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Die Vorteile des Tiefdrucks gegenüber anderen Druckverfahren liegen 
unter anderem in der Farbbrillianz und der hohen Auflagenstabilität 
begründet. Weiche Verläufe bis 0 Prozent und feinste Raster zeichnen 
ihn aus. Weniger ausgeprägt sind im Tiefdruck die Randschärfe von 
Strichelementen sowie die Detailwiedergabe feiner grafischer Elemente, 
was sich nicht zuletzt in einer schlechteren Lesbarkeit kleiner Texte 
niederschlägt. Die allgemein üblichen Andrucke sind sehr kosten-
intensiv.

HD Gravure – der neue Qualitäts- 
standard für einen modernen 
Verpackungs tiefdruck

HD Gravure gibt in vielerlei Hin-
sicht Antworten auf diese Kri-

tikpunkte. Durch die geeignete 
Kombination innovativer Techno-
logien lassen sich mit HD Gravure 
qualitativ und ökonomisch Ergeb-
nisse erzielen, wie sie zuvor nur mit 
höchstem Aufwand umgesetzt wer-
den konnten. HD Gravur verbessert 
die Randschärfe und die Wiederga-

Was ist Gravurqualität? 

 rRandschärfe
Die klassische Gravur ist geprägt 
vom Sägezahneffekt. Dies ist auf 
den Umstand zurückzuführen, dass 
Rasterfeinheit und Schreibauflö-
sung nicht unabhängig voneinan-
der gewählt werden können. Bei 
den gebräuchlichen Rasterfeinhei-
ten von 60 bzw. 70 l/cm erkennt das 
Auge bereits im normalen Betrach-
tungsabstand Stufen. Höhere Ras-
terfeinheiten von z.B. 100 l/cm wer-
den mit einem Verlust an Druck-
dichte und längeren Gravierzeiten 
erkauft. Digital-, Offset- und Flexo-
druck kennen diese Einschränkun-
gen nicht. Den einzigen Ausweg 
aus diesem „Tiefdruckdilemma“ 
stellte in der Vergangenheit das 
Ätzverfahren dar, allerdings nur für 
Strichgravuren. Heute bildet die La-
serdirektgravur die erste Wahl, um 
Randschärfen in Offsetqualität zu 
realisieren. Doch die klassische Gra-
vur hat sich durch neueste Entwick-
lungen ebenfalls verbessert. Das 
neue Abgleichverfahren MultiTune 
sowie die hochauflösenden Gravur-
verfahren Hybrid- und XtremeEn-
graving realisieren gute bis sehr gu-
te Randschärfen (Abbildung 2). 

 rDetailwiedergabe
Feine Linien und Texte stellen im 
Tiefdruck stets eine Herausforde-
rung dar. Nicht nur aufgrund des 
oben dargestellten Randschärfepro-
blems. Sondern auch, weil feine 
Elemente im Tiefdruck grundsätz-
lich dünner wiedergegeben werden 
als sie im Original angelegt wurden. 
Dies gilt für positive und negative 
Elemente gleichermaßen. Um die-
sem Effekt entgegenzuwirken wer-
den Reprodaten üblicherweise per 

be feiner Details. Enge Gravurtole-
ranzen sorgen für eine vereinfachte 
Farbanpassung im Druck und eine 
erhöhte Reproduzierbarkeit. Die 
zertifizierte Gravur erhöht die Pro-
zesssicherheit in der Tiefdruck-
formherstellung und reduziert die 
Notwendigkeit von Andrucken und 
somit die Kosten der Formherstel-
lung (Abbildung 1).

Abbildung 1: HD 
Gravure ist die 
Synthese bewährter 
Gravier techno logie 
und intelligenter 
Algo rithmen

Abbildung 2: Randschärfen verschiedener 
Gravurverfahren im Vergleich

Abbildung 3: Detailwiedergaben verschiedener 
Optimierungsverfahren im Vergleich
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manueller Korrektur gravurspezi-
fisch aufbereitet. Abgesehen vom 
Zeitaufwand und der Fehleranfäl-
ligkeit haftet der manuellen Korrek-
tur eine weitere Unzulänglichkeit 
an: Das Verbreitern sehr feiner 
Schriften kann dazu führen, dass 
offene Elemente sich schließen oder 
Buchstaben sich berühren. In bei-
den Fällen wird die Lesbarkeit stark 
beeinträchtigt. Hell hat mit High 
Quality Hinting ein Verfahren zur 
automatischen Optimierung von 
Gravurdaten entwickelt, das für ei-
ne präzise Detailwiedergabe und 
optimale Lesbarkeit auch kleinster 
Schriften sorgt (Abbildung 3).

