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Technik im Detail
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Mit HelioSprint 2 münden über viele Jahre getätigte Verbesserungen ein in 
ein neues universelles Breitband-Graviersystem: One-for-All. HelioSprint 
2 deckt jetzt alle Anforderungen in der elektromechanischen Tiefdruckzy-
linder-Herstellung für die Anwendungsbereiche Sicherheits-, Wertpapier-, 
Verpackungs- und Dekordruck bis hin zur Gravur von Auftrags- und Be-
schichtungswalzen ab.

HelioSprint 2 – One for All
Neues Graviersystem deckt jetzt alle Anwendungsbereiche ab

diamanten miteinander verbunden 
sind. Typisch kommen Graviersti-
chel mit 120° und 130° zum Einsatz. 
Daraus folgen geforderte Graviertie-
fen bis zu 78 µm.

Höchste Gravurqualität

Eine hochwertige Gravur ist dadurch 
gekennzeichnet, dass sie die Repro-
daten voll umfänglich auf dem Zy-
linder abbildet und sich keinerlei 
gravurbedingte Störungen im späte-
ren Druckbild ergeben. Besagte Stö-
rungen sind Effekte wie Prellen und 
Nachziehen. Des Weiteren können 
eine unzureichende Dynamik oder 
auch das temperaturbedingte Weg-
driften der Gravur zu einer vermin-
derten Gravurqualität führen. Die 
herausragenden Anforderungen, de-
nen sich ein Graviersystem stellen 
muss, sind zusammengefasst: Kons-
tanz, Zuverlässigkeit, Produktivität, 
Reproduzierbarkeit, ausreichende 
Graviertiefen und das alles bei hoher 
Gravierqualität.

Entwicklung des 
Graviersystems

Aufgrund der sehr hohen Anforde-
rungen lag es zu Beginn der Ent-
wicklung nahe, den Fokus nur auf 
einen Teil der Anwendungsgebiete 
zu richten. Das Graviersystem He-
lioSprint C richtete sich demgemäß 
auch primär an den Publikations-
drucker, da der hier eingesetzten 
Winkel des Gravierstichels nur eine 
geringere Graviertiefe erforderte. 
Aber auch weite Bereiche des Verpa-
ckungsdrucks wurden mit diesem 
System bereits abgedeckt. Das fol-
gende HelioSprint B Graviersystem 
richtete sich dann ganz an den Ver-
packungs- und Dekordrucker. 

Mit XtremeEngraving wurde 
2003 ein neues Gravierverfahren 
vorgestellt. Dieses schaffte einen 
neuen Freiheitsgrad in der Gravur: 
Die Wahl der Schreibauflösung 
konnte nun unabhängig vom erfor-
derlichen Raster erfolgen. Damit ar-
beitete die Gravur nun fast wie ein 
Imagesetter. In der Folge konnten 

jetzt sehr große Näpfchenvolumen 
einerseits aber auch höchste Kontu-
renschärfen andererseits realisiert 
werden. Allerdings ging diese Frei-
heit auch zu Lasten der Produktivi-
tät, was zum Teil wiederum durch 
die erhöhte Gravierfrequenz von 12 
kHz kompensiert werden konnte. 
Heute wird XtremeEngraving meist 
eingesetzt, wenn es um besondere 
Anforderungen geht.

Engste Fertigungstoleranzen

Seit 2018 sorgt das neue Abgleich-
verfahren MultiTune für eine ver-
besserte Gravurqualität, ohne die 
Produktivität zu beeinflussen. Mul-
tiTune liefert einen wesentlich aus-
sagekräftigeren Fingerprint des Gra-
viersystems als dies bisher möglich 
war. Das Verhalten des Graviersys-
tems kann dadurch präziser an das 
jeweilige Raster und die Rasterwin-
kelung angepasst werden. In der 
Gravur folgen daraus schärfere Kon-
turen und weniger Nachziehen und 
Prellen. MultiTune ist ein Standard-
merkmal aktueller HelioKlischo-
graph Graviermaschinen. Die stetige 
Weiterentwicklung der Graviersys-
teme basiert zum einen auf einer 
kontinuierlichen Optimierung von 
Bauteilen und Werkstoffen sowie der 
Minimierung von Fertigungstole-
ranzen. Zum anderen wurde die 
Software zur Kompensation der me-
chanischen Abweichungen immer 
wieder verbessert. Damit einherge-
hend wurde auch das Verfahren zum 
Erstellen des graviersystemspezifi-
schen Fingerprints immer weiter 
verfeinert. Und schließlich profitier-
ten die Graviersysteme auch von den 
Fortschritten der Leistungselektro-

nik, die die nötige Antriebsenergie 
für das Graviersystem liefert.

