
KONVERTIEREN
INSPIZIEREN

DRUCKEN



HIGH PRECISION
HIGHER SPEED

HIGHER QUALITY
HIGHER EFFICIENCY

HIGH FLEXIBILITY

Brotech - Firmengeschichte 

Brotech wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen 

Hauptsitz in Shenzhen/China, eine hochmoderne Produk-

tionsstätte in Xi‘an sowie Niederlassungen und Ausstel-

lungsräume in Singapur, Deutschland, den USA, Mexiko und 

Thailand. 

Brotech Digital Graphics hat sich zu einem der weltweit 

führenden Anbieter digitaler Weiterverarbeitungs-Systeme 

entwickelt und eine umfassende Palette spezialisierter 

Maschinen zur Verarbeitung von Etiketten entwickelt. 

Das breit gefächerte Portfolio umfasst Systeme für die 

Verarbeitung und Veredelung von Drucketiketten sowie 

hybride Digital- und Veredelungslösungen für die Druckin-

dustrie, insbesondere für den Bereich der digital gedruckten 

Etiketten. 

Maschinen von Brotech decken eine breite Palette von Pro-

dukten ab, darunter IML-Etiketten, Schrumpf schläuche, Cut 

& Stack-Etiketten, EAS, RFID, Tickets, Tags, Broschüren-Eti-

ketten und natürlich Standard-Haft-Etiketten.

Vertrieb & Support - Europa 

Die PrintsPaul GmbH & Co.KG in Eschweiler/ Deutsch-

land präsentiert als europäischer Vertriebs partner von 

Brotech zahlreiche, betriebsbereite Systeme in eigenem 

Hause. 

Die umfangreiche Ausstattung von Digitaldruck-

maschinen im Systemhaus PrintsPaul GmbH & Co.KG 

(HP Indigo, Xeikon, Konica-Minolta, Inkjet u. a.) ermög-

licht allen Interessenten einen umfassenden Einblick in 

das Geschäftsfeld „digitaler Etiketten druck“ im komplet-

ten Produktionsumfeld. 

Besuche zur Besichtigung oder für ausgiebige Tests mit 

eigenen Daten und Materialien sind willkommen und 

nach Terminabsprache zeitnah möglich. 

Eschweiler ist zugleich Standort des Ersatzteillagers 

sowie Einsatzort des speziell geschulten technischen 

Service. 



EINSATZBEREICH

Die Hybrid Line von Brotech - eine universell einsetzbare Weiterverarbeitung

Ob die bedruckte Bahn direkt aus der Druckmaschine in einem Puffer zwischengespeichert, oder in 
einem vom Druck getrennten Schritt von der Rolle weiterverarbeitet wird, der HDF spielt in jeder 
Situation seine Vorteile aus. Ausgestattet mit Pufer, Webguide und einer Abwicklung mit Rollenlift, 
ist der HDF von Brotech sowohl inline als auch offline einsetzbar. Dabei ist die Hybrid Line sowohl 
von rechts nach links als auch von links nach rechts arbeitend bestellbar, um den Arbeitsprozess 
optimal auf ihr Drucksystem abzustimmen.
Ein semirotatives Stanzwerk, UV-Flexo, Laminierstation, Slitter und Gitterabzug, sowie zwei 
Einheiten zur Aufwicklung runden die Austattung ab.
 
• Rechts nach Links oder Links nach Rechts arbeitend bestellbar
• Puffer für eine direkte Anbindung an ihr Drucksystem
• Inline und offline einsetzbar
• Rollenaufnahme mit Lifter für eine einfache Handhabung
• Ultraschall gestützte Bahnkantensteuerung, für einen präzisen Lauf der Bahn
• Semirotatives Stanzwerk mit Magnetzylinder

Hybrid Finishing Line 
Inline and O�ine

HDF
330
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A�BE������A����E�

�ollrotati�e� ��-Fle�o-�erk zum Bedrucken� S�otlackieren� �altfolieren� �aminieren�

�oll-��emirotati�e� Stanzwerk� geeignet f�r �agnetz�linder oder �ollz�linder� 
�atri�entfernung� di�er�e Schneid�orrichtungen� �ufwicklung mit �o��el��indeln 
f�r �eid�eitige �ickelrichtungen�

A����A��������E���A�E

�� �ollautomati�che� �er�omotori�ch angetrie�ene ��-Fle�oeinheit f�r Fle�odruck�
�ack� �elieflack� �altfolie und �aminierung� ��-Trocknung�einheit mit einer im
�ruckz�linder integrierten ��hlwalze zur gleichm��igen �erteilung �on S�annung und
Tem�eratur �ei allen �e�chwindigkeiten�

�� Ser�ogetrie�ene�� rotati�e� Stanzwerk mit automati�chem �u�richtung����tem�
kann zwi�chen �oll- �owie �emirotati�en �odu� umge�chaltet werden�
�eeignet f�r kleine �i� mittlere ��ngen� in��e�ondere f�r digital gedruckte Etiketten�

�� �ei�lufttrockner zur �erwendung �on wa��er�a�ierten �rundierungen�
Be�chichtungen� und �aminierungen �o�tional��

Semirotati�e� Stanzwerk Fle�owerk mit �altfolien-Einrichtung Bediener�ult mit Touch-Panel

BE�����������E

Standard-�aterialien wie Film� Pa�ier� �el��tkle�ende� 
�aterial und leichte �arton�a�iere mit einer �icke �on 
�� � ��� ��

�iele weitere� ��ezielle �aterialien �ind �erar�eit�ar� 
m���en �edoch indi�iduell gete�tet werden �

��������������������������

IML

�����������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������L����������
�����������������������������������I�����������

Anwendungen
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EINSATZBEREICH

Der CDF-S ist die logische und lang erwartete Weiterentwicklung zum CDF, dem kompakten 
Erfolgsmodell zur Weiterverarbeitung von bahnbasierten Anwendungen aus dem Hause 
Brotech.

Währen der CDF lediglich über ein vollrotatives Flexo-Druckwerk verfügt, wurde dieses 
beim CDF-S durch ein semi-/vollrotatives Druckwerk ersetzt. Dadurch erschliessen sich dem 
Anwender nicht nur völlig neue Möglichkeiten der Veredelung, mit Laminaten und Kaltfoli-
en. Es besteht nun auch die Möglichkeit, nach Marke gesteuert auf vorgefertigten Labelbah-
nen ein zu drucken. Dieses ist ein eindeutiger Mehrwert und macht den CDF-S nun zum 
grossen Bruder des CDF.

Ausgestattet mit Abwicklung, Bahnkanntensteuerung, semi-/vollrotativem Flexo-Druckwerk 
mit LED-UV-Trocknung, einem semi-/vollrotativem Stanzwerk, Matrix-Removal einem 
Slitter und einer dualen Aufwicklung, ist der CDF-S bestens ausgerüstet, um ein weites 
Spektrum in der Weiterverarbeitung von bedruckten oder unbedruckten Etikettenbahnen 
abzudecken.

Ferner verfügt der neue CDF-S über alle Gene des CDF. So besticht auch er durch die 
gleichen kompakten Abmessungen, bei gewohnt robuster Bauweise.

Aufwickler (ø max.)  600 mm 600 mm

Stanz-Breite (max.)  330 mm 420 mm

Stanz-Geschwindigkeit (semi-rotativ, max.) 60 m/min 60 m/min

Rapportlänge (semi-rotativ, min.) 101 mm 101 mm

Bahnbreite (max.)  340 mm 430 mm

Rapportlänge (semi-rotativ, max.) 457 mm 457 mm

TECHNISCHE  SPEZIF IKATIONEN

Abwickler (ø max.)  700 mm 700 mm

Prozeß-Geschwindigkeit (max.) 120 m/min 120 m/min

Stanz-Toleranz (max.) ±0.15 mm ±0.15 mm

Leistungsaufnahme  25 kw 25 kw

Modell / Typ  CDF-S 330 CDF-S 420

Nennspannung  3PH+N+PE 3PH+N+PE

Luftversorgung  8 bar 8 bar

Erforderliche Absicherung 43 A 43 A

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) 2,90x1,45x1,65 m 2,90x1,55x1,65 m

Gesamtgewicht  2 T 2,8 T

Compactly Built Converting & Finishing
Plus Semi Rotary Flexo Unit 

CDF-S
330/420
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�er ����� �lus ist eine kom�akte, multifunktionale �ariante des 
modularen �����on�ertierun�ss�stems�

�e�en den �tandard��unktionen � fle�odrucken, lackieren, 
kaltfolieren, laminieren, stanzen, schneiden und schlitzen 
��inter�ahn� � �erf��t diese �onfi�uration zus�tzlich ��er eine 
�uerschneide��inheit mit �usla�e auf �e�e�lichem ��rder�and�
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A�BE������A����E�

�ur A��likation �on �le�odruck� �ack� �elieflack� �altfolie� �a�inierung.

�chneller und werkzeugfreier �echsel zwischen den rotati�en �odi.
Geeignet f�r �agnetz�linder oder �ollz�linder.

