
INHALTE DER AUSGABE 03 - 2017

HELIOGRAPH

Neue Vertriebswebseite mit  
hohem Nutzwert
www.dh-iberica.com geht online 

HELL

„Löwenstarker“ Cellaxy
Bei Tobacco eine Klasse für sich 

HelioKlischograph K2
Neuer 5 kHz Einstiegsgravierer

Über den sachgemäßen Umgang  
mit Graviersticheln
Know-How Filme vermitteln grundlegende Kennt-
nisse zum Handling von Diamantwerkzeugen

PremiumFlexo®
Führendes Servicehaus Repropark produziert  
seit zwei Jahren mit PremiumSetter S1700 für den  
russischen Markt

Versiontracker
Softwareversionen im Überblick

OHIO

Der automatisch dokumentierte Zylinder
Qualitätskontrolle bei Zylindern

Prism-Graviermaschine von OHIO
Die Graviermaschine für ein breites  
Anforderungsprofil  

Dokumentation und Schulungsvideos
Auf der Website OhioGT.com finden Sie hilfreiche 
Informationen

Exklusiv-Interview mit Eric Serenius
Nachdruck aus der Zeitschrift „Packaging Pakistan“ 
(Ausgabe Juli 2017)  

SCHEPERS

Der Gravurdaten-Turbo
Die neue EgraBox optimiert die Leistung alter und 
neuer Anlagen von Schepers 

Immer alles im Blick
Schepers’ neue Features „Videoüberwachung“  
und „Push-Benachrichtigung“ sparen wertvolle Zeit 
und Resourcen

K.WALTER

Die „4 in 1“-Komplettlösung  
zum Verchromen
Das neue HelioChrome® Rapid EC von  
K.Walter revolutioniert das Verchromen von  
Tiefdruckzylindern

Chromtrioxid – vorerst ändert sich für  
die Anwender nichts
Update zur REACH-Autorisierung von CrO3  
durch die EU

BAUER

WEGA 1610
Kompakte Bauweise zur perfekten  
Maschinenbeschickung



2

HELIOGRAPH

NEUE VERTRIEBSWEBSEITE MIT HOHEM NUTZWERT

www.dh-iberica.com geht online

Daetwyler-Hell Iberica, die spanische  
Vertriebsniederlassung der Heliograph- 
Gruppe, launcht unter www.dh-iberica.com 
einen eigenen Webauftritt. Die in moder-
ner und klarer Heliograph-Optik gestaltete 
Webseite bietet den Kunden eine Reihe 
entscheidender Vorteile, denn sie erhal-
ten jetzt sehr einfach und bequem die von 
ihnen gewünschten Informationen. Die in 
den Landessprachen Spanisch und Kata-
lanisch sowie in English verfügbare Seite 
ist darüber hinaus responsiv und damit 
auch für unterschiedliche Endgeräte und 
-größen wie z.B. Smartphones und Tablets 
geeignet.

Das neue Onlineangebot ist in das Web-Frame-
work der Heliograph eingebettet und bietet auf 
diese Weise schnellen Zugriff auf das komplette 
Leistungs- und Produktportfolio der Gruppe. 
Hinzu kommen wertvolle Informationen zu den 
ebenfalls von Daetwyler-Hell Iberica in Spanien 
vertriebenen Daetwyler SwissTec-Präzisions-
rakeln sowie über Links zu weiteren Handel-
sprodukten, die das umfassende Sortiment von 
Daetwyler-Hell Iberica abrunden und systema-
tisch ergänzen.
 
Weitere Informationen: www.dh-iberica.com
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„LÖWENSTARKER“ CELLAXY

Bei Tobacco eine Klasse für sich

Denn gerade hier spielt der Cellaxy einmal 
mehr seine außergewöhnlichen Stärken in 
puncto Produktivität, Wirtschaftlichkeit, 
Vielseitigkeit sowie Präzision aus und setzt 
damit den Standard in der Laserdirektgra-
vur für den Verpackungs- und Prägedruck.

Rasterfeinheit und Schreibauflösung des Lasers 
sind beim Cellaxy unabhängig voneinander 
einstellbar. So kann z. B. Text sehr randscharf 
mit einer Auflösung von 2540 dpi und Bild im 
60er Raster mit weichen Verläufen wiederge-
geben werden. Zudem überträgt der lasergra-
vierte Napf aufgrund seiner Geometrie mehr 
Farbvolumen als der mit einem Diamantstichel 
gravierte Napf. Beide Effekte führen dazu, dass 
die mit Cellaxy gelaserte Tiefdruckform den 
Anforderungen an höchste Konturenschärfe 
wie auch gleichzeitig hohe Druckdichte gerecht 
wird. Cellaxy fügt sich darüber hinaus nahtlos 
in die bestehende digitale Vorstufe für Helio-
Klischographen ein.
 
Das optionale Embossing-Modul stattet den  
Cellaxy mit allen Features aus, um überzeu-
gende Prägeformen herstellen zu können. Die 
für das Prägen ausgestattete Maschine führt 
voll automatische Multipassgravuren mit einer 
Graviertiefe bis zu 1000 μm aus. Sowohl 2-D 
wie auch 3-D-Prägeformen werden in optimaler 

Qualität hergestellt. Die Druckergebnisse der 
mit Cellaxy erzeugten Prägungen überzeugen 
durch nachhaltige Haptik sowie maximale  
Detailtreue sowohl bei großflächigen Mikroprä-
gungen wie auch bei Hintergrundstrukturen.

www.hell-gravure-systems.com/cellaxy

Die wesentlichen Vorteile im Überblick:
Sägezahnfreie, messerscharfe Konturen in  
Ätzqualität sowie stabile, abrissfreie Farbverläufe

Nahtlose Integration in digitale Druckvorstufe  
für HelioKlischographen

Embossing-Option für präzise und  
wirtschaftliche Prägezylinderherstellung  
dank Multipass-Tiefengravur
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HELIOKLISCHOGRAPH K2

Neuer 5-kHz-Einstiegsgravierer

Für den einfachen Start in die Zylinder-
gravur stellt HELL eine neue kompakte 
Graviermaschine mit HelioKlischograph- 
typischer einfacher Bedienung vor.

