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Liebe Leserinnen und Leser,

druckfrisch liegt es vor Ihnen – das Magazin 
»Dresdner Kompetenz«. Wieder möchten wir 
Ihnen einen bedeutenden Wirtschaftszweig in 
Dresden vorstellen, diesmal die Druckbranche. 
Schon 1898 wurde mit der Dresdner Schnellpres
senfabrik, der heutigen Koenig & Bauer AG, einer 
der großen Player der Druckmaschinenherstellung 
gegründet. Heute wird hier die größte Bogenoffset
druckmaschine der Welt hergestellt. Oder nehmen 
Sie den Dresdner Erfinder Theodor Remus, dessen 
1893 patentiertes Biegeverfahren die Pappeverar
beitung revolutionierte. Auf dieser Grundlage ex
portiert die heutige KAMA GmbH Maschinen für die 
Druckweiterverarbeitung in alle Welt. 
Auf diesen Traditionen bauen wir auf: Auch heute 
punkten die Dresdner Druckereien, Druckmaschi
nenhersteller, Verlage oder Forschungseinrich
tungen mit frischen Ideen, spannenden Innova
tionen und ausgefallenen Produkten.  
Forschung und Anwendung sind – typisch für 
Dresden – auch in dieser Branche eng vernetzt, 
etwa beim Stiftungslehrstuhl des Sächsischen 
Druck und Verlagshauses an der Technischen 
Universität Dresden.
Blättern Sie mit mir in diesem Magazin und ent
decken Sie die vielen Facetten der Dresdner 
Druckindustrie! 

Birgit Monßen
Amtsleiterin Wirtschaftsförderung 
der Landeshauptstadt Dresden

eDit thema

oder die effektvolle Weiterverarbeitung mit 
Kaltfolie bei der WDS Pertermann GmbH. 
Spannende Innovationen eröffnen vielfältige 
neue Möglichkeiten für die tradionsreiche 
Branche, wie der Druck von Elektrolumines
zenzfolien durch die Design & Siebdruck 
Freudenberg GmbH oder der dreidimensiona
le metallische Siebdruck am FraunhoferIns
titut für Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung zeigen.
Kluge Köpfe wie Christoph Deutsch vom 
Sächsischen Druck und Verlagshaus zeigen, 
dass sich mit dem richtigen Gespür für Trends 
große Firmen entwickeln lassen. 
Impulse setzen Existenzgründer wie etwa die 
Nikki GmbH: Hier werden TShirts durch das 
Bedrucken mit Designermotiven zu Kunstwer
ken. Und die ästhetischen Facetten des 
Druckhandwerks werden an den hochwerti
gen und stilvollen Verpackungen der Elbtal 
Druck und Kartonagen GmbH sichtbar.  //

DresDner 

Druck(sachen)

»Die Erfindung des Buchdrucks war das 
größte Ereignis der Weltgeschichte«, sagte der 
französische Schriftsteller Victor Hugo. Heute 
werden allein in Deutschland etwa eine Milli
arde Bücher hergestellt, mehr als 80 000 Titel 
erscheinen jährlich als Erstauflage. 
Auch in Dresden werden in 269 Unternehmen 
mit insgesamt etwa 2500 Mitarbeitern Druck
sachen hergestellt. Gedruckt wird nicht nur 
mit Farbe, sondern auch mit Metallpasten, 
Folie oder Phosphor. Bedruckt wird nicht nur 
Papier, sondern auch Stoff oder Fußboden. 
Neben Büchern, Zeitungen oder Zeitschriften 
entstehen hochwertige Broschüren, edle 
Faltschachteln oder gedruckte Elektronik. Die 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und Ideen 
beweisen: Die Dresdner Druckunternehmen 
haben ihren Platz gefunden, trotz Krise der 
Druckindustrie. Sie stellen sich auf die Wün
sche ihrer Kunden ein und bieten ihnen Be
sonderes, beispielsweise klimaneutral herge
stellte Drucksachen im Druckhaus Dresden 
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Als Spezialist für Folientastaturen verfügt Freu
denberg schon seit Jahren über Erfahrungen auf 
dem Gebiet der gedruckten Elektronik. Deshalb 
wurde das Unternehmen 2008 als Industriepart
ner für das durch die EU und den Freistaat 
Sachsen geförderte Verbundprojekt LEUCHT
KRAFT angesprochen, an dem unter anderem die 
TU Dresden und das FraunhoferInstitut für 
Photonische Mikrosysteme (IPMS) beteiligt wa
ren. Ziel des zwischen 2008 und 2011 laufenden 
Projekts war es, ElektrolumineszenzSchichten 
für ein einfaches Anzeigeelement direkt auf 
Leiterplatten zu drucken. Sonst werden diese in 
der Regel auf Folien gedruckt. 
Neben Folientastaturen und gedruckter Elektro
nik wie beispielsweise Antennen bietet Freuden
berg das gesamte Spektrum des klassischen 
Siebdrucks und darüber hinaus die gesamte 
Druckvorstufe sowie viele Möglichkeiten der 
Weiterverarbeitung.  //

WWW.SIEBDRUCKFREUDENBERG.DE

… dass man Licht drucken kann? Die Dresdner 
Design & Siebdruck Freudenberg GmbH macht 
genau das. Sie druckt sogenannte Elektrolumi
neszenzfolien, die leuchten, wenn man sie an 
eine Wechselstromquelle anschließt. Diese Folien 
bestehen aus mehreren Schichten, die im Sieb
druckverfahren übereinander gedruckt werden. 
Als eigentliche Leuchtschicht, die zwischen zwei 
Elektroden liegt, dienen verschiedene Phosphor
verbindungen. Die fertigen Folien sind nur etwa 
einen Millimeter dick. Das macht sie nicht nur 
extrem leicht und platzsparend, sondern auch 
enorm flexibel. Damit können sie überall dort 
eingesetzt werden, wo sich andere Lichtquellen 
nicht integrieren lassen. So zum Beispiel im 
Automobil und Flugzeugbau, bei Elektronik und 
Haushaltsartikeln oder auch in der Werbung – als 
Hinterleuchtung für Armaturen, Anzeigen und 
Schalter, als Displayhinterleuchtung für Haus
haltsgeräte oder für Beschilderungen. Aber auch 
als Sicherheitsstreifen und Nachtbeleuchtung 
sind sie perfekt geeignet, denn sie müssen nicht 
aktiv angestrahlt werden, um zu leuchten. 

Wussten sie schon,
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intervieW

Druck
unter 

Druck
Die Bedeutung der online-medien wächst 
rapide, ebenso die anzahl von e-Books. 
antje steinmetz, Geschäftsführerin des 
verbandes Druck und medien mitteldeutsch-
land e. v., über die auswirkungen auf die 
Druckindustrie. 

frau steinmetz, wie ist aktuell die situation 
der Druckindustrie?
Gegenüber dem Jahr 2000 gibt es heute bundes
weit fast ein Drittel weniger Betriebe und Be
schäftigte. Damit sind der Branche in den vergan
genen Jahren 3879 Betriebe und 64 140 Be
schäftigte verloren gegangen. Hier wird deutlich, 
welchen strukturellen Wandel die Druckindustrie 
seit Jahren durchlebt. Es ist zu erwarten, dass 
sich dieser Trend in den nächsten Jahren weiter 
fortsetzt. Traditionelle Printprodukte werden 
durchaus durch Internet und andere Medien 
verdrängt. Die nachwachsenden Generationen 
werden ihren Informationsbedarf überwiegend 
über das Internet decken – das ist eine große 
Herausforderung für die Druckindustrie. Aber wir 
sind auf dem richtigen Weg.

Was kennzeichnet die sächsische Druck- und 
verlagslandschaft?
In Sachsen, insbesondere in den Ballungszentren, 
waren viele Verlage angesiedelt, die Druckindus
trie hat hier eine lange Tradition. Der Zweite 
Weltkrieg und Enteignungen in der ehemaligen 
DDR haben diese Medienlandschaft verändert. 
Dennoch haben wir heute in Mitteldeutschland 
hervorragend ausgestattete Unternehmen, die 
höchste Kundenansprüche erfüllen können. Mit 
etwa 500 Unternehmen der Druck und Medien
industrie ist Sachsen der größte Standort für 
diese Branche in den neuen Bundesländern. 

