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Nachhaltigkeit oder, laut der vollständigen Definition*, „Nachhaltige Entwicklung 

ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, 

dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ 

 

 

Die Entwicklungs- und Vertriebsmitarbeiter im Bereich Imaging Consumer bei Kodak Alaris 

arbeiten unermüdlich daran, dass sämtliche Geräte, die wir neu auf den Markt bringen, eine 

nachhaltige Verbesserung gegenüber den Vorgängermodellen darstellen. Dabei achten sie 

u.a. auf folgende Verbesserungen: 

 

 Nutzung von Fertigungsmaterialien, die besser zum 

Recycling geeignet sind, weniger wiegen und einen 

kleineren ökologischen Fußabdruck haben.  

 Geringerer Energieverbrauch in Betrieb und Standby 

 Weniger Abfall 

 Upgrade-Möglichkeit, geringerer Wartungsbedarf und 

längere Produktlebensdauer. 

 

Dadurch helfen wir unseren Kunden, ihre Umweltauswirkungen und 

Betriebskosten soweit wie möglich zu senken. 

 
Design: Das unternehmensweite Umweltmanagementsystem von Kodak Alaris ist nach ISO 

14001 zertifiziert. Es umfasst „die Steuerung und Produktverantwortung für die 

Umweltauswirkungen der Produkte von Kodak Alaris, insbesondere das Umweltcontrolling 

für Design, Entwicklung und Lebenszyklen der Produkte“. 

 

Unser anspruchsvoller Markteinführungsprozess umfasst eine Reihe von 

Kontrollpunkten. Sämtliche Produkte müssen sämtliche Kontrollpunkte 

passieren, bevor sie in einem beliebigen Land auf der Welt auf den Markt 

gebracht werden dürfen. Durch diesen Prozess wird die Einhaltung der 

Vorschriften und Selbstverpflichtungen gewährleistet. Somit enthalten 

weder die Produkte noch die Verpackung eingeschränkt nutzbare Substanzen.  

 

Fertigung: Unsere Fertigungsstätten rund um die Welt sind ebenfalls nach ISO 14001 

zertifiziert. Durch ihre Umweltmanagementsysteme sind die Standorte zu kontinuierlichen 

Verbesserungen bei der Verringerung ihrer umweltschädlichen Einflüsse verpflichtet. Die 

Umweltmanagementsysteme wurden von externen Stellen geprüft. 

 

Nutzung: In unseren neueren Kiosk- und APEX-Systemen setzen wir Thermodrucker ein, 

die mit dem Label ENERGY STARTM ausgezeichnet sind, d.h. im Betrieb und im Standby-
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Modus wird weniger Energie verbraucht. So helfen wir unseren Kunden, ihre Betriebskosten 

und ihre Treibhausgasemissionen (hauptsächlich CO2) zu senken.  

 

Service: In Großbritannien wurde unsere Serviceorganisation für die Kiosk- und APEX-

Systeme mit dem Altius Assured Vendor Award ausgezeichnet. So wissen unsere Kunden, 

dass unser Umwelt- und Arbeitsschutzsystem von einem externen Dritten geprüft wurde. 

 

Freiwillige Selbstverpflichtungen: 

Unsere Geräte erfüllen sämtliche für die Markteinführung im EWR geltenden Anforderungen, 

insbesondere die EU-RoHS-, EuP und WEEE-Richtlinien. Darüber hinaus entsprechen die 

Geräte von Kodak Alaris auch verschiedenen freiwilligen Standards und Vereinbarungen. 

Damit stellen wir unter Beweis, dass uns nachhaltige Lösungen für unsere Produkte und 

Kunden am Herzen liegen. Für nicht-chemische Verbrauchsmaterialien veröffentlichen wir 

Artikelinformationsblätter (AIS). Einige unsere Fotopapiere besitzen eine PEFC-Zertifizierung 

für die Produktkette. 

 

 

Unser neuer G20 Kiosk wurde nach dem „Weltwirtschaftsforum der 

G20-Staaten“ benannt, denn alle 20 Teilnehmerländer sind wichtige 

Märkte für unsere Image-Capture-Produkte. 