Mit dem HelioKlischograph K2 bietet HELL jetzt 
eine neue ökonomische Graviermaschine für 
den einfachen Start in die elektromechanische 
Zylindergravur – „made in Germany“ – an.  
Der kompakte Aufbau und die einfache Helio-
Klischograph-typische Bedienung zeichnen 
den K2 aus. Der K2 ist mit einem motorischen 
Support, einer integrierten Autofokus-Kamera 
sowie dem 5–kHz-CS-Graviersystem von HELL 
ausgestattet. Die maximal gravierbare Ballen-
breite von 1.400 mm prädestiniert den K2 für 
die Gravur von Hohlzylindern.

Robuster Aufbau, einfache Bedienung,  
bis zu 5 kHz schnell
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ÜBER DEN SACHGEMÄSSEN UMGANG MIT GRAVIERSTICHEL

Know-How-Filme vermitteln grundlegende Kenntnisse  
zum Handling von Diamantwerkzeugen

Trotz der großen Härte sind beim Umgang 
mit Diamanten Regeln zu beachten.

Eine stets gleichbleibend hohe Gravierqualität 
erfordert einen sachgemäßen Umgang mit den 
Gravierwerkzeugen. Denn trotz der großen 
Härte von Diamanten sind beim Umgang mit 
Graviersticheln Regeln zu beachten.
 
HELL zeigt in einer Reihe von kurzen Filmen, 
worauf es bei der Handhabung von Gravier-
system, Stichel, Schaber und Gleitfuß besonders 
ankommt. Die Filme stellt HELL allen Interessier-
ten im Downloadbereich seiner Homepage zur 
Verfügung:
 
www.hell-gravure-systems.com/service/
downloads/

Ein Gravurdiamant darf nicht mit den Fingern  
berührt werden!



HELL

6

PREMIUMFLEXO®

Führendes Servicehaus Repropark  
produziert seit zwei Jahren mit Premium-
Setter S1700 für den russischen Markt

Seit 2015 produziert Repropark mit dem 
PremiumSetter S1700 direkt gravierte 
elastomere Flexodruckformen und zeigt 
sich von den Vorteilen der Direktgravur 
überzeugt.

Repropark ist das mit Abstand führende  
Servicehaus für Flexodruckformen auf dem  
russischen Markt. Ausgestattet mit den neues-
ten Technologien produziert Repropark für über 
750 Kunden an den Standorten Moskau, St. 
Petersburg, Jekaterinburg, N. Nowgorod, Novo-
sibirsk und Kiew (Ukraine).

Repropark hat schon früh die Vorteile der 
Direktgravur im Vergleich zu Fotopolymermate-
rialen für sich erkannt: Auflagenbeständigkeit, 
erhöhte Farbübertragung, Beständigkeit gegen 
Lösemittel, Genauigkeit bei der Ausformung 
feinster Elemente in der Druckform. Getreu 
dem Firmenprinzip, seinen Kunden nur das  
Beste anzubieten, war es für Repropark nur 
konsequent, in die Direktgravur zu investieren.
 
Heute blicken Vitaly Kovardakov, technischer  
Direktor, und Alexey Massarsky, Produktions-
leiter, auf zwei Jahre Produktion mit dem 
Premium Setter S1700 zurück und sehen sich in 
ihrer frühen Einschätzung bestätigt: „Seit Inbe-
triebnahme der Graviermaschine im April 2015 

konnten wir uns davon überzeugen, dass der 
S1700 selbst höchsten Anforderungen an die 
Druckform gerecht wird. Und dies bei minima-
len Risiken und Aufwänden sowie bei stabiler 
und hoher Qualität der Gravur. Der S1700 
zeichnet sich zudem durch die Einfachheit im 
Betrieb und bei der Bedienung aus. Wir freu-
en uns, unsere Kunden auch weiterhin schnell 
und mit hoher Qualität beliefern zu können“, so 
Vitaly Kovardakov.

www.premiumflexo.com

Alexey Massarsky, Produktionsleiter von  
Repropark Moskau

Bei Repropark ist man hochzufrieden mit dem S1700
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VERSIONTRACKER

Softwareversionen im Überblick

Aktuelle Informationen zu HELL- 
Software-Produkten auf einen Klick.

Sie wollen wissen, ob Ihre HELL-Anlagen mit ak-
tueller Software produzieren? Im Versiontracker 
auf unserer Webseite können Sie sich schnell 
informieren. Hier erhalten Sie den komplet-
ten Überblick über alte und neue Software-
versionen. Wenn Sie auf die Versionsnummer 
klicken, erhalten Sie in vielen Fällen darüberhi-
naus Informationen zu den neuen Funktionen 
der jeweiligen Softwareversion.
 
www.hell-gravure-systems.com/service/
versiontracker

Immer up-to-date mit dem Versiontracker!
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DER AUTOMATISCH DOKUMENTIERTE ZYLINDER

Qualitätskontrolle bei Zylindern

Zylinderhersteller und -drucker wissen um 
die Bedeutung eines Zylinders von hoher 
Qualität für die heute von allen Kunden 
erwarteten Druckergebnisse. Nur die 
Graviermaschinen des Typs Spectrum und 
Prism von OHIO ermöglichen das auto-
matische Abrufen von Informationen, die 
dann als Grundlage für eine intelligente 
Entscheidungsfindung dienen. Wir helfen 
Ihnen, sich ganz auf den eigentlichen  
Prozess zu konzentrieren.

