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mitamax bindet einen Buchblock, der sich aus einer  
beliebigen Anzahl einseitig bedruckter vierseitiger Bogen, 
die miteinander voll  flächig verklebte sind, zusammensetzt. 
Diese Art der Block fertigung eignet sich besonders für die 
Herstellung von digital gedruckten Alben, Foto büchern  
oder kleinen Auflagen von Karton kinderbüchern.

mitamax 
Bogenverklebemaschine für Layflat



Die Funktion

In richtiger Reihenfolge zusammengetragene, einseitig 
bedruckte, vierseitig gefalzte Bogen werden in ein Anlege-
magazin gestapelt. Die einzeln abgezogenen Lagen gelangen 
sodann im Abwärts gang über eine Leimstation und werden, 
ausser der ersten jedes Buchblocks, bei der der Leimauftrag 
abgewiesen wird, um die einzelnen Blocks von einander zu 
trennen, vollflächig beleimt. Abschliessend wird jede Lage  
mit Saugtransporteuren präzise zum Auslagetisch befördert, 
dort am Rücken stehend registergenau abgesetzt und von 
einer taktgesteuerten Andrückplatte jeweils gegen die vor-
hergehende gepresst.

Die genau ausgerichteten, von einander getrennten  
Buch blocks werden manuell abgenommen und für  
perfekte Ver klebung in einer separaten Presse (nicht 
Lieferbestandteil) nochmals kurz nachgepresst.

Die Maschine ist eine ausgereifte mechanische Konstruk- 
tion, sehr einfach zu bedienen und schnell umrüstbar.

Auf Anfrage kann die mitamax auch für spezielle 
Anwendungen, z.B. Alben mit zwischen den einzelnen  
Lagen geklebten Karton bogen oder für Sonderformate   
geliefert werden.

Besondere Vorteile

P  Ein stabiler, in geöffnetem Zustand flach  
liegender Buchblock

P  Kein weiterer Bindevorgang notwendig

P  Bilder, die zwei gegenüber liegende Seiten einnehmen,  
sind vollflächig ohne Unterbruch am Rückenfalz sichtbar

P  Einfache Bedienung

P  Schnell umrüstbar



mitamax
Geschwindigkeit: bis zu 70 Lagen pro Minute

Format Standard: min. 150 x 150 mm 

(Höhe x Breite) max. 380 x 330 mm

Elektrischer Anschluss: 400 V, 50 Hz, 3 Ph

Kraftbedarf: 2 kW

Platzbedarf (B x T x H): 1.100 x 1.000 x 1.500 mm

Gewicht ca. 680 kg
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