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Gegründet im Jahr 2015,
nahm KP Services im Mai
2016 die digitale Druck -
produk tion von Zeitun-
gen für die Leser auf den
Kanalinseln auf. Dadurch
mussten die Exem plare
der nationalen Titel nicht
mehr auf die Inseln geflo-
gen wer den, was oft zu
Verzögerungen ihrer Zu-
stellung aufgrund von schlechtem Wetter
geführt hatte. Außerdem wurde der
Druck der lokalen Jersey Evening Post von
einer rund 40 Jahre alten Zeitungsrotati-
on auf Digitaldrucktechnik und von tradi-
tionellem Schwarz-Weiß und anteiligem
Farbdruck auf Vierfarbigkeit um gestellt.
KP Services druckt die Zeitungen auf zwei
Kodak Prosper 6000P, die die Kodak Stream
Continuous-Inkjet-Technologie nutzen. Die
Inkjet-Rollendruckmaschine wurde ge-
zielt für Verlagsan wen dungen wie Zeitun-
gen und Bücher konzipiert und druckt
CMYK bei Geschwindigkeiten von bis zu
300 m/Min. auf Zeitungs druck papier.
Die Maschine eignet sich für Druckstand -
orte, die eine große Anzahl kleinauflagi-

ger Titel drucken. Mit
kur zen Einrichtzeiten,
schnel len Auf trags wech -
seln und we nig An lauf -
makulatur ermöglicht sie
eine effiziente und wirt-
schaftliche Pro duk tion
derartiger Kleinauflagen. 
Laut Bill Paterson,
Geschäfts führer von KP
Services Ltd, haben die

beiden Kodak Prosper 6000P in den
mittler weile sechs Jahren, die sie in Be -
trieb sind, die nationalen Zei tungs titel
und die Jersey Evening Post zuverlässig ge-
druckt. Auch das Be triebsmodell hat sich
als geeig net er wiesen. »Unser Betrieb er-
bringt täglich den Beweis, dass die Conti -
nuous-Inkjet-Techno lo gie eine perfekte Lö-
sung für den flexiblen Druck von Zei tun-
gen in kleinen Auflagen ist«, so Paterson.
»Gleichzeitig zeigt sich, dass die Kodak
Prosper robuste Arbeitspferde sind, die
den Bedingungen des Zeitungsdrucks mit
häufigen Auf tragswechseln zurechtkom-
men«

> www.kodak.com

DIGITALER ZEITUNGSDRUCK

FAKSIMILE-DRUCK BRITSCHER
ZEITUNGSTITEL
KP Services in Saint Saviour, Jersey, ein Gemeinschafts unter nehmen von
Kodak und der Guiton Group, wird nach der Vertragsverlängerung bis Mai
2024mehr als 20 verschiedene Zeitungstitel für den Vertrieb auf Jersey
und Guernsey drucken. 

Die im Vereinigten Königreich erscheinen den Zeitungen der Verlage News UK, The Daily Mail Group 
und Reach sowie die Lokalzeitung Jersey Evening Post werden auf Jersey mit zwei Kodak Prosper 6000P
gedruckt. Der Vertrag wurde gerade verlängert.

50 NEUE HP INDIGO 
ePac Flexible
Packaging 

ePac Flexible Packaging, An -
bieter digital gedruckter
Verpackungslösungen, in -
vestiert in 50 neue HP
Indigo-Digital druck maschi -
nen. Diese werden auf 36
neue und bestehende
Stand orte auf fünf Konti -
nenten verteilt, um die
weltweite Expan sion und
das Geschäfts wachstum in
bestehenden Märkten
weiter auszubau en. Damit
ver ändert ePac auch den
globalen Markt für flexi -
ble Verpa ckun gen.
Seit seiner Gründung im
Jahr 2016 ist das Unter -
neh men einer der größ -
ten Anwender von HP
Indigo. Die 50 neuen In di -
gos sind der größte Einzel -
auftrag in der Geschichte
von HP Indigo.   

MÜLLER MARTINI 
Neue SigmaLine
Compact

Müller Martini hat für das
kommen de Jahr die neue
SigmaLine Com pact ange -
kündigt. Sie ermöglicht es
nach Angaben von Müller
Martini, auf engs tem
Raum mit weniger Perso -
nal bei gerin ge rer Makula -
tur rate mehr Produkte zu
fertigen. Mit der SigmaLine
Compact treffe Finishing
4.0 auf Nach haltigkeit in
der Her stellung von Bü -

chern, Bro schüren und
Magazinen.
Die neue SigmaLine biete
minimale Umrüstzeiten,
teilt der Hersteller mit. So
erfordere ein Wechsel der
Falzschemen – bei spiels -
weise von vier auf sechs
Nutzen – nur weni ge Se -
kun den. Dass bei einem
Wechsel des Falzschemas
keine 10m Makulatur an-
fallen, ist angesichts der
ak tuell ho hen Material-
preise ein ge wich tiges
Argument.
Die für die Verarbeitung
von Rollen bis 22,5 Zoll
entwi ckelte SigmaLine
Compact ist eine Lösung
für Digitaldrucker, die
Vorprodukte für Softco -
ver-, Hardcover-, faden -
geheftete und sammel ge -
heftete Printprodukte fer-
tigen.
Das Connex Workflow-
System von Müller Martini
sorgt für einen automati -
sierten Produk tionsfluss
ohne händische Eingriffe.  
Highlight der SigmaLine
Compact, welche die Si gma -
Line lll mit Bahnbreiten bis
zu 42 Zoll ergänzt, ist der
Falzpro zess. Während alle
be kann ten digitalen Falzer
mit einem Schwert-, Trich -
ter- oder Pflugfalzaggre -
gat arbeiten, kommt bei
der SigmaLine Compact für
die Verarbeitung der Si -
gnaturen die von Müller
Martini patentierte Luft -
schwert-Technologie zum
Einsatz. 

Die SigmaLine Compact deckt auf nur 40 m² Produktions flä che alle
Optionen der Weiterverar bei tung ab: Sammelheftung, Softcover,
Hardcover und Fadenheftung. 
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