Zylinder-Geburtsurkunde
Alle OHIO-Graviermaschinen haben schon im-
mer automatisch eine Zylinder-Geburtsurkunde 

mit sämtlichen Näpfchendaten und -bildern an-
gefertigt. Jetzt haben wir diese Geburtsurkunde 
des automatisch dokumentierten Zylinders um 
Daten von DocuCell und Vital Proof ergänzt, und 
die Urkunde kann Ihnen automatisch per E-Mail 
zugestellt werden.
 
DocuCell™-Erfassungssystem
Wenn Sie die Dichtewerte während der Bear-
beitung des Auftrags und anschließend auf dem 
gravierten Zylinder manuell messen, stellen Sie 
die nötige Qualität sicher, was aber mit mehr 
Zeit und Arbeit verbunden ist. Das DocuCell- 
Erfassungssystem automatisiert dieses  
Verfahren und ermöglicht somit eine schnelle, 
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einfache und automatische Qualitätskontrolle. 
Der Collage-Bediener identifiziert relevante 
Bereiche während der Ausführung des Auftrags; 
die Spectrum oder Prism macht automatisch 
Aufnahmen von Näpfchen, misst deren Größe 
bei laufender Maschine und trägt diese Daten 
dann in die erweiterte Geburtsurkunde ein.

Vital Proof™-Mehrfarbensystem
Das patentierte Vital Proof-System nutzt das 
Feedback-System des hochpräzisen Vision- 
Gravierkopfs und vergleicht die Gravierergeb-
nisse mit den ursprünglichen Collage-Daten. 
Einfarbige rekonstruierte Bilder „auf Feed-
back-Basis“ werden an das Collage-System 
zurückgeschickt. Diese Bilder können dann 

überlagert werden, um ein kombiniertes Ergeb-
nis zu erhalten. Kann das Vital Proof-System die 
Andruckmaschine ersetzen? Nicht vollständig, 
aber es bietet zwei Vorteile, die sich jeder Kun-
de wünscht: niedrigere Kosten und eine schnel-
lere Lieferung. Vital Proof-Daten fließen in die 
Zylinder-Geburtsurkunde ein.

Graviermaschinen-Überwachung  
per Dashboard
Sie können die Leistung Ihrer OHIO-Gravier-
maschinen auf jedem Gerät mit Webanbindung 
prüfen, ob auf einem Desktop, einem Tablet 
oder Ihrem Smartphone.

www.ohiogt.com/
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PRISM-GRAVIERMASCHINE VON OHIO

Die Graviermaschine für ein breites Anforderungsprofil

Die PRISM-Graviermaschine von OHIO, eine Maschine 
der Einstiegsklasse mit kleiner Stellfläche, wurde welt-
weit außerordentlich positiv aufgenommen. Dank ihrer 
hohen Produktivität und Benutzerfreundlichkeit und 
der auf fortschrittlichen Technologien basierenden  
Elektronik erfreut sich die Prism allgemein großer Be-
liebtheit. In der Prism kommen die gleiche Technologie 
und viele der gleichen Teile wie in der Spectrum-Gravier-
maschine zum Einsatz; darüber hinaus bietet sie aber 
auch den stabilen, robusten und durch eine optimale 
Leistung beeindruckenden Vision-3-Gravierkopf.

Der Vision-3-Gravierkopf graviert flexible Standardverpackungen und dekorative Bilder mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 8.600 Näpfchen pro Sekunde. Mit dem Hybrid-Engraving-System, einer 
gängigen Zusatzausstattung, wird die Gravierqualität noch einmal gesteigert, und mit der Impact- 
Engraving-Option ist eine Graviertiefe von bis zu 90 Mikron möglich. Ein mit Hybrid und Impact  
Engraving ausgestatteter Vision-3-Gravierkopf bietet beispiellose Leistung und Qualität.
Bediener ohne große Graviererfahrungen werden das unkomplizierte Durchführen manueller 
Testschnitte auf dem Prism-Basismodell zu schätzen wissen. Die Prism Prime, eine ganz außerge-
wöhnliche Graviermaschine, legt mit der automatischen Gravierkopfeinrichtung und automatischen 
Testschnitten noch eine Schippe drauf. Mit der neuesten Vista-Technologie beschleunigt die Prism 
Prime den Produktionsbetrieb, weil alles Notwendige durch Betätigen einer einzigen Schaltfläche 
veranlasst werden kann. Das ebenfalls erhältliche QuickCell-System ermöglicht interaktive  
Näpfchenmessungen.
 
Mit ihrem breiten Raster, ihrem großen Stichelbereich, ihren verschiedenen Zylindergrößen, ihrer 
einfachen Einrichtung, ihren schnellen Gravierköpfen und ihren Spezialgravieroptionen erweitert die 
Prism-Graviermaschine Ihre Fähigkeiten und ermöglicht eine Expansion in neue Märkte. Lieferbar 
sind sowohl die Prism als auch eine Prism-Prime-XL-Version für längere Zylinder.
Wir laden Sie zu einem Besuch auf OhioGT.com ein, wo Sie weitere Informationen über die Prism 
und alle anderen Produkte von OHIO finden.



