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based on innovation.

SerVice und Support

Für unsere Kunden

Die Service-Struktur von HELL ist kundenorientiert, 
qualitätsbewusst und zuverlässig – Von Menschen 
für Menschen. 

In über 50 Ländern sind wir optimal repräsentiert 
durch 35 Vertretungen. Die lokalen Ansprech-
partner kennen ihre Kunden genau, sprechen im 
wahrsten Sinne des Wortes ihre Sprache und sind 
für alle großen und kleinen Anfragen bestens gerü-
stet. 

Service und Support umfasst ein kundennahes und 
ausführliches Dienstleistungsangebot. Dazu gehö-
ren Aus- und Weiterbildungen, die kompetente Gra-
vierkopfwartung, Parts & More für Ersatzteile und 
Zubehör, die Software-Pflege und der technische 
Support, der für alles eine Lösung findet. 

Unseren Kunden vermitteln wir umfassendes Know-
how im Umgang mit den Produkten von HELL. 
Zusätzlich bieten wir konkrete Unterstützung im 
Produktionsalltag und steigern damit die Anlagen-
verfügbarkeit und Konkurrenzfähigkeit – nachhaltig 
und kompetent.
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aus- und Weiterbildung
Vermittlung von Hell Kompetenz

HELL verfügt über ein umfangreiches Trainingsan-
gebot zur Aus- und Weiterbildung für alle Produkte 
der Bereiche Verpackung, Publikation und Flexo. 
Um die Hardware und Software optimal zu nutzen 
und betriebsbereit zu halten, bietet HELL spezi-
elle Anwender- und Hardware-Trainings vor Ort 
beim Kunden oder am Hauptstandort in Kiel an. 
Ob die Bedienung der einzelnen Produkte oder die 
Gestaltung eines übergreifenden Workflows, von 
der Gerätewartung bis hin zur Reparatur – das Trai-
ningsangebot lässt keine Fragen offen.

optimale Workflows und produktionssicherheit
Bei den Anwender- und Hardware-Trainings lernt 
der Bediener seine Maschine und die zugehö-
rige Software kennen und verstehen. Es wird ein 
umfassendes Know-how für vorbeugende War-
tungsarbeiten und die kompetente Diagnostik von 
möglichen Fehlern vermittelt. Jeder Workflow wird 
speziell für den kundenspezifischen Anwendungs-
bereich angepasst. Dabei werden die jeweiligen 
Anforderungen betrachtet und optimal in die Praxis 

umgesetzt. Zusätzlich bietet HELL auch individuelle 
Kurse an, deren Inhalt vom Kunden bestimmt wird 
und so besonderen Ansprüchen entgegenkommt. 

ausführliche informationen und anmelde-
formulare zum trainingsangebot finden Sie 
unter www.Hell-gravure-Systems.com 
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SerVice und Support

ersatzteile und Zubehör
Qualität bis ins kleinste detail

Zur Service-Struktur von HELL gehört ein uner-
schöpfliches Lager an Ersatzteilen und Zubehör. Dies 
gilt nicht nur für die Zentrale in Kiel, sondern auch 
für die Vertretungen weltweit. Für unsere Kunden 
liefern wir alle benötigten Teile innerhalb kürzester 
Zeit und gewährleisten dadurch die besten Voraus-
setzungen für einen sicheren Produktionsablauf.

Versicherung durch parts & More
HELL vertreibt ausschließlich geprüfte und getestete  
Originalteile, die einmalig sind in Sachen Qualität, 
Zuverlässigkeit und Technologie. Dadurch werden 
unschöne Überraschungen beim Kunden, die oft 
durch den Erwerb von nicht zertifizierten Produkten 
entstehen, von vornherein ausgeschlossen. Alle 
Ersatzteile, Verschleißmaterial, Verbrauchsmaterial 
und Messgeräte sind optimal auf die Maschinen von 
HELL abgestimmt und die beste Versicherung für 
den Gravuralltag. 

ausführliche informationen zu unserem
teile-portfolio finden Sie unter 
www.Hell-gravure-Systems.com 

Unerschöpflicher Vorrat 
an geprüften Originalteilen
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gravierkopfwartung
Sicherung konstanter Qualität

Bei HELL entwickelt, fertigt und wartet ein Team von 
über 20 hochqualifizierten Spezialisten die weltweit 
modernsten Graviersysteme. Kontinuierlich fließen 
technische Verbesserungen in die Serienproduktion 
ein. Damit verfügt HELL über ein unschlagbares 
Know-how, das branchenweit einmalig ist.

