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ie Abtei Münster schwarz -
ach bei Würz burg geht auf

eine Kloster gründung aus dem
Jahr 780 zu rück. 1913 von Mön -
chen des Be ne diktinerordens wie -
derbelebt, gehören der Abtei
heu te etwa 100Mönche an. Ge -
mäss den Or densregeln unterhält
die Abtei zahlreiche Betriebe und
Werk stät ten, in denen neben den
Mön chen rund 300 weltli che
Mit arbeiter tätig sind. Die wirt -
schaftlich stärksten Betriebe sind
in der Vier-Türme GmbH zu sam -
mengefasst. Dazu gehört die Dru -
ckerei Benedict Press, die sich mit
25 Beschäftigten der Herstellung
hochwertiger Bücher, Bildbände,
Kunstkataloge, Kalender, Plakate
und weiterer Druck-Erzeugnisse
wid met.

Grünes Wirt schaften
Umwelt- und Ressourcen scho -
nung geniesst bei der Benedict

BENEDICT PRESS
NACHHALTIG MIT GRÜNEN 
PRODUKTEN

Text und Bilder: Kodak

D

Es ist sicher kein Zufall, dass Verlagswesen und klösterliche Tradition eine gute Gemeinschaft
bilden: Die Klosterdruckerei der Abtei Münsterschwarzach stellt auf die prozessfreie Kodak Sonora
X Platte um und modernisiert ihre Druckformherstellung mit einem Kodak Trendsetter Q800
Plattenbelichter. 

Press, die im Bogenoffset- und
Toner-Digitaldruck produziert,
einen sehr hohen Stellenwert.
Schon im Jahr 2000 hatten die
Mönche den Beschluss zu konse -
quent nachhaltigem Wirtschaften
gefasst, um einen aktiven Beitrag
zur Bewahrung der Schöpfung zu
leisten. In der Folgezeit wurden
die Abtei Münsterschwarzach
und ihre Betriebe vollständig auf
Selbstversorgung mit Strom und
Wärme aus regenerativen Quel -
len umgestellt. Solar- und Was -
ser kraft, eine Biogasanlage sowie
eine Holzenergiezentrale sorgen
dafür, dass die Abtei CO2-neutral
agiert.
Seit Anfang 2019 ist die Kloster -
druckerei nach dem anspruchs-
vol len europäischen Umweltma -
nage mentsystem EMAS (Eco-Ma-
nagement and Audit Scheme) zer -
tifiziert. Im Zuge der fortge setz -
ten Nachhaltigkeitsbestrebungen

fiel im Sommer 2019 die Ent -
schei dung, die prozessfreie Kodak
Sonora X Platte einzufüh ren. Bis
dahin war eine sogenann te che -
miefreie Platte im Einsatz, die
nach der Bebilde rung mit einer
speziellen Aus wasch lösung in
einer Plattenver ar beitungsan lage
ausgewaschen werden muss te.
Durch den Wech sel zur Sonora X
Platte kann auf die Plattenver ar -
beitungsanlage verzichtet wer -
den. Ausserdem entfiel der damit
verbundene Verbrauch von Aus -
waschchemie, Wasser und Ener -
gie, sodass die Druck form herstel -
lung ökologisch vor teilhafter und
zudem schneller wurde.

Qualitäts- und
Leistungsanforderungen
Der Übergang zur prozessfreien
Kodak Sonora X Platte verlief nach
der Aussage von Michael Blaß,
Betriebsleiter der Benedict Press,

reibungslos. Bei der Einführung
wurden die Druck vor stufen mitar -
beiter und Drucker von einem
Ko dak Plattenspe zialis ten beraten.
Bis auf den Aus tausch des ver -
wen deten Feucht mittel zusat zes
waren im Druck keine Verän -
derungen nötig. «Eine wichtige
Anforderung unserer seits war,
dass sich die Platte auch für den
hochqualitativen Druck im feinen
120er Raster eignet. Eines unserer
qualitativen Aus hängeschilder ist
die Produktion hochwertiger
Kunst- und Kir chen führer, die wir
in diesem Ras ter mit hochpig -
men tierten Far ben drucken. Das
funktioniert mit der Sonora X
Plat te tadellos», er läutert Micha -
el Blaß. 
Die prozessfreie Platte von Kodak
kommt auf allen vier Bogenoff -
set maschinen der Klosterdru cke -
rei zum Einsatz. Neben einer
Fünf farben mit Lackwerk und