Das Modell G20 wurde Anfang 2016 herausgebracht und bietet 

gegenüber den früheren Modellen G4XL II und G4XL verbesserte 

Eigenschaften in Bezug auf die Nachhaltigkeit. 

Wir gehen davon aus, dass der G20 in den kommenden Jahren 

Tausende älterer Modelle ersetzen wird, wodurch sich die 

Umweltauswirkungen und die laufenden Kosten für unsere Kunden 

verringern. Damit ist er eine wahrhaft nachhaltige Lösung. 

Das Herzstück des Kiosk-Systems bildet ein Dell-Computer, der die 

Bestellstation und den LCD-Monitor steuert. Er erfüllt die 

Bedingungen für das Label ENERGY STAR™ und ist mit dem 

EPEAT-Zertifikat in Gold (Electronic Product Environmental 

Asessement) ausgezeichnet. 

Eine intelligente Energieverwaltungsfunktion ermöglicht den 

Fernzugriff außerhalb der Arbeitszeiten und sorgt für einen 

geringeren Energieverbrauch sowie weniger Systemausfälle durch 

unsachgemäße Abschaltung. 

Der Touchscreen-Monitor, der keine Schwermetalle enthält und 

über eine LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt, verbraucht <0,5 W 

im abgeschalteten Zustand und <0,5 W im Standby-Modus. 

Da der Computer im Standby nur 0,4 W verbraucht, erfüllen beide 

Komponenten die Obergrenzen für den Energieverbrauch, die in der europäischen ErP-

Richtlinie festgelegt sind. 

 

 

http://www.kodakalaris.co.uk/


 
Nachhaltige Imaging Consumer Lösungen 
 

 

Unternehmen und anderen Stakeholdern die 

Selbstdeklaration nach dem ECMA 370-Standard 

entwickelt.  

Die ECMA mit Sitz in der Schweiz stellt die Formulare 

kostenlos zum Download zur Verfügung. Jede 

Selbstdeklaration enthält Abschnitte mit Pflichtangaben, die 

vom Produzenten auszufüllen sind, und Abschnitte mit 

freiwilligen Angaben.  

Dieses Typ-II-Umweltzeichen deckt ähnlich der EPEAT-

Zertifizierung zahlreiche Umweltaspekte der Produkte ab; 

Selbstdeklarationen werden von mehreren Herstellern 

elektronischer Imaging-Produkte veröffentlicht.  

Eine ECMA-370-Deklaration von Kodak Alaris für den G20 

Kiosk steht auf unseren Internetseiten im Bereich Product 

Stewardship zum Download zur Verfügung: 

www.kodakalaris.co.uk/about/ehs/product-stewardship 

Die ECMA 370-Erklärung hilft den Beteiligten, eine 

nachhaltige Kaufentscheidung zu treffen.  
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Die Drylabs von Kodak Alaris mit dem 

Namen APEX (Adaptive Picture Exchange) 

ersetzen photochemische 

Verarbeitungsprozesse und sparen damit 

photochemische Rohmaterialien und deren 

Verpackung ein. Sie sind in den 

Modellvarianten 30, 40, 70 und 110 erhältlich 

und können in nahezu jedem 

Gewerbebetrieb oder Einzelhandelsgeschäft 

eingesetzt werden. 

Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden 

mit jedem eingerichteten APEX-Labor pro 

Jahr 5.000 Liter Wasser sparen können. 

Bei der üblichen Anzahl an Ausdrucken pro 

Tag verbraucht APEX 70 % - 90 % weniger Energie als Minilabore ähnlicher Größe, die 

Silberhalogenid (AgX) verwenden (Vergleichsdaten aus Energieverbrauchstests der 

Minilabore Fuji Frontier 340, Fuji Frontier 570, Nortisu QSS2711 und Gretag Master Lab 

742).  

APEX ist besonders modular und integriert (die Abbildung zeigt das Modell 110), so dass 

unsere Kunden ihre Geschäftsprozesse optimieren können, denn sie müssen das Drylab 

lediglich einrichten. 

Unsere Systeme APEX und Kiosk sind mit schnellen und effizienten Thermodruckern 

ausgestattet; zwei Druckermodelle bieten auch Duplexdruck. 

