
Digital Flexo Suite

Die Digital Flexo Suite ist eine leistungsfähige und leicht zu handhabende Workflow- 
Automatisierung für die Anfertigung von Flexoplatten. Sie besteht aus mehreren Software-
Paketen, die ganz speziell für Etiketten, flexible Verpackungen/Faltschachteln und für Wellpappe 
geeignet sind. Jedes dieser Pakete enthält Werkzeuge, die zum einen die Leistungsfähigkeit bei 
der Plattenherstellung steigern und zum anderen den Plattenabfall reduzieren.    

Digital Flexo Suite

Datentransfer

Digital Flexo Suite CDI Kongsberg-Schneidanlage Montagegerät

Die Pakete
•	Die Digital Flexo Suite für Etiketten verfügt über Hilfsprogramme, die beim Anordnen der Aufträge, bei der 

Qualitätskontrolle (Plattenvorbereitung & Bitmap-Viewer) und der Plattenerkennung einsetzbar sind sowie auf 
innovative Weise das Schneiden der Flexoplatten unterstützen (mit der XN/XL-Schneideanlage verknüpfbar).

•	Die Digital Flexo Suite für flexible Verpackungen und Faltschachteln bietet Werkzeuge, die beim Anordnen der 
Aufträge, bei der Qualitätskontrolle (Plattenvorbereitung & Bitmap-Viewer) und der Plattenerkennung einsetzbar sind 
sowie das Schneiden der Flexoplatten unterstützen (mit der XN/XL-Schneideanlage verknüpfbar).

•	Die Digital Flexo Suite für Wellpappe bietet Werkzeuge zur Analyse großer Bitmap-Dateien und zum Aufteilen der Datei 
in kleinere Plattenabschnitte (PlatePatcher). Die Montageinformation wird an den Kongsberg-Tisch übermittelt (Plot & 
Schneide-Workflow) oder an ein Montagegerät. Außerdem enthält die Software Tools für die Anordnung der Auftrage, die 
Qualitätskontrolle (Plattenvorbereitung & Bitmap-Viewer), die Plattenerkennung sowie für das Schneiden der Flexoplatten.

Weniger Plattenabfall dank intelligenter Anordnung und automatisiertem Schneiden der Flexoplatten.



Digital Flexo Suite für Etiketten
LEN- oder TIF-Dateien werden in die Digital Flexo Suite hochgeladen und sinnvoll angeordnet, um unnötigen Plattenverbrauch 
zu vermeiden. Die optimierte Platte und die dazugehörige Schnittaufteilung werden gleichzeitig zum CDI und die Kongberg 
XN/XL-Schneideanlage gesendet. Sowohl die CDI-Bilddatei (LEN) als auch die Kongsberg-Schnittdatei (ACM) haben 
identische Bezeichnungen und Passermarken. Diese werden automatisch auf die Flexoplatte abgebildet (für spätere 
Wiedererkennung und Einstellung des Passers).

Vorteile
•	Weniger Plattenabfall dank intelligenter Anordnung und automatisiertem Schneiden der 

Flexoplatten
•	Deutliche Reduzierung von Fehlern und Arbeitskosten 
•	Schnelle Identifizierung des Klischees bei der Plattenbearbeitung und beim Drucken
•	Präziser Schnitt entlang jeder beliebigen Kontur (optional)
•	Druckreifer Schnitt in nur einem Arbeitsgang

Optionen
•	Staggered Cut: ermöglicht es, ungerade Linien in eine Flexoplatte zu schneiden. Dies wird zum 

Beispiel beim Schneiden von verschachtelten oder gestaffelten Entwürfen benötigt.
•	Tiff-Ausgabe: Ausgabe-Hardware die Dateien im TIF-Format anstelle von LEN benötigt.

Digital Flexo Suite für flexible Verpackungen und Faltschachteln
LEN- oder TIF-Dateien werden in die Digital Flexo Suite hochgeladen und sinnvoll angeordnet, um unnötigen Plattenverbrauch 
zu vermeiden. Die optimierte Platte und die dazugehörige Schnittaufteilung werden gleichzeitig zum CDI und die Kongberg 
XN/XL-Schneideanlage gesendet. Sowohl die CDI-Bilddatei (LEN) als auch die Kongsberg-Schnittdatei (ACM) haben 
identische Bezeichnungen und Passermarken. Diese werden automatisch auf die Flexoplatte abgebildet (für spätere 
Wiedererkennung und Einstellung des Passers).

Vorteile
•	Weniger Plattenabfall dank intelligenter Anordnung und automatisiertem Schneiden der Flexoplatten
•	Deutliche Reduzierung von Fehlern und Arbeitskosten 
•	Schnelle Identifizierung des Klischees bei der Plattenbearbeitung und beim Drucken
•	Präziser Schnitt entlang jeder beliebigen Kontur (optional)
•	Druckreifer Schnitt in nur einem Arbeitsgang

Optionen
•	Staggered Cut: zum Schneiden von Entwürfen die nicht dem LEN-Format für verschachtelte 

und gestaffelte Layouts entsprechen.
•	Centerline: dient der Automatisierung bei der Flexoplattenherstellung von Tragetaschen, 

Versandhüllen und anderen direkt auf dem Druckzylinder montierten Platten.
•	MicroCross: eine patentierte Lösung zum Integrieren nichtdruckbarer Montagemarken in eine 

Flexoplatte. Diese können von analogen Montagegeräten angewandt werden und ergeben eine 
erhebliche Verringerung des Plattenabfalls.

•	Video Drill: Software-Tool, das die allgemein übliche Methode ersetzt, mit der in einer Flexoplatte  
an einer festgelegten Stelle Löcher gebohrt werden.

