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Der Anwender tippt die
Schalter nur leicht mit der
Fingerspitze an. So ist der
Va kuumbereich inner halb
von wenigen Sekun den
geöffnet beziehungsweise
ge schlos sen. swissQprint
hat dieses sogenannte Tip
Switch-Vakuum zum Patent
angemeldet.
Am Karibu-Druckbalken
sitzen vier leuchtturm -
artige Statusanzeigen, die
dem Operator außer dem
Maschinenstatus auch den
Druckfortschritt mitteilen. 

Speziell entwickeltes
Tintenset
Für den neuen Rollendru -
cker hat swissQprint eigens
ein Tintenset entwickelt.
Die Flexibilität der gehär -
teten Tintenschicht ge -
währleistet die Eignung
für alle denkbaren Rollen -
medien. Die Tinten sind
NVC-frei und Greenguard
Gold-zertifiziert. So kön -

nen Drucksachen auch in
sensiblen Berei chen wie
Schulen oder Kranken -
häusern beden kenlos ein -
gesetzt werden.
Die Kunden dürfen nach
Aussage von swissQprint
gewohnte Qualität, Funk -
tionalität, Energieeffizienz
und Langlebigkeit erwar -
ten. Denn im Karibu seien
20 Jahre Entwick lungs -
erfahrung gebündelt und
mit neuen Lösungen kom -
bi niert.
swissQprint und Karibu
wurden von der EDP (sie -
he Seite 46) mit einem
Award 2019 in der Kate -
gorie Rollendru cker aus -
gezeichnet. 

> www.swissqprint.com

Wie der Schweizer Her -
stel ler schon im Vorfeld
durch blicken ließ, verfügt
Karibu über ausgeklügelte
Features für hohe Effi -
zienz, Zuverlässigkeit und
große Vielseitigkeit.
Zum Beispiel das einfache
Rollenhandling: Mithilfe
eines Kassettensystems
sind Rollen in wenigen
Minuten eingespannt und
bereit für den Druck.
Zur Kontrolle von Backlit-
Drucken verfügt Karibu
über eine Light Box, die
sich direkt an den Druck -

bereich anschließt. Sollten
Optimierungen nötig sein,
geht nur wenig Zeit und
Material verloren. 
Im Karibu-Drucktisch ist
zudem ein Mesh Kit inte -
griert. Die Verarbeitung
durchlässiger Substrate
sowie ein randabfallender
Druck sind damit eine ein -
fache und saubere Sache.
Es bedarf keiner zusätzli -
chen Einrichtarbeiten vor
dem Druck, noch einer
Reinigung danach. 
Für den regelmäßigen
Paralleldruck von zwei
Rollen bis 1,6 m Breite
bietet swissQprint eine

Dop pelrollenoption an.
Damit verdoppelt sich die
Produktivität von Karibu.
Die Rollenaufnahmen sind
zweigeteilt. Jede Schaft -
hälfte ist individuell ange -
trieben, womit bei beiden
Rollen die optimale Bahn -
spannung und perfekte
Resultate sichergestellt
sind.
Entlang des Karibu-Druck -
tisches sind (ähnlich einer
Klaviatur) 136 Tasten an -
geordnet. Jede öffnet
oder schließt einen Vaku -
um-Kanal, womit Fehlluft
ausgeschlossen ist, auch
zwischen Doppelrollen.
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ROLLENDRUCKER KARIBU –
MIT AUSZEICHNUNG 
Karibu, der erste Rollendrucker von swissQprint, zeigte sich auf der Fespa
2019 in München erstmals in der Öffentlichkeit. Es handelt sich um einen
UV-Inkjet-Drucker mit einer maximalen Druckbreite von 3,4 Metern, der
ab September 2019 lieferbar ist.
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