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NEU!
Neschen 1600 Move
Diese Einstiegs-Kaschiermaschine ist
für zuverlässig verarbeitete druckabhängige Anwendungen ausgerichtet,
welche Basis-Funktionalitäten benötigen. Die Neschen 1600 Move ist
dabei eine höchst verlässliche Kaschiermaschine – ausgestattet mit
einer ausgereiften Walzen-Technologie für beste Ergebnisse zu einem
beachtlich niedrigen Preis.

obere Walze nutzen, um die sichtbaren
Effekte von Einschlüssen zu verringern,
um so ein hohes Maß an gleich bleibender Qualität zu gewährleisten.

Die Kaschiermaschine verarbeitet
Materialien bis zu einer Dicke von
50 mm und einer Breite von 1.575 mm
mit einer Geschwindigkeit von bis zu
5m/min. Falls erforderlich, kann der
Anwender die wärmeunterstützte

Alles in allem ist die Neschen 1600
Move eine leistungsfähige und
gleichzeitig anwenderfreundliche
Kaschiermaschine – perfekt für die
wichtigsten Anforderungen in der
graphischen Industrie.

Die Neschen 1600 Move hat ein
ergonomisches Bedienfeld, ist C.E.geprüft, verfügt über ein effektives
Not-Stopp-System und ist RoHS
konform.

Wichtigste Merkmale:
• Maximale Arbeitsbreite: 1.575 mm
• Maximale Spaltenöffnung: 50 mm
• Geschwindigkeit: 0-5 m/min
• Maximale Temperatur (Oberwalze): 40°C
• 2 Materialabwickelachsen
(mit Schnellspannfunktion)
• 1 Obere Materialaufwickelachse
• Silikon-Walzen
• Hochklappbarer Einlauftisch

NEU!

NEW!
Neschen 1600 Move
New for 2008 will be the Neschen
1600 Move. This entry-level laminator
is targeted at those users who wish
only to produce Pressure sensitive
applications and require basic
lamination capability.
The Neschen 1600 Move is a highly
capable mounting and laminating
machine; it employs proven roller
technology to deliver high levels of
performance for an affordable price.
This machine will process substrate up
to 50 mm thick and 1.575 mm wide at

speeds up to 5m /min. If required the
operator can use the machines heat
assisted top roller to reduce the visible
effects of laminate silvering delivering
high levels of consistent quality.
The Neschen 1600 Move has an
ergonomic control panel, C.E.
certification, a full emergency stop
system, infrared nip protection and is
ROHS compliant.
All these features make the Neschen
1600 Move a highly capable yet user
friendly laminator, perfectly suited to
today’s busy graphics producers
environment.

Key Features:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximum working width: 1.575 mm
Maximum nip opening: 50 mm
Speed: 0-5 m/min
Max temp (top roller): 40°C
2 unwind shafts (autogrip design)
1 upper rewind shaft
Siliconised rollers
Flip up in-feed table
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Neschen-Kaschiermaschinen
– Qualität aus Tradition
Neschen blickt auf eine langjährige
Erfahrung im Kaschiermaschinenbau
zurück. Die ersten Kaltkaschiermaschinen wurden von uns entwickelt – damals wie heute setzen wir auf Qualität,
Funktionalität und Zuverlässigkeit, wir
verwenden nur qualitativ hochwertige
Komponenten und haben alle Maschinen wartungsfreundlich konzipiert.
Die Veredelung und das Aufziehen
sind letzte, entscheidende Arbeitsschritte in einem langen Herstellungsprozess, bevor das Endprodukt zum
Kunden ausgeliefert wird. Dieser
Arbeitsschritt, der ebenso zur Fertigstellung eines Bildes gehört wie das
Fotografieren, Drucken, Entwickeln
oder Scannen, erfordert sachgemäße
professionelle Handhabung.

Neschen ColdLam 1600-N
Die erfolgreich arbeitende und weit
verbreitete Kalt-Kaschiermaschine
Neschen ColdLam 1600-N wurde
in 2008 um einige Funktionalitäten
erweitert, um noch eine höhere
Leistungsfähigkeit im Standard zu
bieten. Die hinzugefügte untere
Materialabwickelachse ermöglicht
dem Anwender z. B. in einem Arbeitsgang selbstklebende Graphiken direkt
von der Rolle zu produzieren.
Falls für unterschiedliche Anwendungen ein schneller Materialwechsel
benötigt wird, können optional je eine
weitere Materialab- und -aufwickelachse montiert werden.

