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Technik im Detail

Im Cellaxy kommen bis zu zwei Fa-
serlaser der 600-W-Leistungsklas-

se zum Einsatz. Er ist als Plattform 
konzipiert und kann optional mit 
beliebigen Lasertypen ausgestattet 
werden. 

Damit wird Cellaxy auch zukünf-
tigen Entwicklungen gerecht, wie 
sie sich z. B. im Bereich der hohen 
Leistungsklassen für Nano- und Pi-
colaser abzeichnen. Zudem ist Cel-
laxy vorbereitet, um den lasergra-
vierbaren Monolayer HelioPearl zu 
gravieren.

Cellaxy ist eine Ausgabemaschi-
ne im hochqualitativen Verpa-
ckungstiefdruck und stellt die Refe-
renzklasse für High-Defintion-Gra-

Jan Breiholdt

Cellaxy bildet das Highend in der Gravur von Tiefdruckformen. Gleichzei-
tig erfüllt er die hohen Anforderungen des Prägedrucks und der Beschich-
tung. Das Lasersystem des Cellaxy ist universell ausgelegt, so dass Anpas-
sungen ohne mechanische Änderungen mittels intelligenter Algorithmen 
erfolgen können. Damit soll sichergestellt werden, dass die hohe Leistung 
und Güte des Laserstrahls für jeden Anwendungsfall optimal genutzt wer-
den können.

Ein Lasergravursystem 
für alle Fälle

vure (HD Gravure) dar. Überall, wo 
es um einwandfreie Ergebnisse für 
die flexible Verpackung, Etiketten, 
Zigaretten, Verpackungen für die 
kosmetische und pharmazeutische 
Industrie oder Dekore geht, spielt 
Cellaxy seine Stärken aus. 

Denn Cellaxy lasert mit bis zu 
2000 l/cm Auflösung. Halbtöne 
werden aufgrund der feineren Ton-
wertabstufungen nuancierter und 
kontrastreicher als in der Stichel-
gravur wiedergegeben.

Strich und Text

Cellaxy graviert mit einer Laser-
spotgröße von 10 μm bei einer 
Schreibauflösung von bis zu 2000 
l/cm. Die so erzielte Konturenschär-
fe hat Ätzqualität. Der spezielle Al-
gorithmus zur Optimierung der 
Randnäpfchen sorgt zudem auch 
im Druck für ruhige und geschlos-
sene Konturen.

Raster und Rasterwinkelung ha-
ben bei der Gravur mit Cellaxy  
keinen Einfluss auf die Laser- 
geschwindigkeit. Somit kann Cel-
laxy seinen Vorteil unabhängig  
von der Auftragsstruktur voll aus-
spielen und bebildert einen Tief-
druckzylinder bis zu dreimal 
schneller als eine 8-kHz-Standard-
graviermaschine.

Halbton

Mit Cellaxy gravierte Halbtöne 
werden aufgrund der feineren Ton-
wertabstufungen noch nuancierter 
und kontrastreicher als in der Sti-
chelgravur wiedergegeben. Dabei 
kann die Halbtonwiedergabe wahl-
weise in einem Rauten- oder einem 
Hexagonraster erfolgen. 

Da die Halbtonraster heliokom-
patibel berechnet werden, ist si-
chergestellt, dass konventionell 
gravierte und mit Cellaxy gelaserte 
Zylinder stets gemeinsam verdruckt 
werden können.

Cellaxy steht der CellCreator zur 
Seite. Diese einzigartige Software 
gestattet es, Halbtonraster spezi-
fisch an die Druckbedingungen an-
zupassen, so dass auch stufenlose 
Verläufe auf Aluminium und per-
fekte Glattlagen mit metallisierten 
Druckfarben erzielt werden.

Prägung

Der Trend zu immer aufwendiger 
veredelten Produkten ist offen-
sichtlich. Vor allem bei Prägetech-
niken steigen die Ansprüche an 
Feinheit und Detailreichtum. 

Als universeller Laser für die  
Direktstrukturierung von Metal-
loberflächen, der nahezu jede geo-
metrische Form auf einer Zylinde-
roberfläche zu gravieren vermag, 
erschließen sich Cellaxy viele dieser 
Anwendungen. Präzise Prägefor-
men bei überlegener Wirtschaft-
lichkeit werden somit Realität. 