Wartung für konstante leistung
Jährlich werden über 300 neue HelioSprint Gravier-
köpfe gefertigt und über 1200 Gravierköpfe gewar-
tet. Eine Vielzahl von Faktoren nimmt in der Praxis 
Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Systeme. Die 
professionelle und regelmäßige Pflege und War-

tung der Gravierköpfe ist die elementare Voraus-
setzung für die gleichbleibend hohe Qualität der 
Gravurergebnisse. 

Qualität garantiert
Alle eingeschickten Gravierköpfe werden unter Ein-
satzbedingungen geprüft und nur unter Verwen-
dung von Originalteilen gewartet. Dafür garantiert 
HELL mit seinem Qualitätssiegel. Ein attraktives 
Preis-Leistungs-Verhältnis, verbindliche Rückliefer-
termine und kostenlose Leihgravierköpfe für die Zeit 
der Wartung runden den einmaligen Service ab.

Graviersysteme sind elektromechanische Präzisi-
onsantriebe, deren Genauigkeit größer ist als die 
thermischen Ausdehnungen des Gravierkopfes. 
Mangelhafte Einstellungen führen in der Praxis zu 
unerwünschten Effekten, wie z.B. Schattenkanten 
durch Prellen oder Nachziehen, was regelmäßiges 
Warten unbedingt notwendig macht. 

prellen nachziehen
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SerVice und Support

einzigartige Qualitätskontrolle
Als einziger Hersteller unterzieht HELL die zu wartenden Systeme denselben 
Qualitätsprüfungen wie die Neuköpfe. Durch das Auswerten der statischen, 
dynamischen und Temperaturdrift-Messungen und entsprechender Justage 
wird die Stranggleichheit maximal optimiert und eine verbesserte Symmetrie 
der Näpfchen erreicht. Zusätzlich wird das Prellen, Nachziehen und thermische 
Driften erheblich reduziert. 

Jeder Gravierkopf erhält nach 
erfolgreicher Wartung bzw. 
Reparatur eine Prüfplakette 
sowie ein Zertifikat mit den 
Messergebnissen als Qualitäts-
nachweis.

Technical Insert Sheet

Use Acrobat Reader to fill out and print this form.
Continue on separate sheet if necessary.

Customer number
Filled out by HELL Order Management

Customer Name

Customer address
(in full)

Street

City

Country

Number of engraving heads enclosed 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Serial number of the engraving head

What is the problem of the engraving 
head?

Information about the 
use of the engraving 
head

Type of
machine

Helio Control 
Version

Screen Screen angle

Stylus angle
Supplier
of the stylus

Hardness
of copper

Engraving amp-
lifier setting

L: T: Cutting values Dq: Dl:

V: C: L:

Contact for technical 
queries

Name

First name

Phone Fax

E-Mail

Please send me an automatic reminder when maintenance is next due.

Important When maintenance please send
without stylus and sliding shoe

Enclosure

When warranty claims please send
with stylus and sliding shoe

Engraving patterns
Print proof

       stylus        sliding shoe

Please send this sheet together with your engraving heads to:
HELL Gravure Systems GmbH & Co. KG 
Mr. Gerrit Hase
Order Management
Philipp-Reis-Weg 5
24148 Kiel, Germany

Date | Signature
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Hell andere

Statische Messung  –

dynamische Messung  –

Messung der gK-charakteristik  –

ermittlung computeroptimierter 
Kompensationsparameter  –

temperaturdrift-Messung  –

1. Mit dem Ordermanagement oder den Ansprech-
partnern vor Ort wird ein Termin für die Gravier-
kopfwartung per Anruf oder schriftlicher Bestellung 
vereinbart.

2. Die Gravierköpfe werden mit dem ausgefüllten 
technischen Beiblatt an HELL versandt. Das Beiblatt 
und die Adresse als Etikette sind als Download auf 
unserer Website erhältlich:
www.Hell-gravure-Systems.com 

3. HELL versendet eine schriftliche Auftragsbestä-
tigung mit verbindlichem Gesamtpreis und Rück-
liefertermin.

4. Die mit Zertifikat und Prüfplakette versehenen 
Gravierköpfe werden termingerecht zurückge-
schickt.

lassen Sie ihre gravierköpfe regelmäßig prü-
fen. Wir erinnern Sie gerne an ihren Wartungs- 
termin!

