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Druckereien sind energieintensive
Betriebe. Eine Forschungsgruppe
der Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel beschäftigt sich in einem
Projekt damit, welche energiesparenden Maßnahmen sinnvoll
sind.
Fast alle Umweltbemühungen zielen darauf ab, die
Treibhausgas-Emissionen – allen voran CO2 – zu reduzieren. Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2020 diese Emissionen um 40 Prozent gegenüber dem Wert von
1990 senken. Langfristig sollen sogar 80 bis 95 Prozent
weniger umweltschädliche Gase in die Luft geblasen
werden. Eine Analyse ergab, dass sich der Energieverbrauch in Deutschland zu je etwa 30 Prozent auf Industrie, Verkehr und die Haushalte aufteilt; knapp 16 Prozent
entfallen auf Gewerbe, Handel und Dienstleistungen.
Experten sind sich einig, dass der Energiewandel im
Sektor Industrie nur gelingen kann, wenn Produktionsprozesse komplett überarbeitet werden und die Energieversorgung neu aufgestellt wird. Dazu müssen aber
zunächst einmal die größten Energiefresser in den Betrieben ausfindig gemacht werden. Druckereien bieten
sich als Forschungsobjekt geradezu an, stellen sie doch
komplexe Anforderungen an Luftqualität und -feuchte
sowie die Bereitstellung von Kälte und Wärme. Außerdem werden die Gebäude, in denen Druckereien sitzen,
häufig gemischt genutzt, das heißt, sowohl als Produktionsstätte als auch als Bürogebäude und Lager.
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Das Forschungsprojekt
Die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften stellte Ende Oktober beim Treffpunkt Technik des
Bundesverbandes Druck und Medien in Berlin die Ergebnisse eines Forschungsprojekts zu Energieeffizienzmaßnahmen für Druckereien vor. Die Fakultät für Versorgungstechnik in Wolfenbüttel untersuchte unter
Leitung von Professor Lars Kühl zehn verschiedene Druckereien auf ihr Optimierungspotential hin. Neben diesen bereits bestehenden Gebäuden wurde am Beispiel
der Druckerei Oeding Print in Braunschweig gezeigt,
welche energietechnischen Möglichkeiten ein Neubau
bietet.
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Neubauten haben den Vorteil, den Standort, das Gebäude sowie Energie- und Materialflüsse noch so gestalten zu können, dass sie unter dem Gesichtspunkt Energieeffizienz optimal funktionieren. Wichtig ist jedoch
eine gute Vorbereitung, die festhält, wie das Gebäude genutzt werden soll und wie die Rahmenbedingungen aussehen. Das Forschungsprojekt wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
Als Grundlage für die Untersuchung der zehn Bestandsimmobilien wurden Druckereien aus dem gesamten Bundesgebiet ausgewählt. Die Größe der einzelnen
Betriebe ist sehr unterschiedlich und reicht von einem
Papierverbrauch von circa 575 Tonnen bis circa 49.500
Tonnen jährlich. Ebenso unterschiedlich ist das Angebotsspektrum: Jeweils drei bieten Rotations-, Bogenoffset oder Digitaldruck an, zwei kommen aus dem Bereich
Siebdruck und jeweils einer aus dem Rollenoffsetdruck,
Etikettendruck und Foliendruck. Mehrfachnennungen
kommen dadurch zustande, dass die Betriebe mehr als
nur eine Drucktechnik anbieten. Die meisten der besuchten Druckereien verfügen über ein Energieaudit
nach DIN 16247, ein Umweltmanagementsystem nach
der EMAS-Verordnung oder ein Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001.
Die energetische Ausgangssituation in den Druckereien war äußerst unterschiedlich. Sie reichte von einigen wenigen Energieeffizienzmaßnahmen bis hin zu einem perfekt umgesetzten Energiemanagementsystem
mit einer Datenbank, in der alle umgesetzten Maßnahmen dokumentiert wurden. Die Daten zum Gesamtverbrauch hatten die Betriebe bereits im Vorfeld zur Verfügung gestellt.

Die Vorgehensweise
In einem ersten Schritt wurden verschiedene Kennzahlen des Energieverbrauchs bezogen auf verarbeitete Tonnen Papier, Nettogrundfläche und Mitarbeiter erstellt.
In Gesprächen vor Ort wurden die Produktionsprozesse
analysiert und Sanierungsstrategien entwickelt. Eventuelle Probleme wie zum Beispiel Fehlfunktionen oder
unnötiger Mehrverbrauch wurden identifiziert. Im Anschluss wurde diskutiert, welche Einzel- oder Verbundmaßnahmen aus energetischer oder wirtschaftlicher
Sicht sinnvoll wären. Mit Hilfe dieser Auswertung erstellten die Wissenschaftler aus Wolfenbüttel einen Katalog von zehn Energieeffizienzmaßnahmen, der auf
die meisten anderen Druckereien angewendet werden
kann.

Gebäudeinformationen
Oeding Print

29.623
9.700
5.037
0,37
2009

m³ BruttoRauminhalt

m² Grundstücksfläche

m² Nettogrundfläche

m-1 Kompaktheitsgrad,
A/Ve (je geringer der Wert,
desto besser)

