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KIP setzt sich für Produktdesigns ein, die den Umweltschutz fördern. Unser Ziel ist es,
die Technologie von KIP-Produkten ständig zu verbessern, um unseren Planeten grün zu
halten.

ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

1

KIP ENTWICKLUNG UND PRODUKTION
KIP Schwarz-Weiß-Systeme werden mit dem Ziel entwickelt und hergestellt, Umwelteinwirkungen während des gesamten
Lebenszyklus der Produkte immer weiter zu reduzieren. KIPs Gesamtziel ist es, CO2-Emissionen, die Verschmutzung von
Luft und Wasser und den Energieverbrauch unserer Produkte, der Produktionsstandorte und des Transports zu reduzieren.
Während der Produktentwicklung achtet KIP auf bestehende Umweltstandards und gibt nur Produkte heraus, die diese
Standards übertreffen.
Die Forschung und die Entwicklung bei KIP konzentrieren sich besonders auf:
Energiesparendes Design
Recyclebares Design und Komponenten
Kompakte und zuverlässige Bauweise für ein langes Produktleben
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GERINGE EMISSIONEN - HOHE EFFIZIENZ

•

KIP Produkte erreichen besonders niedrige Ozon-, Lärm und Staubemissionen. Dazu nutzen sie verschiedene Schlafmodi
und Timer, um den Stromverbrauch zu senken.

•
•

Während des Betriebs ist der Stromverbrauch von KIP Produkten einer der niedrigsten der Branche.
Die Herstellungsprozesse bei KIP haben den Energieverbrauch um 33% gesenkt, während die Produktivität gestiegen ist.

ABFALL REDUZIEREN

•

KIP nutzt in seinem umweltfreundlichen Druckprozess keine metallbasierten Entwickler oder magnetische Partikel aus
seltenen Erden.

•
•

Die Funktionen automatische Rollenauswahl, Bildrotation, und Abschneiden auf Bildgröße senken den Medienausschuß.
Intelligente und benutzerfreundliche Software stellt sicher, dass Bilder beim ersten Mal richtig ausgedruckt werden. Dies
reduziert den Abfall.

WIEDERVERWENDEN & RECYCLEN

•
•
•

KIP Tonerkartuschen aus Polypropylen lassen sich leicht recyclen.
Recyceltes Papier kann verwendet werden, ohne dass dies einen Einfluss auf Bildqualität oder Zuverlässigkeit hat.
Die Produktverpackung nutzt recyclebare Materialien und Materialien, die weniger Auswirkungen auf unser Ökosystem
haben.

•

Anstelle von Styroporflocken oder ölbasierten Verpackungsmaterialien werden luftgefüllte Polster oder recycletes
geschreddertes Papier genutzt.

•

KIP Produkte können wiederverwertet, und über 97% aller Systemteile können recycelt werden, um Abfall zu vermeiden.

PLATZSPARENDE, ERWEITERBARE BAUWEISE

•
•

KIP Systeme nutzen eine modulares kompakte Bauweise, um den gesamten Platzbedarf zu reduzieren.
KIP System-Upgrades enthalten elektronische Keycodes, die keinen zusätzlichen Transport oder Verpackung benötigen.
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HIGH DEFINITION PRINT (HDP) TECHNOLOGIE - 100% TONERNUTZUNG
KIP Schwarz & Weiß-Systeme nutzen den Toner zu100%. Dies reduziert die Druckkosten enorm. Die Gesamtbetriebskosten
sind branchenführend niedrig. Toner ohne Abfall und der Verzicht auf konventionelle Reinigungssysteme verringern
den Tonerverbrauch. KIP Systeme nutzen auch keine Trägermaterialien, Entwickler oder Abfallbehälter, die entsorgt
und ersetzt werden müssen. Die Eliminierung von Tonerresten bedeutet, dass kein Toner auf Mülldeponien landet,
wodurch die Umwelt geschont wird.
Zusätzlich setzt die KIP HDP Technologie weniger Teile ein als konventionelle fotoleitende Systeme, wodurch die
Intervalle zwischen Wartungen größer werden.