 rReproduzierbarkeit
In der elektromechanischen Gravur 
ist es unerlässlich, vor jeder Gravur 
das Graviersystem zu kalibrieren. 
Durch diese Maßnahme, das soge-
nannte „Einschneiden“, wird das 
Gravurergebnis unabhängig vom 
aktuellen Zustand des Gravurkup-
fers, des Graviersystems und des 

Gravierstichels. Enge Gravurtole-
ranzen bewirken eine hohe Farb-
treue in An- und Fortdruck und er-
möglichen eine schnelle Farban-
passung in der Druckmaschine.

Ein Kalibrationssytem für Gra-
viermaschinen umfasst eine Kame-
ra sowie einen Algorithmus, der 
Soll- und Istwerte der gravierten 
Näpfchen durch geeignete Einstel-
lungen des Gravierversystems an-

gleicht. Moderne Graviermaschi-
nen verfügen für diesen Zweck über 
eine integrierte, automatisch fokus-
sierende Messkamera. Idealerweise, 
aber nicht selbstverständlich, wird 
auch der Messvorgang selbst auto-
matisch durchgeführt.

Die klassische 2-D-Kalibration 
basiert auf einer Vermessung von 
Quer- und Längsdiagonalen des 

Näpfchens. Dieses Verfahren be-
rücksichtigt geometrische Verzer-
rungen sowie den Verschleiß des 
Gravierdiamanten nur unzurei-
chend. Die volumenorientierte 3-D-
Kalibration liefert die genauesten 
Werte und führt zu einer herausra-
genden Wiederholgenauigkeit gra-
vierter Zylinder (Abbildung 4).

Die Technologien im Detail

 rMultiTune
MultiTune ist ein neu entwickeltes 
Abgleichverfahren für Graviersys-
teme. Das Verhalten des Graviersys-
tems kann jetzt präziser an das je-
weilige Gravurraster angepasst 
werden. Im Ergebnis folgen daraus 
schärfere Konturen und weniger 
Nachziehen und Prellen. MultiTune 
wirkt qualitätssteigernd auf hori-
zontal verlaufende Konturen und 
hat keinerlei Einfluss auf die Gra-
viergeschwindigkeit bzw. die Pro-
duktivität der Graviermaschine 
(Abbildung 5).

Bisher R70<4 MultiTune R70<4

Bisher R70<4 MultiTune R70<4

Abbildung 5: Die Solltiefe für Ein- und Ausstieg wird mit MultiTune schneller 
erreicht. Die Kontur wirkt geschlossener. Im Druck wird mehr Farbe übertragen, 
was wiederum zu einer kräftigeren Kontur führt

Abbildung 6: HellHybrid verdoppelt 
die Gravurauflösung bei zweifacher 
Gravierzeit

Abbildung 4: Gravur-
toleranzen verschiedener 
Kalibrationsverfahren im 
Vergleich
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Bisher R70<0 Hybrid R70<0

Bisher R70<0 Hybrid R70<0

„HD Gravur verbessert 
die Randschärfe 

und die Wiedergabe 
feiner Details.“ 
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 rHellHybrid
HybridEngraving ist ein Gravurver-
fahren zur Realisierung hoher Kon-
turenschärfe bei hoher Produktivi-
tät. Im Prinzip wird die Standard-
gravur mit einer versetzten Gravur 
überlagert, die sehr feine Randnäpf-
chen in doppelter Auflösung er-
zeugt. Die Gesamtgravierzeit ver-
doppelt sich gegenüber der Stan-
dardgravur (Abbildung 6). 

 rXtremeEngraving
XtremeEngraving ist ein hochauf-
lösendes Gravurverfahren, das es 
erlaubt, Rasterfeinheit und 
Schreibauflösung unabhängig von-
einander zu wählen. Somit kann ei-
ne hohe Konturenschärfe bei 
gleichzeitig hoher Druckdichte rea-
lisiert werden. Mit einer Schreibauf-
lösung bis 540 l/cm realisiert Xtre-
meEngraving Ergebnisse, die der 
Lasergravur kaum nachstehen. 
Auch Grobraster mit Querdiagona-
len von über 900 µm und Gravier-
tiefen bis 110 µm können mit Xtre-
meEngraving erzeugt werden. Xt-
remeEngraving wird nur auf Voll-

ton angewendet. Die Gravierzeit ist 
abhängig von der gewählten Auflö-
sung (Abbildung 7).

