
Mit der konsequenten Anwendung
von Normen optimieren sich die Pro-
zesse, die Fehlerquote reduziert sich
markant und somit wird ein wichti-
ger Schritt der Nachhaltigkeit erfüllt:
der sinnvolle Umgang mit den Res-
sourcen für den Auflagedruck.
Die Ausgangslage für die Entwick-
lung des ProzessStandard Offset lag
darin, die Qualitätssicherung im Off-
setdruck voranzutreiben, ohne das
Ziel aus den Augen zu verlieren,
Spitzenqualität wirtschaftlich und
erfolgreich herzustellen. Der PSO er-
möglicht eine industrielle Fertigung
und bedeutet für die gewerblich ge-
prägte Druckindustrie einen Quan-
tensprung.
Die Entwicklung des PSO begründet
sich zwar auf Bedürfnissen der Dru-
ckereien, doch die Erfahrungen zei-
gen, dass der daraus entstehende
Nutzen genauso für die Kunden der
Druckereien relevant ist. PSO ist die
beste Grundlage für die Farbkom-
munikation.
Das Gespräch mit Vertretern der
Neidhart + Schön Group verdeut-
licht diese Erfahrung. Olivier Neid-
hart, CEO der Neidhart + Schön
Group, Torge Zeilinger, Sales Mana-
ger und Projektverantwortlicher für
klimaneutrales Drucken bei der
Neidhart + Schön Group, und Daniel
Schnyder, Geschäftsführer des im

Joint-Venture geführten Druckzen-
trums der Neidhart + Schön Group,
erläutern die Zusammenhänge.

Wie erklären Sie PSO ihren
Anspruchsgruppen?

Daniel Schnyder: Der
PSO, Kürzel für Pro-
zessStandard Offset,
stellt die wichtigste
Norm im Offsetdruck
dar. Es ist wichtig zu

wissen, dass mit PSO kein neuer
Standard bezeichnet wird. Sondern
man fasst unter diesem Begriff eine
Reihe von Normen zusammen, die
dazu dienen, den Standard ISO
12647 zu erfüllen. Allgemein wird
somit vom Standard PSO/ISO
12647-2 gesprochen. Dieser dient
imWesentlichen dem Zweck der kor-
rekten, verfahrensoptimierten Farb-
kommunikation vom Entwurf bis
zum Endprodukt. Dazu sind viele
Teilprozesse notwendig, die von
Kunden, Dienstleistern und Drucke-
reien sachgerecht durchgeführt und
begleitet werden müssen. Beispiele
sind die Bewertung undAuswahl der
Materialien wie Papier und Druck-
farbe, das korrekte Farbmanage-
ment und die Datenerzeugung in
denApplikationen samt ICC-Profilen
und PDF/X, die Anfertigung farbver-
bindlicher und messtechnisch kon-
trollierbarer Prüfdrucke und deren

Pioniere setzen auf den
ProzessStandard Offset

Der Wunsch nach gleichbleibender

Qualität bei anspruchsvollen Print-

produkten und das Bedürfnis nach

Nachhaltigkeit widersprechen sich

nicht. Die Anwendung des Prozess-

Standard Offset (PSO) ermöglicht

die Erfüllung beider Bedürfnisse in

einem: PSO garantiert ein vorher-

sehbares und reproduzierbares

Printergebnis und führt durch

Makulaturreduzierung zu einer

Minderung der CO2-Emissionen.

PSO: Ein wichtiges Instrument für die Qualitätssicherung und eine solide Basis
für die Nachhaltigkeit
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NEIDHART + SCHÖN GROUP

