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Pressemitteilung, Mai 2018
cLynx.cylinder – Innovation in der
digitalen Zylinderinspektion
Saueressig GmbH erweitert cLynx-Familie

Bereits im vergangenen Jahr konnte die Saueressig GmbH mit ihrer
Kontrollsoftware cLynx.print bahnbrechende Erfolge in der digitalen
Druckbildinspektion verzeichnen. Mit der Weiterentwicklung optimiert das
Unternehmen den internen Kontrollprozess weiter und erzielt eine erhebliche
Qualitätssteigerung: cLynx.cylinder ermöglicht schon während der Fertigung des
Zylinders eine digitale Oberflächeninspektion. „Wir haben die Technologie
cLynx.cylinder basierend auf cLynx.print entwickelt und zur Marktreife gebracht“,
erklärt Roman Gevers, Head of Operations EMEA der Matthews Europe GmbH.
„Dass es uns gelungen ist, diese extrem feine Analyse direkt auf der
Zylinderoberfläche
durchzuführen,
sichert
einen
noch
höheren
Qualitätsanspruch!“
Mit der intelligenten Kontrollsoftware cLynx.print ist es der Saueressig GmbH
möglich, Tiefdruckzylinder anhand einer automatisierten Druckbildinspektion auf
kleinste Fehler zu untersuchen. Diese innovative Form der digitalen Endkontrolle
und die damit einhergehende Qualitätsversicherung schaffen einen erheblichen
Mehrwert für den Kunden.
Die Weiterentwicklung cLynx.cylinder hingegen setzt im internen
Produktionsablauf an: In einem vollautomatisierten Gesamtprozess erfasst das
Kontrollsystem die vollständige Zylinderoberfläche in mikroskopischer Präzision.
Anschließend wird die Qualität der produzierten Zylinder in einem aufwendigen
Berechnungsverfahren geprüft, sichergestellt und durch ein Zertifikat
bescheinigt. Damit erfolgt die Qualitätskontrolle ausschließlich digital. „Mit
cLynx.cylinder bieten wir eine innovative Zusatzleistung zur gängigen
Zylinderherstellung für anspruchsvolle Kunden“, erklärt Roman Gevers. „Zudem
können wir unseren internen Produktionsablauf maßgeblich optimieren.“
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Entwickelt wurde das System ursprünglich für den Sicherheitsdruck. Die interne
Anwendung wurde auf die Bereiche Konsumgüter- und Pharmaverpackung
ausgeweitet und verspricht weitere Entwicklungspotenziale. „cLynx.cylinder
unterstreicht unseren Anspruch, die beste Qualität am Markt zu liefern und
höchsten Anforderungen gerecht zu werden“, so Roman Gevers. „Eine
Innovation, die international neue Standards setzt.“

Unternehmensprofil Saueressig:
Saueressig ist ein anerkannter Experte für hochwertige Tiefdrucklösungen, Spezialwalzen
und Sondermaschinenbau. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden entlang der
gesamten Druckvorstufe und steigert die Profitabilität, indem es innovative Lösungen für die
komplexen Herausforderungen von Markeninhabern, Druckern und Convertern liefert.
Saueressig besitzt mehr als 150 Patente und hat mehr als 60 Jahre Erfahrung. Das
international expandierende Unternehmen bedient Kunden von zehn Standorten weltweit.
Saueressig ist Teil der Markenumsetzungssparte bei SGK. SGK ist ein Geschäftsbereich der
Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW). Für weitere Informationen
besuchen Sie bitte: saueressig.com
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