U-Werte unterschreiten
die Mindestanforderungen
der EnEV 2009 im Mittel
um 50%

Quelle: oeding print / Ostfalia Hochschule
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Die Wolfenbütteler Wissenschaftler begleiteten innerhalb ihres Forschungsprojekts den Neubau von Oeding
Print in Braunschweig. Die Unternehmensgruppe setzte
2013 ein neues Büro- und Produktionsgebäude im Plusenergie-Standard um. Mit dem Ergebnis, dass der gute
sommerliche und winterliche Wärmeschutz des Gebäudes den Heiz- und Kühlenergiebedarf reduziert. Regenerative Energien kamen zum Einsatz, so wurde zum Beispiel das Tageslicht durch Lichtlenkelemente genutzt
und solaraktive Komponenten auf dem Dach verbaut.
Eine Photovoltaikanlage von 1.453 Quadratmetern mit
einer Leistung von 221,5 kWp wurde installiert. Der erzeugte Strom wird in erster Linie vor Ort genutzt und nur
der überschüssige Strom ins Netz eingespeist.
Bevor das Gebäude gebaut wurde, ermittelte man mit
Hilfe einer Simulation den Energiebedarf, indem man
es in 16 Zonen einteilte. Räume mit ähnlicher Nutzung
wurden zusammengefasst. Die benötigten Speichergrößen wurden anschließend durch einen simulierten Betrieb von Gebäude und Anlagentechnik festgehalten. Als
Technikkonzept für das Büro- und Produktionsgebäude
wählte Oeding Print ein System aus Blockheizkraftwerk,
thermisch angetriebener Kälteanlage und Wärme- sowie
Kältespeicher. Ein Niedertemperaturspeicher wurde mit
einer Wärmerückgewinnung aus dem Produktionsprozess und der Druckluft installiert – dazu kommt die Photovoltaikanlage. Das Gebäude erreicht in dieser Ausstattung Modellcharakter für zukünftige Projekte.
Lars Kühl, der wissenschaftliche Leiter des Forschungsprojekts, geht davon aus, dass die gewonnenen
Erkenntnisse nicht nur wichtige Hinweise auf Energieeffizienzmaßnamen in der Druckindustrie liefern, sondern dass man sie auf andere Industriezweige übertragen kann.

Energiesparende Maßnahmen:
sparen Geld und schonen Ressourcen.
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Zehn Erfolg versprechende Maßnahmen für mehr Energieeffizienz
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Warmwasserbereitung

Eine zentrale Warmwasserbereitung rentiert sich
nur bei einem hohen Warmwasserbedarf, zum Beispiel in Großküchen oder in der Produktion. In allen anderen Fällen ist eine dezentrale Lösung in der
Regel wesentlich sinnvoller. Durch die langen Leitungen bei einer zentralen Warmwasserbereitung
geht Wärme verloren; zudem bergen diese Leitungen eine erhöhte Gefahr, dass Legionellen entstehen. Eine dezentrale Versorgung macht Zirkulationspumpen überflüssig und spart damit Strom ein.
Sie hat außerdem den Vorteil, dass nicht permanent
Wasser erwärmt und gespeichert werden muss.

Kontrollierte Luftströme

Volumenstrom in der Heizanlage reduziert, macht
sich das vor allem in der Heizperiode bemerkbar.
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Abwärme aus dem Produktionsprozess nutzen

Die Abwärme sollte nicht durch Rückkühler an die
Umgebung abgegeben werden, sondern im Bedarfsfall durch luft- oder wasserseitige Abwärmenutzung
als Heizenergie eingesetzt werden. Neben der zentralen Drucklufterzeugung kann hier auch aus dem
Druckprozess Wärme rückgewonnen werden.

Optimierung des Temperaturniveaus in Räumen
mit Kühlbedarf

Zunächst sollte man prüfen, ob die geförderten
Luftvolumenströme tatsächlich nötig sind, oder ob
man sie nicht ohne negative Auswirkungen reduzieren könnte. Wenn man die Luftströme reduziert,
muss der Ventilator weniger leisten.

Frequenzgesteuerte Lüftungsventilatoren

Es ist sinnvoll, Lüftungsventilatoren einzubauen,
die an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden
können. Sie haben den Vorteil, dass man sie für einzelne Zonen unterschiedlich regeln und dadurch je
nach Nutzung der Räume individuell steuern kann.
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Hydraulischer Abgleich bei Heiz- und Raumlufttechnischen Anlagen

Ein hydraulischer Abgleich sollte immer durchgeführt werden. So kann jeder Heizkörper genau mit
der Wärmemenge versorgt werden, die er benötigt,
um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Im Zuge der BAFA-Förderung „Bringen Sie Ihre Heizung auf den neuesten Stand“ können entsprechende Fördergelder beantragt werden.

Frequenzgesteuerte Hocheffizienzpumpen statt
ungeregelte Heizungsumwälzungspumpen

Frequenzgeregelte Pumpen passen ihre Leistung
der benötigten Leistung dadurch an, dass sich die
Heizungsventile nach Bedarf öffnen und schließen.
Wenn nur noch etwa der Hälfte der bisher eingesetzten Menge durchläuft, benötigt die Pumpe nur
ein Achtel der bisherigen Leistung. Wenn man den
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In Serverräumen herrschen oft nur 16 bis 18 Grad.
20 bis 22 Grad würden aber vollkommen ausreichen
– so kann Energie gespart werden. Sinn macht zudem eine freie Kühlung, denn in den Übergangszeiten wird dabei die kühlere Außenluft durch die
Rückkühler in das Gebäude geführt und gelangt
über die vorhandenen raumlufttechnischen Anlagen in die Räume. Andere Kälteerzeuger müssen so
keine Kälteenergie mehr produzieren – der Stromverbrauch sinkt.

Bei der Beleuchtung auf LED-Technik setzen

Dabei gilt es jedoch, die Lichtqualität zu berücksichtigen. Sozialräume, Lagerbereiche, Außenbeleuchtung und Büros umzurüsten, ist angesichts
der Anforderungen meist unproblematisch.
Eventuell ist es sinnvoll, das Beleuchtungskonzept zu erneuern statt lediglich die Leuchtmittel
auszutauschen. Ein neues Lichtkonzept bietet weitere Vorteile, so kann man zum Beispiel Präsenzmelder einbauen oder Lichtbänder neu aufteilen.

Das Druckluftnetz auf Lecks kontrollieren

Wenn es weniger Druck- und Luftverluste gibt, sinkt
der Stromverbrauch deutlich.

Justierung des Druckluftniveaus

Das Druckluftniveau sollte an das geforderte
Druckniveau im Netz angepasst werden. Auch
das reduziert Stromkosten.
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„ENERGIEKOSTEN
MACHEN 4
PROZENT DES
ERTRAGS AUS“
Umwelt und Druckindustrie –
um das zentrale Thema der
vorletzten drupa ist es ruhig
geworden. „Druck & Medien“
sprach mit Oliver Curdt, dem
Geschäftsführenden Vorstand
des Verbandes Druck und Medien
Nord-West und fand heraus,
dass jenseits der öffentlichen
Wahrnehmung viel passiert ist.

