Problematik klar: „Was
nutzt eine tolle neue Folie wenn nicht gewährleistet ist, daß sie
auch die vom Kunden ausdrücklich gewünschte Reißfestigkeit
mitbringt? Oder, daß das ausgewählte Material auch kurzfristig
nachgeliefert werden kann, etwa wenn dem Kunden einfällt statt
wie geplant 15 nun 20 Banner in Auftrag zu geben. Aber bis mor-
gen, weil übermorgen die Messe anfängt.“
Um Produktionssicherheit gewährleisten zu können gehören
sind – so Löffler – auch entsprechenden Eigentests notwendig.
„Da verlassen wir uns nicht auf die Angaben der Lieferanten. Wir
arbeiten hier mit einem Salzburger Unternehmen zusammen wo
wir auf den neuesten Maschinen die Eigenschaften von Farben
und Materialien kontrollieren“ so Otto Löffler. Mit dem Ergeb-
nis, dass er nur 30 % der ihm getesteten Produkte auch vertreibt.
„Das ist auch der Grund, warum wir es ablehnen für einen Her-
steller exklusiv zu arbeiten“ erklärt er.
Zum Thema Produktionssicherheit gehört aber auch das Wissen
um die verschiedenen am Markt befindlichen Materialien, deren
Eigenschaften, aber auch deren genaue Kosten. „Auf unserer Ho-
mepage findet man nun den gesamten Lieferkatalog von McY.

Wer immer will kann sich hier leicht direkt einen Überblick
verschaffen.
Zum Thema Produktionssicherheit gehört für Otto Löffler auch
der von McY gegründete „Business-Club“. Als Mitglied erhält
der Kunde eine Reihe von Vorteilen etwa die garantierte Zustel-
lung über Nacht ohne zusätzlich verrechnete Transportkosten,
kostenloses Maschinenservice sowie besondere Zahlungskondi-
tionen. Erwünschte Gegenleistung: ein vereinbarter jährlicher
Mindestumsatz und ein Abbuchungsauftrag für die Bezahlung
der Materiallieferung. Otto Löffler: „Für den Kunden rechnet
sich das weil er einerseits bessere Konditionen hat und anderer-
seits eine Knowhow- und Liefergarantie, für uns ist das interes-
sant weil wir Umsatz und Liquidität längerfristig planen kön-
nen.“
Gut und schön, aber wie ist das mit den großen Papierhändlern
und deren Ambitionen jetzt ebenfalls ins LFP-Material- Ge-
schäft einzusteigen? „Das kann für den Kunden nicht gut sein,
natürlich haben die Papierhändler auch die Möglichkeit ein ent-
sprechendes Lager einzurichten, aber den Kunden wirklich bera-
ten können sie nicht“ meint er. „Die kommen mit einer Produkt-
mappe mit Artikelnummer, und das ist es.“ Langfristig, meint
Löffler, würden sich die großen Papierlieferanten wieder aus die-
sem Geschäft zurückziehen da es auf Grund ihrer Strukturen
wirtschaftlich nicht interessant sei nur jeweils kleine Mengen zu
verkaufen. „Und auch der Anwender wird schnell merken, daß es
mit dem vielleicht um eine Nuance billigeren Preis nicht getan
ist. Das Knowhow und der persönliche Einsatz von uns Fach-
händlern ist damit niemals wettzumachen.“

Mac Ypsilon & Produktionssicherheit
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