
E
igentlich haben wir angenommen eine
klassische Druckerei vorzufinden, mit
vollem PrePress und CtP zwar, aber

eben eine Druckerei. Weit gefehlt ,,Nein,
wir wollen uns ganz klar als Cross Media
Agentur positionieren‘‘ klärt uns Firmen-
chef Ernst Gugler sofort auf. Und auch von
der architektonischen Konzeption her
gleicht die Atmosphäre viel mehr einer in-
ternationalen Medienagentur als einer Dru-
ckerei. ,,das mit der Druckerei Gugler, das
war einmal, als wir – meine Frau und ich -
1989 die in Konkurs gegangene Druckerei
Wedl in Melk übernommen haben. Aber
schon vor sieben Jahren haben wir den ers-
ten reinen Informatiker aufgenommen weil
uns damals schon klar geworden ist, daß es
nicht mehr die materielle Vorlage ist, son-
dern unmaterielle Daten, die zukünftig die
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Cross Media at its best
Gugler Print & Media in Pielach bei Melk

Es war eigentlich die Architekur, die uns nach Pielach bei Melk führte, Dort sollte die

Druckerei Gugler ein beachtenswertes und mit dem niederösterreichischen Umweltpreis

ausgezeichnetes vollbiologisches Druckereigebäude errichtet haben. Was wir dort aber

vorfanden überraschte uns noch viel mehr – und ließ die Architektur an zweite Stelle

rücken: ein Cross Media Unternehmen allererster Güte.

Ernst und Elisabeth Gugler



zentrale Rolle spielen.‘‘ Herzstück des nun-
mehr schon als Gugler Print & Media fir-
mierendenUnternehmens („..und vielleicht
werdenwir den Firemnamenwieder ändern
und den aktuellen Gegebenheiten bei uns
anpassen“ – Gugler CrossMedia etwa?) ist
denn auch eine Computerzentrale über die
alle Daten und Informationsflüsse laufen.
Darum angeordnet befinden sich die ver-
schiedenen Dienstleistungsabteilungen.
Allein fünf Grafiker hat Gugler beschäftigt
um die Kreativ- Aufgaben zu bewältigen.
Und die reichen von Internetauftritten, über
Multimediaproduktion bis – natürlich – zur
digitalen Druckvorlagen für die gedruckte
Kommunikation. Aber auch hier hat der Di-
gitaldruck bereits Einzug gehalten. In Form
einer Xerox Docutech mit der personali-
sierte Kleinauflagen gedruckt werden. Und
schon liebäugelt Ernst Gugler mit einer
großen Farb-Digitalmaschine...
Natürlich – der Offsetdruck spielt immer
noch einewesentlicheRolle.Aber auch hier
ist der Workflow voll digitalisiert – haupt-
sächlich mit Heidelbergprodukten.... Pri-
nergy, Trendsetter, Speedmaster SM 74.
Und die Heidelberger waren es auch, die in-
tensiv mithalfen das Konzept des ökologi-
schen Medienhaues umzusetzten (siehe
Box)Daßmanaber auch imOffsetdruckmit
viel Engagement eigene Strategien zu ent-
wickelnversucht seimit einer eigenenFarb-
küche belegt. Wobei überhaupt der ganze
Bereich des Farbmanagements eine Spezia-
lität des Haues Gugler ist.
Nun, Guglers Konzept hat sich offensicht-
lich mittlerweile schon herumgesprochen.
Nur durch Mundpropaganda, ohne Außen-
dienst. Und, wie uns Ernst Gugler mitteilte,
kämen bereits 60% seiner Kunden aus dem
Raum Wien. Agenturen, große Unterneh-
men, die sich von Gugler teilweise sogar
den gesamten Öffentlichkeitsauftritt ma-
chen lassen. Vom Konzept, über die Ausar-
beitung bis zu den Werbemittel.
Und ist es nicht schwierig die entsprechen-
den Mitarbeiter zu bekommen? ,,Ja, natür-
lich, aber daswar auch einer derGründewa-
rum wir uns zu dieser Art des Neubaus ent-
schieden haben... Eine herkömmliche
Blechkiste wäre viel billiger gekommen.
Aber es geht auch um die Qualität am Ar-
beitsplatz. Und eines darfman nicht verges-
sen, Der Krieg um die klugsten Köpfe hat
schon längst begonnen. Und echte Spezia-
listen – die braucht man für die neuen Me-
dien undTechnologien – die bekommenwir
nur, wenn wir etwas bieten können. Nur
Geld,das ist aber zuwenig–Lebensqualität,
auch am Arbeitsplatz‘‘. Jedenfalls sind sei-
ne nunmehr 43 Mitarbeiter offensichtlich
voll begeistert und identifizieren sich ent-
sprechend mit der Firma.
Da waren die 36 Millionen Schilling für
2100 Quadratmeter Nutzfläche ja gut ange-
legt...

