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im gespräch: herr plenz 
Ökologisches Drucken im Bogenoffset ist keine Nische 
mehr. Immer mehr Kunden erwarten, dass Hersteller 
und Dienstleister ihre Möglichkeiten ausschöpfen,  
unsere Umwelt zu schonen und mit Ressourcen haus-
hälterisch umzugehen. 

In diesem Profi-Tipp möchte Heidelberg aufzeigen, wie 
Druckereien dieser Herausforderung ganzheitlich begegnen können und 
Ökonomie und Ökologie unter einen Hut bringen: Alkoholfreies oder -mini-
miertes Drucken zum Beispiel ermöglicht, die Feuchtmittelkosten zu senken, 
verbessert gleichzeitig die Umgebungsluft im Drucksaal und verringert  
erheblich die Emission von umweltschädlichen flüchtigen organischen Ver-
bindungen (VOC). Klimaneutrales Drucken verbessert die Wettbewerbs- 
fähigkeit, unterstützt Klimaschutzprojekte und hilft, durch den Anreiz der 
CO2-Einsparung gleichzeitig Makulatur und Energieverbrauch zu senken. Das 
Angebot von Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern oder Druck-
farbe basierend auf Pflanzenölen ermöglichen es der Druckerei, sich von 
anderen zu differenzieren und den Preis einer Drucksache nicht zum alleini-
gen Entscheidungskriterium werden zu lassen.

Als Nachweis für die Umweltleistung und die ökologische Ausrichtung  
dienen Zertifikate, beispielsweise für das Umweltmanagementsystem nach 
ISO 14001 und Logos wie FSC oder PEFC. 

Herzlichst Ihr, Stephan Plenz
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1.1 papier

ökologische kriterien auf papier bezogen
Herkunft der Papierrohstoffe•	
Umweltschonende Herstellung•	
Kurze Transportwege•	
Recyclingfähigkeit des Altpapiers•	

Papiere aus nachhaltiger Forstwirtschaft sind unter Anderem mit dem  
FSC-Symbol (Forest Stewardship Council) oder dem PEFC-Logo (Program 
for Endorsement of Forest Certification Schemes) gekennzeichnet. Möchten 
Sie oder Ihre Endkunden beispielsweise ein FSC-Zeichen auf Ihren Druck-
produkten verwenden, müssen Sie sich zertifizieren lassen. Da bei der  
Herstellung der Papierrohfaser viel Wasser, Energie und Chemie verbraucht 
wird, hat der Einsatz recycelter Fasern im Hinblick auf Umweltschonung 
eine besondere Bedeutung. Papiere mit einem hohen Anteil an Recycling-
fasern unterscheiden sich inzwischen optisch und in der Verarbeitung auf 
der Druckmaschine nicht mehr von Frischfaserpapier.

papier besitzt im druckprozess die höchste umweltrelevanz.  
eine voll ausgelastete heidelberg speedmaster xl 105-6+lx  
im 3-schicht-betrieb verarbeitet pro jahr über 4.000 tonnen  
davon. 

1. Consumables/Verbrauchsmaterialien
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deinking von papier 
Für ein nachhaltiges Altpapier-Recycling hat die Deinkbarkeit, d.h. die 
Trennung von Druckfarbe/-lack und Papier große Bedeutung. Eine gute 
Deinkbarkeit ist die Voraussetzung für die Verwertung von Altpapier bei der 
Herstellung grafischer Papiere und Hygienepapiere. Mit den heute einge-
führten Deinking-Prozessen sind Bogenoffset-Farben und Dispersionslacke 
gut deinkbar, während UV-gehärtete Farben und Lacke, Flüssigtoner beim 
Digitaldruck und Inkjet-Tinten deutlich schlechtere Werte zeigen. 

durch die wahl nachhaltig erzeugten papiers kann die  
umweltfreundlichkeit eines druckproduktes entscheidend  
verbessert werden.

Für das Recycling von Papier muss ein Deinking-Prozess vorgeschaltet werden. In Deutschland wird 
86 % des in Verkehr gebrachten Papiers recycelt. Foto: UPM
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1.2 druckfarbe und drucklack 

Üblicherweise besteht Offsetfarbe zu 30 % aus Mineralölen. Durch den Ein-
satz von Biofarben kann dieser Verbrauch an fossilen Rohstoffen reduziert 
werden. In Biofarben wird das Mineralöl durch modifizierte pflanzliche  
Öle ersetzt, z.B. durch Leinöl- oder Sojaölester. In einigen Märkten sind Bio-
farben bereits weit verbreitet. Unterschiede in der Druckwiedergabe und in 
der Verarbeitung sind kaum zu bemerken. Alle namhaften europäischen 
Hersteller halten sich an die EU-Selbstverpflichtung der Druckfarbenindust-
rie zum Gesundheitsschutz und zur Produktsicherheit. 

