Hymmen Digital Printing Line
Jupiter JPT
Single-Pass Digital Printing
from Roll to Roll
Individual, Fast, Brilliant

Single-Pass Digital Printing
from Roll to Roll
Bedrucken Sie Ihre Bahnware doch
einfach selbst! Mit der JUPITER
Digital Printing Line produzieren Sie
im Handumdrehen kundenbezogene
Losgrößen auf industriellem
Kapazitätsniveau bei gleichzeitig
brillanter Druckqualität!
Der Einsatz moderner Single-Pass
Digitaldrucktechnologie erlaubt
Ihnen schnell, flexibel und kostengünstig auf individuelle Kundenwünsche und Markttrends einzugehen.
Hierfür wird die Druckstation für
Arbeitsbreiten bis zu 1400 mm über
die komplette Breite mit Druckköpfen
bestückt.
Kombiniert mit einem kontinuierlichen Bahnwarentransport von
Rolle zu Rolle druckt die JUPITER
Digital Printing Line nahezu ohne
Rüstzeiten die jeweilige Laufmeterzahl des gewünschten Dekors.

Just print your roll material yourself! By using the JUPITER Digital
Printing Line in a blink you produce
customer-oriented batch sizes on an
industrial capacity level with a brilliant printing quality!
The use of modern single-pass
digital printing technology allows
you to react fast, flexibly and costeffectively to individual customer
wishes and market trends. Herefore
the printing station for working
widths of up to 1400 mm is fully
equipped with printing heads.
Combined with a continuous transport system, working from roll to
roll, the JUPITER Digital Printing Line
prints the particular running meters
of the wished decor nearly without
set-up times.

Technische Daten
Technical data
Farbsystem
Ink system

CMYK (UV-Basis)
(UV-based)

Geschwindigkeit
Production speed
Optische Auflösung
Optical resolution

25 - 50 m/min
> 1000 dpi.

Technical Highlights
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch
Self-Recovery
Die spezielle Sideshooter-Architektur minimiert Ausfälle der Düsen
(Nozzles). Verstopfende Störpartikel
werden durch einen zirkulierenden
Tintenfluss automatisch entfernt und
in einem Filtersystem gesammelt.
Die Self-Recovery Funktion ist für
eine zuverlässige Produktion auf
industriellem Level unabdingbar.

High line availability due to self
recovery
The special sideshooter architecture
of the printing heads minimize
failures of the single nozzles.
By means of a circulating ink flow
blocking particles are automatically
removed and are collected in a filter
system. The self-recovery function
is a must for a reliable production on
an industrial level.

High Definition durch Graustufentechnologie
Acht unterschiedlich dosierte
Tröpfchengrößen pro Nozzle liefern
eine optische Auflösung von über
1000 dpi. Das authentische Druckergebnis beinhaltet eine Brillanz, die
höchste Ansprüche diverser Oberflächenveredelungsbereiche erfüllt.

High Defintion by use of grey
scale technology
Eight differently dosed drop sizes per
nozzle provide an optical resolution
of more than 1000 dpi. The authentic print result implies a brilliance
which meets highest standards of
various areas of surface finishing.

Flexibilität durch modulare
Breitenerweiterung
Der flexible Aufbau der Druckstation
erlaubt einen sukzessiven Ausbau
der Druckbreite. Einzelne Druckkopfreihen können nachträglich
problemlos in das vorhandene
Drucksystem eingebunden werden.

Flexibility due to modular width
extension
The flexible layout of the printing
station permits a successive extension
of the printing width. Even later on
single printing head rows can be
integrated into the existing system
without difficulty.

Color Management - easy to handle
Dank des integrierten Color
Managements können Druckdaten
mit wenigen Klicks an Farbvorlagen
angepasst und jederzeit exakt reproduziert werden.

Color Management - easy to handle
Thanks to the integrated Color
Management print data can be
adapted to the color master with
just a few clicks and exactly
reproduced at any time.

Ressourcenschonende UV-LED
Trocknungstechnologie
Für eine effektive Durchhärtung
der aufgetragenen UV-Tinten bei
niedrigem Energieeinsatz ohne
Temperatur- und Ozonentwicklung
sorgt die UV-LED-Technik. Eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer
zeichnet die umweltfreundliche
Entwicklung aus.

Resource-saving UV-LED drying
technology
The UV-LED technology assures an
effective curing of the applied UV
ink at low energy use without
development of temperature and
ozone. The environmentally friendly
development is characterized by a
long lifetime.

Application
fields

Customers‘ Benefits

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Laminate (HPL/CPL)
Laminatfußboden
Fußbodenleisten
Türen und Zargen
Möbel- oder Küchenfronten
Kantenbänder (ABS, PVC, PP)
Dekorpapier und Finishfolie
Schmalbandetiketten
Ihr Produkt?

Designflexibilität durch unbegrenzten Druck zahlreicher Dekore
beispielsweise Holz, Stein, Fantasie, Ornamente, Fotografien,
Logos (z.B. fortlaufende Nummern)
uvm.

Flexibility in design by unlimited
printing of numerous decors
such as wood, stone, fantasy,
ornaments, photographs, logos
(e.g. counting numbers) and
much more

–
–
–
–
–

Laminates (HPL/CPL)
Laminate flooring
Flooring profiles
Doors and doorframes
Furniture or kitchen cabinet
boards
Edge banding material
(ABS, PVC, PP)
Decor paper and finish foil
Narrow band labels
Your product?

Vielseitige Verwendbarkeit
durch digitalen Dekordruck auf
verschiedene Materialien
(Papier, Furnier, Kunststoffe, ...)