Wie unterstützt der vDm die unternehmen?
Unser Ziel ist es, die Firmen bei ihrer unterneh
merischen Tätigkeit zu unterstützen. Das tun wir 

Was raten sie den unternehmen, um ihre 
Position zu stärken?
Die gesamte Unternehmenspolitik muss sich an 
den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden 
orientieren. Zielgruppenorientiertes Marketing ist 
dabei eine Möglichkeit oder die Spezialisierung, 
beispielsweise auf klimaneutrale oder veredelte 
Druckprodukte. Oder eine App als Ergänzung zum 
Printprodukt. Um kreative Produkte anzubieten, 
werden gut ausgebildete Fachkräfte benötigt. Die 
seit einem Jahr veränderten Berufsbilder, zum 
Beispiel beim Medientechnologen Druck, werden 
durch Wahlqualifikationen den vielfältigen Be
dürfnissen der Unternehmen gerecht. Bildung ist 
die Grundlage für Zukunftschancen.

Wie sehen sie die Zukunft der Druckbranche?
Die Digitalisierung und das Internet verändern 
unsere Gesellschaft und die Wirtschaft grundle
gend. Dieser Entwicklung müssen wir uns als 
Druck und Medienbranche stellen, denn Digita
lisierung und neue Medien bieten Chancen, wenn 
wir diese erkennen und nutzen. 
Das Stichwort ist Medienkonvergenz, also das 
Zusammenwirken verschiedener Medien, um 
damit dem veränderten Mediennutzungsverhalten 
Rechnung zu tragen. Einmal produzieren und 
publizieren, egal ob für mobile Medien oder für 
klassische Printprodukte – das ist die Zukunft.  //

WWW.VDMSTA.DE

antje steinmetz

beispielsweise durch Rechtsberatung und Ge
richtsvertretung. Aber auch bei betriebswirt
schaftlichen und technischen Fragestellungen 
stehen wir mit unserem Angebot zur Verfügung. 
Der Bilanzkennzahlenvergleich ist ebenfalls ein 
exklusives Angebot des Verbandes. Außerdem 
bieten wir Seminare und Veranstaltungen zu 
unterschiedlichsten Themen für Führungskräfte 
und  Mitarbeiter. 

ist die konkurrenz aus osteuropa ein thema?
Das war sicher vor Jahren ein Thema, und die 
Befürchtung, Umsatzeinbußen zu erleiden, war 
groß. Natürlich haben sich Kunden in anderen 
Regionen umgeschaut, Preise verglichen. Eine 
Konkurrenz hat sich für die hiesigen Unternehmen 
dennoch nicht in großem Maße entwickelt, oft
mals konnte der Qualitätsanspruch nicht bedient 
werden. Darüber hinaus gab es bei Reklamatio
nen der Kunden nicht nur Verständigungsschwie
rigkeiten – auch rechtlich konnten daraus entste
hende Ansprüche nicht immer befriedigend ge
klärt werden. 



DresDner komPetenZ  //  5

»ich bin ein ungeduldiger mensch, mir 
wird es schnell zu langweilig.« mit dieser 
motivation ist thomas Pertermann, 
Geschäftsführer der Dresdner Druckerei 
WDs Pertermann, bei vielen innovationen 
der erste, immer auf der suche nach dem 
neuen, dem »mehr« im Dienst des kunden. 

Schon kurz nach der Gründung des Unterneh
mens verfügte Pertermann 1991 über einen der 
ersten Filmbelichter der Region. Die erste Offset
druckmaschine in den neuen Bundesländern, die 
Druckplatten direkt bebildern konnte, folgte 1996. 
Nur fünf Jahre später, 2001, stieg Pertermann in 
den großformatigen LaserDigitaldruck bis A2 ein, 
»üblich war damals nur A3«. 
2007 investierte der gebürtige Dresdner in eine 
Speedmaster 74 DI der Heidelberger Druckma
schinen AG. Damit war WDS Pertermann die 
erste sächsische Druckerei, die im A1Format 
Kaltfolie kaschieren und mit vier Farben, Disper
sions oder UVLack bedrucken konnte. Als erste 
(und bis heute einzige) Druckerei in den neuen 
Bundesländern kann Pertermann nach eigenen 
Angaben mit dem Modul für den KaltfolienDruck 
eine hauchdünne Metallfolie auf das Papier auf
bringen. So entstehen verschiedenfarbige metal
lische Effekte, die Buchcovern, Verpackungen 
oder Katalogen eine edle Note geben.

stift mit »auge«
Seit 2008 ist die WDS Pertermann GmbH als 
einzige Druckerei in der Region für die Produkti
on von Druckerzeugnissen der Digital Paper 
Technology (DPT) zertifiziert. Bei diesem von der 
schwedischen Firma Anoto entwickelten Verfah
ren erfasst ein digitaler Stift handschriftliche 
Notizen oder Eintragungen in ein Formular noch 
während des Schreibens und überträgt sie auf 
den Computer. Möglich wird dies durch ein in das 
Papier eingedrucktes Raster kleiner Punkte, das 
für jede Seite individuell erstellt wird.

von der agentur zur Druckerei
Angefangen hat alles kurz nach der Wende. 
Neben seinem Maschinenbaustudium an der TU 
Dresden besuchte Pertermann einen Abendkurs 
für Malerei und Grafik an der Dresdner Kunst
hochschule. Als Freunde sich selbstständig 
machten, gestaltete er Logos und Visitenkarten, 
damals noch als Einzelkämpfer. Daraus entstand 
1990 die Agentur WDS Pertermann mit den Be
reichen Werbung, Druck und Screendesign. Der 
erste Mac von damals steht noch im Regal. Das 
Unternehmen wuchs und der Druckbereich 
wurde ausgebaut. Schnell sprachen sich bei an
deren Druckereien die Möglichkeiten der Druck
vorstufe und des Druckbereiches herum. 1996 
erfolgte der logische Schritt: Man begann selbst 
zu drucken. Um nicht als Wettbewerber zu den 
Kunden aufzutreten, zog sich das Unternehmen 
in den folgenden Jahren sukzessive aus dem 
Agenturgeschäft zurück. Heute ist die WDS Per
termann GmbH eine vollstufige Druckerei mit 
Druckvorstufe, Druck, Buchbinderei und Letter

technoloGie

shop. Mehr als die Hälfte der Kunden haben ihren 
Sitz außerhalb Sachsens, nicht wenige im euro
päischen Ausland. »Die Kunden kommen sogar 
mit dem Flieger aus London zum Andruck.« Der 
Umsatz steigt jährlich im zweistelligen Prozent
bereich. Ob Veredlung mit Kaltfolie, Lackierungen, 
Prägungen, Sonderfarben: »Wir sind nicht der 
McDonalds der Branche«, sagt Pertermann, »wir 
wollen für unsere Kunden das Besondere«. 
Natürlich arbeitet der 50Jährige schon am 
nächsten Projekt. Wieder eine Innovation. Mit 
Kaltfolie. Mit ihr wird ein Schaltkreis unsichtbar 
ins Papier eingedruckt. Die enthaltenen Informa
tionen können mit dem Smartphone ausgelesen 
werden und führen zum Download eines Spiels 
oder Musikvideos (sog. »near field communica
tion«). So wird der ungeliebte Deckel der Eistüte 
plötzlich zum Werbebotschafter – nach dem 
Motto: »Ich borg Dir mal meinen Deckel, aber 
Montag will ich ihn wiederhaben«. Und natürlich 
ist Pertermann wohl wieder der erste Anbieter in 
Dresden.  //

WDS PERTERMANN GMBH
Gründung: 1990
Mitarbeiter: 25

WWW.WDSPERTERMANN.DE

Glanz durch kaltfolie: veredlung bei der WDs Pertermann Gmbh

   Wir sinD nicht Der 

mcDonalDs Der Branche
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nicht nur mit farbe, sondern auch mit metall 
kann man drucken? und das auch noch 
dreidimensional? aber ja! so entstehen 
kleinste metallische Präzisionsbauteile, die 
bis zu zehn Zentimeter hoch sein können. 
Weltweit gibt es drei anlagen für diesen 
dreidimensionalen metallischen siebdruck. 
eine davon steht seit 2009 im fraunhofer-
institut für fertigungstechnik und ange-
wandte materialforschung ifam in Dresden.