�ollauto�atisch ser�ogetrie�en� er�öglicht �aria�le �chneid�org�nge ohne �erkzeugwechsel.

�tandard- oder ��ezial-���-Auslage ��ternrad-�a��ler�� �eweglich und einstell�ar f�r 
unterschiedliche Auffanghöhe und -Geschwindigkeit.

A����A��������E���A�E
�. �ollauto�atische� ser�ogetrie�ene �le�oeinheit f�r �le�odruck� �altfolie�
�a�inierung� �ack und �elieflack. ��-�rockner �it ��hlwalze f�r sta�ile ��annung
und gleich���ige �e��eratur �ei allen Geschwindigkeiten.

�. �as ser�ogetrie�ene �tanzwerk ist �it eine� auto�atischen �egistriers�ste�
ausgestattet und kann werkzeugfrei zwischen den �erschiedenen rotati�en �odi
u�geschaltet werden. Geeignet f�r kurze oder �ittellange �or�ate� ins�esondere
f�r digital gedruckte �tiketten.

�. �ei�lufttrockner f�r Grundierungen und Beschichtungen auf �asser�asis können
auf �undenwunsch zus�tzlich installiert werden ���tion�.

�. �uerschneide-�inheit �it �örder�andsta�ler.

IML

BE�����������E

�tandard-�aterialien wie �il�� �a�ier� sel�stkle�endes 
�aterial und leichte �arton�a�iere �it einer �icke �on 
�� � ��� �.

�iele weitere� s�ezielle �aterialien sind �erar�eit�ar� 
��ssen �edoch indi�iduell getestet werden �

Alle digital �edruckten �rodukte� f�r die ein 
�roduktionsdurchlauf �on �olle zu �olle oder �on �olle 
zu Bogen erforderlich ist.

�tiketten-�rodukte f�r die �lektronik-� �os�etik-� 
�er�ackung-� �har�a-� �rans�ort-� ��ielzeug-� �ogistik-� 
Bekleidungs-� �icherheits-� �he�ie-�ndustrie � 

Anwendungen
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�er neue ����� �on Brotech hat sich zum gefragtesten Etiketten�
�erar�eitungs� und �eredelungss�stem der Branche ent�ickelt. 
�ie Maschine �ird �ollst�ndig ser�omotorisch angetrie�en und 
�erf�gt ��er ein kom�iniertes �oll� und semi�rotati�es
����le�odruck�erk so�ie ein �oll� und semi�rotati�es �tanz�erk 
mit Markensteuerung.

�er ��� ist modular aufge�aut und kann, den indi�iduellen 
Anforderungs�rofilen ents�rechend, alternati� konfiguriert �erden.

�as ��stem erm�glicht die �on�ertierung �on kleinen, mittleren 
und umfangreichen Auflagen. Einfache Bedienung, hohe Effizienz 
und �r�zision sind die �oraussetzungen zur Erzielung hoher 
�enta�ilit�t.
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BE�����������E

A�BE������A���NEN

A����A���NG���E���A�E
�. �ie �ollautomatische, ser�ogetrie�ene ��-�le�odruck-Einheit kann ��ischen Rotations- und Semi-
rotationsdruck und An�endungen �ie �le�o- �S�ot-�Relie�druck so�ie �alt�olien-Laminierung ge�echselt
�erden. ��r �ilman�endungen ist die ��-�rocknungseinheit mit einer im �ruck��linder integrierten
��hl�al�e �ur gleichm��igen �erteilung �on S�annung und �em�eratur �ei allen �esch�indigkeiten
ausger�stet.

�. �as ser�ogetrie�ene, rotati�e Stan��erk �er��gt so�ohl ��er ein automatisches als auch ��er ein
manuelles Registriers�stem und kann ��ischen dem �oll- so�ie semiro-tati�en �odus umgeschaltet
�erden. Es kommen �ahl�eise leicht �u �eschickende �agnet- oder �oll��linder �um Einsat�.

�. �ei�lu�ttrockner �ur �er�endung �on �asser�asierten �rundierungen, Beschichtungen, Laminierungen
stehen o�tional �ur �er��gung.

�. ��r �olien- oder I�L-A��likationen sind �e�egliche Standard��rder��nder oder s�e�ielle I�L-��rder�
einichtungen ��. B. Sternrad-Sammler� o�tional erh�ltlich.

�ie �atentierte �unktion �on the �l�� erleichtert dem Bediener den �odus�echsel im 
lau�enden Betrie�. �ar��erhinaus �ietet es einen er�eiterten 
�ruck�iederholungs�ereich ��r den Au�trag �on S�otlack, Relie�lack so�ie �alt�olien-
A��likationen. 

�ie �atentierte �unktion �on the �l�� erleichtert dem Bediener den �odus�echsel im 
lau�enden Betrie�. ��tionale Ausr�stung mit �agnet- oder �oll��linder.

Standard-�aterialien �ie �ilm, �a�ier, 
sel�stkle�endes �aterial und leichte �arton�a�iere 
mit einer �icke �on �� � ��� �.

�iele �eitere, s�e�ielle �aterialien sind �erar�eit�ar, 
m�ssen �edoch indi�iduell getestet �erden �

IML

Etiketten-�rodukte ��r die Elektronik-, �osmetik-, 
�er�ackung-, �harma-, �rans�ort-, S�iel�eug-, 
Logistik-, Bekleidungs-, Sicherheits-, Chemie-Industrie.

�er S�� erm�glicht die �on�ertierung und �eredelung 
ALLER industriellen Etikettenarten.

Anwendungen
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- Patentierter �ei��r�geko��� u� ��� drehbar.
- Patentierte Flachbett-Presstechnologie.
- �uer- und ��ngs�r�gung.
- �er�o-gesteuerter �ontroll�olienschoner�

au�r�stbar au� hologra�hische Pr�gung.

- � in � �o�bi-�echnologie.
- �chneller Wechsel zwischen �oll- und se�i-rotati�e� �odus.
- ��-�rocknung.
- �ei�lu�t-�rockner ���tion�

- �er�ogetriebene �ahns�annungsregelung.
- �agnet- oder �ollz�linder.
- Werkzeugloser Wechsel zwischen den

rotati�en �odi.

- �tabiles und �r�zises �chneiden.
- Wahlweise �insatz �on �uetsch�essern

und Rasierklingen.
- �a�inier-��ela�iereinheit.
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Patentierter �ei��r�geko�f, �� ��� drehbar.
��er- �nd ��ngs�r�g�ng z�r Bahn.
Patentierte Flachbett-Presstechnologie.
Ser�o-geste�erter �ontrollfolienschoner, a�fr�stbar a�f hologra�hische Pr�g�ng.

Ser�ogeste�erte S�ann�ngsregel�ng
M�ltif�nktions-Fle�odr�ck�erk �la�inieren, lackieren, kaltfolieren oder bedr�cken�.
Schnelles Entfernen der Farbkassette, einfache Montage der Rakel.

Schneller �echsel z�ischen �oll- �nd se�irotati�e� Mod�s.
��-�rockn�ng, f�r �ollfl�chen- �nd ��-S�otlackier�ng.
�ei�l�fttrockner, z�� gr�ndieren�lackieren a�f �asserbasis �o�tional�.

Ser�o-getriebene S�ann�ngsregel�ng.
Magnetz�linder oder �ollz�linder.

- Bedienerfre�ndlich, �a�i�iert die Betriebseffizienz.

Stabiles �nd �r�zises Schneiden.
�ahl�eise Einsatz �on ��etsch�essern �nd Rasierklingen.

������� ������� ��������odell � �yp

�� � ��

Flachbett-Heißprägemodul
- Patentierter Heißprägekopf, um 90° drehbar.
- Quer- und Längsprägung zur Bahn.
- Patentierte Flachbett-Presstechnologie.
- Servo-gesteuerter Kontrollfolienschoner, aufrüstbar auf holographische Prägung.

Voll-rotatives UV-Flexodruckwerk
- Servogesteuerte Spannungsregelung
- Multifunktions-Flexodruckwerk (laminieren, lackieren, kaltfolieren oder bedrucken).
- Schnelles Entfernen der Farbkassette, einfache Montage der Rakel.

Voll-/semi-rotatives Kombi-Flexodruckwerk
- Schneller Wechsel zwischen voll- und semirotativem Modus.
- UV-Trocknung, für Vollflächen- und UV-Spotlackierung.
- Heißlufttrockner, zum grundieren/lackieren auf Wasserbasis (optional).

Voll-/semi-rotatives Stanzwerk
- Servo-getriebene Spannungsregelung.
- Magnetzylinder oder Vollzylinder.

Operator-Panel mit beweglichem Touchscreen
- Bedienerfreundlich, maximiert die Betriebseffizienz 

Schneideeinheiten
- Stabiles und präzises Schneiden.
- Wahlweise Einsatz von Quetschmessern und Rasierklingen.

