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EDITORIAL

sehr geehrte damen
und herren, liebe
kunden und partner
unseres hauses,
zum ersten Mal präsentiert
Ihnen Prinovis, Europas
größter Tiefdruckkonzern, seinen
Umweltbericht. Wir verstehen
diesen Bericht als ein Zeichen für
unser kontinuierliches und erfolgreiches Bemühen, die Umwelt zu
entlasten und für kommende
Generationen zu sichern. In score
präsentieren wir Ihnen die Fakten,
die aus diesem Verantwortungsbewusstsein resultieren. In unserer
globalisierten Welt sind Ökonomie,
Ökologie und Soziales nicht mehr zu
trennen. So unverzichtbar wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit
ist, so wenig kann man sie abkop-

dr. bertram stausberg

peln von knapper werdenden
Ressourcen und steigenden Energiepreisen. Der Klimawandel verschärft
diese Situation schon jetzt und wird
dies auch in Zukunft tun.
Umweltverantwortung ist daher bei
Prinovis ein betrieblicher Grundsatz
seit unserer Gründung im Jahr 2005.
Als Unternehmen, das sowohl
energieintensiv als auch mit
Naturmaterialien produziert, sind
wir uns unserer Verantwortung
bewusst, heute schon an morgen zu
denken. Aktiver, wirksam betriebener Umweltschutz ist daher nicht
nur eine modische Floskel, sondern
wird bei Prinovis täglich gelebt.
Präventiv beispielsweise, wenn wir
gesetzliche Grenzwerte deutlich
unterschreiten. Effizient, wenn wir
die prozessbedingten CO2-Emissionen permanent senken. Schonend,
wenn wir durch präzise Ausnutzung
der Papierbahnen weniger Makulatur erzeugen. Und zukunftsorientiert, wenn wir neue und umweltverträgliche Techniken erforschen. Auf
den folgenden Seiten möchten wir
Ihnen einen Eindruck vermitteln,
was wir wo und wie konkret erreicht
haben. Natürlich wissen wir, dass es
stets Möglichkeiten gibt, das
Erreichte noch zu verbessern. Wir
arbeiten daran.
Und damit es keine Missverständnisse gibt: Nachhaltigkeit ist nicht
selbstlos. Nachhaltigkeit ist wirtschaftlich, wenn etwa der Energieverbrauch und damit die entsprechenden Kosten gesenkt werden.
Nachhaltigkeit ist aber auch generell
im Interesse von Prinovis. Denn nur
wer dafür sorgt, dass er nicht mehr
aus der Natur entnimmt, als diese
regenerieren kann, nur der besitzt
Zukunft. Das ist unsere Überzeugung, das ist unser Ziel.

thorsten thiel

So unverzichtbar wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist, so
wenig kann man
sie abkoppeln von
knapper werdenden Ressourcen
und steigenden
Energiepreisen.
Wir wünschen Ihnen eine informative und inspirierende Lektüre.«
thorsten thiel, ceo
dr. bertram stausberg,
nachhaltigkeitsbeauftragter,
geschäftsführer prinovis
nord/dresden

Präambel
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prinovis bekennt
sich zu seiner verantwortung für
gesellschaft und
umwelt, die mit der
herstellung von
druckprodukten
und dem angebot
von kommunikationsdienstleistungen einhergeht. um
dieser verantwortung gerecht zu
werden, betreibt
der konzern eine
aktive umwelt- und
energiepolitik. sie
basiert auf den
nachfolgenden
zehn leitlinien.

leitlinien

1

Gesetzliche Vorgaben Die Erfüllung der

Forderungen aus Gesetzen und
Genehmigungen ist selbstverständlich.
Prinovis erfasst alle relevanten Gesetze
und Verordnungen. Wir informieren
innerhalb des Konzerns umgehend
über Änderungen. So wird gewährleistet, dass die Umsetzung aller Rechtsvorschriften durch die Unternehmensverantwortlichen sichergestellt ist.

2

Eigene
Standards Über

die gesetzlichen Vorgaben hinaus
haben wir hauseigene, weiter
reichende Anforderungen und
Standards für den Bau und Betrieb
unserer Anlagen sowie unserer
Dienstleistungen entwickelt. Diese
sind ebenfalls für Prinovis bindend.
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Eigene
Ziele Klare

Umwelt- und Energieziele sowie konkrete
Maßnahmen zu ihrer Umsetzung
sichern die konsequente Verfolgung
unserer entsprechenden Politik.
Jährlich formulieren wir deshalb
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden

Maßnahmen zur Verbesserung der
Umweltsituation.

4

Unsere
Prävention Regelmäßig

führen wir vorbeugende sicherheitstechnische Maßnahmen durch, um
unfallbedingte Auswirkungen auf
die Umwelt zu vermeiden. Die
hohen Sicherheitsstandards unserer
Anlagen sehen wir als eine Investition für die Umwelt und in die
Zukunft.

5

Unsere
Investition Prinovis setzt

die beste verfügbare Technik ein,
um unter wirtschaftlich vertretbaren
Bedingungen negative Umweltauswirkungen zu vermeiden oder zu
verringern. Zugleich fördern wir
Investitionen und Forschungsprojekte, die innovative und umweltschonende Technologien und
Produktionsprozesse entwickeln.

6

Unsere
Mitarbeiter Um einen

hohen Beitrag zum Umweltschutz
leisten zu können, ist die aktive
Beteiligung aller Mitarbeiter eine

unerlässliche Voraussetzung.
Prinovis fordert von seinen Arbeitnehmern verantwortungsvolles
Verhalten gegenüber der Gemeinschaft und der Umwelt. Gleichzeitig
fördert Prinovis Qualifikation und
Bewusstseinsbildung durch regelmäßige Schulungen und Unterweisungen zu Arbeitssicherheit und
Umweltschutz.
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Eigene
Kontrollen

Prinovis bewertet
seine Tätigkeiten und Produkte
unter dem Gesichtspunkt der
Umweltverträglichkeit. Diese
internen Untersuchungen dienen
dazu, den Einsatz umweltschonender Verfahren zu optimieren und
auszubauen.
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Unabhängige
Kontrollen Die

Umsetzung und Weiterentwicklung
unserer Leitlinien lassen wir regelmäßig mit Hilfe von auch unangekündigten Audits überprüfen. Sollte
es Anlass zu Beanstandungen geben,
werden wir die Behebung des
Mangels sofort in die Wege leiten.

9

umsetzung

Vielfältiger Austausch

Die Zusammenarbeit mit Behörden
und Fachgremien nutzen wir zu
einem frühzeitigen und intensiven
Gedankenaustausch mit den
Experten verschiedener Fachrichtungen. Wir planen, bauen und
betreiben unsere Anlagen unter
Berücksichtigung ökologischer und
sicherheitstechnischer Aspekte im
offenen Dialog.
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Umfassende Kommunikation

In regelmäßigen Umweltberichten
legen wir die Umweltaspekte von
Prinovis offen, denn Information
und Kommunikation sind Teil
unserer Unternehmenskultur. Wir
pflegen einen offenen und konstruktiven Dialog mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern
und mit Verbänden. Durch die
Geschäftsleitung wird dabei
sichergestellt, dass alle zum Erreichen der strategischen wie operativen Ziele notwendigen Ressourcen
und Informationen verfügbar sind.

Umweltmanagement ist bei Prinovis in der
obersten Führungsebene angesiedelt. Der
CEO erteilt konzernweite Vorgaben zur
Umweltpolitik und gibt konkrete Richtlinien an die Geschäftsführer der einzelnen
Standorte aus. Zudem nimmt ein Mitglied
der Konzern-Geschäftsleitung die Aufgabe
des Nachhaltigkeitsbeauftragten wahr.
Dieser leitet das konzernweit agierende
Umwelt- und Energieteam, das sich aus den
Umwelt- und Energiebeauftragten der
Standorte sowie den Fachkräften für
Arbeitssicherheit zusammensetzt. Die
Aufgabe des Teams ist es, gemeinsame
Standards zu erarbeiten und so die Umweltschutzleistung der einzelnen Standorte
sowie des Konzerns stetig zu steigern.
Der Nachhaltigkeitsbeauftragte berichtet
über die entsprechende Umsetzung der
Umweltpolitik wiederum direkt an den
CEO.
Auch an den Standorten werden zur
Durchsetzung der Umweltpolitik entsprechende Strukturen geschaffen, Verantwortlichkeiten definiert und Geschäftsprozesse
optimal gestaltet. Dies sind wesentliche
Voraussetzungen für durchgängige und
funktionierende Umweltmanagementsysteme. Die Umweltmanagementsysteme der
einzelnen Standorte erfüllen dabei alle die
Anforderungen der ISO 14001.

