
DRUCK/UMWELT

B
eim Betreten des Drucksaales fällt es
sofort auf: hier riecht es nicht wie in
anderen Druckereien. Die Luft ist

drinnen genau so gut wie draußen am Trep-
pelweg entlang der Donau.
Das Geheimnis des guten Raumklimas liegt
in einer Investition, die die Marbacher Dru-
ckerei kürzlich getätigt hat: im Easy Print
System, das alkoholfreies Drucken ermög-
licht. Sauerstoff ersetzt durch Elektrolyse
im Feuchtwerk den Isopropylalkohol, der
sonst dem Wischwasser zugesetzt wird. Da-
durch gibt es weder Emissionen noch um-
weltbelastende Abwässer .Der Seniorchef
Sandler hat sich zu dieser Investition auf der
neuen 12-Farben KBA Planeta aus gesund-
heitlichen Gründen entschlossen. „Ich hatte
selbst schon lange genug von der typischen
Druckereiluft. Wozu gehe ich mit meiner
Druckerei ins Grüne, wenn ich dann erst

nicht die reine Luft unserer schönen Umge-
bung genießen kann?“ Deshalb die Ent-
scheidung für diese doch ziemlich aufwen-
dige Investition. Es mussten sämtliche Wal-
zen gewechselt und neu eingestellt werden.

„Bei 12 Türmen war dies eine Arbeit von
mehreren Tagen und entsprechend kost-
spielig“, erklärt Johann Sandler. Nachdem
das System installiert war, kam es zum gro-
ßen Materialtest und es stellte sich heraus,

dass die bereits bewährte thermische
CtP-Druckplatte Electra Excel von Kodak
Polychrome Graphics am besten mit dem
neuen Wischwasser zurecht kam. Die Le-
bensdauer dieser Platte ist trotz der neuen
Bedingungen unverändert geblieben. So
war für die Herren Sandler senior und junior
klar: es wird mit dem bekannten Material,
das sich auch schon hervorragend für die
Produktion von FM-Rastern und für Hexa-
chrome-Einsätze bewährt hat, weitergear-
beitet.
Der Alkhohol-Ersatz im Wischwasser ist
nicht die einzige Maßnahme, die das Druck-
haus Sandler für den Schutz der Umwelt
und der Mitarbeiter setzt. Der Umstieg auf
wiederbefüllbare 200-l-Farbtanks spart
nicht nur 6.000 Leergebinde pro Maschine
und Jahr, sondern auch Personal. Früher
musste ein Mitarbeiter allein für die Farb-
versorgung eingesetzt werden. Jetzt ist es
möglich, die Zwölffarben-Maschine wäh-
rend der Nacht nur mit einer Person zu be-
treuen.
Die Gummitücher werden nicht mehr mit
Waschmitteln, sondern mit vorgefeuchteten
Vliestüchern gereinigt. Diese Maßnahme
spart 8.000 l Waschmittel pro Jahr, und die
Maschinen werden geschont.

Computer to Plate und ökologisches Drucken sind selbstverständlich kein Widerspruch.

Nachdem sich das Familienunternehmen Sandler in Marbach an der Donau für eine

Investition in eine Zwölffarben- KBA Planeta und in einen volldigitalen CtP-Workflow

entschieden hat, wurde in Umweltschutz investiert. Unter anderem hat man den Alkohol aus

dem Drucksaal verbannt – ganz ohne Protest des Winzerverbandes. Von Silvia Proksch.

Druckerei Sandler setzt auf Ökologie:

Alkoholfrei in der Wachau

Familienunternehmen mit
Vollausstattung

D
as Familienunternehmen wurde vor 20 Jahren in Pöggstall gegründet. Damals hat
man mit einer selbst angefertigten Vierfarben-Siebdruckmaschine T-Shirts be-
druckt. Das Unternehmen entwickelte sich rasant und brauchte bald mehr Platz.

Seit 1991 ist Sandler-Druck in Marbach an der Donau zu Hause. Durch die Übersied-
lung verlor das Unternehmen einen großen Teil des Kundenstocks und musste sich erst
wieder neu etablieren. Heute ist man auf den einzigartigen Standort stolz: 6 Minuten
von der Westautobahn ist man nur jeweils eine Stunde von Wien oder Linz entfernt. So
konnte man seine Kundenkreis von Wien bis Oberösterreich erweitern. Heute ist das
Druckhaus Sandler Besitzer einer großen Druckvorstufe mit 8 Macs, 5 PCs, je einem
Prinergy- Sun- und NT-Server, einem Trommelscanners SC 3010, einer CtP- Anlage
Platewriter 8000 mit Autoloader, zwei Plottern. Im Drucksaal stehen eine Zweifarben
GTO, eine 8-Farben MAN 308 und die erste 12-Farbenmaschine Europas, die KBA P-
laneta 105. Stolz ist man auf eine gut bestückte Endfertigung mit zwei Polar Schneid-
straßen, drei Heidelberg Stahl Falzanlagen, eine Heidelberg Stahl Mailinganlage bis
112 mm Breite mit Landkartenfalzwerk und einen Sammelhefter ST 300 mit Karten-
kleber.
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Wandkühlung und
Fußbodenheizung

