
PRODUZENTEN

M
it der Installation eines Screen Pla-
teRite 3600 von Brüder Henn setzte
die größte Druckerei Oberöster-

reichs, Friedrich VDV in Linz, ihre Inves-
titionspolitik fort. Bereits vor zwei Jahren
wurde, ebenfalls von Brüder Henn, um 30
Millionen Schilling eine MAN Roland 708
im Ganzbogenformat angeschafft. Allein
auf dieser 8-Farben-Maschine werden im
3-Schicht-Betrieb pro Tag 18,2 Tonnen Pa-
pier bedruckt. Insgesamt verlassen täglich
36 Tonnen „United Prints of Linz“ das
Druck- und Verlagshaus. „United Prints of
Linz“ deshalb, weil im Herbst 1998 Fir-
menchef Heinz Friedrich den VDV-Druck

(ehemals Grosser/Wimmer Druck) kaufte
und so zur größten Druckerei Oberöster-
reichs avancierte..
Heinz Friedrich, Jahrgang 1948, gründete
das Unternehmen 1977 als Dorn & Fried-
rich Gesellschaft mbH in Linz, Siemens-
straße. Sein Partner Dorn schied allerdings
schon nach einem halben Jahr wieder aus,
sodaß sie 1978 auf Friedrich Ges.m.b.H.
umbenannt wurde. 5 Mitarbeiter zählte da-
mals die Firma. Zu jenem Zeitpunkt hatte
sich der Offsetdruck gerade durchgesetzt
und begann den althergebrachten Buch-
druck zu verdrängen. Zu dem damaligen
Zeitpunkt gab es zwei Offsetmaschinen die
im einfachen Verfahren mittels Kunststoff-
platten arbeiteten. Trotzdem wurde damit
das erste Geld verdient und der Grundstock
für den Ankauf einer wirklichen Druckma-
schine, nämlich einer 1-Farben-Heidelberg
im Viertelbogenformat gelegt. Dies ge-
schah 1979, und die Mitarbeiterzahl war in
der Zwischenzeit auf zwölf gestiegen. Da
sich zu diesem Zeitpunkt die Firma immer
noch in der Siemensstraße befand, und in
einem Wohnblock Ecke Salzburgerstraße
situiert war, konnte man nur bis maximal 22

Uhr arbeiten, da die Nachtruhe der Hausbe-
wohner zu beachten war. Dieses Produk-
tionserschwernis einerseits und der stetige
Kundenzuwachs andererseits, veranlass-
ten Friedrich sich intensiv mit einem besse-
ren Standort zu beschäftigen. Den fand
man in der Zamenhofstr. 19, wo man eine
600m2 große Produktionsstätte erwerben
konnte. Die anfangs einem sehr groß er-
scheinende Betriebsfläche wurde sehr
rasch zu klein, sodaß mit Zunahme der
Druckwerke auch kontinuierlich die Pro-
duktionsfläche vergrößert werden mußte.
1989 wurde der entscheidende Schritt in
den Osten gewagt, und man installierte die
Friedrich-Budapest GmbH als Verkaufs-
präsentanz mit Büro in Budapest. Es stellte
sich heraus, daß sich dieses Wagnis gelohnt
hatte, denn als Anfang der 90er Jahre die
Konjunktur sich in einer Talfahrt befand
konnte Friedrich dies durch die angebahn-
ten Exportgeschäfte im Osten wettmachen.
Friedrich betrieb in Ungarn von Anfang an
eine Geschäftspolitik, die auf Vertrauen
und Berechenbarkeit aufgebaut war, so daß
bereits im zweiten Jahr der Anteil der Ex-
porte auf 15 % der Umsatzes anstieg.

