ROTOMAN S
Pump up your volume
Einfach mehr Volumen

ROTOMAN S | FACTSHEET

For magazine and catalog printers, the ROTOMAN S is an attractive choice for the production of high-volume jobs with a
limited number of pages. At a speed of 90,000 cylinder revolutions per hour, combination folders and pinless former folders
deliver an effortless performance.

Bei Magazin- und Katalogdruckern glänzt die ROTOMAN S
besonders in der Produktion hochvolumiger Aufträge mit geringem Seitenumfang. Den Speed von 90.000 Zylinderumdrehungen pro Stunde bringen Kombinations– und punkturlose
Trichterfalzwerke mühelos ins Ziel.

 High volumes: the ROTOMAN S off ers ideal conditions
for the highvolume sector. With 24 or 32 pages, the press
produces in long grain format with only two pages in the
plate cylinder circumference. The 32-page ROTOMAN S is
the only press of its class to have blanket cylinders with a
double circumference.

 Aufl agenstark: Die ROTOMAN S bietet ideale Voraussetzungen für den High-Volume-Bereich. Die Maschine mit 24
oder 32 Seiten produziert im stehenden Format mit nur
zwei Seiten im Plattenzylinderumfang. Als einzige Maschine ihrer Klasse hat die 32-Seiten-ROTOMAN S Gummituchzylinder mit doppeltem Umfang.

 Consistent printing quality: sleeves replace conventional
blankets to provide optimum smoothness at any speed.
Combined with the gapless blanket cylinder and plate cylinder with with a narrow lock-up slot, the result is a very
small print free area.

 Konstante Druckqualität: Anstelle konventioneller Gummitücher sorgen Sleeves für optimale Laufruhe bei jeder
Geschwindigkeit. Aus der Kombination mit dem kanallosen
Gummituchzylinder und dem Plattenzylinder mit schmalem Spannkanal resultiert ein sehr kleiner druckfreier Bereich.

 Perfect fold: pinless former folders and combination folders provide perfect folds, even at maximum production
speeds.
 Flexible production: thanks to an optimum paper grain direction, the long grain format is ideal for processing glued
A4 products, as well as for products generated via quarter
fold. The double parallel fold option allows for the greatest
diversity of products.

 Perfekter Falz: Punkturlose Trichter- oder Kombinationsfalzwerke falzen auch bei maximaler Produktionsgeschwindigkeit exakt.
 Produktionsvielfalt: Das stehende Format ist durch die
richtige Faserlaufrichtung des Papiers ideal für die Verarbeitung von klebegebundenen Produkten im A4-Format
sowie bei Produkten, die über den 2. Längsfalz erstellt
werden. Höchste Produktvielfalt entsteht durch die Option
des Doppelparallelfalzes.

 Number of pages: 24/32
Seitenzahl: 24 /32
 Max. revolutions/hour: 90,000
Zyl. U./h max.: 90.000
 Cylinder circumference (mm): 546 - 630, 546 - 620
Zylinderumfang (mm): 546 - 630, 546 - 620
 Max. web width (mm): 1,460/1,830
Bahnbreite max. (mm): 1.460/1.830
 Optional additional equipment (examples): webbing-up
device, InlineDensity Control, diverse confi gurations
(single-web or two-web)
Zusatzausstattung optional (Auswahl): Einziehvorrichtung,InlineDensity Control, diverse Konfi gurationen
(ein- oder zweibahnig)

Sleeves: optimum smoothness, even for small circumferences.
Sleeves: optimale Laufruhe auch für kleine Zylinderumfänge.

For more information please visit:
Weitere Informationen finden Sie unter:

www.manrolandgoss.com

