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LASERDIREKTGRAVUR FÜR DEN HOCHDRUCK

PremiumSetter bildet universelle Plattform

Die Anwendungen für die hochauflösende 
3-D-Laserdirektgravur gehen weit über die 
flexible Verpackung hinaus. HELL hat das 
PremiumSetter Portfolio folglich erweitert 
und um zahlreiche Funktionen bereichert. 
Der PremiumSetter wird jetzt zur univer-
sellen Plattform.

Die hochauflösende 3-D-Laserdirektgravur 
bietet vielen Hochdruck-Verfahren eine Reihe 
signifikanter Vorteile. Um den unterschiedlichen 
Anwendungsgebieten noch besser gerecht zu 
werden, hat HELL den PremiumSetter zu einer 
universellen Plattform weiterentwickelt. So wird 
der PremiumSetter jetzt mit einem optimier-
ten Platten- und Sleevehandling ausgestattet. 
Zudem können sowohl elastomere wie auch 
digitale photopolymere Druckformen (LAMS) 
verarbeitet werden. Darüber hinaus hat HELL 
eine Reihe praxisgerechter Funktionen z.B. für 
die Anwendungen Trockenoffset, Lackplatten, 
Hygiene und Geschenkpapier sowie flexible 
Verpackung entwickelt.

Für das Dekorieren offener Behältnisse wie 
auch metallischer Getränke- und Aerosoldosen 
sowie polymerer Becher und Tuben ist der  

Trockenoffset hervorragend geeignet. Die 
Direktgravur auf Elastomer bietet hier viele 
Vorteile. Die Produktivität des PremiumSetters 
ist zudem deutlich höher als die herkömmlicher 
Direktgravur-Anlagen.

Der durch ein Flexolackwerk bereicherte  
Bogenoffset bietet vielfältige Möglichkeiten 
der Druckveredelung. Mit dem PremiumSetter 
lassen sich feinste Elemente abbilden. Flächen 
können homogen und kantenscharf lackiert 
werden. Kurze Prozesszeiten sorgen für eine 
schnelle Verfügbarkeit der Druckform.  
Elastomerdruckformen sind zudem deutlich 
preiswerter als etablierte Druckplatten.

PremiumSetter S1000: Vielseitiger Laser für  
die hochauflösende Direktgravur
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Lineaturen, Servietten, Geschenkpapier, Win-
deln und sonstige Hygieneartikel werden häufig 
großformatig und endlos gedruckt. Auch hier 
bietet die PremiumSetter-Technologie Vorteile. 
Die Elastomerdruckform ist langlebiger, insbe-
sondere auf groben Drucksubstraten. Der sehr 
feine Laserspot des Faserlasers ermöglicht den 
Einsatz feinerer Raster als mit CO2 -Lasern üb-
lich. Die Farbübertragung ist sehr gut. Es kön-
nen auch Prägewalzen graviert werden.

In der flexiblen Verpackung bieten elastomere 
Sleeves einen deutlichen Kostenvorteil gegen-
über photopolymeren Sleeves und sind zudem 
wesentlich schneller zu beschaffen und druck-
fertig. Die digitale Steuerbarkeit der Druckform-
parameter liefert zusammen mit den Elastome-
reigenschaften höhere Standzeiten und höchste 
Reproduzierbarkeit. Hohe Druckdichten sorgen 
z. B. bei der Weißhinterlegung für sehr gute 
Ergebnisse.

Umfangreiche Informationen stehen auf der 
Homepage bereit:

https://www.hell-gravure-systems.com/
loesungen/hochdruck/

Die hochauflösende 3-D-Laserdirektgravur  
bietet vielen Hochdruck-Verfahren eine Reihe  
signifikanter Vorteile
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STETIGE VERBESSERUNG VON HIGH QUALITY HINTING

Druckmuster stehen zur Verfügung

HQH wird jetzt vollum-
fänglich von HelioDisk 
unterstützt. Als neues 
Feature optimiert HQH 
jetzt auch Halbtontext.