Einige Hersteller haben es geschafft, bis zu 30 % nachwachsende Roh- 
stoffe in ihre Rezepturen zu integrieren. Aus ökologischer Sicht ist beim 
UV-Farben-Einsatz im Verpackungsdruck besonders darauf zu achten,  
dass nur extrem geringe Mengen an Druckfarbenbestandteilen aus der  
bedruckten Fläche in das Verpackungsgut übergehen. (Migrationsarmut)

1. Consumables/Verbrauchsmaterialien 
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Drucklacke kann man auch als pigmentfreie Druckfarben bezeichnen. Wie 
auch bei den Biofarben stellt der Ersatz von Mineralölen durch Pflanzenöl-
derivate kein Problem dar. In Dispersionslacken und UV-Lacken ist der  
Einsatz regenerativer Rohstoffe deutlich schwieriger. 2008 sind erstmals 
Produkte auf den Markt gekommen, die auf in der Natur vorkommenden 
Harzen und Wachsen basieren. Bevorzugt sollten wässrige Lacke mit einem 
geringen Anteil von Ammoniak eingesetzt werden. 

eine voll ausgelastete heidelberg speedmaster xl 105-6+lx  
verarbeitet im 3-schicht-betrieb pro jahr zwischen 20 und  
50 tonnen farbe. 
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1.3 alkoholfreies drucken

Ein Alkoholgehalt von 8 bis 10 % im Feuchtmittel ist weder drucktechnisch 
notwendig, noch aus Sicht des Gesundheits- und Umweltschutzes  
wünschenswert. Der optimale Arbeitsbereich aus stabilem Prozess, geringer 
Makulatur und Alkoholeinsparung liegt bei 2–3 % IPA. Alkoholfreies  
Drucken ist mit den heute verfügbaren technischen Mitteln und entspre-
chenden organisatorischen Randbedingungen ebenfalls praxistauglich. In 
wissenschaftlichen Untersuchungen haben sich keine Einschränkungen 
hinsichtlich der einzusetzenden Materialien ergeben. Voraussetzung ist  
neben der geeigneten Ausstattung der Maschine die Bereitschaft des  
Druckers, sich auf die veränderte Maschinenbedienung einzustellen und 
bei auftretenden Problemen nach den wirklichen Ursachen zu suchen. 
  
brauchwasserqualität
Zuerst muss mit einer Brauchwasseranalyse die Gesamthärte, der Gehalt 
an Calcium- und Magnesiumcarbonaten sowie Hydrogencarbonaten ermit-
telt werden. Für eine konstante gute Brauchwasserqualität ist eventuell 
eine Aufhärtung bei weichem Brauchwasser oder der Einsatz einer Um-
kehr-Osmose mit Aufhärtung und vorgeschaltetem Ionenaustauscher erfor-
derlich sowie die Überwachung des Prozesses mit einer Leitwertsonde.

feuchtmittelzusätze
Wichtig ist die Beachtung folgender Hinweise:

Durchführung einer Verträglichkeitsanalyse von Feuchtmittelzusatz  •	
und Druckplatte
Reinigung des gesamten Systems •	
Exaktes Dosieren des Feuchtmittelzusatzes•	

1. Consumables/Verbrauchsmaterialien 
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Überwachung der prozessbestimmenden Parameter: Temperatur von •	
Feuchtmittel und Farbwerk, pH-Wert und Leitfähigkeit 
Minimierung der Feuchtmittelverschmutzung durch eine angepasste •	
Feuchtmittelfiltration (ein- bzw. mehrstufige Filtersysteme für Schmutz- 
partikel wie Papierabrieb, Farbpigmente und Öl aus der Farbe 

wassertransport
Die Bildung eines gleichmäßigen und ausreichend dicken Feuchtmittelfilms 
im Feuchtwerk wird durch die Verwendung spezieller Tauch- und Feucht-
auftragswalzen mit optimalen Transporteigenschaften unterstützt. Auch der 
Justage der Walzen und deren regelmäßige Kontrolle kommt eine besondere 
Bedeutung zu.

Im Allgemeinen erfordert alkoholfreies Drucken höhere Feuchtduktordreh-
zahlen, um eine entsprechende Menge von Feuchtmittel zum Freilaufen der 
Platte zur Verfügung zu stellen. Es wird empfohlen, mit einer Feuchtduktor-
drehzahl von 5–10 % über der Schmiergrenze zu drucken, da hierdurch 
auch das durch andere Einflussfaktoren verursachte Tonen minimiert wird. 
Dem erforderlichen Wassertransport dient auch die Optimierung folgender 
Kennlinien: Feuchte, Zwischenwalzenschaltung, Feuchtwerksansteuerungen, 
Vor-, Zwischen- und Nachfeuchtung. 

beratung und betreuung
Für alkoholfreies Drucken bietet Heidelberg beispielsweise das Erstellen  
eines kundenabhängigen Ausstattungspakets bei der Maschinenbestellung, 
die Schulung der Mitarbeiter, eine Instruktionsphase mit Unterstützung  
bei der Umstellung, die Begleitung während der ersten Monate, sowie die 
Nutzung von Helpdesk/Hotline an.
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Feuchtmittelzentrale CombiStar Alcolor Feuchtwerk

der umstieg auf alkoholarmes oder -minimiertes drucken  
bedarf sowohl technischer als auch organisatorischer vor- 
kehrungen. bereits mit 2–3 % alkohol wird der optimale  
arbeitsbereich aus stabilem prozess, geringem makulaturanfall 
und alkoholeinsparung erreicht.

