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Technik im Detail

Ein Beispiel smarter Automatisie-
rung ist die Technologie Platt-

form FlexoMatrix. Dabei handelt es 
sich um ein automatisiertes Platten-
Montagegerät plus Job-Manage-
ment support. Die Steuerung der 
Plattenmontage ist laut Lehner so 

einfach, dass jeder Mitarbei-
ter zuverlässig und reprodu-
zierbar Druckformen mon-

tieren kann. Darüber hinaus bietet 
die sogenannte „geregelte Platten-
montage“ eine 360° Druckregister-
Voreinstellung für kurze Rüstzeiten 
an den Drucklinien. 

Eine wichtige Grundlage für das 
Arbeiten mit fester Farbpalette. Die 
etablierten Adaptersysteme für 
Sleeves und alle gängigen Zylin-
dertypen ergänzen FlexoMatrix zu 
einem verlässlichen, umfassenden 
und beliebten Werkzeug in den Fle-
xo-Vorstufen. FlexoMatrix ist 
gleichzeitig die „digitale Brücke“ 
zwischen dem bestehende Jobma-
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Der zunehmende Fachkräftemangel im Flexodruck und der steigende Preis-
druck fordern von den Flexodruckereien die schnelle Umsetzung zusätzli-
cher Prozessautomatisierung. Diese beginnt in der Vorstufe mit dem opti-
mierten Datenmanagement und reicht bis zur Anbindung der Produktions-
anlagen an ein zentrales Jobmanagement. Mit FlexoMatrix hat die Lehner 
GmbH eine Lösung im Produktportfolio.

Ausbau der Montage mit 
digitalisierter FlexoMatrix 

nagement, der Vorstufe und dem 
Drucksaal. Dazu adaptiert Lehner 
nach Beratung und Abstimmung 
mit dem Kunden seine FlexoMat-
rix-Schnittstellen an das etablierte 
Jobmanagement. Anwender sparen 
so bei der Plattenmontage die zeit-

aufwendige manuelle Eingabe von 
Job-Daten, wie z. B. Drucklänge, 
Zylindertyp, Laufrichtung, Offset. 
Gleichzeitig können die Druckerei-
en neue Produktsicherheit gewin-
nen, weil jede einzelne Druckform 
vor der Plattenmontage identifiziert 
und zudem die Druckrichtung über-
prüft wird. 

Die Vermischung von Druckfor-
men und die Folgeprobleme gehö-
ren damit der Vergangenheit an. Die 
abgeschlossene Plattenmontage 
kann direkt an das Jobmanagement 
zurückgemeldet werden. Die Ar-
beitsplanung gewinnt dadurch 
Transparenz und kann die Organi-
sation der weiteren Arbeitsabläufe 

optimieren. Z. B. können Nach-
schichten besser geplant und die 
Ursachen für mögliche Zeit- und 
Kostenüberschreitungen im Print-
workflow klarer lokalisiert.

Automatische 
Plattenidentifikation

Aufbauend auf der smarten Platte-
nidentifikation bietet Lehner die 
Grundlagen für die Neuorganisati-
on der Plattenarchive. Hatten Mit-
arbeiter bislang mit dem Entziffern 
vom Klartext auf den Druckformen 
zu kämpfen, bieten Systemlösun-
gen von Lehner weitreichende Au-
tomatisierung. Die bekannte Flexo-
Matrix-Plattenidentifikation kann 
auch für die Rückbuchung von 
Platten in das Plattenarchiv einge-
setzt werden. Das Platten- und Job-
management der Druckereien kennt 
damit automatisch die Verfügbar-
keit jeder einzelnen Druckplatte.  
Ergänzt mit der tatsächlichen Lauf-
leistung der Druckform aus dem 
Drucksaal entsteht ein ganzer neuer 
Datensatz für mehr Effizienz bei der 
Auftrags-Organisation und -Ab-
wicklung.

Passerqualität und 
Transparenz

Der Drucksaal gewinnt an allen 
Drucklinien neue Passer-Qualität 
und Passer-Transparenz.  Die proto-
kollierten Montageergebnisse sind 
die neue Benchmark für den an-
schließenden Druckprozess und ei-
ne wichtige Hilfe für den Drucker 
bei der Suche nach möglichen Op-
timierungspotential, z. B. beim Job-
wechsel. Jede FlexoMatrix-Instal-
lation ist kundenspezifisch. An-
wender, die schnell einen weitge-
hend digitalen Flexo-Workflow an-
streben, gewinnen eine umfassende 
und flexible Technologieplattform. 
Druckereien, die den Digitalwandel 
schrittweise angehen, profitieren 
sofort von der einzigartigen Präzi-
sion der Plattenmontage und Be-
dienerunabhängigkeit.  n

FlexoMatrix--Adaptersystem  
für alle gängigen Sleeve und 
Zylindertypen

FlexoMatrix – die digitale 
Datenbrücke und  
Flexo-Plattenmontagesystem 
von Lehner 
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