
AUROSYS
Materials logistics for industrial printing production. 

Materiallogistik für industrielle Druckproduktion.



AUROSYS really gets going with heavy loads. The system accelerates 
materials logistics in web offset printing companies from the trucks to 
the press. So don’t waste time – keep reading!

  AUROSYS is the tailor-made logistics solution. Today’s industrial print-
ing production is impossible without optimized materials fl ow. Yet every 
printing company is unique when it  comes to size and order structure. 
Every web off set printing house has its own requirements for a time and 
money-saving materials logistics system. AUROSYS meets these specifi ca-
tions with its modular structure and networked design. The system can be 
optimally adjusted to specifi c requirements. Starting with automatic truck 
unloading, the system’s performance range includes storage, unpacking, 
reel  preparation for splicing, automatic reel splicer supply, as well as dis-
posal of butt reels, reel cores and waste.  Pallet handling in printing compa-
nies can also be automated:  pallets are not only transported automatically 
to the individual processing stations, but also stored in the  appropriate 
buff er systems.

  Piling up advantages. Cost reduction as a result of less staff  require-
ments, reel tracking, and consumption analysis from one source, fewer 
work-related accidents, more opera tional reliability via standardized work-
fl ows, less waste as a result of conservative paper reel handling, increased 
productivity through automated logistics, omission of much manual work, 
and low investment volumes due to space-saving concepts.

Unter tonnenschweren Lasten kommt AUROSYS erst richtig in Fahrt. 
AUROSYS beschleunigt die Materialfl usslogistik in Rollendruckereien 
vom Lkw bis an die Druckmaschine. Also, verlieren Sie keine Zeit und 
lesen Sie gleich weiter.

  AUROSYS ist die maßgeschneiderte Logistiklösung. Eine industrielle 
Druckproduktion ohne optimierten Materialfl uss ist heute undenkbar. 
Doch keine Druckerei ist in puncto Größe und Auftragsstruktur mit der 
anderen vergleichbar. Jede Rollendruckerei hat eigene Anforderungen an 
ein zeit- und geldsparendes Materiallogistiksystem. AUROSYS begegnet 
diesen Anforderungen mit einem modularen Au� au und einer vernetzten 
Konzeption. Das System lässt sich optimal den spezifi schen Anforderungen 
anpassen. Angefangen bei der automatischen Lkw-Entladung erstreckt 
sich das Leistungsspektrum über Lagerung, Auspacken, Klebevorbereitung 
der Papierrollen bis hin zur automatischen Belieferung der Rollenwechsler 
sowie der Entsorgung von Restrollen, Hülsen und Makulatur. Des Weiteren 
kann das Handling von Paletten in Druckereien automatisiert werden. Pa-
letten werden nicht nur automatisch zu den einzelnen Verarbeitungsstel-
len transportiert, sondern auch in geeigneten Puff ersystemen zwischenge-
lagert.

  Stapelweise Vorteile. Kostenreduzierung durch weniger Personaleinsatz, 
Rollentracking und Verbrauchsauswertungen aus einer Hand, Reduzierung 
der Arbeitsunfälle, mehr Betriebssicherheit durch standardisierte Abläufe, 
weniger Makulatur durch schonende Behandlung der Papierrollen, höhere 
Produktivität durch automatisierte Logistik, Wegfall vieler manueller Arbei-
ten und geringes Investitionsvolumen durch platzsparende Konzeptionen.

Paper reels
Papierrollen 



Everything is prepared, 
and you haven’t even lifted a fi nger.

AUROSYS handles the entire materials logistics, from paper reel unloading 
to completely automated preparation for printing. Thanks to its modular 
design, AUROSYS always offers an optimum cost-benefi t ratio and can 
be subsequently expanded or integrated into existing logistics systems.  

