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it Blick auf Prozessopti -
mierung und intelligente,

bedienerunab hän gi ge Produk ti vi -
tät, will Hei delberg die nächste
Stu fe seines ›Smart Print Shop‹
vorstellen. «Heidelberg themati -
siert auf der drupa 2020 die zu -
nehmende Auf tragskomplexität
im Drucksaal mit den gleichzeitig
steigenden Anforderungen an die
Bediener qualifikation und verbes -
serte Pro duktivität. Neben erhöh -
ten Leis tungen der Druckmaschi -
ne gewinnen in diesem Umfeld
softwaregestützte An wendungen,
intelligente Nutzer führung und
autonome Prozesse für die Wett -

be werbs fähigkeit der
Druckerei weiter an
Bedeutung», erklärt
Prof. Dr. Ulrich

Hermann, Vor stand
Lifecycle Solutions und Chief
Digital Officer bei Heidel berg.
«Heidelberg liefert dabei die Tech -
nologie – vom Equipment über
Software bis hin zu Verbrauchs -
gü tern – sowie zusätzlich Per for -
mance Services, die auf die Leis -
tungssteigerung des Gesamtsys-
tems abzielen. Mit Heidel berg Sub -
scription sorgen wir für die opti -

HEIDELBERG
NEUE SPEEDMASTER-GENERATION
MIT PLATTENLOGISTIK
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Unter dem Motto ›Unfold your Potential‹ will Heidelberg auf der drupa 2020 in Düsseldorf seine
ganze Expertise für die Druck- und Medienindustrie präsentieren. Im Mittelpunkt stehen die
Anforderungen der Kunden, durch modernste Technologien, innovative Lösungen und mit neu en
Geschäftsmodellen ihr Geschäftspotenzial optimal zu entfalten und zu nutzen. 

male Technik und verfügbare Pro -
duktivität. Das bringt Planungs -
sicherheit und schafft Freiraum,
sich der Marktbearbeitung und
Ange botsinnovation zu widmen.»

Smart Print Shop
Die Industrialisierung in den Dru -
ckereien und da mit auch die For -
derung nach in tegrierten, digi tal
gesteuerten Prozessen wächst.
Im mer mehr Auf träge müssen in
kürzes ter Zeit abgewickelt wer -
den. Zudem sucht die Bran che
nach qua lifizierten Fachkräf ten,
die mit diesen Herausforde run -
gen umgehen können. Hier bietet
die Digitali sierung der Be dienung
Produkti vitäts poten  zia le.
Heidelberg hatte bereits auf der
drupa 2016 die Bedien philosophie
‹Push to Stop› vorge stellt. Dies
wurde wei terentwi ckelt und soll
durch weitere Automatisie rungen
und intelligente Assisten ten zur
drupa 2020 ein neues Level errei -
chen. Mit der neuen Speedmaster-
Generation und dem Prinect-
Workflow erschliesst sich dem
Off setdruck eine neue Dimen -
sion der Wirtschaft lichkeit und
Wett bewerbsfähig keit. 

Intelligenteste Speed master
aller Zeiten
Die neue Speedmaster geht bereits
im April 2020mit fast allen Mo -
dellen in Serie. Alle Maschinen im
Klein,- Mittel- und Grossfor mat
werden standardmässig mit den
neuen ›Push to Stop‹-Funk tiona -
litäten und mit einer Cloud-An -
bin dung ausgestattet sein. «Mit
diesen gesamtheitlichen Mass -
nahmen können unsere Kun den
zur drupa 2020 den nächsten
Schritt hin zu einer deutlich hö -
he ren Produktivität und Prozess -
sicherheit gehen. Wir sehen unse -
re Prognose von der drupa 2016
bestätigt, nach der die Branche
ihre Produktivität bis ins Jahr
2026 verdoppelt haben wird.
›Push to Stop‹ ist der Schlüssel
hierzu», erklärt Rainer Wolf, Lei -
ter Produktmanagement Sheet -
fed bei Heidelberg. «Wir werden
tech nische Neuerungen zeigen,
die konkrete Probleme lösen und
Automatisie rungs lücken schlie -
ssen. Interes san te Neuheiten bei
intel ligenten Assistenzsystemen
zeigen, was möglich ist und wo
die Entwicklung hingehen wird.
Wir denken hierbei beispielsweise

an die Druckplattenlogistik.» So
soll auf der drupa 2020 eine voll -
automatische Druckplat tenlo gis -
tik vorgestellt werden. Dabei wer -
den die Plat ten im rich tigen Plat-
tenwechselschacht be reit ge stellt
und die benutzten Platten ent -
fernt. Neben der Ent lastung der
Bediener steigt die Prozess sicher -
heit. 

drupa 2020 an zwei
Standorten
Zur drupa 2020 zeigt Heidelberg in
Düsseldorf die digi tale Transfor -
mation der Print me dien-Industrie
für Verpa ckungs-, Werbe- und
Etiketten drucker mit durchgän -
gigen Lösungen bis hin zum Hei -
delberg Ökosystem. 
Paral lel wer den den Kunden in
Wiesloch-Walldorf an ausgewähl -
ten Tagen der funktionierende
›Smart Print Shop‹ der nächsten
Generation und das umfassende
Portfolio an Produkten und An -
wendungen präsentiert.

> www.heidelberg.com 

Die neue Speedmaster-Generation – hier
eine XL 106-Achtfarben mit vollautoma -
tischer Druckplattenlogistik. 
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ZEITUNG FÜR PRINT - TRANSFORMATION - E-COMMERCE

BEYONDPRINT
unplugged

THEMEN WIE DIGITALE TRANSFORMATION, KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ODER E-BUSINESS

PRINT LASSEN SICH NUN EINMAL NICHT IN ZWEI SÄTZEN ERKLÄREN. NEHMEN SIE SICH

DAFÜR ETWAS MEHR ZEIT UND LESEN SIE DIE BEITRÄGE UNPLUGGED UND OHNE ELEK-

TRONISCHE VERSTÄRKUNG. FACHEXPERTISE KOMPETENT, PRAXISNAH UND ENTKRAMPFT.
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WWW.BEYOND-PRINT.DE  |   WWW.ARCUSVERLAG.DE




