


bamca+® EP 330
Vielseitigkeit: Die ba m c a +' EP 330 ist ein Gerät für viele Arten von
Randperforationen.

Für die Drahtkammbindung sind folgende Arten lieferbar:••••••••• 6,35 mm = 1/4"
04mm

••••••••• 6,35 mm = 1/4"
3,3x 2,6 mm

• •• ••• •8,467 mm = 1/3"
04mm

••••••• 8,467 mm = 1/3"
04mm

••••••• 8,467 mm = 1/3"
4x4mm

e e e e e 12,7 mm = 1/2"
06mm• • • • • 12,7 mm = 1/2"
5,5 x 4,8 mm

Werkzeuge sind leicht innerhalb weniger Minuten auswechselbar. Die

bamca+ EP 330 kann also mühelos für mehrere Perforationsarten verwen-
det werden.

Auf Wunsch fertigen wir auch andere als die abgebildeten Perforationsbilder
für die bamca+ EP 330 an.

Auf Wunsch erhalten Sie auch Werkzeuge mit Daumenschnitt (2)18 mm für
Kalenderperforationen .

Auf Wunsch liefern wir Perforierwerkzeuge mit einstellbarem Randabstand.

Wichtiger Hinweis:
Die Maschine verfügt über einen leistungsfähigen Perforierantrieb. Die unter-
schiedlichsten Materialien können problemlos perforiert werden. Unterschied-
liche Materialien nutzen das Perforierwerkzeug aber unterschiedlich ab. Ins-
besondere Kunststoffmaterialien belasten das Perforierwerkzeug erheblich
stärker als Papier.
Daher muß beim Perforieren von Kunststoff wesentlich früher mit einem
Nachschleifen bzw. Austausch des Perforierwerkzeuges gerechnet werden als
beim Perforieren von Papier oder Pappe.
Wir empfehlen daher zur Vermeidung eines starken Verschleißes pro Lage nur
bis zu 3 Kunststoffolien und nur in Verbindung mit Papier zu perforieren.

Werkzeugpflege, also regelmäßiges und rechtzeitiges Nachschleifen, vermei-
det frühzeitiges Ersetzen des Perforierwerkzeuges.

Alle Perforiermesser sind durch Herausziehen des jeweiligen Perforiermessers
individuell stillegbar. Damit kann die bamca+' EP 330 auf jedes Papierformat
eingerichtet werden, so daß keine Papierseitenkanten angeschnitten werden.

Der vertikale Papiereinlaß hilft Ihnen, schlechte Perforationen infolge unglei-
chen horizontalen Einschiebens des Papiers in horizontale Perforierschlitze zu
vermeiden. Sie sehen mit einem Blick, ob alle Blätter sauber hintereinander
stehen.

Mit der offenen Werkzeugseite und einer entsprechenden Papieranschlag-
position lassen sich auch Überformate, d. h. größere Perforierlängen als
340 mm problemlos perforieren.

Ein Blick auf die großzügig bemessene Papierabfallschublade zeigt den
Füllstand und ermöglicht rechtzeitiges Leeren.

Die'bamca+ EP 330 ist ein deutsches Qualitätsprodukt. Sie ist als weitest-
gehend verwindungsfreie Ganzstahlkonstruktion ausgeführt. Das Maschinen-
gewicht ohne Werkzeug beträgt ca. 48 kg netto. Die Gehäusemaße sind ca.
B 420 x T 530 x H 208 mm. Das Gehäuse ist lichtgrau pulverbeschichtet.

Und so wird's gemacht: (Kurz-Übersicht)
1. Inbetriebnahme der Maschine
Als erstes prüfen Sie bitte, ob die auf der Maschine angegebene Netzspannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Netzkabel zuerst in die
Maschinensteckdose, dann in die Netzsteckdose einstecken. Maschine am grünen Wippschalter einschalten. Wippe leuchtet bei eingeschalteter Maschine.
Papierstütze senkrecht aufstellen.

2. Einrichten der Maschine auf das Papierformat
Einstellen des elektrischen Papieranschlagauslösers,
bzw. des Papieranschlages.

"~ ". -, ". Falls notwendig,
Perforiermesser stillegen.

3. Perforieren des Papiers
Das Papier lagenweise perforieren durch Hineinstellen in den Perforierschlitz und Ausrichten am Anschlag. Der elektrische
Papieranschlagauslöser löst die Perforation automatisch aus. Wird dieser Anschlag nicht verwendet, muß das Fußpedal betätigt
werden. Pro Lage können ca. 3 mm Papier perforiert werden .
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Service-Hinweis:
Der Perforierabfall wird in der Abfall-
schublade gesammelt und muß von
Zeit zu Zeit, entsprechend der
Maschinenauslastung, geleert werden.

Wichtige Hinweise:
• Keinesfalls die Maschine längere Zeit in blockiertem Zustand eingeschaltet stehen lassen.
• Die Abfallschublade muß regelmäßig geleert werden, bevor der Perforierschlitz verunreinigt wird.
• Nie mit Papierabfallresten im Werkzeugschlitz perforieren.
• Nie mehr als 2 Kunststoffolien gleichzeitig perforieren. Das Perforieren von Kunststoffmaterialien trägt in erhöhtem Maß zum Werkzeugverschleiß bei.
• Das Perforierwerkzeug durch rechtzeitiges Nachschleifenlassen pflegen. Werkzeug pflege vermeidet frühzeitiges Ersetzen des Perforierwerkzeuges.

Warnhinweis: Quetschgefahr bei unsachgemäßer Bedienung!

ba m ca+' empfiehlt sich als zuverlässiger Lieferant für das beschriebene Zubehör sowie für weitere Arten von Bindesystemen.
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