11

OHIO

DOKUMENTATION UND SCHULUNGSVIDEOS

Auf der Website OhioGT.com finden Sie hilfreiche Informationen

Die Techniker von OHIO bieten bei der 
Installation von Graviermaschinen und 
Collage-Systemen eine ausgezeichnete 
Einweisung in die neuen Produkte. Gele-
gentlich kann es aber vorkommen, dass 
die auf diese Weise geschulten Bediener 
das Werk verlassen oder ihre Aufgaben 
von neu eingestellten Mitarbeitern über-
nommen werden. Manche Kunden haben 
neue Bediener zu einer Schulung ins Werk 
von OHIO entsandt oder einen Besuch von 
OHIO-Ausbildern in ihrer eigenen Anlage 
arrangiert.

Die Website OhioGT.com ist eine weitere 
Ressource mit hilfreichen Informationen und 
Lernmaterialien. Die Seite „Service“ enthält Kon-
taktdaten und weitere Informationen, und am 
unteren Rand dieser Seite befinden sich Links 
zu Benutzerdokumentationen und Schulungs-
videos. Alle Aktualisierungen von Handbüchern 
und Ersatzteilkatalogen werden auf der Seite 
„Documentation“ (Dokumentation) veröffent-
licht. Wir haben einige Videos auf YouTube 
gepostet, die wir jetzt aber auch auf unserer 
Website zur Verfügung stellen. Mit der Zeit wer-
den wir weitere Videos anbieten – schließlich 
sagt ein Bild mehr als tausend Worte.
 
www.ohiogt.com
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EXKLUSIV-INTERVIEW MIT ERIC SERENIUS

Nachdruck aus der Zeitschrift „Packaging Pakistan“ (Ausgabe Juli 2017)

1) Packaging Pakistan: Können Sie uns  
etwas über sich selbst und Ihre Firma  
erzählen?
Das Team von OHIO Gravure Technologies in 
Dayton, Ohio (USA), konstruiert und baut schon 
seit 1980 Graviermaschinen. Wir haben eine 
Reihe von Innovationen auf den Markt gebracht, 
darunter unsere ausgesprochen vielseitigen 
Gravierköpfe und automatischen Maschinen. 
Ich habe mich diesem Team 1992 als Elektro-
ingenieur angeschlossen und leite OHIO  
Engraving jetzt in der Funktion als Präsident  
des Unternehmens.

2) Packaging Pakistan: Können Sie Ihr 
Unternehmensprofil in Bezug auf die von 
Ihnen angebotenen Produkte und Dienst-
leistungen beschreiben? Und können 
Sie uns von Ihren neuen Produkten und 
Wachstumsplänen berichten?
OHIO bietet Graviermaschinen auf verschiede-
nen Leistungsebenen an, von der Prism,  
einer manuell bedienten Einstiegsmaschine 
über die halbautomatische Prism Prime bis zur 
Spectrum, die im vollautomatischen Modus 
betrieben werden kann. Darüber hinaus führen 
wir ein breites Spektrum an robusten und stabi-
len Gravierköpfen im Angebot, die in extremen 
Tiefen von bis zu 300 Mikron arbeiten können 
und mit unserem Hybrid-Engraving-System 
Strichvorlagen in „Laserqualität“ erzeugen.  
Außerdem haben wir das Collage-Layout- 
System entwickelt, ein dem Industriestandard 
entsprechendes Layout-Tool, das bei Gravier-
maschinen von OHIO, Hell und Daetwyler  
eingesetzt werden kann.

3) Packaging Pakistan: Welche Trends  
prägen heute die Druckindustrie, und  
welche neuen Technologien sehen Sie  
für die Zukunft voraus?
Kürzere Produktionsläufe, eine verbesserte 
Kontrastschärfe, Qualitätssicherung, schnelle-
re Lieferungen und Preissensibilität: Das wa-

ERIC SERENIUS
Präsident OHIO Gravure Technologies Inc, USA
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ren schon immer die Faktoren, die den Markt 
bestimmen. Glücklicherweise haben wir neue 
Produkte entwickelt, die auf alle diese Aspekte 
eingehen. Dazu gleich mehr.
 
4) Packaging Pakistan: Durch die Beibehal-
tung hoher Qualitätsstandards können Sie 
sich in dieser Branche einen Wettbewerbs-
vorteil verschaffen. Wie stellen Sie – in aller 
Kürze – sicher, dass Sie diese hohen Stan-
dards in Ihrem Betrieb aufrechterhalten?
Herausragende Leistungen setzen eindeutig 
definierte Ziele voraus. Vor 2012, als wir noch 
Teil von Daetwyler waren, legten wir unseren 
Schwerpunkt auf die Konstruktionstechnik. 
Seit OHIO im gleichen Jahr aber neu struktu-
riert wurde, sind wir für alle Aspekte der Pro-
duktlinie von OHIO/Gravostar verantwortlich. 
Wir sind uns über unsere Unternehmensziele 
absolut im Klaren, bekennen uns zu unserer 
Verantwortung für alle auftretenden Probleme 
und suchen das direkte Gespräch mit unseren 
Kunden. Glücklicherweise gelingt es uns, unse-
re wichtigsten Mitarbeiter im Konstruktions-, 
Fertigungs- und Kundendienstbereich langfristig 
an uns zu binden – unsere Arbeiter und Ange-
stellten halten uns durchschnittlich 20 Jahre 
lang die Treue. Wir nehmen alle Probleme, die 
an unseren bei Kunden installierten Maschinen 
auftreten, sehr ernst; für uns sind das Chancen 
für weitere Verbesserungen. Unsere Maschi-
nen laufen rund um die Uhr und haben eine 
Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten. Wir 
begrüßen jede Gelegenheit zur Spezialisierung, 
weshalb wir unsere nicht zum Kernbestand 

gehörenden Fertigungskomponenten ausla-
gern. Somit können wir unser Augenmerk auf 
unser eigentliches Fachgebiet, das Gravieren 
mit hoher Präzision, legen. Unser System von 
Leistungskennzahlen legt uns intern eine große 
Verantwortung auf und ermöglicht die genaue 
Überwachung jeder installierten Maschine.
 
