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DIGITALDRUCK

D
ie Adresse Wien, 23. Bezirk, Ten-
schertgasse 7 kommt Ihnen bekannt
vor? Richtig, die Druckerei Strohal

hatte dort dereinst ihren Sitz. Heute ist an
diesem Ort eine Tochtergesellschaft der
Wiener Zeitung, dieWiener ZeitungDigita-
le PublikationenGmbH. untergebracht. Be-
kanntlichwurde dieDruckerei Strohal 1996
von der Österreichischen Staatsdruckerei
erworben und übersiedelte, zumindest dem
Namen nach, in das von der Staatsdruckerei
neu errichtete Druckzentrum im burgenlän-
dischen Mühlendorf. Mit der beabsichtig-
ten Privatisierung der Staasdruckerei kam
es zu einer Restrukturierung. Die ursprüng-
lich zur Staatsdruckerei gehörende Wiener
Zeitung und die offiziellen Verlagsdienste,

wie Bundesgesetzblätter und öffentliche
Publikationen wurden schließlich im Juli
1998 von der Staatsdruckerei abgespalten
und in die neugegründete undweiterhin 100
Prozent im Eigentum der Republik Öster-
reich (Bundeskanleramt) befind- licheWie-
ner Zeitung GmbH. integriert.

Ein Geschäftsbereich der Wiener Zeitung
war somit also das Drucken von Parla-
mentsmaterialien. Darunter fallen unter an-
derem Sitzungsprotokolle des National-
und Bundesrates, Ausschußberichte oder
Budget-Unterlagen. Auch Bundesgesetz-
blätter und diverse Amtsblätter sollten bei

derWienerZeitungerzeugtwerden .Mit der
Umstrukturierung der Staatsdruckerei er-
folgte, so der Geschäftsführer der Wiener
Zeitung Digitale Publikationen GmbH.,
Dipl. IngWolfgang Ruff, die Entscheidung
für eine technologischeNeuausrichtung des
öffentlichen Kundmachungswesen – und
schließlich die Gründung der Wiener Zei-
tung Digitale Publikationen GmbH. als
Tochterunternehmen der Wiener Zeitung.
Einerseitswarenesdie sinkendenAuflagen,
andererseits die immer aufwendigere La-
gerhaltung mit der man konfontiert war.
1997 erfolgte schließlich eine öffentliche
Ausschreibung für ein digitales Drucksys-
tem. In einem „äußerst knappen Rennen“,
soRuff, fiel danndieEntscheidung für IBM.
Anfang 1998 installierte man eine IBM In-
foprint 4000 s/w Duplex Druckstraße, die
eine Druckkapazität von ca. 400 Seiten in
derMinute erreicht. Inzwischen wurde eine
zweite gleichartige Straße errichtet, gleich-
zeit erfolgten beträchtliche Investitionen in
die Endverarbeitung. „…Die übersieht man
meistens. Eigentlich das echte Nadelör im
Digitaldruck“ wie Betriebsleiter Helmut If-
kovits gegenüber X-media betont. Jeden-
falls verfügt die Wiener Zeitung Digitale
Publikationen mit ihren Druckerstraßen
laut Ifkovits derzeit über dieKapazität, rund
100MillionenA4Seiten im Jahr zu drucken

Parlamentarische Protokolle, Budgetunterlagen, Bundesgesetzblätter. Das tägliche Brot

einer amtlichen Druckerei. – Doch der Offsetdruck hat (fast) ausgedient. Im SüdenWiens

steht eine hypermoderne Digtaldruckerei mit allen Endverarbeitungseinrichtungen, die

diese Aufgaben erledigt. Aber nicht nur Amtliches wird produziert: Man bietet des

