
Your Flexo Line for  
Business Innovation



Die neue FA - eine der vielseitigsten 
Flexo-Druckmaschinen auf dem Markt – 
gebaut für den modernen Druckmaschi-
nen-Anwender und entwickelt, um den 
stets wachsenden Bedürfnissen des 
Druckers gerecht zu werden. Mit ihrer 
Benchmark an Flexibilität und Modula-
rität bietet Ihnen die neue FA einmalige 
 

Möglichkeiten die Performance Ihrer 
Druckmaschine mit Hilfe von Add-On 
Anwendungen und Automationspaketen 
individuell zu optimieren. Mit der neuen 
FA hat Nilpeter erstmalig das Designkon-
zept der „Clean-Hand“, welches saubere 
Hände während der Bedienung durch ein 
Minimum an manueller Interaktion an der 
Druckmaschine sicherstellt, umgesetzt.

DAS KONZEPT

The All 
    New FA

Peter Eriksen
COO, Nilpeter A/S

„Die FA-Line repräsentiert die Zukunft des Flexo-Drucks. Wir 
haben sie so konzipiert, dass sie den Ansprüchen des Druckers 
gerecht wird, der ein wahrhaft innovatives Druckmaschinen-De-
sign und ein dynamisches Bedien-Interface schätzt. Die Cle-

an-Hand-Technologie der FA ist einzigartig im heutigen Druck-
maschinenmarkt und umfasst die neuesten Technologien, die 
in der Industrie verfügbar sind. Jeder Drucker wird es schätzen, 
mit dieser Druckmaschine zu arbeiten.“

Zum ersten Mal haben wir ein wirklich globales Produkt geschaffen, das 
auf beiden Seiten des Atlantik produziert wird und welches einen noch 
besseren Support, mehr Flexibilität und einen höheren Gesamtwert für 
unsere Kunden darstellt.

„Wir haben uns darauf konzentriert, eine Plattform zu schaffen, 
die sehr schnelle Job-Wechsel mit einem Minimum an Makulatur 
sicherstellt und eine hervorragende Druckqualität schafft – die 
neue FA-Line ist wirklich die herausragende Innovation unter den 

Flexo-Druckmaschinen, die Nilpeter je gebaut hat und wir sind sicher, 
dass dies genau das ist, was der Markt fordert.“



Your Flexo Line for  
       Business Innovation

VERTIKALES
AUTO-LOCK-SYSTEM

CLEAN-HAND TECHNOLOGIE

KÜHLWALZEN-ANTRIEB MIT 
ANTI-SLIP OBERFLÄCHE

SLEEVE-BASIERTER DRUCK

MULTI-SUBSTRAT-DRUCK

WERTSTEIGERNDE
EINHEITEN VERFÜGBAR

KUNDENSPEZIFISCHE
KONFIGURATION

MULTI-BEDIENER-INTERFACE

NEUES CLEANINKING DESIGN



DIE FREUDE AM BEDIENEN

Die neue FA ist für
den intuitiven Druck-
maschinen-Anwender mit

einem modernen Bediener- 
Interface und voll-mobiler 
Druckkontrollen konstruiert 
worden. Das Bedienerpanel 
ist einfach zu handhaben 
und die kabellosen Kontroll- 
Tablets sind HTML program-
miert, welches eine schnelle, 
sofortige Reaktion der Druck- 
einstellung bietet.

Des Weiteren verfügt das Kontroll-
system über Mehrfach-Interfaces 
und erlaubt somit, dass verschie-
dene Job-Funktionen gleichzeitig 
durch mehrere Bediener auf meh-
reren Tablets überwacht werden 
können. Das Bediener-Inter- 
face wird in englischer Sprache 
angeboten, kann jedoch nach 
Bedarf auch auf Deutsch, Spa-
nisch, Italienisch, Französisch, 
usw. übersetzt werden.
Geben Sie einfach die von 
Ihnen gewünschte Sprache 
an und wir werden eine ent-
sprechende Anpassung vor-
nehmen.



Customer Care ist ein 
integrierter Teil jeder 
Kooperation zwischen 
Nilpeter und unseren 
Kunden. Mit der fort-
schrittlichen Technologie 
der PANORAMA werden 
die Dienstleistungen wie 
Online-Trouble-Shooting, 
automatische Soft-
ware-Upgrades, Ersatz-
teilbestellungen, usw., 
sowohl schneller als auch 
effizienter ausgeführt. 

Customer Care stellt die 
höchste Servicebereit-
schaft und Performance 
für Ihre Produktion sicher. 
Nilpeter bietet den 
Service über Customer 
Care Centren in Dänemark, 
USA und Thailand, so wie 
den regionalen Support 
in Europa, Südamerika, 
Nordamerika, Afrika, im 
Mittleren Osten, in Asien 
und Ozeanien.

DIE MÖGLICHKEITEN

Die FA unterstützt den 
Drucker, seine Maschine 
durch wertsteigernde Module, 
Anpassungs- und Automati-
onspakete, von „Standard“ zu 
„Erweitert“, je nach Anforde-
rung, zu optimieren.

Anwendungspakete wie z.B. 
Kartondruck, Filmpaket und 
vieles mehr steigern die Pro-
duktionsmöglichkeiten Ihrer 
Maschine. Die Automationspa-
kete hingegen erweitern die 
Automation Ihrer Druckma-
schine durch das Hinzufügen 
von Job-Speicher-/ Wieder-
holaufträgen, automatische 
P2C-Registrierung, usw.

DER WELTWEITE SUPPORT

Automations- 
pakete

Anwendungs-  
pakete



Kontaktieren Sie Ihren lokalen 
Nilpeter Agenten und starten Sie eine 
Live-Demo der FA in einem unserer 
State-Of-The-Art Technologiezentren. 

Die weltweiten Technologiezentren von 
Nilpeter verfügen über ausreichend Platz 
für in Betrieb befindliche Druckmaschinen, 

einen gut ausgestatteten Vorstufenbe-
reich, Kunden Lounge, so wie Schulungs- 
und Meetingräume. Unsere multilingualen 
Teams stehen bereit, um das gesamte 
Potential der Druckmaschine zu zeigen und 
nach Wunsch jeden Job durchzuführen. Wir 
freuen uns, Ihnen die neue FA zeigen zu 
dürfen!

DER NÄCHSTE SCHRITT

nilpeter.com
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SPEZIFIKATIONEN mm (feet/inches) 
 14”

Druckgeschwindigkeit  ..................... 0 - 200 m/min. ..................................................                            ..................................

Bahnbreite, max.  ...............................  370 mm (14.6”) ..................................................                           ....................................

Druckbreite, max.  ................................... 355 mm (14”) ..................................................                          .....................................

Rapportlänge  ..................... 254 - 635 mm (10” - 25”) ..................................................                         ......................................

FA-LINE
22”

  0 - 200 m/min.

 570 mm (22.4””)

 560 mm (22”)

 304.8 - 635 mm (12” - 25”)

17”
  0 - 200 m/min.   

 450 mm (17¾”)

 430 mm (17”)

 254 - 635 mm (10” - 25”)


