Hymmen
Technology Center

Joint process development matched to your
individual machinery demand.

www.hymmen.com

Hymmen
Technikum

Gemeinsame Verfahrensentwicklung
abgestimmt auf Ihr individuelles
Neuanlagenprojekt.

Das Hymmen Technikum
From individual customer trials to
external development assignments
– all this is made possible by the
Hymmen Technology Center.
The Technology Center is equipped
with all machines and plants from
the Hymmen product range. Together
with our customers, we can test proposed processes in order to develop
tailored plant concepts in our
2.400 m2 facility. The numerous possible combinations with complementary surface coating technologies on
site are creating a basis for developing complete production processes.

Von individuellen Kundenversuchen bis hin zu externen Entwicklungsaufträgen – das Hymmen
Technikum macht es möglich.

Das Technikum ist mit sämtlichen
Maschinen und Anlagen aus dem
Hymmen Produktprogramm ausgestattet. Gemeinsam mit dem
Kunden können auf 2.400 m2 Versuchsfläche angestrebte Verfahren
getestet werden, um individuell
zugeschnittene Anlagenkonzepte zu
entwickeln. Die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten mit komThe showroom demonstrates the
whole range of Hymmen products and plementären Oberflächenbeschichservices. Using customer samples, you tungstechnologien des verfügbaren
can convince yourself at first hand of Maschinenparks schaffen eine
Hymmen‘s technical and technologi- Entwicklungsbasis für ganzheitliche
cal competence.
Produktionsprozesse.
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Der Showroom macht das umfassende Produkt- und Serviceangebot
von Hymmen anschaulich. Anhand
von Kundenmustern können Sie
sich von Hymmens technischer und
technologischer Kompetenz hautnah überzeugen.
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The Hymmen Technology Center
Technical data
In the test area for digital printing
you can test printing on board, sheet
and roll material in different printing
widths. There are three machines of
the model series JUPITER (UV curing
inks), one of the model series SATURN
(water based inks) and one line for
Digital Lacquer Embossing (DLE and
DLE plus).
In the area of liquid coating you find
roller application machines as well as
curtain coaters and a Calender Coating Inert (CCI) - line. They can process adhesives as well as water-based
lacquers and UV-curing lacquers in a
variety of applications in a width of
up to 1.300 mm.
The laminating line in the techology center can be individualized for
many different tests. For example the
processing of dispersion adhesives
and PUR-Hotmelts is possible. In the
case that the paper or the foils need
more fluid, an extra lacquer resp. glue
application unit can be added.
In our continuous press you can finish
board and roll material in the classic
HPL/CPL production process. Additonally you can test alternative technologies. In the laboratory Double Belt
Press you can press on a maximum
width of 630 mm with a pressure of
70 bar.
We would be happy to welcome you
soon as a guest to our Hymmen Technology Center!

Technische Daten
Im Versuchsbereich Digitaldruck können wir Tests auf Platten-, Sheet- oder
Bahnware in unterschiedlichen Breiten
durchführen. Es stehen drei Maschinen
aus der JUPITER-Serie (UV-Tinten),
eine aus der Serie SATURN (wasserbasierte Tinten) und eine Digital Lacquer
Embossing-Anlage (DLE, DLE plus) zur
Verfügung.
Der Bereich Flüssigbeschichtung
umfasst Walzenauftragsmaschinen
ebenso wie Gießmaschinen und eine
Calender Coating Inert (CCI) - Anlage.
Damit können sowohl Klebstoffe als
auch wässrige und UV-Lacke in vielen
verschiedenen Anwendungen bis zu
einer Breite von 1300 mm verarbeitet
werden.
Die Kaschieranlage im Technikum
kann für unterschiedlichste Versuche
konfiguriert werden.
So ist u.a. die Verarbeitung von Dispersionsklebstoffen und PUR-Hotmelts
möglich. Ein flexibel zuschaltbares
Lackauftragswerk ist für die zusätzliche Benetzung des Papiers resp. der
Folie vorgesehen.
In einem eigenen Versuchsbereich
werden in der Doppelbandpresse
Plattenmaterialien und Bahnware im
klassischen HPL/CPL Prozess hergestellt und alternative Technologien getestet. In der Labor-Doppelbandpresse
sind Breiten von max. 630 mm und ein
Druck von bis zu 70 bar möglich.
Wir würden uns freuen, Sie schon bald
als Gast in unserem Technikum begrüßen zu dürfen!

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

