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Die nächste Stufe
der Automatisierung
Anfang Juni 2020 hat Rotocon bei Impress Print Services
die neueste Generation des RDF 330 installiert – ein
Verarbeitungs- und Veredelungssystem für digital
gedruckte Etiketten. Die Maschine verfügt über ein semiund vollrotatives Flexodruckwerk, ein automatisches
Schneidesystem, einen Hochgeschwindigkeits-Gitterabzug,
einen 2 Spindel Turret Aufwickler, eine CoronaEinrichtung, ein UV-LED-Härtungssystem, ein Kaltfolienund Schmuckfarbenmodul und eine Stanze, die im SemiRotationsmodus eingesetzt werden kann.
Das 2020er Modell, das aus der breiteren EcolineMaschinenpalette von Rotocon stammt, wurde nach
Kundenfeedback aufgerüstet. Es verfügt über die neuesten
Servomotor- und Softwareverbesserungen. William White,
Service Manager und leitender Ingenieur, arbeitete mit dem
Maschinenbauteam in Rotocons Fabrik in Asien zusammen
und entwickelte eine Reihe von Verbesserungen. Unter
anderem haben die Maschinen eine modifizierte Form
mit abgerundeten Kanten und ein optisches Facelift mit
dezenten, modernen Farbtönen in Grau und Rot (geändert
von Weiß und Rot) bekommen.
Als erstes größeres Upgrade der RDF 330 ist das
automatische Scherenmesserschneidsystem zu nennen. Es
vereinfacht die normalerweise zeitaufwändige Einrichtung
und Justierung, die bei der manuellen Einstellung der
Messer über mehr als drei Bahnen erforderlich ist. Jetzt
kann der Maschinenführer die Etikettengrößen, Spaltgrößen

und die Anzahl der Messer eingeben, dann bringt das
System automatisch alle Messer in die richtige Position mit
den richtigen Abständen.
Das zweite Upgrade, das aufgrund der starken
Kundennachfrage nach einem kostengünstigeren
und effizienteren Format entwickelt wurde, ist ein
Hochgeschwindigkeits-Gitterabzug. Es verhindert Makulatur
und Maschinenstillstände, da sich zwischen Abzugswelle
und Gitter keine Bahn befindet. Ein Servomotor sorgt
außerdem für eine ideale Abzugsspannung, selbst wenn der
Gitterrollendurchmesser schwanken sollte. Dadurch werden
Probleme vermieden, die durch spezielle Substrate oder das
Stanzen komplexer Etikettenformen verursacht werden.
Bei dem dritten Upgrade handelt es sich um einen 2
Spindel Turret Aufwickler. Die zwei Spindeln ermöglichen
es, zeitsparender zu arbeiten, da eine Etikettenrolle direkt
auf der RDF 330 in einem Durchgang fertig gestellt werden
kann – im Gegensatz zu zwei Durchgängen, wie dies beim
vorherigen RDF-Modell mit einem separaten Aufwickler
der Fall war. Das ist beispielsweise besonders nützlich bei
Kleinserien von 1 000 bis 2 000 Etiketten pro Rolle mit einer
Auflage von 10 000 Stück. Nachdem der Maschinenführer
die Rollen auf beiden Spindeln vorbereitet hat, kann er
die Maschine in Betrieb nehmen. Sobald die erste Spindel
die festgelegte Anzahl von Etiketten aufgewickelt hat,
richtet das semi-automatische Wendesystem den zweiten
Rollensatz ein, sodass der Maschinenführer den ersten
Etikettensatz entnehmen und in einen Karton legen kann.
Der Maschinenführer kann dann den Anfang der nächsten
Rolle auf den zweiten Rollensatz kleben, die Maschine
wieder starten, die nächste Etikettenrolle aufwickeln lassen
und eine neue Rolle einlegen. Dieser Vorgang wird so lange
wiederholt, bis alle Etiketten hergestellt sind.
Zu einem weiteren nennenswerten Upgrade zählt das
einfach zu bedienende UV-LED-Härtesystems aus der
Ecoline-Palette. Dank Energieeinsparungen, weniger

Das Verarbeitungs- und Veredelungssystem für digital gedruckte Etiketten Rotocon Ecoline RDF 330 ist neben einer Digitaldruckmaschine
das neue Prunkstück in der neuen Abteilung für digitale Etikettenverarbeitung und -veredelung bei Impress Print Services.
Die erfolgreiche Inbetriebnahme ist ein unvergesslicher Augenblick für Akhmuth Sayed (Zweigstellenleiter von Rotocon Durban),
Mahomed Sulaman (Projektleiter bei Impress Print Services) Suhail und Ziyad Agjee (Co-Direktoren) sowie Oscar Mashele und Shaun
Scott (Rotocon-Techniker).

