Die neue Hybridlösung „TX300P-1800“. 
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„Ein Blick in die
Zukunft von Print“
» (ID/SJ) Mimaki hat den digitalen Textildrucker „TX300P-1800“ weiterentwickelt und erstmals auf der ITMA vorgestellt. Bei dem neuen
„TX300P-1800“ handelt es sich um einen Hybriddrucker, mit dem sowohl
Direktdruck, als auch Sublimationsdruck möglich ist. „Die Flexibilität und
Anwendungsvielfalt der Hybridtechnik können Textil- und Bekleidungshersteller in geschäftliches Wachstum umsetzen“, erklärt Mimaki.
Druckdienstleister profitieren außerdem davon, dass mehrere Tintensätze
gleichzeitig geladen werden können, was den Druck auf verschiedene Gewebearten ermöglicht und so das Produktangebot erweitert.
Das Drucksystem kann mit drei
unterschiedlichen Tintenkombinationen konfiguriert werden: Textilpigment-/Direktsublimationstinte oder
Textilpigment-/Sublimationstransfertinte oder Direktsublimations-/
Sublimationstransfertinte.
Die
Hybridfunktion
des
„TX300P-1800“ basiert auf austauschbaren Auflageflächen. Beim
Textildirektdruck wird überschüssige Tinte, die den Stoff durchdringt,
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über eine Auflage mit Rinne abgeleitet. Diese kann gegen eine Vakuumauflage, die für das Bedrucken
von Heißtransferpapier nötig ist, getauscht werden.
Die Vorteile des Hybridsystems
sprechen insbesondere kleinere
Druckbetriebe an, die mit nur einer
Druckmaschine eine umfassende
Palette von Textildruckanwendungen im Großformatdruck anbieten
können.

Auf dem ITMA-Stand von Mimaki präsentierten Designer eine Vielzahl an Digitaldruckerzeugnissen, die
auf Maschinen des Herstellers gefertigt wurden.

