
Druckmarkt 134 | August 2021 | 52

it der neuen Speedmas ter
CX 104 will Heidelberg sei -

ne Position im wachsenden Ver -
packungssegment ausbau en und
dem Bedarf an flexiblen Druck -
sys temen mit un terschiedlichen
Automatisie rungsvarianten im
Akzidenzbereich gerecht werden.
Die neue Druckmaschine bietet
Skalierbarkeit und kundenindivi -
du elle Konfigurationen mit bis zu
15 Druck- beziehungsweise Lack -
werken bis hin zur Push-to-Stop-
Funktionalität. 
»Wir ha ben die Universalmaschi -
ne im Format bereich 70 x 100 für
ein breites Kundensegment und
An wen dungs spektrum entwickelt
und adressieren damit ein breites
Markt potenzial«, sagt Rai ner
Hundsdörfer, Vorstandsvor sit -
zender bei Heidelberg. 

Einzigartige
Bedienphilosophie 
Die neue Speedmaster CX 104 hat
ein neues Design und bietet eine
neue Be dienphilosophie (Heidel -
berg UX) sowie viele serienmäßige
Assis tenzsys teme, um den Dru -
cker am Leistand Prinect Press
Center XL 3 und an der Maschine
bestmög lich zu unterstützen.
Intellistart 3 ermittelt für kurze
Rüstzeiten auto ma tisch die not -
wendigen Rüst prozesse der Auf -
träge. Dafür wird der Zustand der
Maschine permanent über wacht
und gegen die Folgeaufträ ge ab -
geglichen. 

HEIDELBERG SPEEDMASTER 
ZWEI NEUE CX-UNIVERSAL-
MASCHINEN 
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Auf der China Print Ende Juni präsentierte die Heidelberger Druckmaschinen AGmit der neuen
Speedmaster CX 104 ein Jahr nach Vorstellung der drupa 2020 Druckmaschinengeneration die
nächste Produktneuheit im Kerngeschäftsfeld Bogenoffsetdruck. Damit will Heidelberg seine
Innovationsstär ke und Technologieführerschaft unterstreichen.

Intelliguide und die farbige LED
Intelliline an den Druck- und Lack -
werken zeigen den Betriebszu -
stand der Maschine und signali -
sieren bei Bedarf einen nötigen
manuellen Eingriff. Mit der neu
entwickelten Software Intellirun
wird die Bedie nernavigation auch
über das Rüs ten hinaus ausgewei -
tet und hat meh rere geplante
Aufträge im Blick. Der Bedie ner
erhält dadurch situationsab hängig
priorisierte Informationen, die
ihn dabei unterstützen, recht -
zeitig zu agieren und so unnötige
Stillstandszeiten zu vermeiden. 
Hinzu kommen auf Künst licher
Intelligenz beruhende Assistenz -
systeme wie beispiels weise der
Wash oder der Color Assistant Pro.
Sie ermögli chen eine ganzheit -
liche Bedie nung und sorgen für

stabile Prozesse mit minimalen
Rüstzeiten, weni ger Makulatur
und geringerem Energiever -
brauch. Verschiedene Prinect Farb -
messsysteme bieten zusätzlich
eine reproduzierbare Farbstabi -
lität bei minimaler Ma kulatur. 
Neu sind auch das Lackwerk, das
25% Zeitersparnis bei Wechsel -
prozessen bringen soll, und Ver -
besserungen im Farb- und
Feuchtwerk. 

Flexibilität, Produktivität
und Kosteneffizienz
Zeitgleich mit der Markteinfüh -
rung der Speedmaster CX 104
präsentiert Heidelberg auch die
neue Speedmaster CX 92. Wie die
CX 104 erhält auch sie ein neues
ergonomisches De sign, das neu
konstruierte Lack werk und die

Innovationen im Farb- und
Feuchtwerk. Außerdem ist auch
dieses Modell standardmäßig mit
der neuen Press Center Genera -
tion und Intellistart 3 ausgestattet
und bie tet in der Basisversion
eine hohe Flexibilität und Pro duk -
ti vität. Mit der Einführung von
Prinect Inpress Control 3 und Intelli -
line für die Speedmaster CX 92 ist
jetzt auch autonomes Drucken im
Rahmen der Push-to-Stop-Philoso -
phie möglich. Neben der Kosten -
effizienz durch Einspa rung von
20% beim Druckplat ten material
steigt auch die Pro zess effizienz
durch schnelleres Rüsten und
weniger Makulatur. 

> www.heidelberg.com

Die neue Speedmaster CX 104 ist skalierbar und erleichtert Kunden den Zugang zu Spitzentechnologien von Heidelberg bis hin zur
Push-to-Stop-Funktionalität. Zeitgleich wurde die Speedmaster CX 92 vorgestellt.
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