Rotative Siebdruckstation (optional)
Laminier-/Delaminier-Einheit, 180° Bahnwender (optional)
Laserstanz-Einheit (optional)
Flachbettstanz-Einheit (optional)

340mm 

800mm

600mm

330mm

50 m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

8bar

3PH+ N+ PE

430mm 

800mm

600mm

420mm

50 m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

8bar

3PH+ N+ PE

530mm 

800mm

600mm

520mm

50 m/min

457mm

120m/min

±0.15mm

8bar

3PH+ N+ PE

SDF-330 SDF-420 SDF-520

Bahnbreite (max.)

Abwickler (Ø max.)

Aufwickler (Ø max.)

Stanz-Breite (max.)

Stanz-Geschwindigkeit (semi-rotativ, max.)

Rapportlänge (semi-rotativ, max.)

Stanz-Geschwindigkeit (Flachbett, max.)

Stanz-Toleranz (max.)

Luftversorgung

Nennspannung

Modell / Typ

- Zum Aufbringen von Veredelungen, Lacken und Farben, sowie anderen Anwendungen.
- Druckfläche von bis zu 310mm x 310mm.
- Verlängerter Weg zur Trocknung und hochleistungs UV-Trockner.
- Pneumatische Verriegelungseinheit.

Flachbett-Siebdruckstation (optionial)

- Voll Servogesteuert.
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E�������E�E���

�er�ogetriebene� �ombi��tanz�erk ��oll� oder �emi��otation�� 
modular konfigurierbar.

�eeignet zum �tanzen �on kurzen oder mittellangen �tiketten� 
�on �olle zu �olle oder �olle zu �ogen. �ombiniert mit 
�uer�chneide��inheit und be�eglichem ��rderbandti�ch. 
Hocheffizient und einfach zu bedienen.
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A�BE������A����E�

Ausgestattet mit Magnet- oder �ollz�linder� wahlweise im �oll- oder semi-rotati�en 
Modus. �um Stanzen �on Etiketten mit kurzer oder mittlerer L�nge� insbesondere f�r 
digital gedruckte Etiketten.

Mit �uetschmessern und �asierklingen� f�r �r�zisen und gleichm��igen L�ngs- und 
�uerschnitt. �interbahn-Trennung o�tional erh�ltlich.

Ser�ogetriebener� beweglicher Standard-��rdertisch oder IML-��rderer f�r die 
Sammlung �on �ogenetiketten � mit stufenlos einstellbarer �eschwindigkeit.

A����A��������E���A�E

�. Ser�ogetriebener Magnet- oder �ollz�linder mit automatischem �egistrierungss�stem. �ohe
Pr�zision und �eduzierung des Materialeinsatzes. �um Stanzen �on IML-Etiketten mit kurzer oder
mittlerer L�nge.

�. Modulare �onze�tion� erweiterbar durch �inzuf�gen beliebig �ieler �le�odruck- und Stanzwerke.

Semi-rotati�s Stanzwerk Saugluft-Tisch f�r IML IML Schneide-Einheit

BE�����������E

Standard-Materialien wie �ilm� Pa�ier� selbstklebendes 
Material und leichte �arton�a�iere mit einer �icke �on 
�� � ��� �.

�iele weitere� s�ezielle Materialien sind �erarbeitbar� 
m�ssen �edoch indi�iduell getestet werden �

Alle digital bedruckten Etiketten-Produkte 
f�rdieElektronik-� �osmetik-� �er�ackung-� 
Pharma-� Trans�ort-� S�ielzeug-� Logistik-� 
�ekleidungs-� Sicherheits-� �hemie-Industrie �   

Anwendungen
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A�BE������A���NEN

A����A���N����E���ALE

BE���C�������E

Anwendungen
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�as be�����e ��llen�e��sels�s�e� ��n ����e��� ��� ��e� 
se����e���ebenen �e��l�e�����ndeln. A����a��s��es 
�e���lebe��lebes�s�e� f�� ��lsen�e��leb�n� �nd 
��llen�e�s��l�ss f�� �ndl�s�A�f����l�n�. ��� ���le�n������n� 
f�� d�e ������l�n� ��n An�a�l �de� ����e de� ����e��en.

����n���s�� �es�al�e�� e�nfa�� �� bed�enen� �e�besse�� d�e 
���l���e �ff���en� �nd �ed���e�� s��n�f��an� d�e �en�e des 
anfallenden Abfalls.
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�ort���rittli��er ���eren���nitt ��r �r��i�e� �nd glei��m��ige� ���neiden� o�tional 
�a�ierklingen� �nd ��et���me��er ��r den �inter�a�n���nitt.

�e�ol�er mit �ier �ne�mati���en ��indeln ����a�tgr��en �on ����� ��r kontin�ierli��e 
����i�kl�ng� �ern��da�ter ��r ������n�end�ngen o�tional er��ltli��. ���ler ��r ��nge 
�nd�oder �n�a�l der Etiketten.

�o��elte�� a�tomati���e� ���mel�kle�e���tem �or der ����i�kel�Ein�eit.

A����A���N����E���ALE

�. �ier �ne�mati���e ��indeln� �e�eil� �e�arat mit eigenem �otor angetrie�en.
�o��elte�� a�tomati���e� �ei�kle�e���tem� Endlo������i�kl�ng. E��i�ient �nd
�er�ekt a��geri��tet ��r �nline� oder ���line��o��.

�. ��tionale� �tan��erk mit �agnet� oder �oll��linder ��m �tan�en �on k�r�en
oder mittellangen Etiketten.

A�BE������A���NEN

BE�����������E

�tandard��aterialien �ie �ilm� �a�ier� �el��tkle�ende� 
�aterial �nd lei��te �arton�a�iere mit einer �i�ke �on 
�� � ��� �.

�iele �eitere� ��e�ielle �aterialien �ind �erar�eit�ar� 
m���en �edo�� indi�id�ell gete�tet �erden �

�lle digital �edr��kten Etiketten��rod�kte ��r 
die Elektronik�� �o�metik�� �er�a�k�ng�� 
��arma�� �ran��ort�� ��iel�e�g�� �ogi�tik�� 
�ekleid�ng��� �i��er�eit��� ��emie��nd��trie � 

Anwendungen
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��  
�����������

E�N�����E�E���

�ie neue ��S� �o��iniert eine �uto��tische ����-�ns�e�tionseinheit 
�on ��orld �e�d� �it eine� St�nd�rd-��s�uls�ste�.

�o��onenten� �uto��tische ��hnf�hrung� �uf-�und ���ic�ler �it 
geschlossene� �egel�reis f�r �onst�nte ��hns��nnung so�ie 
�neu��tischen� ser�ogetrie�enen �������-S�indeln� �ont�getisch 
und fortschrittlicher Scherenschnitt-Trennung.
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��������������E�����E

�eltweit ��hrendes �ollautomatisches ����-Ins�ektionssystem� �ber�r��ung der �roduktions�
�ualit�t durch �ehlererkennung u� a� �on �e�ekten� �arb- und �egisterabweichungen�

�ickler mit �neumatischen ��mm���-S�indeln� Au�wicklung mit �o��els�indeln� Automatische 
Bahn��hrungs-Einheit�

�entraler �ontagetisch mit �eststeller �or Bediener�ult�

Scherenschnitt und �asierklingen-�rennung ��r �r��ises und gleichm��iges Schneiden�

Ins�ektionstisch Schneide-Einheit Ins�ekts-System Abwickler mit Bahn��hrungs-System

BE����������E

Standard-�aterialien wie �ilm� �a�ier� selbstklebendes 
�aterial und leichte �arton�a�iere mit einer �icke �on 
�� � ��� ��

�iele weitere� s�e�ielle �aterialien sind �erarbeitbar� 
m�ssen �edoch indi�iduell getestet werden �

Alle digital bedruckten Etiketten-�rodukte ��r 
die Elektronik-� �osmetik-� �er�ackung-� 
�harma-� �rans�ort-� S�iel�eug-� �ogistik-� 
Bekleidungs-� Sicherheits-� �hemie-Industrie � 

Anwendungen

�������39|38



Mit der ��D�� �r�sentiert Brotech eine der weltweit 
kleinsten �tan��aschinen �it se�irotati�e� �tan�werk 
und Folienkaschier-Einrichtung.

Das �ußerst ko��akte Etiketten�erar�eitungs-��ste� 
eignet sich �erfekt f�r kleine �is �ittlere �roduktions�
�olu�en und �roofs �ei niedrigen und �ittleren 
Geschwindigkeiten.

Einfache und schnelle Bedienung sowie geringe Größe 
er�öglichen eine fle�i�le �on�ertierung digitaler �uftr�ge 
in r�u�lich �egren�ten ��ge�ungen.

TDL330

�odell����yp

41|40



A�BE������A����E�

Aufwickler mit �agnetku��lung sowie automatischer S�annungsregelung.

�omfortables �mschalten zwischen �oll- und semi-rotati�en �odi. Einsatz �on 
�agnet- oder �ollz�lindern möglich.

��ngsschnitt mit frei �ositionierbaren �asiermessern.

A����A��������E���A�E

�. ��isch�-Etiketten�erarbeitungss�stem mit �okus auf �leinserien�roduktion
in reduzierter Geschwindigkeit. Einfache und schnelle Bedienung ermöglicht
fle�ible Auftragsumsetzung.

