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G-COAT 414 und G-PROOF 390 
GrünigForum

Neue Maschinen für Siebbeschichtung, 
Inspektion und Verpackung vorgestellt
Grünig bringt „G-COAT 414“ und „G-PROOF 390“ auf den Markt

(AF) Als innovatives 
Unternehmen und Spezia
list für Prozesse zur Her
stellung von hochquali
tativen Siebdruckformen 
hat Grünig seine Modelle 
auch in weltweit turbul
enten  Zeiten weiter 
entwickelt. In der Folge 
haben die Schweizer eine 
neue Beschichtungsma
schine und ein neues Sys
tem für die professionelle 
 Endkontrolle, Messwert
protokollierung und einfa
ches Verpacken von Sieb
druckformen präsentiert.

„Unsere Kunden benöti-
gen, um im Markt bestehen zu 
können, Beschichtungsma-
schinen, welche preiswerte 
und reproduzierbare Resulta-
te liefern – ohne qualitative 
Einbußen. Der Ansporn unse-
rer Konstrukteure ist die Ver-
bindung von 4.0-Technologie 
mit einfacher Handhabung“, 
so das Unternehmen. 

Modell „GCOAT 414“ 
schließt Lücke

Ein Ergebnis der Ent-
wicklungsarbeit ist die neue 
„G-COAT 414“ – ein wirt-
schaftliches und flexibles Mo-
dell, das die Lücke zwischen 
den erfolgreichen Grünig-Mo-
dellen „G-COAT 406“ und 
„G-COAT 415“ schließt und 
ein beidseitiges Beschich-

Pneumatisch gesteuerter Beschich-
tungswagen

Fusspedalbedienung für Siebtraver-
se und -spanner

Gleichzeitiges Beschichten (Option Z)
 (Fotos: Grünig)

ten bis mittlere Formate ab-
deckt. Die Auswahl zwischen 
den umfangreichen Modellen 
richte sich einzig nach Größe 
und Handling, während die 
Modularität und das Techno-
logiekonzept bestehen bleibe, 
so Grünig. Die „G-COAT 414“ 
ist dem Hersteller zufolge in 
mehreren Standardgrößen 
„zu einem attraktiven Preis“ 
erhältlich und sofort liefer-
bar. Zur Verfügung steht die 
Maschine für Siebformate 

von 1.000 x 1.200 bis 2.000 
x 2.000 Millimeter. Bei klei-
nen Größen ist sie als „Plug & 
 Coat“-System erhältlich. 

Die „G-COAT 414“ ist In-
dustrie 4.0-fähig und besitzt 
ein einfaches Bedienkonzept 
mit Eingabe der Beschich-
tungsparameter über ein 
Touchscreen-Terminal. Eine 
frei definierbare Anzahl an 
Programmen, eine moderne 
SPS-Steuerung, ein stufenlos 
regulierbarer Antrieb und Da-
tenaustausch mittels OPC-UA 
Architektur runden das „In-
dustrie 4.0“-Paket ab.

Das System kann Grünig 
zufolge einfach und präzi-
se gesteuert werden. Dank 
einstellbarer Rahmenprofil-
höhe lässt sich die Beschich-
tungsfläche optimal nutzen. 
Drei integrierte Fußpedale 
zum Steuern der Siebtraver-
se und der pneumatischen 
Siebspanner unterstützen 
die Bedienung. Die individu-
elle Steuerung der Beschich-
tungsrinnen ermöglicht zu-

dem rakel- oder druckseitiges 
sowie simultan beidseitiges 
Beschichten.

„GPROOF 390“ 
vorgestellt

Eine Weltneuheit hat Grü-
nig zudem mit der „G-PROOF 
390“ präsentiert – ein Sys-
tem für eine professionelle 
Endkontrolle, Messwertproto-
kollierung und einfaches Ver-
packen von Siebdruckformen. 
Hintergrund ist die Tatsache, 
dass in den Herstellungspro-
zess von Siebdruckformen 
höchster Qualität neben grö-
ßeren Investitionen in die 
Infrastruktur auch viel Zeit 
und finanzielle Mittel in Ar-
beitskräfte und Fachwissen 
gesteckt werden. „Dies gilt für 
jeden Bereich der Siebdruck-
anwendung, sei dies nun Tex-
til, Glas, Elektronik oder klas-
sisch im Automobilbereich“, 
so Grünig. Die steigenden 
Ansprüche der Qualitätssi-
cherung und ISO-Prozesse 
verlangen den Schweizern zu-