5) Packaging Pakistan: Forschung und 
Entwicklung sind heute für praktisch jede 
Branche unverzichtbar. Inwieweit vertrau-
en Sie auf Ihre firmeninterne Forschung 
und wie wichtig ist diese für die Markt-
durchdringung?
Ideen sind der Motor unseres Unternehmens 
und der Kontakt mit unseren Kunden ist der 
eigentliche Antrieb des gesamten kreativen 
Prozesses. Die Anforderungen unserer Kun-
den sind das Saatgut, aus dem neue Ideen und 
Lösungen sprießen. Mehr als die Hälfte unserer 
Mitarbeiter ist mit technischen Entwicklungspro-
jekten befasst. Zu den Entwicklungsarbeiten der 
jüngeren Vergangenheit gehört die Erweiterung 
unseres Portfolios an Graviermaschinen, das 
jetzt das gesamte Spektrum an Betriebsmodi 
abdeckt: den manuellen Betrieb mit der Prism, 
den halbautomatischen Betrieb mit der Prism 
Prime und den vollautomatischen Betrieb mit 
der Spectrum. Weitere bedeutende Entwicklun-
gen, auf die ich gleich noch näher eingehen wer-
de, sind das Hybrid- und das Vital-Proof-System.
 
6) Packaging Pakistan: Industrie 4.0 ist der 
führende Trend der Zukunft. Was für eine 
Strategie hat Ihr Unternehmen für die 
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Befriedigung der zukünftigen Nachfrage 
ausgearbeitet?
Industrie 4.0 beschreibt die besonderen He-
rausforderungen eines verbundenen und sich 
selbst überwachenden Werks. OHIO bringt  
gerade drei Produkte auf den Markt, die hun-
dertprozentig auf diese Aufgabe ausgerichtet 
sind: Vital Proof, DocuCell™ und das OHIO  
Dashboard. Vital Proof ist ein System, das 
Druckdichten misst und jedem gravierten Näpf-
chen eine bestimmte Dichte zuweist (siehe Fra-
ge 10 unten). Mit DocuCell kann der Kunde eine 
Vorauswahl aller Bereiche treffen, in denen die 
Näpfchengröße aus Gründen der Qualitätskont-
rolle gemessen werden soll. Gemessen werden 
diese ausgewählten Näpfchen bei laufender Ma-
schine, also während der Zylinder graviert wird 
(ohne zusätzlichen Zeitaufwand oder irgendwel-
che Extraschritte). Vital Proof und DocuCell in 
Verbindung mit den Testschnittdaten erzeugen 
unsere erweiterte Geburtsurkunde für einen 
vollständig selbst dokumentierten Zylinder! 
Außerdem haben wir das OHIO Dashboard 
entwickelt, das die Kennzahlen der Gravier-
maschine über das Web verfügbar macht. Zu 
diesen Kennzahlen gehört auch die Zahl der 
täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich er-
zeugten Zylinder. Ferner enthält das Dashboard 
Links zu den erweiterten Geburtsurkunden, die 
wiede rum Daten nach außen weitergeben, die 
fundierte Entscheidungen ermöglichen. Was 
Industrie 4.0 angeht, gibt OHIO eindeutig die 
Richtung vor.

 7) Packaging Pakistan: Was sind die Schlüs-
selfaktoren, die Ihrem Unternehmen einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihren Kon-
kurrenten in der Branche verschaffen?
OHIO – das ist ein höchst konzentriertes und 
erfahrenes Team von Ingenieuren sowie von 
Fertigungs- und Anwendungsspezialisten. Als 
Gruppe sind wir zudem außerordentlich kreativ 
und agil, sodass wir unseren Kunden anpas-
sungsfähige Lösungen vorlegen können. Unsere 
Konzentration gilt einzig und allein dem Gravier-
maschinenmarkt. Unsere Arbeit wird also nicht 
durch viele verschiedene Ziele verwässert.
 
8) Packaging Pakistan: Wie würden Sie  
das Potenzial des pakistanischen Mark-
tes in der Druckindustrie beurteilen? Wie 
bewerten Sie seine Aussichten für die nahe 
Zukunft?
Der Markt besitzt ein enormes Potenzial und 
wird angesichts der sich schnell vergrößernden 
Mittelschicht der pakistanischen Gesellschaft 
weiter wachsen. Wir waren von jedem Kunden, 
den wir besucht haben, stark beeindruckt. Alle 
waren äußerst professionell und voller unter-
nehmerischer Ambitionen; es geht ihnen ganz 
klar darum, Vorteile für ihre Kunden zu schaffen.
 
9) Packaging Pakistan: Können Sie uns 
etwas über hybride Graviertechnologien 
erzählen?
Das Hybrid Engraving System von OHIO ist eine 
einzigartige Technologie, die die standardmä-
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ßige elektromechanische (EM) Graviernäpf-
chenform verwendet, die Näpfchen aber zu 
den Rändern hin verschiebt, um das für die 
EM-Methode typische Sägezahn-Randmuster zu 
verhindern. Das Hybrid-System graviert sowohl 
Strichvorlagen als auch Halbtonbilder in einem 
einzigen Arbeitsgang, um eine genauere und 
detailliertere Darstellung der Originalvorlage 
zu erreichen. Drucker sind von diesem System 
begeistert, weil in der Druckmaschine keine 
Anpassungen nötig sind. Schließlich handelt es 
sich um die standardmäßige Näpfchenform mit 
Verschiebungen an den Rändern (was keine 
andere Technologie auf dem Markt für sich 
behaupten kann); hinzu kommt, dass dieses 
System eine klar ersichtliche Qualitätsverbesse-
rung bei großen Farbmengen bietet.
 
