
Nicht erst seit der Druck+Form
2013 in aller Munde ist das aus-
gewählte Sortiment an Weiter-
verarbeitungs- und Veredelungs-
maschinen von Ricoh-Rocker
(Stuttgart). Im Mittelpunkt ste-
hen dabei vor allem zwei Sys-
teme: der sich erst seit kurzem
im Portfolio befindliche UV-La-
ckierer RUV-38 zur Veredelung
von Digital- und Offsetdrucken
sowie die rotative Rillmaschine
PNZ 530.

Hochwertiges UV-Lackiersystem
aus europäischer Fertigung

Der UV-Lackierer RUV-38, mit
dem sich auch Produkte aus
der Werbeindustrie veredeln
lassen, erfüllt die aktuellen Nor-
men bis hin zum RoHS (Stand
Januar 2013). Er nutzt die neu-
este UV-Lack-Technologie mit
dem innovativen »geschlosse-
nen«, kalten UV-Licht-System

(dichroitische Spiegeltechnolo-
gie mit IR-Auffang- und IR-Fil-
tern aus Quarzglas schont das
Transportband sowie die Me-
dien. Dichroitische Filter ermög-
lichen ein ozonfreies Arbeiten).
Die manuelle Blattzufuhr erfolgt
über eine Einfuhrplatte mit Füh-
rungsleisten, die Länge der
Ausfuhrablage ist zwischen 500
und 800 mm regulierbar. Die
maximal verarbeitbare Papier-
breite liegt bei 380 mm. Der
RUV-38 erreicht maximal eine
Leistung von 20 m/min.

Solide gebaute Rillmaschine
für professionelle Anwender

Die rotative Rill- und Perforati-
onsmaschine PNZ 530 aus dem
Hause Ziegler-Symatec wurde
mit einem neu gestalteten Pa-
pieranleger mit sicherem Sepa-
riersystem und präziser, hori-
zontaler Drehjustage für eine

sichere Papierführung für exak-
te Rillergebnisse ausgestattet.
Sie verarbeitet Materialien bis
500 g/m2 mit einer Einlassbreite
bis 530 mm und einer Format-
höhe von 500 mm. Die Maschi-
nenleistung liegt bei mehr als
20.000 Rillungen pro Stunde,
stufenlos regulierbar.
Ist man speziell auf der Suche
nach einer Lösung, die sich ideal
für den Digitaldruck und Letter-
shop eignet, so greift der Kunde
gerne auf die Maschinenkombi-
nation »Online-Rillen und -Fal-
zen« mit der Produktionsrillma-
schine PNZ 530, der Rollenstra-
ße VRT 120 und der bewährten
Falzmaschine FMZ 100 zurück.
Die Verarbeitung von Papieren
bis zu 300 g/m2 ist für diese Ma-
schinenkombi kein Problem, je-
des Aggregat kann zudem auch
separat verwendet werden.
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Weiterverarbeitung
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Handel mit Papierverarbeitungsmaschinen: Ricoh-Rocker nimmt Fahrt auf

Innovative Technik, die von sich reden macht

Rill- und Perforiermaschine PNZ 530 mit neu gestaltetem

Papieranleger (mit sicherem Separiersystem).

UV-Lackiersystem RUV-38 zur Veredelung

von Digital- und Offsetdrucken.


