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Weiterverarbeitung

Die Kompaktauslage gamma von palamides in der nächsten Generation

Z

Zeit für ein Upgrade

Seit zehn Jahren ist die gamma
502 nun auf dem Markt und erfreut sich besonders in den letzten Jahren einer größeren Beliebtheit als zunächst angenommen. War sie von palamides zunächst vor allem dafür vorgesehen, die Lücken in Bereichen des
Digitaldrucks und häufig wechselnder Jobs sowie Kleinauflagen zu füllen, hat sich inzwischen
ein wesentlich breiterer Verwendungszweck herauskristallisiert
und die gamma wurde – genau

Die neue Kompaktauslage gamma-pro von palamides in der Maschinenversion 502: konzipiert für ein Arbeitsaufkommen mit schnell wechselnden Jobs.
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wie auch die neue delta-pro – so
gut wie in jeder Art von Produktion erfolgreich eingesetzt. Zwischenzeitlich haben auch Großbetriebe die Optimierungsqualitäten der gamma für sich entdeckt – sie ist eben ein echtes
Arbeitstier in gewohnter palamides-Qualität.
Hochproduktiv und
flexibel einsetzbar
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Die neue, überarbeitete Kompaktauslage gamma-pro wurde
für Unternehmen, die wenig
Platz und schnell wechselnde
Aufträge haben, konzipiert. Egal
ob Internetdruckerei oder Kleinbetrieb – die gamma-pro lässt
sich mit nahezu allen Maschinen
sinnvoll kombinieren (Falzmaschinen, Sammelhefter, Zusammentragmaschinen, Mailer usw.).
Mit großer Formatvielfalt bildet
sie zuverlässig Stapel und legt

sie dem Bediener auf ergonomischer Höhe zur einfachen Abnahme bereit.
Da die Produktion nicht mehr
vom Bediener unterbrochen
werden muss, wenn er sich für
Nebentätigkeiten von der Maschine entfernen muss, kann
sogar die Produktivität gesteigert werden. Die Fertigung wird
währenddessen einfach in voller
Gechwindigkeit fortgesetzt, die
gamma-pro puffert die Produktstapel sauber auf dem Auslagetisch. Somit wird die gamma zu
einer günstigen und kompakten
Variante der automatischen Auslagen von palamides.
Noch mehr Anwenderwünsche
technologisch realisiert
Selbstverständlich ändern sich
im Laufe der Zeit auch die Anforderungen an eine Maschine.
All diese neuen Ansprüche wur-
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den in der neuen gamma-pro
umgesetzt. So ist nun eine Bedienung von jeder Seite aus
möglich, das drehbare Bediendisplay ermöglicht eine weitaus
flexiblere Positionierung als
zuvor und spielt nun die Vorteile
der kompakten Maschinenbauweise vollends aus.
Die Banderolierung kann weiterhin wahlweise zugeschaltet werden – was bei extrem glatten
oder am Rücken stark ansteigenden Produkten für den Bediener in der Praxis eine erhebliche Erleichterung bedeutet. Als
neue Option kann nun aber
auch eine schmalere Banderole
(30 mm anstatt der üblichen
50 mm) genutzt werden. Diese
schmalere Banderole eröffnet
die Möglichkeit, noch kleinere
Formate auszulegen. Das Minimalformat mit entsprechenden
Einrichtungen kann so auf 56 x
75 mm gebracht werden.
Die kleine Auslage wurde weiter
automatisiert und lässt sich nun
noch schneller ein- und umstellen. In Laufrichtung stellt sich
die Maschine inzwischen motorisch ein, lediglich die Seitenrüttler werden noch von Hand
verstellt.
Und die neue gamma-pro hat
noch weitere interessante Erweiterungen parat: Zum einen
ist die Maschine nun mit erhöhtem Einlauf erhältlich, damit sie
auch problemlos an Zusammentragmaschinen von Theisen
& Bonitz oder MKW etc. auslegen kann. Zum anderen lässt
sich die gamma-pro jetzt auch
mit einem dritten Nutzen ausstatten.
Bediener, die bereits mit anderen Auslagen aus dem Hause

palamides vertraut sind, werden
sehr schnell mit der neuen
gamma-pro zurechtkommen und
diese effizient zum Einsatz bringen können. Grundsätzlich aber
bietet das kompakte System
gamma pro allen Anwendern
aus dem Druck- und Verpackungssektor leichteren Zugang
zu einer professionellen Auslage
und ermöglicht es somit, dem
wachsenden Kosten-, Zeit- und
Qualitätsdruck optimal entgegenwirken.

Spezielle Horizon-Version
Hinweis: Die Kompaktauslage
gamma-pro wird von palamides
nun auch exklusiv in einer speziellen Horizon-Version (gamma
502ho) angeboten, da diese perfekt auf die Horizon-Produkte
abgestimmt ist. Ziel ist es auch
hier, die Nettoleistung der Produktionslinie durch Automatisierung enorm zu steigern.
palamides
www.palamides.de
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