Herr Curdt, ist die Druckindustrie umwelttechnisch
auf dem bestmöglichen Stand?
Oliver Curdt: Die Druckindustrie in Deutschland arbeitet umwelttechnisch auf einem sehr hohen Niveau. Das
kann man auch daran erkennen, dass sich viele freiwillig über die gesetzlichen Richtlinien hinaus engagieren.
Vor fünf Jahren stand die drupa unter dem Motto „Green Publishing“ und für einige Kritiker sah es
mehr nach Green Washing aus – da hat die Messe also
doch etwas bewegt?
Auf jeden Fall und die Kritik habe ich schon damals
nicht geteilt! Unternehmen und Maschinenhersteller
haben seither deutliche Fortschritte zum Beispiel beim
Energieverbrauch gemacht. Die Druckereien haben im
Jahr 2015, Zahlen von 2016 liegen noch nicht vor, 5,5 Prozent ihrer Investitionen in den Umweltschutz investiert.
Das ist doppelt so viel wie im Jahr zuvor und mehr als
bei anderen Branchen. Durchschnittlich investiert ein
Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes jährlich 3,9
Prozent der Investitionssumme in Umweltmaßnahmen.
In was genau wird denn investiert? Wie sieht es zum
Beispiel bei mineralölfreien Druckfarben im Coldset-Rollenoffset aus?
Seit 2014 gibt es ein Forschungsprojekt unseres Verbandes zusammen mit der Fogra und dem Bundesumweltministerium. Es ist uns gelungen, das Mineralöl beim
Coldset Rollenoffset durch Pflanzenöl zu ersetzen. Es hat
sich aber relativ schnell gezeigt, dass das nicht alle Zeitungsdruckmaschinen mitgemacht haben. Seit 2016 haben wir einen Praxistest mit einer Zeitungsdruckerei in
Köln laufen, um auch mögliche Folgen dieser Umstellung abzuschätzen.
Auf was machen Sie sich gefasst?
Es könnte sein, dass die Makulatur beim Pflanzenöl größer ist oder mehr Putzmittel eingesetzt werden müssen.
Wir müssen die ganze Kette im Auge behalten. Wenn ich
eine Variable eines funktionierenden Systems verändere, hat das Auswirkungen auf den Rest und könnte in der
Gesamtschau nicht zu der Verbesserung führen, nach
der es zunächst aussieht.
Lassen sich inzwischen auch die Druckfarben bei
Publikationen deinken, die im Flexodruck gedruckt
werden?
Nein, das ist ein Problem, und das liegt an der Vernetzung dieser Druckfarben, die bei der Papieraufbereitung
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Oliver Curdt: „Ein wichtiges
Ziel ist es, Energiekosten weiter
zu senken.“
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schlecht entfernt werden können. Dort wird die Druckfarbe mit Wasser vermischt, was bei den Flexofarben
dazu führt, dass sich Farbe und Wasser verbinden, so
dass die Farbpartikel nicht an die Oberfläche kommen.
Das müssten sie eigentlich, damit man sie dort einsammeln kann. Allerdings werden Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland fast nie im Flexo gedruckt, sondern
im Rollenoffset oder Tiefdruck. Das ist mehr ein Problem
in England oder Italien.
Und Inkjet-Tinten oder Flüssigtoner?
Da sind Fortschritte gemacht worden. Auf der drupa 2016
haben die Maschinenhersteller Modelle gezeigt, bei denen die Deinkbarkeit der Inkjet-Tinten oder Flüssigtoner
deutlich besser war. Ein Rollendruck-Inkjetsystem wurde
sogar von der Internationalen Forschungsgemeinschaft
Deinking-Technik Ingede für die gute Performance auf
gestrichenem Papier ausgezeichnet. Nichtsdestotrotz
sind da noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Eine große Berliner Druckerei wirbt gerade damit,
dass sie kobaltfreie Druckfarben einsetzt. Wird da
ein neues Fass aufgemacht?
Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man sich in der
Branche auch Gedanken über den Tellerrand hinaus
macht. Kobalt wird im Farbherstellungsprozess beigemischt, damit die Farbe schneller trocknet – möglichst
an der Luft. Alle Trockenstoffe, die zur Farbherstellung
eingesetzt werden – so auch Kobalt – sind nicht (!!) bioverfügbar. Das heißt, von ihnen geht keine Gefahr aus
für den menschlichen oder tierischen Organismus.
Warum ist Kobalt dann auf dem Index gelandet?
Nachhaltigkeit fängt ja nicht beim Drucken an oder hört
da auf. Kobalt ist ein seltenes Metall, das vor allem für
Batterien in E-Autos gebraucht wird. Es wird teilweise unter menschenunwürdigen Bedingungen im Kongo oder in Sambia gefördert. Dort belastet die Förderung
das Grundwasser, so dass dort keine Landwirtschaft
mehr betrieben werden kann. Darüber hinaus kommt es
immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen unter
denen, die das Metall abbauen.
Kann man Kobalt denn problemlos durch ein anderes Metall ersetzen?
Durchaus. Der Blaue Engel fürs Drucken verlangt ja neben mineralölfreien auch kobaltfreie Druckfarben. Die
Hubergroup hat zum Beispiel für Bogenoffsetdruckfarben ein oxidativ trocknendes Bindemittel entwickelt,
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das frei von Kobalt ist. Sie wirbt damit, dass das Trocknungsverhalten so gut ist wie bei Kobalt oder fast noch
besser. Aber diejenigen, die das noch nicht probiert haben, sind skeptisch und befürchten, dass sie nachträglich lackieren oder neue Trockneranlagen anschaffen
müssen. Von denen, die die Huberfarbe einsetzen, habe
ich bisher aber nur positives Feedback bekommen. Das
Thema wird uns sicher noch länger begleiten.
Der wasserlose Offset wird von Umweltverbänden
gerne als umweltfreundliches Druckverfahren angesehen, weil kein Isopropylalkohol als Feuchtmittel
verwendet wird. Teilen Sie diese Auffassung?
Auf jeden Fall. Es gibt seit vielen Jahren eine Brancheninitiative, deren Ziel es ist, den Alkohol in Form von
flüchtigen organischen Verbindungen deutlich zu reduzieren. Sie ist sehr erfolgreich. Noch vor 20 Jahren betrug der Alkoholanteil im Feuchtwasser 20 Prozent, heute liegt er bei ein bis zwei Prozent.
Diese Zahl bezieht sich sicherlich auf den konventionellen Bogenoffset. Wie sieht es beim Rollenoffset
aus?
Auch da gibt es gute Beispiele. Die Cortina etwa, eine
wasserlose Zeitungsdruckmaschine von KBA. Beispiele
zeigen, dass es mit ihr gelingen kann, in einer einzigen
Zeitungsdruckerei mehr als eine Million Liter Wasser
pro Jahr zu sparen. Auch 10.000 Liter weniger an chemischen Zusätzen, das sind 50 Prozent aller Reinigungsund Lösemittel, konnten eingespart werden. Außerdem
verbrauchte die eingesetzte Cortina-Maschine 15 Prozent
weniger Strom, und auch der Papiereinsatz war geringer,
weil etliche Tonnen weniger Makulatur anfielen.
Die Klimainitiative Druck Ihres Verbandes bietet
Druckereien einen CO2-Rechner an. Damit stehen Sie
im Wettbewerb zu Nature Office oder Climate Partner. Wie wird das Angebot angenommen?
Wir kompensieren die größte Menge an CO2-Ausstoß
über unsere Klimainitiative. Im Jahr 2016 waren das
20.000 Tonnen. Im Moment nimmt das stark zu, besonders hier im Nordwesten vergeht keine Woche, in der
nicht irgendwo ein Klimarechner installiert wird. Aktuell
arbeiten wir daran, den Rechner noch einfacher handhabbar zu machen und ihn digital an weitere MAS-Systeme anzubinden. In diesem Jahr steht zum Beispiel noch
Printplus auf der Agenda. Es ist ja wichtig, dass die Druckereien den Rechner aus ihrem System heraus bedienen können.
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Ziel des CO2-Rechners ist es nicht nur, den CO2-Ausstoß zu ermitteln, sondern auch zu verringern. Wie
kommen Sie da voran?
Dazu kurz eine Anmerkung, um die Relationen zu verdeutlichen. 27 Prozent des CO2-Ausstoßes hierzulande
stammen aus der Energiegewinnung, 20 Prozent werden durch den Straßenverkehr verursacht und nur 0,6
Prozent durch die Druck- und Papierindustrie. Dennoch
macht es für unsere Branche nicht nur aus ökologischen,
sondern auch aus ökonomischen Gesichtspunkten
Sinn, bei den Energiekosten zu sparen. Denn sie machen
im Schnitt drei bis vier Prozent des Rohertrags einer
Druckerei aus. Wenn Sie bedenken, dass die Stromkosten in den vergangenen zehn Jahren um 130 Prozent gestiegen sind, schlägt sich das durchaus auf den Gewinn
nieder.
Was sind die größten Energiefresser in einer Druckerei?
Das sind zu gut 30 Prozent die Druckmaschinen und
zu weiteren 30 Prozent die anderen Produktionsanlagen, also die in der Vorstufe und der Weiterverarbeitung.
Dazu kommen etwa 15 bis 20 Prozent für die Belüftung
und weitere 20 Prozent für Heizung, Wasser und Beleuchtung. Durch modernste Produktionstechnik kann
man also viel erreichen. Das ist in erster Linie die Aufgabe der Maschinenhersteller, die sie auch seit Jahren mit
sehr guten Ergebnissen erfüllen.
Sie arbeiten eng mit dem Verband der Maschinenhersteller VDMA zusammen. Wie eine Stellungnahme
Ihres Verbandes nahelegt, scheiden sich beim Thema
Umweltfreundlichkeit von LED-UV-Druck aber die
Geister. Weshalb?
Wir haben zu dem Thema keine grundsätzlichen Unstimmigkeiten, eher unterschiedliche Blickwinkel. Die
Maschinenhersteller haben das Verfahren entwickelt,
um die hohen Stromkosten zu vermeiden, die beim konventionellen UV-Druck anfallen – dafür eignet sich LEDLicht gut. Es geht aber auch hier nicht nur um die Stromersparnis, sondern um weitere Folgeerscheinungen
wie Arbeitsschutzmaßnahmen oder die Deinkbarkeit
der dafür notwendigen speziellen Farbe. Diese Themen
müssen noch mit allen am Prozess Beteiligten erörtert
werden, bevor wir zu einer abschließenden Bewertung
über das Thema LED-UV-Druck gelangen.

