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Eines dieser Systeme hat das Unter-
nehmen erst kürzlich installiert,
wäh rend das andere eine aufgerüs -
tete Versamark VL2200 ist, die bei
Acierta be reits seit einiger Zeit im
Einsatz ist.
Das neue Angebot ist Ergebnis eines
gemeinsamen Projekts von Acierta,
PressPrint, Ko dak, ASIP, dem Tajamar
Institute of Graphics and Technology
(ITGT-Tajamar) und Holmen Paper
Madrid. Es wurden Tinten, Papierge-
wichte, Dateien und Workflows für
den digitalen Zeitungsdruck mit
dem Ziel erforscht, eine dem Offset-
druck vergleichbare Qualität zu er -
reichen. Nach 18-monatiger Arbeit
trug das Projekt Früchte. Inzwischen
sind mehrere internationale Zeitun-
gen an dem Angebot interessiert,
um in den spanischen Zeitungs-
markt einzusteigen. 
»Acierta spielte bei dem Projekt eine
Schlüsselrolle«, erklärt Juan Manuel
Albelda, Geschäftsführer von Press -
Print. »Nicht nur weil das Unterneh-
men die Versamark-Systeme hatte,
sondern aufgrund der Kenntnisse im
Datenbankmanagement, das ein Teil
un serer Dienstleistung ist, für Zei-
tungen Abonnenten zu gewinnen.
Das integrierte Angebot erleichtert
Zeitungsunternehmen den Einstieg
in den spanischen Markt ungemein. 

Wir können ihnen mehr bieten als
nur den Druck und die Distribution,
wir können auch helfen, die verkauf-
te Auflage zu steigern und bieten
weitere Services an wie die Individu-
alisierung von Zeitungen.«  
Eduardo Giner, Vertriebsdirektor von
Acierta, bestätigt die Bedeutung der
Beteiligung von PressPrint an dem
Projekt. »Niemand kennt die Proble-
me dieses Marktes besser als ein
Un ternehmen, das zu einem Verlag
wie PressPrint gehört, zu dessen
Titeln ›El Pais‹, ›AS‹ und ›Cinco Días‹
zählen. Das Resultat ist ein automa-
tisierter Workflow, der eine hervor-
ragende Digitaldruckqualität für Zei-
tungen liefert.«

Schneller Qualitätsdruck 

»Unser Angebot unterscheidet sich
von anderen Unternehmen, die sich
nur auf den Druck konzentrieren«,
fasst Acierta-Geschäftsführer Benja-
mín Caro zusammen: »Wir bieten
eine integrierte Dienstleistung. Mit
zwei Versamark VL4200 verfügen
wir über eine Infrastruktur, mit der
sich etwa 12.000 Zeitungsexempla-
re pro Nacht produzieren lassen.« 
Das Versamark VL4200 System pro-
duziert mit einer Geschwindigkeit
von 125 m/Min. bei einer Auflösung
von 600 x 360 dpi und ist mit Funk-
tionen vollgepackt, die die Zuverläs-
sigkeit, Stabilität, Geschwindigkeit

Die Acierta Transpromo & Billing

Solutions, ein auf Marketing und

Transaktionsdruck spezialisierter

Druckdienstleister, hat sich mit

dem Zeitungsdrucker PressPrint

zusammengetan, um einen inte-

grierten Zeitungs-Digitaldruck-

service in Spanien anzubieten.

Produktionstechnisch wird die

Infrastruktur von Acierta in Madrid

genutzt, zu der zwei Versamark

VL4200 Drucksysteme gehören. 

Text und Bild: Kodak

Integrierte Dienstleistung
für Verlage 
Acierta und PressPrint wollen mit dem Kodak Versamark VL4200 Drucksystem 
den digitalen Zeitungsdruck in Spanien revolutionieren 
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Kodak verweist beim Inkjet-Druck auf eine mehr als 40-jährige Erfahrung
und die weltweit größte Installationsbasis von Rollen-Inkjet-Farbdruck -
sys temen. Zu den Anwen dungen zählen Direktmailings, Transaktions- und
TransPromo-Druck und die de zentrale Zeitungsproduktion. Mit der Ankün-
digung von Optimierungen bei Druckqualität, Zuverlässigkeit und War-
tungsmöglichkeiten durch den Bediener will Kodak die Produktivität der
Versamark VL-Inkjetsysteme steigern. Die Ver- bes serun gen sind abwärts-
kompatibel und für bestehende Anwender der Drucksys teme über einen
Upgrade-Plan verfügbar. Wie Kodak mitteilt, ist dies Teil der Digitaldruck-
Phi losophie des Unternehmens, die Kundeninvestitionen zu schützen. 
Die Systeme der Versamark VL-Serie pro du zie ren unter Verwendung von
Pigment- oder Farbstofftinten auf Wasserbasis hochwertige Farbdru cke.