�. �om�akte �aschinengröße f�r den Einsatz an r�umlich beschr�nkten �rten.
Neben Stromanschluß keine weiteren Infrastrukturanbindungen notwendig
(ohne Druckluftanschluß). BE�����������E

Standard-�aterialien wie �ilm, Pa�ier, selbstklebendes 
�aterial und leichte �arton�a�iere mit einer Dicke �on 
�� � ��� �.

�iele weitere, s�ezielle �aterialien sind �erarbeitbar, 
m�ssen �edoch indi�iduell getestet werden �

Alle digital bedruckten Etiketten-Produkte 
f�r die Elektronik-, �osmetik-, �er�ackung-, 
Pharma-, �rans�ort-, S�ielzeug-, �ogistik-, 
Bekleidungs-, Sicherheits-, Chemie-Industrie 
� 

Anwendungen
Abwickler � �aminier-Einheit Aufwickler
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EINSATZBEREICH

Die „DF800“-Serie von Brotech - inline und offline einsetzbar - mit einer Bahnbreite von 800 mm. 

Mit der „DF800“-Serie von Brotech beginnt ein neues Zeitalter in der Weiterverarbeitung 
von bahngebundenen Druckerzeugnissen. Nicht nur die Arbeitsbreite von 800 mm ist 
nahezu bahnbrechend. Auch die Flexibilität in Konfiguration und Betrieb setzt Maßstäbe. So 
lassen sich alle Systeme sowohl inline, als auch offline betreiben, und arbeiten mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 60 Metern in der Minute. Alle Modelle sind speziell auf den 
inline Betrieb mit einer HP Indigo 20000 ausgelegt. Zusätzlich können die Systeme mit 
einem Buffer ausgestattet werden, um die Produktionsabläufe zu optimieren und Stillstand 
während der Produktion zu vermeiden. 

In der Ausbaustufe I verfügt die Serie über einen Sheeter, der die gedruckte Bahn formatge-
nau in Bögen konvertiert.
Die Ausbaustufe II wird durch eine integriete Laminierstation ergänzt, um die Druckerzeug-
nisse zusätzlich mit einem Finishing zu veredeln.
In der Ausbaustufe III ist die Maschine mit einem Flexo-Lackierwerk, einer Slitting-Unit, 
sowie einem Dual-Rewinder ausgestattet. Hierbei kann, je nach Anwendung, zwischen einer 
UV- oder Heisslufttrocknung gewählt werden.
Die Ausbaustufe IV komplettiert das Angebot und ist zusätzlich zur Ausbaustufe III, mit 
einem semirotativen Stanzwerk, sowie Gitterabzug, ausgestattet.

Die Abbildung zeigt die Ausbaustufe III

Flexo-Druckwerk - Ausbaustufe III Heißlufttrocknung - Ausbaustufe III

Längsschneider - Ausbaustufe III Dual-Rewinder - Ausbaustufe III

Inline and O�ine Finishing Solution 

DF-800
Digital Packaging and Label 
Converting & Finishing System
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Die Abbildung zeigt die Ausbaustufe III

Schnitt-Toleranz  ± 0,3 mm

Schnitt-Länge  500 - 1.100 mm

Schnitt-Breite  800 mm

Prozess-Geschwindigkeit max. 60 m/min

Bahnbreite  max. 800 mm

Schnitt-Geschwindigkeit max. 60 m/min

TECHNISCHE  SPEZIF IKATIONEN

Abwicklung  Durchmesser max. 800 mm

Substrat-Gewicht  100 - 250 gsm

Luftversorgung  8 bar

Stromversorgung  3 PH + N + PE

Die Abbildung zeigt die Ausbaustufe I

Der Brotech „DF-800“ wurde speziell für die schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung und 
Veredelung von digital gedruckten Verpackungsprodukten entwickelt. Durch das modulare 
Design, ein vollständig servogesteuertes Bahnspannungs-Regelsystem, sowie die intelligen-
te HMI-Schnitstelle, ist dieses Gerät auch für kleine und mittlere Auflagen besonders 
geeignet.

Der „DF-800“ kann für nahezu jeden Offline- oder Inline-Finishing-Prozess verwendet 
werden. Zu den Leistungsmerkmalen gehören, je nach Ausbaustufe, Laminieren, UV-Lackie-
ren, Beschichten, Schneiden, Folieren, Stapeln, Stanzen und Entgittern.

Der „DF-800“ ist die professionelle Finishing-Lösung in Verbindung mit dem „HP Indigo 
Press 20000“ Digitaldrucksystem. Diese Druckmaschine wird häufig in der Produktion von 
flexiblen Lösungen für Verpackungen, Verpackungskaschierungen, Werbemitteln, Geschenk-
papieren, Tapeten, Dekorpapieren Fotografieprodukten, Veröffentlichungen, Etiketten usw. 
eingesetzt.

Converting & Finishing
in a new Dimension
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SM
500
Shrink Sleeve Glue Sealing Machine

EINSATZBEREICH

Eine hochgeschwindigkeits Maschine zum Verschweissen von PVC, PET 
oder anderen geeigneten Bahnen zur Herstellung von Shrink-Sleeves. 
Kompakt und durchdacht gebaut, um die Rüstzeiten für unterschiedliche 
Aufträge auf ein Minimum zu beschränken.

• Servo gesteuert und mit automatischer Bahnspannungsregelung 
ausgestattet, um während des Betriebes eine stets eine konstante 
Spannung der Bahn zu gewährleisten.

• Ultraschall gestützte Bahnkantensteuerung, für einen präzisen Lauf der 
Bahn und einen korrekten Kleberauftrag.

• Ausgestattet mit einer oszillierenden Aufwicklung, um durch den 
seitlichen Versatz während der Wicklung stabile Rollen mit dem 
Endprodukt zu erhalten.

Abwicklung Durchmesser max. 600 mm

Aufwicklung Durchmesser max. 600 mm

Genauigkeit  ≤ 0,5 mm

Stromversorgung  380V, 50Hz

Verschweisbare Bahnbreite min. 100 mm

Geschwindigkeit mechanisch bedingt max. 350 m/min

TECHNISCHE  SPEZIF IKATIONEN

Verschweisbare Bahnbreite max. 550 mm

Leistungsaufnahme  11.000 W

49|48



PrintingPlus Quality lnspection Software 

> Basisfunktionen und Benutzeroberfläche
lnspektionsresultate der einzelnen Produkte Vergleich von Master-Image und geprüftem Produkt
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Echtzeit-Bild der Fehler Toleranzsetup für verschiedene Fehlertypen
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01 Wissenschaftlicher Qualitätsstandard 
Ein neuer Software Algorithmus ermöglicht eine 
verlässliche und starke Inspektionsleistung. Um 
die kontinuierliche Genauigkeit der Inspektion zu 
gewährleisten, genügt ein Master-Image als 
Referenz für das Job-Setup. Kein Anlernen oder 
Einlesen verschiedener Produkte. So wird die 
Zuverlässigkeit der Inspektion erhöht und 
Fehlalarme vermieden.

,_...__,, _05 Schneller als alle Systeme, die sie zuvor gesehen haben 
Die Software benötigt nur einen Computer um die Geschwin-
digkeit und Leistung von 4-6 Computern zu erreichen. Aufgrund 
des weiterentwickelten Algorithmus ist das System in der Lage 
Highspeed-Inspektionen bei anhaltend hoher Genauigkeit 
durchzuführen.

03 Genaue Klassifikation von Fehlern 
Die PrintingPlus 6.0 Software identifiziert und 
kategorisiert genauestens verschiedene Fehlerty-
pen. Der Operator kann verschieden Qualitätsstan-
dards je nach Fehlertyp und Bereich nutzen, um 
Fehlalarme zu verhindern und die bestmögliche 
Inspektionsleistung zu erzielen.

02 Hohe Inspektionsgenauigkeit 

Eine 100%ige Inspktionsleistung 
wird tatsächlich erreicht, indem 
die PrintingPlus 6.0 Software 
jeden kleinen Fehler, wie einen 
Doppel- oder Dezimalpunkt im 
Text zuverlässig erkennt.

04 Einfache Handhabung

PrintingPlus 6.0 ist sehr ein-
fach zu Bedienen. Es werden 
nur wenige Computerkentnisse 
benötigt. Einige Schritte auf dem 
Bildschirm genügen, um das 
Setup in wenigen Minuten abzu-
schließen. Klare Anleitungen in 
den Toleranzeinstellungen er-
möglichen dem Anwender ein 
schnelles Einrichten des Jobs.