Isopropylalkohol (IPA)

•	Kennzeichnung	nach	EWG-Richtlinien: 
•		Kennbuchstabe	und	Gefahrenbezeichnung	

des Produktes

Xi Reizend 
F Leichtentzündlich

•		Gefahrbestimmende	Komponenten	zur	
Etikettierung

•		R-Sätze:	 
R 11 Leichtentzündlich, R 36 Reizt die Augen
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1.4 puder
Der als Abstandshalter beim Drucken eingesetzte Puder besteht entweder 
aus Stärke oder aus anorganischem Kalziumcarbonat. Aus Umweltsicht  
ist der aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnenen Stärke der Vorzug  
zu geben.
 
Der bedeutendere Aspekt für die Puderauswahl ist eine gleichmäßige  
Korngröße. Die Verwendung von gut sortiertem Puder verringert die  
Verschmutzung im Ausleger und reduziert die Staubemission (Gut  
sortiertes Puder). Die Verschmutzung im Ausleger hat einen höheren  
Reinigungsaufwand zur Folge und das einatembare Feinkorn verursacht  
Gesundheitsschäden. 

1. Consumables/Verbrauchsmaterialien 

hohe puderqualität in verbindung mit einem effizienten puder-
auftrag durch ein hochwertiges pudergerät wie dem powderstar, 
bieten einen gleichmäßigen abstand zwischen den bedruckten 
bogen, minimalen puderverbrauch und geringe staubemission.

Beispiel für schlecht sortiertes Puder mit einem 
hohen Anteil von Feinkorn

Beispiel für gut sortiertes Puder mit einem 
geringen Anteil von Feinkorn
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1.5 reinigung

Waschmittel werden im Offsetdruck eingesetzt, um Farben, Farbreste,  
Verschmutzungen und Papierabrieb auf Walzen und Zylindern anzulösen. 
Danach wird mit Wasser nachgespült und anschließend mit Rakel oder 
Lappen gereinigt.

Die Hersteller von Druckmaschinen, Druckfarben, Waschmitteln sowie  
Toxikologen und Arbeitsmediziner haben zusammen mit dem Bundesverband 
Druck und der Berufsgenossenschaft vor über 10 Jahren die „Branchen- 
initiative zur Verminderung von Lösemittelemissionen im Offsetdruck“  
gestartet. Seitdem ist der Anteil an leicht flüchtigen Reinigungsmitteln im 
deutschen Offsetdruck um ca. 80 Prozent zurückgegangen.
 
Die heute bevorzugten Waschmittel mit einem hohen Flamm- und Siede-
punkt sind wegen der geringen Verdunstungsverluste nicht nur sparsamer 
im Verbrauch, sondern reduzieren auch deutlich die Emissionen flüchtiger 
Kohlenwasserstoffe. 

1. Consumables/Verbrauchsmaterialien 



13

die beste umwelt- und gesundheitsschutzmaßnahme ist der  
ersatz der leicht verdampfenden lösemittel durch waschmittel, 
die kaum verdunsten (flammpunkt > 100°c), oder insbesondere 
durch waschmittel auf pflanzenölbasis, die praktisch über-
haupt nicht verdunsten.

Mit der Brancheninitiative wurde auch die Waschmittelzertifizierung  
eingeführt: Auf Anforderung der Waschmittelhersteller prüft die Fogra  
(Forschungsgesellschaft Druck e.V.), ob die eingereichten Waschmittel die  
Vorgaben zum Gesundheitsschutz und zur Maschinenverträglichkeit ein- 
halten und die Maschinenhersteller entscheiden über die Freigabe für ihre 
Maschinen. Die aktuellen Listen der Zertifikate sind auf der Fogra-Home-
page unter www.fogra.de zu finden.
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waschmittel auf pflanzenölbasis
Seit einiger Zeit sind Waschmittel auf der Basis von Soja-, Kokos-,  
Raps- und Sonnenblumenöl und deren Estern auf dem Markt. Emulgatoren 
ermöglichen die Mischbarkeit mit Wasser.

Wegen ihrer Pflanzenölbasis verdunsten sie fast gar nicht. Das führt zu  
einer geringeren Belastung der Atemluft und der Umwelt, bedingt aber 
gleichzeitig eine angepasste Arbeitsweise beim Umgang mit diesen Mitteln, 
z.B. die Verwendung spezieller Waschprogramme, die sicherstellen, dass 
mit ausreichend Wasser gewaschen und nachgereinigt wird. 

weil öle nicht verdunsten, muss sicher gestellt werden, dass 
druckplatten, walzen und gummitücher unbedingt ölfrei  
werden. nach kurzer einwirkzeit wird das öl mit wasser abge- 
waschen. es darf kein öl in die zylindergruben oder ins  
feuchtwerk tropfen. öltropfen auf trittbrett und boden müssen 
beseitigt werden, um rutschgefahr zu vermeiden.

