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neLA Just in time bedeutet, dass belichtete druckplatten ge-
mäß der Produktionsplanung sortiert zum richtigen Zeitpunkt 
an der richtigen Position bereitgestellt werden. 

die neLA systemangebote tragen dazu bei, Arbeitsabläufe  
effektiver und schneller zu gestalten, die Qualität des druckpro-
duktes zu verbessern und Kosten einzusparen. 
 
Längst sind unsere registerstanz- und Abkantmaschinen nur 
noch teil einer umfassenden systemintegration, die von Plat-
tentransportanlagen und sortierstaplern über vollautomatische 
Plattenaufzüge bis hin zu transportsystemen an die druckma-
schine reicht. individuelle Anforderungen unserer Kunden wer-
den dabei selbstverständlich berücksichtigt. die Vision eines fast 
mannlosen drucksaals wird realität: neLA schafft den „hand- 
shake“ zwischen druckvorstufe und druckprozess.

Der zunehmende Kostendruck in Druckereibetrieben und die technische Entwicklung der Druckmaschinen 
setzen eine verstärkte Automatisierung des Druckvorstufenprozesses voraus. NELA hat sich im Bereich des 
vollautomatischen Plattentransports als technologie- und marktführender Systemlieferant etabliert und 
liefert Lösungen für Zeitungs- und Akzidenzhäuser weltweit. 

NELA Software
NELANPS PlateSorting
Für die automatische Plattensortierung hat neLA die eigene nPs software entwickelt, die es in mehreren Ausbaustufen gibt 
und es Zeitungsdruckereien ermöglicht, genau so viel Automation zu erhalten, wie sie benötigen. Voraussetzung für alle Aus-
baustufen ist ein belichteter barcode auf allen druckplatten, dadurch kann jede Platte eindeutig identifiziert und im richtigen 
stapelfach abgelegt werden. Für die sortierung können unterschiedliche Kriterien herangezogen werden, z.b. Produkt, Farbe 
oder druckstelle.

NELANPSsmart
Ausbaustufe der neLA nPs-software mit folgenden Zusatzfunktionen: Vollständigkeitskontrolle, Visualisierung der Fachvergabe 
auf einem großbildschirm, optional automatischer belichtungsstart, sobald ausreichend freie Fächer für den nächsten Job im 
sorter verfügbar sind

Dynamische Sortierung – NPSsmart & PlateFlow
Weniger stapelfächer und geringerer Platzbedarf dank dynamischer Zuordnung freier stapelfächer: hier wird zusätzlich zu neLA 
nPssmart noch die neLA PlateFlow-software benötigt, welche die informationen für die sortierung für jede einzelne druck-
platte aus einem vorgelagerten system, z.b. dem Workflow, übernimmt. der neLA sorter weiß dadurch ganz genau, welche 
druckplatten für welchen druckjob wann und wo benötigt werden. 

NELAPQM+
trotz fortschreitender digitalisierung spielen bei der belichtung von druckplatten noch viele analoge Faktoren eine rolle, wie 
z.b. schwankungen bei der Laserenergie, Veränderungen im Focus, die entwicklerchemie oder die empfindlichkeit des Platten-
materials. neLA PQm+ ist ein Qualitätssicherungs-tool, das standardisiert Veränderungen im Plattenherstellungsprozess prüft 
und anzeigt. der Qualitätscheck an jeder einzelnen druckplatte erfolgt vollautomatisch in der neLA-Anlage, das ergebnis wird 
unmittelbar auf dem monitor angezeigt. dadurch können Abweichungen bereits vor dem Andruck erkannt und behoben werden. 

NELAPageTracking
die neLA Pagetracking software ermöglicht mittels einbelichtetem barcode die vollautomatische überwachung der druckplat-
ten-Produktion.

NELAStatusCenter
das neLA statusCenter überwacht und visualisiert zentral alle Aktivitäten der gesamten Plattenbearbeitungslinie. statusän-
derungen und störungen werden auf der bedienkonsole sofort zur Anzeige gebracht. maschinen- und Prozessdaten können 
abgerufen und gespeichert werden.

NELAPGate
Pgate sorgt dafür, dass bei mehrfachlinien jede druckplatte zum korrekten stanz- und biegegerät transportiert wird. so kön-
nen z.b. alle druckplatten eines Farbsatzes im selben stanz- und biegegerät verarbeitet werden. Auch bei unterschiedlichen 
stanz- und biegekonfigurationen ist sichergestellt, dass jede Platte immer den korrekten Abkanter erreicht. die identifikation 
der Platten erfolgt meist über barcode.

Plattenautomation mit NELA – alle Kompetenzen unter einem Dach

Als unternehmen mit einem hohen grad an vertikaler integration bündelt neLA alle nötigen ressourcen, um ein Projekt von Anfang bis ende zu begleiten 
und umzusetzen. so findet von der Kundenberatung im Vertrieb, der Konstruktion über die soft- und hardwareentwicklung bis hin zur montage alles im hause 
neLA statt. unser weltweit aktives serviceteam unterstützt sie während der installation und vielen nachfolgenden Produktionsjahren. dabei weist jede einzelne 
Abteilung ein hohes fachliches Know how auf und ist perfekt in den gesamten Planungs- Produktions- und dienstleistungsprozess eingegliedert.