„TA Job Controller“
Einen Vorgeschmack auf die Zukunft des Textildrucks bot die von
Mimaki speziell für die Textilproduktion entwickelte Software „TA Job
Controller“. Diese ist für den Einsatz
auf Druckern der „Tiger Pro“-Serie
und „Rimslow TR“-Serie (und allen
anderen Textildruckern von Mimaki)
vorgesehen. Sie ermöglicht Anwendern die direkte Verbindung von RIP
und anderen Geräten für einen automatisierten Workflow - vom Entwurf
über die Druckvorstufe bis zur Nachverarbeitung.
„Tiger-1800B MkII“
Ein Highlight am Stand von
Mimaki war das „Flaggschiff“
„Tiger-1800B MkII“. Der Industrie-Textildrucker wurde in der
Sublimationsdruck-Konfiguration
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gezeigt. Das neueste Mitglied der
„Tiger“-Serie kombiniert japanische
und italienische Technik: Dank der
Elektronik von Mimaki und einer
robusten Vorschubeinheit von La
Meccanica in italienischem Design
können auf dem „Tiger-1800B MkII“
dem Hersteller zufolge „Produkte
höchster Qualität mit einer Auflösung von bis zu 1200 x 1200 dpi bei
einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 385 m²/h“ erzeugt werden.
Der „Tiger-1800B MkII“ ist mit Kerntechnologien von Mimaki ausgestattet, darunter das „MAPS“ (Mimaki
Advanced Pass System) und das
„NRS“ (Nozzle Recovery System).
Das „MAPS“ verhindert Streifenbildung und Farbverschiebung durch
die Erzeugung eines Farbverlaufs an
den Durchgangskanten. Zusammen
mit dem „NRS“, das beschädigte
Düsen bei laufender Produktion ersetzt, sorgt es für eine höhere Maschinenleistung, Produktivität und
Druckqualität.
Gesamtlösung für die Textilproduktion
Die
Beschichtungsmaschine
„TR300-1850C“ und die Dampfbehandlungsmaschine
„TR3001850S“ runden die Gesamtlösung
für die Textilproduktion ab.
Für unterschiedliche Textildrucksegmente hat Mimaki weitere Lösungen im Programm:
Der Mimaki „TS55-1800“ als
geschäftsoptimierter
Sublimationsdrucker für das Einstiegs- und
mittlere Segment. Er eignet sich
insbesondere zur Produktion von
Raumtextilien, Sport- und Modebekleidung und textiler Werbetechnik. Der „Mimaki UCJV300-160“
UV-LED-Rollendrucker mit integriertem Schneidmodul und Weißdruck-Funktion. Das vielseitige
Inkjetsystem bietet Vier-Layerdruck für Backlit-Anwendungen
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und Fünf-Layerdruck zur Erzeugung verschiedener Designs auf
beiden Seiten des Substrats. Auf
der ITMA 2019 war der „UCJV300160“ beim Drucken von Tapeten in
Aktion.
Mimaki arbeitet mit renommierten Designern zusammen, die mit
ihren Druckentwürfen die Innovation im Textildruck vorantreiben. Am
Stand des Herstellers auf der ITMA
waren Arbeiten der niederländischen
Modedesignerin Tessa Koops zu sehen, die Messebesuchern anschaulich vor Augen führten, wie Digitaldrucktechnologie von Mimaki für
mehr Kreativität, Personalisierung
und Rentabilität in der Modebranche
sorgt.
Vier Geschäftsfelder
„Ein Blick in die Zukunft von
Print“, bot Mimaki auch auf seinem
FESPA-Messestand. Der Stand war
in die vier Produktsegmente „Werbetechnik“,
„Industrieprodukte“,
„Textildruck“ und „3D“ gegliedert,
so dass Besucher, an einem Ort
gebündelt, einen Überblick über
die Anwendungsmöglichkeiten der
Inkjetdrucker und Schneidesysteme
des Herstellers erhielten.
Textildruck: Der neueste Sublimationsdrucker „TS55-1800“ mit
180 cm Druckbreite ist nicht nur
preislich attraktiv, sondern kann
auch eine hohe Druckgeschwindigkeit (bis zu 140 m²/h bei 480×600
dpi und im Ein-Pass-Modus) vorweisen. Er ist für unbeaufsichtigten
Dauerbetrieb ausgelegt und prädestiniert für das Einstiegs- und mittlere
Marktsegment.
Der Drucker ist mit Mimaki-Kerntechnologien wie MAPS, NCU und
NRS ausgestattet und arbeitet mit
den neuen „Sb610 Tinten (ECO Passport-zertifiziert).

Industrie-Textildrucker „Tiger-1800B MkII“

Werbetechnik: Mimakis Kernsysteme für den UV-LED- und
Eco-Solvent-Rollendruck bieten mit
ihren Schneidefunktionen hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit und Druckqualität für werbetechnische Anwendungen. Die Lösungen reichen
von Druckern im Einstiegssegment
bis zu Systemen mit hoher Produktivität.
Industrieprodukte: Mit kratzfestem UV-Druck auf starren sowie
flexiblen Substraten überzeugt die
„UJF“-Serie, die sich, neben vielen
anderen Anwendungsmöglichkeiten, für kleine Produktionsvolumen
von Werbeartikeln und individuellem
Schilderdruck eignen. Zusammen
mit dem „UV-LED“-Direktdrucker
„UJF-7151plus“ wurde die UV-Metallic Tinte „MUH-100-Si“ präsentiert.
3D: Mit Mimakis „3DUJ-553“ ist
ein hoch qualitativer 3D-Vollfarbdrucker mit unzähligen Möglichkeiten
auf dem Markt. Er eröffnet ein Farbspektrum von mehr als zehn Millionen Farben und bietet die Möglichkeit, mit Weiß- und Klarlacktinten zu
drucken. Details wie Haare oder Nägel können präzise wiedergegeben
werden. Der 3D-Drucker von Mimaki
ist eine Lösung für die Herstellung
von maßstabsgetreuen Modellen
und Prototypen bis hin zu 3D-Kunstobjekten oder medizinischen Anwendungen.
www.mimakieurope.com.
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