10) Möchten Sie Ihren bisherigen  
Ausführungen noch etwas hinzufügen?
Wir sind der Überzeugung, dass das OHIO-Kon-
zept des automatisch dokumentierten Zylinders 
wahrhaft revolutionär ist. Mit Vital Proof wird 
das Tor zur Eliminierung der Andruckmaschine 

aufgestoßen – können Sie sich vorstellen, wie 
viel Zeit und Geld damit gespart werden kön-
nen? Hier noch ein Hinweis für Ihre technisch 
interessierten Leser: Vital Proof digitalisiert das 
mit jedem Näpfchen verbundene Tiefensignal 
und wandelt dieses in einen Dichtewert für 
jedes Näpfchen (oder Pixel) um. Diese Pixel 
werden dann mit jeder einzelnen Umdrehung 
weiter entwickelt, bis das zu gravierende Bild 
vollständig rekonstruiert ist. Anschließend 
werden die Einzelbilder zu einem kombinierten 
Bild überlagert – genau wie in der Andruckma-
schine, aber besser, weil dieses Bild jetzt digital 
und daher quantitativ ist. Näheres zu Vital Proof 
erfahren Sie auf ohiogt.com und bei einem 
Besuch der 3P in Lahore.
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DER GRAVURDATEN-TURBO

Die neue EgraBox optimiert die Leistung alter und neuer Anlagen von Schepers

Mit starken Innovationen am Puls der Zeit 
sein, gleichzeitig bestehenden Anlagen die 
Nutzung aktuellster Technologie ermögli-
chen – das ist der Ansatz des Schepers Ent-
wicklungsteams. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Die neue EgraBox zur Gra-
vurdaten-Ausgabe überzeugt mit hohem 
Datendurchsatz und ermöglicht Altanlagen 
den Zugang zu modernsten Funktionen.

Kundenfeedback aus dem täglichen Umgang 
mit Schepers Anlagen war ein zentraler Input 
bei der Entwicklung der neuen EgraBox zur 
Gravurdaten-Ausgabe. Sie ist eine gelungene 
Symbiose aus selbst entwickelter Hard- und 
Software und unterstreicht die besondere 
Kompetenz der Schepers Entwicklungsabtei-
lung. Denn die neue EgraBox kann im Vergleich 
zu ihren Vorgängern achtmal so viele Daten pro 
Zeiteinheit verarbeiten. Diese können jetzt bis 
zu 16 bit umfassen, was künftig die Verarbei-
tung extrem detailgetreuer 3-D-Vorlagen er-
möglichen und damit insbesondere für laufende 
Projekte aus dem Forschungsbereich mehr und 
mehr von Interesse wird. Weiterer Pluspunkt: 
Die Box bietet ganz neue Möglichkeiten bei der 
Fernwartung und lässt schnellere Diagnosen als 
bisher zu, was dabei hilft, längere, kostspielige 
Ausfallzeiten auf ein Minimum zu reduzieren. 
Zudem sorgt das eingesetzte Linux-Betriebs-

system für eine deutlich höhere Sicherheit der 
Anlagen. Die EgraBox ist von nun an Bestandteil 
jeder neuen Anlage – Kunden profitieren also 
ab sofort von ihren vielfältigen Vorteilen.
 
Aber nicht nur Neuanlagen arbeiten mit ei-
ner integrierten EgraBox technisch auf einem 
wesentlich höheren Niveau. Der andere große 
Vorteil ist ihre Abwärtskompatibilität mit Altan-
lagen. So erhalten bestehende Maschinen, die 
noch auf Basis von ArtCom-Steuerungen laufen, 
mittels Software-Update und Upgrade-Paket zur 
Umrüstung gezielt neue Funktionen, die vorher 

EgraBox: einfache und schnelle Handhabung,  
mehr Leistung
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nicht möglich waren. Bis zu acht Laserstrahlen 
können nun eingesetzt werden, auch Strahlver-
satz ist jetzt möglich. Gleichzeitig erleichtert die 
EgraBox die dauerhafte Belieferung von Altanla-
gen mit Ersatzteilen.
 
Zusammengefasst ist die Mission also erfüllt: 
Schepers sorgt mit den technischen Neue-
rungen seiner ErgaBox für wesentlich mehr 
Leistung bei neuen wie auch bei vorhandenen 
Anlagen und macht diese fit für zukünftige 
Anforderungen im Tiefdruck. Weitere Fragen be-
antwortet das Schepers Beratungsteam jeder-
zeit gerne telefonisch unter +49 (0) 2564 95050.
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IMMER ALLES IM BLICK

Schepers’ neue Features „Videoüberwachung“ und  
„Push-Benachrichtigung“ sparen wertvolle Zeit und Ressourcen

Mit der Video-Überwachung für den  
Maschineninnenraum und der automati-
schen Benachrichtigung mittels Push- 
Funktion kommt Schepers den Wünschen 
vieler Kunden entgegen.

Das Zubehör-Paket „Videoüberwachung“  
ermöglicht die permanente Kontrolle der  
Maschineninnenräume. Die Überwachung kann 
dabei auf zwei Arten erfolgen: Zum einen hat 
der Anwender den ordnungsgemäßen Betrieb 
seiner Anlage mittels eines externen Monitors, 
der für den Dauerbetrieb ausgelegt ist, jeder-
zeit im Blick. Noch komfortabler ist die zweite 
Kontrollmöglichkeit: Mit einem Smartphone – 
iPhone oder Android – kann sich der Anwender 
von jedem beliebigen Ort aus auf die Kamera 
aufschalten und über die ordnungsgemäße  
Funktion der Anlage informieren. Da die  
Video-Überwachung an Arbeitsplätzen ein 
kritisches Thema ist, ermöglicht das System 
verschiedene Einstellungen zum Schutz der 
Privatsphäre anwesender Operatoren. So lässt 
sich z. B. der Sichtbereich der Kamera digital 
einschränken.
 