Wir achten darauf, dass Dinge gemacht werden, die tatsächlich für die Branche sinnvoll sind und wir möchten Bürokratiemonster vermeiden. Vorschriften müssen sinnvoll und praktikabel sein. Unternehmen dürfen
nicht mit Dokumentationspflichten strapaziert und
überfordert werden. Umweltschutz ist sinnvoll, das ist
klar, aber die Vorschriften müssen umsetzbar sein.
Der Bundesverband hat sich kurz nach Einführung
des „Blauen Engel fürs Drucken“ sehr skeptisch zu
dem neuen Label geäußert. Warum?
Die Verbandsorganisation steht dem Label in keinster Weise skeptisch gegenüber. Wir setzen uns über den
bvdm aber dafür ein, dass die Vergabe praxisnah erfolgt.
In der Druckbranche haben wir zu 85 Prozent Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern, auch diese KMU
sollen den Blauen Engel bekommen können, wenn sie
möchten. Das ist in Anbetracht der Aufwendungen und
des Bürokratismus dahinter aber kaum möglich. So wie
die Vergabe heute abläuft, können das nur größere Unternehmen leisten.
Eine Gratwanderung. Das Label soll ja durch seine
Aussagekraft und Überprüfbarkeit überzeugen.
Das soll auch so bleiben. Das Umweltbundesamt hat
schon auf unseren Hinweis zur KMU-Problematik reagiert. Im Oktober fand dazu in Berlin ein gemeinsamer
Workshop statt, wo wir einen Leitfaden aufgestellt haben.
Wo sehen Sie mittelfristig die größten Herausforderungen für eine umweltfreundliche Druckproduktion?
Ein wichtiges Ziel ist es, die Energiekosten weiter zu senken. Das Energiemanagement wird also ein zentrales
Thema bleiben. Außerdem müssen wir die Recyclingquote mindestens auf dem Stand halten, auf dem sie
heute ist. Sie liegt bei etwa 80 Prozent im grafischen Bereich. Die Deinkbarkeit bei Inkjet-Tinten und Flüssigtonern wird uns weiter beschäftigen, denn der Digitaldruck
ist deutlich auf dem Vormarsch. Ich persönlich finde unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch Karton aus alternativen Rohstoffen wie etwa Gras sehr spannend.