Cellaxy führt vollautomatische 
Multipassgravuren mit einer Gra-
viertiefe bis zu 1000 μm aus. Und 
dies auf unterschiedlichen Materia-
lien wie Kupfer, Zink, Stahl und 
Aluminium. Sowohl 2D- wie auch 
3D-Prägeformen werden so in opti-
maler Qualität stufen- und nahtlos 
hergestellt. 

Die Ergebnisse der mit Cellaxy 
erzeugten Prägungen überzeugen 
durch nachhaltige Haptik sowie 
maximale Detailtreue sowohl bei 
großflächigen Mikroprägungen wie 
auch bei Hintergrundstrukturen.

Cellaxy graviert Strich und 
Text in Ätzqualität
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Beschichtung

Auch Anwendungen für die Be-
schichtung, z. B. in der Gravur von 
Übertragungswalzen, können mit 
Cellaxy kostengünstig realisiert 
werden. Auftragswerke für Be-
schichtungen werden als Inline- 
Lösung realisiert oder als eigen-
ständige Beschichtungsanlagen. 

Die zugehörigen Übertragungswal-
zen für Primer, Lacke und Kleber 
werden dazu mit Cellaxy in hexa-
gonale Form gerastert oder mit Ha-
schuren versehen.

Drei Lasermodi

Der Faserlaser des Cellaxy bietet die 
Möglichkeit, den Laserstrahl konti-

nuierlich zu steuern und/oder den 
Strahl zu pulsen. Hieraus hat Hell 
drei Betriebsarten für Cellaxy  
realisiert:

 •Kontinuierlich
In dieser Betriebsart wird die Laser-
leistung kontinuierlich zwischen  
0 und 100 % moduliert. 

Praktische Anwendungen sind  
z. B. Tiefdruckdekore oder LAMS- 
Ätzmasken.

 •Puls
In dieser Betriebsart wird  
der leistungsmodulierte Laser- 
strahl fortwährend ein- und ausge-
schaltet. 

Diese Technik führt zu einem 
sehr guten Ausräumverhalten.  
Sie wird z. B. für Druckanwendun-
gen und hochpräzise Prägungen 
eingesetzt.

 • Interleave
In Verbindung mit der Betriebsart 
„Puls“ wird in dieser Betriebsart  
der leistungsmodulierte Laserstrahl  
alternierend zwischen zwei Spuren 
hin und her geschaltet. Diese Tech-
nik führt zu einer gesteigerten Per-

„Cellaxy führt 
vollautomatische 

Multipassgravuren mit 
einer Gravurtiefe  

bis zu 1000 µm aus.“
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Halbtöne werden  
mit Cellaxy noch  
nuancierter  
und kontrastreicher  
wiedergegeben
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formance bei gleich zeitig gutem 
Ausräumverhalten, z. B. in Stan-
dard- Prägeanwendungen einge-
setzt.

Laserstrahlqualität und 
intelligente Algorithmen

Cellaxy ist ein universelles Laser-
werkzeug für die Direktgravur von 
Metallzylindern. Mittels einer Viel-
zahl integrierter softwarebasieren-
der Funktionen passt sich Cellaxy 
der jeweiligen Anwendung an. 

So erfüllt Cellaxy gleichzeitig die 
unterschiedlichsten Anforderungen 
z. B. aus den Bereichen Verpackung, 
Tobacco, Holzdekor, Automotive
und technische Zylinder.

Zylinderkompensation

Cellaxy kompensiert nicht ideale 
Zylindereigenschaften, soweit dies 
möglich ist. Zum Beispiel ist Cel-
laxy mit einem integrierten System 

zur manuellen Auswuchtung aus-
gestattet. 

Darüber hinaus ist Cellaxy mit 
einer Reihe von Sensoren bestückt, 
um die Eigenschaften des zu lasern-
den Zylinders zu überprüfen. So 
wird bei nicht genügendem Rund-
lauf oder mangelnder Wuchtgüte 
das Hochlaufen des Zylinders  
abgebrochen. 

Die Konizität des Zylinders wird 
mittels geometrischer Zylinderver-
messung geprüft und der Fokus 
während der Gravur gegebenenfalls 
nachgeführt.

Randnäpfchen

Verfahrensbedingt muss ein Tief-
druckzylinder auch im Vollton auf-
gerastert werden, um dem Rakel-
messer des Druckwerks ausreichend 
Auflagefläche zur Verfügung zu 
stellen. An schrägen Konturen ent-
stehen somit häufig kleine Näpf-
chen, die nicht ausdrucken und die 
Kontur unruhig erscheinen lassen. 
Das Zusammenfassen nichtdru-
ckender Näpfchen mit benachbar-
ten Näpfchen fördert das Ausdruck-
verhalten und lässt die Kontur im 
Ergebnis wieder glatt erscheinen.