Neschen HotLam TH 1600-N
Neschen HotLam DH 1600-N
Für die Anwender, die eine Vielzahl
verschiedener Endanwendungen in
ihrer Produktion erstellen möchten,
bietet Neschen eine Auswahl an
Heiß-Kaschiermaschinen, um diese
Aufgaben einfach, effizient und
sicher zu meistern.
Die Neschen HotLam TH 1600-N
ist eine Heiß-Kaschiermaschine, bei
der die obere Walze auf eine Temperatur von maximal 140°C erhitzt
werden kann.
So kann der Bediener diverse Medien
einseitig mit Heißlaminaten veredeln
oder Kaltlaminate mit niedrigen Temperaturen (ca. 50°C) leicht erwärmen,
um den Effekt der Unterstrahlung zu
reduzieren.
Die Neschen HotLam TH 1600-N
beinhaltet bereits im Standard die
gleiche untere Abwickelachse wie
die Neschen ColdLam 1600-N für
erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.
Die Neschen HotLam DH 1600-N
ist als Premium-Modell eine voll ausgestattete, professionelle NeschenKaschiermaschine. Die Maschine
verfügt über alle Ausstattungsmerkmale der Neschen HotLam TH
1600-N, ergänzt durch eine untere
erhitzbare Walze (ebenfalls bis zu
140°C) und weitere Zugachsen –
maximale Vielseitigkeit und volle
Einsiegel-Möglichkeiten. Diese
außerordentliche Maschine wird
alle anfallenden Aufgaben sicher
und perfekt ausführen.
Alle Maschinen sind CE-geprüft und
weisen volle Sicherheits-Funktionen
wie Not-Stopp und Infrarot Lichtschranken auf.

Wichtigste Merkmale:
• Bewährte Walzenkonstruktion
• Maximale Arbeitsbreite: 1.575 mm
• Maximale Spaltenöffnung: 40 mm
• Geschwindigkeit: 0-6 m/min
• Verstärkbarer Anpressdruck
(bis zu 2+ n/mm)
• CE-Zertifiziert
• 2 Materialabwickelachsen (mit Schnellspannfunktion)
• 1 Obere Materialaufwickelachse
mit Schnellspannfunktion

Wichtigste Merkmale:
•
•
•
•
•
•

Maximale Arbeitsbreite: 1.575 mm
Maximale Spaltenöffnung: 40 mm
Geschwindigkeit: 0-6 m/min
Maximale Temperatur 140°C
Silikon-Walzen
Alle Achsen mit Schnellspannfunktion
(3 bei der HotLam TH 1600-N;
4 bei der HotLam DH 1600-N)
• CE-Zertifiziert
• Zusätzliches Handrad auf der Rückseite der
Maschine für die Walzenspalteinstellung
bei der HotLam DH 1600-N
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Neschen Laminating
machines – we rely on
quality
Neschen looks back at many years
of experience in the construction
of laminating machines. The first
laminating machines were developed
by us – at that time and today we rely
on quality, functionality and reliability.
We only use quality components of
high value and have conceived all
machines in a maintenance-oriented
manner.
Refining and absorption are the final,
decisive steps in a long production
process before the finished product
is supplied to thecustomer. This step,
which belongs to the completion of
an image as well as photographing,
printing, developing or scanning,
requires expert, professional handling.

Neschen ColdLam 1600-N
This mid-range pressure sensitive
laminator has a proven track record
and is well established within its
respective market position.
For 2008 Neschen has enhanced the
standard features of this machine to
deliver even greater levels of performance. The inclusion of a bottom unwind shaft as a standard feature now
means the Neschen ColdLam 1600-N
is capable of producing self adhesive
graphics (decals) in one pass, straight
from the box. If the operator wishes
to produce double sided pressure
sensitive lamination this machine
will still accept the options of an
additional bottom re-wind shaft and
upper un-wind shaft if so required.

Neschen HotLam TH 1600-N
Neschen HotLam DH 1600-N
For those businesses that use a much
wider range of consumables and that
have a desire to produce a greater
variety and diversity of applications
Neschen provide a range of heated
roller laminators to make production
easy, efficient and safe.
The Neschen HotLam TH 1600-N is
a single heated roller machine, where
the top roller can be heated to
maximum temperature of 140°C.
This enables the operator to process
heat activated consumables over
pressure sensitive product or to run
pressure sensitive consumables with
heat assist to reduce the amount of
visible silvering.
This machine now features the same
lower un-wind shaft as the Neschen
Coldlam 1600-N for even greater
versatility without the need for costly
options.
The Neschen HotLam TH 1600-N
will accept the additional optional
lower re-wind and upper un-wind
shafts as it’s predecessor.
The Neschen HotLam DH 1600-N
is Neschens flagship, fully featured,
professional laminator. This machine
has all the features of the Neschen
HotLam TH 1600-N however the
addition of Dual Heated rollers and
pull rollers deliver maximum versatility
along with full encapsulation capability. This exceptional machine will
handle all applications safely and with
consummate ease.
All machines have C.E. Certification
and full safety functions which
includes emergency stops and infrared
magic eyes.

Key Features:
• Proven roller construction
• Maximum working width: 1.575 mm
• Maximum nip opening: 40 mm
• Speed: 0-6 m/min
• Superior nip pressure (up to 2+ n/mm)
• C.E. Certification
• 2 unwind shafts (autogrip design)
• 1 upper rewind shaft
• Additional shafts available as options

Key Features:
• Maximum working width: 1.575 mm
• Maximum nip opening: 40 mm
• Speed: 0-6 m/min
• Maximum Temperature: 140°C
• Siliconised rollers
• All shafts are autogrip design
(3 with the HotLam TH1600-N;
4 with the HotLam DH1600-N)
• C.E. Certification
• Extra Nip adjustment handle on the
rear of the HotLam DH 1600-N
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