Waschmittel auftragen Abgelöste und mit Öl  
und Emulgator umhüllte 
Schmutzteilchen

Der Emulgator ermöglicht,  
dass umhüllte Schmutzteilchen 
mit Wasser fortgespült werden

Wasch- 
wanne
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Wasch-/Reini-
gungsmittel

Flammpunkt 
(FP)

Verdunstung Gefährungs-
potenzial

Anwendungs- 
empfehlung

Reinigungsöle
(Pflanzen-
ölbasis)

wesentlich fast keine Brennbar, 
Entzündung 
aber erst bei 
sehr hohen 
Temperaturen

Empfehlenswert

Wasch-/ 
Reinigungsmittel 
(Kohlenwasser-
stoffbasis)

über 100 °C sehr gering Brennbar, 
Entzündung 
aber erst bei 
Erwärmung auf 
über 100 °C

Empfehlenswert

Testbenzin 55 °C bis 
100 °C

recht gering Brennbar, ge-
sundheitsschäd-
liche Dämpfe

Zulässig

Testbenzin
(bis Ende 2002 
VbF-Klasse AII)*

21 °C bis 
55 °C

geringer als 
bei Spezial-
benzinen

Entzündlich, ge-
sundheitsschäd-
liche Dämpfe, 
gesundheits-
schädlich beim 
Verschlucken

Für vorhandenen Maschi-
nenbestand (Inbetrieb-
nahme vor Mai 1995) 
ist Testbenzin mit einem 
Flammpunkt ab 40  °C nur 
in Ausnahmefällen, wenn 
technisch nicht anders 
möglich, zulässig (Nachweis 
erforderlich). Hier besteht 
Brandgefahr. Für neue 
Druckmaschinen ab Baujahr 
1995 nicht zulässig.

Spezialbenzin 
(bis Ende 2002 
VbF-KlasseAI)*

bis 21 °C sehr schnell Leicht entzünd-
lich, gesund-
heitsschädliche 
Dämpfe, Gefahr 
von Explosionen 
und Verpuf-
fungen

Nicht zulässig.
Unbedingt ersetzten.

der flammpunkt ist ein maß für die feuergefährlichkeit einer 
brennbaren flüssigkeit. je niedriger der flammpunkt, desto 
leichter ist die flüssigkeit brennbar und verpuffungen oder  
explosionen können stattfinden, weil bereits bei niedrigen  
temperaturen eine ausreichende menge entzündlicher dämpfe 
aus der flüssigkeit freigesetzt werden.
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1.6 druckplatten 

Druckplatten bestehen im wesentlichen aus Neualuminium. Betrachtet 
man die Herstellung eines Druckproduktes unter dem Gesichtspunkt  
CO2-Emission (Klimaschutz), nehmen die Druckplatten bei Druckjobs mit 
kleinen Auflagen auf der Materialseite nach Papier die zweite Stelle ein. 
Begründet liegt dies im hohen Energieaufwand bei der Aluminium- 
erzeugung.

Da beim Aluminiumrecycling der Energiebedarf deutlich abnimmt, sollten 
Druckplatten gesammelt und gezielt dem Recycling zugeführt werden,  
auch wenn daraus keine Druckplatten, sondern andere Aluminiumprodukte 
hergestellt werden. 

1. Consumables/Verbrauchsmaterialien 

europa recycelt mehr aluminium als alle anderen regionen  
der welt. die wiederverwendung von aluminium verringert den 
ausstoß von treibhausgasen um etwa 95 prozent.
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2.1 vorstufe 

geeignetes druckplattenmaterial
Eine umweltfreundliche Plattenherstellung, ohne chemische Entwicklung 
und Regenerate, spart pro Druckplatte 14–20 Liter Wasser und vermeidet 
den Einsatz von Chemikalien. Durch Wegfall der chemischen Einflüsse wird 
mehr Stabilität im gesamten Prozess erreicht.

Saphira „Thermoplate PN“ ist besonders resistent gegen Waschmittel und 
mechanische Beanspruchung. Bei Einsatz von aggressiven Waschmitteln 
oder Alkoholersatzstoffen kann eine Auflagenstabilität von ca. 350.000 Druck 
erreicht werden. Damit eignet sich dieser Druckplattentyp sehr gut für  
IPA-freies Drucken. Bei Einsatz von UV- oder Metallic-Farben wird eine Auf-
lagenstabilität von ca. 100.000 Druck ohne Einbrennen erreicht.
 
DOP Druckplatten (Developed on Press) brauchen keine Entwicklungs- 
maschinen. Sie werden in der Druckmaschine über das Feuchtwerk  
ausgewaschen. 