 rHigh Quality Hinting
High Quality Hinting (HQH) ist ein 
Datenoptimierungsverfahren, das 
die Wiedergabe feiner Texte und 
Strichelemente im Tiefdruck ver-
bessert. In der Regel werden Repro-
daten per manueller Korrektur gra-

vurspezifisch aufbereitet. HQH au-
tomatisiert diesen Prozess, indem 
Gravurdaten auf feine Linien und 
Texte untersucht und diese dann 
automatisch nach zuvor eingestell-
ten Vorgaben optimiert werden. 
Durch die intelligente Zeichener-
kennung bleibt die Charakteristik 
von Buchstaben und Zeichen erhal-
ten. Feine Texte bleiben somit les-
bar und kleine grafische Elemente 
verschwinden nicht im Druck. 

HighQualityHinting wirkt sich 
nicht auf die Graviergeschwindig-
keit bzw. die Produktivität der Gra-
viermaschine aus.

HQH wird in drei Ausführungen 
angeboten. HQH classic führt die 
Datenoptimierung vor der Gravur 
auf einem separaten PC durch. 
HQH embedded ist in allen neuen 
HelioKlischographen standardmä-
ßig integriert und führt die Da-
tenoptimierung während der Gra-
vur online durch. HQH Pro arbeitet 
mit hochaufgelösten Daten und 
weiterentwickelten Algorithmen 
und steigert noch einmal signifi-
kant die Ausgabequalität (Abbil-
dung 8).

 rCellGuard
CellGuard ist das automatische Ka-
librationssystem für HelioKlischo-
graphen. CellGuard umfasst das 
Messen mittels einer Autofokus-
Kamera sowie den Algorithmus, der 
Soll- und Ist-Gravurwerte automa-
tisch angleicht. CellGuard protokol-
liert alle Messwerte sowie die Ka-
merabilder, sodass diese für die 

X t remeEng rav i ng

Konventionelle Gravur R70 <4 XtremeEngraving Feinheit 160

1,6 fache Gravierzeit

Ce l lGua rd
P r i n z i p

2 - 3  Z y k l e n

Abbildung 7: Ergebnisse von XtremeEngraving 
sprechen für sich

Abbildung 9: Moderne 
Graviermaschinen verfügen 
über eine Autofokus-Kamera 
(links unten). CellGuard 
vermisst die Testnäpfchen 
automatisch und stellt 
präzise und schnell den 
Gravierverstärker ein 
(rechts unten)

Abbildung 8: Die tiefdruck spezifische Datenoptimierung mit High Quality Hinting 
(links ohne, rechts mit HQH) ist einzigartig in ihrer Funktionalität
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„Enge Toleranzen bei 
HD Gravure sorgen für 

eine vereinfachte 
Farbanpassung im Druck.“
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Qualitätskontrolle jederzeit verfüg-
bar sind (Abbildung 9)

 rCellEye
Herkömmliche Kalibrationssysteme 
erfassen die Gravur mittels zweidi-
mensionaler Messungen und be-
rücksichtigen geometrische Verzer-
rungen der Näpfchen sowie den 
Verschleiß des Gravierdiamanten 
nicht. CellEye hingegen basiert auf 
einer volumenorientierten, dreidi-
mensionalen Messung, die diese 
Einschränkungen nicht hat.

CellEye schafft die Vorausset-
zung für eine Produktion innerhalb 
engster Toleranzen. Damit bildet 
CellEye eine Grundlage um aktuelle 
Qualitätsthemen wie First-time-
Right, den Verzicht auf einen An-
druck oder Siebenfarbendruck er-
folgreich angehen zu können (Ab-
bildung 10a und 10b).