Selbstreinigende CoronaAufladungsdrähte
Individuell kalibrierter LED-Kopf

Ölloses Fixiersystem

KIP-patentiertes
HDP-Tonersystem

Organischer Fotoleiter
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INDUKTIONSERHITZUNGS(IH)-FIXIERTECHNOLOGIE
KIP nutzt Induktionserhitzungstechnologie, um beim Fixieren Energie zu sparen. Ohne diese Technologie müsste die
Standbytemperatur immer hoch gehalten werden, um eine kurze Aufwärmperiode zur benötigten Fixiertemperatur zu
erreichen. Dies würde allerdings im Standbymodus eine große Menge an Energie verbrauchen.
Das Aufwärmen der Fixiereinheit durch Induktionserhitzung reduziert den Energieverbrauch deutlich. Die benötigte Temperatur
wird viel schneller erreicht und kann präzise gesteuert werden, wodurch Energieverluste minimiert werden. Durch die kurze
Aufwärmzeit, die durch die KIP Technologie ermöglicht wird, können Benutzer die maximalen Vorteile der Energiesparmodi
nutzen.

LOW TEC WERT (TYPISCHER ENERGIEVERBRAUCH)
Mit jeder neuen Produktentwicklung ist KIP bestrebt, nicht nur die neuesten Umweltvorschriften einzuhalten, sondern sogar
unter den empfohlenen Werten zu bleiben. Ein wichtiges Kriterium ist der TEC-Wert, der die Basis für das Energy Star
Zertifikat darstellt. Der TEC-Wert repräsentiert den typischen Energieverbrauch eines elektrischen Gerätes über eine Woche,
basierend auf durchschnittlicher Nutzung.
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REDUZIERTER ENERGIEVERBRAUCH
KIP setzt sich für Produktdesigns ein, die Umweltschutz und Nachhaltigkeit fördern. Unser Ziel ist es, die Technologie von
KIP-Produkten ständig zu verbessern und zu verfeinern, um unseren Planeten grün zu halten. Die preisgekrönten Druck- und
Bildverarbeitungstechnologien in KIP Systemen halten während des Betriebs den Energieverbrauch möglichst niedrig Der
Verbrauch an Energie während Leerlaufzeiten wurde ebenso reduziert, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt und der
Einfluß auf unsere Umwelt gering gehalten werden konnte.

ENERGIE IM STANDBY SPAREN
Alle KIP Systeme haben Energiesparmodi, um den Energieverbrauch während Leerlaufzeiten zu reduzieren. Energiesparmodi
starten automatisch nach der programmierten Zeit. Zusätzlich starten KIP Systeme automatisch, sobald ein Benutzer das
Touchpanel bedient oder ein Druckauftrag ankommt.

LÄNGERE LEBENSDAUER VON ERSATZTEILEN
KIP Produkte bieten für die meisten Modelle separate, individuelle Ersatzteile. Dies verlängert die Haltbarkeit von
Komponenten wesentlich, daher müssen Ersatzteile seltener ausgetauscht werden. Bei vielen Konkurrenzsystemen müssen
ganze Bildverarbeitungseinheiten ersetzt werden, wenn die Trommel das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht, auch wenn die
Entwicklereinheit noch nutzbar ist.
Der Einsatz einer separaten Trommel- und Entwicklereinheit spart Energie, hilft dabei, Ressourcen zu schonen und reduziert
die Kosten der Bildgebung erheblich. Zusätzlich erhöhen langlebige Komponenten Ihren Ertrag - mehr Drucke können
produziert werden - und reduzieren Wartungsarbeiten. Bei geringeren Druckkosten reduziert dies auch die gesamte CO2Bilanz von KIP Produkten.
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UMWELTZERTIFIZIERUNGEN
KIPs anhaltendes Streben, globale Umweltstandards zu erfüllen, endet nicht bei unseren Bemühungen, CO2-Emissionen
entscheidend zu senken. KIP erfüllt weltweite Umweltgesetze und -vorschriften. Wir sind immer bestrebt, aktiv recycelte
Materialien für unsere Produkte zu nutzen und den Einsatz schädlicher Materialien weitestgehend zu begrenzen.

ENERGY STAR
Produkte, die bestimmte Standards erfüllen, können als Energy Star-Geräte registriert werden, als Teil
eines Energiesparprogrammes für Büroausstattung. 1995 wurde das internationale Programm durch eine
Übereinkunft der Regierungen der USA und Japan ins Leben gerufen und wurde zwischenzeitlich erweitert
um die Teilnahme der EU, Kanada, Australien, Neuseeland, Taiwan und weiterer Länder.