Die für praktisch alle Anwendungen
des variablen Da ten drucks (Trans-
aktionsdokumente, Direktmailings
und sonstige inhaltsvariable Druk-
kerzeugnisse) konzipierten Systeme
nutzen die Drop-on-Demand-Ink-
jet-Technologie und bieten Druk-
kleistungen von 75 m/min bis 150
m/min und Auflösungen von 600
dpi x 360 dpi bis über 600 dpi x 600

dpi. Außerdem ist eine Inline-MICR-Eindruk-
klösung verfügbar, die ebenfalls mit der Drop-on-
Demand-Drucktechnologie arbeitet.
An spezifischen Verbesserungen und Innovationen in

der Versamark-Serie nennt Kodak eine konstantere
Punktgrößenvariation, die bei glatten Tonflächen die Druck -

dichte optimiert, das Auftreten von Linien mit gezackten Kanten redu-
ziert und für eine höhere Qualität sorgt. Zudem hätten die Druck köpfe
eine längere Lebensdauer durch Innovationen bei der Tintenent gasung
(Entfernung von Luftbläschen) und der Temperaturkontrolle. 

VERSAMARK VL-SERIE WEITER OPTIMIERT
und Produktivität erhöhen. Zum Bei-
spiel arbeitet das Tinten-Nachfüll -
system kontinuierlich, sodass Auf-
träge ohne Unterbrechung gedruckt
werden können.  
Eduardo Giner erläutert, dass Acier-
ta jeden Produktionsschritt aufwer-
ten wollte: »In der Vorstufe haben
ASIP und ITGT-Tajamar eine wichti-
ge Rolle bei der Entwicklung des
Farbmanagements gespielt, wäh-
rend wir unser Know-how für den
Aufbau eines Kommunikationsnetz-
werks einbrachten, um alle As pekte
der kun den individuellen An passung
abzudecken. Was den Druck betrifft,
hat PressPrint mit seinem Know-
how aus dem Zeitungsverlagsge-
schäft einen enormen Beitrag geleis -
tet. Ebenso unsere Partner von Hol-
men Paper Madrid, die ein Zeitungs-
druckpapier mit 52 g/m² entwickel-
ten, das eine Digitaldruck qualität er -
möglicht, die dem Zeitungsoffset
Kon kurrenz macht.« 
Acierta druckt auf den zwei Kodak-
Systemen die Zeitungen in der Nacht
und tagsüber die normalen Transak-
tions- und Rechnungsdokumente.
Die Weiterverarbeitung der digital
ge druckten Produkte läuft über
Hunkeler-Systeme. 

Sicheres Modell für Verlage

Juan Manuel Albelda ist davon über-
zeugt, dass das integrierte Angebot
für Verlage attraktiv ist, die den Ein-
stieg in einen neuen Markt an vi sie -
ren: »Angesichts der aktuellen Wirt-
schaftslage ist dies für internatio-
nale Zeitungen ein si cherer Weg, um
sich in Spanien aufzustellen, denn
wir bietet die nö tigen Garantien von
der Druck qualität bis zum rechtzeiti-
gen Eintreffen der Zeitungen an den
Verkaufsstellen. Auch die Kosten
spielen eine erhebliche Rolle. Selbst
wenn die Druckkosten etwas höher
sein mögen als im Offsetdruck, kön-

nen Verlage dennoch Kosten sparen,
da kein Logistikaufwand anfällt. Wir
helfen auch nationalen Verlagen,
ihre Zeitungsprodukte zu indi vi -
dualisieren, da wir glauben, dass
Zeitungen ihre Abonnenten in wach-
sendem Maße mit Mehrwert-Inhal-
ten versorgen werden. Da wir eine
Fülle von Informationen über Abon-
nenten vorhalten, sind wir in der
Lage, maßgeschneiderte Produkte
herzustellen. Das kann zur Steige-
rung der verkauften Auflagen beitra-
gen und die Zeitungen für Werbe-
kunden attraktiver machen.«

Benjamin
Caro ist über-
zeugt, dass die
Druck  industrie in Zukunft mehr auf
die Kunden hören und wissen muss,
welche Informationen und Inhalte
sie wünschen: »Viele Unternehmen
erkennen, dass sie das liefern müs-
sen, was die Kunden benötigen. Dies
hat zur heutigen Multi-Channel-
Welt geführt, in der eine viel direkte-
re Kommunikation und Interaktion
mit dem Kunden stattfindet. Die
Inhalte müssen spezifischer auf die
Kunden und be stimmte Zielgruppen
abgestimmt sein, weshalb die Ver-
fügbarkeit de taillierter Informatio-
nen über Kundeninteressen und
Abonnenten von entscheidender
Bedeutung ist. Ge nau darauf berei-
ten wir uns vor.«

V www.graphics.kodak.com
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Wissen, wo es lang geht ... DRUCK MARKT
macht Ent schei der entscheidungssicher.