 rCellCreator
Der CellCreator ist ein optionales 
Werkzeug für die Laserdirektgravur 
von Tiefdruckzylindern. Der 
CellCreator generiert Helio-kompa-
tible Raster, auf deren Basis Strich- 
und Halbtonzylinder bebildert wer-
den können, die sich mit elektrome-
chanisch gravierten Zylindern pro-
blemlos mischen lassen. Die Mög-
lichkeit, für jeden Dichtewert eine 
separate Napfbeschreibung zu hin-
terlegen, ist einmalig. So kann ein 
Rasteraufbau z.B. auftragsabhängig 
mehr tiefen- oder flächenvariabel 
erfolgen, wobei unterschiedliche 
Zellgeometrien möglich sind. Ab-
rissfreie Verläufe auf Alumini-
umoberflächen oder perfekte Glatt-
lagen im Druck metallisierter Far-
ben werden damit ermöglicht.
Da CellCreator auf der Plattform des 
Cellaxy Direktlasers läuft, stehen 
darüber hinaus Qualitätsmerkmale 

zur Verfügung, die weit über die 
elektromechanische Gravur hin-
ausgehen: algorithmisch gesteuerte 
Variation von Zellgeometrien zur 
Verbesserung der Verläufe (Super-
cell), Formung der Laserpulse zur 
Verbesserung der Tiefensteuerung 
(PulseShaping), automatische Kom-
pensation bestimmter Schwächen 
in der Zylindergeometrie, sowie 
Auflösungen bis zu 5080 dpi (Ab-
bildung 11).

 rCertified Engraving
Die zertifizierte Gravur erhöht die 
Prozesssicherheit in der Tiefdruck-
formherstellung und wird die Not-
wendigkeit von Andrucken erheb-
lich reduzieren. Dazu werden die 
kritischen Produktionsparameter 
von Zylinder und Gravur in der 
Graviermaschine automatisch ge-
messen. 

Ein Highlight ist die automati-
sche Dokumentation vorherbe-
stimmter Messstellen auf der Zylin-
deroberfläche. Alle Messwerte flie-
ßen in ein Protokoll ein, das gemäß 
Kundentemplate gestaltet werden 

Abbildung 10a: Der Verschleiß des 
Gravurdiamanten wird in der 
herkömmlichen Kalibration nicht 
berück sichtigt

Abbildung 11: Der 
CellCreator versetzt den 
Anwender in die Lage, 
Tiefdruckformen sehr 
spezifisch an die Anfor-
derungen seiner Kunden 
anzupassen und das 
Potenzial der Laser direkt-
gravur voll auszuschöpfen

Abbildung 10b: CellEye sorgt für eine sichere farbliche Umsetzung der Vorlage 
in An- und Fortdruck. Durch die stark vereinfachte Farbabstimmung an 
der Druckmaschine wird Makulatur drastisch reduziert. Serien können nahezu 
ohne zusätzliche Farbabstimmung in Folge gedruckt werden

kann. Certified Engraving steht ab 
Januar 2020 zur Verfügung.

Die Technologien im Vergleich

MultiTune und HQH heben alle He-
lioKlischographen standardmäßig 
auf das Einstiegslevel von HD Gra-
vure und sind für viele Altanlagen 
hochrüstbar. Die Vorteile dieser 
Verfahren hinsichtlich Randschärfe 
und Detailwiedergabe lassen sich 
ohne jeden Einfluss auf die Gravier-
zeit nutzen.

CellGuard ist das 2-D-Kalibrati-
onsverfahren für HelioKlischogra-
phen. Es vermag gravierte Näpf-
chen automatisch zu vermessen 
und die Kalibration durchzuführen. 
Die engsten Gravurtoleranzen wer-
den jedoch mit dem 3-D-Kalibrati-
onsverfahren CellEye erzielt. 

Die Gravierverfahren HellHybrid 
und XtremeEngraving vermögen 
die Randschärfe noch weiter zu 
steigern. HellHybrid verdoppelt die 
Gravurauflösung bei zweifacher 
Gravierzeit, erlaubt die Randschär-
fung auch im Halbton und ist sehr 
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einfach in der Handhabung. Xtre-
meEngraving vervielfacht die Gra-
vurauflösung bei entsprechend ver-
längerter Gravierzeit. 

XtremeEngraving ist universel-
ler anwendbar als HellHybrid, da es 
außer in der flexiblen Verpackung 
auch für Mikroschriften sowie für 
technische Zylinder eingesetzt 
werden kann, arbeitet aber nur im 
Vollton. Cellaxy graviert mit einer 
Auflösung von bis zu 5080 dpi und 
bietet die höchstmögliche Rand-
schärfe.