Von staatlicher Seite gibt es immer mehr Umweltvorschriften, auch für die Druckindustrie. Wo sehen Sie
die Rolle des Verbandes in der aktuellen Diskussion?
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„UNSER
GESCHÄFTSMODELL IST
SCHWER ZU
KOPIEREN“
Lokay in Reinheim ist ein
Vorzeigebetrieb, wenn es um
umweltfreundliche Druckproduktion geht. Ökologisch
ausgerichtete Unternehmen wie
der Naturkosmetik-Hersteller
Weleda oder NGOs wie WWF
und BUND gehören zu den
prominenten Kunden der
Druckerei. Wie der Traditionsbetrieb im Odenwald zu dem
wurde, wofür er heute steht,
erläutert Prokurist Thomas
Fleckenstein.
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Herr Fleckenstein, was war die jüngste Maßnahme
zum Umweltschutz, die Sie in Ihrer Druckerei umgesetzt haben?
Thomas Fleckenstein: Das war der „Blaue Engel fürs
Drucken“, also das Zertifikat RAL-UZ 195, das wir seit
2016 haben. Insgesamt war das eine ziemlich aufwendige Geschichte, die sich über eineinhalb Jahre hinzog. Auch wenn solche Projekte für uns absolute Priorität haben, sind es immer Nebenbei-Projekte. Denn wir
sind von der Struktur her mit 30 Mitarbeitern einfach zu
klein, als dass sich einer ausschließlich um so ein Projekt
kümmern könnte – wir müssen immer mehrere Felder
gleichzeitig abdecken.
Die meisten Druckereien scheuen den Aufwand.
Lohnt der sich denn wirklich?
Der Blaue Engel ist eines der anerkanntesten Umweltzeichen; 92 Prozent aller Befragten in Deutschland kennen
ihn, denn er existiert für ganz viele Produkte und Dienstleistungen. Auch in der Druckindustrie ist er nach wie
vor ein Produktlabel – wie sein Vorgänger RAL-UZ 14 –
aber im Grunde bekommt man ihn nur, wenn im ganzen
Unternehmen tatsächlich alle Hebel umgelegt wurden.
Ein bisschen Blauer Engel, das klappt nicht. Deswegen haben ihn in der Regel auch nur Unternehmen, deren Auftragsetats so hoch sind, dass sich die Investition lohnt. Meiner Meinung nach wird es auch in Zukunft
bundesweit bei den KMU nicht mal zehn Druckereien
mit dem Blauen Engel geben.
Können Sie beziffern, wie hoch die Investitionen
in den Umweltschutz sind, seit Sie sich auf umweltfreundliche Druckproduktion spezialisiert haben?
Wenn ich alles zusammenrechne, was wir in den letzten Jahren in Umwelt- und Energiemaßnahmen gesteckt haben, komme ich auf ungefähr 800.000 Euro.
Das sind aber nur Maßnahmen, die über die bereits vom
Gesetz vorgeschriebenen Umweltanforderungen hinausreichen. Außerdem brauchen wir jährlich ein festes Budget für eine externe Umweltberatungsfirma, die
uns vor allem beim Umweltrechtscheck im Rahmen der
Emas-Zertifizierung hilft. Das können wir alleine nicht
stemmen.
Was war aus heutiger Sicht der größte Meilenstein
auf dem Weg zur Umwelt-Druckerei?
Der war im Grunde 2004, als wir uns zum Ziel gesetzt haben, die umweltfreundlichste Bogendruckerei Deutschlands zu werden. Seitdem hat sich bei uns viel getan. Die
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sichtbarste Wandlung war sicher die Modernisierung
des Firmengebäudes 2013 und 2014. Denn da sieht man
mit einem Blick einen Unterschied zwischen vorher und
nachher. Der Nutzen, den wir bei unseren umweltfreundlichen Druckprodukten bieten, der ist ja eher immateriell.
Aber Sie sitzen immer noch an dem Standort, an dem
1932 die Druckerei ihre Geschäfte aufnahm.
Ja, wir hatten Glück. Das Gebäude hatte schon immer
eine klare Linie, also kein Fachwerkhaus oder so etwas,
es hat beinahe eine Bauhaus-Anmutung. Eine Alternative wäre ein kompletter Neubau auf der grünen Wiese gewesen; das haben wir sogar durchgerechnet und es
wäre nur unwesentlich teurer geworden. Aber den Gedanken haben wir verworfen, denn es wäre ein zusätzlicher Raumverbrauch gewesen und nicht nachhaltig. So
haben wir hier um- und bei der bestehenden Halle angebaut und dadurch mehr Platz bekommen.
Wie haben Sie das Energiemanagement auf Nachhaltigkeit getrimmt?
Wir haben mit dem Umbau eine Wärmerückgewinnungsanlage eingebaut. Durch die Druckmaschinen entsteht im Drucksaal viel Wärme, die früher über Kühlsysteme nach außen geleitet wurde. Gleichzeitig musste
man aber wieder Energie zuführen, um zu heizen. Mit
der neuen Anlage beheizen wir nun das komplette Gebäude, also Büro, Lager und Produktion. Dadurch brauchen wir keine fossilen Brennstoffe mehr… und im Sommer kühlen wir die Räume damit.
Klingt so logisch, dass man sich fragt, warum das
nicht alle Druckereien machen …
Das Problem ist der lange Zeitraum, bis sich die Investition amortisiert. Das sind nämlich keine drei Jahre, wie
bei börsennotierten US-Firmen, auch keine fünf bis sieben Jahre, wie es für die meisten deutschen Unternehmen noch akzeptabel wäre – es sind neun bis 13 Jahre.
Das funktioniert bei uns nur, weil wir ein inhabergeführtes Unternehmen sind und Ralf Lokay zu 100 Prozent
hinter dem Umweltgedanken steht. Wir sparen damit
20.000 Liter Heizöl im Jahr und haben unseren CO2Fußabdruck drastisch reduziert.
Wo kann denn eine ganz normale Bogenoffset-Druckerei ansetzen, wenn sie – ohne riesige Investitionen – umweltbewusster drucken möchte?
Der beste Anfang sind mineralölfreie Druckfarben. Die
Kosten dafür sind nur unwesentlich höher und sie bieten