Verschleißteile und geringere Wartungskosten lassen sich
mit diesem System deutlich niedrigere Betriebskosten
erzielen. Darüber hinaus lassen sich die UV-LEDs sofort
ein- und ausschalten, wodurch nach einem Stromausfall
nicht mehr gewartet werden muss, bis die Maschine wieder
hochgefahren ist. Schnellere Umstellungen durch flexible
Steuerungen und Härtungseinstellungen sind ebenfalls
möglich, was zu einer verbesserten Betriebszeit und
höheren Produktionsraten beiträgt.

Hilfe bei der Veredelung von
Selbstklebeetiketten
„Impress Print Services aus Durban hatte bereits Ende
Dezember 2019 ein verbessertes RDF-330-Modell bestellt,
weil es im bestehenden Kundenstamm eine zunehmende
Nachfrage nach Kleinauflagen für hochwertig gedruckte
Rollenetiketten sowie nach flexiblen Verpackungslösungen
für verschiedene SKUs gab. Allerdings hat sich wegen
des internationalen Covid-19-Lockdowns und der daraus
resultierenden Verzögerungen in der Herstellung und im
Versand der erwartete Projektzeitrahmen verlängert“,
erklärt Co-Direktor Suhail Agjee. „Um sicherzustellen,
dass unser Kundenservice beständig, zuverlässig
und professionell ist, verfolgen wir seit 35 Jahren die
Strategie, in die neueste Technologie, in unser Team und
in unsere Prozesse zu investieren. So sind wir zu einem
vertrauenswürdigen Partner in Sachen Litho, Rollenoffset,
Beschilderung, Verpackung und Digitaldruck geworden.
Das wollen wir jetzt auch mit der Kleinserienproduktion von
Etiketten und flexiblen Verpackungslösungen schaffen.“
Wie Suhail berichtet, hat Impress Print Services eine
Ergänzung zu seiner Druckmaschine gesucht und sich
daraufhin Offline-Veredelungs-Maschinen genauer
angesehen. „Wir haben uns an Rotocon gewandt, weil
das Unternehmen auf dem lokalen Markt gut etabliert
ist, es in dem Ruf steht, Preis-Leistungs-Verhältnis,
Maschinenzuverlässigkeit und Qualität miteinander zu
vereinbaren, und es in Durban ein Serviceteam mit zwei
Technikern bietet“, sagt Suhail. „Wir begannen mit den
Verhandlungsgesprächen und erkannten bald, dass das

Team unsere Anforderungen erfüllen kann – auch was
die Spezifikationen und die Preisgestaltung einer SemiRotationsdruckeinheit angeht (inklusive erstmaliger
Installation in das Design der RDF 330) –, um uns bei der
Einsparung von Druckplattenkosten zu helfen.“
Wie sah die Unterstützung für Impress Print Services
aus, die das Unternehmen aufgrund seiner unzureichenden
Erfahrung mit der Veredelung von Selbstklebeetiketten und
mit automatischen Schneidemessersystemen brauchte?
Wie Rotocon-Direktor Pascal Aengenvoort erklärt, hat
Techniker und ehemaliger Druckmaschinenführer Francois
de Beer eine Woche an der technischen Einrichtung
gearbeitet, alles ins Register eingepflegt und die Parameter
und Registrierungen überprüft. Außerdem zeigte er
den Direktoren eine detaillierte Analyse und genauen
Aufbau jedes Systemmerkmals und bot anschließend
eine Livevorführung eines Druckauftrags. Dabei wurde
das Rotocon-Label auf das Etikett gedruckt, passgenau
foliert und anschließend gestanzt. Die Maschine kann
bis zu 24 000 Etiketten pro Stunde folieren (je nach
Etikettenlayout) und verfügt über einen servogesteuerten
Foliensparmechanismus.
Die Direktoren waren beeindruckt und unterschrieben
den Auftrag gleich am Tag der Inbetriebnahme. „Es hat uns
die Augen für andere Flexodruckmöglichkeiten geöffnet und
bietet uns die Möglichkeit, weniger komplizierte ein- und
zweifarbige flexible Verpackungsauflagen zu übernehmen“,
so Suhail. „Die Techniker, die für die Maschinenmontage,
Inbetriebnahme und Vorführungen verantwortlich waren,
haben hervorragende Arbeit geleistet.“
Die Techniker von Rotocon werden im Juli noch einmal
bei Impress Print Services arbeiten, um neue Mitarbeiter
der Abteilung für digitale Etikettenverarbeitung und
-veredelung zu schulen. Im Zuge der Fortbildung bekommen
diese Mitarbeiter die Möglichkeit, mit der neuen Technik
vertraut zu werden. Das sehr intuitive Betriebssystem
wird es den Maschinenführern erleichtern, die Technik
innerhalb weniger Tage zu beherrschen – davon ist Rotocon
überzeugt. Aber auch in den nächsten Monaten werden die
Techniker weiterhin Unterstützung leisten, damit die neu
gestaltete RDF 330 weiterhin erfolgreich läuft.

