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Rationell arbeiten mit der
lautlosen Schneider Senator
E-Line 92: Linus und Jonas
Hollenstein; Heini Maag,
Chromos (v.l.).

Das eine tun – und das
andere nicht ganz lassen
Wer die Berufsbezeichnung «Buchbinder» hört, assoziiert
damit unwillkürlich «Handwerk». Für die Buchbinderei Hollenstein
AG («bu-bi», abgeleitet von Buchbinder) im bernischen Grafenried liegt
die Wahrheit zwar nicht genau zwischen den Extremen, dem Handwerklichen und der industriellen Printmedienverarbeitung, aber doch
irgendwo zwischen Handwerk und rationellem Binden.
Claude Bürki

Man verfügt über leistungsfähige, ältere und
modernste Geräte und Maschinen. Und man
hat sich in beiden Sparten, der handwerklichen und der industriellen Buchbinderei,
umfassend ausgebildet. Inklusive Meisterprüfung. «Man» steht für die beiden Mannen,
die in der Buchbinderei Hollenstein AG das
Sagen haben: Linus Hollenstein, Seniorchef
und Inhaber, Jonas Hollenstein, Juniorchef.
Obschon eher handwerklich ausgerichtet,
verstehen sich die beiden Buchbindermeister nicht als Handwerkpuristen – schliesslich
ist ein weiterer Sohn aus der kinderreichen
Hollenstein-Familie Buchbinder in einer
industriellen Buchbinderei.
Man könnte somit eigentlich von einer Buchbinder-Dynastie sprechen, die sich in jeder
Disziplin auskennt.

Handwerk, rationell betrieben
Fakt ist: Auch Buchbinder – welcher Fachrichtung auch immer – müssen heute immer
schneller und kostengünstiger arbeiten.
Dabei stellt sich einem natürlich die Frage,
ob das denn bei einer handwerklich ausgeprägten Tätigkeit überhaupt möglich sei.
Seniorchef Linus Hollenstein, der seine Buchbinderei seit 1982 betreibt, kommentiert:
«Bereits als ich das Geschäft vor 33 Jahren
von einem Kollegen übernahm, begann ich,
das gute alte Handwerk mit rationellen
Arbeitsweisen zu verbinden. Die Erfahrungen, die ich aus früheren Arbeitsstellen in
Industriebetrieben gewonnen hatte, kamen
mir dabei sehr zugute. Wir haben zum Teil
Arbeitsabläufe umgestellt und die Handarbeit mit Einsatz von Hilfsmaschinen und

-geräten unterstützt. Man arbeitet heute
mehr mit Maschinen, mit Buchdeckenmaschinen beispielsweise oder mit einer
modernen, programmierbaren SenatorSchneidemaschinen, wie wir seit Kurzem
eine haben.»
Linus Hollenstein hat seine Firma als kleine Buchbinderei von einem Kollegen in Thun
übernommen, zog dann aber umgehend
nach Zollikofen und blieb während 14 Jahren dort. Vor rund zwanzig Jahren nutzte er
die Gelegenheit und kaufte in Grafenried,
an der Hauptstrasse Bern–Solothurn gelegen, eine Bauernhausliegenschaft und realisierte anstelle des Stalles einen Neubau
mit über 150 m 2 Betriebsfläche für die Buchbinderei.
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Buchbinderei mit Digitaldruck
Welche Arbeiten besorgt nun aber eine handwerkliche Buchbinderei, die sich «rationell»
gibt und – geografisch gesehen – doch etwas
abseits vom Schuss ist? Seniorchef Linus
zählt auf: «Vermehrt binden wir für Druckereien in der Region. Seien es kleinere Auflagen von schönen Einbänden, Broschüren und
bis zu mittlere Auflagen von Wirodrahtbindungen. Eine unserer Hauptnischen ist das
Binden von Fachzeitschriften. Dieser Bereich
ist zwar etwas rückläufig, weil heute online
abgespeichert wird. Dafür binden wir vermehrt Gedrucktes ab Computer zu einem
Buch oder einem individuellen Fotobuch. Was
uns nach wie vor in Auftrag gegeben wird,
sind Reparaturen von alten Registerbänden
und Restaurationsarbeiten an älteren
Büchern. Zu unseren Stammkunden zählen
vor allem Bibliotheken, aber auch Rechtsabteilungen von Bundesämtern und Verwaltungen, zudem binden wir auch für Gemeindeverwaltungen und Grundbuchämter.»
Sohn Jonas Hollenstein ergänzt: «Und für die
Privatkundschaft führen wir einfache Buchbindearbeiten und Spezialanfertigungen aus
– Schachteln, Mappen, Goldprägungen,
Alben, Gästebücher, Wiro- und Drahtbindungen, einzeln und in kleineren Serien und auch
Diplomarbeiten. Letztere drucken wir neuerdings hier bei uns, wir haben seit 2012 eine
Digitaldruckanlage. Es sind vor allem Master- und Bachelorarbeiten, meistens in Broschurform, manchmal zusätzlich als schön
gebundenes Exemplar mit Hardcover. Mindestens wöchentlich beliefern wir Kunden in
und um Bern, auf Anfrage auch in der ganzen
Schweiz, wir haben sogar schon Aufträge aus
Genf gehabt.» Da Jonas Hollenstein übrigens
auch als Chefexperte Lehrabschlussprüfun-

