
VAKUUM & BLASLUFT
Produktiv und sicher drucken mit vakuum- und BlasluftPumPen von PiaB

Präzise Papierführung 
gewährleistet höchste 
Druckqualität.

Kürzere Rüstzeiten 
erhöhen die Produk- 
tivität.

Sichere Papierführung 
minimiert Betriebs-
unterbrechungen.

Einfache Konstruktion 
reduziert Wartungs- 
aufwand gegen null.

www.piab.com
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Die PIAB-Drucklufttechnik für Vakuum und Blasluft 
garantiert präzise Papierführung während des gesam-
ten Druckprozesses, vom Anleger über den Druck 
bis hin zur Weiterverarbeitung. So können Sie Ihren 
Kunden ein hochqualitatives Produkt aus einer Hand 
anbieten.

 Jede Pumpe lässt sich individuell regulieren. Somit 
ist der Papiertransport während des gesamten Druck-
prozesses präzise steuerbar, was höchste Qualität 
gewährleistet, selbst wenn die Anlage mit maximaler 
Produktionsgeschwindigkeit gefahren wird.

Höchste Druckqualität und Produktivität du rch Vakuum- und Blasluftpumpen von PIAB

höhere druckqualität dank separater, individuell steuerbarer Pumpen

Oft sind es die kleinen Dinge, die hohe Qualität ausmachen. Zum Beispiel die Papierführung. Nur ein präziser, 
verlässlicher Papiertransport während des Druckprozesses gewährleistet hohe Druckqualität und Produktivität.

höhere Produktivität dank vielfacher 
steuermöglichkeiten 
Sowohl vor, während als auch nach dem eigentlichen Druckpro-
zess lässt sich mit Hilfe der Vakuum- und Blasluftpumpen von 
PIAB die Produktivität erhöhen. Dies wird möglich durch kürzere 
Rüstzeiten, höhere Druckgeschwindigkeit sowie schnellere 
und sicherere Papierverarbeitung.
 Im PC lassen sich sämtliche Einstellungen der PIAB  
Vakuum- und Blasluftpumpen speichern und erneut aufrufen, 
wenn wieder auf der gleichen Papiersorte gedruckt wird. Indivi-
duell einstellbare Pumpen erlauben eine hohe Geschwindig-
keit bei gleichbleibender Qualität und Produktionssicherheit.

Selbst bei hohen Geschwindigkeiten arbeitet die PIAB Vaku-
um- und Blaslufttechnik verlässlich und präzise. Weder sind 
Stopps für neue Einstellungen nötig, noch für Wartung.
PIAB Pumpen besitzen keine beweglichen Komponenten, 
die vibrieren und sich abnutzen können.
Im PC lassen sich sämtliche individuellen Einstel-
lungen der Vakuum- und Blasluftpumpen erfassen. 
Das geschieht ganz einfach über digitale Schie-
beregler. Die Veränderungen lassen sich auf dem 
Bildschirm verfolgen. Während des Drucks lassen 
sich die Einstellungen per Fernbedienung nach-
regulieren.

Weniger Betriebsunterbrechungen dank 
unkomplizierter technik und steuerung
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PIAB hat ein perfektes System der Papierführung für Ihren Druckprozess entwickelt. Ein flexibles System mit 
hoher Produktivität. Ein verlässliches System, bei dem sich der Papiertransport bis ins kleinste Detail steuern 
und kontrollieren lässt. Und ein System, das ein angenehmes und sicheres Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter 
gewährleistet.