Von links: Dietmar Michel, Leiter Druckvorstufe, Betriebsleiter Michael Blaß und Man fred
Weidinger, Mitarbeiter im Bereich digitale Bogenmontage und Kalkulation, präsen tieren
am Kodak Trendsetter Q800 Plattenbelichter die Urkunde der PSO-Rezertifizierung.

Blick in den Drucksaal mit den beiden Offsetdruckmaschinen der Benedict Press im
Formatbereich 70 x 100 cm. Daneben produzieren kleinformatigere Offset- und
Digitaldruckmaschinen in Münsterschwarzach.
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einer Vierfarben mit Bogenwen -
dung – beide im Formatbereich
70 x 100 cm – stehen zwei weite -
re kleinere Druckmaschinen zur
Verfügung. Erst im Februar 2020
wurde der Betrieb erfolgreich
nach dem ProzessStandard Off -
set druck (ISO 12647-2) rezertifi -
ziert – erstmals mit der Sonora X
Platte. Gleichzeitig erfolgte die
Zertifi zierung nach dem Prozess -
Standard Digitaldruck.

Aus Erfahrung Kodak
Nachdem die Sonora X Platte in
der Produktion etabliert war, voll -

zog die Benedict Press im Herbst
2019 den nächsten Schritt zur
Mo dernisierung und Effizienz -
stei gerung der Druckformher stel -
lung. Es galt, einen 15 Jahre alten
Kodak Trendsetter Plattenbelichter,
bei dem die Druckplatten noch
manuell zu laden und zu entladen
waren, durch ein neues CtP-Sys -
tem zu ersetzen. 
«Wir sind begeisterte Trendsetter-
Anwender. Diese Maschine war
die beste Werbung für Kodak,
weil sie über all die Jahre pro -
blemlos funktionierte und uns nie
im Stich gelassen hat», schwärmt

Michael Blaß. «Deshalb sollte es
wieder ein System von Kodak
wer den. Um die Plattenbebilde -
rung jedoch rationeller zu gestal -
ten und unseren Systembe die -
nern die Arbeit zu erleichtern,
wollten wir aber in einen Vollau -
to maten investieren, der auch die
Inline-Stanzung der Platten be -
herrscht.» Folglich wählte die
Klos terdruckerei einen Kodak
Trend setter Q800 Plattenbelichter
mit Kodak Squarespot Bebilde -
rungs technologie, ausgestattet
mit der optionalen Einzelkasset -
teneinheit (Single Cassette Unit,

Im Bild von links der ehemalige Drucke rei -
leiter Br. Alfred Engert OSB (Ordo Sancti
Bene dicti), Abt Michael Reepen und Mi -
chael Blaß, der heutige Betriebsleiter der
Benedict Press.
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SCU) und Inline-Registerstan -
zung. Für die SCU hat die Dru -
cke rei zwei Plattenwagen mit
einer maximalen Vorratskapazität
von je 120 Platten einschliesslich
Zwischenpapier. Dies ermöglicht
einen vollautomatischen CtP-Pro -
zess bei den am häufigsten benö -
tigten Plattenformaten für die
beiden grossen Druckmaschinen.

Umwelt fak toren bei
Investitionen einbeziehen
«Wir beziehen bei all unseren
Investi tions entscheidungen die
Umwelt fak toren ein – und dank
der So nora X sind wir jetzt wirk -
lich che mie frei bis zur Druckma-
schine», kon statiert Michael
Blaß abschlie ssend. «Unsere Er -
fahrungen mit der prozess freien
Platte von Ko dak sind durchweg
positiv und wir würden diesen
Schritt jederzeit wieder tun. Das
ist für uns ein klarer Mehrwert,
denn wir wer ben auch damit,
dass wir ein grü ner, nachhaltiger
Druckdienstleis ter sind.»

> www.kodak.com
> www.vier-tuerme-verlag.de