„G-COAT 414“  
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Messen der Gewebespannung Messen der Schichtdicke mikroskopische Aufnahmen Endprotokoll 

Verpacken des Siebes

„G-PROOF“ mit PC-Bildschirm und Sieb horizontal

folge auch im letzten Schritt 
des Herstellungsprozederes 
erhöhte Professionalität im 
Umgang und dem Versand 
der perfekten Siebdruckform: 
„Diese muss auf vielfältige 
Weise geprüft und ausge-
messen werden. Alle Mess-
daten müssen protokolliert 
und digitalisiert jederzeit 
zur Verfügung stehen.“ Das 
sorgfältige Verpacken steht 
schließlich am Schluss des 
Prozesses und ist außer dem 
Schutz beim Transport auch 
die Visitenkarte des Sieb-
druck-Dienstleisters. „Mit un-
serer Weltneuheit –  G-PROOF 
390 – vereinfachen wir auch 
diesen letzten Prozess-
schritt“, teilt Grünig mit. Mit 
nur einer Person, können fer-
tige Siebe von 800 x 800 mm 
bis 1.600 x 2.700 mm geprüft 
und versandfertig verpackt 
werden. Die integrierte Sieb-

höhenmessung ermöglicht 
ein automatisches Positionie-
ren des Siebgreifers. Auch bei 
kurzzeitigem Druckluftausfall 
bleibe das Sieb sicher in Posi-
tion. Am Bildschirm kann das 
automatische, präzise Heben 
und Drehen der Siebe einge-
stellt und so die jeweils op-
timale Arbeitshöhe definiert 
werden. Für die visuelle Kon-
trolle ist die „G-PROOF 390“ 
mit einer LED-Leuchtwand 
erweiterbar.

Prüfen und protokollieren
Die Qualität der Siebdru-

cke hängt im hohen Maße 
von einer optimalen und 
kontrollierten Spannung des 
Gewebes ab. Mit dem Kon-
trollgerät (Tensocheck 100 
oder andere) kann die 1- oder 
5-Punkte Messung ganz ein-
fach erfasst und automatisch 
abgespeichert werden. Die 

Gewebe- und Beschichtungs-
dicke (EOM) wird mit einem 
Schichtdickenmessgerät 
gemessen und in Mikrome-
ter angegeben. Auch diese 
Werte können abgespeichert 
werden. Ebenfalls kann die 
Rauheitsmessung der Scha-
blonenoberfläche (Rz-Wer-
te) erfasst werden. Dieser 
Rz-Wert steht für eine hohe 
Qualität bei Siebdruckscha-
blonen. Nur mit einer glatten 
Schablonenoberfläche wer-
den randscharfe, sägezahn-
freie Druckergebnisse erzielt. 
Ob manuell mit Lupe oder mit 
einer elektronischen Version 
ausgemessen wird, eventuell 
sogar mit einer LED-Beleuch-
tungswand im Hintergrund, 
die Überprüfung von Details 
auf dem Sieb, der Kanten-
schärfe etc. erfolgt immer auf 
idealer Arbeitshöhe. Die Auf-
nahmen/Fotos können eben-
falls einfach und automatisch 
erfasst und abgespeichert 
werden.

Wrapping
Die Siebe lassen sich um 

die Längsachse rotieren und 
können so einfach mit Folie 
eingewickelt und verpackt 
werden. Der Folien abroller ist 
mit einem Bedienhebel aus-
gerüstet, welcher beim Drü-
cken die Rotation des Siebes 
startet und beim Loslassen 
sofort stoppt. Somit kann 

eine Person auch große Sie-
be schnell und sicher verpa-
cken. Die Siebdruckformen 
sind gegen Verschmutzung 
geschützt und bereit für den 
Versand oder die Einlagerung.

Dokumentation
Alle Messdaten werden 

automatisch in das Messpro-
tokoll eingelesen - kabelge-
bundene oder Bluetooth-fä-
hige Messgeräte werden vom 
System unterstützt. Es stehen 
Schnittstellen für Daten (Im-
port/Export) zur Verfügung. 
Etiketten- und Dokumenten-
drucker können angeschlos-
sen und via Cristal Report 
individualisiert werden. Sie 
drucken die Messprotokolle 
und Prüfdokumente einfach 
aus und etikettieren das ferti-
ge Sieb.

Interessenten bietet Grü-
nig für die große Auswahl an 
Maschinen für Siebrahmen-
vorbereitung, Bespannen, 
Beschichten bis hin zur Sieb-
waschanlage „IN-LINE“ die 
Möglichkeit, Live-Demo-Ter-
mine zu vereinbaren.

grunig.ch
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