N
ach dem Ausbau der Druckerei, die
aufgrund der geologischen Gegeben-
heiten in Stahlbetonbauweise erfolgen

musste, hat die Druckerei Sandler bewusst
auf eine herkömmliche Klimaanlage ver-
zichtet. Das Raumklima wird jetzt durch
Wandkühlung reguliert, dieses System
funktioniert ähnlich wie ein Kachelofen
durch Abgabe von kühler Strahlung von
den Wänden. Diese Kühlung wirkt wesent-
lich angenehmer auf den Menschen als eine
Vollklimatisierung. Die Arbeitsplätze der
Damen vom Computersatz wurden je nach
Wunsch der einzelnen Mitarbeiterin indivi-
duell mit Fußbodenheizungen ausgestattet.
„Weil Stahlbetonbauten das Magnetfeld der
Erde abschirmen“, sagt Johann Sandler,
„haben wir in unseren Innenräumen dieses
Magnetfeld durch das Einziehen von Me-
talldecken wieder nachgebaut.“
Eine weitere Investition, die sicher in Öster-
reich ihresgleichen sucht, ist mittelfristig
geplant: auf dem Dach des Unternehmens
soll ein Swimmingpool errichtet werden,
der während der Betriebszeiten als Kühlung

der Maschinen dient und der in der Freizeit
den MitarbeiterInnen zum Baden zur Verfü-
gung stehen soll.
Dass die 15 Mitarbeiter des Wachauer Fa-
milienbetriebes fast niemals krank sind und
sich durch überdurchschnittliche Motivat-
ion auszeichnen, verwundert den Besucher
angesichts all dieser Maßnahmen nicht. Vor

allem, wenn man den Beachvolleyballplatz
am Donauufer direkt vor der Druckerei be-
trachtet. Hier soll es Gerüchten zufolge
schon manch heißes Match der Belegschaft
gegeben haben.... Und so mancher Kunde
hat schon gemeint, dass ein Besuch bei
Sandler-Druck fast als Urlaubstag zu wer-
ten ist. Trotz „alkoholfreier Zone“!

U
nd noch einmal Niederösterreich: Die
Druckerei Paul Gerin in Wolkersdorf,
laut eigenen Angaben Österreichs

größter Bogendrucker und mit mehr als 50
Prozent Marktanteil Österreichs führender
Plakatdrucker verlautet die Inbetriebnah-
me einer vollautomatischen Computer to
Plate-Verarbeitungsanlage. Herzstück die-

ses Systems ist in der ersten Ausbaustufe
der Heidelberg Trendsetter 3244 im For-
mat 70 x 100. In der zweiten Ausbaustufe
wird die Druckerei Paul Gerin in den
nächsten Wochen zusätzlich einen CtP-
Belichter im Format 138 x 170 cm in Be-
trieb nehmen. „Wir erzielen im Plakat-
druck durch den Einsatz CtP höhere Kon-
trastverhältnisse, verbesserte Lichter- und
Tiefenzeichnung sowie glattere Verläufe”
so Reinhard Hahn, bei der Druckerei Paul
Gerin für CtP verantwortlich.
Vorteile durch den Einsatz der CtP- Tech-
nologie ergeben sich für die Kunden des
Wolkersdorfer Traditionsunternehmen
auch bei kleinformatigen Plakaten und bei
Plakaten, die im Point of Sales-Bereich
Einsatz finden und so einen kürzeren Be-
trachtungsabstand voraussetzen. „Durch
die anpassbare Rasterweite bis hin zu 80
Linien/cm können wir jedes Plakatsujet mit
feineren Rasterweiten als bisher sowie dem
jeweiligen Betrachtungsabstand entspre-
chend belichten,” erklärt Reinhard Hahn,
„für unsere Kunden resultiert daraus der
Vorteil, daß die Sujets brillanter und viel
farbkräftiger wiedergegeben werden kön-
nen.” ergänzt Geschäftsführer Werner
Rothbauer.

Sandler Senior und Junior, mit KBA-Repräsentanten Leopold Ramminger.

...Ohne Alkohol geht´s auch, sogar in der Wachau.

Druckerei Paul Gerin investiert in
vollautomatische Computer to Plate-Straße

Werner

Rothbauer:

Bessere

Qualität

durch neue

CtP-Anlage
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