N
atürlich, uns interessieren auch die ar-
chitektonischen Details des neuen Be-
triebsgebäudes. Es wurde nach einem

ausgeklügelten Energie- und Architek-
tur-Konzept des Büros Ablinger, Wien, er-
stellt. Für die ökologische Bauweise wurde
es mit dem Niederösterreichischen Holz-
baupreis 2000 ausgezeichnet.
Die beiden haushohen Innenmauern aus
Lehm prägen das markante Bauwerk. Sie
fassen die „Multizone“ des Gebäudes ein,
die für Kunden-Veranstaltungen und Aus-

stellungen genutzt wird. „Der Naturbau-
stoff Lehm wirkt angenehm wärmeregulie-
rendund sorgt für ein gesundesRaumklima.
Er ist offenporig, hygienisch und kann sehr
viel Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen“
erläutert Ernst Gugler. Die Lehmmauern
sindnicht nur ästhetischundbiologischvor-
teilhaft, sondern Teil des intelligenten Be-
lüftungssystems, das sich wie von selbst re-
guliert. Im Grünbereich um das Gebäude
herum wird Frischluft angesaugt und durch
ein etwa 1000Meter langes Rohrsystem im
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Die Lehmwände im Mittelbereich sorgen für angenehmes Klima

Der Mittelbereich – wird für Veranstaltungen genutzt

Holz, Lehm und Glas



Erdreich unter dem Gebäudefundament
geführt. Im Sommer kühlt sich die Luft auf
diesem Wege ab, im Winter erwärmt sie
sich.
Schließlich streicht die Frischluft innen
vorbei an den doppelwandigen Lehmflä-
chen und wird in jeden einzelnen Raum
eingeblasen. Dabei beeinflußt die träge

Lehmmasse Feuchtigkeitsgehalt und Wär-
me der Luft nochmals. „Wenn andere Be-
triebe schon heizen oder klimatisieren
müssen, haben wir immer noch ein ange-
nehmes Klima ohne zusätzlichen Energie-
aufwand“ ist Guglers Erfahrung.
In der Summe der Maßnahmen ergibt sich
eine prognostizierte Ersparnis von 70 - 80

Prozent der Energiekosten gegenüber her-
kömmlicher Bauweise. Es ist die Summe
der Maßnahmen, die zu diesem Ergebnis
führt: Neben Wärmerückgewinnung, Lüf-
tungssystem und Baustoffen (Holz und
Lehm) z.B. auch der Dämmwert der Fens-
ter und Wände, die Gründächer, die Nut-
zung der Sonneneinstrahlung.
Die ökölogische Verantwort Guglers be-
schränkt sich aber nicht nur auf das Gebäu-
de selbst. Dazu zählt auch die Einrichtung
von Speisesaal undKüche, die täglich kon-
trollierte biologischeQualität auf dieTeller
der Mitarbeiter bringt. Die hauseigene Be-
wirtung durch Koch und Küchenhilfe ist
eine zusätzliche soziale Leistung, die Ernst
Gugler sowohl aus Überzeugung, als auch
aus der Erkenntnis heraus leistet, daß ge-
sunde Ernährung maßgeblich zum Wohl-
befinden beiträgt. Wie auch die wertvolle
Gebäudeausstattung, das freundliche
Lichtsystem oder das Klima.
Und nicht nur wir Menschen fühlen uns
wohl im Medienhaus Gugler. Offensicht-
lich auch eine Grillenfamilie, die sich mit-
ten imWinter inderKüchewohnlicheinge-
nistet hat und denBesuchermitmeditterra-
nem Zirpen erfreut…
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chweißtreibende Temperaturen und dicke Luft im Druck-
saal - das kennen die meisten Drucker, und zwar nicht nur
im Sommer. Besonders Betriebe herkömmlicher Bau- und