Parallel zu den Investitionen im Druckma-
schinenbereich gingen auch die Installatio-
nen im Fotosatz und in der Bildbearbeitung
einher und stellte schnell die gesamte Vor-
stufe auf PostScript-Produktion um. Als
dann 1990 der DTP-Bereich immer stärker
wurde, hatte man bei Friedrich schon die
entsprechende Erfahrung und konnte voll
in diese Technologie einsteigen.
Doch all diese technolgischen Entwicklun-
ge zogen eine weitere flächenmäßige Ex-
pansion nach sich und man mußte nach je-
nem neuen Betriebsareal Ausschau halten.
Durch einen glücklichen Zufall konnte
man das Areal Zamenhofstraße 43-45 er-
werben, wo auf guten Fundamenten einmal
die erste Linzer Dosenfabrik situiert war.
Umfangreiche Adaptierungs- und Neubau-
ten wurden getätigt, so daß man auf mehr
als 3200m2 Produktionsfläche alle Anfor-
derungen an eine moderne und produk-
tionsgerechte Betriebsstätte erfüllen konn-
te.
Im Herbst 1998 kaufte Friedrich also den
VDV-Druck. Mit der Komplett-Übersied-
lung von VDV-Druck in die Friedrich-
Zentrale Zamenhofstraße Linz wurde auch
ein umfangreiches Investitionsprogramm
abgeschlossen. So wurde die Produktions-
fläche auf insgesamt 5600 m2 erweitert,
wovon mehr als die Hälfte für eine neue Fi-
nalisierungshalle verwendet wurde. Heute
sorgen knapp 100 Mitarbeiter am Standort
Linz dafür, dass alles wie geschmiert läuft
(dazu kommt noch das Personal in den
Auslandsbüros von Ungarn, Tschechien,
Schweiz und BRD). Die Umsatzentwick-
lung bei Friedrich VDV liegt laut Äußerun-
gen des Firmenchefs deutlich über Plan, so-
dass das Ziel, 200 Millionen an Jahresum-
satz zu erreichen, sicherlich überschritten
werden dürfte.
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D
ie größte Druckerei Oberösterreichs investierte also als erstes österreichisches
Unternehmen in einen SCREEN PT-R 8600 Thermoplattenbelichter – den laut
Herstallerangaben derzeit schnellsten Thermal-CTP-Belichter.

Der PlateRite 8600 belichtet bei einer Auflösung von 2.400 dpi bis zu 20 Platten pro
Stunde für unterschiedliche Plattengrößen. Damit übertrifft er das Vorgängermodell
von Friedrich VDV, den PI-R 2080, um ganze 10 Platten pro Stunde. Zur Verarbeitung
der verschiedenartigsten Jobs stehen vier Standardauflösungen zur Verfügung. Das
automatische Trommel-Justiersystem sorgt auch bei unterschiedlichen Plattengrö-
ßen für eine exakte Übernahme. Und mit dem größten Plattenformat seiner Klasse
eignet sich der PTR 8600 auch für eine Ausgabe auf den meisten 4- und 8-Sei-
ten-Druckmaschinen. Getrennte Einschübe für die Plattenzufuhr und -ablage erhö-
hen den Plattendurchsatz.

SCREEN PT-R 8600 CTP-Thermoplattenbelichter

Der schnellste seiner Art

United Prints of Linz
Friedrich VDV bleibt weiter voll auf Expansionskurs

W
arum in die Ferne schweifen, liegt das gute doch so nah. Das mag sich auch
Heinz Friedrich gedacht haben. Denn um den Linzer Druckmaschinen auch
entsprechendes Auftragsfutter aus Österreich zukommen zu lassen verfügt

Friedrich nicht nur über Büros im umliegenden Ausland sondern seit Frühjahr dieses
Jahres auch in Wien über ein eigenes Verkaufsbüro. Eingemietet in die ehemaligen
Räumlichkeiten von Angerer und Göschl, in der Gschwandnerstraße 32, im 17. Be-
zirk, Tel.: 0644/548 51 00, steht der Druckfachmann Alfred Slavik, unterstützt von
Peter Pavlisch, ebenfalls kein Unbekannter in der Branche, für Anfragen zur Verfü-
gung.

Friedrich-Büro nun auch in Wien
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