42.000 km Linienlänge

Ein Graviersystem schneidet inner-
halb von zwei Jahren über 100 Mrd. 
Näpfchen. Dies entspricht einer Gra-
vierlinienlänge von über 42.000 km! 

Damit die geforderte Genauigkeit 
vom ersten bis zum letzten Näpfchen 
eingehalten werden kann, bedarf es 
einer pfleglichen Behandlung des 
Systems. Damit das Graviersystem 
aber auch darüber hinaus noch prä-
zise seine Arbeit verrichten kann, 
hat Hell das Wartungsprogramm 
Rheady eingerichtet. ■
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deckt. Wie ist das möglich gewor-
den? Ein Graviersystem soll, so ba-
nal es zunächst klingen mag, gra-
vieren. Konkret bedeutet dies, dass 
in die Oberfläche eines mittelgro-
ßen Tiefdruckzylinders 30 Millio-
nen Näpfchen geschnitten werden 
müssen. Und jedes Näpfchen (vom 
lichten über mittleren bis tiefen 
Tonwert) muss dabei auf 1 µm ge-
nau tiefengesteuert werden! Diese 
Leistung muss zudem schnell, kon-
stant und zuverlässig erbracht wer-
den. Die Forderung: Ein gravierter 
Tiefdruckzylinder muss jederzeit 
100 % reproduzierbar sein. Das 
Standardgraviersystem weltweit ist 
mit über 5000 installierten Einhei-
ten HelioSprint. Es graviert im Mit-
tel mit 7500 Näpfchen pro Sekunde!

Von „grob“ bis „fein“

Die Anwendungsgebiete des Tief-
drucks sind vielfältig. Der Bogen 
spannt sich von Auftrags- und Be-
schichtungswalzen über den Verpa-
ckungs- und Dekordruck bis hin 
zum Sicherheits- und Wertpapier-
druck. Entsprechend sind Gravuren 
in den Rasterfeinheiten von 32 l/cm 
bis 200 l/cm gefordert, im Sicher-
heitsdruck eher noch höher. Nun 
liegt es im Wesen der elektromecha-
nischen Gravur, dass die Rasterfein-
heit und die maximale Graviertiefe 
über den Stichelwinkel des Gravier-
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HelioSprint 2 ist das Ergebnis aus
vielen Jahren stetiger Weiter-

entwicklung und Verbesserung des 
Graviersystems. Am Anfang dieser 
Entwicklung stand noch eine Viel-
zahl einzelner spezialisierter Syste-
me in Form des A- (Technische Zy-
linder), B- (Dekor), C- (Verpackung), 
D- (Wertpapier) Graviersystems.
Mit HelioSprint 2 werden nun alle
Anwendungsgebiete von einem
einzigen universellen System abge-

HelioSprint 2 ist das neue 
universelle Breitband-
graviersystem, das alle 
Anwendungen abdeckt

Moderne Graviersysteme 
leisten eine fantastische 
Präzisionsarbeit. Ein Gravier-
system schneidet in 2 Jahren 
über 100 Mrd. Näpfchen! 
Dies entspricht einer Gravier-
linienlänge von über 
42.000 km. Jedes Näpfchen 
wird dabei auf 1 µm genau 
geschnitten
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Das Wartungsprogramm Rheady stellt eine konstant hohe Gravierqualität auch nach Jahren intensiver 
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Die Geschichte der Graviersystementwicklung. Mit HelioSprint 2 steht heute ein Graviersystem für alle Anwendungen zur Verfügung