HQH (High Quality Hinting) optimiert die Lesbar-
keit bzw. das Erscheinungsbild feiner Texte und 
grafischer Elemente im Druck. HELL arbeitet 
konstant an der Verbesserung dieses Verfah-
rens. So wird HQH jetzt vollumfänglich von Heli-
oDisk V6.12 unterstützt. Neu ist, dass HQH Pro 
jetzt auch im Halbton angelegte Texte und gra-
phische Elemente vor weißem oder schwarzen 
Hintergrund optimieren kann. Zudem wurde 
eine Reihe weiterer Verbesserungen realisiert.

 

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein Druck-
muster von HQH zu: Kurze Mail an  
info@hell-gravure-systems.com genügt.

Im Vergleich: ohne HQH (links); mit HQH (rechts)
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HELL KUNDEN PORTAL IST ONLINE

Schnelle Verfügbarkeit und einfacher Zugriff auf aktuelle Software

Neuer Service jetzt verfügbar

Kunden mit Softwarepflegevertrag steht das 
neu eingerichtete Kunden Portal auf unserer 
Homepage zur Verfügung. Hier finden Sie die 
aktuellen Versionen Ihrer lizensierten Software 
zum direkten Download. In Kürze wird der 
Service auch auf Neukunden erweitert, deren 

Produkte sich in Gewährleistung befinden.  
Der Zugang zum Portal wird den Berechtigten 
ebenso automatisch zugesandt wie Hinweise, 
wenn neue Downloads zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen:
https://www.hell-gravure-systems.com/
downloadserver/
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4PACKAGING STATTET ALLE  
GRAVIERMASCHINEN MIT MULTITUNE AUS

Signifikante Steigerung der Gravierqualität

4Packaging wird die gesamte Zylinder-
gravur auf MultiTune umstellen. Dazu  
werden alle Graviersysteme mit dem  
neuen Abgleichverfahren optimiert.

4Packaging wird die HelioSprint Graviersysteme 
aller HelioKlischographen (6 x K500 Twain mit je  
2 x 12 kHz Graviersystemen und 1 x K500 8 kHz 
Graviersystem) auf MultiTune umstellen. Ein 
Vorab-Test hatte eindrucksvoll belegt, dass das 
neue Abgleichverfahren sowohl für 12 kHz wie 
auch für 8 kHz Graviersysteme zu einer signifi-
kanten Verbesserung der Gravierqualität führt. 
Konturen erscheinen schärfer, unerwünschtes 
Nachziehen und Prellen wird reduziert. 4Packa-
ging ist das erste deutsche Unternehmen, das 
alle Graviermaschinen umstellt.

4Packaging zählt im Bereich der digitalen Re-
produktion und Herstellung von Tiefdruck- und 
Prägeformen zu den führenden Unternehmen. 
Das unabhängige Familienunternehmen mit 
rund 130 Mitarbeitern wurde vor 18 Jahren 
gegründet und ist seither kontinuierlich gewach-
sen. Als Systemlieferant liefert 4Packaging vom 
Verpackungsdesign über die Herstellung der 
Tiefdruck- und Prägeformen bis hin zur Druck-
abnahme komplette Lösungen aus einer Hand. 
Um dieser ganzheitlichen Sichtweise gerecht zu 
werden, beschäftigt 4Packaging nicht nur Exper-
ten für die Druckform-Herstellung, sondern für 
alle Stufen des Tiefdruck-Produktionsprozesses 
– von der Datenaufbereitung (in Artwork und 
Zentralreproduktion) über die Zylinderherstel-
lung (Gravur-/Lasertechnik) bis zur eigentlichen 
Druckproduktion.