ROHS
Die RoHS Richtlinie (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe) ist auf dem
europäischen Markt seit Juli 2006 in Kraft. KIP verpflichtet sich der RoHS-Richtlinie vollständig
und vermeidet die aufgelisteten Substanzen nicht nur in RoHS Produkten, sondern hat die Nutzung
dieser Stoffe in sämtlichen Produkten eingestellt.

FSC-ZERTIFIZIERTE MEDIEN
Für alle Systeme empfiehlt KIP Druckmedien, die durch das FSC (Forest Stewardship Council) zertifiziert wurden, als Nachweis,
dass Papierhersteller sich an nachhaltige Forstwirtschaftpraxis halten. Diese Papiertypen belasten die Umwelt nur gering, sind
aber trotzdem hochwertig und zuverlässig.

7

2-UP DOPPELDRUCKFUNKTIONALITÄT
KIP Software Benutzer können mit einem einzigen Klick halb
große Doppeldrucke herstellen. Bilder werden nebeneinander
in den Größen der Originaldokumente angezeigt, das Medium
wird automatisch gewählt. Geschachtelte Bilder halber Größe
werden somit auf Einzelblättern produziert, zuletzt geschnitten
und können versandt werden.
Geschachteltes Drucken reduziert die gesamte Produktionszeit
für halbgroße Drucke, wodurch der Workflow beschleunigt
wird. Diese leistungsstarke neue Funktion unterstützt den
aufkommenden Industrietrend zu mehr Satzproduktion in halber Größe. Dies hat nur noch minimalen Einfluss auf die
Umwelt.
•

Wählt automatisch die Rollengröße und berechnet die richtige Schnittlänge

•

Unterstützt den steigenden Bedarf an halbgroßen Drucken

•

Richtige Bildplatzierung durch eine Druckvorschau

•

Reduziert Papierabfall und erhöht die Produktivität

DRUCK- UND KOPIERAUFTRÄGE KOMBINIEREN
Kleine Druck- und Kopieraufträge erfordern ständige Wiederaufheizzyklen, die Energiersparen erschwert. Daher ist es
vorteilhaft, Druck- und Kopieraufträge in persönlichen Benutzermailboxen zu sammeln. Zu einem geeigneten Zeitpunkt
können die gespeicherten Aufträge alle auf einmal gedruckt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass alle gespeicherten Daten
bereits verarbeitet wurden, so dass lange Leerlaufzeiten und periodisches Wiederaufheizen zwischen Aufträgen vermieden
wird.

DOKUMENTE DIGITAL TEILEN
Die ökologischste Art, Informationen und Dokumente zu teilen, ist digital. Anstatt zu drucken, bieten fast alle KIP Produkte
die Funktionalität, Dokumente zu scannen und sie direkt an mehrere Ziele zu senden - Email, FTP und SMB. Um z.B. ein
Meeting vorzubereiten, können die benötigten Informationen per Email verteilt werden. Die Teilnehmer können dann selber
entscheiden, ob sie die Dokumente lieber gedruckt haben oder sie auf dem Bildschirm ansehen möchten.
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EINFACHE AUTRAGSPROGRAMMIERUNG
Um die Nutzung der großen Palette an Öko-Funktionen von KIP Systemen einfacher zu machen, ist es möglich, sie
vorzuprogrammieren, so dass umweltfreundliche Funktionalität in jeden Druck-, Kopier- & Scanprozess integriert werden
kann. Vorprogrammierte Funktionen erleichtern den Betrieb von KIP Produkten auch für unerfahrene Benutzer.
Funktionen zur Auftragsprogrammierung sind benutzerfreundlich, indem Benutzer ihre häufig benutzten Funktionen in einem
einzigen Bildschirm kombinieren können. Umweltfreundliche Features wie der 2-up Doppeldruck können individuell eingestellt
werden. Es ist so gut wie keine Einarbeitung notwendig, und Arbeitsumgebungen profitieren vom geringen Lernaufwand.

TIMERFUNKTION
Um das versehentliche Abschalten eines Gerätes zu verhindern, haben KIPs Energiespar- und Schlafmodi je eine
Timereinstellung, die eine tägliche Aktivierung des Systems ermöglichen. Zum Beispiel können normale Arbeitstage mit einer
automatischen Ein- und Ausschaltzeit definiert werden.
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www.kip.com
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