sieBDruck
einmal anDers 

»So können wir Bauteile produzieren, die mit 
konventionellen Verfahren nicht oder nur sehr 
aufwendig hergestellt werden können«, sagt 
Thomas Studnitzky, Projektleiter des 3DSieb
drucks am Fraunhofer IFAM in Dresden. Verwendet 
werden die Bauteile für die Medizin oder Ener
gietechnik, die Luft und Raumfahrt, die Biotech
nologie oder den Automobilbau. Konkret sind das 
beispielsweise kleinste Kühler oder Verdampfer, 
Katalysatorträger, Brennstoffzellen, Mikroreakto
ren oder neuartige Düsen. Die Teile werden jeweils 
direkt mit einer Firma entwickelt, teilweise im 
Rahmen von öffentlich geförderten Projekten.
Aktuell arbeiten Studnitzky und seine Mitarbeiter 
an einem MiniKühlsystem für moderne Leucht
diodenAutoscheinwerfer. Bisher musste man 
dafür die Teile einzeln anfertigen und dann zu
sammenfügen. Mit dem 3DSiebdruck lässt sich 
das Teil aus einem Stück und damit laut Studnitz
ky »besser, kleiner und schöner« herstellen.

hoch hinaus
Beim klassischen Siebdruck wird die Druckfarbe 
mit einer Gummirakel durch ein feinmaschiges 
Gewebe hindurch auf das Material gedruckt. An 
denjenigen Stellen des Gewebes, an denen keine 
Farbe gedruckt werden soll, werden die Ma
schenöffnungen des Siebes durch eine Schablo
ne undurchlässig gemacht. Im Fraunhofer IFAM 
wird mit Metallpasten aus Stahl, Kupfer, Wolfram 
oder Titan und einem organischen Binder gedruckt. 

innovation

FRAUNHOFERINSTITUT FüR FERTI
GUNGSTECHNIK UND ANGEWANDTE 
MATERIALFORSCHUNG IFAM
Gründung: 1992
Mitarbeiter: derzeit 58 Wissenschaftler 
und 25 Studenten, 4 davon im Projekt 
»Dreidimensionaler metallischer Sieb
druck«; Dresden ist mit 1300 Mitarbei
tern in 13 Einrichtungen größter Fraun
hoferStandort in Deutschland

WWW.IFAMDD.FRAUNHOFER.DE

Wie Kuchenteig sieht das aus. Eine Siebdruck
schicht ist 20 µm dick. Bis zu 10 000 Schichten 
können übereinander gedruckt werden. Nach 
dem Druck wird der organische Binder durch 
Verbrennung entfernt (»thermisches Entbindern«) 
und die Metallstruktur durch Erhitzen bis knapp 
unter die Schmelztemperatur fixiert (»Sintern«). 
Das Schöne daran: »Es entsteht kein Abfall, die 
Paste ist wasserbasiert, lösungsmittelfrei und 
ungiftig«, sagt Studnitzky. Patentiert wurde das 
Verfahren 1993 durch die Firma Bauer Technologies, 
mit der das IFAM seit 2005 zusammenarbeitet.  

anfragen europaweit
Momentan ist das Drucksieb nicht größer als A4. 
Bei winzigen Mikrohülsen können bis zu 3500 
Teile pro Tag, also bis zu 700 000 Teile im Jahr 
produziert werden. »Je kleiner die Teile sind, umso 
billiger wird es bei uns«, sagt Studnitzky. 2013 
soll voraussichtlich eine neue Anlage angeschafft 
werden, die noch deutlich mehr kann. Die Anfra
gen kommen aus ganz Europa. Durch gezielte PR, 
Präsenz auf Messen und Artikel in Fachzeitschrif
ten will Studnitzky das Verfahren noch bekannter 
machen. Auch über Schmuck denken Studnitzky 
und sein Team übrigens nach. Und die Miniatur
Silhouette der Dresdner Frauenkirche entstand 
ebenfalls schon im 3DSiebdruck.  //

frauenkirchen-silhouette im 3D-siebdruck
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ZWischen innovation 
 unD historie
kaum eine Dresdner Druckerei zeigt so 
eindrucksvoll das Zusammenspiel von 
innovation und historie wie das Druckhaus 
Dresden. Während im Werkstatt-museum 
des Druckhauses die fast vergessene 
lichtdrucktechnik wieder zum leben 
erweckt wird, ist das unternehmen gleich-
zeitig die erste moderne vollstufige 
Druckerei in sachsen, die vollständig mit 
Wasserkraft druckt. seit 2009 liefert das 
Wasserkraftwerk der firma »naturenergie 
aG« in rheinfelden dafür den Ökostrom. 

»Seit 2008 kann der Kunde sein Produkt bei uns 
auch komplett klimaneutral drucken lassen«, sagt 
Kurt Seitz, einer der beiden Geschäftsführer des 
Druckhauses Dresden. Dabei werden der jewei
lige Energieverbrauch und die CO2Emissionen 
für jedes Druckerzeugnis errechnet. Alle nicht 
vermeidbaren CO2Emissionen werden durch 
Zertifikate aus Klimaschutzprojekten kompen
siert. Dies sind beispielsweise Anlagen zur Erzeu
gung von sauberer Energie (z. B. durch Wasser
kraft) oder zur CO2Speicherung (z. B. durch 
Aufforstung) – vorwiegend in Entwicklungs und 
Schwellenländern. Der Kunde erhält für die 
Kompensation ein Zertifikat. Partner des Druck
hauses Dresden für das klimaneutrale Drucken 
ist die weltweit tätige Klimaschutzberatung 
»Climate Partner«. 

von der Briefumschlagfabrik zur modernen 
Druckerei 
Die Geschichte des Druckhauses Dresden reicht 
bis ins Jahr 1908. Damals gründete Otto Mayer, 
der Erfinder der Briefumschlagfertigung, für sei
nen Sohn die Briefumschlagfabrik und Spezial
druckerei Ernst Mayer. Die Fabrik brannte im 
Zweiten Weltkrieg fast vollständig aus. Zu DDR
Zeiten wurde sie in den Grafischen Großbetrieb 
Völkerfreundschaft überführt. 1991 übernahmen 
Karl Nolle und seine Frau Christa die Druckerei. 

Heute ist das Druckhaus Dresden eine vollstufige 
Druckerei mit Vorstufe, Druckerei, Weiterverar
beitung im Haus und Lettershop. Der Fokus liegt 
auf höherwertigen Druckprodukten wie Broschü
ren, Katalogen und Prospekten. »Die meisten 
unserer Kunden kommen aus Sachsen. So haben 
wir einen engen Kontakt zu ihnen und können sie 
gut beraten«, erklärt Seitz. Die größte Druckma
schine, die KBA Rapida 105 mit acht Druckwer
ken, kann den Druckbogen in einem Durchgang 
beidseitig vierfarbig bedrucken. Viele Aufträge 
können dadurch schneller und günstiger bearbei
tet werden. überhaupt sei die Nähe zur Koenig & 
Bauer AG (KBA) in Radebeul ein großer Vorteil, 
meint Jörg Pribil, Produktionsleiter beim Druck
haus Dresden. »Die meisten unserer Maschinen 
sind von KBA. Wird ein Ersatzteil benötigt, fährt 
schnell mal jemand rüber und holt es.«
Auch im OnlineBereich ist das Druckhaus aktiv. 
Hier können die Druckaufträge direkt vom heimi
schen Schreibtisch in die Druckerei übermittelt 
werden.

lichtdruck-museum
»Nebenbei, quasi als Hobby, wollen wir die histo
rische Lichtdrucktechnik wieder aktivieren«, sagt 
Seitz. Mit keiner anderen Technik könnten Kunst
werke so original und farbgetreu abgebildet 
werden. Vier der Lichtdruckmaschinen von 1885 

DRUCKHAUS DRESDEN
Gründung: 1908 als Briefumschlagfabrik 
Ernst Mayer, seit 1991 Druckhaus Dresden
Mitarbeiter: 56