Die Detailwiedergabe lässt sich 
mit HQH Pro noch weiter steigern. 
Zudem kann HQH Pro auch in 
Kombination mit XtremeEngraving 
und Cellaxy eingesetzt werden. 
HQH Pro hat keinerlei Einfluss auf 
die Produktivität der Gravierma-
schine.

Der CellCreator ist ein Tool der 
Laserdirektgravur und der Schlüssel 
für perfekte Strich- und Halbtonzy-
linder, die sich mit elektromecha-
nisch gravierten Zylindern prob-
lemlos mischen lassen. 

Certified Engraving erhöht die 
Prozesssicherheit und wird die Not-
wendigkeit von Andrucken erheb-
lich reduzieren. Certified Engraving 

wird für alle Highend-Gravieranla-
gen zur Verfügung stehen. Allen 
dargestellten Verfahren gemein ist, 
dass die qualitätsrelevanten Pro-
duktionsparameter mittels Jobti-
cket gesteuert und archiviert wer-
den (Abbildung 12)

Zusammenfassung

Mit HD Gravure schafft Hell die 
Synthese bewährter Graviertechno-
logie und intelligenter qualitätsstei-
gernder Algorithmen. Für eine sig-
nifikant höhere Randschärfe sind 
neue Graviermaschinen bereits 
standardmäßig mit MultiTune und 
High Quality Hinting ausgestattet. 

Diese Technologien bilden den Ein-
stieg in HD Gravure. Die Optionen 
HybridEngraving, XtremeEngra-
ving und HQH Pro realisieren die 
Wiedergabe feinster, randscharfer 
Details. 

CellGuard und CellEye sorgen in 
den hochklassigen Maschinen für 

eine vereinfachte Farbanpassung 
im Druck und steigern die Reprodu-
zierbarkeit. Der CellCreator erhebt 
die Laserdirektgravur zum Highend 
von HD Gravure indem Tiefdruck-
formen erstmalig sehr spe zifisch an 
die jeweiligen Druck anforderungen 
angepasst werden können. Certified 
Engraving erhöht die Prozesssi-
cherheit der gesamten Tiefdruck-
formherstellung und reduziert die 
Notwendigkeit von Andrucken.

Der Einstieg in die Welt der HD 
Gravure ist mit MultiTune und 
HQH einfach gehalten und erhält 
die volle Produktivität der Gra-
vieranlagen. Modularität und 
Kombina tionsmöglichkeit aller 
Ver fahren geben dem Zylindergra-
veur die Freiheit, das Qualitätslevel 
selbst festzulegen, mit dem er pro-
duzieren möchte. Viele ältere An-
lagen können nachträglich mit HD 
Gravure ausgestattet werden (Ab-
bildung 13). 

HD Gravure gibt somit Impulse 
für die großen Entwicklungen im 
Verpackungsdruck: feinere Schrif-
ten, kürzere Druckaufträge, First-
time-Right, Siebenfarbendruck, die 
Suche nach dem Andruckersatz. 
[8888]
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Abbildung 12: HD Gravure 
gibt dem Zylindergraveur 
die Freiheit, das Qualitäts-
level selber festzulegen, 
mit dem er produzieren 
möchte

„HD Gravure ist die Synthese 
bewährter Graviertechnologie 

und qualitätssteigernder 
Algorithmen.“
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G E N A U .  E I N F A C H .  Z U V E R L Ä S S I G .  R O B U S T .

Weitere Informationen 
zu unseren Messtechnik-
Lösungen fi nden Sie unter 
www.kwalter.de

Das DuroMet.

M E S S E N  M I T  S Y S T E M

Messung von Kupfer- und 
Chromhärte bei Tiefdruckzylindern.

D I E  V O R T E I L E :

Ü  Hohe Präzision
Ü  Leichte Handhabung
Ü   Exakte Positionierung auf sämtlichen 

Zylinderumfängen
Ü  Anzeige von Einzel- oder Mittelwerten
Ü  Bluetooth- und WLAN-Schnittstelle

 KW_Anz_DuroMet_210x148_D_1.indd   1 04.02.2019   17:22

Q
ue

lle
: H

el
l G

ra
vu

re
 S

ys
te

m
s

Abbildung 13: 
Problemlos mischbar: 
HD Gravure liefert 
Strich- und 
Halbtonzylinder auf 
höchstem Niveau, 
egal ob herkömmlich 
graviert oder gelasert


