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in einer klei-
nen Garage der Schwiegereltern 
den Aufbau seiner Firma begann, 
ging es schon um Qualität, aber 
nicht sofort um Siebdruck: Der 1967 
gegründete Betrieb bot allgemei-
ne Schlosserarbeiten und das Fer-
tigen von Garagentoren an. Doch 
schon ein Jahr später startete eine 
Zusammenarbeit mit dem Unter-
nehmen Harlacher, für die Hans-

Ulrich Grünig zu Beginn mechani-
sche Teile fertigte und später gan-
ze Maschinen für das Bespannen 
von Siebdruckrahmen entwickelte 
sowie konstruierte. Damit begann 
die Geschichte einer Firma, die im-
mer nah am Puls der Siebdruck-
entwicklung war. 1974 wurde die 
Firma mit Sitz in Schwarzenberg in 
eine Schweizer Aktiengesellschaft 
umgewandelt und Elisabeth Grü-

nig trat in den Betrieb ein. Bis 1992 
wurden die Spannsysteme unter 
dem Namen Harlacher verkauft, da-
nach kamen dieselben Produkte 
unter der Grünig-Marke auf den 
Markt. 
2002 übernahm mit Marcel Grünig 
als Geschäftsführer die nächste Ge-
neration die Firma. Zudem wurde 
Andreas Ferndriger als Sales- und 
Marketingdirektor in die Geschäfts-

leitung berufen. 50 Jahre nach Grün-
dung leiten die beiden das Unter-
nehmen im Sinne der „perfekten 
Schablone“. Und das rundum: Denn 
Grünig bietet nicht nur Spannsys-
teme, sondern auch Lösungen für 
Schablonenbeschichtung und -rei-
nigung – die weltweit erste Be-
schichtungsmaschine für Siebrah-
men wurde 1979 konstruiert, auto-
matische Wasch- und Entschich-
tungsanlagen sind seit 1983 im Pro-
gramm.  

Obwohl die Grundfunktionen der 
Grünig-Lösungen im Prinzip die-
selben geblieben sind, hat sich na-
türlich im Siebdruckbereich in den 
vergangenen Jahrzehnten einiges 
getan. Gerade durch die Konkur-
renz mit anderen Druckverfahren 
kommt einer effizienten Druckvor- 
und -nachbereitung eine zentrale 
Bedeutung zu, was sich im Grünig-
Portfolio widerspiegelt. Modulari-
sierung, Automation und die Inline-
Konfiguration ziehen sich mittler-
weile durch alle drei Segmente. 
Durch standardisierte Prozesse sol-
len sich Kosten einsparen und hohe 
Qualitätsanforderungen kontinuier-
lich umsetzen lassen.
Gerade im Bereich der Siebreini-
gung ist ein hoher Automationsgrad 
von Bedeutung. Das Produkt G-
Wash 170XM, im vergangenen Jahr 
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auf den Markt gebracht, ist ein Bei-
spiel für ein modulares Anlagen-
konzept für alle Reinigungsprozes-
se: automatisches Entfetten, Wa-
schen, Entschichten und Entwickeln 
von Siebdruckschablonen jeder 
Größe. Ein weiterer Schritt Richtung 
Standardisierung: Die großen 
Waschkammern können demon-
tiert werden und in Standardcon-
tainern versendet werden.
Die Beschichtung sieht Grünig als 
einer der ersten Schritte an, um die 
Siebherstellung zu verbessern und 
zu standardisieren. G-Coat 415 In-
Line zum beispielsweise beschich-
tet Siebe automatisch, inklusive 
Trocknen. Somit ist ein standardi-
siertes Aufziehen von Direktemul-
sionen oder Kapillarfilmen möglich. 
Beim Spannen ging der jüngste 

Schritt in der Entwicklung zum voll-
automatischen Spannen inklusive 
automatischer Kleberapplikation 
und -härtung (siehe hierzu Seite 12).

Grünig vertreibt mithilfe eines Händ-
lernetzwerkes seine Maschinen in 
aller Welt. Ab 1992 war der Verkauf 
in einer eigenständigen Vertriebs-

gesellschaft, der Interscreen, orga-
nisiert. 1995 fusionierten die bei-
den Unternehmen zu einer Gesell-
schaft, der Grünig-Interscreen AG, 
einer Aktiengesellschaft nach 
Schweizer Recht. Trotz der interna-
tionalen Tätigkeit sieht sich Grünig 
weiterhin als Schweizer Familien-
unternehmen, das Entwicklung und 
Fertigung in hoher Qualität im ei-
genen Haus betreibt. Dank einer 
hohen Fertigungstiefe kann Grünig 
flexibel agieren und seinen Kunden 

Sonderlösungen anbieten. Neben 
der Entwicklung, der mechanischen 
Fertigung und der Blechbearbei-
tung ist auch der Steuerungsbau 
Teil des Produktionsportfolios. 

Eine strategische Zusammenarbeit 
der besonderen Art gibt es seit 2011: 
Damals beteiligten sich Marcel Grü-
nig und Andreas Ferndriger an Sign-

Tronic, einem Hersteller von Com-
puter-to-Screen-Anlagen im schwei-
zerischen Widnau. 2013 übernah-
men sie schließlich das gesamte 
Aktienkapital. Die Firmen arbeiten 
eng miteinander, sind aber recht-
lich unabhängig. Seitdem übt An-
dreas Ferndriger als Geschäfsfüh-
rer von Sign-Tronic sowie als Sa-
les- und Marketingdirektor von Grü-
nig eine Doppelrolle aus. Ziel der 
Übernahme war es, die Synergien 
für beide Firmen zu nutzen, um eine 
bessere Wettbewerbsposition zu 
erhalten und den Siebdruckern ge-
zielte Problemlösungen anzubie-
ten. Die CtS-Systeme ergänzen die 
Inline-Lösungen von Grünig, um 
komplette Vorstufenlinien realisie-
ren zu können.
Auf Messen präsentieren sich bei-
de Unternehmen gemeinsam. So-
mit wird Grünig das Jubiläum mit 
Kunden und Mitarbeitern auf der 
Fespa in Hamburg feiern. Von Letz-
teren arbeiten einige schon eine 
lange Zeit im Betrieb; einige Jubi-
läen wurden bereits begangen: für 
20, 30 oder sogar 40 Jahre Betriebs-
zugehörigkeit. Es ist also Potenzial 
für weitere runde Jubiläen vorhan-
den – bei den Mitarbeitern und der 
Firma.
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