Versatility due to digital decor
printing onto different materials
(paper, veneer, plastics,...)

–
–
–
–

Großes Farbspektrum mit Tintensystem CMYK
Industrielle Produktionskapazitäten beginnend bei Losgröße 1
Einfache Reproduktion kundenspezifischer Produkte oder Designs
Nahezu keine Rüstzeiten durch
schnellen digitalen Dekorwechsel
Kundenindividuelle Just-in-time
Belieferung
Minimierung der Lager- sowie
der chargenbezogenen Werkzeugkosten (z.B. Gravurzylinder)
Kein Materialausschuss durch
nahtlosen Druck mehrerer Dekore
innerhalb einer Rolle
Minimierung der Zuliefererabhängigkeit
Wegfall der Bindung an Mindestabnahmemengen
Schnelle Anpassungsfähigkeit an
Markttrends
Steigerung der Produktvielfalt

Large colour spectrum with ink
system CMYK
Industrial production capacities
beginning at batch size of one
Easy reproduction of customerspecific products or designs
Nearly no set-up times by means
of fast digital decor change
Customer individual
just-in-time
delivery
Minimization of
storage- and
batch-related
tooling costs (such
as gravure rollers)
No material reject given by
seamless print of several decors
within one roll
Minimization of supplier
dependency
No minimum purchase quantities
Fast adaptability to market trends
Increase of product variety

Modular Line Models
JPT-W 280

JPT-W 560

JPT-W 840

JPT-W 1400

Effektive Druckbreite
Effective printing width

JPT-W 280

JPT-W 560

JPT-W 840

JPT-W 1400

136 – 272 mm

272 - 544 mm

544 – 816 mm

816 - 1.360 mm

2-4

5-8

9 - 12

13 - 20

280 mm

560 mm

840 mm

1.400 mm

0,3 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

Anzahl Köpfe je Farbe
Number of heads per colour
Achsenlänge Ab-/Aufwicklung
Axis length un-/winding station
Substratstärke max.
Substrate thickness max.

Service
Das Hymmen Technikum ist mit
sämtlichen Maschinen- und Anlagen
aus dem Hymmen Produktprogramm
ausgestattet. Gemeinsam mit dem
Kunden können angestrebte Verfahren
getestet werden um individuell
zugeschnittene Anlagenkonzepte zu
entwickeln. Mit Fokus auf das
jeweilige Kundenprodukt bietet der
Versuchsbereich „Digitaldruck“ die
Möglichkeit, Drucktests auf Platten-,
Sheet- oder Bahnware durchzuführen. Die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten mit komplementären
Oberflächenbeschichtungstechnologien des verfügbaren Maschinenparks
schaffen eine Entwicklungsbasis für
ganzheitliche Produktionsprozesse.
Wir würden uns freuen Sie schon
bald als Gast in unserem Technikum
begrüßen zu dürfen.

The Hymmen technology centre
is equipped with machines- and
lines out of the complete Hymmen
product programme. Together
with the customer processes of his
choice can be tested to work out
individually tailored machine concepts. Focussing on the particular
customer product the trial area
“digital printing” offers the possibility to perform printing tests with
board, sheet or roll material.
The numerous options to combine
complementary surface coating
technologies of the available
machinery park make the development of integrated production
processes possible.
We look forward to welcome you
as a guest in our technology centre
soon.

Weltweiter Kundendienst und
Ersatzteilvertrieb
Service ist das Herz einer dauerhaften, partnerschaftlichen und
erfolgreichen Geschäftsbeziehung:
Weltweit bieten wir technische und
technologische Unterstützung. Reparaturen, Umbauten, Schulungen,
Ersatzteilvertrieb und selbstverständlich auch Montagen und Inbetriebnahmen. Dabei profitieren unsere Kunden neben dem umfassenden Service
auch von der Breite des Produktspektrums und dem Schatz an Kompetenzen und individuellen Lösungen.

Worldwide service and distribution of spare parts
Service is the heart of a durable,
successful business relationship:
Worldwide we offer technical and
technological support. Repairs,
modifications, trainings, distribution
of spare parts and of course also
installations and start-ups.
Besides the comprehensive service
our customers also benefit from our
wide product range and our wealth
of experiences and individual solutions.

Hymmen TopControl HTC
Die hauseigene Steuerungstechnik
hat sich in der Praxis vielfach bewährt und bietet von der Steuerung
für Einzelmaschinen bis zur übergeordneten Anlagensteuerung zuverlässige Lösungen. Auch für den
Digitaldruck übernimmt die Hymmen
TopControl die gesamtheitliche
Steuerung und Visualisierung der
Anlagenabläufe und gewährleistet
mit der 24 Stunden Fernwartung
größtmögliche Verfügbarkeit.

Hymmen TopControl HTC
The in-house control technology
has been proven in practice many
times and offers reliable solutions
from single machinery to higherlevel line controls. Also for digital
printing the Hymmen TopControl
offers overall control functions and
visualization of line processes.
The 24 hours remote maintenance
assures greatest possible line
availability.

Double Belt Presses

Multi Opening Presses

Laminating Lines

Lacquering and Direct Printing Lines

Industrial Digital Printing Lines

Process Automation
Hymmen GmbH
Maschinen- und Anlagenbau
Theodor-Hymmen-Str. 3
D-33613 Bielefeld
Fon +49 5 21 58 06 0
Fax +49 5 21 58 06 190
sales@hymmen.com
www.hymmen.com

Service