Das neue Abgleichverfahren 
MultiTune bewirkt schärfere 
Konturen sowie weniger  
Nachziehen und Prellen
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AUFARBEITUNGSPROGRAMM FÜR GRAVIERKÖPFE VON OHIO

Umfassende Aufbereitung von Gravierköpfen

344 Milliarden – diese Zahl basiert auf einer 
kurzen Überschlagsrechnung* der Anzahl 
von Näpfchen, die Ihr Gravierkopf im Ver-
lauf der letzten 5 Jahre graviert hat. OHIO 
GT bietet ein Aufarbeitungsprogramm für 
Gravierköpfe, das Ihren aktuellen Gravier-
kopf durch eine Generalüberholung in einen 
neuwertigen Zustand versetzt und seine 
ursprüngliche Leistung wiederherstellt.

Das Aufarbeitungsprogramm besteht aus zwei 
wichtigen Teilen: der Aufarbeitung des eigentli-
chen Gravierkopfes und der Bereitstellung eines 
Leihgeräts. Der Leih-Gravierkopf ermöglicht 
Ihnen die Fortsetzung Ihrer Produktion, wäh-
rend der Original-Gravierkopf generalüberholt 
wird. Während Sie weiterhin Zylinder gravieren, 
überprüfen die Werkstechniker von OHIO Ihren 
Gravierkopf und arbeiten daran, ihn wieder in 
einen neuwertigen Zustand zu versetzen.

Der Original-Gravierkopf wird auseinanderge-
nommen, gereinigt und inspiziert.

Ermüdete Teile werden durch neue ersetzt. 
Auch die Steuerelektronik wird überprüft, da sie 
eine wesentliche Voraussetzung für die Gravier-
kopfleistung darstellt. Anschließend wird der Gra-
vierkopf wieder zusammengebaut und an das La-
bor geschickt, wo vor der eigentlichen Einstellung 

umfassende Tests durchgeführt werden. Nach 
Abschluss der Einstellung wird der Gravierkopf 
lackiert und mit derselben Garantie wie für einen 
brandneuen Gravierkopf an Sie zurückgeschickt.

Die Bilder beschreiben die Geschichte eines 
Gravierkopfes vor und nach der Aufbereitung.

Die Luftdüsen sind nahezu blockiert (zur besseren 
Sichtbarkeit vergrößert und aufgehellt).

* Berechnung basiert auf einem Gravierbereich von 0,75m² pro Zylinder, einem Raster von 70 l/cm und 2500 Zylinder pro Jahr für 5 Jahre.
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Bei diesem Gravierkopf handelt es sich um 
einen VISION 1, der mit 4500 Näpfchen/Sekun-
de betrieben wird. Er wurde 1997 von OHIO auf 
einer M820-Graviermaschine ausgeliefert und 
kehrte nach 20 Betriebsjahren ins Werk zurück. 
Auf dem Bild sind gewisse Alterserscheinungen 
zu sehen: fehlende Teile, verstaubte untere 
Luftdüsen und ein stark abgenutzter Stichelarm. 
Nach Öffnen des Kopfes sind im Inneren über 
zwei Jahrzehnte hinweg entstandene Stauban-
sammlungen und Korrosionsschäden sichtbar.

Das Innere des Gravierkopfes. Es ist deutlich zu sehen, dass sich durch die  
jahrelangen Gravierarbeiten eine Rille in den  
Stichelarm eingegraben hat.
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Die Aufbereitung des Gravierkopfes für diese 
Anlage umfasste:

 • Vollständiges Auseinanderbauen
 • Gründliche Reinigung
 • Oberflächenkorrosion und Lack wurden mit 

Strahlmittel abgestrahlt
 • Stichelarm ersetzt
 • Dämpfungsmaterial ersetzt
 • Fußbaugruppe generalüberholt (mit neuem 

Antriebsmotor)
 • Interne Klammern und Befestigungsmittel 

ersetzt
 • Stichelpositionssensor ersetzt
 • Fehlende Kleinteile ersetzt
 • Neuen Luftfilter in die unteren Luftdüsen 

eingebaut
 • Neue Lackierung
 • Umfassende Graviertests

Am Gravierkopf mussten umfassende Arbeiten 
ausgeführt werden, aber nach deren Abschluss 
ist er für die nächsten 344 Milliarden Näpfchen 
(mindestens!) einsatzbereit.