WWW.DRUCKHAUSDRESDEN.DE

können im WerkstattMuseum des Druckhauses 
nach Anmeldung besichtigt werden. Und sie 
funktionieren. Nur noch wenige Werkstätten 
weltweit sind in der Lage, dieses Kunsthandwerk 
auszuüben.
»Die Technik ist kurz vor dem Aussterben, denn 
es gibt kaum noch Retuscheure, die die Farben 
so genau reproduzieren können, wie sie für einen 
originalgetreuen Druck benötigt werden«, erklärt 
Seitz. Immerhin hat sich das Dresdner Lichtdruck
Museum bis nach Peking herumgesprochen. Ein 
Wissenschaftler der dortigen Universität, der 
ebenfalls zum Lichtdruck forscht, hat seinen 
Besuch schon angekündigt.  //

historische lichtdruckmaschinen von 1885seit 2009 wird vollständig mit Ökostrom gedruckt
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SDV – DIE MEDIEN AG
… bietet ein ausgewogenes Leistungs
spektrum auf dem Gebiet des OnetoOne
Marketings, das neben Druck und Weiter
verarbeitung von Dialogmedien auch 
KampagnenKonzeption und Auswertung 
umfasst. Im Geschäftsbereich Neue Medi
en werden darüber hinaus zeitgemäße 
Softwarelösungen und internetbasierte 
Anwendungen sowohl für BtoB als auch 
für BtoCZielgruppen entwickelt. Zum 
SDVPortfolio gehören des Weiteren zahl
reiche Dienstleistungen rund um den 
Vergabe und Beschaffungsprozess.  

Mitarbeiter: 230 
Umsatz: 32 Mio. Euro
Standorte: Dresden und Weidenberg
Vertriebsbüros: München und Berlin

WWW.SDV.DE

kluGe kÖPfe

BioloGe auf  
neuen WeGen

schaftler geht man ganz anders an die Dinge 
heran. Ich schaue bei einem Problem immer nach 
den zugrunde liegenden Prinzipien, bin immer auf 
der Suche nach Weiterentwicklungen und neuen 
Lösungen. Das ist ganz ähnlich wie in der Biolo
gie: Aus einer Fragestellung entwickelt sich eine 
weitere und daraus wiederum neue und so weiter. 
Und am Ende der Kette steht oftmals eine innova
tive Lösung, manchmal sogar eine völlig neue 
Technologie.

Das hat die sDv aG zum marktführer im Be-
reich variabler Datendruck und Direktmarke-
ting gemacht.
Ja, weil für uns jeder Kundenwunsch eine Her
ausforderung darstellt. Wir versuchen jedes 
Problem zu lösen und entwickeln dafür auch eine 
eigene Softwarelösung, wenn es sein muss. Wer 
einfach nur in Serie druckt, wird es in Zukunft 
immer schwerer haben, sich am Markt zu halten. 
Da kommt wieder die Biologie ins Spiel, denn es 
geht hier darum, sich den aktuellen Gegebenhei
ten anzupassen. Das Stichwort lautet: Survival of 
the Fittest. Es gilt, Trends zu erkennen und 
Chancen zu nutzen. 

aus diesem Grund sind sie bereits vor drei 
Jahren an die tu Dresden herangetreten, um 
die Gründung eines von ihnen finanzierten 
stiftungslehrstuhls »emerging media and 
communications« voranzutreiben. Dieser hat 
zum sommersemester 2011 seine arbeit auf-
genommen. Wie fällt bis hierhin ihre Bilanz aus?
Es war schon vor Jahren abzusehen, dass sich 
vor allem der Bereich Social Media rasant weiter
entwickeln würde. Wir wollten von Anfang an bei 
dieser Entwicklung dabei sein, deshalb haben wir 
dieses Projekt in Angriff genommen, um das 
Thema der aufkommenden Medien hier in Dres
den voranzutreiben. Mit der Technischen Univer
sität und dem großen ITKnowhow bietet die 
Stadt schließlich beste Voraussetzungen für die
sen Zukunftsmarkt. Das Thema braucht in jeder 

christoph Deutsch ist vorstandsvorsitzender 
des sächsischen Druck- und verlagshauses 
(sDv). 1990 als amtsblattdruckerei gegrün-
det, hat sich das unternehmen zum full-
service-Dienstleister mit vier tochterunter-
nehmen und 230 mitarbeitern entwickelt.

sie sind eigentlich Diplom-Biologe. Was hat 
sie in die Druckbranche geführt?
Ja, ich bin Biochemiker und habe als Produktma
nager bei einem internationalen Pharmaunter
nehmen gearbeitet, als mich mein Vater 1996 
nach Dresden lockte. Er hat das Sächsische 
Druck und Verlagshaus 1990 gegründet und 
wollte, dass ich mal in sein Unternehmen rein
schnuppere. Er spielte mit dem Gedanken, sich 
aus der Firma zurückzuziehen. Eigentlich wollte 
ich nur ein Jahr bleiben und danach zurück in die 
USA gehen, wo ich bereits studiert hatte. Aber wie 
das Leben so spielt, bin ich geblieben, habe hier 
meine Frau kennengelernt und 2004 schließlich 
das Unternehmen von meinem Vater übernommen.

War es nicht schwierig, so radikal die Branche 
zu wechseln?
Im Gegenteil. Ich denke, meine Vergangenheit als 
Biologe hat mir sogar geholfen. Als Naturwissen

Hinsicht – wirtschaftlich, gesellschaftlich, juris
tisch etc. – wissenschaftliche Begleitung. 

ende mai haben sie ein vertriebsbüro in Berlin 
eröffnet. Was versprechen sie sich davon?
Berlin ist nach München unsere zweite Ver
triebsniederlassung. Für uns als FullService
Dienstleister, der für zeitgemäße, kundenorien
tierte Lösungen im Dialogmarketing bekannt ist 
und geschätzt wird, ist die Strahlkraft Berlins sehr 
groß. Das ist der Ort, an dem Visionen auf dem 
schnellsten Wege einer Realitätsprüfung unterzo
gen werden können. Das ist auch der Ort, an 
welchem aus unserer Sicht viel Bedarf an den 
Leistungen besteht, die wir in den letzten Mona
ten in unser Portfolio aufgenommen haben. Das 
gilt natürlich insbesondere für den Support bei 
Programmierung, DatenbankManagement und 
Portalentwicklung.  //
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BINDWERK GMBH & CO. KG
Gründung: 1913 als Lohnbuchbinderei 
Richard Kurth, seit 2005 Bindwerk GmbH 
& Co. KG
Mitarbeiter: 30

WWW.BINDWERK.DE

Bereits zweimal schafften es die lehrlinge 
der Dresdner Bindwerk Gmbh & co. kG, 
beste auszubildende deutschlandweit zu 
werden. eine davon ist christin mittag.  
von 2007 bis 2010 lernte sie bei Bindwerk 
Buchbinderin für die Weiterverarbeitung. 
Zusammen mit den deutschlandweit 231 
Besten des Prüfungsjahrgang 2010 in 
verschiedenen Berufsausbildungen wurde 
sie durch den Deutschen industrie- und han-
delskammertag (Dihk) Berlin ausgezeichnet. 
in sachsen gab es damals zwölf Preisträger. 
ausgewählt wurden die Besten aus mehr 
als 300 000 absolventen.