gen abnimmt, weiss er, auf was es in der Ausbildung von Lernenden ankommt. Da liegt es
auf der Hand, dass «bu-bi» auch Buchbinder
ausbildet. «Laufend», so Jonas Hollenstein,
«wir haben immer mindestens zwei Auszubildende, eine Person im ersten und eine zweite im dritten Lehrjahr. Wir hatten auch schon
drei, wenn es bei einem am ersten Ort nicht
klappte.» Daneben beschäftigt bu-bi eine
Teilzeitmitarbeiterin im Betrieb, eine weitere in der Buchhaltung und bis zu zwei Praktikantinnen pro Jahr während sechs bis acht
Wochen.
Generationenwechsel
Noch im Laufe dieses Jahres soll die seit einiger Zeit geplante Geschäftsübergabe an den
Junior Jonas Hollenstein erfolgen. Dieser ist
aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im
väterlichen Betrieb – wo er auch das Handwerk erlernte – bereits mit allen Aspekten des
Geschäfts vertraut.
Auf die Geschäftsübergabe an seinen Sohn
angesprochen – ob es ihm schwer falle, das
Zepter abzugeben –, meint Linus Hollenstein:
«Ich bin glücklich, dass ich einen Betrieb
übergeben kann, der bestens etabliert und
ausgerüstet ist. Mit der jüngsten Investition
in eine hochmoderne Schneidemaschine,
eine Schneider Senator E-Line 92, haben wir
einen Stand der Technik erreicht, wie er in
handwerklich ausgeprägten Buchbindereibetrieben nicht überall anzutreffen ist.»
Die Frage, ob denn bu-bi damit nicht «übertechnisiert» sei und weshalb man sich gerade für diese Maschine entschieden habe, wird
freimütig beantwortet: «Keineswegs sind wir
mit dieser Schneidemaschine übertechnisiert! Wir benötigen eine robuste, leistungsstarke Schneidemaschine, die lange halten

muss. Und: Wir benötigen eine Maschine mit
starker Hydraulik, das ist wichtig für Bücher,
die gepresst sein müssen. Wir haben uns auch
andere Maschinen, der unteren Klasse, angeschaut. Auf diesen hätte man nicht einmal
Papier fachgerecht aufstossen können, da
war der ganze Rahmen zu wenig stabil – der
Tisch vibrierte beim Aufstossen!»
«Lautlos» gab den Ausschlag
Der eigentliche Grund aber, weshalb man sich
bei bu-bi für eine Schneider Senator entschied, ist eher ungewöhnlich: «Die Schneidemaschinen, die wir von früher her kannten, waren alle im Stillstandmodus zu laut!
Für das kreative Arbeiten im Handwerk sind
wir auch auf ruhigere Momente angewiesen,
wo die Maschinen ‹mal schweigen›. Als die
alte Maschine, eine langlebige Herold, Modell
68, schliesslich nach vielen Jahren ersetzt
werden musste, begannen wir uns umzusehen. In der Folge stiessen wir glücklicherweise auf eine Lautlose, wie wir sie uns wünschten – eine Schneider Senator E-Line 92
(Schnittbreite 920 mm).» «Mitentscheidend»,
ergänzt Jonas Hollenstein, «war natürlich
auch die ganze Bedienung, die von vorne
erfolgt: Messerwechsel, Parallelität, Pressdruck. Und der durchgehende Tisch bietet
viel Platz zum Arbeiten. Auch die massive
Bauweise, Gussaufbau mit Linearführungen
des Messers und des Pressbalkens, gefiel uns
sehr, ebenso die lineare Kugellagerführung,
die nur geringe Wartung erfordert. Zudem
schätzten wir die Begleitung und Beratung
durch die Chromos AG während der Inbetriebnahme. Summa summarum haben wir mit
dieser Schneidemaschine die Lösung gefunden, die in jeder Hinsicht unseren Erwartungen entspricht.»

bu-bi-Klassiker:
gebundene
Fachzeitschriften.
«Scanbook»,
die intensivierte
Fächerklebebindung
für offenes Flachliegen beim Kopieren.
Hergestellt auf einem
pneumatisch arbeitenden Klebebinder.
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Schneider Senator E-Line 78/92, wichtige Features:
Messerantrieb

direkt, elektro-mechanisch; reduziert Wartungsaufwand, keine Kupplung, kein Schwungrad.

Messerwechsel

von vorne, einfache, schnelle Feineinstellung, ohne Spezialwerkzeuge.

Energieverbrauch

Motor nur aktiv während des Schnitts – daher drastisch reduzierter Energieverbrauch.

Lärmpegel

Geräuschlos, wenn nicht geschnitten wird – einzigartig im Markt.

Sattelführung

seitlich, einteiliger, geschlossener Hintertisch: kein Verklemmen von Papier zwischen Nutabdeckband;
keine mechanischen Verschleissteile

Messerfeineinstellung von vorn

Standard, schnellere Einstellung.

Messerträgerführungen,
einstellbar von vorn

leichte Nachjustierungen auch nach Jahren regen Gebrauchs möglich = lange Präzision sogar nach
10 Jahren und mehr.

Hintertisch

einteilig, geschlossen; leistungsstarke Luftkissen, wichtig für schwere Papierstapel, keine gefalteten
oder beschädigten Blätter.

V2A rostfreie Tische

Standard, beschichtet mit 2-mm-Edelstahl; kein Verschleiss von Beschichtungen, einteiliger
Hintertisch; rostfrei.

Steuerung

Farbmonitor, intuitive Bedienung.

Oberfläche

massiver, einteiliger Gussrahmen, hohe Stossfestigkeit.

Beleuchtung
des Arbeitsbereichs

leistungsstarkes LED-Licht; angenehm und deutlich
für den Bediener.

Multifunktionshandrad

Schnellere, präzise Einstellung, ohne Unterbrechung des Schneideprogrammes.
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