Knowhow und die Infrastruktur auch „nichtamtlichen“ Unternehmen an.
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und innerhalb von fünf Minuten ein Buch
vollkommen versandfertig produzieren zu
können.
Für Dipl. Ing Wolgang Ruff war es jeden-
falls eine richtige Entscheidung: „Keine
Frage, bei den Parlamentsprotokollen spa-
ren wird uns Unsummen an Druckkosten.
Und auch das Bundesgesetzblatt hat eine
eindeutig sinkende Auflage. Noch vor ei-
nigen Jahren war es ein echtes Bogenoff-
setprodukt. Heute ist es bereits im Grenz-
bereich.“ – Gut, man hat ja sicherheitshal-
ber noch eine alte Offsetmaschine mitüber-
siedelt.
Größtes Argument für den Digitaldruck
und die digitale Produktion ist aber die La-
gerhaltung. Bei Demand-Druck reduziert
sich der Aufwand extrem. Ruff: „Wir sind
verpflicht bis zu 50 Jahre lang die Doku-
mente aufzuheben. Vorher, im klassischen
Druck, haben wir halt um vieles mehr ge-

druckt und Unmengen eingelagert. Heute
kommen wir mit einem Handlager aus, so
zwischen 100 und 150 Stück maximal. Die
Nachdrucke sind sofort verfügbar.“
Aber es sind nicht nur die täglichen Routi-
nearbeiten die anfallen. So wurden auch
die personalisierten Formulare der Statis-
tik Austria für die Volkszählung dort her-
gestellt. Und die Wiener Zeitung Digitale
Publikationen GmbH. will ihre Dienste
verstärkt auch einer weiteren Kunden-
schaft anbieten. „Mit unserer Infrastruktur
können wir sicher auf alle individuellen
Kundenwünsche eingehen.“ ist Geschäfts-
führer Ruff überzeugt. „Die Produktion
von Büchern, Broschüren, Loseblatt-
sammlungen und personalisierten Mai-
lings garantieren wir in kürzester Zeit.“
Übrigens: die hübsche junge Dame vom
Bild links oben gibt es dort wirklich... Soll-
ten Sie sich ansehen!

M
it einem gelungenen OpenHou-
se unter Anwesenheit der ge-
samten lokalen Prominenz fei-

erte Mitte Mai Koller Druck in Lamp-
rechtshausen bei Salzburg die erste In-
stallation einer Heidelberg Speedmas-
ter SM 74-5 DI in Österreich. Das 1984
als Einmannbetrieb gestartete und mitt-
lerweile auf 25 Mitarbeiter angewach-
sene Unternehmen steigt damit in den
digitalen Offsetdruck ein und wird
verstärkt das Segment Kleinauflagen
bearbeiten.

Die Entscheidung, die CTP-Technolo-
gie zu überspringen und gleich auf den
digitalen Offsetdruck zu setzen be-
gründet Firmechef Josef Koller mit
strategischen Überlegungen: „Als mit-
telständisches Unternehmen punkten
wir vor allem mit Schnelligkeit und der
effizienten Herstellung von Kleinstauf-
lagen“. Und mit einer Ofsettmaschine
mit digitaler Bebilderungseinheit sieht

man bei Koller Druck aber auch eine
Miöglichkeit um sich qualitativ ganz
klar von der Konkurrenz der Copy-
shops abzuheben.
Koller, der ursprünglich auf der Drupa
mit einer 74 Karat liebäugelte und auch,
wie wir hörten, bereits einen Vorvertrag
unterzeichnet hatte, hat aber nicht nur
die Maschine erworben, sondern auch
die gesamte Vorstufe neu eingekauft.
Der Grund: Viele Kunden der Drucke-
rei Koller sind bereits über das Internet
direkt in den Produktions-Workflow
integriert. Somit können sie direkt aus
dem Prinergy-Workflow-System von
Heidelberg beispielsweise einen Soft-
Proof abrufen oder einen Job für den
Druck freigeben. Das führt laut Josef
Koller für beide Seiten zu einer Win-
Win-Situation: „Um den hohen An-
sprüchen unserer Kunden gerecht zu
werden, setzen wir sehr stark auf das In-
ternet. Diese direkte Eingriffsmöglich-
keit eröht die Kundenbindung und un-
termauert gleichzeitig unseren Ruf als
moderner und kompetenter Medien-
dienstleister.“
Aufgrund seiner Qualität und Zuverläs-
sigkeit hat sich Koller Druck in den letz-
ten zwanzig Jahren einen hervorragen-
den Ruf in Österreich und der Bundes-
republik Deutschland erworben. Zu den
bekanntesten Kunden des Unterneh-
mens zählen Blumen Deihner, das Den-
talwerk Bürmoos, der Farbenhersteller
Tigerwerke, Lancaster sowie die Auto-
mobilkonzerne Porsche und Jaguar.

Koller-Druck feiertmit OpenHouse
erste Speedmaster DI in Österreich
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