
Der Messeherbst hält in diesem
Jahr nicht nur ein Highlight be-
reit: Denn nachdem die weiter-
entwickelte Rill- und Perforati-
onsmaschine PNZ530 aus dem
Hause Ziegler-Symatec bereits
bei ihrer Premiere auf der Post-
print in Leipzig zahlreiche Fach-
besucher an den Messestand
von Ricoh Rocker lockte, wird
das Verarbeitungs-System auch
auf der Druck+Form in Sinsheim
zu sehen sein.
Der Stuttgarter Ricoh-Priport-
Distributor wird die mit zahlrei-
chen Neuerungen ausgestattete
PNZ530 als Online-Variante an
der Falzmaschine FMZ100 de-
monstrieren. Die Rill- und Perfo-
rationsmaschine zeichnet sich
durch einen soliden Maschinen-
bau, verbunden mit einem guten
Preis-Leistungsverhältnis aus.
Der neu gestaltete Papieranleger
mit sicherem Separiersystem
und präziser, horizontaler Dreh-
justage sorgt für eine schnelle
und sichere Produktion.
Für exakte Rillergebnisse sorgt
zudem das Papierführsystem.
Der PNZ530 verarbeitet Materia-

lien bis 500 g/m² mit einer Ein-
lassbreite bis 530 mm und einer
Formathöhe von 500 mm und
mehr. Die Leistung der Maschine
liegt bei mehr als 20.000 Rillun-
gen/h, dabei kann die Geschwin-
digkeit stufenlos reguliert wer-

den. Die optionale Transport-
bandauslage ist ebenfalls mit
einer stufenlosen Geschwindig-
keitsregulierung erhältlich.

Vielseitige Falzmaschine

Aber auch für das Falzen bietet
Ricoh-Rocker die passenden
Systemlösungen an. So verfügt
beispielsweise die Falzmaschine

FMZ100 über eine spezielle Pa-
pierzuführung, die Digitaldrucke
ohne Abrieb sicher trennt und
einzieht. Sie verarbeitet Papier
von 40 bis 300 g/m² und falzt im
Kreuzbruch vom Stapelanleger
her. Die FMZ100 kann 15.000 bis
30.000 Falzungen/h verarbeiten.

Wenn’s etwas schneller sein soll

Auch wer Informationen zum
Thema »Digitaler Schnelldruck«
mit angeschlossener Weiterver-
arbeitung sucht, ist am Messe-
stand von Ricoh-Rocker bestens
beraten. So wird auf der Fach-
messe in Sinsheim unter ande-
rem der Schnelldrucker Priport
HQ9000 von Ricoh für die
schnelle und günstige Erstellung
von Digitaldrucken sowie der
Duplex-Schnelldrucker Ricoh
DX4640 zu sehen sein, der eine
Leistung von bis zu 240 A4-Sei-
ten/min liefert und dank der Bro-
schürenfunktion auch für die Er-
stellung von Handbüchern und
Bedienungsanleitungen einge-
setzt werden kann.
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Ricoh-Distributor stellt Systeme zum Falzen, Rillen und Schnelldrucken aus

Mit und bei Ricoh Rocker bestens beraten

Die Falzmaschine FMZ100 wird auf der Druck+Form live demonstriert.

Die Rill- und Perforationsmaschine PNZ 530 besitzt zahlreiche Neuerungen.
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