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Elektrostempel der Marke “Rapidprint” sind äußerst robuste und

zuverlässige elektrische Stempelmaschinen. Die einfache, modulare

Konstrukt ion ermögl icht e ine Vie lzah l an versch iedenen

Abdruckmöglichkeiten. Ober- und/oder unterhalb des Ziffernsatzes können

auswechselbare Textplatten befestigt werden.

Die Stempelung selbst erfolgt automatisch durch Einschub, wobei die

Platzierung bzw. Positionierung geringfügig verändert werden kann. Da die

Stempelung durch Magnetschlag ausgelöst wird, können auch Durschläge

mit dieser Maschine gestempelt werden.

Eine weitere, wichtige Verwendung hat diese Maschine bei der Prägung von

Haltbarkeitsdaten in der pharazeutischen Industrie sowie bei Lebensmitteln,

wo nur geringe Stückzahlen benötigt werden. Hier wird statt des

Ziffernblockes ein Typenhalter für scharfkantig gravierte Stahltypen

eingesetzt, die Prägetiefe kann manuell eingestellt werden.

Elektrostempel “Rapidprint A-E”

Die Rapidprint A-E ist eine elektrische Stempelmaschine für fixe Texte. Die

Textplatten sind auswechselbar, somit können mit einer Maschine auch

mehrere Texte gestempelt werden. Die maximale Abdruckgröße ist 45 x 45

mm.

Einfacher, modularer Aufbau

Auch Durchschläge können gestempelt werden

Günstiger Preis

Hohe Zuverlässigkeit

Große Modellauswahl

Auch für einfache Prägearbeiten verwendbar

Vorteile:
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Gravuren und LayoutsElektrischer Numerator “Rapidprint A-N”

Für fortlaufende Nummerierungen ist das Modell Rapidprint A-N bestens

geeignet. Standardmäßig wird diese Maschine mit 6 Rädern ausgeliefert, bis

zu 10 Stellen sind möglich. Werden einzelne Ziffern öfter als ein Mal benötigt,

kann die Weiterschaltung manuell über einen Druckknopf ausgelöst werden.

Ober- und/oder unterhalb des Ziffernblocks können jeweils auswechselbare

Gravurplatten montiert werden. Stempelung am Blattrand

(C) Hans Hilscher GmbH.

Gravuren und LayoutsElektrischer Datumstempel “Rapidprint A-DN”

Dieser Elektrostempel stempelt in einem Arbeitsgang das Datum und eine

fortlaufende Nummer. Wie auch bei dem Modell Rapidprint A-N kann die

Nummernschaltung manuell über einen Druckknopf erfolgen.

Das Modell Rapidprint A-DN ist eine Variante der A-ND, hier steht das Datum

vor der Nummer.

Gravuren und LayoutsDatum/Uhrzeitstempel “Rapidprint A-DT”

Die “Rapidprint A-DT” ist ein Elektrostempel für Datum- und

Uhrzeitstempelung. Optional kann dieser Stempel auch mit einer digitalen

Uhr im Gehäuse ausgerüstet werden. Wie bei allen Modellen können auch

hier ober- und/oder unterhalb des Datums auswechselbare Textplatten

montiert werden.

Gravuren und LayoutsNummern/Datum/Uhrzeitstempel “Rapidprint A-DNT”

Der Elektrostempel “Rapidprint A-NDT” stempelt in einem Arbeitsgang eine

fortlaufende Nummer, das Datum und die Uhrzeit. Auch dieses Modell kann

mit einer digitalen Außenuhr ausgerüstet werden. Wie bei jedem Modell

können hier ober- und/oder unterhalb des Ziffernsatzes auswechselbare

Textplatten montiert werden.

Standardmäßig werden unsere Elektrostempel für eine

Stempelung am oberen Blattrand ausgeliefert. Auf

Wunsch kann jede Maschine aber auch in einer vertikalen

Ausführung geliefert werden. Hier kann jede Position auf

der linken oder rechten Seite gestempelt werden. Der

Abdruck ist nach wie vor waagrecht.

Farbband Rapidprint

Dank der Konstruktion aller Rapidprint Elektrostempel

können alle Stempel mit dem gleichen Farbband

betrieben werden. Ausnahmen davon ist das Modell A-

DNT, hier werden 2 Farbbänder benötigt. Die Farbbänder

sind in schwarz, rot, blau und violett erhältlich.

Fortlaufende Nummer - HSU-Schalter

Jeder Nummernstempel kann statt der fortlaufenden

Nummer auch manuell verstellt werden. Eine weitere

Variante ist die Ausführung “HSU”. Hier wird die nächste

Nummer durch Betätigen eines Druckknopfes um eine

Stelle weitergestellt.

Sonderausführung Prägestempel

Statt Nummernsätze oder Textplatten können

Elektrostempel auch mit einer Typenaufnahme für

scharfkantig gravierte Stahltypen geliefert werden. Diese

Variante wird häufig bei kleinen Serien genutzt, wo

Haltbarkeitsdatum oder Chargennummer preiswert und

effektiv gestempelt werden sollen. Die Stempelung

erfolgt als Blindprägung, also ohne Farbe.