»Erst bekam ich einen Brief aus dem Bezirk 
Dresden, dass ich eine Auszeichnung erhalte, dann 
war ich noch die Beste in Sachsen und schließlich 
bundesweit – das hätte ich nie gedacht, obwohl 
mir die Schule sehr leicht fiel und ich nur Einsen 
hatte«, sagt Frau Mittag. Dass es 2007 schon mal 
eine »Beste Auszubildende bundesweit« bei 
Bindwerk gab, war Ansporn für die 27Jährige – 
nach dem Motto »Das kann ich auch«.

komplettservice in der Weiterverarbeitung 
Die Bindwerk GmbH & Co. KG bietet so ziemlich 
alles, was bei der Weiterverarbeitung nach dem 
Druck möglich ist: Schneiden, Falzen, Zusam
mentragen, Heften, Klebebinden, Kalenderbin
dungen und Sonderarbeiten. Druckereien aus 
ganz Deutschland liefern die bedruckten Seiten, 
bei Bindwerk entstehen daraus Broschüren, Ka
lender, Kataloge und Taschenbücher. Das breite 
Spektrum ist natürlich auch für die Lehrlinge 
spannend: »Bindwerk hat einen vielfältigen Ma
schinenpark, hier habe ich alle Bereiche der 
Weiterverarbeitung kennengelernt und konnte 
fast alles machen«, sagt Frau Mittag. Und für 
Spezielles gab es auch einen Lehrgang, »da hat 
uns beispielsweise eine Meisterin gezeigt, wie 
man Bücher von Hand bindet«.

mit dem lohnbuch fing es an
Angefangen hat Bindwerk als Lohnbuchbinderei, 
die der Buchbindermeister Richard Kurth 1913 in 
der Dresdner Altstadt gründete. Ab 1924 wurden 
auch Taschenkalender und Notizblöcke herge
stellt. 1945 wurde die Fabrik bei den Luftangriffen 
vollständig zerstört und in der DDR als VEB 
Dresdner Kalenderherstellung verstaatlicht. Nach 
der Wende erweiterte die wiedergegründete 
Richard Kurth GmbH ihre Produktion auf die ge
samte buchbinderische Verarbeitung von Druck
erzeugnissen. 2005 übernahm der studierte 
Maschinenbauer Axel Voigt den Buchbindebetrieb 
mit damals 20 Mitarbeitern vom Inhaber, der in 
den Ruhestand ging. Heute arbeiten bei Bindwerk 

30 Festangestellte und 20 Aushilfen in zwei 
Schichten. »Mehr als andere stellen wir uns auf die 
Wünsche unserer Kunden ein. Und wir machen 
mehr Werbung als andere, haben ein auffälliges 
Erscheinungsbild und beschäftigen auch einen 
Mitarbeiter im Außendienst. Damit haben wir guten 
Erfolg«, erklärt Voigt. »Unser Umsatz stieg in den 
letzten fünf Jahren um 350 Prozent«. Außerdem 
stellte Voigt 2008 auf Ökostrom um. »So können 
wir jährlich mehr als 140 Tonnen CO2 einsparen.«

azubischmiede
Ausbildung wird bei Bindwerk groß geschrieben. 
Die zwei bundesbesten Azubis kommen nicht 
zufällig von Bindwerk: »Wir haben ein breiteres 
Leistungsspektrum als andere, honorieren gute 
Leistungen unserer Lehrlinge mit einer Prämie 
und kaufen Ausbildungsleistungen, die wir nicht 
im Haus erbringen können, von externen Lehrern 
ein«, erklärt Voigt. Künftig sollen die Lehrlinge 
beispielsweise einen Monat in einen Industriebe
trieb zur MechatronikAusbildung geschickt 
werden. Bindwerk bezahlt das. Und vor allem 
sucht das Unternehmen die Lehrlinge sorgfältig 
aus. Christin Mittag hatte nicht nur ein Vorstel
lungsgespräch, sondern beantwortete auch einen 
Fragebogen zum Allgemeinwissen. »Und nach 
einer kurzen Einweisung musste ich eine kleine 
Aufgabe an einer Maschine erledigen, etwas rillen 
und falzen, aber das war kein Problem für mich, 
denn ich bin ein praktischer Typ«. Natürlich lässt 
Bindwerk seine guten Lehrlinge nicht so leicht 
gehen: Die meisten werden übernommen.  //

Paperbind (oben): umweltfreundliche, nachhaltige 
 alternative zu spiral- oder Wire-o-Bindungen
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imPulse

kunstDruck
   auf textil 

nikkis on demand
Schon 2002 begannen die beiden Schulfreunde 
an ihren Nikkis zu tüfteln – damals noch in einem 
zurechtgemachten Chemnitzer Kohlenkeller. Das 
Ziel war von Anfang an, die Textilien zu Unikaten 
zu machen. Genau das ist es, was ihre Nikkis von 
normalen TShirts unterscheidet. Die Gründung 
der Nikki GmbH anno 2009 nach der Diplomie
rung war dann nur der logische Schritt. Die Nik
kifaktur hat sich auf die Produktion von Einzel
stücken sowie Kleinst und Kleinserien bis 50 
Stück fokussiert – mit Spezialisierung auf on 
demandProduktion, also »auf Abruf«. Ein Nikki 
wird erst dann gedruckt, wenn sich der Käufer 
aus dem variantenreichen Bausatz Textilschnitt, 
größe und farbe sowie Motiv (plus dessen Va
rianten und Positionierungsmöglichkeiten) eine 
Kombination zusammengestellt hat. »Und genau 
da liegt der Vorteil für die kleinen Labels, für die 
wir produzieren«, erklärt Marco Wildner. »Sie 
müssen nicht in Vorleistung gehen, um von jeder 
der möglichen Varianten einen gewissen Vorrat 
auf Lager zu haben.« Damit entfällt natürlich auch 
das Risiko, auf nicht so stark nachgefragten 
Motiven, Größen oder Farben sitzenzubleiben.  

mercedes unter den textildruckmaschinen
Möglich ist das Ganze, weil die Nikkifakteure 
ohne Druckvorstufe im digitalen Direktdruck ar
beiten. Dazu haben sie sich vor zwei Jahren den 
Mercedes unter den Textildruckmaschinen zuge
legt: eine Kornit Thunder. »Wir sind auf Messen 

»Wir bedrucken nicht einfach nur t-shirts, 
wir veredeln sie zu nikkis!«, sagt marco 
Wildner, einer der beiden Gründer der 
Dresdner nikkifaktur, nicht ohne stolz. 
Gemeinsam mit seinem mitstreiter christian 
münch will er die »niedlich verstaubte« 
ostdeutsche Bezeichnung für t-shirt wieder 
salonfähig machen. aber nicht mit t-shirts 
von der stange, sondern mit kleinen 
kunstwerken. 

herumgetingelt, haben uns MusterTShirts zu
schicken lassen und jede Menge Waschtests 
gemacht«, beschreibt Wildner das Auswahlproze
dere. »Die Entscheidung war goldrichtig. Wir 
können mit der Kornit vielfarbige, hoch komplexe 
Motive in einer super Qualität drucken – selbst 
auf dunklen Textilien.« Und das Wichtigste für die 
Herren der bunten Leibchen: die Beständigkeit 
ihrer Nikkis. Diesen Anspruch haben sie nicht nur 
an den Motivdruck, sondern auch an die Textilien 
selbst. So gibt es bei der Nikkifaktur vordergrün
dig Textilien aus Biobaumwolle nach Global Or
ganic TextileStandard (GOTS), die unter »Fair 
Wear«zertifizierten Bedingungen und in CO2
reduzierter Produktion hergestellt werden. Aus 
gutem Grund: »Wir wissen aus Befragungen, dass 
die Haltbarkeit Qualitätskriterium Nummer 1 ist. 
Und wer die Waschanleitung befolgt, hat auch ein 
Leben lang Freude an seinem Nikki«, so Wildner.

kreative eigenwerbung
Doch Nikkis zu drucken ist den beiden kreativen 
Köpfen nicht genug. In ihrer Nikkifaktur im Ge
werbehof Lößnitzstraße 14 finden neben Akustik
sessions, Lesungen und Modenschauen auch 
regelmäßig Ausstellungen statt. »Wir haben hier 
genug Platz und vor allem Spaß daran, mit inter
essanten Leuten zusammenzuarbeiten«, begrün
det Wildner. Davon profitieren alle Beteiligten: Die 
Aussteller und Musiker, weil es in Dresden ein 
Raumproblem in diesem Bereich gibt, und die 
Nikkifakteure selber, weil sie über die Veranstal
tungen die fehlende Laufkundschaft ersetzen und 
bekannter werden können. Ein ähnliches Konzept 
verfolgt der Ende März in der Centrum Galerie 
eröffnete HY!Store, in dem die Nikkifaktur Ende 
des Jahres ausstellen möchte, um dem Massen
TShirt vielleicht doch irgendwann den Rang 
abzulaufen.  //

NIKKIFAKTUR
Ein Unternehmen der Nikki GmbH
Gegründet: 2009 

WWW.NIKKIFAKTUR.DE

nikki aus der aktuellen kollektion »looks like a circus« des Dresdner labels miinuc, www.miinuc.com
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»Wir sind der erste Verlag in Deutschland, der auf 
die Kombination dieser beiden Medien setzt. 