  AUROlog – the intelligent distributing center. The modular material 
fl ow control system includes an amount of logical functions, for example 
the receipt of goods, inventory control, control of AGVs, B2B capabilities. 
The graphical real-time overviews enable intuitive operation. Monitoring 
and reporting functions assist in management tasks. AUROlog networks 
the AUROSYS modules into a stable material supply system. The PECOM 
process control system is integrated into the network, enabling AUROSYS 
to receive the production information fi rst hand and organize the reel 
logistics correspondingly. Via interfaces, AUROlog can establish the con-
nection to external systems such as fi nance tools or electronic handling 
systems. AUROlog displays what is happening in the logistics system on 
the monitor in real time. A tracking system constantly records all reel and 
material data and transfers it to a high-performance reporting tool for 
analysis.

AUROprep AUROload

AUROport

AUROrack

AUROwaste

AUROstore

AUROrollAUROcharge

AUROcut

Alles ist vorbereitet. Und niemand
hat einen Handschlag getan.

AUROSYS übernimmt die gesamte Materiallogistik vom Abladen der Papier-
 rollen ohne manuelle Hilfe bis zur komplett automatisierten Vorbereitung 
für den Druck. Dank der modularen Bauweise bietet AUROSYS stets ein 
optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis und kann nach träglich erweitert und 
ausgebaut werden. Sogar in bestehende Logistik-Systeme und in das 
manroland-Workfl ow-Management kann AUROSYS integriert werden.

  AUROlog – die intelligente Schaltzentrale. Die modulare Materialfl uss-
steuerung umfasst zahlreiche logische Funktionen, wie etwa Warenein-
gang, Lagerverwaltung, Lagersteuerung, Steuerung von fahrerlosen 
Transportsystemen, B2B-Funktionalität. Grafi sche Oberfl ächen mit Echt-
zeit darstellung ermöglichen ein intuitives Bedienen. Monitoring- und 
Reporting-Funktionen unterstützen die Managementaufgaben. AUROlog 
vernetzt die einzelnen AUROSYS-Module zu einem stabilen Materialversor-
gungssystem. Auch die Prozesssteuerung PECOM ist in das Netzwerk inte-
grierbar. Damit erhält AUROSYS die Produktionsinformationen aus erster 
Hand und kann die Rollenlogistik entsprechend organisieren. Über Schnitt-
stellen kann AUROlog die Verbindung zu Fremdsystemen wie Finanztools 
oder elektronischen Handelssystemen herstellen. Ein Trackingsystem er-
fasst kontinuierlich sämtliche Rollen- und Materialdaten und übermittelt 
diese zur Auswertung an ein leistungsstarkes Reporting-Tool.

AUROSYS overview
AUROSYS Überblick



  AUROcharge – automatic truck unloading. The module unloads both 
long grain and short grain reels from the truck to the dock in record time.

  AUROroll – versatile reel transport. Get it rolling: reels are transported 
from the unloading dock with reel, plate, or chain conveyors and brought 
to the main storage location. Elevators carry the reels to the correct level. 
Upenders horizontally position the vertically transported reels on trolleys 
or troughed belt conveyors for further transfer to the printing press. Once 
the turntables have corrected the position of the reels, they continue on to 
the next module.

  AUROcut – careful unpacking. At the unpacking station, the reel 
is lifted and the packaging is cut away. The operator can perform a visual 
quality inspection and eliminate potential damage.

  AUROprep – exact splicing preparation. Immediately after the reel is 
unpacked, it is prepared for splicing in the reel splicer. AUROprep can be 
purchased as either a partly-automated or fully-auto matic-system and en-
sures constantly high quality for splicing preparation.

  AUROport – automatic material transport. Choose from one of three 
ways to get materials to the press: the rail-borne transfer shuttle system, 
the laser-controlled, driverless transport system, or the rack feeder solution. 

  AUROroll – vielseitige Rollenbeförderung. Weiter geht’s: Mit Rollen-, 
Platten- oder Kettenförderern werden die Rollen vom Entladedock über-
nommen und in das Hauptlager transportiert. Aufzüge befördern die 
Rollen in die richtige Ebene. Für den Weitertransport zur Druckmaschine 
platzieren Kippstühle die senkrecht transportierten Rollen waagerecht auf 
Trolley- oder Muldenförderbänder. Wenn Drehscheiben die Lage der Rollen 
korrigiert haben, geht es zum nächsten Modul.

