
 

Qualitativer Siebdruck mit der  
kompakten Star Print  

Sehr geehrte Geschäftspartner, 

heute möchten wir Ihnen besondere Details der halbautomatischen Siebdruckmaschine 
der Modellbaureihe "StarPrint - Winkelöffner" verraten. Die Anlage wurde speziell 
entwickelt, um eine große Anzahl von ebenen und flachen, sowie auch stärkeren 
Substraten zu bedrucken. Mit Einsatz der Option "Auszugsgreifer - System" können Sie 
die Maschine zu einer 3/4 automatischen Siebdruckmaschine modifizieren. 
  

 

 

 

Maschinenausführung: 
• winkelöffnende Siebdruckmaschine mit stabilem Stahlrohruntergestell,  
  sowie umlaufenden Sicherheitsrahmen 
 
• moderne Steuerungsbauteile für die Ansteuerung und Überwachung des kompletten  
  Bewegungsablaufes der Maschine 



 
 
• Eloxierte Aluminium-Vakuumtischplatte mit Feinjustierung über mechanische  
  Mikro - Spindeleinheiten 

• Tischvakuum in der Stärke einstellbar 

• Druckrichtung von hinten nach vorne bringt den Vorteil einer guten Siebablösung  
  vom Druckgut und einer max. Ausnützung des Drucktisches 

• Rakel- und Flutrakelgeschwindigkeit einzeln regelbar 

• pneumatische Rakelumschaltung 

• autom. Siebaushub während der Druck - Rakelbewegung 

• einfaches Einstellen des Rakelweges über Begrenzungsschalter 

• einfaches und schnelles Siebrahmenhandling mittels seitlichem Siebeinschubsystem 

• mechanische Klemmung des Siebrahmen (pneumatisch optional möglich) 

• Einstellung des Sieb - Absprung zur Tischplatte über eine mechanische 

• Feingewinde - Spindeleinheit - Verstellweg max. 20 mm 

• 3 Druckmöglichkeiten einstellbar - Automatikbetrieb, Einzeltakt, sowie manuelle  
  Druckabläufe (zum Einrichten wichtig) 

• einfache und übersichtliche Bedienung über das an der Frontseite installierte  
  Bedienpult 
 
 
Optionen und Ausbaustufen: 
• pneumatisch versenkbare Anlegestifte 

• pneumatische Siebrahmenklemmung 

• Anti - Tropf - Funktion für das Druckrakel 

• XY - Verstellung der Tischplatte komplett von der Vorderseite der Maschine 

• Blasluft - Funktion in der Tischplatte 

• automatisches Auszugsgreifer - System 

• Sonderoptionen auf Anfrage möglich 

 
Falls Sie noch Rückfragen haben, oder weitere Informationen wünschen, stehen wir 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verbleiben bis 
dahin 

mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Michael König     Verena Göhler  
Geschäftsführer    Geschäftsführerin  

 

  
 

SIMON GmbH • Baumstraße 5a • 79369 Wyhl • Tel.: +49 7642 - 921184 0 


