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Digital Printing on Edgebands
New potentials in production efﬁciency and ﬂexibility

The Hymmen digital printing technology offers an amazing optical deep
pattern of each possible edge decor,
where applicable also on textured
tapes, which can hardly be distinguished from the genuine template. The
highest decor quality like the surface
is reproducible any time and all in a
highly ﬂexible and economic production process.
- Production widths up to 550 mm
- Inline and ofﬂine
- Compact machine design
- Edgebands up to zu 3,2 mm thick
- 25-50 m / min
- PP, ABS or PVC
- Before or after cut to size
- Curved vacuum conveyor developped
for thick edge bands
This technology guarantees all commercial and technical beneﬁts of
digital single pass printing, like ﬂexibility, small changeover times and
individualization. The production is
absolutely economical in cost comparison with gravure printing. With the
experience of more than 600 internally
installed complex print units Hymmen
is an established partner for you.

Die Hymmen Digitaldrucktechnologie bietet eine bestechende optische
Druckqualität für Kantendekore, auch
auf strukturierten Tapes, die sich
kaum noch von der natürlichen Vorlage unterscheidet. Für höchste Dekoransprüche - wie in der Fläche.
Jederzeit reproduzierbar, in einem
hochﬂexiblen und wirtschaftlichen
Produktionsprozess.
- Produktionsbreiten bis zu 550 mm
- Inline und ofﬂine
- Kompakt und platzsparend
- Kantenstärken bis zu 3,2 mm
- 25-50 m / Minute
- PP, ABS oder PVC
- vor oder nach dem Zuschnitt
- gebogener Vakuumtransport speziell
entwickelt für hohe Kantenbandstärke
Diese Technologie nutzt alle wirtschaftlichen und technischen Vorteile
des digitalen Single Pass Drucks wie
Flexibilität, geringe Rüstzeiten und
Individualisierung.
Die Produktion ist im Kostenvergleich
mit dem Tiefdruck absolut wirtschaftlich und mit mehr als 600 hausintern
gefertigten Druckeinheiten ist Hymmen
ein erfahrener Marktpartner für Sie.
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