Optionale Module

CodeHERO
Verifikation und Inspektion von Barcode, 2D 

Code, Folgenummern, OCR und andere 
variable Dateitypen

Erreicht eine Decoding-Geschwindigkeit von 
bis zu 400 Codes in der Sekunde

Automatische Extraktion von variablen Daten, 
wenn der Qualitätsstandard gegeben ist

ColorHERO
Monitoring von bis zu 20 Farbfeldern 

gleichzeitig
Monitoring mit Farbkurve und Echtzeit Alarm 
Erkennt Farbabweichungen in Δ E>2 
Unterstützung verschiedene Delta E 

Kalkulationsmethoden und Schwellenwerte für 
ein perfektes Resultat

ProofHERO
Verschiedene Bilder können zu einem Proof 

zusammengefügt werden
Unterstützt verschiedene Dateiformate: PDF, 

JPEG, TIFF, BMP und mehr
Unterstützt das Nutzen verschiedener PDF-

Layer
Kompatibles Offline Printing-Proof System 
Automatische Belichtungs-Kalibrierung

GradingHERO
Spezieller Alarm- und Handhabungsprozess 

für schwerwiegende oder kontinuierlich auftre-
tende Qualitätsprobleme, um vom Menschen 
verursachte Fehler zu vermeiden

Intelligente und präzise Fehler Klassifizierung 
  Jeder Fehler kann getrackt werden
Analyse der Fehler und senden eines Qua-

litätsreports, um Produktion und Management 
zu verbessern

LUSTER 
Quality Inspection Systems
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Etiketten Inspektion 

Die LabelRoll Serie wurde speziell für Qualitätsinspektionen auf Etiketten und Narrow Web Anwendungen, wie bei Etiketten
für Beautyprodukte, Lebensmitteletiketten, Getränkeetiketten, Wein und Premium Getränkeetiketten, sowie pharmazeu-
tische und andere Etiketten entwickelt. Durch die einfache Integration in den Druck-Arbeitsprozess hilft die LabelRoll Serie
dem Kunden nicht nur, Produktionskosten zu senken, sondern verbessert auch die Effizienz der Produktion und das
Qualitätsmanagement Level. So steigt der Profit und dadurch auch Wettbewerbsfähigkeit.

■ Produktbeispiele

>Beispiele für Fehler

beschädigtes
Substrat 

Kratzer

Tintenfleck

Klebstoff

schwarzer Punkt

■ Fehler in variablen Daten

DM Code QR Code 

Blasen 

fehlerhafte 
Stanzlinie

Falte im
Laminat

Barcode 

u·_:� �:::• § 
"' 
"' 
0 

"' 
0 

5ml o 

■■a■(■AUl 
■Lll■*I■alt*l!t 

Verschmieren

übermässiger
Kleber

Falte

SN Code 

Ausbluten

Dreck

Fehler in der 
Veredelung

r 7 

OCR 
L _J 

OCR 

weisser Punkt

Fehlregistrierung 

Schmutz/
Staub

1III li�llll Ill 
PDF417 

fehlender 
Druck

: Inline Inspe tion

Slitter Rewinder: Offline Inspe tion, 
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Inline Inspektions Workflow

Offline Inspektions Workflow

� Wird auf einer Druckmaschine installiert, um effektiv die Druckqualität zu kontrollieren, große Abfallmengen zu 
vermeiden, die Farbkonsistenz zu kontrollieren und Produktionskosten zu sparen.
�  Licht- und Tonalarm sowie visueller Alarm in Echtzeit.
� Schnelle und genaue Inspektionsleistung zur Optimierung der Effizienz und Erleichterung die Abhängigkeit vom 
Nutzer zu verringern.

Wird hauptsächlich auf dem Rewinder installiert, um eine endgültige Qualitätsprüfung vor der Auslie-
ferung durchzuführen. Das System steuert den Rewinder und stoppt automatisch an der Fehlerposition, um 
das fehlerhafte Label zu entfernen oder zu ersetzen. Der Operator kann die Fehler, an denen nicht an-
gehalten werden muss, ebenfalls kontrollieren und überspringen, um so die Arbeitseffizienz zu steigern.

Light
and

sound

Start Finish

Inspecting

Only stop when severe problem occur

Setup Quality Standard
Live monitor control of print products

Start
Finish

Inspecting

Setup Quality
Standard Slitting

Removing & Replacing
the defected label

Automatically stop on defect position

alarm

Inline Inspektion und Doctor Maschine Workflow
Auf der Druckmaschine installiertes Inline-Inspektionssystem zur Überwachung der Produktqualität, Vermeidung von 
unnötigem Materialverbrauch und zur Aufzeichnung von Fehlerdaten, die automatisch zur Überprüfung und Bearbeitung 
an einen zentralen Server übertragen werden. Die Rewinder/Doctor-Maschine lädt automatisch Fehlerdaten und stoppt 
an den kritischen Fehlerpositionen, um sie zu entfernen und auszutauschen. Durch Trennung von Inspektion und 
Fehlerbehebung kann diese Workflow-Lösung ihre Arbeitseffizienz erheblich verbessern.

Das Inline-Qualitätsprüfsystem der Label Master-P-Serie wird auf Druckmaschinen wie Flexodruckmaschinen, Buchdruck-
maschinen und Digitaldruckmaschinen installiert, um die Druckqualität auf alle schmalen Druckbahnen und Etiketten zu 
kontrollieren, um Abfall und Produktionskosten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Das System ist in der Lage, 
Fehler wie unvollständigen/fehlenden Druck, Schmutzflecken, Tintenflecken, Fehlregistrierungen, Farbabweichungen, 
unsachgemäßes Stempeln und Stanzen, variable Daten usw., zu erkennen. Es ist ein in einer Box integriertes optisches 
System, wobei Kamera und Lichtquelle leicht zu ändern sind, um die Inspektionsanforderungen für verschiedene 
Materialien zu erfüllen.

Main Features

Das adaptive optische Design und die Beleuchtung 
ermöglichen es dem LUSTER-System, alle Arten von 
Defekten auf verschiedenen Substraten, einschließlich 
hochreflektierenden, transparenten, klaren und undurch-
sichtigen Materialien, sicher zu erkennen.
Kompaktes und modulares Design für unterschiedliche 
Integrationsanforderungen und einfache Wartung.

Sie benötigen nur ein Master-Image als Referenz für 
die erforderliche Jobeinrichtung, keinen Anlern- oder 
Trainingsprozess über mehrere Bilder, um das beste 
und genaueste Ergebnis zu erzielen. Das Einrichten 
von PDF-Proof-Referenzjobs wird ebenfalls unter-
stützt. Automatische Erkennung, Kalibrierung, 
Extraktion und Positionierung sowie andere automa-
tische Funktionen sind enthalten, um die Einrichtungs-
zeit für einen schnellen Start erheblich zu verkürzen. 
Ein Assistent und die intuitive Benutzeroberfläche 
ermöglichen dem Bediener ein leichtes Verständnis 
und eine einfache  Bedienung.

Einfach in der HandhabungAusgezeichnetes optisches System

Remove and replace
defected products

Light
and

sound
alarm

Inspecting

Stop when severe problem occur

Server

Start

Setup Quality Standard

Start Finish

Multiple rewinders/ doctor 
machines can be connected

Review
 & edit 
defects 

data

Download defects data

Finish

LabelMaster-P Serie Inline Qualitätsinspektion
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LabelMaster-P

Ü

Nach jeder Inspektion kann ein Qualitätsbericht mit detaillierten statisti-
schen Inspektionsanalysen, Fehlerbildern und Positionen, und anderen 
Ergebnissen erstellt werden, um Anhaltspunkte für zukünftige Verbesse-
rungen bereitzustellen. Bis zu 6 Monate werden Fehlerdaten gespei-
chert, damit der Kunde jederzeit Qualitätsprobleme nachverfolgen kann.

Das System bietet nicht nur einen Alarm- und Echtzeitfehlerkontrolle. Es 
verfügt auch über eine Live-Bahnüberwachungsfunktion, zum Überwa-
chen der Druckqualität mit Zoom auf Pixelebene, um Kosten für zusätzli-
che Investitionen zu sparen und das Prüfergebnis zu verbessern.

Qualitätsreport und Analyse zur Produktionsverbesserung

„All in one“ Qualitätskontrolle

Modell

Einsatzbereich

Druckmaterial

Erkennbare Defekte

Max. Geschwindigkeit

Bahnbreite

Min. Registerabweichung

Min. erkennbare Fläche

Kameraoptionen

Weitere Module

Sämtliche Arten von Etiketten und Aufklebern, für Pharmazie-, Drogerie-, Lebensmittel- 
und Getränkeverpackungen, sowie eine Vielzahl von anderen Anwendungen

Opake, transparente, refektierende und auch „Clear on Clear“ Materialien 

• Gewöhnliche Fehler: Flecken durch Dreck, Farbe oder Fehlstellen, fehlende Register-
haltigkeit, ungenaue Stanzungen, Farbabweichungen, Staub und mehr ...
• 3D Defekte (Option): Blasen, Kratzer, Kleberreste, Fehler in Veredelung und mehr ...

Standardauflösung in 4K, Farblinienkamera in 8K, Monochrom Linienkamera in 4K/8K

• Audiovisueller Alarm
• Qualitätsreport und Analyse
• Zwei Monitore (Echtzeitbild der Bahn und Inspectionskontrolle)
• Überprüfung variabler Daten (optional)
• Workflow Lösungen (optional)
• Überprüfung von Farbabweichungen und Color Management (optional)
• PDF-Proof als Jobreferenz (optional)

Starke Inspektions-Performance

Austauschbares optisches System

Mehr integrierte Funktionen

Einfache Handhabung

Neben dem Prüfen gewöhnlicher Fehler gibt es Funktio-
nen wie eine Fehler-Klassifizierung, Farbmanagement, 
Inspektion variabler Daten, PDF-Proof-Job-Referenz 
uvm..