Statische Messung
Die statische Messung ermittelt die Auslenkung 
des Ankers in Abhängigkeit vom Gravierstrom. Die 
Kennlinie des Gravierkopfes gibt Aufschluss über 
Hysteresebreite, Linearität, statische Empfindlich-
keit und maximale Auslenkung.

dynamische Messung
Die dynamische Messung des Gravierkopfes gibt 
das Resonanzverhalten wieder und ist besonders 
aussagekräftig für die Praxis. Durch das Zusam-
menwirken von mechanischer Dämpfung und der 
Steuerung des DSP (Digitaler Signalprozessor) wird 
ein neutrales Verhalten erreicht. Dadurch werden 
alle Bildsignale (Ortsfrequenzen) mit der gleichen 
Effizienz übertragen.
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Frequenz   [Hz] 

Ortsfrequenzen der Bildinhalte

Korrigiertes Verhalten

Ungedämpfte
Schwingung

in vier Schritten zum gewarteten gravierkopf. So einfach geht´s:

Factory tested

W
erksgeprüft
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Software-pflege
investition in die Zukunft

Die Leistungsstärke der Maschinen von HELL ist 
legendär. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat 
die Software, die in den Geräten und der Vorstufe 
zum Einsatz kommt. Die überzeugenden Ergebnisse 
haben die Software-Entwicklung längst zu einem 
Schlüsselbereich bei HELL werden lassen.

Maßgeschneiderte Software
Die umfassenden Software-Produkte sind auf die 
unterschiedlichen Anlagen und Systeme präzise 
zugeschnitten. An ihrer Weiterentwicklung wird 
kontinuierlich gearbeitet, um den Produkten von 
HELL ständig neue Features zur Optimierung der 
Leistung und Bedienung bieten zu können.

Software updates für noch mehr leistung
Mit den Software-Updates von HELL werden sämt-
liche Weiterentwicklungen und Innovationen 
für bestehende Anlagen zur Verfügung gestellt. 
Dadurch wird die Kompatibilität gesamter beste-
hender Systeme gewährleistet und eine problem-
lose Integration neuer Komponenten ermöglicht.

Software-pflege vertraglich gesichert
HELL Systeme arbeiten in einer dynamischen 
Umwelt. Durch die Verfügbarkeit der aktuellen 
Software-Versionen können Daten problemlos mit 
anderen Standorten ausgetauscht werden. Auf diese 
Weise sind unsere Kunden in puncto Marktentwick-
lung immer auf dem neuesten Stand. Um die opti-
male Leistungsfähigkeit von Systemen dauerhaft 
gewährleisten zu können, bietet HELL Software-
Pflegeverträge an.

Weitere informationen zu unserem ausführ-
lichen angebot für ihre Software-pflege finden 
Sie auf unserer Website
www.Hell-gravure-Systems.com 

leistungsumfang und Vorteile
der Software-pflegeverträge

• Automatisches Zusenden der aktuellsten  
 Software zwei Mal pro Jahr

• Dokumentation der Software-Änderungen  
 zur Vorgängerversion

• Kontinuierliche Verfügbarkeit der neuesten 
 Funktionserweiterungen von HELL
 (Prozessoptimierung, Produktivitäts-
 steigerung, Qualitätsverbesserung und  
 Automatisierung)

• Gewährleistung der Kompatibilität 
 innerhalb bestehender Systeme und  
 beim Erwerb weiterer Produkte von HELL

• Anpassung der Applikationen an neue  
 Betriebssystem-Versionen

• Implementierung aktueller Drucker
 für HelioFormproof
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SerVice und Support

technischer Support
Maßgeschneiderte lösungen

HELL bietet einen umfangreichen und kompetenten 
Support, der keine Lücken im Servicenetz entstehen 
lässt. In vier großen Bereichen finden sich unsere 
Kunden wieder, wenn es um die Lösung von Pro-
blemen oder Anfragen aller Art geht: Telefonischer 
Support, Logdatei-Analyse, Remote-Service und 
natürlich der persönliche Kontakt zu einem unserer 
Hardware-Spezialisten weltweit.

direkt und unkompliziert
Der telefonische Support von HELL beantwortet 
wichtige Anfragen schnell und zielorientiert. Wäh-
rend eines persönlichen Gesprächs werden Fragen 
beantwortet, Probleme gelöst und Aufträge entge-
gengenommen. Wir freuen uns über Ihren Anruf!

Schneller abgleich von prozessen
Die Maschinen von HELL schreiben Logdateien, die 
in  speziellen Verzeichnissen verwaltet werden und 
jederzeit einfach als Mail versandt werden können. 
Diese Logdateien beinhalten die Dokumentation 
eines automatisch erstellten Protokolls von Pro-
zessaktionen. Da viele Maschinen aus Sicherheits-
gründen nicht an das Internet angeschlossen sind, 
können die Logdateien auch mit einem USB-Stick 
auf einen mit dem Internet verbundenen Rechner 
übertragen und von dort aus versandt werden. 

