
 

 
 

Service for the printing industry 

Ohne Präzision in der Mechanik  

                                             → keine Präzision in der Elektronik 

(HK) Heutige Druckmaschinen sind üblicherweise mit hochdynamischen Regelsystemen ausgestattet. 
Dies garantiert ein schnelles Erreichen von genormten Register- und Farbdichtewerten. 

Speziell im Bereich der Plattenzylinder von Zeitungsmaschinen spielt jedoch ein weiteres Element eine 
entscheidende Rolle. Zeitungsmaschinen im sogenannten XXL-Format haben heute bis zu 6 Platten in 
der Breite und 2 im Umfang, im Standardformat sind es in der Regel 4 in der Breite und 2 im Umfang. 
Jede dieser Platten wird einzeln auf dem Plattenzylinder positioniert, - manuell, halbautomatisch oder 
vollautomatisch. 

Die letztendliche Präzision der Position der Druck-Platten hängt von den Registerstiften ab. Diese sind 
zum einen hochpräzise, verschleißfeste Elemente, zum anderen aber auch mit höchster Präzision mon-
tierte und eingemessene Elemente. 

Die PrintHouseService GmbH (PHS) hat sich dieser Elemente im speziellen angenommen und bietet 
heute diese Ersatzteile, sowie den Einbau und die Positionierung mit speziell optimierten Vorrichtungen 
an. 

So konnte an der XXL-Colorman in Bozen erreicht werden, dass trotz der großen Bahnbreite ein exzel-
lenter Farbpasser über die Breite von 6 Platten erzielt wird. 

Sigmung Pernter,Technischer Leiter Zeitungsrotation und Zeitungsversand, sowie Leiter Hauswerk-
stätten: Nach ca. 7 Jahren Betrieb unserer Colorman-Anlage konnten wir feststellen, dass es immer 
schwieriger wurde, die hohen Qualitätsansprüche an unseren Farbpasser nur über die elektronischen 
Systeme sicherzustellen. Nach dem Tausch der Registerstifte durch die PHS können wir wieder ein 
optimales Ergebnis über 6 Platten in der Breite vorweisen. 

Die Athesia Druck in Bozen bietet professionellen Druck auf höchstem Niveau. Vielfalt, Zuverlässig-
keit, Kundennähe: Seit 130 Jahren steht Athesia Druck für überzeugende Qualität zu einem fairen 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Die größte Druckerei Südtirols mit rund 200 qualifizierten Mitarbeitern bietet die tägliche Zeitung, den 
neuesten Bestseller, Wandkalender, persönliche Glückwunschkarten, aufwendig gestaltete Kleinaufla-
gen und vieles mehr. Die meisten Verarbeitungsschritte werden unmittelbar im eigenen Haus durchge-
führt. Große Auflagen und komplexe Projekte werden bei Athesia Druck ausgeführt, kleine, feine Druck-
aufträge führt die zu Gruppe gehörende Ferrari-Auer Druck aus.  

Soziales Engagement wird bei Athesia groß geschrieben. Zum Beispiel machen jedes Jahr rund 60 
Auszubildende und Praktikanten in den verschiedenen Athesia-Betrieben ihre ersten Berufserfahrun-
gen.  
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Wechsel an der Spitze –
PHS benennt neue Geschäftsführer

Übernahme der PHS durch die RSB Roland Schimek Beteiligungsgesellschaft mbH  
vollzogen.

Mit der Übernahme der PrintHouseService GmbH im März 2021 durch die RSB Roland 
Schimek Beteiligungsgesellschaft mbH übernahm zeitgleich Thomas Staudenmayer die 
Geschäftsführung von Stefan Heßler, der dem Unternehmen weiter als externer Berater zur 
Seite steht. Der studierte Betriebswirt Thomas Staudenmayer, der bereits als Geschäftsfüh-
rer und Interims Manager Führungserfahrung besitzt, bringt vor allem seine ausgeprägte 
Dienstleistungsorientierung in die PHS ein. Sein Motto: erst säen, dann ernten. Langjähri-
ge erfolgreiche Geschäftsbeziehungen aufzubauen und Personal zu rekrutieren, um seine 
Unternehmen wieder in ruhige Fahrwasser zu bringen, war stets seine Aufgabe als Interims 
Manager und auch hier im Unternehmen nach dem Gesellschafterwechsel. „Am besten ist 
immer, Win-Win-Situationen zu erreichen“, definiert Thomas Staudenmayer seine Art der 
Unternehmensführung. „Ich mag es, wenn es allen gut geht.“

Mit Timo Valentin ergänzt seit Mai 2021 der Fachmann für Druckmaschinenbau den 
Kaufmann an der Spitze der PHS. Er nutzt seine Branchenkenntnis und seine Expertise im 
Bereich Elektrotechnik und Maschinenbau, um Kundenprojekte auch persönlich voranzu-
treiben. „Ich bin kein Geschäftsführer, der nur vom Schreibtisch aus agiert,“ beschreibt 
Valentin seinen Führungsstil. „Ich brauche den Kontakt zum Kunden, steuere selbst noch 
Projekte und verlange von meinen Mitarbeitern nichts, was ich nicht selbst tun würde.“ 
Timo Valentin kennt die Branche wie seine Westentasche und ist durch seine mehr als 30 
Jahre Berufserfahrung im Bereich Druckmaschinenbau ein sehr wertvoller Ansprechpartner 
für alle PHS-Kunden und zukünftigen Geschäftspartner.