Damit machen wir die VorleseQualitäten 
unserer Autoren für alle Leser erleb

bar«, sagt Leif Greinus, einer der 
beiden Geschäftsführer von 

Voland & Quist. Im inspirie
renden Umfeld der Dresd
ner Neustadt veröffentlicht 
der Verlag Lesebühnenli
teratur, SpokenWord
Lyrik, Romane und Er
zählungen junger osteu
ropäischer Autoren sowie 
Kinderbücher.

Bulgakow trifft mulisch
Gegründet wurde der Verlag 

im Oktober 2004. Sebastian 
Wolter und Leif Greinus, die sich 

beim Studium der Verlagswirtschaft 
in Leipzig kennengelernt hatten, waren 

in der Leipziger Literaturszene zu Hause. »Die 
Autoren wurden oftmals nicht so verlegt, wie wir 
uns das vorgestellt haben, oder gar nicht. Da lag 
die Gründung eines eigenen Verlages auf der 
Hand«, erinnert sich Greinus. Der ungewöhnliche 
Name des Verlages entstand, inspiriert durch die 
Figuren Voland, den Teufel in Michail Bulgakows 
»Meister und Margarita«, und den friedensstiften
den Quinten Quist aus Harry Mulischs »Die Ent
deckung des Himmels«. Insgesamt 65 Titel haben 
Wolter und Greinus in den acht Jahren seit der 
Gründung herausgegeben, die meisten davon mit 

»abseits von herkömmlichen literaturpfaden, 
gesellschaftskritisch, mit einem humor-
vollen Blick vom rande der Gesellschaft« – 
unter diesem motto veröffentlicht der 
Dresdner verlag voland & Quist zeitgenös-
sische urbane literatur. Den meisten 
Büchern liegt eine cD bei. 

CD. 2007 erhielt der Verlag den Preis der »Hanna 
Johannes Arras Stiftung zur Förderung von Kunst 
und Kultur in Dresden«, 2010 den Förderpreis 
der KurtWolffStiftung.

autoren gezielt ausgesucht
Die Themen und Autoren 
suchen die beiden Ver
lagsinhaber sorgfältig 
aus. Zwar erhalten 
sie jährlich etwa 
tausend Anfragen. 
Aus keiner einzi
gen sei aber bisher 
ein gemeinsames 
Projekt entstan
den, denn »wir ge
hen auf die Autoren 
zu und nehmen nur 
die, die zu uns passen«, 
betont Greinus. 

klares Profil als vorteil
Trotz der viel beschriebenen Verlags
krise läuft es bei Voland & Quist gut. »Vor 
allem die mittelgroßen Verlage haben zu kämpfen. 
Kleine Verlage mit einem klaren Profil haben kein 
Problem«, meint Greinus. Regelmäßig stellen 
die Verlagsvertreter das Verlagsprogramm 
deutschlandweit in den Buchhandlungen vor. 
Und natürlich präsentieren auch die Autoren 
den Verlag bei ihren Lesungen in Deutschland 
und weltweit. Die Schriftstellerin Nora Gom
ringer zum Beispiel, von der bei Voland & Quist 
fünf Lyrikbände und eine EssaySammlung 
veröffentlicht wurden, liest auch in Zürich, Lon
don, Kiew und sogar in Kanada.  //

Die mit 
Der cD

vielfalt ist ProGramm

Im Programmbereich »Lesebühne« erschei
nen bei Voland & Quist Kurzgeschichten, 
Erzählungen und Romane, alle Bücher in 
diesem Bereich kommen mit ausgewählten 
Texten auf CD. Verlegt werden z. B. Ahne, 
Jochen Schmidt, Volker Strübing, die Surf
poeten oder die Chaussee der Enthusiasten.
»SpokenWordLyrik« ist der zweite Pro
grammschwerpunkt des Verlags. Es er
scheinen Gedichtbände junger Lyrikerin
nen und Lyriker – ebenfalls inklusive einer 
AudioCD mit Lesungen der Autorinnen 
und Autoren selbst. Erschienen sind z. B. 
Bücher von Nora Gomringer, Bas Böttcher 
oder Lydia Daher.
In der Reihe »Sonar« werden Romane und 
Erzählungen bislang unentdeckter literari
scher Talente aus Osteuropa veröffentlicht. 
Autoren sind z. B. Edo Popović, Roman 
Simić und Olja Savičević.
Bei den Kinderbüchern ging es 2010 los 
mit dem »Reggaehasen BOOOO«, heraus
gegeben von Yellow Umbrella und mit Il
lustrationen von Manon Gauthier. Im Au
gust 2012 erschien die Fortsetzung unter 
dem Titel »Reggaehase BOOOO und die 
rosa Monsterkrabbe«.  //

WWW.VOLANDQUIST.DE
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marken

DD+v mediengruppe
Bei allen Leistungen rund um Zeitung und ver
lagsnahe Dienstleistungen führt in Dresden kaum 
ein Weg an der DD+V Mediengruppe vorbei. Die 
60prozentige Tochtergesellschaft der Gruner+Jahr 
AG & Co. KG gibt mit der Sächsischen Zeitung und 
der Morgenpost Sachsen die führenden Tageszei
tungen in der Region Dresden heraus und betreibt 
das Internetportal szonline. Der Buchverlag 
»edition Sächsische Zeitung« und verschiedene 
regionale Zeitschriften komplettieren das Verlags
programm. Darüber hinaus bietet die DD+V Me
diengruppe Leistungen als Reiseveranstalter, Ti
cketservice, CallCenter, aber auch Zustelldiens
te, Werbe, Satz und Druckdienstleistungen. Als 
51prozentiger JointVenturePartner ist die 
DD+V Mediengruppe an PostModern beteiligt. Mit 
mehr als 1000 Mitarbeitern an 24 Standorten in 
Sachsen ist sie einer der bedeutendsten Arbeit
geber in der Region.  //

WWW.DDVMEDIENGRUPPE.DE

komPlettanGeBot 

für ZeitunG 
unD Druck

Prinovis ltd. & co. kG, Betrieb Dresden
In Dresden steht eine der modernsten Tiefdrucke
reien Europas. Ursprünglich Teil des Dresdner 
Druck und Verlagshauses, gehört die Druckerei 
in der Meinholdstraße heute zur Prinovis Ltd. & Co. 
KG. Mit rund 3800 Mitarbeitern in Deutschland 
(davon 460 in Dresden), Großbritannien und 
Frankreich ist Prinovis der größte Tiefdruckkon
zern auf dem europäischen Kontinent. Der Pro
duktionsstandort Dresden hat sich auf die Her
stellung von drahtgehefteten Zeitschriften und 
Katalogen spezialisiert.  
Prinovis wurde 2005 als Joint Venture gegründet, 
um die Tiefdruckaktivitäten der drei großen Me
dienkonzerne Bertelsmann, Axel Springer und 
Gruner+Jahr zu bündeln. Im November 2011 gab 
Gruner+Jahr seine Anteile an den Bertelsmann
Konzern ab, wodurch dieser nun 74,9 Prozent am 
Unternehmen hält. 
Der Name Prinovis ist ein Akronym aus den 
Worten »Print«, »Innovation« und »Vision«.  //

WWW.PRINOVIS.COM

DresDner 

tiefDruck-
sPeZialist 

saxoprint Gmbh
Was 1999 als lokale Dresdner Druckerei begann, 
ist heute mit über 370 Mitarbeitern eine der 
führenden OnlineDruckereien im Bereich Digital 
und Offsetdruck. Die Saxoprint GmbH hat sich 
2006 komplett auf das OnlineGeschäft verlegt 
und ist mittlerweile auch in Großbritannien, 
Frankreich, Österreich, Spanien und der Schweiz 
vertreten. Das Unternehmen liefert Broschüren, 
Flyer, Poster und andere Drucksachen für etwa 
150 000 Kunden. 
Seit Februar 2012 gehören die Dresdner zum 
Fotodienstleister CEWE Color aus Oldenburg (rund 
2700 Mitarbeiter und 469 Mio. Euro Umsatz). 
Dieser war auf der Suche nach einem leistungs
starken Offsetdrucker, um das eigene Spektrum 
zu erweitern. Von dieser Konstellation soll auch 
Saxoprint profitieren: Ziel ist es, den Umsatz bis 
2016 von derzeit 31,4 auf etwa 100 Millionen 
Euro zu steigern. Außerdem sollen am Stammsitz 
in Dresden rund 300 neue Arbeitsplätze entste
hen. Saxoprint hat zuletzt vor allem in Mittel und 
Westeuropa expandiert und rund zwölf Millionen 
Euro in eine hochmoderne OffsetDruckmaschi
nenstraße investiert. Zukünftig will das Unterneh
men auch in Osteuropa Fuß fassen.  //