•	Tiff-Ausgabe: Ausgabe-Hardware die Dateien im TIF-Format anstelle von LEN benötigt.

Gestaffelter Schnitt

Ritzen

Gestaffelter Schnitt



Digital Flexo Suite für Wellpappe
LEN- oder TIF-Dateien werden analysiert und in kleine Teilstücke  aufgeteilt, um unnötigen Plattenverbrauch zu vermeiden 
(PlatePatcher). Die Teilstücke werden auf dem CDI gelasert und automatisch auf der Kongsberg XN/XL-Schneideanlage 
aus der Flexoplatte geschnitten. Die Montagefolie kann beim Durchlaufen des Digital Flexo Suite Workflows geplottet 
(Stanzlinien & Positionen der Teilstücke) und zugeschnitten werden.

Der Plot-and-Cut-Workflow ist eine dem Druckvorgang nachgelagerte Lösung, die in der Digital Flexo Suite enthalten 
und für das übersichtliche, flache Montieren von unempfindlichen Arbeiten gedacht ist.

Ein optionaler analoger Papiermontage-Workflow (EPS-Ausgabekanal) kann der Digital Flexo Suite für Wellpappe 
hinzugefügt werden. Dies ermöglicht die Ausgabe der Teilstück-Positionen im EPS-Datenformat. Die EPS-Datei wird übli-
cherweise 1:1 an einen Papierplotter wie etwa von HP und Epson oder aber den Bieffebi Mounter weitergeschickt, um 
eine Gesamtübersicht aller Teilseparationen zu erhalten.

AutoMount Workflow, für perfekte mehrfarbige Rasterpassung, ist optional erhält-
lich für den DuPont Macroflex und den AV Flexologic Optimount.

PreMount ist der neuste und wohl revolutionärste Montageworkflow für den 
Post-Print-Bereich in der Wellpappeindustrie. Alles steht buchstäblich auf dem 
Kopf: das Rohmaterial wird montiert, bevor es bebildert, gehärtet, gewaschen 
und getrocknet wird!

Dieser Workflow führt zu einer unglaublichen Verringerung des Plattenabfalls und bietet ein perfektes Druckregister. Darüber 
hinaus wird der Workflow so einfach wie möglich gehalten (es sind keine Vorkenntnisse nötig).

Das optional erhältliche 45° Schrägmesser kann die kleinen Teilstücke angefast 
zuschneiden. Diese Neigung sorgt für bessere Verklebung und somit auch für Abdichtung 
gegen Lösemittel. Darüber hinaus kann die Software so eingestellt werden, dass sie 
automatisch die Ecken der Teilstücke schneidet, um den Ablöseeffekt zu vermindern.

Vorteile
•	Deutliche Reduzierung des Plattenabfalls
•	Deutliche Verringerung der Fehler und Arbeitskosten
•	Automatisches Schneiden der Flexoplatten
•	Automatische Vorbereitung der Montagefolie (Plotten und Schneiden)
•	Unterstützung zahlreicher Workflows

Optionen
•	Bevel Cut: 45° Schrägmesser, das Teilstücke angefast zuschneiden kann.
•	AutoMount: Verbindung zu verschiedenen Montagemaschinen wie AV Flexologic Optimount, DuPont Macroflex, 

Bieffebi (wenden Sie sich bitte an uns). Analoger Mirror Mounting Worfklow uber EPS Out ist ebenfalls verfügbar.
•	 iMask: automatisierte Maskenerzeugung für flüßig Photopolymer für Wellpappe Post-Print Platten (erfordert Tiff 

Output). Verringert den Photopolymer-Verbrauch.
•	PreMount: revolutionäre Montagetechnik, die höchste Passergenauigkeit bei minimalem Platten- und 

Lösemittelverbrauch liefert.
•	Staggered Cut: zum Schneiden von Entwürfen die nicht dem LEN-Format für verschachtelte und gestaffelte 

Layouts entsprechen.
•	Tiff-Ausgabe: Ausgabe-Hardware die Dateien im TIF-Format anstelle von LEN benötigt.
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Kongsberg-Anlage
•	Kongsberg XN/XL20 (1680 x 1270 mm) oder Kongsberg XN/XL22 (1680 x 2190 mm)
•	FlexiHead-C Werkzeugkopf (Passerkamera) 
•	XN/XL-Guide
•	Mehrzweckschneidemesser
•	Filzstift-Zeichenwerkzeug
•	45° Schrägmesser (nur für Wellpappe)
•	2 Vakuumzonen
•	Double Density Lochanordnung (Vakuum)
•	6kW Vakuumpumpe
•	PC

Genauigkeit und Geschwindigkeit
Die eingebaute Kamera (optional) ermöglicht eine schnelle und genaue Anpassung der 
Bilder. Genauso präzise und schnell werden die Platten geschnitten und für die sofortige 
Druckpressenmontage vorbereitet, ohne zu viel der kostbaren Zeit des Bedieners in Anspruch 
zu nehmen.
Die ausgewaschene Flexoplatte kann gekennzeichnet (auf der Rückseite) und auf der Kongsberg-
Anlage geschnitten werden.

Benötigte Hardware (PC Digital Flexo Suite)
•	 Intel Dual-Core-Prozessor 
•	2 GB RAM 
•	Netzwerkkarte
•	Bildschirmauflösungshöhe von 1024 Pixel
•	CD-ROM-Laufwerk
•	32-Bit oder 64-Bit Betriebssystem: Microsoft Windows 2000 SP4 / XP (SP3) / 2003 Server / 2008 Server / Vista / 7 
•	 Installierter und aktivierter FTP-Server 
•	Grapholas 5.5 MR2 auf dem CDI 
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