Energiekonzeption haben dieses Problem. Um das Klima
halbwegs erträglich zu halten. Das macht Folge- und Zu-
satzinvestitionen erforderlich: Etwa verstärkte Warmluftab-
fuhr- sowie komplexere Klima- bzw. Be- und Entlüftungsanla-
gen. Beim gestiegenem Abluftvolumen moderner Druckma-
schinenmit Peripheriemüssten diese Anlagen größer dimensio-
niert werden – und stoßen damit bald an wirtschaftliche und
technische Grenzen.
BeiGugler versuchtemanhier, in engerKooperationmitHeidel-
berg, neue Wege zu gehen. Kernstück des Energierückgewin-
nungskonzeptes ist die neue Heidelberg Speedmaster SM 74
Fünffarben plus Lack und verlängertem Ausleger.
„Die gesteigerte Produktivität und der höhere Automatisie-
rungsgradunsererMaschinenerfordert auchvondenPeripherie-
aggregaten wie Farbwerktemperierung, Feuchtmittelzentrale,
Trockner und Luftversorgung höhere Leistungen. Mit der Lei-
stungssteigerung ist sozusagen als Nebenprodukt auch dieWär-
meabgabe gestiegen“ beschreibt Heidelberg Produktmanager
VolkerWerle die Situation. „Weil wir diese Zusatzaggregate ge-
trennt vonderMaschine inVersorgungsschränkengebündelt ha-
ben, sindwir in der Lage die dort anfallendeAbwärme zentral zu
erfassen. JenachBetriebskonzept kanndieWärmedannausdem
Drucksaal abgeführt oder, z.B. für Heizzwecke, nutzbar ge-
macht werden.“
Heidelberg bietet als erster Hersteller seit etwa drei Jahren aktiv
für seine Speedmaster 74 und 102 Wasserkühlsysteme an. Die

elektrische Anschlußleistung einer Druckmaschine mit ihren
Peripherieaggregaten wird fast vollständig in Wärmeenergie
umgesetzt, die zu etwa 50 Prozent zurückgewonnen werden
kann. „Der entscheidende Vorteil beruht auf der physikalischen
Eigenschaft von Wasser, das im Vergleich zu Luft eine
1000-fache Dichte und eine etwa vierfach größereWärmekapa-
zität besitzt. Zieht man einen Vergleich, so benötigt bei gleicher
Wärmeabfuhr ein Luftkanal einen Durchmesser von 1000 mm,
wohingegenbei derWasserkühlungnur60mmdickeRohrenot-
wendig sind“ erklärt Volker Werle das Prinzip.
Mit der neuenSpeedmaster SM74 ließGugler auch ein zentrales
Rückkühlsystem installieren, dessen Rücklaufwasser in die
Heizzentrale desGebäudes geführtwird.DerWärmeüberschuss
aus der Produktionwird in einemWasser-Pufferspeicher gespei-
chert und für dieHausheizunggewonnen. „In derEndausbaustu-
fe planen wir, zwei Drittel des gesamten Heizenergiebedarfs für
unser Betriebsgebäude mit einer Netto-Grundrissfläche von
über 2100 m² und 11300 m³ umbauten Raum zu decken“ freut
sich Ernst Gugler über die Effektivität der Wärmerückgewin-
nung aus der Druckmaschine.
Ein Wand- und Decken-Heizungssystem übernimmt den Rest.
Nach dem bekannten Prinzip einer Fußbodenheizung werden
Teile der Wände und Decken großflächig beheizt. „Der Vorteil
ist die geringe Vorlauftemperatur vonmaximal 40Grad. Die ge-
winnen wir dann fast ausschließlich aus der Maschinenabwär-
me“ fühlt sichGugler in seiner Investitions-Entscheidung bestä-
tigt.Esergibt sicheineEnergieersparnisvonca. 50.000kWhGas
pro Jahr, das entspricht 10.000 kgweniger CO2-Emissionen, hat
das Büro Ablinger errechnet.

Das Energierückgewinnungskonzept rund umdie Speedmaster

...statt Schweiß und dicker Luft

Die Südseite mit dem Speisesaal
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