Thomas Fleckenstein: „Wir wollen die umweltfreundlichste
Bogendruckerei Deutschlands werden.“

sogar einige Verarbeitungsvorteile: Zum Beispiel trocknet die Farbe deutlich schneller als bei konventionellen
Farben.
Gibt es sonst noch Ansatzpunkte?
Ab DIN-A-2 bis zum 3-B-Format kann man relativ problemlos alkoholfrei drucken. Das ist ein großer Vorteil,
denn Isopropyl ist der Klimakiller Nummer eins. Das
könnte man zum Beispiel beim Kauf der nächsten Maschine bei den Druckwalzen entsprechend berücksichtigen. Aber wenn man mit der Erwartungshaltung rangeht, dass man für alles, was man tut, möglichst schnell
einen Return-on-Investment hat, sollte man es lassen.
Bei der Papierherstellung werden gewaltige Mengen
CO2 frei. Wie gehen Sie damit um?
In der Tat: Über die Hälfte des CO2-Fußabdrucks beim
Printprodukt stammen vom Papier. Deswegen haben wir
schon lange eine eigene Papierkollektion. Wir geben damit auch den Überzeugungstätern in den Unternehmen
Druckmuster in die Hand, damit sie ihren Chefs oder Kollegen zeigen können: „Schau mal, der Druck auf Recyclingpapier sieht gar nicht schlecht aus“
Sind das alles Recyclingpapiere?
Es sind sehr viele Recyclingqualitäten, aber nicht ausschließlich. Wir haben eine große Anzahl Kunden,
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die gerne FSC-Mix-Frischfaser-Papiere einsetzen. Recyclingpapiere haben zwar den besseren CO2-Abdruck, sind aber im Bogenoffset leider beim Einkauf um etwa 30 Prozent teurer als
Frischfaser.
Papier muss ja nicht immer aus Bäumen hergestellt sein.
Genau. Wir haben auch eine Rubrik, die wir Story-Papiere nennen, die sind aus alternativen Rohstoffen, zum Beispiel aus Baumwolle, Hanf oder
Stein. Manche enthalten Reststoffe aus der Verarbeitung von Früchten, Blüten oder Nüssen.
Aber offensichtlich sind nicht alle Kunden
ökologische Überzeugungstäter, die nur Papiere mit dem Blauen Engel einsetzen?
Wir versuchen gerade, die größeren Druckaufträge auf Recyclingpapier umzustellen, dazu müssen wir den Kunden manchmal etwas aufs Pferd
helfen. Sprich: Wir überlegen dann, wie man die
höheren Kosten anderweitig einsparen kann, indem man zum Beispiel eine geringere Auflage
druckt oder das Papierformat verkleinert. In größeren Unternehmen gibt es einfach Budgets für
die Druckaufträge, und die müssen eingehalten
werden. Mit einem Recyclingpapier ist der gesamte Auftrag am Ende um 20 bis 25 Prozent teurer und das muss irgendwie kompensiert werden.
Seit einiger Zeit gibt es in der Druckbranche
eine Art Zertifizierungsbashing. Wie stehen
Sie dazu?
Da liegen wohl bei manchen die Nerven etwas
blank. Das sind Schlagzeilen, die wir nicht brauchen. Die Druckbranche muss sich verändern,
was die Umwelttechnik angeht und da hilft kein
Lamentieren. Man muss eine klare Position beziehen: Ist man für Umweltschutz oder dagegen.
Wenn man dagegen ist, darf man sich aber auch
nicht wundern, wenn Kunden abwandern.
Für Druck und Papier gibt es unzählige Labels
und Zertifizierungen. Sind die wirklich alle
sinnvoll?
Die meisten schon. Aber davon mal abgesehen,
der Aufwand und die Kosten kommen ja durch
die Zertifizierungsunternehmen zustande. Das
beklagen manche und dazu kann ich nur sagen:
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Genau die brauchen wir. Was ist ein Siegel wert, das ich
mir selbst vergebe und das nicht von neutraler Stelle regelmäßig überprüft wird? Gar nichts!
Sind die Kunden bereit, Ihnen Ihren Mehraufwand
für umweltfreundliches Drucken zu bezahlen?
Unser Geschäftsmodell ist einzigartig und schwer zu kopieren. Es ist für uns essentiell, dass wir alles genau so
machen, wie ich es beschrieben habe – sonst gäbe es die
Firma Lokay womöglich gar nicht mehr. Das ist unser absolutes Alleinstellungsmerkmal.
Sie erleben nie, dass ein Kunde sagt: „Sorry, aber bei
dem Preis steige ich aus“?
Doch. Wir müssen genauso wettbewerbsfähig sein wie
jede konventionelle Druckerei. Das funktioniert nur,
wenn wir mehr arbeiten als andere. Unsere Materialien
sind teurer, unsere Prozesse sind teurer und trotzdem
müssen wir zu ähnlichen Preisen anbieten wie die anderen. Wir müssen uns als umweltfreundliche Druckerei jeden Tag gegen konventionelle Druckereien durchsetzen
und nicht gegen andere umweltfreundliche.
Die meisten Ihrer Kunden stammen aus der Biobranche und haben den Umweltschutz quasi in ihrer
DNA. Das kommt Ihnen sicher entgegen.
Klar, dennoch: Das sind alles Unternehmen, die wachsen,
und die haben in der Wachstumsphase häufig Liquiditätsprobleme, das heißt, sie arbeiten mit engen Budgets.
Die sind dann aber – wenn´s gut geht – später treue
Kunden, oder?
Oftmals schon. Wir waren zum Beispiel der erste Kunde eines Start-up-Unternehmens, das Fahrräder an die
Mitarbeiter von Firmen vermietet hat, damit die auf umweltfreundlichem Weg zur Arbeit kommen... Oft entstehen emotionale Beziehungen zu den Kunden. Aber die
Konditionen müssen trotzdem stimmen.
Gibt es noch irgendetwas, das Lokay besser machen
könnte, oder haben Sie inzwischen alle Stellschrauben auf Umwelt gedreht?
Im Druckprozess sind wir nahe am Optimum. Zurzeit arbeiten wir im Logistikbereich an einem neuen Ökokonzept. Gerade in Großstädten wird durch den immer größer werdenden Zulieferverkehr die Verkehrssituation
kritischer. Wir haben seit einigen Monaten auch einen
eigenen E-Shop und möchten uns nicht an diesem Chaos
beteiligen. Deswegen suchen wir nach Alternativen.
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„WIR RATEN
AB, PAPIERE
VON APP
ODER APRIL
EINZUSETZEN“
Papier macht zwischen 50 und
60 Prozent des CO2-Abdrucks
eines Printprodukts aus.
Johannes Zahnen, beim WWF
zuständig für Forstpolitik,
erklärt, wie sich die Umweltschutzorganisation einen sinnvollen Umgang mit Papier
vorstellt – und welches Papier
gar nicht geht.