Es ist lediglich ein Master-Image zur Einrichtung notwen-
dig. Die Inspektion kann direkt beim ersten Meter 
beginnen. Automatische Setup Funktionen während der 
Einrichtung ermöglichen es dem Operator schnell und 
einfach zu lernen. Alle vorherigen Jobs werden gespei-
chert und können mit einem Klick erneut verwendet 
werden.

Das einzigartige „Drawer“-Design ermöglicht es dem 
Nutzer, einfach und schnell zwischen verschiedenen 
Licht-Quellen und Kameras zu wechseln, um 
unterschiedliche Produkte und Substrate zu prüfen.

100% Qualitätsinspektion von gewöhnlichen, auch sehr 
kleinen Fehlern, sowie 3D Fehlern, wie Lackierung und 
Laminierungsfehler. Ebenfalls kann die Maschine 
Clear-on-Clear Label, holografisches Material und 
hoch-reflektierendes Material inspizieren.

Mit der neuen Generation der PrintingPlus 6.0 Software und Hardware Design, wird dem Anwender ein ganz neues Inspek-
tionserlebnis ermöglicht. Das durchdachte Design macht es möglich, die Maschine auf unterschiedlichsten Plattformen 
anzubringen. Mit bis zu 300 m/min wird die Inspektion effizient optimiert, während sie ihre 100%ige Erfassung von gewöhn-
lichen, auch sehr kleinen Fehlern, auch 3D Fehlern, nicht verliert. Durch die verschiedenen optionalen Upgrades lassen 
sich u.a. variable Daten prüfen, Farbabweichungen sehr genau erfassen, ein Printing-Proof überprüfen und neben 
Clear-on-Clear auch hochreflektierendes Material überprüfen, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Luster bietet 
dazu ebenfalls einen integrierten Slitting Rewinder an, welcher als all-in-one Plattform eine bessere Performance und 
einen besseren Support für den Kunden liefert.

LabelMaster-F Serie Qualitätsinspektion
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Technische Daten

Modell

Material Typen

Einsatzbereich

LabelMaster-F 

Erkennbare Defekte
• Gewöhnliche Fehler: Flecken durch Dreck, Farbe oder Fehlstellen, fehlende Register-
haltigkeit, ungenaue Stanzungen, Farbabweichungen, Staub und mehr ...
• 3D Defekte (Option): Blasen, Kratzer, Kleberreste, Fehler in Veredelung und mehr ...

Opake, transparente, refektierende und auch „Clear on Clear“ Materialien 

Max. Geschwindigkeit

Bahnbreite

Kameraoptionen  4K oder 8K Auflösung, Farb- oder Monochrom- Linienkamera

Sämtliche Arten von Etiketten und Aufklebern, für Pharmazie-, Drogerie-, Lebensmittel- 
und Getränkeverpackungen, sowie einer Vielzahl von andere Anwendungen

Min. Registerabweichung

Min. erkennbare Fläche

0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm

0.03 mm² 0.05 mm² 0.13 mm²

330 mm 420 mm 520 mm

200 m/min200 m/min 200 m/min

Technische Daten der mechanischen Plattform (330 mm)

Prüfbare Variable Daten
(Option)

1D-Codes

2D-Codes

SN-Codes
Sequenzielle
Prüfung

QR, DM, PDF 417

CODE128, CODE39, CODE93, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, ITF, CODABAR

SN Codes, welche Nummern und Großbuchstaben enthalten

Sequenzfehler, doppelte Nummern, falsche Nummern

40 µm ~ 500 µm

40 mm ~ 330 mm

200 m/min

Ø 700 mm (max.)

Ø 700 mm (max.); zwei Spindeln

zwei

± 0.2 mm

10 Messer standardmässig

Ø 76 mm

Standard: ein fotoelektrischer Sensor
Optional: ein Ultraschallsensor

± 20 mm Abweichung

0N-10N

0.4 MPa ~ 0.6 MPa saubere, komprimierte Luft

2.800 mm (L) x 1.205 mm (B) x 1.460 mm (H)

~ 1.7 t

Materialstärke

Bahnbreite

Geschwindigkeit (max.)

Abwicklung

Aufwicklung

Web Guides

Wickelgenauigkeit

Slitting

Spindeldurchmesser

Zähler

Stopp-Position

Bahnspannung

Luftanschluss

Abmessungen

Gewicht

Technische Daten

Die LabelRoll-RS hat die gleichen Funktionen wie die LabelRoll-F, verfügt jedoch zusätzlich über eine Sheeting-Unit. Sie 
vereint die Funktionen von Inspizieren und Schneiden, Auswerfen von defekten und Stapeln von guten Bögen. 

LabelRoll-RS Serie Roll-zu-Bogen Offline Qualitätsinspektion

Technische Daten der mechanischen Plattform (330 mm)

100 µm ~ 300 µm

40 mm ~ 330 mm

200 m/min beim Umspulen / 60 m/min beim Sheeting

Ø 800 mm (max.)

Ø 800 mm (max.)

Materialstärke

Bahnbreie

Geschwindigkeit (max.)

Abwicklung

Aufwicklung

0.4 MPa ~ 0.6 MPa saubere, komprimierte Luft

5.815 mm (L) x 1.200 mm (B) x 1.500 mm (H)

~ 1.8 t

Luftanschluss

Abmessungen

Gewicht

100 mm ~ 450 mm

100 mm

Schnittlänge

Stapelhöhe
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Starke Inspektions-Performance

Einfache Handhabung

Die LabelRoll-LT Serie wurde speziell entwickelt, um eine Druckqualitätsprüfung auf Etiketten durchzuführen, welche 
hochsensibel auf die Bahnspannung reagieren, wie zum Beispiel elektronische Labels, Textiletiketten oder auch unregel-
mäßig gestanzte Etiketten. Die innovative Hardware und das Design erlauben es eine manuelle Aufwicklung zu simulieren 
und so Etiketten mit geringer Spannung umzuspulen, die Etikettenecken nicht zu beschädigen und auch Problemen mit 
austretendem Kleber vorzubeugen.

LabelRoll-LT Serie zur Offline Qualitätsinspektion

Kontrolle für niedrige Bahnspannung

Um außerordentliche Inspektionsresultate zu erzielen, werden Fehler ab einer Größe von mindestens 0.03 mm² erkannt. Das verursacht 
weniger Fehlalarme, insbesondere bei Fehlern, wie gebrochener Schrift, etc.. Optional ist auch hier das CodeHero Modul verfügbar, um 
Barcodes und 2D Codes zu inspizieren und verifizieren. Ebenso ist als Option eine 3D Inspektion erhältlich, um auch Fehler wie Blasen, 
Falten, Kratzer oder Verschmutzungen durch Kleber zu erkennen.

Innovative Hardware und Design erlauben es, eine manuelle Aufwicklung zu simulieren und so Etiketten mit geringer Spannung bei gleich-
mässiger Wicklung umzuspulen. So werden unter anderem Probleme mit austretendem Kleber während der Inspektion vermieden.

Schnelle und einfache Einrichtung des Auftrages. Unterstützung von differenzierten Einstellungen für unterschiedliche Fehlertypen und 
verschiedene Bereiche des Labels. Die Auftragseinstellungen des Jobs können vom Operator gespeichert und mit einem Klick erneut 
verwendet werden. Um gleiche Produkte mit unterschiedlichem Aussehen zu inspizieren genügt es, mit einem Mausklick das Referenzbild 
auszutauschen und der Job kann gestartet werden.

Modell

Material Typen

Einsatzbereich

LabelRoll-LT 

Erkennbare Defekte
• Gewöhnliche Fehler: Flecken durch Dreck, Farbe oder Fehlstellen, fehlende Register-
haltigkeit, ungenaue Stanzungen, Farbabweichungen, Staub und mehr ...
• 3D Defekte (Option): Blasen, Kratzer, Kleberreste, Fehler in Veredelung und mehr ...

Opake, transparente, refektierende und auch „Clear on Clear“ Materialien 

Max. Geschwindigkeit

Bahnbreite

Elektronische Etiketten, Textiletiketten, Etiketten mit unregelmäßiger Stanzlinie und 
andere Etikettentypen die hochempfindlich auf die Bahnspannung reagieren.

20 mm ~ 330 mm

200 m/min

Technische Daten der mechanischen Plattform (330 mm)

Prüfbare Variable Daten
(Option)

1D-Codes

2D-Codes

SN-Codes

Sequenzielle Prüfung

QR, DM, PDF 417

CODE128, CODE39, CODE93, EAN8, EAN13, UPCA, 
UPCE, ITF, CODABAR

SN Codes, welche Nummern und Großbuchstaben enthalten

Sequenzfehler, doppelte Nummern, falsche Nummern

330 mm

Manueller Modus: 40 m/min; Automatikmodus: 60 m/min

Ø 450 mm (max.)