Die Neidhart + Schön Group hat die
Bedeutung eines übergeordneten
und generell gültigen Druckstan-
dards und der daraus resultieren-
den Qualitätssicherung früh er-
kannt. Das im Joint-Venture ge-
führte Druckzentrum der Neidhart
+ Schön Group ist daher seit Au-
gust 2006 PSO/ISO-12647-2 zertifi-
ziert – als erste Druckerei in der
Schweiz.
Darüber hinaus ist der Geschäfts-
führer des Druckzentrums der Neid-
hart + Schön Group schweizweit
einer der ersten Ug-
ra Certified Ex-
perts. Mit dem
Zertifikat Nr.
21 erhält Da-
niel Schnyder
die hohe interna-
tionale Auszeichnung
als einer von fünf Schweizern. Das
Zertifikat wird durch die Ugra, das
Schweizer Kompetenzzentrum für
Medien- und Druckereitechnologie
verliehen. Die von der Ugra ausge-
wiesenen Experten sind ermäch-
tigt, Druckunternehmen bei der
Einführung des standardisierten
Druckens zu beraten und zu unter-
stützen, sowie diese für das Audit
durch die Ugra vorzubereiten.
V www.ugra.ch (Rubrik Experten)
V www.nsgroup.ch

Bewertung unter Normlicht, die
Druckformherstellung und der Auf-
lagendruck nach akzeptierten Richt-
linien. Bei konsequenter Anwen-
dung dieser Mittel ziehen alle Be-
teiligten den größtmöglichen Nut-
zen: ein vorhersehbares und auf An-
hieb reproduzierbares Farbergebnis
sowie eine beträchtliche Einsparung
an Ressourceneinsatz.

Torge Zeilinger: Haus-
farben, Bilder, Grafiken
und Illustrationen im-
mer in gleich bleiben-
der Qualität zu dru-
cken, ist eine Heraus-

forderung, die mit dem PSO sicherer
zu bewältigen ist.Während die fach-
lich korrekte Definition von PSO für
Nicht-Fachleute schwer nachzuvoll-
ziehen ist, begreifen unsere Kunden
und Partner hingegen den Sinn und
Zweck von PSO sofort. Gut funktio-
niert ein Beispiel, das aufzeigt, dass
mit PSO die Qualität und die Farbe
von Andruck,Vorabdruck, Hauptauf-
lage und Nachdruck standardmäßig
und nicht zufällig identisch sind.

Wie war die Ausgangslage für die
Neidhart + Schön Group?

Olivier Neidhart: Der
ProzessStandard Off-
set ist in erster Linie
ein Instrument zur Pro-
fessionalisierung der
Druckereien. Im Vor-

dergrund steht die Qualitätssiche-
rung, die Möglichkeit allfällige Pro-
bleme frühzeitig zu erkennen und
das erwünschte Ergebnis schneller
zu erreichen. Unsere Motivation be-
stand darin, durch standardisierte
Prozesse in unserem Druckzentrum
messbare Resultate zu erzielen. Der
PSO ist ein zentrales Instrument zur
Prozesskontrolle und Qualitätssiche-
rung und damit der Schlüssel zur
industriellen Produktionsweise. PSO
hilft uns also, unsere bewährte Qua-
litätsphilosophie weiter zu entwi-
ckeln bei gleichzeitiger wirtschaft-
licher und ökologischer Optimie-
rung.
Daniel Schnyder:Mit der Zertifizie-
rung unserer Druckprozesse durch
die ugra haben wir die Gewissheit,
dass unsere Prozesse korrekt und
dank entsprechender Dokumenta-
tion auch jederzeit nachvollziehbar
sind. Wir haben eine Legalisierung
unserer Prozesse gegenüber den
angelieferten Daten von Kunden,
Agenturen und Druckvorstufenbe-
trieben.

Torge Zeilinger: Die Anwendung
von PSO bedeutet auch, Verantwor-
tung für eine nachhaltige Produk-
tion zu übernehmen. Dank PSO
steigt die Resultatesicherheit. Das
bedeutet weniger Andrucke, weni-
ger Abstimmen, weniger Makulatur,
weniger Papier, weniger Ressour-
ceneinsatz.

Wie überzeugen Sie Ihre Kunden von
den Vorteilen von PSO?