NELA
Just In Time 

Lösungen zur 
Automatisierung 
der Druckvorstufe 
im Zeitungsdruck



NELA Just In Time
Handshake zwischen Druckvorstufe und Drucksaal – Das Erfolgskonzept für effizientere Produktionsabläufe

StatusCenter
mit dem NELAStatusCenter  werden 
zentral alle Aktivitäten der gesamten 
Plattenbearbeitungslinie überwacht.
statusänderungen und störungen werden 
auf der bedienkonsole sofort zur Anzeige 
gebracht. Für den Operator bedeutet 
dies eine ständige und schnelle Kontrolle 
aller Produktionskomponenten der 
Plattenherstellungslinien. störungen und 
Produktionsunterbrechungen werden im 
Klartext an der bedienkonsole angezeigt.
das NELAStatusCenter  kann selbst-
verständlich auch auf tablets oder 
smartphones aufgerufen werden

Plattentransport
neLA bietet Förderstrecken für den voll-
automatischen transport von flachen oder 
gebogenen druckplatten, speziell für ihr 
Plattenformat. die Platten werden sicher und 
ohne beschädigung an den gewünschten Ort 
transportiert. ergänzend bieten wir drehsta-
tionen, Klappelemente für durchgänge, so-
wie Förderelemente für Wanddurchbrüche. 
das transportsystem wird immer auf ihren 
individuellen bedarf angepasst.

NELA Registerstanz- und 
Abkantsysteme
hohe durchsätze und höchste Präzision – 
neLA registerstanz- und Abkantsysteme 
sind speziell auf die Anforderungen im Zei-
tungsdruck ausgelegt und werden immer in 
kundenspezifischer Ausführung konstruiert 
und gebaut. sie können inline an jede Ctp-
Anlage angebunden werden und sind flexi-
bel mit weiteren Automationsoptionen er-
weiterbar. die Ausrichtung der druckplatten 
erfolgt meist über integrierte Kameras, wel-
che die belichteten registermarken erfassen 
und die Platten anhand dieser registergenau 
positionieren. 

Sortierung
mit neLA Plattensortern können druck-
fertige Offsetplatten nach kundenspezi-
fischen Kriterien sortiert werden, z.b. nach 
druckturm, druckeinheit oder Produkt. 
Plattensorter können im CtP-raum, bei 
der druckmaschinensteuerung oder direkt 
an der entsprechenden ebene der rotation 
installiert werden. bei Ausstattung mit 
Vollständigkeitskontrolle kann sogar die 
belichtung der Platten für den nächsten 
druckjob automatisch angestossen werden.

Visualisierung
Auf einem großbildschirm können die 
Produktionsdaten der laufenden Aufträge 
überwacht und die Vollständigkeit einzelner 
Aufträge angezeigt werden. der bediener 
erkennt schnell und einfach, in welchem 
Wagen welche druckplatten liegen, bzw. 
ob ein Plattensatz schon komplett ist.

Barcode
barcodes werden für verschiedene 
Anwendungen benötigt, z.b. zur Platten-
sortierung, zum Pagetracking oder für die 
automatische messung der Plattenqualität 
mit NELAPQM+. dafür müssen die für 
die Anwendung benötigten information im 
barcode enthalten sein und im randbereich 
der druckplatten einbelichtet werden. der 
barcodeleser wird von neLA geliefert und 
an der entsprechenden Position an der 
neLA-Anlage installiert.

Plattenqualitätsmanagement
mit NELAPQM+ können sie die Qualität 
ihrer belichteten und entwickelten 
druckplatten vollautomatisch messen. 
dazu muss ein spezieller messkeil mit 
belichtet werden, den neLA ihnen zur 
Verfügung stellt. Qualitätsabweichungen, 
die zu einem minderwertigen druckergebnis 
führen würden, werden damit frühestmög-
lich festgestellt. 

Plate Lifter
mit diesem platzspa-
renden Lift können 
vollständige Platten-
sätze für mehrere 
druckwerke gleich-

zeitig bequem und schnell auf die obere 
rotationsebene transportiert werden. die 
vorsortierten Plattensätze werden einfach 
aus der neLA stapelstation entnommen und 
im PlateLifter eingehängt. An der oberen ga-
lerie können die druckplatten in speziellen 
halterungen zwischengelagert werden und 
stehen für den Plattenwechsel bereit.

NELA BPA
mit dem NELABPA werden alle für den 
druck benötigten blindplatten automatisch 
auf die neLA Förderstrecke gelegt und zum 
registerstanz- und Abkantsystem beför-
dert. Zwischenlagepapier wird automatisch 
entfernt. nach dem stanzen und Abkanten 
können blindplatten in einem separaten 
Fach im sortierstapler vorgehalten werden.

PlateElevator
befinden sich die 
druckvorstufe und 
die druckmaschine 
nicht auf demselben 
stockwerk, befördert 

der NELAPlateElevator die gestanzten und 
gebogenen druckplatten in das entsprechen-
de stockwerk. der manuelle Plattentransport 
entfällt und beschädigungen der gebogenen 
druckplatten durch manuelles handling 
werden vermieden.