Ø 450 mm (max.); zwei Spindeln

einer

± 0.35 mm

Abwicklung: Ø 75 mm Standard Spindel; Aufwicklung: Ø 75 mm Slipping Spindel

0N-30N

0.4 MPa ~ 0.6 MPa saubere, komprimierte Luft

2.200 mm (L) x 1.200 mm (B) x 1.350 mm (H)

~ 0.8 t

Bahnbreite (max.)

Geschwindigkeit (max.)

Abwicklung

Aufwicklung

Web Guides

Wickelgenauigkeit

Spindeldurchmesser

Bahnspannung

Luftanschluss

Abmessungen

Gewicht

Technische Daten

± 20 mm AbweichungStopp-Position
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EINSATZBEREICH

Das automatische intelligente Schneidsystem von AOL 
verfügt über einen vollautomatischen Vakuumtisch und eine 
automatische Materialzufuhr. In der Ausstattung mit 4 
Werkzeugen ist neben 1 Messer zum Schneiden, 1 Messer 
zum Anritzen, einem Nutrad auch ein Stift enthalten. Die 
Maschine verfügt über eine CCD-Kamera, die die Schnittge-
nauigkeit erheblich verbessert.
AOL-Cutter werden häufig zur Herstellung von Verpackungen 
und Schildern verwendet. Neben Papier, Pappe, Aufklebern 
und Vinyl lassen sich viele anderen Materialien verarbeiten.
Die Maschine ist eine kostengünstige Ausrüstung zur 
Fertigung von Mustern und ganzen Auflagen.

Als Bogen- oder Rollenwareware bedruckte oder 
unbedruckte Materialien, in kleinen und mittle-
ren Auflagen, zur Herstellung von Aufklebern, 
Anhängern, Displays und Faltschachteln.

Anwendungen

TECHNISCHE  SPEZIF IKATIONEN

Schnittfläche max. 600 x 900 mm 400 x 600 mm

Schnittstärke  ≤ 2 mm ≤ 2 mm

Wiederholgenauigkeit ± 0,1 mm ± 0,1 mm

Markenerkennung  CCD-Camera equipped CCD-Camera equipped

Zufuhrtisch  up to 600 sheets up to 600 sheets

Datenformate  PLT, HPGL, DXF PLT, HPGL, DXF

Stromversorgung  220V, 1 phase 220V, 1 phase

Leistungsaufnahme  2.200 W 2.200 W

Modell / Typ  AOL-0609 AOL-0406

Schnittgeschwindigkeit 200 - 1.300 mm/s 200 - 1.300 mm/s

Abmessungen (L x B x H) ca. 2.440 x 1.000 x 1.100 mm ca. 2.140 x 800 x 1.100 mm

Gewicht des Systems  380 kg 280 kg

Multi Purpose Cutting Equipment 

AOL-0609
AOL-0406
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Rotary Die-cut
 Systems

Sheet  Converting Die-cut Systems
 DP-A4055 and DP-A4874

Die DP-A4055 und die DP-A4874 sind zwei kompakte, semirotative
Stanzmaschinen für den Bogenverarbeitung. Sie verfügen über einen
Magnetzylinder zur Aufnahme flexibeler Stanzbleche für die unter-
schiedlichsten Anwendungsbereiche.

Ihre Anwendungsgebiete reichen von angestanzten Aufklebern, bis hin
zum Ausstanzen von kompletten Faltschachteln. Nuten und Stanzen ist
dabei in einem Arbeitsgang mit einem Werkzeug möglich. Lediglich das
Produkt landet in der Augabe. Der Müll wird automatisch nach dem
Stanzen entfernt, sodas keine zeitaufwendige, manuelle Bearbeitung
mehr nötig ist. Eine Lesemarkenerkennung trägt zu einer ausserordent-
lichen Genauigkeit im Betrieb bei.
  
Beide Maschinen eigenen sich hervorragend auch für kleine Auflagen
oder wiederkehrende Jobs, bei kurzen Rüstzeiten und intuitiver
Bedienung.

EINSATZBEREICH
Bogengrösse min. 240 x 280 mm 240 x 280 mm

 max. 400 x 550 mm 480 x 740 mm

 Rillen max. 0,4 mm 0.4 mm

Stanzblech Abmessung max. 400 x 560 mm 480 x 750 mm

 Abmessung min. 160 x 100 mm 160 x 100 mm

 Materialstärke 0,8 mm 1 mm

Genauigkeit  ± 0,1 mm ± 0,1 mm

Stapelanlage Höhe maximal 500 mm 500 mm

Geschwindigkeit Zyklen/Stunde max. 6.000 max. 6.000

Stromversorgung  200-240V, 1 Phase, 50/60Hz 200-240V, 1 Phase, 50/60Hz

Leistungsaufnahme  2.500 W 4.500 W

Modell / Typ  DP-A4055 DP-A4874

TECHNISCHE  SPEZIF IKATIONEN

Materialstärke Stanzen 0,13 - 0,5 mm 0,2 - 0,5 mm

Abmessungen des Systems (B x T x H) 3.680 x 980 x 1.250 mm 4.690 x 1.310 x 1.620 mm

Gewicht des Systems  1.100 kg 2.440 kg

65|64



67|66

MEDIENVIELFALT

Anwendungen
Alle digital, als Bogenware bedruckten oder 
unbedruckten Materialien, in kleinen und 
mittleren Auflagen, zur Herstellung von Aufkle-
bern, Anhängern und Faltschachteln, für 
Industrie und Handel, oder auch den privaten 
Endverbraucher.

Verwendbar sind Standard-Materialien wie Film, Papier, 
Kartonagen und auch selbstklebendes Material, ob bedruckt 
oder unbedruckt, mit einer Stärke von 130µm bis hin zu 
500µm.

Viele weitere, spezielle Materialien sind verarbeitbar, müssen 
jedoch individuell getestet werden … 

ULTRASCHALL-ANILOX-REINIGER
 
Klein, kompakt und leicht zu reinigen, da das Gehäuse komplett aus 
Edelstahl gefertigt ist. An einer Seite mit Antriebsrollen versehen, 
werden die verschmutzten Anilox-Roller während der Reinigung 
kontinuierlich im Ultraschall-Bad gedreht. So ist eine einfache und 
vor allem effektive Reinigung gewährleistet. 

Der Reiniger ist in drei verschiedenen Breiten lieferbar, 370 mm, 490 mm und 550 mm. Eine Rollenaufnahme ist dabei 
variabel einstellbar, sodass auch schmalere Rollen ohne Einschränkung im Gerät gereinigt werden können.

KLEINE HELFER
DIE DEN ALLTAG ERLEICHTERN



HYDRAULISCHER ROLLEN-LIFT
 
Einfach in der Handhabung. Leicht aber dennoch robust 
gebaut, erleichtert er den Umgang mit schweren Rollen von 
Druckmaterial enorm, sei es das einfache Transportieren von 
Rollen oder insbesondere auch der Austausch von Rollen-
material in der Druckmaschine oder der Weiterverarbeitung. 
Nach kurzer Zeit wird sich dieser Helfer in ihrem Betrieb zu 
einem unverzichtbaren Teil der Ausstattung etabliert haben.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

• Manuell-hydraulisches Hebewerk
• Rollenbreite 330 mm (max.)
• Rollendurchmesser 800 mm (max.)
• Rollengewicht 250 kg (max.)
• Hubhöhe 1.400 mm (160-1.560 mm max.)
• 840 x 650 x 1.700 mm (L*B*H)

UMSPULER PP-600
 
Der PP-600 ist ein sehr robust konstruierter Umspuler mit 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob einfaches Umspulen oder 
gleichzeitiges Trennen in Nutzen, all das und noch viel mehr, 
sind Aufgaben, für die der PP-600 gebaut ist. Möglich ist das 
unter anderem durch die stufenlose Regelung von Bahnspan-
nung und Geschwindigkeit, sowie einer ultraschallgesteuerten 
Bahnführung. Selbst als einfacher Rewinder ist der PP-600 
direkt hinter einer Druckmaschine einsetzbar.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

• Bahnbreite 600 mm (max.)
• Rollenkern Auf-/Abwicklung 3“/76 mm
• Rollengewicht 40 kg (max.)
• Stromanschluss 220 Volt / 1 kW
• Gewicht 300 kg
• 950 x 1.110 x 1.120 mm (L*B*H)

OPTIONEN

• Schneide-Einheit (Längsschnitt durch Rasierklingen)
• Elektronisches Zählwerk für Laufmeter

Speziell geeignet für kleine, bis hin zu mittleren Auflagen, 
zeichnet sich dieser Labelapplikator durch extrem kurze 
Rüstzeiten und einfachste Handhabung aus. Zuverlässig im 
Betrieb liefert er beste Ergebnisse beim Labeln von Flaschen, 
Getränkedosen oder anderen zylindrischen Gegenständen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