Herr Zahnen, lesen Sie überhaupt noch Bücher oder
versuchen Sie, so weit wie möglich auf Papier zu verzichten?
Johannes Zahnen: Ich lese gerne auf Papier und versuche auch, meinen Kindern das Bücherlesen nahezubringen. Es ist absolut sinnvoll, sich Bücher zu besorgen, die
man länger haben möchte und sie sich dann ins Regal zu
stellen – Bücher sind in meinen Augen nicht das Hauptproblem.
Was dann?
Alle Papiere sollten einen möglichst umweltfreundlichen Hintergrund haben. Mengenmäßig machen aber
Verpackungspapiere im Verhältnis zu Buchpapieren einen viel größeren Anteil aus und dieser wächst noch immer. Das kommt in erster Linie durch das geänderte Einkaufsverhalten zustande. Muss man jedes Paar Socken
im Internet bestellen? Ist es nicht auch denkbar, dass
man auf dem Nachhauseweg das eine oder andere einkauft? Oder wenn schon Internetbestellung, dann kann
man auch sammeln und nicht jede Woche jeden Artikel
einzeln bestellen.
Wir alle brauchen ein Medium, um zu kommunizieren. Im Gegensatz zu den Printmedien verbrauchen
die digitalen Medien zwar keinen Wald, dafür landen
sie als Elektroschrott in den Ländern der Dritten Welt.
Das ist richtig. Nicht nur der Abfall ist ein Problem, auch
die Herstellung. Für die braucht man seltene Erden, und
deren Abbau ist sehr oft mit Konflikten verbunden. Ich
habe bisher noch keine vernünftige Ökobilanz gesehen,
die die Vor- und Nachteile von Print- beziehungsweise elektronischen Medien abbilden würde. Der WWF hat
sich schon um so eine Studie bemüht. Das Institut, das
wir beauftragen wollten, hat uns aber abgeraten, weil es
wohl extrem schwer ist, die Lesenutzung auf analogen
und digitalen Medien miteinander zu vergleichen.
Inwiefern?
Am Beispiel Buch lässt sich das gut zeigen. Viele Leute
haben ja heute keinen E-Reader mehr, sondern Multifunktionsgeräte wie Tablets, mit denen sie viele Dinge
gleichzeitig erledigen. Es ist fast unmöglich, die Zeit und
den Umfang zu eruieren, die so ein Nutzer mit dem Lesen von Büchern verbringt, und sie dann dem Printprodukt gegenüberzustellen.
Dann soll jeder einfach die Medien nutzen, die ihm
persönlich am meisten liegen?
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Da hat die grafische Branche ja ihre Hausaufgaben
erfüllt. Der Papierverbrauch in dem Bereich ist seit
Jahren rückläufig.
In der Tat, das liegt allerdings weniger am bewussten Einsparen als am geänderten Leseverhalten. Insgesamt ist der Pro-Kopf-Papierverbrauch in Deutschland unverändert sehr hoch. Er liegt immer noch bei
rund 250 Kilogramm pro Person und Jahr. Das Lesen von Zeitungen und Zeitschriften ist zurückgegangen, dafür verbrauchen wir wesentlich mehr Hygieneund Verpackungspapiere. Bei beiden könnte man mal
im privaten Bereich nach Einsparpotentialen Ausschau
halten. Muss man wirklich jeden Krümel mit dem Papiertuch wegwischen? Ein Schwamm tut es genauso.
Sie sind also mit der Gesamtentwicklung nicht zufrieden. Sehen Sie auch Fortschritte?
Die Papierindustrie bemüht sich seit längerem, weniger
Energie zu verbrauchen. Das ist schon aus Kostengründen eine Notwendigkeit geworden. Gut fand ich, dass
sich die Papierindustrie auf europäischer Ebene mit ihrer Roadmap 2050 Gedanken gemacht hat, wie sie sich
zukünftig aufstellen möchte – gerade im Hinblick auf die
Umweltthemen. Spannend wird es jetzt zu sehen, wie sie
diese Ideen und Ansätze in die Tat umsetzt.
Womit rechnen Sie?
Kann man zum Beispiel das Flächengewicht eines Papiers bei gleichbleibender Qualität reduzieren? Das wäre
eine gute Methode, um den Papierverbrauch zu senken,
ohne dass ein Nutzer das überhaupt wahrnimmt. Solche
Lösungen brauchen wir, damit Papier den Umweltvorteil,
den es hat, weiter ausspielen kann. Der weltweite Hunger
nach Papier wird steigen und die Papierindustrie ist gut
beraten, den Konflikten vorzubeugen, die sonst dadurch
entstehen beziehungsweise noch zunehmen werden.
Der WWF spricht sich für Recyclingpapier aus. Rennen Sie da nicht offene Türen ein? Immerhin liegt die
Altpapierquote hierzulande bei gut 80 Prozent?
Recyclingpapier bietet viele Umweltvorteile und die gilt
es zu nutzen. Für die Herstellung braucht man weniger
Energie und weniger Wasser, es spart Ressourcen, weil
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weniger Wald verbraucht wird. Wir haben in Deutschland zwar eine gute Sammelquote, aber da ist noch Luft
nach oben. Es landen immer noch 1,6 Millionen Tonnen
Papier und Karton im Restmüll, weil bei der Mülltrennung etwas schiefgeht. Bei Verpackungsmaterialien ist
die Recyclingquote gut, aber im grafischen Bereich sieht
es eher mau aus.
Wie erklären Sie sich das?
Der Wunsch nach einem hohen Weiß scheint in erster
Linie von den werbetreibenden Unternehmen auszugehen. Wobei ich das gar nicht verstehe. Wenn ich mich
umhöre, sind die meisten Leute gar nicht scharf auf ein
strahlendes Weiß, denn es ist beim Lesen eher unangenehm. Wenn Sie im Freien sitzen und die Sonne kommt
raus, dann müssen Sie die Augen zusammenkneifen, damit Sie überhaupt noch etwas erkennen.
Wenn Frischfasern eingesetzt werden, dann verlangt
der WWF FSC-zertifizierte Sorten. Warum?
Das Label stellt international betrachtet die höchsten
Anforderungen an die Waldbewirtschaftung und es gibt
häufigere und längere Kontrollen. Wobei die Standards
über den gesetzlichen Anforderungen im jeweiligen
Land liegen. Nichtsdestotrotz: Eine hundertprozentige
Sicherheit gibt es nirgends.
Der FSC hat sich in der Vergangenheit nicht nur mit
Ruhm bekleckert. Da gab es durchaus fragwürdige
Zertifizierungen.
Ja, aber der FSC wurde von Beginn an als gleichberechtigter Kompromiss zwischen den Bereichen Umwelt, Soziales
und Wirtschaft aufgebaut. Es liegt im Wesen eines jeden
Kompromisses, dass nicht jeder Punkt optimal ist. Eine
fragwürdige Zertifizierung war zum Beispiel die von Holzindustrie Schweighofer, einem österreichischen Unternehmen, das in Rumänien am Geschäft mit illegalem Holz
aktiv mitgemischt hat. Nach der Beschwerde des WWF
und einer Untersuchung durch ein FSC-Gremium, wurde
dieses Zertifikat entzogen. FSC ist im internationalen Vergleich anspruchsvoller und die Kontrollen sind umfangreicher als bei anderen. Zum Beispiel muss beim FSC immer ein Audit stattfinden, bevor das Zertifikat überhaupt
vergeben wird, was beim PEFC nicht der Fall ist.
Diesem Label stehen Sie ohnehin kritisch gegenüber.
Was gefällt Ihnen daran nicht?
Zum Beispiel sind die Kontrollen im Vergleich zum FSC lax.
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Eins ist sicher: Alle Medien haben Auswirkungen auf die
Umwelt. Unser Thema ist Papier, und auch das gilt es
sehr bewusst einzusetzen. Das heißt für uns in erster Linie einzusparen, wo immer es möglich ist.
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Johannes Zahnen: „Wir empfehlen, wo immer es möglich ist, Recyclingpapier einzusetzen.“

