
N
ach dem Motto Ordnung
ist gleich Qualität arbeitet
die Druckerei Edelbacher

im 18. Bezirk schon seit mehr
als 30 Jahren. Nun soll ein wei-
terer Ausbauschritt diese Attri-
bute des Familienbetriebes ver-
stärken und die Eigenschaften
„flexibel“ und „rasch“ ins Port-
folio mit einbringen. Seit Sep-
tember dieses Jahres steht näm-
lich in der Firma in der Eduard-
straße eine nagelneue Docu-
Color 6060 aus dem Hause Xe-
rox.
„Ich war immer der Meinung,
dass der Digitaldruck an dem
Tag in unsere Druckerei einzie-
hen wird, an dem er effektiv
brauchbar geworden ist“, zeigt

sich Manfred Edelbacher über-
zeugt vom jetzigen Einstieg in
das digitale Zeitalter. „Schon
1993 haben wir uns erstmals ein
Produkt von Indigo in diesem
Segment angesehen. Bislang
waren wir mit den Möglichkei-
ten und Ergebnissen im Digital-
druck aber nicht zufrieden“, er-
klärt der Firmenchef, warum bis
zum Jahr 2002 mit dem Einstieg
gewartet wurde. Trotz der War-
tezeit ist Edelbacher einer der
ersten klassischen Drucker Ös-
terreichs, der auf den Digital-
druck-Zug aufspringt: „Wir wa-
ren immer schon Pioniere, das
war schon bei der 8-Farb-Ma-
schine so. Und das ist auch jetzt
im Digitalbereich so“, zeigt sich

Firmenchef Manfred Edelba-
cher stolz.
Leicht dürften die Verhandlun-
gen für Xerox aber wohl nicht
gewesen sein, wie Martin Ga-
stinger darlegt: „Der Verkaufs-
prozess mit der Firma Edelba-
cher war einer der kürzesten,
aber zu gleich intensivsten. Ich
glaube man wollte testen, was
kann Xerox wirklich.“ Anschei-
nend war man vom Angebot
Xerox vollends überzeugt, an-
sonsten wäre der Verkauf wohl
nie über die Bühne gegangen.
Mit einem Augenzwinkern und
gleichzeitigem Seitenhieb auf
die anderen Digidruck-Anbie-
ter meint Manfred Edelbacher
dazu: „Xerox war die einzige

Firma, wo bei der Demonstrati-
on des Produkts wirklich alles
funktioniert hat“
„Das ist schon meine dritte
8-Farb-Maschine“ meint Man-
fred Edelbacher Junior mit ei-
nem Grinsen, und bringt so zum
Ausdruck, dass der Digital-
druck im Vergleich zum Offset-
bereich qualitativ massiv aufge-
holt hat. Martin Gastinger, Ver-
kaufsleiter im Bereich Graphic
Arts bei Xerox, bleibt trotz des
Lobes am Boden: „Wir maßen
uns aber nicht an, dass der Digi-
taldruck die selbe Qualität wie
der Offset hat oder den Offset-
druck gar verdrängen kann“.
„Dem Kunden ist im Großen
und Ganzen egal, ob im Digital-
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Edelbacher goes digital
„Meine dritte 8-Farb-Maschine“ – eine DocuColor 6060

Wenn ein klassisches Druckunternehmen wie die Firma Edelbacher in Wien auf den

Digitaldruck-Zug aufspringt will das schon was heissen. Warum es zu diesem Schritt kam,

und was er für die Zukunft für das Unternehmen bedeutet, darüber berichtet Jan Weinrich.

PRODUZENTEN

A
ber es geht auch umge-
kehrt – sogannte „Toner-
drucker“ entdecken den

Offsetdruck: Das Steurer Me-
dienhaus in Wels, bisher noch
nicht Anwender der klassi-
schen Druckverfahren. hat
sich eine Offsetdruckmaschi-
ne – aber mit Direkt Imaging
Technologie – zugelegt. Die
erste RYOBI 3404 DI hier in
Österreich. Und sie hat bereits
ihren Betrieb aufgenommen.
Aus diesem Grund lud Steurer
Medienhaus am 18. und 19.
Oktober 2002 zu einem „DI
Forum“ nach Wels.
Das Steurer Medienhaus ist
ein modernes, flexibles Kom-
munikationsunternehmen und
spezialisiert auf digitalen
Druck in Tonertechnologie
und Kopierservice und schon

immer bekannt für Print-on-
Demand und Just-in-Time-
Produktionen. Im Sommer fiel
die Entscheidung für die Er-
weiterung des Produktionsbe-
reiches in Richtung digitalen
Offsetdruckes. Man entschied

sich fur eine Ryobi 3404 DI,
eine klassische Offsetmachine
mit digitalen Bebilderungsein-
heiten von Presstek, im Pro-
gramm von Brüder Henn. Das
abgerundete Programm von
Brüder Henn gab schließlich

auch den Ausschlag für eine
Paketentscheidung mit einer
Wohlenberg Schneidemaschi-
ne und einem Scanner von
Screen.
Am 18. Oktober war es dann
soweit: Die neue Druckma-
schine und damit der digitale
Offsetdruck bei Steurer Me-
dienhaus konnten der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden.
Die geladenen Gäste konnten
sich von den Vorzügen dieser
in Österreich ersten digitalen
Offsetmaschine von RYOBI
vor Ort überzeugen. Die opti-
sche Aufmachung des gesam-
ten Open House war digital ge-
druckt, in diesem Fall aber auf
großformatigen Plottern, mit
Ausnahme einer Bodypain-
ting-Dame, die wirklich noch
echte Handarbeit war.