• Microschalter gesteuerte Auslösung
• Optische Erfassung der Labellänge (20 mm min.)
• Labelbreite 150 mm (max.)
• Stromversorgung 220 V / 50 W
• Gewicht 35 kg
• 640 x 350 x 460 mm (L*B*H)

HALBAUTOMATISCHE LABELMASCHINE  PP-SAL-150

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

• Tischgerät mit Horizontalwicklung
• Rollenbreite 200 mm (2“) - 330 mm (3“)
• Rollendurchmesser 450 mm (max.)
• Regelbare Bahnspannung
• justierbare Geschwindigkeit
• 640 x 420 x 680 mm (L*B*H)

HANDLICHER TISCH-UMSPULER

OPTIONEN

• Aufnahme für versch. Rollenkerne (1“,2“,3“)
• Rechts-/ Links-Aufwicklung
• Bahnführungseinrichtung (Webguide)
• Meterzähler
• Stückzähler
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LABEL PRINTER
 OKI Pro 1040/1050

Versatile and Professional Label 
  Printing for Impressive Labels

E INSATZBEREICH

Der OKI Pro 1040 und der OKI Pro 1050 sind zwei sehr kompakte Digitaldrucksyste-
me, die hauptsächlich für die Herstellung von Aufklebern und Etiketten in kleinen 
und mittleren Auflagen bestimmt sind. Das sehr kompakte Design ermöglicht den 
Betrieb der Drucksysteme in nahezu jeder Umgebung, sei es im Büro oder in einer 
größeren Produktionsumgebung. 

Gedruckt wird auf Rollenmaterial mit einer Breite von bis zu 130 mm. Es können 
sowohl vorgestanzte Etiketten, mit und ohne Gitterabzug, sowie einfaches Papier 
verwendet werden. Ein Sensor zur Erfassung einer Steuermarke, oder des Zwischen-
raumes zwischen zwei Etiketten, ermöglicht den passgenauen Druck auch auf 
vorgefertigten Etiketten.
  
Während der OKI Pro 1040 die Druckfarben CMYK verwendet, steht im OKI Pro 1050 
zusätslich ein weißer Toner als fünfte Druckfarbe zur Verfügung. Zahlreiche 
Optionen bei der Verwendung des weißen Toners setzen ihrer Kreativität kaum 
Grenzen.

Optional lassen sich beide Modelle mit dem ColorGate RIP ansteuern. Dadurch 
erreichen sie, neben einer höheren Farbgenauigkeit, viele weitere Vorteile bei der 
Ausgabe ihrer Dateien.

Auflösung     1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi

Bahnbreite    Rollenpapier: 25,4 mm (1 Zoll) bis 130 mm (5,1 Zoll)

Mediendicke    0,076–0,250 mm

Druckbildbreite    25,4 mm bis 125,76 mm

Druckgeschwindigkeit   Max. 152,4 mm/s (6 Inch/Sek.)

Abmessungen des Systems (B x T x H)  1.040 x 477 x 441 mm

Gewicht des Systems    62 kg (Drucker mit Abroller)

Stromversorgung    230 V ±10 %, 50/60 Hz ± 2 %

Schnittstellen    USB 2.0 (High Speed) und 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

Leistungsaufnahme    Max. 1.200 W

minimaler Druckrand    Oben: 2,12 mm, Unten: 2,12 mm, Rechts: 2,12 mm, Links: 2,12 mm

Modell / Typ    OKI Pro 1040 / OKI Pro 1050

TECHNISCHE  SPEZIF IKATIONEN

Rollengröße    Max. Ø 203,2 mm auf 76,2 mm (3 Zoll) Rollenkern

Druckbildlänge    12,7 mm bis 1.320,8 mm

Option availiable
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BEDRUCK-STOFFE

Anwendungen
Alle digital, von Rolle zu Rolle zu bedruckenden 
Materialien, in kleinsten und kleinen Auflagen, für 
Etiketten, Eindrucke, Individualisierungen, Persona-
lisierungen und andere Druckerzeugnisse, für 
Industrie, Handel und Gewerbe.

Standard-Materialien wie Folie, Papier, selbstklebendes 
Material und transparente Materialien in einer Medienbreite 
von 30 mm bis 130 mm, bei einer Medienstärke zwischen 
76µm und 250µm.

Viele weitere, spezielle Materialien sind verarbeitbar, müssen 
jedoch individuell getestet werden … 

Haupteinheit - OKI Pro 1050 Abwicklung Fünf Farbstationen - OKI Pro 1050

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Mechanisch abschaltbare Farbeinheiten:
Dadurch, dass die Farbeinheiten mechanisch, einzeln abgeschaltet werden können, entstehen bei nicht Verwendung 
einer Farbe auch keine Kosten durch Verschleiß. So kann man zum Beispiel C,M und Y komplett abschalten und nur 
mit schwarzem Toner drucken. 

Einfacher Austausch von Toner und Trommel:
Toner und Trommel bilden eine Einheit. Beide Komponenten werden gemeinsam erneuert, und das für jede Farbe 
einzeln, sauber und im Handumdrehen. So ist gewährleistet, dass stets mit optimaler Qualität gedruckt wird. Das 
Risiko von schlecht bedruckten Etiketten durch verschlissene Komponenten wird minimiert.

Unkomplizierte Wartung:
Verschleißteile lassen sich durch den Anwender selbst erneuern und reinigen. So werden Servicezeiten minimiert, 
Kosten reduziert und der Drucker in kürzester Zeit wieder einsatzbereit. 

Kompakter Aufbau:
Durch den kompakten Aufbau finden diese Drucker in nahezu jeder Umgebung ihren Platz. Selbst ein ungenutzter 
Schreibtisch im Büro wird so zu einer kleinen Produktionsumgebung.

Aufwicklung (Optional erhältlich):
Mit der optional erhältlichen Aufwicklung produzieren sie direkt von Rolle zu Rolle. Auf einer vorgefertigten Bahn 
gedruckte Aufkleber können so sofort von der Rolle aufgespendet werden. 

WEISSER TONER (nur  OKI  Pro  1050)

Mit dem OKI Pro 1050 steht ihnen weisser Toner als fünfte Druckfarbe zur Verfügung. So können sie auf zum 
Beispiel auf transparenten Etiketten gezielt Effekte setzen, oder auch nur ausgewählte Bereiche mit Weiss 
hinterlegen. Erzeugen sie auf silbernen Druckmedien metallische effekte und decken andere Bereiche mit 
Weiss ab. Dies ist ein entscheidender Mehrwert bei den Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Aufkleber und 
Etiketten.
Wird die fünfte Farbe nicht gebraucht, schalten sie sie einfach mechanisch aus. Das spart Ressoucen und 
dadurch Kosten. 
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A3+ PRINTER
 OKI Pro 9542

Sheet Printing with a wide Variety 
  of Options, including White Toner

E INSATZBEREICH

Der OKI Pro 9542 ist speziell für die Anforderungen im grafischen Bereich von OKI 
entwickelt worden. In dieser Umgebung beeindruckt er, dank seines weißen Toners 
mit ausgezeichneter Farbbrillanz auch mit Drucken auf farbigen Medien.

Ob einfache Bürokommunikation oder Banner am Point of Sale, mit dem OKI Pro 
9542 setzen sie Ihre Produkte in den Focus Ihrer Zielgruppe. Doch nicht nur das 
einfache Plakat meistert er gekonnt. Sondermedien, wie Briefumschläge, metallische 
Papiere und Folien, sowie Spezialfolien für die einfache Erstellung von Siebruckfil-
men, sind seine Stärken. Auch Standbodenbeutel für die Verpackung von unter-
schiedlichen Gütern, auch Lebensmitteln, lassen sich damit bedrucken.
  
So findet der OKI Pro 9542 nicht nur in einer Büroumgebeung seinen Platz, sondern 
ist durch seine robuste Bauweise auch für den Einsatz in der Produktion vorgesehen.
  
Optional lässt sich der Drucker mit einem ColorGate RIP ansteuern. Dadurch 
erreichen Sie, neben einer höheren Farbgenauigkeit, viele weitere Vorteile bei der 
Ausgabe Ihrer Dateien, insbesondere dann, wenn es um die Fertigung von Mustern 
und Kleinauflagen von Verpackungen und Faltschachteln geht.

DRUCK-STOFFE

Standard-Materialien wie Folie, Papier, selbstklebendes 
Material, Briefumschläge, farbiger Karton, Transferfolien und 
transparente Materialien bis zu 360 g/m².
Exostencil Screen Prep Papier zur unkomplizierten, umwelt-
freundlichen und chemielosen Herstellung von Sieben für 
den Siebdruck.
Formate von 64 x 89 mm bis zum Banner von 330 x 1.321 
mm.

Viele weitere, spezielle Materialien sind verarbeitbar, müssen 
jedoch individuell getestet werden … 

BE

Alle digitalen Druckanwendungen in kleinen bis 
mittleren Auflagen, für Kommunikation und 
Werbung, Etiketten, Individualisierungen, Persona-
lisierungen und viele andere Druckerzeugnisse, für 
Büro, Industrie, Handel und Gewerbe.

dungenAnwen

Option availiable
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