Die neuen Filter für die Luftdüsen wurden im  
Gravierkopf eingebaut (rechter Filter entfernt).

Der Stichelarm wurde ersetzt: keine Rille.

Makellos sauberes Inneres nach dem  
Aufbereitungsverfahren.
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SOFTWARE-UPDATES

Neue Software für Spectrum, Prism sowie das Collage Layout System

OHIO Gravure Technologies veröffentlicht 
neue Software für Graviermaschinen des 
Typs Spectrum und Prism sowie für das 
Collage Layout System. Die neue Software 
bietet eine Reihe neuer Funktionen, von 
denen einige ausschließlich in der Gravier-
maschinen-Software zur Verfügung stehen, 
wohingegen andere sowohl im Collage 
Layout System als auch in der Gravierma-
schinen-Software enthalten sind. In der 
folgenden Liste werden einige der neu  
verfügbaren Funktionen vorgestellt.

Gravieren von einem USB-Flash-Laufwerk 
– USB-Speichersticks oder Flash-Laufwerke 
sind sehr beliebt. Und das mit Recht, denn sie 
sind nicht nur klein, sondern bieten auch gro-
ße Speicherkapazitäten bei niedrigen Kosten 
und können immer wieder verwendet werden 
(was bei einer DVD nicht möglich ist). OHIO 
macht sich diese Speichervorteile zunutze – die 
Spectrum- und Prism-Graviermaschinen kön-
nen jetzt archivierte Aufträge direkt von einem 
Flash-Laufwerk bearbeiten. Nach Einstecken 
eines Flash-Laufwerks in das Benutzer-Display 
oder den eingebetteten PC wird es zusammen 
mit den normalen Collage- und DVD-Quellen 
automatisch den verfügbaren Auftragsquellen 
hinzugefügt. Die Auswahl eines Auftrags und 
die Maschinenbedienung erfolgen genau wie 

bei den anderen Quellen. Neue Spectrum- und 
Prism-Graviermaschinen sind jetzt mit zu-
sätzlichen USB-Anschlüssen ausgestattet, die 
auf der Außenabdeckung montiert sind und 
damit einen noch leichteren USB-Zugriff für 
Flash-Laufwerke bieten. Dieses Update gilt nur für 
die Software von Graviermaschinen.

Auftragslisten – Der Pflege einer Liste mit 
Gravieraufträgen wird häufig nur eine geringe 
Priorität eingeräumt. Schon bald muss sich der 
Bediener der Graviermaschine durch Hunderte 
von Zylindern in der Auftragsliste kämpfen, um 
den entsprechenden Auftrag zu finden. Um die 
Anzahl der angezeigten Aufträge zu verringern, 
hat OHIO die Navigation durch die Auftragsliste 
auf der Seite „Gravieren“ geändert. Es werden 
jetzt nicht mehr die einzelnen Zylinder ange-
zeigt, sondern die Auftrags-ID erscheint als Ord-
ner. Durch Berühren des Ordnernamens wird 
der Ordner erweitert und zeigt nur diejenigen 
Zylinder an, die für die Gravur zur Verfügung 
stehen. Durch Berühren eines anderen Ordners 
wird der aktuelle Ordner geschlossen und der 
nächste geöffnet. Sobald die Zylinder angezeigt 
werden, wählt der Bediener wie bisher den zu 
gravierenden Zylinder.
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Darüber hinaus können Zylinder, die bereits 
graviert wurden, per Tastendruck angezeigt 
werden, um neue Schnitte vorzunehmen. Wie 
bei der vorherigen Software bezeichnen die 
Namen in grauer Schrift Zylinder, die bereits 
graviert wurden. Auftrags-IDs in grauer Schrift 
weisen darauf hin, dass alle Zylinder geschnitten 
wurden. Dieses Update gilt nur für die Software 
von Graviermaschinen.