Das ist eine harte Anschuldigung.
Ich beziehe mich auf folgendes Beispiel: Da war ein
Wald in Deutschland über viele Jahre hinweg FSC- und
PEFC-zertifiziert. Vom FSC war vor Vergabe jemand da,
dann wurde der Wald jährlich kontrolliert. Vom PEFC
hat sich im elften Jahr zum ersten Mal überhaupt jemand den Wald angeschaut. Das Risiko, dass mit dieser
Vorgehensweise Verstöße unentdeckt bleiben ist entsprechend höher.
Zumindest in Deutschland dürfte ja auch ein
PEFC-zertifizierter Wald eine verlässliche Größe sein.
Viele Waldbauern machen hierzulande einen guten Job,
die müsste man eigentlich nie kontrollieren. Aber es ist gerade Sinn und Zweck einer Kontrolle, schwarze Schafe herauszufiltern, die ja auch das Image aller anderen beschädigen. Wenn regelmäßig alle kontrolliert werden, sind die
Chancen gut, diese schwarzen Schafe zu entdecken. Das
macht der FSC besser und das nützt letzten Endes allen.

Es gibt ja viele Label beim Papiereinkauf. Worauf
sollten Druckereien achten?
Wir haben unter www.wwf.de/Papierlabel eine ganze Reihe von Labeln bewertet, da kann jeder nachlesen.
Prinzipiell empfehlen wir, Papier einzusparen – etwa
über die Grammatur – und wo immer möglich, Recyclingpapier einzusetzen. Wenn das nicht geht, dann sollte FSC-zertifiziertes Papier eingesetzt werden. Wir raten
davon ab, Papiere von APP oder April einzusetzen, weil
diese Konzerne immer wieder negative Schlagzeilen in
Sachen Umwelt machen.
APP war aber auch mal FSC-zertifiziert.
Das stimmt, aber das Unternehmen wurde wegen seiner
massiven Waldumwandlung von FSC suspendiert. Es ist
aber bis heute PEFC-zertifiziert – ebenso wie übrigens
Holzindustrie Schweighofer.
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