SIEBDRUCKLINIE (Rolle zu Rolle)
großformatiger Siebdruck
SCREEN PRINTING LINE (roll to roll)
large format screen printing (BIG SIZE)

1-Farben Flachbett-Siebdrucklinie Serie „PMF 1750x3800“
1-color Screen Printing Line Serie „PMF 1750x3800“

Ausstattungsmerkmale:

Equipment features:

Abwickelstation max. Materialbreite 1750 mm
Material-Reinigungsgerät
Siebdruckwerk max. Druckformat 1750 x 3800 mm
(BxL) Druckgeschwindigkeit ca. 600 Meter pro Std.
Vertikaltrockner mit 32 Meter Trocknungsstrecke
Aufwickelstation

Unwinding max. material width 1750mm
Screen Printing Unit max. print size 1750 x 3800mm
(wxl) max. print speed approx. 600 meters/h
Vertical dryer with 32 meters drying length
Rewind station

Sonderausstattung
skip print Modus für überlange Motive (länger als
3800mm / Drucktischlänge)
Nass-in-Nass-Druck Modus für Mehrfachbedruckung
2-fach CCD-Register-Kamerasystem“ für
höchste Druckgenauigkeit
LED-Inspektions-Leuchtwand
Vollautomatischer Siebrahmeneinzug

Special Equipment
skip print modus for oversize prints (longer as the
3800mm print table size)
wet-in-wet-print for multiple prints
2-CCD-Camera-Registrationsystem for
highest print-to-print quality
LED-inspection wall
Fully automatic screen in feeding syst
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LED-Inspektions-Leuchtwand, diese direkt nach dem Druckwerk installierte beidseitige Beleuchtungswand
zeigt ein komplettes gedrucktes Bild. Das Druckmotiv kann hier auf Fehler (Farbabweichung, Schmutz,
Farbfehler etc.) frühzeitig erkannt und markiert werden.
LED inspection wall, this double-sided illumination wall installed directly after the printing unit shows a
complete printed image. The entire print can be recognized and marked for errors (color deviation, dirt, ink
errors, etc.) at an early stage.

vollautomatischer Siebrahmeneinzug (Siebbestückung), der an der hinteren Seite des Druckwerkes installiert
ist, wird das übergroße Sieb automatisch in die Siebrahmenhalterung eingezogen und in die passgenaue
Druckposition festgeklemmt. Nach Druckauftragende wird der Siebrahmen aus der Siebrahmenhalterung
gezogen und in Bereitschaft zur Entnahme/Reinigung aufgerichtet.
Fully automatic screen in feeding system installed on the rear side of the printing unit, the oversized screen
is automatically fed into the screen frame holder and clamped in correct position. After the print process, the
screen frame is pulled out of the screen holder and erected in readiness for removal / cleaning.
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