Sequenzielles Gravieren – Sequenzielles 
Gravieren, manchmal auch als „Übergravieren“ 
bezeichnet, wird jetzt wieder als Implementie-
rung im halbautomatischen und automatischen 
Gravierbetrieb eingesetzt. Sequenzielles Gra-
vieren wird dann verwendet, wenn mindes-
tens zwei verschiedene Raster nacheinander 
auf demselben Zylinder graviert werden. Die 
Maschine erkennt jetzt den ersten Gravier-
durchgang in einer Sequenz und alle darauf 

folgenden Gravuren werden mit dem ersten 
Durchgang verknüpft. Die Betriebsabläufe der 
Graviermaschine werden so abgeändert, dass 
die Schlitten- und Zylinderpositionen geschützt 
sind und eine hochgenaue Registerhaltung zwi-
schen Gravierdurchgängen gewährleistet wird. 
Spectrum- und Prism Prime-Maschinen bieten 
u. a. automatische Testschnitte mit Kontur-
näpfchenmessung, d. h. alle Gravuren in einer 
Sequenz können ohne Eingreifen des Bedieners 
durchgeführt werden.

Die Sequenzfunktion ändert außerdem die Art 
und Weise, wie Aufträge in der Auftragsliste 
erscheinen, da nur der erste Zylinder in einer 
Sequenz angezeigt wird. Dieses Update gilt für 
das Collage Layout-System und die Graviermaschi-
nen-Software.

Graviermaschinen-Anmerkungen – Der 
Collage-Bediener kann jetzt auftragsspezifische 
Anmerkungen für einen Gravierauftrag erstel-
len und speichern, die vom Bediener der Gra-
viermaschine eingesehen werden können. Die 
Anmerkungsfunktion ist im Fenster mit den Gra-
vierparametern zu finden. Dort können Informa-
tionen zusammen mit dem Auftrag gespeichert 
werden. Nach Auswahl des Auftrags durch 
den Bediener der Graviermaschine stehen die 
Anmerkungen zur Überprüfung bereit. Wenn im 
Collage-Auftrag keine Anmerkungen gespeichert 
werden, wird die Anmerkungsfunktion in der 
Graviermaschine nicht angezeigt. Dieses Update 
gilt für das Collage Layout-System und die Gravier-
maschinen-Software.

Auftragsliste auf der Seite „Graviermaschine“
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DAETWYLER GRAPHICS UND LÜSCHER TECHNOLOGIES 
ZIEHEN NACH OFTRINGEN

Am 1.3.2019 war der offizielle Spatenstich an der im Dezember letzten Jahres  
eröffneten Industriestrasse in Oftringen in der Schweiz

Die altehrwürdigen Hallen in den ehema-
ligen Hangars am Flugplatz Bleienbach 
haben ausgedient. Die beiden Firmen  
Daetwyler Graphics und Lüscher Technolo-
gies werden Anfang 2020 in die neu gebau-
ten Räumlichkeiten in Oftringen ziehen. 
Das moderne, für 15 Millionen Euro gebau-
te Industriegebäude, liegt verkehrsgünstig 
an der Autobahnanbindung Oftringen.

Am 1.3.2019 wurde der erste Spatenstich 
auf dem neu erworbenen Grundstück des 
im Dezember 2018 eröffneten Teilstücks der 
Industriestrasse gebührend gefeiert. Nebst der 
lokalen Politprominenz, Vertretern der Wirt-

schaftsförderung und Bauunternehmen, ließ es 
sich Herr Rid nicht nehmen, auch die gesamte 
Belegschaft der beiden Firmen teilnehmen zu 
lassen. Die MRB Holding GmbH als Bauherr 
plant am neuen Standort mit 10.800 m2 einen 
Baukomplex, der den wachsenden Bedürfnis-
sen der beiden Firmen auf modernste Art und 
Weise gerecht wird und zugleich strategisch 
gut am Autobahnkreuz zwischen Bern, Zürich 
und Luzern gelegen ist. Im ersten Quartal 2020 
planen die rund 85 Mitarbeiter von Daetwyler 
Graphics und Lüscher Technologies in die neu-
en Räumlichkeiten des 26 km von Bleienbach 
entfernten Firmensitzes umzuziehen.

