“compact“
FLACHBETT - altern. ZYLINDER ETIKETTEN SIEBDRUCKLINIE „PMF“
von ROLLE-zu-ROLLE / von ROLLE zum BOGEN
FLATBED - altern. CYLINDER LABEL SCREEN PRINTING LINE „PMC“
from ROLL to ROLL / from ROLL to SHEET

Ø alternativ als Flachbett- oder Zylindersiebdruck
Ø 1-, 2-, 3- und mehr Druckmaschinen, integriert
in eine sehr kompakte Bauweise
Ø einfache Handhabung
Ø kurze Bauweise - dadurch extrem platzsparend
Ø Geringere Anforderungen an die Bediener
Ø Bahntransport mit weniger Spannung für ein
perfektes Bahnmaterialhandling
Ø Druckformate 250 - 400mm x bis zu 500mm (BxL)
Ø automatisches Bahnführungssystem
Ø Pneumatische Lochstanzeinheit für Registerlöcher,
in Verbindung mit einem Photosensor oder einem
Druckmarkenleser die beste Lösung zur
Realisierung höchster Druckgenauigkeit
Ø Trockner wählbar mit Heißluft, UV und / oder IR
Ø Flachstanze für Bandstahlschnittwerkzeuge
Ø Möglichkeit zur Integration einer Heißprägeeinheit
Laminiereinheit, weitere Geräte auf Anfrage
Ø Abfallgitterabzug mit Heizplatte
Ø Die Aufwickelstation kann wahlweise mit einer
Längs-und/oder Querschneider ausgestattet werden
Ø nachträgliche Erweiterung mit Druckwerken
Trockner, Stanzen etc. möglich

Ø alternatively, as flatbed or cylinder screen printing
Ø 1-, 2-, 3- and more printing machines, integrated in
a very compact design
Ø easy handling, short design - therefore extremely
space-saving
Ø lower demands on the operators
Ø web transport with less tension for a perfect
web material handling
Ø Print sizes 250 - 400mm x up to 500mm (wxl)
Ø automatic web guide system
Ø pneumatic hole-punch-unit for registration holes, in
connection with a photosensor or a printed marks
reader, the best solution for a realization of highest
printing-accuracy
Ø Dryer selectable with hot air, UV and / or IR
Ø Flat-Bed-Die Cutter for Steel rule cutting tools
Ø possibility on integration of a hot-embossing unit
laminating unit and more on request
Ø Waste matrix removal with heating plate
Ø the rewinder can be equipped alternatively with a
slitter and/or a cross cutter unit
Ø later extension with printing units, dryer,
die cutter etc. is possible
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