Mit dem ebenfalls neu entwickelten Zube-
hör-Feature „Push-Benachrichtigung“ bietet 
Schepers speziell für Kunden mit Langläufern 

Überwachungskamera direkt an der Maschine

Zuverlässige Benachrichtigung durch Push-Funktion
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eine weitere wertvolle Entlastung. Abteilungs-
leiter, Operatoren oder das Team der Instand-
haltung werden automatisch informiert, sobald 
eine durch den Kunden definierte Bedingung 
eintritt (z. B. die Fertigstellung eines Auftrages). 
So werden wertvolle Zeit und Ressourcen in 
Produktions- oder Wartungsabläufen einge-
spart, da jeder zuvor definierte Zustand sofort 
gemeldet wird. Die Verteilung dieser Nachrich-
ten kann durch den Kunden komplett eigen-
ständig verwaltet und gesteuert werden. Die 
Benachrichtigungs-Stufen können ebenso frei 
definiert werden.
 
Weitere Fragen beantwortet das Schepers  
Beratungsteam jederzeit gerne telefonisch  
unter +49 (0) 2564 95050.
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DIE „4 IN 1“-KOMPLETTLÖSUNG ZUM VERCHROMEN

Das neue HelioChrome® Rapid EC von K.Walter  
revolutioniert das Verchromen von Tiefdruckzylindern

„4 in 1“ – dies ist der entscheidende Vorteil 
des neuen HelioChrome® Rapid EC. Denn 
die wesentlichen Additive, die bisher in 
bestimmter Dosis hinzugegeben werden 
mussten, um verschiedene Effekte zu erzie-
len, sind in diesem Produkt bereits enthal-
ten. Für den Anwender heißt das: Einfacher 
und sicherer geht es nicht.

Ein derartiges Komplettprodukt bietet in dieser 
Form nur K.Walter. Um eine optimale Beschaf-
fenheit der Chromschicht zu erreichen, muss-
ten dem Elektrolysebad bisher diverse Zusätze 
hinzugefügt werden, wodurch Dosierungsfehler 
nicht auszuschließen waren. Indem nun weitere 
Additive obsolet geworden sind, bietet Helio-
Chrome® Rapid EC – neben dem sehr anwen-
derfreundlichen Handling – durchweg stabile 
Ergebnisse. Ein weiterer entscheidender Vorteil 
ist, dass dabei auf die bisher üblichen Bleiano-
den verzichtet werden kann.
 
Das auf Chromsäure basierende HelioChrome® 
Rapid EC beinhaltet u. a. die bekannten Additi-
vprodukte HelioChrome® Rapid Catalyst, Helio 

Chrome® Wetting Agent FF und HelioChrome® 
REOX3. Diese drei Komponenten sind für ver-
schiedene galvanische Effekte verantwortlich:
HelioChrome® Rapid Catalyst ist eine Katalysa-
torsubstanz. Sie unterstützt die Elektrolyse in 
der Weise, dass die Chromschicht eine maxi-
male Standfestigkeit erhält, um im Druck hohe 
Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Das heißt 
konkret, dass Härte, Rauheit und Mikrorissigkeit 
in die jeweils optimalen Bereiche gesteuert wer-
den. So liegt der Bereich für die erwünschten 
korrosionsbeständigen Mikrorisse am günstigs-
ten zwischen 300 und 600 Rissen pro Zentimeter.



21

K.WALTER

Beim HelioChrome® Wetting Agent FF handelt es 
sich um ein PFOS-freies Netzmittel*, bei dem 
die Oberflächenspannung des Elektrolyten 
von über 70 mN/m auf weniger als 30 mN/m 
reduziert werden kann. Das Kürzel FF steht für 
„foamfree“, also „schaumfrei“. Unter normalen 
Bedingungen wird die Bildung von Gasblasen 
und somit von Oberflächenschaum und Sprüh-
nebel vernachlässigbar gering gehalten. Das hat 
gleich mehrere Vorteile: Der Chromanteil in der 
Abluft reduziert sich erheblich und die Gefahr 
einer Wasserstoffverpuffung sinkt. Und da das 
Elektrolyt viel stärker spreitet, wird auch das Rei-
nigen der Anlage erleichtert, sodass kaum noch 
Verschleppungen auftreten können. Zugleich 
wird eine stärkere Verunreinigung der Verchro-

mungswanne vermieden, was den Reinigungs-
aufwand verringert und die Anlagenhardware 
schont.

HelioChrome® REOX3 zur Kontrolle des dreiwerti-
gen Chroms im Elektrolyt ist die entscheidende 
Komponente dafür, dass die Elektrolyse ohne 
Bleianoden ablaufen kann. Dies ist unter dem 
Aspekt des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
äußerst begrüßenswert, auch da der Anlagen-
bediener nun nicht mehr in Kontakt mit den 
bisher genutzten Bleianoden kommt bzw. keine 
Bleianoden mehr reinigen muss.
 