2. Druckereibetrieb
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2.2 energiemanagement 

Energiemanagement ermöglicht die effiziente Nutzung von Energie in  
der Druckerei. Der erste Schritt ist eine Bestandsaufnahme der Energie- 
verbraucher.

Insbesondere bei der Peripherie der Maschinen, bei Heizungsanlagen,  
Beleuchtungssystemen und der Gebäudedämmung gibt es mit dem Fokus 
auf Energieeffizienz in den letzten Jahren zahlreiche Einsparungsoptionen.

2. Druckereibetrieb

Windkraftanlage

Wasserkraftwerk am Neckar 
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energieeinsparung und kostenreduzierung gehen hand in  
hand. schon kleine maßnahmen wie die vermeidung von  
stand-by-verlusten oder modernisierung der beleuchtung  
helfen, den energieverbrauch zu senken.

optionen zur verringerung des energieverbrauchs und der  
co2-emissionen:

Bei laufendem Betrieb Bei Neuinvestition in  
Maschinen und Gebäude

Modernisierung von Heizung/Klimatisierung 
des Gebäudes, inklusive Wärmedämmung

Passivenergie-Bauweise

Optimierung der Drucklufterzeugung  
und -verteilung 

Integration von Wärmerückgewinnungs- 
Konzepten in die Planung (insbesondere 
bei der Nutzung von UV-Technologie fällt 
bei der Trocknung ausreichend nutzbare 
Abwärme an)

Bedarfsgerechte und energieeffiziente  
Beleuchtung

Wassergekühlte Peripherieaggregate  
(nachrüstbar)

Energieverbrauchsreduzierte EDV-Ausstat-
tung, Trennung vom Netz bei Nichtgebrauch

Grundwassernutzung für Kühlzwecke

Berücksichtigung regenerativer Energieträger  
wie Wind und Wasser beim Stromeinkauf

Energieeffiziente Maschinen (d. h. hohe 
Leistung bei wenig Energieverbrauch)
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2. Druckereibetrieb

2.3 makulatur 

Die Reduzierung der Makulatur ist der wesentliche Beitrag zum Klimaschutz. 
Am Beispiel einer Heidelberg Speedmaster XL 105 sind Makulatur- 
Einsparungen pro Jahr in der Größenordnung von bis zu 200 t Papier  
möglich, was einer Menge von 250 t an CO2 entsprechen kann. Die  
Menge an CO2-Emission ist abhängig vom Herstellprozess des Papiers  
und der eingesetzten Energiequellen.

Möglichkeiten der Makulatureinsparung:
Einsatz aller Applikationen zum verbesserten Farb- und Qualitäts-•	
management (z. B. Heidelberg Prinect Workflow) beim Anfahren der 
Druckmaschine und beim Fortdruck
Schnelles In-Farbe-Kommen•	
Präzises Messen und Regeln von Passer und Register•	
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Eine zusätzliche Möglichkeit der Makulatur-Reduzierung bietet die  
Farbwerktechnologie Anicolor.

Das Kurzfarbwerk ermöglicht eine Einsparung von Makulatur um mehr  
als 80 % gegenüber einem Standardfarbwerk. Zum Tragen kommt dieser 
Vorteil besonders bei einer hohen Anzahl von Kleinauflagen. Gegenüber 
dem Digitaldruck mit Flüssigtoner ist die gute Deinkbarkeit ein bedeutender 
Vorteil.

makulatureinsparung ist der größte hebel in richtung  
klimaschutz. ein stabiler druckprozess mit hoher druckqualität 
ist gelebter umweltschutz. 
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2.4 unfall- und brandschutzvorsorge
 
Ein Brand in der Druckerei oder das Eindringen umweltschädlicher Stoffe in 
Boden und Grundwasser kosten nicht nur viel Geld, sondern können auch 
ein jahrelang aufgebautes ökologisches Image zerstören. Einmal verlorenes 
Vertrauen Ihrer Kunden ist nur sehr schwer wieder zurück zu gewinnen.

Deshalb hat Unfall- und Brandschutz insbesondere auch in einer  •	
ökologisch ausgerichteten Druckerei höchste Priorität.
Machen Sie sich bewusst, welche Stoffe in welcher Menge wo und wie •	
eingesetzt werden, um Risiken frühzeitig zu erkennen.
Hinterfragen Sie ihre Prozesse und reduzieren Sie, wo es geht.•	
Sorgen Sie dafür, dass nur Minimalmengen an Gefahrstoffen am •	
Arbeitsplatz lagern; der bessere Ort ist das Gefahrstofflager.
Stellen Sie sicher, dass Schutzmaßnahmen wie Erdung von Lösemittel-•	
behältern, ausreichend große Auffang- und Tropfwannen und Belüftung 
der Lager ergriffen werden.
Katalogisieren Sie die verwendeten Stoffe. Nur so ist sichergestellt, dass •	
bei einem Unfall alle nötigen Informationen zur Verfügung stehen, um 
schnell und effektiv handeln zu können.
Nutzen Sie die Informationen in den Sicherheitsdatenblättern zum sicheren •	
Umgang mit Gefahrstoffen. 
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig.  •	
 
 

die untersuchung und behebung der ursachen bei beinaheunfällen 
und -bränden ist ein wichtiger baustein zum umweltschutz.