SuperCell

SuperCell ist ein Algorithmus, der 
in der Laserdirektgravur weiche 
Halbtonübergänge realisiert. Su-
perCell basiert auf einer Dithering-
Technologie, die im CellCreator im-

Kontur mit herkömmlich gelaserten 
Randnäpfchen

Zusammenfassen von Randnäpfchen 
für verbesserten Ausdruck

2D- und 3D-Prägeformen 
werden mit Cellaxy stufen- 
und nahtlos graviert
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Cellaxy – das Gerätekonzept
  • 1 oder 2 Laser

Exklusiv im Cellaxy kommen bis zu zwei Faserlaser der 600-W- 
Leistungsklasse zum Einsatz. Damit ist Cellaxy der mit Abstand pro-
duktivste Direktlaser am Markt.

  • Bereit für Laser-Neuentwicklungen
Cellaxy kann mit beliebigen Lasertypen ausgestattet werden.  Damit 
wird Cellaxy auch neuesten Entwicklungen gerecht, wie sie sich z. B. 
im Bereich der hohen Leistungsklassen für Nano- und Picolaser ab-
zeichnen.

  • HelioPearl ready
Cellaxy ist vorbereitet, um den lasergravierbaren Monolay zu gravie-
ren. Dazu kann Cellaxy beim Kunden alternativ mit einem Kurzpuls-
laser geeigneter Wellenlänge nachgerüstet werden.

HelioPearl ist eine Entwicklung von K.Walter mit dem Ziel, einen poly-
meren Monolayer für die umweltfreundliche, kosteneffiziente und 
zeitsparende Zylinderbeschichtung zu realisieren.

  • Separater abgesenkter Arbeitsbereich
Der bedienerfreundliche abgesenkte Arbeitsbereich der Maschine ist 
durch eine Jalousie vom Laserkopf getrennt. Absaugung, Ölung und 
Nasskammer wurden nach neuesten Erkenntnissen optimiert.

  • Integrierte Bürste
Für eine optimale Oberflächenreinigung wird der integrierte Bürsten-
kopf nach Bedarf hinzugeschaltet, z.B. im Multipassverfahren.

  • Temperierte Lagerböcke
Hochpräzise Laserungen erfordern es, dass die Temperatur des Werk-
stücks über den gesamten Bearbeitungszeitraum konstant gehalten 

wird. Aus diesem Grund wird 
die Laserkammer des Cellaxy 
temperaturgeregelt und die 
Lagerböcke werden tempe-
riert.

  • Zwei Maschinengrößen
Cellaxy wird in zwei auf die 
Kundenbedürfnisse abge-
stimmten Größen angeboten. 
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plementiert ist. Im Ergebnis dru-
cken z. B. Verläufe perfekt und  
stufenlos.

Multipass

Die maximale Gravurtiefe pro La-
serdurchgang ist material- und an-
wendungsabhängig. Sie beträgt z. 
B. für Stahl ca. 11 μm, für Kupfer ca. 
30 μm. Um größere Graviertiefen zu 
erreichen, werden mehrere Gravur-
durchgänge im Multipass-Verfah-
ren graviert. Das Besondere: Zwi-
schen den einzelnen Gravuren er-
folgt eine automatische Richtungs-
umkehr, so dass sich alternierend 
Vorschubrichtung und Drehrich-
tung des Zylinders umkehren. Die 
Fokusposition folgt automatisch 
der jeweiligen Graviertiefe. Mit 
Multipass können Tiefen bis 1000 
μm realisiert werden.

Stufenlosigkeit

Die Ansteuerung des Cellaxy er-
folgt über 8-Bit-Graustufen-TIFF-
Daten. Die Graviertiefe folgt den 
Graustufen des Bildsignals. Im Mul-
tipass-Verfahren wird aus der ur-
sprünglichen 8-Bit-Graustufen-
TIFF-Datei eine n-fache Anzahl 
neuer 8-Bit-Graustufen-TIFF-Da-
ten erzeugt. Jede einzelne Datei 
dient zum Ansteuern eines Slices. In 
jedem Slice folgt die Graviertiefe 
den Graustufen des Bildsignals. Der 
Übergang von einem Slice zum 
nächsten wird mittels Algorithmen 
berechnet, um die Stufenlosigkeit 
zu erreichen. Cellaxy kann somit 
sehr fein aufgelöste, stufenlose 3D-
Gravuren bis zur max. Graviertiefe 
von 1000 μm gravieren.