Olivier Neidhart: Indirekt durch die
Ergebnisse. Konkret durch immer
wieder die gleiche Bildqualität, re-
spektive Farbwiedergabe. Es geht ja
nicht nur um Bilder, sondern auch
um Logos, die – wegen speziellen
Hausfarben – oft viel heikler sind.
Wenn bei solchen Gestaltungsele-
menten die speziellen Farbwerte
immer eingehalten werden, können
wir überzeugen. Genauso überzeu-
gend ist für unsere Kunden die Er-
fahrung, zur Druckfreigabe in den
Drucksaal zu kommen und alles
stimmt auf Anhieb. Letztlich schlägt
sich eine reibungslose und effiziente
Produktion auch in wettbewerbsfä-
higen Preisen nieder.
Torge Zeilinger: PSO bringt unse-
ren Kunden erhebliche Vorteile: Ers-
tens eine Produktionssicherheit, die
auf neutralen Branchenstandards

.
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Olivier Neidhart, CEO der Neidhart +
Schön Group (Bildmitte), Torge Zei-
linger, Sales Manager und Projekt-
verantwortlicher für klimaneutrales
Drucken bei der Neidhart + Schön
Group (links im Bild) sowie Daniel
Schnyder, Geschäftsführer des im
Joint-Venture geführten Druckzen-
trums der Neidhart + Schön Group,
erläutern die Vorteile des Prozess-
Standard Offset.



basiert. Zweitens eine optimierte
Kommunikation zwischen der Dru-
ckerei und ihren Kunden, da sehr
früh im Herstellungsprozess Mach-
barkeiten und Grenzen belegt und
diskutiert werden können – und
nicht wie so oft in derVergangenheit
erst an der Druckmaschine. Drittens
vorhersehbare und wiederholbare
Ergebnisse – wie am Beispiel von
Andruck, Vorabdruck, Hauptauflage
und Nachdruck aufgezeigt.

Weshalb wird die Rolle von PSO für
die Nachhaltigkeit in der Medienpro-
duktion noch nicht erkannt?

Torge Zeilinger: Es ist wohl eine
Frage der Zeit.Während wir bei FSC-
Papieren und neuerdings auch beim
klimaneutralen Drucken durch ver-
stärkte Nachfrage den Druck aus
dem Markt spüren, ist PSO einfach
noch nicht bekannt. PSO ist zu tech-
nisch und zu komplex. Der Kunde
kann nicht selbst eingreifen und der
Nutzen ist für ihn nicht klar erkenn-
bar. FSC hingegen ist ein omniprä-
sentes Thema und geht weit über die
Druckindustrie hinaus. Ähnlich ver-
hält es sich mit dem klimaneutralen
Drucken. Die aktuell hohe Medien-
präsenz des Themas löst eindeutig
Nachfrage aus.
Daniel Schnyder: Dabei ist das
Umweltargument bei PSO nicht zu
unterschätzen.Wir erreichen schnel-
ler das gewünschte Ergebnis, brau-
chen weniger Papier und Farbe und
durch die kürzeren Maschinenlauf-

zeiten weniger Energie und Ressour-
cen. Der PSO ist eine echte Ergän-
zung zu FSC-Papieren und klima-
neutralem Druck.
Olivier Neidhart:Uns ist es ein gro-
ßes Anliegen, unseren Kunden zu
kommunizieren, dass das Konzept
klimaneutrales Drucken ein Bündel
an Massnahmen beinhaltet. PSO
gehört dazu. Klimaneutrales Dru-
cken bedeutet für uns mehr als die
Neutralisierung von CO2-Emissio-
nen. Es geht um Energiereduktion
und Glaubwürdigkeit. PSO hilft uns,
unsere CO2-Emissionen zu reduzie-
ren und komplettiert deshalb unsere
Bestrebungen, den Klimaschutz zu
fördern.
Unser gemeinsames Fazit lautet: Der
ProzessStandard Offset garantiert
die Qualität und ist eine echte Er-
gänzung zu FSC-Papieren und kli-
maneutralem Drucken. Die erfolgrei-
che Formel lautet ›Standardisierung
und Glaubwürdigkeit‹ – das ist die
Basis für eine effektive und nachhal-
tige Medienproduktion.
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NACHHALTIGE PRODUKTION