2. Druckereibetrieb

Umweltgefahr Flamme
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Immer mehr Druckereien erkennen, dass ein glaubwürdiges Engagement 
im freiwilligen Klimaschutz von ihren Kunden vorausgesetzt wird. In der 
grafischen Industrie hat sich das „Klimaneutrale Drucken“ bereits etabliert 
und mehrere Dienstleister haben sich auf die Beratung von Druckereien 
zum klimaneutralen Drucken spezialisiert.

Das Prinzip der Klimaneutralität geht von der Annahme aus, dass Emissionen 
von CO2 und anderen Treibhausgasen ursächlich für den globalen Klima- 
wandel verantwortlich sind. Lokale Emissionen können durch Klimaschutz-
maßnahmen an anderen Standorten auf der Welt neutralisiert werden.

Ziel des klimaneutralen Druckens ist es deshalb, unvermeidbare Emissio-
nen von Treibhausgasen aus der Herstellung von Papier, Druckplatten,  
Farbe usw., dem Energieverbrauch beim Druckprozess und der Weiterverar-
beitung sowie dem Transport der Drucksachen durch die Investition in  
zertifizierte Klimaschutzprojekte zu kompensieren. Hierzu werden in einem 
Beratungsprojekt die direkt und indirekt verursachten CO2-Emissionen der 
jeweiligen Druckerei ermittelt und Möglichkeiten der Vermeidung/Reduzie-
rung aufgezeigt. Ein Berechnungstool ermöglicht der Druckerei, die CO2-
Emissionen einzelner Drucksachen abzuschätzen und ihre Kompensation 
den Kunden anzubieten. Als Nachweis der erfolgten Neutralisierung wird 
dann das entsprechende Logo des Dienstleisters auf dem Druckprodukt  
gedruckt.

Das Ergebnis der Berechnung wird CO2-Fußabdruck oder Carbon Footprint 
genannt. Bei Druckprodukten verursachen Papier, Druckplatten und Farbe 
sowie der Energiebedarf beim Drucken die höchsten CO2-Emissionen. Eine 
Reduzierung, die sich auch auf die Kompensationskosten positiv auswirkt, 

3. Klimaneutralität
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kann vor allem durch Einsparungen bei der Makulatur und in gewissem 
Umfang auch durch Maßnahmen der Energieeffizienz erzielt werden. 

co2-fußabdruck eines unternehmens 
Auch Druckereien können ihren CO2-Fußabdruck bestimmen und Maß- 
nahmen zur Reduzierung einleiten. Im Fokus steht dabei die gesamte  
Druckerei und die Verursachung der CO2-Emissionen aller Aktivitäten.

grenzen des co2-fußabdrucks
Da es allgemein gültige Regeln zur Ermittlung und Berechnung noch nicht 
gibt, sind Aussagen zur Höhe des CO2-Fußabdrucks schwer vergleichbar. Er 
erlaubt auch nicht automatisch eine Aussage über die ökologische Ausrich-
tung der Druckerei, weil er nur einen kleinen Teil der Umweltauswirkungen 
beschreibt. So lassen sich zum Beispiel die Auswirkungen auf den Sommer-
smog durch leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe (VOC) und toxikologisch  
bedenkliche Inhaltsstoffe sowie der Wasserverbrauch im CO2-Fußabdruck 
nicht abbilden.

Papier

 Papier
 Farben
 Feuchtmittel
 Reiniger
 Druckplatten
 Produktionsenergie
 Versand
 Entsorgung

Druckplatten
Produktionsenergie
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der co2-fußabdruck kann für produkte und unternehmen  
errechnet werden. bei druck-produkten haben papier (60–90 %), 
die produktionsenergie (<10 %) und die druckplatten (<5 %)  
abhängig von material und anzahl) den größten einfluss auf 
den co2-fußabdruck .

Bundesverband Druck und Medien

Carbon Footprint für die Herstellung  
einer Broschüre (210 mm × 297 mm):

32 Seiten mit Umschlag 4c•	
Auflage 10.000 Stück•	

Prinzip der Klimaneutralität
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Der Umbau in eine ökologische Druckerei ist nur möglich, wenn es gelingt, 
die Mitarbeiter für das gemeinsame Ziel zu motivieren. Erfahrungen aus 
Druckereien zeigen, dass Mitarbeiter in der Regel mit großer Begeisterung 
eine solche Umorientierung unterstützen. Neben dem notwendigen ökol-
ogischen Wissen ist die Vorbildfunktion des Managements von besonderer 
Bedeutung. (Arbeitsplatz, Dienstfahrzeuge etc.)