  AUROcut – umsichtige Auspackstation. In der Auspackstation wird die 
Rolle angehoben und dann die Verpackung abgeschnitten. Der Bediener 
kann eine visuelle Qualitätskontrolle vornehmen und eventuelle Beschädi-
gungen beheben. 

  AUROprep – sorgfältige Klebevorbereitung. Kaum ausgepackt, wird die 
Rolle für die Klebung im Rollenwechsler vorbereitet. AUROprep ist wahl-
weise teilautomatisiert oder vollautomatisch erhältlich und ermöglicht 
eine immer gleichbleibend hohe Klebevorbereitungsqualität.

  AUROport – automatischer Materialtransport. Auf drei möglichen Wegen 
geht es weiter in Richtung Druckmaschine. Entweder mit dem schienenge-
bundenen Transferwagensystem, dem lasergesteuerten und fahrerlosen 
Transportsystem oder mit der Regalbediengerätelösung.

AUROrack/AUROport LGV
AUROrack/AUROport LGV



  AUROload – heavy-weight reel splicer loading. Time to get stuck in. The 
AUROload trolley transport system carries the reels to the reel splicer. The 
arms of manroland’s reel splicer tilt over the load ing system, chucks are 
engaged in the reel cores, and the reel is lifted and placed in unwinding 
position – that‘s it. Even the empty reel cores are disposed of automatically.

  AUROrack – daily storage near the press. AUROprep does not  directly 
transfer every reel to AUROload. The AUROrack system ensures a nonstop 
printing process by providing daily storage of prepared reels and newspa-
per supplements – materials that must be readily available for respective 
productions – right next to the press. 

  AUROwaste – automatic waste handling. Waste is automatically trans-
ported to the central waste collection site, where its volume is compacted 
into balls or containers for removal.

  AUROstore – space-saving storage. The multifunctional high rack store 
off ers extensive storage volume that takes up little surface area. Its fl exible 
space division also allows AUROstore to be used as a collection buff er for 
semi-fi nished printed products.

Thank you for your interest in our tour of the AUROSYS modules. We would 
be happy to provide you with more informa tion on  individual options for 
your printing house in a personal consul tation. 

  AUROload – tragkräftige Rollenwechslerbeladung. Jetzt werden die 
Ärmel hochgekrempelt. Das Trolleyfördersystem AUROload befördert die 
Rollen zum Rollenwechsler. Die Arme des manroland-Rollenwechslers neigen 
sich in Beladestellung, Spanndorne werden in Hülsen eingeführt, die Rolle 
wird angehoben und in Abwickelstellung gebracht – fertig. Sogar leere 
Hülsen werden automatisch entsorgt.

  AUROrack – maschinennahes Tageslager. Nicht jede Rolle wird direkt 
von AUROprep zu AUROload gefahren. Für einen unterbrechungsfreien 
Druckprozess sorgt AUROrack, das maschinennahe Tageslager für vorbe-
reitete Rollen oder auch Zeitungsbeilagen, die zur jeweiligen Produktion 
schnell griff bereit sein müssen.

  AUROwaste – automatisches Makulaturhandling. Makulatur wird au-
tomatisch zur zentralen Makulatursammelstelle transportiert. Für den Ab-
transport wird das Volumen über Ballen- oder Containerpressen reduziert.

  AUROstore – platzsparende Lagerhaltung. Das multifunktionale Hoch-
regallager bietet ein hohes Lagervolumen auf geringer Grundfl äche. Durch 
die fl exible Lagerplatzeinteilung kann AUROstore auch als Auff angpuff er 
für halbfertige Druckprodukte genutzt werden.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem kleinen Rundgang 
durch die AUROSYS-Module. In einem Gespräch informieren wir Sie gern 
persönlich über die individuellen Möglichkeiten für Ihre Druckerei.

AUROport TVS
AUROport Transportwagensystem



  AUROSYS trolley transport systems

Trolley transport systems are a cost effi  cient solution with integrated data 
logistics for presses with two  to four reel splicers for automatic reel handling.  
One operator can handle up to four reel splicers. 