Geld verdienen mit dem Klimawandel
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interview
eignisse führen, zu beispielsweise
heftigeren Stürmen, stärkeren
Niederschlägen und zugleich
längeren Trockenperioden. Aber
welches lokale Ereignis dem
Klimawandel direkt zuzuordnen ist,
kann man nur schwer zuordnen.
warum?
Das liegt in der Natur der Forschung. Das Wetter ist recht präzise vielleicht vier Tage vorhersagbar. Klimaforscher hingegen
beobachten sehr lange Entwicklungen – im Rückblick als auch in der
Vorschau.

warum umweltschutz und kapitalismus zusammen
gehören – ein gespräch mit deutschlands führender
umweltökonomin
claudia kemfert

frau professorin kemfert,
deutschland verzeichnete zwei
extrem harte winter, der april
2011 war dagegen so heiß und
trocken, dass ein teil der ernte
schon jetzt als verloren gilt.
frage an die umweltökonomin:
ein ergebnis des klimawandels?
Man muss unterscheiden zwischen
lokalen Wetterereignissen und
einem Effekt des globalen Klimawandels. Der durch menschliche
Aktivitäten verursachte Anstieg von
Treibhausgasemissionen wird zu
einer Zunahme extremer Wetterer-

und wie sicher sind deren vorhersagen?
Man arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. Vergleichen wir es mit einem
Flug: Der Pilot sagt, dass die Maschine mit einer Wahrscheinlichkeit von
mehr als 90 Prozent abstürzen wird.
Das technische Personal der
Fluggesellschaft bestätigt ihn,
ebenso der TÜV des Flughafens und
ein unabhängiges Gutachterteam
einer technischen Hochschule. Was
tun Sie? Steigen Sie in die Maschine
ein? Hundertprozentige Sicherheit
gibt es natürlich erst, wenn das
Ereignis eingetreten ist.
es gibt prognosen, wie sich das
erdklima bis zum jahr 2100
verändern wird, wenn sich
nichts gravierendes verändert…
Und zumindest momentan schaut es
danach aus, dass sie zutreffen
könnten. Der Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen hat
2010 nach jüngsten Berichten der
Internationalen Energieagentur ein
Rekordhoch erreicht.

Handeln
ist das Entscheidende.
Wir wollen
die Horrorszenarien nicht
erleben.
das klingt apokalyptisch. naiv
gefragt: kann man überhaupt
noch etwas tun?
Man kann handeln, genau das ist das
Entscheidende. Es ist ja so, dass wir
diese Horrorszenarien nicht erleben
wollen. Daher wäre es falsch, nur
schwarz zu malen oder in Lethargie
zu verfallen. Jeder kann etwas tun,
jeder muss auch etwas tun.
wir sitzen alle in einem boot?
Wobei »wir« erst einmal jene
Nationen sind, die schon extrem
viele Treibhausgase ausgestoßen
haben und es weiterhin tun.
warum? viele dieser länder
befinden sich auf der nordhalbkugel, die es nicht so hart
treffen soll. auch prinovis hat
seine standorte in deutschland
und groß-britannien…
In der Tat dürfte sich das Klima in
Nordeuropa nicht so extrem
wandeln wie in den Regionen, die
unbewohnbar werden, etwa im
asiatischen Raum durch zunehmende Überschwemmungen oder in
Afrika aufgrund langer Dürren.

könnte prinovis also gewinner
des klimawandels sein?
Nein, tut mir leid. Abgesehen davon,
dass ein solches Denken zynisch
wäre, ist es so, dass es, wenn wir so
weitermachen, keine Gewinner
geben wird. Klimawandel heißt
nicht, dass man in Hamburg unter
Palmen wandelt. Klimawandel heißt,
auch dort werden die Extreme
zunehmen. Norddeutschland ist
durch Stürme und Überflutungen
stark gefährdet. Außerdem wird es
zu Völkerwanderungen von Klimaflüchtlingen kommen – gewalttätige
Auseinandersetzungen inklusive.
deutschland verursacht lediglich einen kleinen teil der
weltweiten co2-emissionen…
Ein Totschlagargument. Wenn eine
Industrienation wie Deutschland
neue Techniken entwickelt, den
Wechsel von fossiler zu erneuerbarer Energie vollzieht, mit neuen
Formen der Energieeffizienz
experimentiert, ist sie Vorreiter.
Davon abgesehen: Nichtstun hat
noch nie eine Katastrophe verhindert.
aber warum soll ich aufs autofahren verzichten, während die
chinesen alle damit anfangen?
Ich predige nicht den Fuß auf der
Bremse, sondern die Hand am
Steuer. Man muss die Chancen
ergreifen, die man hat. Und da hat
es die deutsche Automobilindustrie
versäumt, der Welt und damit auch
China Autos anzubieten, die den
CO2-Ausstoß nicht erhöhen. Hätte
sie das getan, würden da jetzt
andere Autos fahren. Darum geht es:
Wir müssen wieder mehr Vorbild-

funktion einnehmen, denn wir sind
ein wirtschaftlicher Anker der Welt,
weil unsere Produkte weltweit
genutzt werden.
sie wollen mit dem klimawandel
geld verdienen?
Wieso denn nicht? Der Feuerwehrmann, der Produzent von Feuerlöschern, die Brandschutzversicherung tun das auch – und außerdem
Gutes.
was tun sie persönlich?
Ich versuche möglichst wenig
klimabelastende Treibhausgase zu
produzieren. Ich fahre fast ausschließlich Fahrrad und Bahn. Meine
Flugmeilen neutralisiere ich. Zudem
wohne ich in einem gedämmten
Gebäude, nutze energieeffiziente
Geräte, esse kein Fleisch und kaufe
überwiegend regionale Produkte.
Das alles macht Spaß, spart Kosten
und ist gesund – perfekt.
kein lebensentwurf für einen
chinesen, oder?
Man kann den Chinesen nicht
vorschreiben, was sie für einen
Lebenswandel zu führen haben,
wenn sie die Fehler machen, die wir
in der Vergangenheit auch gemacht
haben.
sie tun einiges, um energie
einzusparen. ist das ein entscheidender punkt für sie?
Ohne Energie geht bei uns gar
nichts. Diese Energie – ob Öl, Gas
oder Uran, selbst Teile der Kohle –
müssen wir importieren, zum Teil
aus politisch instabilen Ländern.
Erster Punkt. Anfang der 70er Jahre
haben wir erlebt, was es heißt, wenn
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Energie zur Waffe wird – da drosselten die arabischen Öllieferanten die
Fördermenge um etwa fünf Prozent.
Das bewirkte eine Preissteigerung
von 70 Prozent und eine handfeste
Wirtschaftskrise. Zweiter Punkt:
Diese Energieträger sind endlich.
Schon heute fördern wir weniger
Öl als wir benötigen, es wird also
weiterhin teurer werden. Und
drittens: Die Wirtschaftsschmierstoffe Öl, Kohle und – wenn auch zu
geringeren Teilen – Gas sind die
ärgsten Klimakiller. Je effizienter man
damit umgeht, je mehr man recycelt,
desto eher gibt es langfristiges Überleben. Der Weg ist dabei für alle
gleich. Früher oder später trifft es
jedes Unternehmen und jede
Volkswirtschaft.
klima, energie und ökonomie
muss man zusammen denken?
Das sind ja keine Gegensätze,
sondern zwei Seiten einer Medaille.
Es muss darum gehen, mit neuen
Technologien eine lebenswerte
Umwelt zu schaffen. Wer, wenn nicht
wir, sollte dafür das Know-how, die
Technik und die Wirtschaftskraft
haben? Wir brauchen neue Antriebstechniken, neue Methoden zur
Gewinnung erneuerbarer Energien,
für eine nachhaltige Wasserwirtschaft, damit die Menschheit
langfristig überleben kann. Überall
sind Investitionen nötig. Das geht
nicht ohne die Wirtschaft.
die wirtschaft, allen voran die
großen börsennotierten unternehmen, reagieren meist sehr
kurzfristig.
Man sollte den Firmen schon
unterstellen, dass sie in der Lage
sind, Zukunftsmärkte zu entdecken.
Ein Unternehmen, das heute noch
damit rechnet, dass Öl auf Dauer
billig bleibt, ist mit Sicherheit nicht
gut aufgestellt. Ich habe da aber
wenig Sorgen: Ich sitze in diversen
Jurys, etwa beim Deutschen Nachhal-

tigkeitspreis. Uns erreichen jährlich
tausende Vorschläge – darunter sehr
vielversprechende. Was aber stimmt:
Die Wirtschaft stößt dort an Grenzen, wo sie Marktversagen selbst
lösen soll.
was meinen sie damit?
Bei den fossilen Energien besaß das
System wenig vorausschauende
Kraft. Hier muss die Politik agieren
und regulieren, damit nachhaltiges
Wirtschaftswachstum entsteht. Auch
beim Klimawandel benötigen wir
regulierende Eingriffe. Es geht um
die Einbeziehung von Umwelt und
Ökologie, auch um die Bepreisung
von Umweltschäden.
druck ist ein sowohl ressourcenals auch energieintensives
geschäft. was würden sie einem
unternehmen raten, das seinen
produktionsprozess nicht
grundlegend ändern kann?
Energiesparen ist der Dreh- und
Angelpunkt. Wenn sie diese knappe
Ressource effizienter nutzen, können
sie schon heute unglaublich viel Geld
sparen – und weiter investieren.
das heißt konkret?
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind
die Form, wie Energie derzeit am
effektivsten erzeugt werden kann.
Aber auch bei Printprodukten gibt es
Akteure, die gezielt ressourceneffiziente Produkte entwickeln, nachhaltige Materialien verwenden. Es geht
um die gesamte Wertschöpfungskette, darum, das Thema Nachhaltigkeit
ganz oben anzusiedeln. Mein letztes
Buch etwa wurde klimaneutral
gedruckt, das geht also.
klimaneutral?
Das Wort hat sich für die Kompensation von Emissionen durchgesetzt,
eingebürgert, auch wenn es faktisch
nicht hundertprozentig korrekt ist.