4. Mitarbeitermotivation

Typische Auswirkungen auf die Motivation am Arbeitsplatz

Demotivation Motivation

Befristung

Bezahlung

Fort-/Weiterbildung

Kollegiale Zusammenarbeit

Thema an sich
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Häufig müssen aber auch liebgewonnene Verhaltensweisen aufgegeben 
werden, wie zum Beispiel beim Umstieg auf alkoholminimiertes oder -freies 
Drucken: 

Einige Prozessschwankungen können nicht mehr wie bisher mit der Höher-
dosierung von Alkohol kompensiert werden. Sie müssen durch striktere 
Einhaltung der Prozessparameter verhindert werden.

Gerade bei kleineren Rückschlägen und Schwierigkeiten ist es besonders 
wichtig, dass Sie am Thema dran bleiben. 

Ihre Druckerei braucht mehr als einen Tag, um zu einem umweltfreund- 
lichen Unternehmen zu werden.

Nur wenn Sie über mehrere Jahre die ökologische Ausrichtung vorantreiben, 
werden Sie auf Dauer Erfolg haben und Ihre Kunden überzeugen.

Dieser Erfolg und das gute Image leisten ihrerseits einen wichtigen Beitrag 
zur Motivation der Mitarbeiter.

mitarbeitermotivation kann langfristig nicht allein mit guter 
bezahlung erreicht werden.
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5.1 kunden

In vielen Fällen wird der ökologische Umbau einer Druckerei von deren 
Kunden angestoßen. Sprechen Sie Ihre Möglichkeiten, ökologische Druck-
erzeugnisse herzustellen, auch bei Kunden an, die bisher keinen Schwer-
punkt auf Ökologie gelegt haben. Durch die Auswahl des richtigen Papiers 
und der ökologischen Ausrichtung Ihrer Druckerei kann auch Ihr Kunde 
sein Image positiv beeinflussen. Sie haben das Know-how – er nutzt es  
zur Vermarktung. 

Umweltlabel und -zertifikate unterstützen die Kommunikation. So kann  
Ihre Druckerei in Zusammenarbeit mit entsprechenden Dienstleistern  
die CO2-Emission eines Druckerzeugnisses berechnen, diese durch eine  
Investition in ein Klimaschutzprojekt neutralisieren und über ein Label  
auf dem Druckprodukt werbewirksam darstellen. 

Andere, häufiger verwendete Zeichen sind: FSC (Forest Stewardship Council), 
PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification Schemes), nationale 
Umweltzeichen und Auszeichnungen wie ÖKOPROFIT (in Kommunen und 
Regionen in Deutschland und Österreich), Imprim‘Vert® (Frankreich) und 
SGP certified (Sustainable Green Printing Partnership, USA und Kanada).

5. Kommunikation
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zertifiziertes umweltmanagementsystem
Als Nachweis für überprüfte umweltrelevante Abläufe in der Druckerei dient 
die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems. Ein Umweltmanagement-
system definiert, wie Umweltthemen in die regulären Managementabläufe 
eines Unternehmens einzubinden sind. Umweltziele werden definiert und 
deren Umsetzung regelmäßig überprüft. Somit werden in einem kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess die Umweltauswirkungen reduziert. Häufig 
fordern größere Unternehmen vor Auftragsvergabe von ihren Lieferanten 
den Nachweis über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem. Am weites-
ten verbreitet sind Zertifikate nach der internationalen Norm ISO 14001, in 
Europa gibt es ergänzend das EMAS-System (Eco-Management and Audit 
Scheme) und in Nordamerika die speziell auf Druckereien ausgerichtete 
Sustainable Green Printing Partnership. Alle genannten Managementsysteme 
werden von unabhängigen Dritten zertifiziert.

tu gutes und sprich darüber! diese empfehlung ist einfach,  
aber wirksam.
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5.2 lieferanten

Im Rahmen der neuen europäischen Chemikalienpolitik (REACH) wird die 
Kommunikation in der Lieferkette als gesetzliche Verpflichtung festgelegt: 
Hersteller beziehungsweise Händler müssen ihre Kunden beispielsweise 
über bestimmte „Besonders besorgniserregende Stoffe“ in Lieferprodukten 
informieren und die Verwender von Chemieprodukten müssen die Herstel-
ler/Händler informieren, wenn Ihre Anwendung im Sicherheitsdatenblatt 
des Herstellers nicht beschrieben ist.

Darüber hinaus macht es Sinn, Lieferanten in den Prozess in Richtung  
ökologischer Druckerei einzubeziehen. Dazu zählen Lieferanten für Strom, 
Papier, Farben/Lacke, Reiniger. In diesen Bereichen gibt es ökologische 
Produkt-Optionen aus regenerativen Quellen und entsprechendes Know-
how auf Lieferantenseite. 

5. Kommunikation
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6.1 förderung

Das Einsparen bei den Ressourcen wie Papier, Alkohol und Energie oder  
bei der Abfallentsorgung ist praktizierter Umweltschutz. Um die Einsparungen 
zu erzielen, sind häufig Erst- oder Ersatzinvestitionen in Maschinenpark 
und Gebäude erforderlich.