Die nachhaltige Medienproduktion:
Im Rating des Verband der Schwei-
zer Druckindustrie (VSD) ist der Pro-
zessStandardOffset einer der wich-
tigsten Punkte für die nachhaltige
Medienproduktion zum Schutz der
Umwelt.
V www.druckindustrie.ch

Neues Druckzentrum
NEIDHART + SCHÖN GROUP UND DRUCKEREI
FELDEGG PRODUZIEREN GEMEINSAM
Am 1. Januar 2010 soll in Zürich-Schwerzenbach das neue Druckzentrum der
Neidhart + Schön Group und der Druckerei Feldegg seine Tore öffnen. Die
beiden Druckunternehmen, die für ihre hohen Qualitätsansprüche bekannt
sind, legen damit ihre Produktionskapazitäten zusammen, wollen ihre Kos-
tenstrukturen verbessern und in den großzügigen Räumlichkeiten Basis für
Wachstum schaffen. Mit einem modernen Maschinenpark und systemge-
stützten Prozessen, die einen optimalen materialwirtschaftlichen und logis-
tischen Arbeitsfluss erlauben, soll ein leistungsfähiges und kosteneffizientes
Druckzentrum entstehen.
Die Neidhart + Schön Group steht für die Realisation anspruchsvoller Kom-
munikationslösungen insbesondere im Bereich Finanzpublikationen sowie

der Image- und Produkt-
publikationen und ist in der
Schweiz führend bei der
Optimierung von Medien-
herstellungsprozessen mit

dem Einsatz IT-gestützter und webbasierter Produktionssysteme. Die Dru-
ckerei Feldegg setzt sich nun schon seit fast 20 Jahren für eine umwelt-
freundlichere Produktion und seit 2006 zusätzlich für den klimaneutralen
Druck ein. Für diese Pionierstellung wurde Geschäftsführer Erwin Oberhäns-
li mit dem »Umwelt-Unternehmerpreis 2008« der Schweizerischen Umwelt-
stiftung ausgezeichnet. Gemeinsam sollen Dienstleistungen entstehen, die
höchsten Ansprüchen an eine nachhaltige, effiziente und qualitativ hochste-
hende Medienproduktion gerecht werden. Beide Partner bekennen sich zur
klimaneutralen Medienproduktion und werden dem entsprechend die neu-
en Räumlichkeiten auf höchste Energieeffizienz trimmen.
Bis Ende 2009 produzieren die Partner Neidhart + Schön Group und Drucke-
rei Feldegg an ihren aktuellen Standorten. Bis zu diesem Datum führt die
Neidhart + Schön Group die Produktionsgesellschaft Unigena im Joint Ven-
ture mit der Linkgroup in Zürich-Wipkingen fort. Außer den Bereichen Off-
setdruck und Weiterverarbeitung bleibt die Neidhart + Schön Group auch
nach dem Bezug des Druckzentrums in ihren Räumlichkeiten in Zürich-Wip-
kingen. V www.nsgroup.ch V www.feldegg.ch

Nutzen Sie die Erfahrung

eines versierten Lead-

Auditor beim Aufbau und der

Pflege von prozessorientier-

ten Management-Systemen:

Qualitäts-Mangement

nach ISO 9001

Umwelt-Management

nach 14001

BRC/IoP für

Verpackungen

Arbeitssicherheit

FSC

Klimaneutrales Drucken

Als Experte für Audits mit

intensiven Erfahrungen in

der Druckindustrie kann ich

Ihnen die Vorbereitung auf

die Zertifizierung wesentlich

erleichtern und das Optimie-

rungspotential in Ihrem

Unternehmen erschliessen.

Projektweise, tageweise,

nach Bedarf stehe ich Ihnen

als Berater und Mitarbeiter

auf Zeit zur Verfügung.

Gerne komme ich zu einem

kostenfreien Informations-

gespräch zu Ihnen ins Haus.

Unternehmensberatung
Blattenstrasse 11c 
9052 Niederteufen
Tel. +41 (0) 713331882

Fax +41 (0) 713331882

Mob. +41 (0) 793351986

ringise@bluewin.ch
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