
#gamma
Perfektion für den modernen Drucker

https://www.palamides.de/auslagensysteme/gamma


Anwendungsbeispiele

... hinter Zusammentragmaschinen

P a s s t  ü b e r a l l
... hinter Falzmaschinen ... hinter Sammelheftern

... hinter Zusammentragmaschinen



gamma-pro
Klein, robust, einfach zu bedienen und dabei höchst produktiv - auch bei kleinen Auflagen.

Mit der “Automatischen Auslage” gamma-pro setzen Sie auf höhere Produktivität bei  
geringeren Personalkosten. Stabile, leicht zu handhabende Stapel gewährleisten die  
effektive Entsorgung an Weiterverarbeitungsmaschinen. Die gamma-pro ist eine mobile 
Auslage mit kleinem Grundriss, die problemlos an Falzmaschinen, Sammelheftern,  
Zusammentragmaschinen, Mailer usw. angestellt werden kann.

Produktstapel, die leicht verrutschen, können automatisch mit einer Papier- 
Banderole umreift werden. Somit kann der Bediener schnell und effizient die 
Stapel in Schachteln oder auf Paletten setzen. Selbstverständlich kann die 
Banderolierung jederzeit abgeschaltet werden, um lose Stapel auszulegen.

Die gamma ist mit den bewährten palamides Komponenten ausgestattet und wurde für 
Unternehmen konzipiert, die wenig Platz und schnell wechselnde Aufträge haben. Egal 
ob Internetdruckerei oder Kleinbetrieb. Egal ob 4-Seiter oder 10 mm Booklet. Egal ob mit 
80.000 Flyern/h im Doppelnutzen oder mit 3.000 Heftungen im Einzelnutzen! Die Produkte 
werden aus der Vorgängermaschine übernommen, gepresst, gezählt, vermessen, gestapelt, 
auf Wunsch banderoliert, und in Laufrichtung auf einem Puffertisch ausgelegt. Dabei kann 
die gamma bis zu 600 Pakete/h je Nutzen auslegen (also bis zu 1.200 Pakete/h bzw. in der 
Version gamma503pro bis zu 1.800 Pakete/h insgesamt).

Das robuste und zuverlässige elektronische Impulsschweißverfahren (EIS), gewährleistet ein 
störungsfreies Verschließen der Banderole. Banderoliert wird ausschließlich in dem Schacht, 
in dem die Produkte gesammelt werden. Dieses patentierte Verfahren stellt sicher, dass auch 
am Bund stark auftragende, glatte und ungleichmäßige Produkte ordentlich verarbeitet 
werden können.



Banderole  Nutzen Einlaufbreite Einlauflänge Stapelhöhe

30 mm 1 140 mm - 510 mm 95 mm - 235 mm 20 mm - 120 mm

30 mm 2 140 mm - 220 mm 95 mm - 235 mm 20 mm - 120 mm

30 mm 3 140 mm - 110 mm 95 mm - 235 mm 20 mm - 120 mm

Minimalformat mit 
Kleinformateinrichtung

56 mm 75 mm

50 mm 1 140 mm - 510 mm 95 mm - 235 mm 20 mm - 120 mm

50 mm 2 140 mm - 220 mm 95 mm - 235 mm 20 mm - 120 mm

Minimalformat mit 
Kleinformateinrichtung

56 mm 75 mm

Technische Daten

Minimale Einlaufhöhe:  650 mm
    *720 mm
Maximale Einlaufhöhe:      1000 mm
              *1270 mm

Druckluft in l/min:   350

Ausgabe der Produkte:  geradeaus

Einrichtezeit:     5-10 Minuten (bei Produktion im Einzelnutzen)

Auch als Sondermaschine für dicke Produkte erhältlich (bis 10 mm).

*Mit dem Kit “Auslegeranhebung” für eine extra hohe Einlaufhöhe 

Anwendungen/Produkte

        Signaturen       Flyer               Broschüren

   Mailings   Selfmailer



Grundriss



Durch die clevere Bauweise ist die gamma-pro eine kleine, wendige und voll auto- 
matisierte Auslage, die in wenigen Minuten eingerichtet ist. Die Auslage ist mobil und 
am Produkteinlauf höhenverstellbar. Blitzschnell kann die Auslage von der Falzmaschine  
zur Broschürenfertigung gerollt werden. Bei engen Platzverhältnissen wird einfach der 
geräumige Puffertisch nach oben gestellt, um die Auslage zum Wegrollen “klein zu falten”.

Ob Falzprodukte, Grußkarten, Broschüren oder Mailings - die gamma-pro ist mit 
wenigen Handgriffen und im Nu eingerichtet und passt perfekt in die Landschaft  
eines Digitalfinishers wie auch in die einer Buchbinderei und Druckerei!

Die Produktführung innerhalb der Maschine:

Alle Produkte werden von der gamma vermessen. Alles außerhalb des Toleranzbereiches 
liegende wird automatisch ausgeschleust und nicht mitgezählt. Falls mehr als drei  
Produkte in Folge nicht im Toleranzbereich liegen, hält die gamma die Produktion an;  
dadurch wird blitzschnell erkannt, ob z. B. ein Falzproblem anliegt. Somit verhindert die 
gamma, dass zuviel Makulatur produziert wird. Bei Doppelnutzenproduktion werden die 
Produkte leicht gespreizt, vermessen und in der Pressstation ordentlich gepresst. Breite 
Transportbänder übernehmen die Produkte und leiten sie weiter in die Sammelschächte. 
Unterschiedliche Versionen können durch farbige Banderolen eindeutig getrennt werden.