was meinen sie mit klimaneutral
gedruckt? fsc®-papier?
Deutlich mehr als das. Es geht um
umweltschonende Verfahren im
Druckprozess, die Verbesserung der
Energieeffizienz sowie die Kompensation nicht vermeidbarer Treibhausgasemissionen – ähnlich wie

KraftWärme-Kopplungsanlagen
sind die
Form, wie
Energie derzeit am effektivsten erzeugt werden
kann.
bei der Kompensation der Flugmeilen. Auch beim Druck meines
Buches 2008 wollte ich die CO2Emission neutralisieren. Mittlerweile gibt es ein breites Wissen in
nahezu allen Verlagen und viele
Anbieter. Drucken, ohne sich um
die Folgen zu kümmern, das ist ein
aussterbendes Geschäftsmodell.
prinovis ist tiefdrucker, der
produktionsprozess benötigt
toluol, ein lösungsmittel. was
kann man tun, wenn das unersetzbar ist?
Ich bin sicherlich keine Expertin auf
dem Gebiet der Chemie. Grundsätzlich glaube ich aber nicht, dass
irgendetwas unersetzbar ist – es
mag so scheinen, doch technologi-

scher Fortschritt ist die Lösung.
Es hieß ja auch, dass man in vielen
Bereichen Öl nicht ersetzen kann.
Das ist inzwischen widerlegt.
forschung kostet geld, viel
geld. und im druckbereich
herrscht preiskampf…
Umso wichtiger, dass man auch
staatlicherseits die Forschungsförderung erhöht. Andererseits gibt
es zahlreiche Chemiegiganten, die
massiv in die Erforschung von
Ressourceneffizienz und Ersatzstoffe investieren. Wenn sich hier
ein Markt ergeben sollte, sind
große Unternehmen zur Stelle.
Wichtig ist, dass die Druckbranche
deutlich macht, was sie braucht,
und gezielt Allianzen sucht.
warum sollen unternehmen
zunehmend verantwortung
übernehmen? der ökonom
milton friedman sagte, die
soziale verantwortung der
wirtschaft sei es, ihre profite
zu vergrößern…
An erster Stelle steht der Gewinn,
ganz klar. Den benötigt man, um
zu reinvestieren, um Nachhaltigkeit verwirklichen zu können.
Aber die Anforderungen von
außen, vor allem von den Kunden,
haben die Unternehmen verändert.
läuft das nicht unter »greenwashing«?
Es gilt, Geschäftsfelder zu entdecken, die sowohl der Welt nutzen
als auch positiv sind für das
Unternehmen. Geschieht dies
glaubwürdig, ist es das Gegenteil
von »Greenwashing«. Jene
Unternehmen, die Nachhaltigkeit
auf allen Ebenen leben, werden
positiv wahrgenommen – was dem
Konzern langfristig hilft. Zudem
ist es klüger, sich selbst zu
bewegen, bevor gesetzliche
Regelungen kommen.

würde man, wie sie es vorschlagen, die sozialen kosten einpreisen, würden viele produkte
teurer werden. wie schätzen sie
die bereitschaft ein, mehr zu
zahlen – von industriekunden
wie vom endverbraucher?
Man sieht an vielen Beispielen, dass
viele Kunden durchaus bereit sind,
für energieeffiziente und nachhaltige Produkte mehr zu zahlen. Und je
flächendeckender die Produkte
angeboten und nachgefragt werden,
desto preisgünstiger können sie
werden – siehe Bioprodukte.
sind sie eigentlich für carbon
footprints auf produkten?
Eigentlich schon, obwohl das Thema
nicht trivial ist. Für Unternehmen
würden sie für Transparenz sorgen.
Wenn es an den Endkunden geht,
befürchte ich eher eine gewisse
Überforderung.
wir haben das jahr des waldes.
prinovis verbraucht papier, also
bäume, die co2 umwandeln. wäre
es für die umwelt hilfreicher,
weniger printprodukte zu
produzieren?
Es geht um Nachhaltigkeit, also
darum, so viel zu verbrauchen, wie
nachwachsen kann. Gerade Holz ist
als ein nachwachsender Rohstoff
Inbegriff der Nachhaltigkeit.
Verschwendung muss man natürlich
vermeiden, aber Verzicht ist nicht
automatisch nachhaltig.
aber ist das prinzip des wirtschaftlichen wachstums, das
beständige streben nach mehr,
nicht genau jenes, welches den
klimawandel hervorgerufen
hat?
Das Problem ist nicht Wachstum an
sich. Sondern Gier, Maßlosigkeit
und Verschwendung. Unser Wirtschaftssystem hat den Menschen
viel Wohlstand gebracht, in vielen
Regionen dieser Welt. Aber es hat

auch Fehlentwicklungen gegeben,
wenn die Umwelt ohne Rücksicht
auf Verluste ausgebeutet wurde.
Man kann es als Krankheiten
bezeichnen. Und diese Krankheiten
kann man heilen. Das bedeutet
nicht, dass das System an sich krank
ist. Im Gegenteil: Wir brauchen
Kräfte, um dieses System zu heilen.
Das sind Investitionen, das sind jene
Wachstumsmärkte, die Nachhaltigkeit sicherstellen. Es geht um
nachhaltiges Wachstum.
sie haben gesagt, was die wirtschaft und was die politik tun
muss. kann auch der endverbraucher etwas tun?
Der Verbraucher hat eine Schlüsselrolle. Er entscheidet über seinen
Konsum gezielt mit, was wie
produziert wird. Aus deutscher
Perspektive gibt es schon viele
Konsumenten, die ein gewisses
Bewusstsein entwickelt haben, was
sich vom Bio-Boom bis zu Plattformen wie utopia.de zeigt. Selbst die
Mülltrennung im privaten Haushalt,
also Ressourceneffizienz, ist wichtig.
So können wir viel leichter als
andere zeigen: es funktioniert.
claudia kemfert
Prof. Dr. Claudia Kemfert, 1968 geboren, gilt als
Deutschlands führende Umweltökonomin. Sie
studierte u.a. an der Stanford University und
lehrte als Gastprofessorin in Moskau und
Siena. Heute leitet sie die Abteilung Energie,
Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung in Berlin und ist Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit
an der Hertie School of Governance. Sie ist
eine mehrfach ausgezeichnete Spitzenforscherin und gefragte Expertin für Politik und
Medien. Zuletzt erschienen von ihr die Bücher
»Die andere Klima-Zukunft: Innovation statt
Depression« und »Jetzt die Krise nutzen«.

das ergebnis
Von 2008 bis 2010 stieg der
Papierverbrauch bei Prinovis von
940.494.270 auf 1.073.768.072
Kilogramm. Der Anstieg ist in
erster Linie Ergebnis der wachsenden Nachfrage. 2008 war das
Kernjahr der internationalen
Währungs- und Finanzkrise.

Papier
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das ziel: nachhaltige forstwirtschaft

fsc®, wenig makulatur, softproofs:
prinovis’ umgang mit
dem kostbaren rohstoff holz ist nicht
von pappe
Öl, Kohle, Metalle – die bekannten
Reserven neigen sich ihrem Ende zu.
Um neue Rohstoffquellen ausfindig
zu machen, ist intensive Forschung
notwendig sowie das Vorrücken in
schwer zugängliche Regionen. Oder,
und dies ist der Ansatz von Prinovis,
konsequente Wiederverwertung.
»Nur wer seinen Ressourceneinsatz
minimiert, nur wer Energie und
Rohstoffe effizient nutzt«, sagt CEO
Thorsten Thiel, »nur der hat Zukunft.«
Das gilt natürlich auch und vor allem
für den Rohstoff, der im Tiefdruck
am häufigsten eingesetzt wird:
Papier. Im Verbund von Prinovis
werden mehr als eine Million
Tonnen Papier jährlich verdruckt.
Rund ein Viertel davon beschafft das
Unternehmen selbst – hauptsächlich von Lieferanten wie UPM, Stora
Enso, Myllikoski, Norske Skog und
SCA, die alle in hohem Maße auf
nachhaltige Forstwirtschaft achten,
die alle nach FSC- und PEFC-Standard zertifiziert sind. Die Siegel des
»Forest Stewardship Council« und
des »Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes«, der beiden in diesem Sektorgrößten und unabhängigen Organisationen, stellen sicher, dass das

Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammt, deren Produzenten
hohe ökologische und soziale
Standards erfüllen.
Alle Prinovis-Druckereien sind
ebenfalls nach diesen führenden
Standards zertifiziert – diesen
Standard erreichte Prinovis als
erstes Tiefdruckunternehmen
überhaupt. Zudem ist Prinovis
Fördermitglied des FSC.
Neben Nutzung des nachhaltig
nachwachsenden Rohstoffs setzt
Prinovis auch Papier ein, das bis zu
100 Prozent aus Altpapier besteht.
Insgesamt kann Papier vier- bis
sechsmal recycelt werden. Die
Länge und Vernetzbarkeit der
Fasern nimmt dabei aber stetig ab.
Daher unterstütz Prinovis seine
Kunden auch konsequent beim
Einsatz von Papieren aus verantwortungsvoller Forstbewirtschaftung.
Im Druck selbst kann Prinovis
seinen breit ausgestatteten Maschinenpark ausspielen, um Papierabfälle zu minimieren. Rotationsmaschinen in sieben verschiedenen Breiten
sorgen dafür, dass Verschnitt und
Makulatur extrem gering ausfallen.
Alle Papierabfälle – sie machen
übrigens 98 Prozent des gesamten
Abfallaufkommens bei Prinovis aus
– werden getrennt gesammelt und
der Neuverwertung zugeführt.
Selbst die Späne, die bei der
Weiterverarbeitung, etwa dem
Beschnitt, anfallen, werden unmittelbar an den Maschinen abgesaugt.
Die entstehende Abluft wird
ebenfalls aufwändig gefiltert, bevor
sie in die Atmosphäre entweicht.
Wo es technisch möglich ist,
versucht Prinovis auch ohne Papier
auszukommen. Durch das von
Prinovis entwickelte und verfeinerte

Softproof-Verfahren
wurde es möglich,
farbverbindliche
Darstellungen des
zu erwartenden
Druckergebnisses
digital zu erstellen.
Der Verzicht auf
Proofs aus Papier
spart darüber hinaus Farben,
Druckenergie und Transportkosten.
Natürlich ist Papier nicht die einzige
Ressource, die genutzt wird.

Nur wer
wie wir seinen Ressourceneinsatz
mindert, nur
wer Rohstoffe
effizient
nutzt, nur der
hat Zukunft.
thorsten thiel, ceo
Die anderen beiden entscheidenden sind die Toluol enthaltenden
Druckfarben und Gas zur Stromerzeugung. Wie Prinovis sie effizient
nutzt, erfahren Sie in den Abschnitten Energie (siehe Seite 12) und Luft
(siehe Seite 14).

14,2 %
mehr papierverbrauch

Energie
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das ziel: mehr elan, weniger strom

prinovis bringt verbrauchte energie
nicht zurück. aber
nutzt sie so effizient
wie nur möglich
Energie, das wusste schon der
Physiker und Nobelpreisträger
Werner Heisenberg, ist die Grundsubstanz der Welt. Wer seinem
Körper keine Energie zuführt, nicht
trinkt, nicht isst, kann nicht leben.
Energie lässt sich, physikalisch
gesehen, weder erzeugen noch
vernichten, sondern lediglich
umwandeln – von Erdgas in Wärme
etwa. Für die Umwelt entscheidend
ist dabei, wie effizient die Primärenergie umgewandelt wird.
Prinovis benötigt Energie für seine
Hauptanlagen, die Tiefdruckmaschinen, sowie für die Maschinen, die
Zylinder, Papier und Farben zuliefern oder aus bedruckten Papierbahnen Kataloge und Magazine fertigen. Um deren Betrieb sicherzustellen, werden eine Reihe von
Nebenanlagen benötigt, etwa zur
Dampf- und Wärmeerzeugung.
Die benötigte Energie verantwortungsvoll zu nutzen und kontinuierlich zu verringern steht im Zentrum
aller Bemühungen von Prinovis –
aus ökologischen wie ökonomischen
Erwägungen. Das Spektrum dieser
Bemühungen ist allumfassend: So
arbeiten Gasturbinen als Antriebsmaschinen für Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bereits an drei der fünf
Druckstandorte. In Itzehoe, Liverpool und Nürnberg wird so elektrische Energie unmittelbar am Ort
des Verbrauchs erzeugt. In Dresden

ist derzeit die Umstellung auf Gasmotoren mit Kraft-Wärme-Kopplung
in Planung.
Die Energieumwandlung durch
Kraft-Wärme-Kopplung sorgt durch
die gleichzeitige Nutzung von Strom
und Wärme für einen extrem hohen
Wirkungsgrad. Neben Strom wird
die anfallende thermische Energie in
Heiz- und Produktionsprozessen
eingesetzt. KWK-Anlagen bei
Prinovis erreichen einen Wirkungsgrad zwischen 80 und 85 Prozent
der eingesetzten Brennstoffenergie,
während konventionelle Kraftwerke
zur Stromerzeugung nur über eine
Energieeffizienz von ca. 45 Prozent
verfügen. Entsprechend verringert
sich der Brennstoffbedarf für
KWK-Anlagen um bis zu 30 Prozent,
ebenso auch der Ausstoß von
Schadstoffen.
Auch wenn KWK-Anlagen derzeit
die effizienteste Art der Energieumwandlung darstellen, erprobt
Prinovis weitere Möglichkeiten

Technik zum Einsatz kommt. Auch in
der Infrastruktur wird der Energieverbrauch reduziert. »Wir haben
Bewegungsmelder installiert und
zudem die Zahl der Leuchtstoffröhren, wo immer möglich, reduziert«,
sagt Dr. Hans-Friedrich Süßmann,
Leiter Betriebstechnik am Standort
Itzehoe.
Dass dieser Einsatz belohnt wird,
zeigen viele Auszeichnungen. Dem
Standort Nürnberg, an dem bereits
1993 eine erdgasbetriebene KraftWärme-Kälte-Kopplung-Anlage
installiert worden ist, wurde die
»Bayerische Umweltmedaille«
verliehen. Das Druckzentrum
Ahrensburg, das europaweit erste
Unternehmen der Druckbranche,
das gemäß der Umweltauditverordnung EMAS validiert wurde, erhielt
von der Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen
Wirtschaft e. V. 1996 die Auszeichnung »Umweltfreundlichster
Betrieb«. 1997 und 2005 ging dieser

Unsere KWK-Anlagen
setzen bis zu 90 Prozent der
Brennstoffenergie um.
dr. hans-friedrich süßmann, leiter betriebstechnik itzehoe
nachhaltiger Energienutzung. So
wurde der Bau eines Biomassekraftwerkes, der Einsatz von Fotovoltaikwie von Windkraftanlagen geprüft,
um die Nutzung dieser erneuerbaren Energien forciert auszubauen,
sobald sie rentabel ist.
Doch nicht nur bei der Stromerzeugung ist Prinovis effizient. Der
Maschinenpark ist auf dem neuesten Stand, damit die jeweils innovativste, also umweltverträglichste

Preis wiederum an den Standort
Itzehoe. Im Jahr 2010 wurde Prinovis
vom Deutschen Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) in den
Kreis der insgesamt nur 15 deutschen Klimaschutz-Unternehmen
aufgenommen, die einen besonders
effizienten Umgang mit Ressourcen
nachweisen können.
All diese Auszeichnungen bestärken
Prinovis darin, stets noch besser
werden zu wollen.

- 9,7 %
heizenergie

Unser Ergebnis
Von 2008 bis 2010 gelang es Prinovis, die benötigte Heizenergie um
fast zehn Prozent zu reduzieren. Effizientere Maschinen und eine
bessere Gebäudedämmung waren Ursachen dieses Erfolges.

Luft
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das ziel: sauber durchatmen

es liegt nichts in der
luft. was daran
liegt, dass prinovis
jeden hauch filtert,
bevor er in die atmosphäre gelangt

- 3,6 %
kohlendioxid-emission

das ergebnis
Zwischen 2008 und 2010 gelang
es Prinovis, seine fossilen
CO2-Emissionen um drei Prozent
zu reduzieren.

Der Geruch in manchen Sektionen
der Werkshallen von Prinovis ist
süßlich, fast blumig, erinnert aber
auch ein wenig an Schuhcreme.
Dieser Geruch ist charakteristisch
für das Lösungsmittel Toluol, das
chemisch zu den Kohlenwasserstoffen gehört.
Toluol ist neben Pigmenten und
Harzen wesentlicher Bestandteil
von Druckfarben. Anders als das
früher verwendete Benzol ist es
ungiftig und enthält auch keine
Schwermetalle. Da Toluol zu den
flüchtigen organischen Verbindungen zählt, ist es für Prinovis wichtig,
dass so wenig Toluol wie irgend
möglich an die Atmosphäre abgegeben wird.
Natürlich suchen die eigenen
Farb- und Papierlabore in den
Standorten Itzehoe und Dresden
nach Alternativen zum Toluol. Die
naheliegende Lösung, wasserverdünnbare Farben zu nutzen, hat
allerdings deutliche ökologische
Nachteile: Allein für den Trocknungsprozess wäre ein mehr als
sechsmal so hoher Energieverbrauch
die Folge. Zudem wäre die Druckqualität nicht akzeptabel: Es fehlte
an Farbkraft und Glanz, das Papier
würde wellig. Außerdem neigt es zur
Faltenbildung, was zu Rissen und
damit zu energieintensiven Produk-