 

Drucker für APEX & Kiosk 

 

Zu den Verbrauchsmaterialien der APEX- und Kiosk-Drucker zählen Thermopapiere und 

Farbbänder, die mit Thermofarben beschichtet sind, um die Bilder zu erzeugen. Da die 

Kunden ausgedruckte Fotos in der Regel lange Zeit aufbewahren, entsteht hier selten Abfall, 

daher kommt eine Wiederverwendung nicht in Betracht. Hinzu kommt, dass aufgrund der Art 
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des Bilderzeugungsprozesses und des privaten Charakters der Bilder auf den 

Kunststofffarbbändern eine Wiederverwendung oder ein Recycling nicht möglich ist. 

Allerdings können abgeschnittene Papierreste und verbrauchte Bänder durch 

Downcycling für die Herstellung geringerwertiger Materialien verwendet oder in Anlagen 

mit Energierückgewinnung verbrannt werden. Dies ist in unseren AIS aufgeführt.  

Kodak Alaris veröffentlicht auf freiwilliger Basis Artikelinformationsblätter (AIS) auf seiner 

Website. Darin sind die Zusammensetzungen der meisten nicht-chemischen Produkte sowie 

die Codes gemäß dem Europäischen Abfallverzeichnis angegeben, um den Kunden die 

Abfallentsorgung zu erleichtern. Die Artikelinformationsblätter stehen auf unserer Website 

zum Download zur Verfügung:  

http://www.kodakalaris.co.uk/about/ehs 

 

  

http://www.kodakalaris.co.uk/


 
Nachhaltige Imaging Consumer Lösungen 
 

 

Kreislaufwirtschaft in der EU am Beispiel von Kodak Alaris 
 

Die Kreislaufwirtschaft ist ein ehrgeiziges Programm in der EU zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen. Darüber hinaus ist sie ein Beispiel für 

Nachhaltigkeit, um die Industrie in den Mitgliedstaaten zu fördern, 

anstatt Arbeit in Länder mit geringeren Lohnkosten und weniger 

strengen Umwelt- und Arbeitsschutzgesetzen auszulagern.  

europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en 

Für Kodak Alaris ist dies allerdings kein neues Konzept! Als das 

Unternehmen noch zu Eastman Kodak gehörte, wurde es für sein 

Recyclingprogramm für Einwegkameras mit der Goldmedaille des World Environment 

Council (WEC) ausgezeichnet.  

Obwohl gerade dieses Produkt für das Programm 

nicht mehr geeignet ist, setzt Kodak Alaris nach 

wie vor auf einen Refabrikationsprozess für seine 

gebrauchten Kiosk- und APEX-Systeme. Wir sind 

stolz darauf, dass wir diese Arbeiten in der EU 

durchführen lassen. 

Alles, was unsere Kunden nicht mehr benötigen, 

wird in ganz Europa gesammelt und zu unserem 

Standort in der Nähe von Stuttgart gebracht, wo 

die Gegenstände für eine neue Nutzung aufbereitet 

werden. 

In den meisten Fällen werden die Geräte bei diesem Prozess modernisiert und mit neuen 

Betriebsfunktionen ausgestattet. Sämtliche zurückgenommenen Geräte werden gereinigt, 

kontrolliert und daraufhin geprüft, ob sie vorschriftsmäßig betrieben werden können. Soweit 

möglich werden sie dann einer neuen Nutzung zugeführt.  

 

Manchmal erhält der Kunde dasselbe Gerät zurück, 

doch in den meisten Fällen werden die Geräte zu 

einem deutlich geringeren Preis an andere Kunden 

in Europa oder Afrika verkauft oder vermietet. So 

wird auch in anderen Teilen von Europa, Afrika und 

dem Nahen und Mittleren Osten die Nachhaltigkeit 

gefördert, insbesondere bei Kunden, die sich den 

Kauf- oder Mietpreis für ein neues Gerät nicht 

leisten können.  

Wenn Geräte dafür nicht mehr in Frage kommen, werden sie auseinandergebaut und die 

Bauteile als Ersatzteile für die Reparatur anderer Geräte verwendet.  
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Damit stellen wir unter Beweis, dass wir uns für nachhaltige Produkte und Leistungen 

einsetzen, und verringern die Menge an Altgeräten von Alaris in Europa.  

