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Upgrades und Retrofits bei News Corp. Australia

Die manroland Goss Gruppe ist der führende Anbieter von Rollenoffsetdrucklösungen. Das Unternehmen bietet System-Lösun-

Australisches Druckunternehmen modernisiert Bestandsanlage mit
manroland Goss web systems

gen für hochautomatisierte Druck- und Weiterverarbeitungsanlagen, Retrofit-Lösungen
für mechanische sowie Automatisierungsund Closed-Loop-Upgrades für alle Maschi-

Upgrades und Retrofits von manroland Goss web systems steigern die Produktionseffizienz, Qualität und die Anlagenverfügbarkeit. Das weiß auch das
Zeitungsdruckunternehmen News Corp Australia. Für die bestehenden
UNISET und REGIOMAN Anlagen hat man sich am Standort Yandina nun für
ein Upgrade mit einem Klebesystem von Planatol, ein Retrofit für den Druck
zusätzlicher, neuer Formate und ein E-Retrofit der Steuerungen entschieden.
Die Upgrades für ein neues Klebesystem und zur Erweiterung der Formatvielfalt
beim Druck machen die Anlage auch in Zukunft wettbewerbsfähig. So kann der
Kunde auf die steigenden Marktanforderungen nach mehr Flexibilität, Produktivität
und Qualität bestens reagieren. Konkret bedeutet das, dass in Zukunft schmälere
Formate, auch aus dem Heatset-Bereich, gedruckt werden können, die bislang ausgelagert waren. Darüber hinaus ermöglicht das Klebesystem eine Klebung des alten
Standardformats.
Zusätzlich wurde noch ein Retrofit der Steuerung vorgenommen. Dies steigert die
Produktionseffizienz, denn die Anlagenverfügbarkeit und Systemkommunikation verbessern sich enorm. Ein Retrofit der Steuerung mit neuester Server-Technologie
bringt alle Komponenten wie Farb- und Bahnsteuerung, Einzug- und Falzwerk und
Rollenwechsler auf den aktuellen Stand und hilft die Upgrades optimal zu integrieren.
„Mit den Upgrades und Retrofits ist News Corp. in Yandina in mehrfacher Hinsicht
zukunftssicher, da man sich so besser und flexibler auf die gestiegenen Marktanforderungen einstellen kann und somit mehr Aufträge Inhouse abwickeln kann aber zugleich auch Bestandsaufträge mit höherer Qualität und Effizienz abwickeln kann. Zudem bieten die neuen Formatmöglichkeiten eine Abhebung vom Markt.“, erklärt Andreas Schwöpfinger, Technical Service Director bei manroland Australasia.
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nentypen, Service-Lösungen für Teile und
Personal, Tele-Support und leistungsbezogene Servicevereinbarungen sowie E-Commerce-Lösungen als elektronischer Marktplatz für alle Zulieferer der Rollenoffsetindustrie und darüber hinaus.
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Die Fotos zum Herunterladen finden Sie
unter www.manrolandgoss.com in der
Rubrik Newsroom.
Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf fundierten Annahmen
und Hochrechnungen der Unternehmensleitung
der manroland web systems NewCo GmbH beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen
zutreffend sind, können die künftige tatsächliche
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse davon aufgrund vielfältiger, vom Unternehmen nicht beeinflussbarer Faktoren abweichen. Zu
diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der Wirtschaftslage, der Wechselkurse sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Branche gehören. Die manroland web systems NewCo
GmbH übernimmt keine Gewährleistung und keine
Haftung, dass die künftige Entwicklung und die
künftig tatsächlich erzielten Ergebnisse mit den in
dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen und
Aussagen identisch sein werden. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

