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Die Speedmaster XL 106, die im
schottischen East Kilbride installiert
wurde, ist mit 17 Werken ausgestat-
tet: Die zehn Farbwerke, drei Lack -
werke, vier Trockenwerke und ein
Inline-Kaltfolienmodul sollen neue
Möglichkeiten im Packaging ermög-
lichen. 

Veredelungsspezialitäten

»Unser Werk in East Kilbride produ-
ziert für einige der renommiertesten
Markenhersteller, deren Verpackun-
gen höchste Anforderungen an Qua-
lität und Attraktivität erfüllen müs-
sen«, erklärt Tim Whitfield, Ge -
schäftsführer der schottischen Che-
sapeake Tochter. »Mit der Investition
können wir eine Reihe zusätzlicher
Funktionen in den Produktionsab-
lauf integrieren und so die Qualität
der Druck veredelung noch zuverläs-
siger steuern. Wir sind jetzt in der
Lage, unseren Kunden Mehrfarben-
anwendungen, Folienverarbeitung
und eine noch größere Bandbreite
an matten, glänzenden und Perl-

glanzveredelungen anbieten zu kön-
nen einschließlich Metallic-Effekten,
Spot- und Vollflächenlackierungen«. 
Die Maschine ist mit Lackwerken vor
und nach der Wendeeinrichtung
aus  gestattet und ermöglicht so eine
Veredelung mit ansprechenden Ef -
fek ten sowohl im Inneren der Ver-
packung als auch auf den Außenflä-
chen. 
Der Kunde erhält dabei eine größere
Auswahl an Bedruck stoffen, ohne
Kompromisse hinsichtlich des at -
trak tiven Designs der Verpackung
eingehen zu müssen. 

Groß angelegtes 
Investitionsprogramm

Der Kauf der neuen Druckmaschine
für die schottische Druckerei ist Teil
eines groß angelegten Investitions-
programms der Firmengruppe welt-
weit. Chesapeake-Niederlas sun gen
in Großbritannien, Deutschland und
Polen haben in den letzten zwei Jah-
ren schon von den beachtlichen In -
vestitionen in den Maschinenpark
der Gruppe profitiert. 
Die Investition in die Speedmaster
XL 106 in East Kilbride folgt zudem

der In stallation der ersten Großfor-
matmaschine von Heidelberg in
Großbr itan nien. Im Schwes terwerk
in Newcastle ist eine Speedmaster
XL 145 mit sieben Farb- und zwei
Lack werken, Zwischendeck trockner
und verlängertem Ausleger im Ein-
satz. Auch eine Speedmaster XL 105
von Heidelberg ist im Maschinen-
park in Newcastle zu finden. 
Jim Todd, Leiter Vertrieb bei Heidel-
berg UK, ist sicher, dass die neue
Maschine sowohl die aktuellen als
auch zukünftigen Wünsche der Che-
sapeake-Kunden erfüllen wird.
»Technologisch gesehen ist die
Speedmaster XL 106 ein Riesen-
schritt nach vorne. Ausgestattet mit
dem automatischen Plattenwechsler
AutoPlate XL und dem Logistics-
System für vollautomatischen Mate-
rialtransport ist die XL 106 ein Ga -
rant für Effizienz- und Produk tivi-
täts steigerung. Firmenintern wird
die neue Maschine schon als Über-
flieger bezeichnet«. 

V www.heidelberg.com 

Längste jemals gebaute Speedmaster 

Mit der Investition in die längste jemals von Heidelberg produzierte Druckmaschine im Bogen-
Format 70 x 100 erweitert Chesapeake Branded Packaging in Schottland sein Angebot an
kreativen Druckveredelungen für Kunden aus der Spirituosen-, Süßwaren- und Körperpflege-
industrie. 

Mit der zukunftsweisenden Investition will Chesapeake aktuelle und künf -
tige Kundenanforderungen erfüllen und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. 
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