Einige unserer Kiosk-Systeme, die in Europa betrieben werden, sind bereits über 15 Jahre 

alt! 

 

Auszeichnung für unsere Papiere und eine 

Verpackungsvereinbarung 

Kodak Alaris bezieht seine professionellen Fotomaterialien und -papiere von einem in 

Deutschland ansässigen Lieferanten, der eine PEFC-Zertifizierung für seine Produktkette 

besitzt. Die PEFC-Zertifizierung wird von einer internationalen Organisation vergeben, die 

Abkürzung steht für „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“. 

Dieses Siegel belegt, dass wir darauf Wert legen, Geschäftsbeziehungen zu nachhaltig 

arbeitenden Partnern zu pflegen. www.pefc.org/ 

 

2016 stellte Kodak Alaris einen Antrag auf Beitritt zur Verpackungsvereinbarung Australian 

Packaging Covenant (APC). Im Juni legten wir unseren 5-Jahres-Plan vor, der als 

vorbildliches Beispiel betrachtet wurde. 

Durch die Mitgliedschaft im APC verpflichten wir uns dazu, die negativen 

Umweltauswirkungen durch die Verpackung zu verringern, die mit unseren Thermodrucker-

Sets in alle Welt geliefert wird. Derzeit prüfen wir die Umgestaltung einiger Verpackungen. 

 

 

 

Wie geht es weiter für Kodak Alaris und den Bereich Imaging 

Consumer? 

Kodak Alaris wurde 2013 als Ausgliederung von Eastman Kodak gegründet und legt 

weiterhin großen Wert darauf, nachhaltige Lösungen für seine Kunden in sämtlichen Phasen 

des Produktlebenszyklus zu entwickeln. In unserem internationalen Geschäft streben wir ein 

nachhaltiges und sozialverträgliches Unternehmenswachstum an, was nicht zuletzt an 

unseren Markteinführungsprogrammen zu erkennen ist. Ethische Grundsätze bestimmen 

dabei unser Handeln – ganz im Sinne der von George Eastman im Jahr 1888 begründeten 

Tradition.  

 

2016 haben wir einen 5-Jahres-Plan mit Umweltzielen für das gesamte Unternehmen 

festgelegt, der die negativen Auswirkungen unserer internationalen Standorte verringern 

wird. Unser Bereich Imaging Consumer wird zu einigen der Unternehmensziele beitragen. 

Eines unserer Ziele lautet, den Ausstoß an CO2-Äquivalenten aus unseren RSS-Kiosk-

Geräten während der Betriebsphase zu senken. Ein weiteres besteht darin, den 

Energieverbrauch bei der Herstellung unserer lichtempfindlichen Papiere und Thermomedien 
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zu verringern. Und zuletzt haben sich alle unsere Produktionsstandorte rund um die Welt 

dazu verpflichtet, ihre jeweilige ISO 14001-Zertifizierung regelmäßig zu erneuern. 

 

In den vergangenen zwanzig Jahren haben wir neue Kiosk-Systeme auf den Markt gebracht, 

die gegenüber den Vorgängermodellen geringere Umweltauswirkungen haben. 2016 kam 

das System G20 Kiosk heraus, und 2017 wird es ein weiteres Kiosk-Modell geben, dessen 

ökologischer Fußabdruck sogar noch kleiner ist.  

Außerdem bieten wir alternativ einen Kiosk auf Grundlage eines Tablets an, der noch 

umweltverträglicher ist. Weitere Informationen rund um die Nachhaltigkeit unserer Produkte 

und die dazugehörigen Managementsysteme finden Sie auf unserer Internetseite im Bereich 

EHS. 

http://www.kodakalaris.co.uk/about/ehs 

Wenn Sie Fragen zu beliebigen Aspekten unserer Leistung im Bereich Nachhaltigkeit oder 

Umweltschutz haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter 

EHS-Questions@Kodakalaris.com. 

 

Kodak Alaris Holdings Limited 

Hemel One 

Boundary Way 

Hemel Hempstead, HP2 7YU 

United Kingdom 
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