WWW.SAxOPRINT.DE

international erfolGreiche 

online-
Druckerei 



DresDner komPetenZ  //  13

R

Barock Bürozubehör Gmbh
Als »Pelikan des Ostens« ist die Dresdner Barock 
Bürozubehör GmbH hierzulande weit bekannt. Die 
älteste Tintenmanufaktur Deutschlands entstand 
1826 unter dem Namen »August Leonhardi 
Dresden – Chemische Fabriken für Tinten«. Hier 
produzierte der Chemiker Leonhardi die von ihm 
erfundene »Alizarin«Tinte. In der DDR war das 
Unternehmen der einzige Hersteller von Tinten 
und Farbbändern für Schreibmaschinen. Heute 
werden historische Tinte und FüllhalterTinte – 
auf Wunsch auch duftend oder leuchtend – in der 
Dresdner Manufaktur nach wie vor handgemacht. 
Nach der übernahme durch die KMP Printtechnik 
AG 2011 ist es Ziel für die nächsten Jahre, qua
litativer Marktführer für alternative InkJet und 
Tonerprodukte in den neuen Bundesländern zu 
werden. Stempelfarbe, Kohle und Durchschrei
bepapier und der schon zu DDRZeiten bekannte 
BarofixLeim komplettieren das Sortiment.  //

WWW.BAROCKONLINE.DE

koenig & Bauer-Gruppe 
Die Koenig & BauerGruppe (KBA) mit deutschen 
Standorten in Radebeul, Würzburg, Frankenthal, 
Trennfeld, Stuttgart und Veitshöchheim ist der 
älteste und heute zweitgrößte Druckmaschinen
hersteller der Welt. Das Unternehmen ist Welt
marktführer beim Druck im BogenoffsetGroßfor
mat, bei Verpackungs, Zeitungs und Blechdruck 
sowie mit rund 90 Prozent Marktanteil Weltmarkt
führer im Banknotendruck. 
Die heutige KBA Radebeul wurde 1898 als 
Dresdner Schnellpressenfabrik gegründet. Mit der 
Rapida 205 baut das Unternehmen die format
größte Bogenoffsetdruckmaschine der Welt, 
ebenso die bisher längste Bogenoffsetmaschine 
mit insgesamt 19 Druck und Veredelungseinhei
ten. Auch die schnellste Maschine mit einer 
Druckleistung von 20 000 Bogen pro Stunde 
stammt aus dem Radebeuler KBAWerk. Derzeit 
arbeiten hier 1600 Mitarbeiter. Jährlich werden 
60 bis 100 Patente für innovative Lösungen rund 
um den Druck angemeldet.  //

WWW.KBA.COM

Druckmaschinen-

hersteller
mit traDition

DresDner tintenmanufaktur 

seit 1826
kama Gmbh
1891 erfand Theodor Remus in Dresden ein 
Biegeverfahren für Pappe, das die Pappeverarbei
tung revolutionierte und die Massenfabrikation 
von Versandschachteln ermöglichte. Pappe wird 
dabei gebogen, indem die äußere Pappdecke 
gedehnt und die inneren Pappschichten gestaucht 
werden. Noch heute wird jede Faltschachtel der 
Welt mit diesem Verfahren hergestellt.
1894 gründete Remus die Sächsische Cartonna
genMaschinenActiengesellschaft SCAMAG. Das 
Unternehmen präsentierte 1936 die erste auto
matische Stanzmaschine der Welt. 
1994 wurde die traditionsreiche Firma als KAMA 
GmbH neu gegründet. Das Unternehmen entwi
ckelt und produziert funktionsreiche Maschinen 
für die Druckweiterverarbeitung und veredelung 
wie Stanzautomaten, Heißfolien und Hologramm
Prägesysteme sowie Falt und Klebemaschinen. 
Am Standort DresdenReick arbeiten 110 Mitar
beiter. Mehr als zwei Drittel der Maschinen wer
den weltweit exportiert.  //

WWW.KAMA.INFO

knoW-hoW 
runD um Die faltschachtel 
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eDle verPackunGen 
      GestanZt, Gefaltet, GePrÄGt

stilfraGe

»Es sind nicht unsere Ideen, die uns besser ma
chen. Es sind die Ideen unserer Kunden. Sie for
dern unser Team heraus, neue Lösungen zu fin
den«, sagt Maik Kahle, einer der beiden Ge
schäftsführer der Elbtal Druck & Kartonagen 
GmbH. So veredelte eine genietete Klappkarte mit 
eingelassenem Swarovski Kristall ein Mailing für 
den neuen BoschAkkuschrauber. Eine hochwer
tige PassepartoutSpeisekarte aus dem Hause 
Elbtal ermöglicht das schnelle Austauschen der 
Tageskarte im Dresdner GourmetRestaurant 
»Kastenmeiers«. Und die Holzschatulle für die 

»Geht nicht gibt’s nicht«, ist das motto der 
Dresdner elbtal Druck & kartonagen Gmbh. 
für die herstellung von hochwertigen 
schachteln, ausgefallenen verpackungen 
oder veredelten Broschüren ist das Dresdner 
unternehmen der richtige ansprechpartner 
für kreativagenturen und unternehmen. 

vorhanden ist, aber der letzte Schliff fehlt, kom
men die Kreativen auch gern vorbei, um gemein
sam eine Lösung zu finden.«

familienbetrieb mit Gespür für kundenwünsche
Noch zu DDRZeiten, 1988, übernahm der Ma
schinenbauer Klaus Kahle eine Firma, die Papp
schachteln herstellte. Bis zur Wende hatten 
Kahle und seine zehn Angestellten gut zu tun. 
Dann kam der Einbruch, denn mit der veralteten 
Technik war die Firma nicht mehr konkurrenzfä
hig. Kahle führte die Firma mit einer Mitarbeiterin 
weiter. Aufwärts ging es wieder ab 1997, als 
Klaus Kahle die Elbtal Druckerei in Cossebaude 
kaufte. Im Jahr 2000 stieg Sohn Maik, gelernter 
Facharbeiter für Drucktechnik und außerdem 
Betriebswirt, mit ein. Gemeinsam gründeten Vater 
und Sohn Kahle die Elbtal Druck & Kartonagen 
GmbH. Nach dem Umzug 2001 in das Gründer 
und Gewerbezentrum auf der Löbtauer Straße 
investierten die beiden Kahles in neue Technik für 
Druck, Stanzung und die Weiterverarbeitung. Dies 
hat sich ausgezahlt: »Wir haben uns zu einem der 
besten Dienstleister im Bereich Druck und Pro
duktion von Feinkartonagen in Dresden und 
Sachsen entwickelt«, sagt Maik Kahle.
Für 2013 planen die beiden Geschäftsführer die 
Anschaffung einer DigitalDruckmaschine. Sie 
soll die Herstellung kleinster Verpackungsmen
gen, jeweils mit individuellem Namenseindruck, 
ermöglichen. Und damit das Spektrum des 
Machbaren erweitern.  //

handgefertigten Uhren der Dresdner Firma Lang 
& Heyne kleideten die Mitarbeiterinnen der Elbtal 
Druck & Kartonagen GmbH in Handarbeit mit 
Samt und Seide aus. Die Umverpackung wurde 
schließlich mit Goldfolie geprägt.

kreativität trifft kompetenz
Vor allem mit der Kreativbranche arbeitet die 
Druckerei zusammen. »Die Agenturen kennen 
uns, wissen, was sie an uns haben. Dort sind die 
kreativen Köpfe und es entstehen die spannends
ten Ideen«, sagt Maik Kahle. »Und wenn eine Idee 

ELBTAL DRUCK & KARTONAGEN GMBH
Gründung: 1988 als Kartonagenherstel
lung Klaus Kahle, seit 2000 Elbtal Druck 
& Kartonagen GmbH & Co. KG
Mitarbeiter: 16 und 2 Geschäftsführer

