
EUROMAN
For heatset starters in double circumference
Für Heatset-Starter im Doppelumfang



The highly versatile EUROMAN gives double-circumference 
commercial printers a solid start in heatset production. The 
32 or 48-page printing system, a favorite in growing markets, 
offers flexible printing of advertising supplements, brochures, 
directories, magazines, and catalogs.

 � Flexible number of pages: the EUROMAN can produce both 
32 and 16-page or 48 and 24-page products. manroland 
Goss off ers best-inclass solutions for all integrated OEM 
brands.

 � Short makeready times: the automated plate change PPL® 
reduces press downtimes and increases performance.

 � Printing quality: Inline Control systems support excellence 
in print. Precise registers, optimum color fidelity, and per-
fect folds ensure consistent quality, which saves time and 
resources.

 � Production reliability: the film inking unit with eleven 
rollers and directdamping film dampening unit with four 
rollers provide reliable printing quality thanks to uniform 
ink feeding and damping. This ensures simplifi ed handling 
during washing and adjustment processes, as well as ex-
cellent compatibility with a variety of consumables during 
printing.

 � Automated folder: the motorized adjustable former with 
presetting options as well as integrated longitudinal per-
foration and cross perforation provides high-quality folds.

Die EUROMAN kann jede Nachfrage bedienen und ebnet Il-
lustrationsdruckern im Doppelumfang den Weg in die Heat-
setproduktion. Das 32- bzw. 48-Seiten-Drucksystem, beliebt 
in wachsenden Märkten, produziert flexibel Werbebeilagen, 
Broschüren, Telefonbücher, Magazine und Kataloge.

 � Flexible Seitenumfänge: Mit der EUROMAN lassen sich so-
wohl 32- als auch 16-Seiter bzw. 48- und 24-seitige Pro-
dukte herstellen. manroland Goss bietet Best-in-Class-Lö-
sungen für sämtliche integrierten OEM–Fabrikate.

 � Kurze Rüstzeiten: Der automatisierte Plattenwechsel PPL® 
senkt die Stillstandzeiten der Maschine und steigert damit 
deren Druckleistung.

 � Druckqualität: Die Inline Control-Systeme unterstützen 
einen exzellenten Druck. Sie sorgen durch genaue Passer, 
optimale Farbtreue und perfekte Falze für konstante Quali-
tät, was Zeit und Ressourcen spart.

 � Produktionssicherheit: Für Druckqualität sorgen die sta-
bile Farb- und Wasserführung des 11-walzigen Filmfarb-
werks sowie das 4-walzige, direkt feuchtende Filmfeucht-
werk. Es steht für einfaches Handling bei Wasch- und 
Einstellvorgängen und kommt im Druck mit unterschied-
lichen Verbrauchsmaterialien bestens zurecht.

 � Automatisiertes Falzwerk: Die motorisch verschiebbaren 
und voreinstellbaren Trichter sowie die integrierte Längs- 
und Querperforation bieten hohe Falzqualität.

 
EUROMAN | FACTSHEET

 � Number of pages: 32/48 
Seitenzahl: 32/48

 � Max. revolutions/hour: 37,500 
Zyl. U./h max.: 37.500

 � Cylinder circumference (mm): 1,092 - 1,260 
Zylinderumfang (mm): 1.092 - 1.260

 � Max. web width (mm): 965/1300 
Bahnbreite max. (mm): 965/1300

 � Optional additional equipment (examples): 
up to six printing units, InlineDensity Control 
Zusatzausstattung optional (Auswahl): 
bis zu sechs Druckwerke, InlineDensity Control

The EUROMAN: consistently high printing quality at any speed. 
Die EUROMAN: hohe Druckqualität bei jeder Geschwindigkeit.

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

www.manrolandgoss.com