Staatliche Fördermaßnahmen z. B. EU erleichtern diesen Schritt. So können 
in vielen Ländern Investitionen in den Umweltschutz über zinsvergünstigte 
Kredite finanziert werden. Auch direkte Zuschüsse und Steuernachlässe sind 
möglich. Viele Großinvestitionen mit Vorbildcharakter rechnen sich dadurch 
erst richtig. Voraussetzung ist, dass der Kaufvertrag noch nicht unterschrie-
ben wurde. Wir empfehlen Ihnen daher, rechtzeitig Kontakt zu einem  
Förderberater oder direkt mit den zuständigen Förderstellen aufzunehmen.

6. Möglichkeiten der Unterstützung

Beispiel Deutschland:
Investitionen, die dazu beitragen, die Umweltsituation wesentlich zu verbessern und Investitionen 
von Unternehmen, die wesentliche Energieeinspareffekte erzielen, werden günstig durch das ERP- 
Umwelt- und Energieeffizienzprogramm finanziert. In einer gemeinsamen Initiative des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Technologie und der Kreditanstalt für Wiederaufbau werden Kredite 
zu einem vergünstigten Zinssatz zur Verfügung gestellt. 
Wesentlich ist eine Einsparung, wenn eine Endenergieein-
sparung bei Ersatzinvestitionen von mindestens 20 % – 
gemessen am Durchschnittsverbrauch der letzten 3 Jahre 
– erzielt wird und bei Neuinvestitionen mindestens 15 % 
gegenüber dem Branchendurchschnitt erreicht werden. 
Die Kreditobergrenzen liegen bei allgemeinen Umweltver-
besserungen bei 2 Mio €, bei Maßnahmen zur Erhöhung 
der Energieeffizienz bei 10 Mio € pro Vorhaben.
Die Einsparung durch die Investitionsmaßnahme ist bei An-
tragstellung durch einen in der KfW Beraterbörse für „Ener-
gieeffizienzberatung“ zugelassenen Berater zu ermitteln. 
Beantragt werden die Kredite ausschließlich über frei 
wählbare Kreditinstitute, die den Antrag dann zur KfW 
durchleiten.
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6.2 informationsquellen

praxistaugliche informationen finden sich u.a.  
auf folgenden websites:

einstufung, kennzeichnung, umgang mit chemikalien:
REACH-Helpdesk des BDI (Bundesverband der deutschen Industrie)  
www.reach.bdi.info

REACH-CLP-Helpdesk der Bundesbehörden  
www.reach-clp-helpdesk.de 

Gefahrstoffe in der Druck- und Papierverarbeitung  
www.gefahrstoffe-im-griff.de

klimaschutz
Informationen zu den Themen Klimawandel und -politik  
www.bmu.de/klimaschutz/

Bundesverband Druck & Medien  
www.bvdm-online.de/Aktuelles/Klimainitiative/ 
  
Dienstleister Klimaschutz: ClimatePartner  
www.climatepartner.de

Dienstleister Klimaschutz: natureOffice   
www.natureoffice.com

6. Möglichkeiten der Unterstützung
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7.1 prozess starten

Um Ihre Vision einer ökologisch ausgerichteten Druckerei umzusetzen,  
sollten Sie mit einer Bestandsaufnahme  
beginnen. Dafür benötigen Sie nicht unbedingt externe Unterstützung.  
Gehen Sie systematisch vor:

Identifizieren Sie ihre Energieverbraucher.•	
Quantifizieren Sie die Stoffströme der wichtigen Materialien, wie Papier, •	
Feuchtmittelzusätze, Farben und Lacke
Ermitteln Sie wodurch und in welcher Menge Abfälle entstehen und  •	
was damit passiert.
Prüfen Sie das Gesundheitsrisiko der eingesetzten Chemikalien.•	
Achten Sie auf ineffektive Transporte. Sie können eine Quelle für •	
Verschwendung sein.

Auf diese Art wird schnell klar, wo die Schwachstellen liegen und was  
sich mit wenig Aufwand verbessern lässt. 

7. Erste Schritte

PLANACT

DOCHECK
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eingefahrene prozesse im hinblick auf ökologie zu verbessern 
bedarf durchhaltevermögen. sie gewinnen glaubwürdigkeit  
gegenüber ihren Kunden und mitarbeitern. geben sie nicht auf! 
denn zahlreiche beispiele beweisen: ökologisches drucken  
leistet einen beitrag für eine erfolgreiche druckerei.

Die nächsten Schritte:
Definieren Sie konkrete, nachprüfbare Ziele, wie z. B. drei Prozent weniger •	
Makulatur bis 2011, Reduzierung des Alkoholgehalts im Feuchtmittel auf 
kleiner fünf Prozent bis Ende des Jahres
Legen Sie die Verantwortlichkeiten fest. •	
Überprüfen Sie den Zielfortschritt in gewissen Abständen •	
Falls erforderlich passen Sie die Maßnahmen an.•	
Legen Sie Prozesse schriftlich fest und definieren Sie Prozessparameter. •	
In Druckereien ab einer mittlerer Größe ist dies sinnvoll.
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