tionsstopps führen könnte.
Prinovis hat sich daher entschieden,
das Toluol aufwändig zu recyceln –
und erreicht eine Rückgewinnungsquote von bis zu 98,5 Prozent. An
den Standorten Liverpool und
Nürnberg ist ein „Closed-Loop-System“ installiert, welches eine
100-prozentige Rückgewinnung
ermöglicht. (weitere Informationen
siehe Toluol-Kreislauf, Seite 16)
Toluol ist nicht die einzige Quelle
für Emissionen. Da Primärenergien
wie Gas und Heizöl verbrannt
werden, um vor allem die Anlagen
zur Erzeugung des notwendigen
Prozessdampfes zu betreiben und zu
heizen, entstehen u. a. Stickoxide
(NOX), Kohlenmonoxid (CO) und
-dioxid (CO2) und in kleineren
Mengen Schwefeldioxid (SO2)
sowie Ruß.
In der Technischen Anleitung zur
Reinhaltung der Luft (TA Luft) des
Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
von 2002 sind die Grenzwerte für
die nach EU-Recht zulässige
Konzentration von Immissionen
(Einwirkung beim Nachbarn) wie
Emissionen (Ausstoß von Schadstoffen beim Produzenten) festgelegt.
Diese Grenzwerte werden von
Prinovis jederzeit eingehalten,
oftmals auch unterschritten.
Es gibt zwei grundsätzliche Wege,
diese Emissionen – wie es das Ziel
von Prinovis ist – zu minimieren.
Entweder durch Filterverfahren.
Oder durch effizientere Energienutzung.
Bei Prinovis wird ersteres optimal
genutzt: Es ist reiner Wasserdampf,
der an kalten Tagen sichtbar aus den
Schornsteinen und Kühltürmen von
Prinovis austritt. Er entsteht vor
allem bei der Trocknung der
Adsorber nach einem abgeschlosse-

nen Toluol-Rückgewinnungsvorgang,
aber auch bei der Energiegewinnung. Denn bei der Verbrennung
von einem Kubikmeter Erdgas
entsteht mehr als ein Liter Wasser.
Der Fokus liegt gleichwohl auf der
zweiten Methode: Wer weniger
Brennstoff verbraucht, erzeugt
automatisch weniger Emissionen.
Mit dem Einsatz von Kraft-WärmeKopplung (siehe Seite 12) wird die
derzeit effizienteste Gewinnung von
Strom und Wärme genutzt und die
Emissionsfracht insgesamt reduziert.
Doch damit ist längst nicht Schluss.
„Für die Zukunft liegt das Hauptaugenmerk darauf, die Ausstoßzahlen

Wir recyceln Toluol.
Mal zu 98,5
Prozent,
mal zu 100
Prozent.
sven wegeleben,
umwelt-ingenieur dresden
zu minimieren“, sagt Sven Wegeleben, Umwelt-Ingenieur bei Prinovis
in Dresden. Geplant ist daher der
erstmalige Einsatz von innovativen
Dampfsparanlagen, mit deren Hilfe
der Dampfeinsatz im Produktionsprozess um etwa 30 Prozent
reduziert werden könnte, womit
auch der Energieverbrauch weiterhin sinken würde – das Hauptziel
von Europas größtem
Tiefdruckunternehmen.

Toluolkreislauf

das chemische lösemittel, unverzichtbar für den tiefdruck, wird bei
prinovis technisch aufwändig recycelt – und weiter verkauft

wie es funktioniert

- 20%
toluol

farbhersteller

adsorber

98,5%

1,5%
toluolfreisetzung

- 80%
abluft
tiefdruckrotationsmaschine

Um Toluol zu recyceln, wird die lösemittelhaltige Abluft direkt an den Druckmaschinen
abgesaugt. Die Abluft wird gefiltert, das Toluol
lagert sich an Aktivkohle an und scheidet aus
dem Luftstrom aus. Ist ein Adsorber beladen,
wird das Lösemittel mit Dampf aus der Kohle
ausgetrieben. Dieses Gemisch wird kondensiert
und in einen Abscheidebehälter geleitet, in dem
sich auf Grund der Dichteunterschiede beide
Flüssigkeiten trennen. Das wiedergewonnene
Toluol wird zu etwa 80 Prozent wieder dem
Produktionsprozess zugeführt, der Rest an
Druckfarbenproduzenten verkauft. Weitere
Quellen, an denen Lösemittel emittieren
könnten (sog. diffuse Emissionen), sind etwa
Farbtankanlagen: Durch konsequente Anwendung des Gaspendelverfahrens tritt hier kein
Lösemittel aus – mit Hilfe einer zweiten Leitung
im Ventil wird das bei der Tankbefüllung
verdrängte Toluol aufgefangen und in den
Speichertank zurückgeführt. Oder Putzlappen:
Sie werden in gasdichten Gebinden gesammelt,
über zertifizierte Entsorgungsfirmen gereinigt
und wiederverwendet – wobei das entzogene
Lösungsmittel thermisch verwertet wird und
der Wäscherei zur Bereitung von Warmwasser
dient. Ganz ausschließen lassen sich diffuse
Emissionen allerdings nicht. Auch vom bedruckten Papier etwa werden mininale Mengen an die
Atmosphäre abgegeben. Nach der 31. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes dürfen bei Altanlagen die
Verluste an Lösemitteln (diffuse Emissionen)
nicht mehr als zehn Prozent betragen, bei nach
dem 28. 8. 2001 in Betrieb genommenen
Anlagen gelten fünf Prozent als Höchstsatz.
Prinovis erfüllt diese Vorgaben und liegt damit
deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten.

das ergebnis
Um mehr als 140.000 Kubikmeter Frischwasser konnte Prinovis
seinen Bedarf 2010 minimieren.
Eine konsequente Wassersparpolitik im Hause ermöglichte dieses
Ergebnis.

Wasser
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das ziel: absolute klarheit

wir wissen, was abläuft – nur noch die
hälfte des kostbaren
nass’, frei von schadstoffen
Durch häuslichen, landwirtschaftlichen und gewerblichen Gebrauch
landen täglich wasserverunreinigende Stoffe in der Kanalisation und
damit im Wasserkreislauf. Auch bei
Prinovis fällt Abwasser an.
Abwässer aus Sanitärbereichen oder
den Kantinen der Standorte.
Abwässer, die mit dem Produktionsprozess in Verbindung stehen. Und
drittens zählt das Niederschlagsbzw. Oberflächenwasser dazu. All
diese Abwasserarten werden vor der
Einleitung in die Kanalisation
sorgsam aufbereitet, sodass die
Qualität der Prinovis-Abwässer
deutlich über der privater Haushalte
liegt.
Das beginnt bereits bei den Küchenabwässern. Sie werden über einen
Fettabscheider geführt, der Fette
und Öle aus dem Wasser filtert. Dies
erfolgt durch Anlagen, die das
Prinzip der Schwerkraft nutzen –
Fette schwimmen oben. Vor der
Einleitung in die öffentliche Kläranlage wird die ordnungsgemäße
Beschaffenheit der Abwässer zudem
unangekündigt und stichprobenartig von den Ämtern überprüft.
Das während des Tiefdruckprozesses
anfallende Abwasser wird prinzipiell
aufbereitet. Durch Investitionen in
Chargenanlagen wurden die
gesetzlichen Grenzwerte gegenüber
den früher eingesetzten Durchlaufanlagen noch einmal deutlich
unterschritten, die Sicherheit

signifikant erhöht. Zwei Arten
treffen in diesen Anlagen aufeinander: das Abwasser aus der Zylinderkorrektur sowie das aus der Zylinderherstellung.
Mit dem Lösungsmittel Toluol
versetztes Wasser wird vorher über
einen ebenfalls nach dem Schwerkraftprinzip arbeitenden Toluolabscheider geführt, um das Lösemittel
zu recyceln. Abwasser aus der
Galvanik, dem Auftragen der 100
Mikrometer dünnen kupfernen
Arbeitsschicht (Ballardhaut) auf den
Druckzylinder und der anschließenden Hartverchromung, fließen
direkt in die Aufbereitungsanlage. In
ihr werden Säuren und Laugen
neutralisiert. Gelöste Metalle wie
Chrom, Kupfer, Nickel, Silber und
Zinn werden in unlösliche Verbindungen überführt, durch Zugabe
von Flockungshilfsmitteln zu
größeren Einheiten gebunden und
als Filterkuchen ordnungsgemäß der
stofflichen Wiederverwertung
zugeführt.
Derart gereinigtes Abwasser
durchläuft noch Ionen-Austauscher
bzw. Kiesbettfilter, um eventuell
nicht erfasste Metall-Ionen zu
binden. Danach erfolgt eine Kontrolle des pH-Werts, der ggf. neutralisiert wird, sowie des Metallgehalts.
Diese Schlusskontrolle ist zwingend,
kein Abwasser verlässt die Behandlungsanlage ohne sie. Außerdem
entnehmen Chemiker eines unabhängigen Labors am Auslauf
regelmäßig Proben zur Analyse.
Deren Ergebnisse werden den
Umwelt- und Überwachungsbehörden übermittelt.
Durch das Ballardhautverfahren
entfiel die galvanische Entchromung. So konnte Prinovis seine
Abwassermenge seit 1998 auf die
Hälfte reduzieren. Auch die Konzentration von Schwermetallen wird

weiter minimiert: »Chrom liegt nun
unter der Nachweisgrenze, Kupfer
wurde auf ein Zehntel reduziert«,
sagt Christine Uhde-Leischner,
Leiterin Qualitätsmanagement,
Arbeitssicherheit und Umwelt. »Alle
anderen waren bereits auf sehr
niedrigem Niveau und wurden
weiter verringert, teilweise unter die
Nachweisgrenze.«
Letzter Punkt ist das Niederschlagsund Oberflächenwasser. Für das
Niederschlagswasser wurden
Leichtflüssigkeitsabscheider in
Bereichen installiert, in denen
eventuell Ölleckagen o. ä. entstehen
können, z. B. bei der Papierentladung durch LKWs. Die Oberflächenkanalisation ist zudem an eine
Löschwasserrückhaltung gekoppelt,
die unkontrolliertes Versickern
kontaminierten Wassers verhindert,
das etwa als Löschwasser auftreten

Die Qualität unserer
Abwässer
liegt deutlich
über der aus
privaten
Haushalten.
christine uhde-leischner,
leiterin umwelt nord
könnte. Und alle Flächen, die für
Gefahrstofftransporte genutzt
werden, sind versiegelt und mit
Rückhalteeinrichtungen versehen.
Auch beim Boden- und Gewässerschutz wurden also alle Eventualitäten bedacht.