Steurer Medienhaus in Wels
Ein Kopier-Spezialist entdeckt den Offsetdruck

Roland Henn (Bild Mitte) mit den neuen Offsetdruckern



druck oder im Offsetverfahren
gearbeitet wird. Für ihn zählt,
dass das Papier bedruckt wird.
Wie ist dabei sekundär“, be-
schreibt Manfred Edelbacher
Junior seine Erfahrungen mit
Kunden. Dass es natürlich nicht
ganz so sekundär ist, beschreibt
der Papa: „Ab einer Auflage von
1000 Stück rechnen wir gleich-
zeitig immer noch mit der GTO.
Jedoch muss man sagen, dass die
Obergrenze der DocuColor von
rund 2000 Stück bei besonders
dringenden Aufträgen auch
schon mal überschritten wird“.

Alles was
individuell ist

D
ie nötigen 20 bis 30 kleinen
Aufträge, um die Maschi-
ne auch finanzieren zu

können, scheinen gegeben: „Die
zwei speziell auf den Digitalbe-
reich eingeschulten Mitarbeiter
sind jetzt schon voll ausgelastet.
Alleine ein einziger Pharma-
konzern lässt bei uns im Wert
von 100.000 Euro digital dru-
cken“, zeigt sich Manfred Edel-
bacher stolz. Die beiden Mitar-
beiter produzieren hauptsäch-
lich vierfarbige Kleinauflagen
wie Broschüren, Poster und die
immer stärker nachgefragten
personalisierten Druckstücke,
die im eigenen Haus auch gleich
kuvertiert werden. „Wir haben
für unsere Kunden mit der neu-
en Maschine einen weiteren und
attraktiven Dienstleistungsbe-
reich eröffnet“, beschreibt Edel-
bacher das Potenzial der Ma-
schine.
Begeistert zeigt sich der Firmen-
eigentümer vor allem darüber,
dass Daten aus den unterschied-
lichsten Quellen und Systemen
rasch und effizient verarbeitet
werden können: „Zu fast 95 Pro-
zent der Fälle kann man die Da-
ten der Kunden sofort weiterver-
arbeiten“. Trotzdem sieht Edel-
bacher noch Verbesserungs-
möglichkeiten: „Der Digital-
druck ist bereits leicht aus den
Kinderschuhen heraussen. Aber
es fehlt noch was. Die techni-
sche Entwicklung hat sicher
noch enormes Potenzial, insbe-
sondere im Bereich der größeren
Formate und der Leistungsfä-
higkeit. In den nächsten fünf bis
zehn Jahren muss es hier noch
erhebliche Fortschritte geben“.

Eine ist nicht
sicher genug

G
erade erst in den Digital-
druckbereich eingestie-
gen, hat Manfred Edelba-

cher auch schon Lust auf mehr:
„Um den Stehzeiten auszuwei-
chen, wird eine zweite digitale
Maschine nicht lange auf sich
warten lassen. Wir beabsichti-
gen, den Digitalbereich entspre-
chend auszubauen, um unseren
Kunden die nötigen Kapazitäten
bieten zu können“. Geplant ist
daher neben der Anschaffung ei-
ner zweiten Maschine auch die
Einrichtung eines Cafes, wo die
Kunden auf das fertige Produkt
warten können: „Im Gebäude
nebenan können dann die Kun-
den auf die Erledigung ihres
Druckjobs warten. Schon jetzt
erledigen wir manche Aufträge
in gerade einmal einer halben
Stunde. Dieses Tempo wird im-
mer mehr zum Normalfall wer-
den“, zeigt sich Manfred Edel-
bacher begeistert.

Konkurrenz im
Anmarsch

W
elche Auswirkungen hat
der Einstieg Edelba-
chers in das Digitalseg-

ment aber auf die heimische
Branche? Xerox erwartet sich
natürlich ein Umdenken der
klassischen „Offsetter“: „Dass
die Druckerei Edelbacher als ei-
ner der heimischen Paradebe-
triebe mit der DocuColor 6060
in den Digitaldruck eingestie-
gen ist, freut uns natürlich be-
sonders. Edelbacher war immer
schon richtungsweisend für die
Branche. Wir erhoffen uns da-
durch natürlich, dass einige
ander aus dem klassischen Off-
setbereich auch in den hoch-
qualitativen Digitaldruck-Be-
reich einsteigen“, zeigt sich
Martin Gastinger von Xerox zu-
versichtlich.
Und auch Manfred Edelbacher
selbst rechnet mit einer baldigen
Konkurrenz: „Das Glück, dass
die Mitbewerber erst zwei Jahre
nach uns auf das Produkt auf-
springen, wie bei der Acht- Far-
ben-Maschine, werden wir
wahrscheinlich nicht mehr ha-
ben“, erzählte er uns ein wenig
wehmütig.
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