*) PFOS = Perfluoroctansulfonat; ein anionisches Tensid der Perfluoroctansulfonsäure, das im Mai 2009 in den Anhang B 
der Stockholmer Konvention aufgenommen wurde; das heißt, PFOS, PFOA und entsprechende Derivate dürfen seit dem 
26.08.2015 nicht mehr als Netzmittel beim Hartverchromen in überwachten Galvaniksystemen eingesetzt werden (mit 
Ausnahme in geschlossenen Systemen).
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CHROMTRIOXID – VORERST ÄNDERT SICH 
FÜR DIE ANWENDER NICHTS

Update zur REACH-Autorisierung von CrO3 durch die EU

Die Autorisierung von CrO3 bleibt wei-
terhin ein wichtiges Thema für die Tief-
druckindustrie. Wie bereits in der letzten 
Ausgabe des helioscope-Newsletters be-
richtet, treiben führende europäische Un-
ternehmen und Organisationen, darunter 
das Heliograph-Unternehmen K.Walter und 
die ERA (European Rotogravure Associati-
on), diesen Prozess im Rahmen des Konsor-
tiums „Functional Chrome“ bei der EU vo-
ran. Fest steht: Nach dem ursprünglichen 
„Sunset Date“ 21. September 2017 darf 
CrO3 bis auf Weiteres verwendet werden.

Das Datum des CrO3-Verwendungsverbotes 
verschiebt sich „übergangsweise“ auf unbe-
stimmte Zeit, weil die Frist zur Veröffentlichung 
einer endgültigen und offiziellen Entscheidung 
durch die Europäische Kommission (u. a. im 
Amtsblatt) zum 21. September 2017 ungenutzt 
verstrichen ist. Die weitere Verwendung von 
CrO3 für K.Walter-Kunden ist also nach wie vor 
sichergestellt.

Ungeachtet dessen ist das Autorisierungsver-
fahren weiterhin im Gange. Die erste Hürde, 
und zwar die Zulassungszustimmung durch 
die die europäische Chemikalienagentur ECHA 
mit ihren Experten des RAC (Risk Assessment 
Committee) und der SEAC (sozioökonomische 
Analyse), war bereits erfolgreich genommen 
worden. Jetzt geht es nur noch um die Details in 
der neuen Vorschrift.
 
Die Autorisierung nach dem noch ausstehen-
den CrO3-Verwendungsverbot sähe vor, dass 
nachgeschaltete Anwender, zu denen die 
K.Walter-Kunden gehören, ihre Nutzung von 
Chromtrioxid der ECHA melden müssen. Dies 
muss innerhalb von drei Monaten ab dem 
Zeitpunkt geschehen, an dem die Unternehmen 
eine CrO3-Lieferung mit neuem Sicherheits-
datenblatt erhalten. Darin teilt K.Walter die 
Autorisierungsnummer mit, die der Anwender 
unter seinem Unternehmensnamen und den 
Kontaktdaten auf der REACH-Website dann an-
geben wird. Zusätzlich kann der Anwender das 
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typische jährliche CrO3-Volumen und die Anzahl 
der Personen, die mit der Substanz umgehen 
werden, hinterlegen.
Wer vorab einen Blick auf die REACH-Seite  
werfen möchte: Die Registrierung des nachge-
schalteten Anwenders wird unter der URL  
https://reach-it.echa.europa.eu/reach/ erfolgen.  
Danach erhält er Zugang zu dem Formular 
https://reach-forms.echa.europa.eu/du66/du66.
php, wo er oben genannte Angaben machen 
kann.
 
Um diesbezüglich Handlungssicherheit herzu-
stellen, werden K.Walter und die ERA für alle  
Anwender im Tiefdruck eine detaillierte Anlei-
tung, die die Vorgänge und einzuhaltenden 
Vorschriften genauestens beschreibt, erstellen.
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WEGA 1610

Kompakte Bauweise zur perfekten Maschinenbeschickung

Nach dem seit der DRUPA 2016 erfolgreich 
etablierten Zylinder-Transportsystem 
WEGA S 1410 für die SlimLine-S-Automatik-
linien für Hohlzylinder bis 1.400 mm Bal-
lenlänge wurde im Juli zum ersten Mal das 
große Modell der WEGA-Familie, der WEGA 
1610, ausgeliefert.

Wie gewohnt besticht auch die neue Anlage 
durch maßgenaue Anpassung an die Hallen-
dimensionen, flexible, selbstzentrierende 
Zylinderaufnahmen und schnellen, sicheren 
Transport mit der Integration in die Prozesse 
der vollautomatischen Produktionslinie für 
Standard Achs- und Hohlzylinder. Weitere aktu-
elle Aufträge für den WEGA 1610 zeigen, dass 
dieses Konzept die Erfolgsschiene ist, auf der 
die WEGA-Produktfamilie hohen Kundennutzen 
einfährt.
 
Der WEGA 1610 dient als Nachfolger für die bis-
herige Gemini-Produktreihe. Kunden, die eine 
Automatiklinie mit Monorail und dem Gemini- 
Transportsystem haben, werden bei Erweite-
rung ihrer bestehenden Linie weiterhin auf das 
bekannte Gemini-Modell Zugriff haben.
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Die wichtigsten Merkmale des WEGA 1610 
im Überblick:

Fahrschiene mit modular  
erweiterbarem Stützstahlbau
 
Hohl- und Achszylinder mit Gewicht bis  
max. 500 kg, Ballenlänge 450–1.600 mm  
und Gesamtlänge bis 2.350 mm, Umfang 
450–1.000 mm
 
Lastaufnahme mittels spezieller Greiftechnik, 
geeignet sowohl für Achs- als auch für  
Hohlzylinder
 
Hohe Transportgeschwindigkeit und Fahr-
dynamik bei präziser Lastposition werden 
durch den Einsatz von Servo-Antriebstechnik  
in Verbindung mit innovativem Wegmess-
system erreicht
 
Sicherer Personenschutz in Automatiklinien 
durch Performance-Level-D-Sicherheits-
konzept
 
In SPS-Steuerung integrierte Online-Anbindung 
– ideal für die Bedienung von vollautomati-
schen Galvaniklinien
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