- 14,8 %
Frischwassereinsatz

Lärm,
Brandschutz
und Abfall
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das ziel: weniger ist mehr. ausnahme: der brandschutz

feuer und flamme
für den tiefdruck –
aber mit eigenen
werksfeuerwehren
Es sind nicht nur die großen
Umweltthemen, auf die sich Prinovis
konzentriert: Energieeffizienz,
Minimierung des Frischwassereinsatzes, saubere Abluft, sparsamer
Ressourceneinsatz. Auch vermeintlich kleinere Bereiche sind im
Blickfeld. Denn was beim Druck
entscheidend ist, gilt auch für die
Nachhaltigkeit: ständige Achtsamkeit im Detail.
Durch Druckmaschinen, die ToluolWiedergewinnung, Lüftungsanlagen
sowie den An- und Auslieferungsverkehr kann es zu Lärmbelästigungen der unmittelbaren Nachbarschaft kommen. Alle Standorte
halten die vom Umweltrecht
vorgegebene Technische Anleitung
zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)
ein. Die Grenzwerte – tagsüber 65
Dezibel (dB(A), entspricht durchschnittlichem Kantinenlärm), nachts
50 dB(A), vergleichbar mit Regen
oder Kühlschrankgeräuschen) –
werden nicht überschritten. Für
Dresden gilt eine spezifische
Festlegung, da sich der Standort
nicht in einem reinen Gewerbegebiet befindet: Hier dürfen nachts
40 dB(A) (der Geräuschpegel leiser
Musik) nicht überschritten werden.

Die Lärmsituation wird periodisch
von unabhängigen, behördlich
zugelassenen Instituten überwacht.
Das Ergebnis: Weder gegenüber
dem Unternehmen noch den zuständigen Behörden kam es zu Beschwerden.
Wo Menschen mit Maschinen Papier
und Lösungsmittel verarbeiten, ist
Feuer nicht auszuschließen. Da jeder
Brand auch zu erheblichen Umweltbelastungen führen kann, genießt
der vorbeugende Brandschutz bei
Prinovis hohe Priorität. Automatische Meldesysteme und Löschanlagen sind selbstverständlich. An den
Standorten Ahrensburg, Dresden,
Itzehoe und Nürnberg existieren
zudem anerkannte Werks- bzw.
Betriebsfeuerwehren. Die aus
nebenamtlichen Feuerwehrfrauen
und -männern bestehenden Brandwachen sind in Gruppen so organisiert, dass mindestens eine immer
während der Produktion vor Ort ist.
Sie sind auch hinsichtlich umweltrelevanter Gefahren qualifiziert und
wissen, was etwa bei unkontrolliertem Dieselaustritt eines LKWs zu
tun ist.
Natürlich werden alle Mitarbeiter
regelmäßig in Brandschutzübungen
geschult, um im Fall des Falles

schnell agieren zu können. Alle
Betriebsbereiche sind zudem mit
Notfallboxen für den Ersteinsatz bei
Öl- oder Chemikalienleckagen
ausgestattet.
Abfallkonzepte bilden die organisatorische Grundlage der Abfallüberwachung. Gefährliche Abfälle
werden nur über zertifizierte
Entsorgungsunternehmen der
Verwertung bzw. Entsorgung
zugeführt.
Alle Mitarbeiter sind zudem
verpflichtet, das vorhandene System
der Abfalltrennung zu nutzen, um
Ressourcen zu schonen. Neben den
verschiedenen Papierabfällen
werden verschiedenfarbige Kunststoffe, Hausmüll und Metallschrott
(wie Bandeisen o. ä.) jeweils separat
gesammelt und den entsprechenden
Recyclingmöglichkeiten zugeführt.
Eine spezielle Sorte Abfall besteht in
der Ballardhaut, in die alle Druckdaten eingraviert werden. Nach
Beendigung des Druckvorganges
wird diese Chrom-Kupferschicht, die
durch eine Lösung auf organischer,
also besonders umweltfreundlicher
Basis vom Zylinder getrennt wird,
manuell abgezogen und der
Wiederverwertung zugeführt.

Unser Standort ist so laut
wie ein Regenschauer.
rolf smets, sicherheitsingenieur nürnberg

- 29,8 %
verwertbarer abfall

Das Ergebnis
Prinovis vermochte es mit Hilfe seines variablen
Maschinenparks, den verwertbaren Abfall um fast
ein Drittel zu reduzieren.

Carbon Footprint

TRAnspORT

1,05%

gEschäfTsREIsEn 0,18%
EnERgIE

98,77%

CO2 GESAMT in Tonnen

255.047
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Gesellschaftliche Verantwortung ist
einer der vier Essentials der Bertelsmann AG, zu der Prinovis mehrheitlich
gehört. Die Bertelsmann AG betrachtet
dabei den Klimawandel und den
Umweltschutz als zentrale Herausforderungen. Aus diesem Grunde strebt sie
gemeinsam mit ihren Mitarbeitern und
im Dialog mit Stakeholdern eine
Reduzierung der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen an, um
Umweltbelastungen zu minimieren.
Auf dieser Grundlage wurde 2008 eine
konzernweite Klimaschutzstrategie
beschlossen. Eine der ersten aus ihr
resultierenden Maßnahmen war die
Bestandsaufnahme der Treibhausgasemissionen in Form eines Carbon
Footprints – ein Maß, um den Gesamtbetrag an Kohlendioxid-Emissionen zu
ermitteln.
Der Carbon Footprint 2008 des Bertelsmann-Konzerns und damit auch der von
Prinovis wurde im Jahr 2010 veröffentlicht. Die Erhebung und Veröffentlichung des Carbon Footprints 2010
können aufgrund besser eingespielter
Prozesse bereits im Jahr 2011 durchgeführt werden.
Wer Zeitschriften und Kataloge druckt,
tritt in eine vielfältige Wechselbeziehung zur Umwelt. Prinovis hat sich
daher eine besondere Verantwortung
auferlegt – denn wie viele andere
industrielle Produktionsanlagen
benötigen auch Druckmaschinen im
größeren Umfang elektrischen Strom
und Dampf.
Für den Carbon Footprint wurden daher
der Verbrauch an Strom und fossilen
Brennstoffen (insbesondere Gas, Heizöl

2008

unsere emissionen
und Treibstoffe) sowie der Umfang von
Geschäftsreisen (Flüge, Bahnreisen etc.)
ermittelt. Unterstützt und überprüft
wurde Prinovis durch das 1978 gegründete unabhängige und gemeinnützige
okölogische Forschungsinstitut IFEU,
das Heidelberger Institut für Energie-

Unsere Firmen verhalten sich gegenüber der
Gesellschaft
und der Umwelt stets
verantwortungsbewusst.

Nun liegt der aktuelle Carbon Footprint
vor. Erfasst wiederum vom IFEU,
kontrolliert wiederum von PWC.
Prinovis ist ein gutes Stück weiter nach
vorn gekommen.
2008 umfasste der Fußabdruck von
Prinovis fast 305 000 Tonnen Kohlendioxid. Rechnet man den zum Jahresende
2008 geschlossenen Standort Darmstadt heraus, ergeben sich als neue
Vergleichsgröße 255.000 Tonnen. 2010
belief sich der gesamte Ausstoß
nunmehr auf knapp 246.000 Tonnen
CO2 – mithin eine Verringerung um
fast 4 Prozent. Zum Vergleich: Um
dieselbe Menge Kohlendioxid aufzunehmen und umzuwandeln, die Prinovis
eingespart hat, bräuchte es etwa 9.000
Buchen, die jeweils etwa 80 Jahre
wachsen.
Das zeigt: Prinovis ist auf dem richtigen
Weg. Und das, obwohl der Produktionsausstoß im Vergleichszeitraum um
14 Prozent gestiegen ist.