Support aus der Ferne
Mit dem Remote-Service kann die Bedienung einer 
Maschine per Ferndiagnose von HELL übernommen 
werden. Das eröffnet zum einen die Möglichkeit, 
Logdateien direkt herunter zu laden, zum anderen 
kann eine Maschine auf Distanz geprüft und Einstel-
lungen direkt vorgenommen werden. Die Zugänge 
sind absolut sicher, denn für jeden Remote-Kunden 
wird eine eigene virtuelle Maschine bei HELL bereit-
gestellt.

Support vor ort
Der Hardware-Support von HELL beinhaltet nicht 
nur die vorbeugende Wartung und Pflege der 
Maschinen durch qualifizierte Betreuung, sondern 
auch die Fehlerbehebung direkt vor Ort. Dadurch 
werden Probleme schnell gelöst und wertvolle 
Erfahrungen mit den Kunden ausgetauscht. Der 
weltweite Support erfolgt in der jeweiligen Lan-
dessprache. Das Personal aller Vertretungen wurde 
selbstverständlich von HELL ausgebildet.
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Von Menschen für Menschen
Wir sind für Sie da

Hell garantiert lückenlosen Service und Support.
Wir stehen ein für die Qualität und Zuverlässigkeit 
unserer produkte. 

Unser breites Spektrum an Dienstleistungen steht 
Ihnen jederzeit zur Verfügung. Erfahrene und 
geschulte Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter! 

Service und Support vor ort
Ihr erster Ansprechpartner ist die HELL Vertretung 
vor Ort. Die ausführlichen Kontaktdaten erhalten Sie 
unter www.Hell-gravure-Systems.com 

training | technischer Support

Service-team

telefon: +49 (0) 431-23 77-1642
Fax: +49 (0) 431-23 77-3938
E-Mail: Support@HELL.de

ersatzteile und Zubehör | Software-pflege

parts & More-team

telefon: +49 (0) 431-23 77-1592
Fax: +49 (0) 431-23 77-3999
E-Mail: PartsAndMore@HELL.de

gravierkopfwartung

ordermanagement-team

telefon: +49 (0) 431-23 77-1647
Fax: +49 (0) 431-23 77-1898
E-Mail: Ordermanagement@HELL.de
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SerVice und Support

der große Überblick
unsere Website

auf unserer Website steht ihnen die gesamte 
Hell-Welt in deutscher und englischer Sprache 
zur Verfügung – wir sehen uns!

Neben allen Informationen und aktuellen Mel-
dungen rund um uns und unsere Produkte können 
im Internet zusätzlich technische Datenblätter, 
Broschüren und der Versiontracker angefordert 
werden. 

Darüber hinaus gibt es den umfangreichen Kunden-
Support, der in Sachen Ersatzteile und Zubehör, 
Software-Pflege, Gravierkopfwartung, Aus- und 
Weiterbildung und Technischer Support keine 
Fragen offen lässt. Der direkte E-Mail-Kontakt zu 
unseren weltweiten Vertretungen macht unser 
Online-Angebot komplett.

Überzeugen Sie sich selbst:
www.Hell-gravure-Systems.com 
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www.ma-design.de 

based on innovation. Hell
Die Lösungen aus dem Hause HELL stehen für höchste Ansprüche: An die 
Druckqualität, die Standzeit der Zylinder und die erzielbaren Druckgeschwin-
digkeiten. HELL gravierte Druckformen zeichnen sich durch eine vereinfachte 
Farbabstimmung, geringe Anlaufmakulatur sowie optimale Gravurergebnisse 
in Form von hohen Druckdichten, weichen Verläufen, brillanten Halbtönen und 
randscharfen Strichelementen aus. 

Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung zu unseren Produkten 
und Leistungen steht Ihnen die HELL-Vertretung in Ihrer Region jederzeit zur 
Verfügung. Die Kontaktadressen und weitere Produktinformationen finden Sie 
auf unserer Website www.HELL-Gravure-Systems.com 

Hell gravure Systems gmbH & co. Kg, Philipp-Reis-Weg 5, 24148 Kiel, Tel. +49 (0) 431-2377-0, Fax -1235 

info@HELL-Gravure-Systems.com, www.HELL-Gravure-Systems.com 

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten (A5)
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