Nahtlosigkeit

Für die nahtlose Gravur von Druck- 
und Prägeformen ist Cellaxy mit 
Algorithmen ausgestattet, die on 
the fly eine Anpassung vertikaler 
Motivstrukturen an die Helixstei-
gung des kontinuierlichen Vor-
schubs vornehmen. Je nach An-
wendung stehen mehrere Algorith-
men zur Verfügung. Stoßstellen 
sind somit nicht mehr sichtbar.

Reproduktion

Standardmäßig stellt Hell seinen 
Cellaxy-Kunden ein Set bewährter 

Helio-kompatibler Raster zur Ver-
fügung. Auf dieser Basis können 
sofort Strich- und Halbtonzylinder 
bebildert werden, die mit elektro-
mechanisch gravierten Zylindern 
problemlos gemischt werden kön-
nen. 

CellCreator gestattet es darüber 
hinaus, vordefinierte Raster zu be-
arbeiten oder eigene Raster zu ent-
wickeln. Dies beinhaltet verschie-
dene Zellgeometrien (z. B. Hexagon 
oder Diamant) wie auch einen 
wahlweise tiefen- oder flächenvari-
ablen Rasteraufbau (z. B. halbauto-
typisch, konventionell oder autoty-
pisch). 

Die Möglichkeit, für jeden Dich-
tewert eine separate Napfbeschrei-
bung zu hinterlegen, ist einmalig. 
CellCreator versetzt den Anwender 
in die Lage, Tiefdruckformen sehr 
spezifisch an die Anforderungen 
seiner Kunden anzupassen und das 
Potenzial der Laserdirektgravur voll 
auszuschöpfen. Perfekte Halbtonre-
produktionen und eine Strichauflö-
sung bis zu 2000 l/cm sind das Er-
gebnis.

Mischbetrieb

Die Halbtonwiedergabe mit Cellaxy 
erfolgt stets Helio-kompatibel. So-
mit ist sichergestellt, dass konven-
tionell gravierte und mit Cellaxy 

gelaserte Zylinder gemeinsam ver-
druckt werden können.

Die Anforderungen an die Kup-
feroberfläche konventionell gra-
vierter und gelaserter Zylinder un-
terscheiden sich ebenfalls nicht.

Fazit

Mit dem Cellaxy C500 hat Hell Gra-
vure Systems ein flexibles Konzept 
für die hochqualitative Laserdirekt-
gravur von Tiefdruckzylindern und 
Prägeformen entwickelt, das auf  
die speziellen Kundenbedürfnisse 
konfigurierbar ist. 

Diese Plattform bietet dem  
Anwender Investitionssicherheit, 
unabhängig von Laserquelle oder  
der zu gravierenden Zylinder- oder 
Walzenoberfläche.

Performance im Tiefdruck
Stichelgravur

8 kHz 8 kHz Twain 12 kHz 12 kHz Twain

60 min 41 min 37 min 25 min

Laserdirektgravur

1 Strahl 1 Strahl Interleave 2 Strahl 2 Strahl Interleave

109 min 55 min 55 min 27 min

Gegenüberstellung für die mittlere Gravierzeit eines beispielhaften Zylindersatzes: 0,7 m2, 6 Farben, Raster 70, 
Rasterwinkel 0,0,2,2,3,4, Helixgravur, 25 % Schnellvorschub, Twain Effizienzfaktor 1,5, keine Rüstzeit

Performance im Prägedruck
Kupfer

1 Strahl 1 Strahl Interleave 2 Strahl 2 Strahl Interleave

40 h 21 h 21 h 11 h

Stahl

1 Strahl 1 Strahl Interleave 2 Strahl 2 Strahl Interleave

57 h 29 min 29 min 16 min

Gegenüberstellung für die Gravur eines Prägezylinders: 0,7 m2, 500 μm Tiefe, kein Schnellvorschub, 
keine Rüstzeit. Kupfer: 25 Slices à 20 μm, Stahl: 42 slices à 12 μm

Mit CellCreator werden die 
Produktionsparameter des 
Cellaxy transparent auf das 
Druckergebnis abgebildet 
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