CO2 GESAMT in Tonnen

245.744
2010

EnERgIE

gEschäfTsREIsEn 0,28%
TRAnspORT

grundsatz der bertelsmann
essentials
und Umweltforschung. Dessen Arbeit
wiederum wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers (PWC) begutachtet. Sie
bestätigte, dass die Vorgehensweise
und Ermittlung des Carbon Footprints
alle in 2008 relevanten Standards
erfüllt.

99%

co2 gesamt in t
transport
geschäftsreisen
energie

0,72%

2008

2010

differenz in %

differenz total

255.047

245.744

-3,6

-9.303

2.686

1.779

-33,8

-907

474

727

+53,2

+252

251.887

243.239

-3,4

-8.648

Kennzahlen
energieverbrauch

treibhauseffekt

sommersmog

überdüngung

versauerung

wasserbedarf
100%

1,39
KWh/100 m2
1,27
KWh/100 m2

740,28
g cO2-äquivalente/100 m2

0,119
g/100 m2

0,195
g/100 m2
0,108
g/100 m2

690,43
g cO2-äquivalente/100 m2

0,185
g/100 m2

1,314
g/100 m2

1,242
g/100 m2

2,541
l/100 m2

2,133
l/100 m2

75%

50%

25%

0%
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2008

2010

Der Energieverbrauch wird in
Megawattstunden berechnet. Er
setzt sich zusammen aus dem
Verbrauch von Heizenergie (vor
allem Erdgas und Öl), von Strom
sowie von Treibstoffen, die für den
Betrieb von Fahrzeugen und
Gabelstaplern genutzt wurden.

2008

2010

Der Treibhauseffekt beschreibt die
Erwärmung der unteren Schichten
der Atmosphäre durch vom Menschen verursachte Verbrennungsprozesse. Er ist Folge der Freisetzung von Kohlendioxid aus fossilen
Quellen und Methan und wird in
CO2-Äquivalenten bestimmt.

2008

2010

Das Sommersmogpotenzial beschreibt die Bildung von bodennahem
Ozon durch Umsetzung leicht
flüchtiger Substanzen wie Isopropanol, Kohlendioxid, Methan und
Schwefel in der Luft unter Einfluss
von Wärme und Sonnenenergie und
durch Katalyse mit Stickoxiden (NOx).
Wird in Ethen-Äquivalenten (Gramm
pro 100 Quadratmeter) bestimmt.

2008

2010

Das Eutrophierungspotenzial
bezeichnet die Überdüngung von
Böden und Gewässern, verursacht
etwa durch Phosphate (PO4) und
Stickoxide (NOx). Wird in PhosphatÄquivalenten (Gramm pro 100
Quadratmeter) bestimmt.

2008

2010

Das Versauerungspotenzial beschreibt die Abgabe saurer Gase an
die Luft, wo sie durch Niederschlag
zum Säureeintrag in Pflanzen, dem
Boden und in Oberflächengewässern führen („saurer Regen“). Es
wird in SO2-Äquivalenten (Gramm
pro 100 Quadratmeter) bestimmt.

2008

2010

Der Wasserbedarf wird in Kubikmetern angegeben. Er setzt sich
zusammen aus dem Wasser, das
eigenen Brunnen entnommen oder
von öffentlichen Versorgungsunternehmen geliefert wurde.

Umweltbilanz
der umfangreiche vergleich: was prinovis in den jahren
2008 und 2010 verbraucht hat
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Die Prinovis-Umweltbilanz erhebt
für den direkten Vergleich der
Zahlen der Jahre von 2008 zu 2010
alle relevanten Daten aus der
Produktion – vom Rohstoffverbrauch bis zur gesamten bedruckten
Papierfläche. Viele dieser Daten
stehen miteinander in Abhängigkeit.
So wurden beispielsweise weniger
Magazine oder Kataloge am Heftrü-

cken geklebt und mehr geklammert.
Daraus resultiert der Rückgang an
lösungsmittelfreien Klebstoffen bei
gleichzeitigem Mehrverbrauch von
Heftdraht. Obwohl die bedruckte
Papierfläche im Berichtszeitraum
von 37,8 auf fast 38,4 Milliarden m²
zugenommen hat, ist eine Vielzahl
entscheidender Werte – darunter
der Energieverbrauch, der Frisch-

wassereinsatz, die Menge der
verwertbaren Abfälle wie auch die
Luftemission – insgesamt rückläufig.
Die Anstrengungen, die die PrinovisStandorte unternommen haben,
zahlen sich also aus. Sie bilden die
Grundlage für den kontinuierlichen
weiteren Ausbau des Umweltschutzes.

27

Kunden

Der Umweltschutz hat im SpiegelVerlag seit vielen Jahren hohe Priorität. Die langjährige und enge Zusammenarbeit mit Prinovis trägt dazu bei,
die hohen Qualitäts- und Umweltanforderungen sicherzustellen. Seine Kom-

28

was geschäftspartner an prinovis schätzen

petenz auf diesem Gebiet hat das
Unternehmen Prinovis nicht zuletzt

Produzieren wir
sauber? Auch wenn
wir uns bereits 2005
als erster deutscher
Verlag PEFC-CoC-zertifizieren ließen,
stellen wir uns diese
Frage permanent.
Deshalb überprüfen
wir uns und auch
unsere Geschäftspartner regelmäßig
– vom Papierlieferanten bis zum Spediteur. Auch Prinovis
natürlich. Das Unternehmen überzeugt
uns durch Innovation
und Beratung. Bereits 2009 haben wir
gemeinsam das Softproof-Verfahren, welches Papier, Farbe
und Energie einspart, für die „Frau
im Spiegel“ eingesetzt. Prinovis nimmt
ganz klar eine führende Rolle im Umweltengagement ein.
matthias huber, leitung
produktion, waz zeitschriften service
(waz mediengruppe)

durch die wesentliche Entwicklungstä-

Argos und Prinovis verbindet eine langjährige
Partnerschaft. Prinovis liefert dabei nicht nur konstant und pünktlich sehr
gute Qualität, sondern berät
uns auch intensiv in der
Frage, wie wir unsere Kunden mit unseren Katalogen
so umweltfreundlich wie
nur möglich beliefern können – sei es Papier aus
nachhaltiger Forstwirtschaft, sei es der CO2- Ausstoß entlang der gesamten
Produktionskette.
dominic pemberton,
leiter einkauf druckprojekte argos

tigkeit am CO2-Emissionsrechner für

den Bundesverband Druck und Medien
unter Beweis gestellt – ein weiterer
Bereich, in welchem der Verlag Aktivitäten prüft.
mark asher, umweltbeauftragter,
spiegel-verlag rudolf augstein gmbh & co. kg

Eine der Herausforderungen unserer Zeit ist
die globale Waldzerstörung mit den
daraus resultierenden Veränderungen für Klima und Gesellschaft. Die
Otto Group setzt sich konsequent für
nachhaltige Forstwirtschaft ein: Wir
unterstützen den FSC ® bei der Katalogherstellung, im Papier- und Kartonageneinkauf sowie im Einkauf
von Waren. Prinovis wiederum
unterstützt die Otto Group in der
Herstellung FSC-zertifizierter Kataloge. Diesen Weg wollen wir mit
dem FSC und Prinovis weiter gehen.

michaela bevot,
leiterin produktion,
otto hamburg kg

Im Juni 2010 kam Prinovis auf mich zu und bot mir an, als
Pilotpartner im Versandhandel Softproofing in der Druckerei einzuführen. Diese Gelegenheit kam wie gerufen, war es doch unser
erklärtes Ziel, auch noch die letzte Lücke des ansonsten schon
vollständig digitalen Workflows bei Baur zu schließen. Das zu
diesem Zweck initiierte Projekt verlief sehr erfolgreich: Bereits ab
August konnten wir die Farbabstimmung bei Prinovis ausschließlich über Softproofs abwickeln – das entspricht gut 50 Prozent
unserer Kataloge. Diese Umstellung hat sehr viele Vorteile, insbesondere Zeitersparnis, da ein Proof viel „reisen“ muss – von der
Repro zum Kunden, dann mit Korrekturvermerken zurück an den
Dienstleister. Falls erforderlich erfolgt eine weitere Korrekturschleife mit neuem Proof. Kostenersparnis kommt durch den Wegfall der Hardproofs und deren Versand dazu. Und natürlich profitiert
auch die Umwelt davon, wenn weniger Papier produziert, bedruckt
und transportiert werden muss.

thomas jaeger,
abteilungsleiter produktion baur versand, burgkunstadt

Übrigens …
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wissenswertes zum umweltengagement von prinovis

Der CO2–
Rechner Die Nach-

frage nach klimafreundlichen Produkten steigt auch in der Druckindustrie. Prinovis war daher
maßgeblich an der Entwicklung des
CO2–Rechners für den Tiefdruck
beteiligt, den der Bundesverband
Druck und Medien im Jahre 2010
präsentierte. Dieses Tool ermöglicht
es – wissenschaftlich fundiert und
alle Anforderungen der Ökobilanznormen DIN ISO 14040 und DIN
ISO 14044 erfüllend – die Kohlendioxid–Emission von Druckproduktionen zu ermitteln. Die weiterentwickelte Version von 2011 liefert
schnell und komfortabel eine
grafische Übersicht der Ergebnisse
von bis zu sechs Auflagen und ist
auch für Digital-, Bogen-, Rollenund Zeitungsoffsetdruck verfügbar.