Der Bediener kann über ein Touch-Display die gewünschte Stückzahl eingeben und 
entscheiden, ob die Stapel banderoliert werden sollen oder nicht. Die abgezählten  
Stapel (banderoliert oder lose) werden auf dem Ausgabetisch gepuffert und können vom 
Bediener bequem abgenommen werden.

Überall einsetzbar



Die Weiterverarbeitung von Digital- wie auch von Offsetdruck- 
waren muss personaleffizient, einfach und rasch passieren! 
Sehr häufig hindert jedoch die Auslage den Bediener  
daran. Entweder muss die Geschwindigkeit der Produktion  
gedrosselt werden oder es muss ein weiterer Bediener abgestellt 
werden um eine schnellere Produktion zu realisieren. Beides kostet 
viel Geld und bringt Unruhe in die gesamte Produktion.

Mit der gamma-pro kann diese Situation elegant gelöst werden. 
Die Auslage kann universell hinter Falzmaschine, Sammel- 
hefter, Zusammentragmaschine, zur Produktion von Broschüren, 
Flyern, Grußkarten etc. eingesetzt werden. Sie ist im Nu eingerichtet 
und erlaubt einem Bediener alleine, bei voller Laufleistung, die 
Produktion ohne körperlichen Mehraufwand zu bewältigen!

Die gamma-pro liefert sauber gerüttelte Stapel, die auf dem  
geräumigen Puffertisch gelagert werden. Dies gibt dem  
Bediener  genügend Zeit, die Stapel in Faltschachteln zu packen 
oder auf Palette abzusetzen und währenddessen die Qualität der  
Produktion zu überprüfen! Der Bediener kann dabei wählen, ob die  
Stapel mit Banderole oder lose gepuffert werden sollen. Die  
Banderole kann besonders bei glatten Produkten helfen, die Stapel 
in ordentlich gerütteltem Zustand zu “konservieren” - zudem können 
bei unterschiedlichen Versionen auf Nutzen 1 und 2 verschieden- 
farbige Banderolen eingesetzt werden! So kann z. B. die Version 
Hamburg (blau/schwarz) einfach von der Version Stuttgart (rot/
weiss) unterschieden werden!

Diese Arbeitsweise wird die Investition sehr rasch amortisieren und 
motiviert und entlastet die Mitarbeiter!
*Abhängig von der Anzahl Stationen am Sammelhefter bzw. von den Tätigkeiten nach der Falzmaschine wie etikettieren, 
umreifen usw. der Faltschachteln u.ä.!

Worin liegt der 
Nutzen?



Ausstattung
Der Name “palamides” steht für innovative und robuste 
Auslagesysteme - nahezu unbegrenzt kompatibel zu allen  

namenhaften Herstellern.

Vor mehr als 25 Jahren entwickelte die Buchbinderei palamides eine 
automatisierte Auslage für den Eigenbedarf. Was als Tüftelei begann, 

mündete einige Jahre später in einen professionellen Maschinenbau, der 
nach kurzer Zeit international sehr erfolgreich wurde.

Mehr als 3.600 automatisierte Auslagen wurden seither weltweit  
installiert. Dabei hat das palamides Team nie die persönliche Note oder auch den 

direkten Draht zum Anwender verloren, was sich in jeder einzelnen Auslage widerspiegelt!

Die palamides gamma-pro bietet sinnvolle und flexible Automatisierung der  
(Druck-)Weiterverarbeitung in kleinen, mittleren und großen Betrieben.

Unsere Maschinen sind das Ergebnis der Anforderungen unserer Kunden und darauf sind 
wir stolz!

Gut zu wissen

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

In Serie

 ◆ Pressstation

 ◆ automatische Formatkontrolle 
und Ausschleusen von  
Fehlbogen

 ◆ Seitenrüttelung kann von aussen 
bedient werden

 ◆ automatisches Einrichten in 
Laufrichtung

 ◆ Banderolierung (an- und abschaltbar)

 ◆ Rütteleinrichtung

 ◆ Zähler

 ◆ mobil

 ◆ klappbarer Auslagetisch

Optional

 ▶ Kleinformateinrichtung, 
um das Mindestformat 
auf (Einlaufbreite) 105 mm 
x (Einlauflänge) 75 mm zu 
reduzieren. Stellt keinerlei  
Einschänkungen dar.

 ▶ Blaslufteinrichtung, um  
Produkte, die aufsperren, besser 
verarbeiten zu können (Lagenfalze, 
kleinformatige Heftbroschüren usw.).

 ▶ Transport der Stapel auf Transportbänder und 
Rollenteppich anstatt Puffertischplatte - um ein 
Verrutschen von nicht banderolierten Stapeln 
zu minimieren.

 ▶ Antistatikeinrichtung, um Produkte, die zu 
statischer Aufladung neigen, besser verarbeiten 
zu können (z. B. Flyer).

palamides GmbH
Benzstr. 14

71272 Renningen
Telefon: +49 (0) 7159 925 70-0

Telefax: +49 (0) 7159 925 70-99
E-Mail: willkommen@palamides.de

www.palamides.de

http://www.palamides.de
https://twitter.com/palamidesGmbH
https://de-de.facebook.com/palamidesgmbh/
https://www.linkedin.com/company/palamides-gmbh