Spatenstich am 1.3.2019 
in Oftringen
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HELIOBRUSH® SETZT SICH DURCH

Die Forderung seitens der Drucker nach einer mit Bürste polierten  
Zylinderoberfläche wird immer häufiger

Seit dem Launch in 2016 konnten diverse 
Daetwyler Finishstar P1610 Cu mit der  
HelioBrush® ausgerüstet werden. Die 
erzielte Oberfläche im Kupfer erfreut sich 
bei den Zylinderherstellern sowie Druckern 
gleichermaßen an Beliebtheit. Das liegt 
nicht zuletzt an den reduzierten Prozess-
zeiten, sondern auch am verbesserten 
Druck ergebnis.

Bisher kam die HelioBrush® überwiegend im 
Finishstar P 1610 Cu als Ersatz für den zwei-
ten Steinkopf zum Einsatz. Der Grund dafür 
war, dass man ursprünglich annahm, zwar ein 
vorhersehbares, kontrolliertes und stabiles 
Ergebnis erzielen zu können, dies allerdings auf 
Kosten von Prozesszeit. Vergleichsergebnisse 
im Dünnschichtverfahren mit Anwendungen 
ohne HelioBrush® zeigen aber, dass speziell im 
höheren Rauhigkeitsbereich von Rz = 0.40-0.60 
die Zylinder bis zu 50% schneller gravurfertig 
geschliffen werden können. Somit steht der 
Anwendung einer HelioBrush auf der CFM P 
1610 Plus nichts mehr im Wege (bei diesem Ma-
schinentyp wird der Bandschleifkopf getauscht). 
Die deutlich homogenere Oberflächenstruktur 
durch das enge Zusammenliegen des Rz- und 
Rmax-Wertes hat zudem Einfluss auf die Rauig-
keit nach dem Verchromen. Diese bleibt kon-

stant und verringert dadurch die Gefahr von 
Tonen im Druck.

Für den Zylinderhersteller sind also nicht alleine 
mehr die längere Standzeit der Bürste gegen-
über dem Stein und die um die Hälfte reduzier-
te Steinschlammbildung ein Argument, sondern 
die nachweislich deutlich verringerten Prozess-
zeiten. Die Vorteile beim Drucker liegen auf der 
Hand und spiegeln sich an deren Forderung 
nach einem HelioBrush® Prozess wider.
 
Das HelioBrush® Modul kann entweder beim  
Erwerb einer neuen Maschine gewählt oder 
aber bei Maschinen, die nicht älter als Baujahr 
2009 sind, nachgerüstet werden.

HelioBrush® von  
Daetwyler Graphics



5 GUTE GRÜNDE FÜR EIN NEWSLETTER-ABONNEMENT

Aktuell: Erhalten 
Sie regelmäßig 
die neuesten 
Informationen 
über Produkte 
und Leistungen 
der Unternehmen 
der Heliograph 
Holding.

Umfassend:  
Gewinnen Sie  
Einblick in die ak-
tuelle Entwicklung 
aller Unternehmen 
der Heliograph 
Holding.

Modern: Lesen 
Sie alle News in 
übersichtlicher, 
klarer Darstellung 
und zeit gemäßer  
Aufmachung.

Schnell: Kommen 
Sie sofort zum  
Inhalt, ohne  
lange Downloads 
oder umständli-
ches Handling von 
Dateien.

Einfach:  
Registrieren Sie 
sich einfach und 
schnell.

© Heliograph Holding

ÜBER HELIOSCOPE

Immer am Puls der Zeit. Unter diesem Motto 
informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen,  
Produkte und Leistungen der Unternehmen der  
Heliograph Holding. Praxisbezogen, kundenorien-
tiert und immer lohnenswert.

KONTAKT

Heliograph Holding GmbH
Konrad-Zuse-Bogen 18
D-82152 Krailling
Tel.: +49 (0)89 78596-0
Fax: +49 (0)89 78596-173
www.heliograph-holding.net
info@heliograph-holding.net


