
VARIOPRINT
Rotationsschablonen - Siebdruckwerk

Rotaryscreen - Printing Station

Beispiel: Produktion von Iriodinstreifen auf Sicherheitspapier und EURO-Geldscheinen.

Example: Production of iridescent stripes on safety paper and EURO-banknotes.

Diese Neuentwicklung wurde für die Kombination mit der VR vorgenommen und gewährleistet große
Betriebssicherheit in der Produktion. Es können auch Lösungsmittelfarben verwendet werden. Das
Druckwerk kann horizontal, schräg oder vertikal angeordnet sein. Ausrüstung mit Magnetrollrakel,
Magnetstreichrakel oder auch ohne Magnetsystem möglich. Die Druckpaste kann sowohl dünn-
schichtig als auch voluminös aufgetragen werden. Produktionsgeschwindigkeit bis zu 130 m/min.
Für vollflächige Auftragung ist VARIOROLL oder ROLL on ROLL als Zusatzeinrichtung lieferbar.

This new development has been specially designed for the combination with the VR-
System, with great realibity in production. Solvent-based printing pastes
can be used also. The printing station can be arranged hori-
zontal, angled or horizontally. It can be equipped with
Magnetroll-System, Magnetsqueegee-System, or without
Magnetsystem. The printing paste can be applied as a thin layer
as well as voluminous. Production speed up to 130 m/min.
For full-surface application the VARIOROLL- or ROLL on ROLL-
System can be delivered additionally.

Iriodinstreifen • iridescent stri-



Das Magnetroll-System gewährleistet gut
reproduzierbare Ergebnisse auch bei großen
Breiten und schwer zu verarbeitenden Pasten.
Das Streichrakel arbeitet ebenfalls mit Magnet-
system, für schmale Arbeitsbreiten kann es
auch ohne Magnetsystem geliefert werden.

The Magnetroll-System ensures excellent
reproducable results also at wide widths and
hard to process pastes. 
The Squeegee-type also works with the Magnet-
system, but can, for smaller widths, also be desi-
gned to work without Magnetsystem. 

Diese Maschine wurde für den Einsatz im EX-
Bereich ausgerüstet. Das Magnet-System von
TIMATEC benötigt dafür keine aufwändige
Kapselung des Magnetsystems. 
Die Druckstation ist hier 30° schräg nach oben
für den vorgegebenen Warenabzug angeord-
net.

This machine has been designed for an EX-
area. The Magnetsystem from TIMATEC needs
no costly encapsulation of the Magnetsystem.
Here the Printingstation is 30° sloped upwards
for the given paper-takeoff. 

Unsere Druckmaschine ist eine kompakte
Maschineneinheit mit wenig Platzbedarf. Sie
kann also vor oder innerhalb bestehender
Produktionsanlagen positioniert werden.
Auch in Kombination mit anderen, vollflächig
auftragenden Systemen wie VARIOROLL oder
als VARIO-PRINT DUPLEX lieferbar.

Our printing machine is a compact machine
unit with low space- requirement. Therefore it
can be installed easely in front of /or wihin a
complete production line.
Also a combination with other, full-surface
appication-systems as VARIOROLL or as
VARIO-PRINT DUPLEX can be delivered.

Hauptmaße der Maschinen:
Main dimensions of the machines:

VARIOPRINT        VARIOPRINT DUPLEX 2 RS-V