WWW.ELBTALDRUCK.DE

handgefertigte schatullen für lang & heyne-uhren 

Bosch-mailing mit swarovski kristall
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viel mehr 
als nur ein fussBoDen 

suchen lassen, um den stärksten Kleber zu ermit
teln.« Darüber hinaus müssen genau festgelegte 
sogenannte Rutschklassen eingehalten werden. 
Als alle Voraussetzungen erfüllt waren, haben die 
Dresdner das Verfahren 2001 zum Europapatent 
angemeldet. Außerdem schlossen sie eine Part
nerschaft mit der damaligen Degussa AG in 
Schaffhausen (Bauchemie, heute BASF), welche 
die Durchsetzung des Patentes überwachte und 
die für das Verfahren notwendigen chemischen 
Substanzen zur Verfügung stellte.

asien von oben auf 800 Quadratmetern
Den ersten größeren Fußboden verlegte Mare
Floors 2002 im Shanghai  Science & Technology 
Museum. »Der Boden zeigt Asien von oben – auf 
800 Quadratmetern. Die Bilder haben wir damals 
noch von der NASA bekommen, denn Google 
Earth gab es noch nicht«, erzählt Thomas. Danach 
folgten Aufträge in Spanien, Tschechien, England 
oder Italien. Aber auch in Deutschland und vor allem 
in Dresden findet man Böden von MareFloors. So 
zum Beispiel im Stadtmuseum, wo man über ein 
Luftbild der Landeshauptstadt spazieren kann.

Das Unternehmen druckt jedes erdenkliche De
sign – auch Marmor, Granit oder TerrazzoImi
tate – auf Spezialfolien, die dann vor Ort verklebt 
werden. Dabei werden verschiedene Schichten 
aufgebracht: zuerst eine Grundlage aus Beton 
oder Estrich, darauf eine Epoxidharzschicht, dann 
die Motivfolie und eine weitere, transparente 
Kunstharzschicht zur Versiegelung. Darauf ist dann 
eine weitere Schicht möglich, beispielsweise mit 
eingestreuten, extrem kleinen  Glasperlen, die die 
Oberfläche härter machen oder auch mit einer 
hochwertigen, elastischen PolyurethanBeschich
tung. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Zweijährige vorarbeiten und tests
Der Name »Mare« steht für Matthias und René, 
also Matthias Thomas und René Schiller. Kennen
gelernt haben sich die beiden im Jahr 1999. 
René Schiller hatte damals ein Unternehmen für 
dekorative Fußböden und fragte bei Matthias 
Thomas, damals Chef einer WerbetechnikFirma, 
an, ob es nicht möglich wäre, Bilder in Fußböden 
einzubringen. »Damals kam gerade der Digital
druck auf und ich fand die Idee sehr interessant«, 
so Thomas. »Wir haben uns dann zusammengetan 
und rund zwei Jahre getüftelt, getestet, verschie
dene Firmen angeschrieben und unser Vorhaben 
vorgestellt.« 

europapatent seit 2001
Die Herausforderung bestand darin, die vorge
schriebenen Abzugskräfte einzuhalten, also die 
benötigte Kraft, um die Folie vom Untergrund zu 
lösen. Man brauchte also einen extrem starken 
Kleber. »Wir haben rund 100 Folien mit verschie
denen Klebern getestet und im Prüflabor unter

spezialist für Großformat-Digitaldruck
95 Prozent seines Umsatzes generiert das Unter
nehmen jedoch mit klassischem GroßformatDi
gitaldruck. »Wir haben hier deutschlandweit einen 
der größten Maschinenparks mit über 50 Druck
maschinen, einige Teilstrecken sind voll automa
tisiert«, so Matthias Thomas. Auf über 3000 
Quadratmetern produziert MareFloors das ganze 
Spektrum von Kleinstaufklebern bis zu riesengro
ßen Fassadenbannern inklusive Weiterverarbei
tung wie Laminierung, Konturschnitt, Schweißen, 
Nähen usw. komplett selbst.  //

MAREFLOORS GMBH
GroßformatDigitaldruck und Floor Design
Gründung: 2000
Mitarbeiter: 50
Umsatz: 3 bis 4 Mio. Euro

WWW.MAREFLOORS.DE   WWW.MAREPRINT.DE

Wollten sie schon immer einmal über 
Wasser gehen? oder über glühende lava? 
kein Problem und völlig ungefährlich, 
falls es sich um einen Design-fußboden 
der Dresdner mare-floors Gmbh handelt. 

Der Dresden-fußboden der mare-floors Gmbh im Dresdner stadtmuseum lädt zum suchen und staunen ein.
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service termine

DruPa
Die weltweit wichtigste und größte Fach
messe der Print und Medienindustrie findet 
alle vier Jahre in Düsseldorf statt. 

WWW.DRUPA.DE

 
PostPrint
Zur einzigen Fachmesse für Vorstufe, Druck 
und Weiterverarbeitung in den neuen Bun
desländern trifft sich die Branche jährlich 
im September in Leipzig.

WWW.POSTPRINTLEIPZIG.DE

 
Druck+form
Die Druckfachmesse in Sinsheim ist der 
jährliche Branchentreff für Aussteller aus 
den Bereichen Druck und Mediavorstufe, 
Software, Systeme, WebtoPrint, Digital
druck, Offsetdruck, Druck und Papierwei
terverarbeitung und Verpackungsdruck.

WWW.DRUCKFORMMESSE.DE

 
schriftGut DresDen
Auf der Dresdner Literaturmesse präsen
tieren sich jährlich im November Buch 
und Literaturschaffende mit ihren Druck 
und Verlagsprodukten. Auch regionale 
Druckereien, Buchbinder, Papierhersteller 
und Handwerksunternehmen zeigen hier 
ihr Können.

WWW.SCHRIFTGUTMESSE.DE

 
Buchmessen
Die Buch und Medienmessen in Leipzig 
(jeweils im März) und Frankfurt (Oktober) 
sind die Treffpunkte für Verlage, Fachbe
sucher und Lesebegeisterte.

WWW.LEIPZIGERBUCHMESSE.DE

WWW.BUCHMESSE.DE
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PaPier Der Zukunft

Wie kann Papier so verbessert werden, dass 
völlig neue Anwendungen möglich werden? Wie 
werden Druckerzeugnisse umweltgerecht und 
nachhaltig produziert? Wie können die Ressourcen 
effizient genutzt werden? Bei all diesen Fragen 
unterstützt die Papiertechnische Stiftung (PTS) mit 
Standorten in Dresden/Heidenau und München die 
Papierindustrie und ihre Zulieferunternehmen als 
unabhängiger Partner durch Forschung, Beratung, 
Messtechnik und Weiterbildung. 

anwendungen für die Zukunft
In zahlreichen Forschungsprojekten hat die PTS 
eine hohe Kompetenz insbesondere bei der 
Bedruckbarkeit von Papier erworben. Ziel ist es, 
die Oberflächeneigenschaften gestrichener Pa
piere zu verbessern. Auch im Verpackungsbe
reich forscht die PTS. Hier sind vor allem attrak
tive haptische und optische Effekte gefragt, die 
den Konsumenten emotional ansprechen. Be
sonders im Blick haben die Experten der PTS 
neue, zukunftsträchtige Anwendungen, beispiels

weise organische Leuchtdioden, sogenannte 
OLEDs. Hierbei dient Papier als Träger für 
leuchtende Dünnfilmbauelemente aus organi
schen halbleitenden Materialien. Für Studenten 
verschiedener Fachrichtungen bietet die PTS 
Diplom und Studienarbeiten sowie Promotions
möglichkeiten. Jährlich finden zahlreiche Semi
nare, Workshops und Symposien rund um Pa
piererzeugung und verarbeitung statt.

moderne analyseverfahren
In den Labors der PTS in Heidenau werden die 
Bedruckbarkeits und Oberflächeneigenschaften 
von Papieren mit modernen Rasterelektronen
mikroskopen oder bildanalytischen Verfahren 
untersucht. Und in den Versuchsanlagen für 
Faserstoffveredelung und Papierherstellung 
werden neue und innovative Produkte und Ver
fahren praxisnah entwickelt.  //

WWW.PTSPAPER.DE

Papier als träger für organische leuchtdioden
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