2003

Im Grünen
arbeiten Der Standort

Druck & Medien Awards 2009 –
Gewinner als „Innovativstes Unternehmen des Jahres“.

Ahrensburg wandelte seine umfangreichen Grünflächen in Zusammenarbeit mit dem Institut für allgemeine Botanik der Universität Hamburg
ökologisch um. Wo einst lediglich
Rasen wuchs, entstanden durch
Renaturierung ein blühender
Lebensraum mit Mäh- und Wildblumenwiesen und ein neues Feuchtbiotop. Auch wurden Nisthilfen für
Vögel und Insekten sowie eine
Reptilienmauer angelegt.

Der Geschäftsführer des Standorts
Nürnberg, Dr. Winfried Marquardt,
wird vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und
Umweltfragen zum Botschafter des
Umweltpaktes Bayern für das vorbildliche Engagement im kooperativen Umweltschutz ernannt.

2005

Der Standort Itzehoe wird erneut als
„Umweltfreundlicher Betrieb“ von
der Studien- und Fördergesellschaft
der Schleswig-Holsteinischen
Wirtschaft e. V. ausgezeichnet.

2009
1997

Preise
(Auswahl)
1996

Der Standort Ahrensburg wird
als „Umweltfreundlicher Betrieb“
von der Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft e. V. ausgezeichnet.

Der Standort Itzehoe wird als
Umweltfreundlicher Betrieb“ von
der Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft e. V. ausgezeichnet.
Der Standort Nürnberg wird von
der Stadt Nürnberg für besondere
Leistungen im Umweltschutz
ausgezeichnet. Zudem erhält er
vom Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltplanung
des Landes Bayern die „Bayerische
Umweltmedaille“.

Pri - no - vis

Das Klimaschutz - Unternehmen „Wer in

Klimaschutz und Energieeffizienz
investiert, investiert in die Zukunft
seines Unternehmens.“ So steht es
auf der Internet-Seite www.klimaschutz-unternehmen.de, einer
Initiative, die vom Deutschen
Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) zusammen mit dem Bundesumwelt- und dem Bundeswirtschaftsministerium im Jahr 2009
begründet wurde. Und weiter heißt
es dort, dass das messbare Engagement der in die Gruppe aufgenommenen Unternehmen „weit über
den gesetzlich vorgeschriebenen
Rahmen hinaus“ geht. „Im Branchenvergleich schneiden sie dabei
besser ab als andere und sind
deshalb in der Lage, eine Vorbildfunktion auszuüben.“ Eines der 15
aufgenommenen Unternehmen:
Prinovis.

Der
Unternehmensname war ursprünglich ein Kunstwort, zusammengesetzt aus den Wörtern Print,
Innovation und Vision. Doch längst
füllt Prinovis als Druck- und Kommunikationsdienstleister den Begriff
mit Leben: So wurde Prinovis 2009
mit dem „Druck & Medien Award“
als innovativstes Unternehmen
ausgezeichnet. Prinovis arbeitet an
seiner Vision, täglich erfolgreicher
und nachhaltiger zu werden.

Prinovis

Glossar
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erläuterungen

was ist eine ballardhaut? nox steht als
abkürzung wofür?
und wie lautet noch
mal die masseinheit
für alkalische lösungen? fachbegriffe
– schnell erklärt

ballardhaut
Hauchdünne abziehbare Kupferschicht auf dem Druckzylinder. In
sie wird das Druckbild eingraviert.
Für bessere Haltbarkeit erfolgt eine
Verchromung. Nach dem Druck wird
sie mit der Chromschicht abgezogen
und recycelt.
carbon footprint
Die Menge Kohlendioxid, die
beispielsweise ein Mensch, ein
Unternehmen oder ein Staat
erzeugt, bezogen auf einen definierten Zeitraum.

emission
Aussendung von Störfaktoren in die
Umwelt. Jede Emission (lat. emittere: herausschicken) hat dabei
zwangsläufig eine Immission (lat.
immittere: hineinschicken) in die
Umwelt zur Folge.
eutrophierungspotenzial
Überdüngung von Böden und
Gewässern, verursacht etwa durch
Phosphate und Stickoxide (NOx).
Wird in Phosphat(PO4)-Äquivalenten bestimmt.
fotovoltaik
Direkte Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie
mittels Solarzellen.
fsc ®
Der Forest Stewardship Council
(FSC) ist eine gemeinnützige
internationale Organisation, die das
erste System zur Zertifizierung
nachhaltiger Forstwirtschaft
entwickelte.
kohlendioxid (co2)
Gas, das bei der vollständigen
Verbrennung von organischer
Primärenergie (Gas, Kohle, Öl etc.)
entsteht. Maßgeblich am Treibhauseffekt beteiligt.
kohlenmonoxid (co)
Farbloses, giftiges Gas, das bei
unvollständiger Verbrennung von
organischer Primärenergie (Gas,
Kohle, Öl etc.) entsteht.

kraft-wärme-kopplung
Effiziente gleichzeitige Gewinnung
von mechanischer Energie, die
unmittelbar in elektrischen Strom
umgewandelt wird, und nutzbarer
Wärme für Heizzwecke oder
Produktionsprozesse aus Primärenergie.
makulatur
Makulatur bezeichnet Druckbögen,
die durch Druckfehler und/oder
Fehler des Papiers nicht mehr
verwendet werden können.
Allgemein: Wertlos gewordenes
bedrucktes Papier.
nachhaltigkeit
Konzept, welches ein System nur so
nutzt, dass dieses System erhalten
bleibt und sich sein Bestand auf
natürliche Weise regeneriert.
pefc
Das Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes (PEF) ist ein nternationales Waldzertifizierungssystem, das
auf den Vereinbarungen basiert, die
durch die Europäischen Ministerkonferenzen zum Schutz der
Wälder in Europa festgelegt
wurden.
ph-wert
Maß für den sauren oder alkalischen Charakter einer wässrigen
Lösung. Ein pH-Wert von 7 zeigt
eine neutrale Lösung an. Kleinere
Werte weisen in den sauren,
größere in den alkalischen Bereich.

primärenergien
Bezeichnet die Energie natürlich
vorkommender Energieträger und
-quellen wie Erdöl, Kohle, Erdgas,
Sonnenenergie, Wasserkraft oder
Windenergie.
proof
Farbverbindliche Vorschau auf ein
späteres Druckergebnis.
ressourcen
Mittel, um eine Handlung durchführen zu können oder einen
Vorgang ablaufen zu lassen.
Unterschieden wird zwischen
materiellen Ressourcen (Boden,
Kapital, Rohstoffe) und immateriellen (Dienstleistungen, Patente,
Rechte etc.).
recycling
Englischer Begriff für die Wiederverwertung und/oder Wiederaufbereitung von genutzten Ressourcen.
stickoxide (NoX)
Entstehen vorwiegend in Verbrennungsprozessen durch Oxidation
des Stickstoffs, der in der Luft
enthalten ist. Mitverantwortlich für
die Boden- und Meerversauerung
sowie die Steigerung des Nährstoffeintrages.
sommersmogpotenzial
Beschreibt die Bildung von bodennahem Ozon durch Umsetzung
leicht flüchtiger organischer
Substanzen in der Luft unter
Einfluss von Wärme und Sonnen-

energie und durch Katalyse mit
Stickoxiden (NOx). Wird in EthenÄquivalenten bestimmt.
toluol (c7h8)
Aromatisches, stark flüchtiges
chemisches Lösungsmittel, welches
die mit Harzen ummantelten
Farbpigmente in einen druckbaren
Zustand überführt.
treibhauseffekti
Beschreibt die über das natürliche
Maß hinausgehende Erwärmung
der unteren Schichten der Atmosphäre durch vom Menschen
verursachte Verbrennungsprozesse.
Er entsteht besonders durch die
Freisetzung von Kohlendioxid aus
fossilen Quellen und Substanzen
aus der Gruppe der leicht flüchtigen Verbindungen (VOC).Bestimmt
wird er in CO2-Äquivalenten.
treibhausgase
Strahlungsbeeinflussende gasförmige Stoffe in der Luft, die zum Treibhauseffekt beitragen. Zu den
wichtigsten gehören Kohlenstoffdioxid (verursacht etwa 60 Prozent
des vom Menschen verursachten
zusätzlichen Treibhauseffekts),
Methan (etwa 20 Prozent) und
Distickstoffoxid (N2O, 5 bis 6
Prozent).
umweltleitlinien
Umweltbezogene Gesamtziele und
Handlungsgrundsätze einer
Organisation.

umweltmanagementsystem
Freiwilliges Instrument des vorsorgenden Umweltschutzes zur
systematischen Erhebung und
Verminderung der Umweltauswirkungen von Unternehmen. Eine
weltweit anerkannte Zertifizierung
erfolgt durch externe Auditoren
nach ISO 14001.
voc
Volatile organic compounds ist die
Sammelbezeichnung für flüchtige
kohlenstoffhaltige Verbindungen.
Einzelsubstanzen daraus sind
mitverantwortlich für den Treibhauseffekt.
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