  Reel logistics: Reel preparation and transportation 

For reel preparation and transportation we off er a sensible, integrated 
concept which is based on the principle of demand-driven reel delivery. 
The main component is the central reel preparation consisting of a semi-
automated unwrapping station and an intermediate storage for splice-
prepared paper reels. The reels are transferred by the automated trolley 
conveyor technology from the reel preparation area directly into the reel-
stand or onto an intermediate storage location, back from the reelstands 
to a pick-up location or onto an intermediate storage location.

RTS/RDT Rollen Transport Logistik / Rollen Daten Logistik
RTS/RDT Reel Transport Logistics / Reel Data Logistics

  AUROSYS Trolley-Transportsysteme 

Trolley-Transportsysteme sind eine kostengünstige Rollenlogistik-Lösung  
mit integrierter Datenlogistik für Druckmaschinen mit zwei bis vier Rollen-
wechslern. Ein Bediener kann bis zu vier Rollenwechsler beliefern.

  Rollenlogistik: Rollenvorbereitung und Transport 

Für Rollenvorbereitung und Transport bieten wir ein durchdachtes, durch-
gängiges Konzept. Von einer zentralen Rollenvorbereitung mit  Rollenvorlage 
und halbautomatischer Auspackstation werden die klebevorbereiteten 
Rollen automatisch per Trolley-Fördertechnik je nach Bedarf zum Zwischen-
lager, in eine Warteposition oder direkt zum Rollenwechsler transportiert.



AUROSYS installation (Beispiel)
AUROSYS installation (example)
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  Data logistics: Data tracking and consumption reporting 

AUROSYS is tracking every reel starting with the supply on its way through 
the production workfl ow. The individual barcode and the reel ticket enable 
the function. Data such as the reel and waste weight are recorded at the 
reel preparation area and in the unwrapping station. The integration with 
the press control system is executed via interfaces between the Reel Data 
Terminal RDT and the printnetwork PressManager and between the Con-
veyor Control System CCS/RDT and the PECOM reelstand control system 
respectively. 

The collected production-related reel consumption data are provided at 
the PressMonitor for further analyses.  

  Datenlogistik: Rollentracking und Verbrauchserfassung 

AUROSYS verfolgt jede Rolle individuell von der Anlieferung auf ihrem 
Weg durch den Produktionsworkfl ow. Der individuelle Barcode und das 
Rollenticket ermöglichen das Tracking. Erfasst werden unter anderem das 
Gewicht von Rolle und Auspackmakulatur. Schnittstellen integrieren die 
Datenlogistik im AUROSYS-System komplett in den Produktionsworkfl ow 
der Druckmaschine. Das Rollendatenterminal RDT liefert Informationen an 
den printnetwork PressManager und die Rollentransportsteuerung RTS/
RDT ist mit der PECOM-Rollenwechsler-Steuerung verknüpft.

Die gesammelten, produktionsbezogenen Verbrauchsdaten können am 
PressMonitor ausgewertet und dargestellt werden.



For more information please visit:  
 Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.manroland-web.com
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AUROSYS
Implementation 
Einsatz

Degree of automation 
Automatisierungsgrad

Automatic 
automatisch

Semi-automatic 
halbautomatisch

AUROlog Materials flow control   Materialflusssteuerung x

AUROcharge Truck unloading   LKW-Entladung x x

AUROroll Reel transport   Rollentransport x

AUROcut Reel unpacking station   Rollenauspackstation x

AUROprep Splicing preparation   Klebevorbereitung x x

AUROport Reel and pallet transport   Rollen- und Palettentransport x

AUROload Reel splicer loading   Rollenweckslerbeladung x x

AUROrack Intermediate storage   Zwischenlager x

AUROwaste Waste handling   Makulaturhandling x x

AUROstore High rack store   Hochregallager x

RTS/RDT
Reel transport   Rollentransport
Reel data logistics   Rollen Daten Logistik

 
x x

Here you can see a video about AUROSYS at News UK  
in Broxbourne 
Hier sehen Sie ein Video über AUROSYS bei News UK  
in Broxbourne


