
ROTOMAN HiPrint
The effi cient 16-page icon
Die effi  ziente 16-Seiten-Ikone



The ROTOMAN HiPrint shines with its excellent price/per-
formance ratio. The 16-page printing system was developed 
for all-round printers in dynamic markets as a cost-effective 
solution for printing magazines and supplements.

 HiPrint: the ROTOMAN HiPrint combines high performance 
with robust design. Its proven printing couple is equipped 
with automation options such as automatic plate change 
PPL® or blanket washing for rapid production changeovers 
and less maintenance.

 Print performance: Inline Control Systems, bearer rings, 
and the proven manroland Goss fi lm inking unit with tem-
perature control ensure the consistent, premium quality 
required by high gloss magazines.

 Cost-effectiveness: the ROTOMAN printing couple uses in-
expensive, durable blankets that are fast and easy to ex-
change. 

 Perfect fold: the PFC-231 folder with a multiple motor 
drive and an optional second cross fold provides absolute 
precision and a service-friendly design.

Die ROTOMAN HiPrint besticht mit ihrem hervorragenden 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Das 16-Seiten-Drucksystem wur-
de für Allrounddrucker in dynamischen Märkten entwickelt, 
die wirtschaftliche Lösungen für den Druck von Magazinen 
und Beilagen verlangen.

 HiPrint: Die ROTOMAN HiPrint kombiniert Performance 
und Robustheit. Das bewährte Druckwerk ist mit Automa-
tisierungen wie PPL® oder Gummituchwaschen für schnel-
les Umrüsten und weniger Wartung ausgestattet.

 Druckperformance: Für exzellente und konstante Quali-
tät, wie sie Hochglanzzeitschriften verlangen, sorgen 
Schmitzringe und das bewährte manroland Goss-Film-
farbwerk mit Farbwerktemperierung sowie Inline Control 
Systemen.

 Sparsamkeit: Im ROTOMAN-Druckwerk fi nden preiswer-
te, langlebige Gummitücher Verwendung, deren Wechsel 
schnell und bedienerfreundlich funktioniert.

 Perfekter Falz: Das Falzwerk PFC-231 mit Mehrmotoren-
antrieb und optionalem 2. Querfalz arbeitet absolut exakt 
und ist besonders wartungsfreundlich.

ROTOMAN HiPRINT | FACTSHEET

 Number of pages: 16
Seitenzahl: 16

 Max. revolutions/hour: 55,000
Zyl. U./h max.: 55.000

 Cylinder circumference (mm): 546 - 630
Zylinderumfang (mm): 546 - 630

 Max. web width (mm): 965
Bahnbreite max. (mm): 965

 Optional additional equipment (examples):
InlineDensity Control, sheeter
Zusatzausstattung optional (Auswahl):
InlineDensity Control, Planoausleger

ROTOMAN HiPrint: rock solid quality in the 16-page segment.
ROTOMAN HiPrint: grundsolide Qualität im 16-Seiten-Segment.

For more information please visit:
Weitere Informationen fi nden Sie unter:

www.manrolandgoss.com