Höchste Druckqualität und Produktivität du rch Vakuum- und Blasluftpumpen von PIAB

verbesserter arbeitsschutz dank niedrigem 
Geräuschpegel und geringer Wärmeentwicklung

In Druckereien ist es häufig warm und laut. Kein gutes Arbeitsum-
feld für die Mitarbeiter. Wärme hat darüber hinaus negative Auswir-
kungen auf die Papierführung. Mit PIAB wird das Arbeitsklima für 
Mitarbeiter und Produktion besser.
 Der Druckluftbetrieb ist sowohl leiser als auch kühler als der 
traditionelle mechanische Betrieb. Die Druckluft expandiert in den 
Pumpen in mehreren Stufen und sorgt so für einen Kühleffekt. Die 
Druckluftkompressoren stehen in separaten Räumen. Die Pumpen 
selbst arbeiten im Prinzip lautlos, die Abluft wird schallgedämpft.

höhere Produktivität dank druckluftbetriebener 
vakuum- und Blasluftpumpen

All dies führt zu höherer Gesamtwirtschaftlichkeit für Ihr Unternehmen. 
Nicht zuletzt, weil Sie mit PIAB Vakuum- und Blaslufttechnik Ihre Energie-
kosten senken.
 Druckluft, individuelle Steuerung und separat regulierbare 
Pumpen tragen zu besserer Druckqualität, höherer Pro-
duktivität sowie zu einem besseren Arbeitsumfeld 
bei.
Die Mehrstufenejektoren ohne bewegliche Kompo-
nenten sind praktisch wartungsfrei, bieten höchste 
Betriebssicherheit und sind mit 5 Jahren Gewährleis-
tung ausgestattet.
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Papierführung, die Energie spart und 
die Produktivität erhöht
so funktioniert das PiaB vakuum- und Blasluftsystem

Allem voran steht ein Druckluftkompressor, der in 
einem separaten, dafür geeigneten Raum unterge-
bracht ist. Von hier führt ein einfaches Leitungssys-
tem die Druckluft in die Druckhalle zu den Schrän-
ken des PIAB Vakuum- und Blasluftsystems sowie 
zu den einzelnen Vakuum- und Blasluftpumpen im 
Weiterverarbeitungsbereich. 
Dies können Pumpen zum Transport und zur Kondi-
tionierung des Papiers im Anleger sein. Es können 
Blasluftpumpen sein, die die Übergabe zwischen 
den Druckwerken ermöglichen. Oder es können 

Vakuumpumpen zum Bremsen des Papiers am 
Ausleger sein.
Aber auch zur präzisen Papierführung bei z.B. Hef-
ten, Binden, Schneiden, Falzen oder Verpacken kön-
nen PIAB Vakuum- oder Blasluftpumpen eingesetzt 
werden.
Jede Pumpe ist stets nur dann in Betrieb, wenn 
Vakuum oder Blasluft benötigt wird. Die übrigen 
Pumpen bleiben in Ruhestellung. Das spart Ener-
gie.
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Einige Anwendungsbeispiele

Die Mayer & Söhne Druck- und Mediengruppe in Aichach  hat 
PIAB Vakuum- und Blasluftsysteme in ihren MAN Roland Bogen-
offset 705 mit Lackwerk installiert.

STI in Lauterbach setzt das PIAB Vakuum- & 
Blasluftsystem in der KBA Rapida 142 ein.

NS Print in der Schweiz hat ein 
PIAB Vakuum- und Blasluft-
system in der Komori Lithrone 
40SP installiert.

Der Verlag Nürnberg Presse in Nürnberg verfügt 
über ein PIAB Vakuum- und Blasluftsystem, das 
die MAN Roland Bogenoffset 304, mit Wendung, 
mit Vakuum und Blasluft versorgt.

Die Buchbinderei PLIFAC in Taverny, Frankreich verwendet PIAB 
Pumpen in ihren Sammelheftern Müller Martini und Osako.
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Sparen Sie Platz durch cleveres 
Papiermanagement
Die Druckmaschine ist das Herzstück Ihres Betriebes. Hier zeigt sich Ihre Kompetenz als Drucker. Hier brin-
gen Sie den Großteil Ihrer produktiven Zeit zu. Und hier verdienen Sie auch Ihr Geld. Dabei kann Ihnen die 
PIAB Vakuum- und Blaslufttechnik helfen, denn sie trägt auf verschiedenste Weise zu einem effektiveren, 
produktiveren und umweltfreundlicheren Druckprozess bei.

1. 
PIAB Vakuum- und 
Blasluftpumpen sind 
extrem kompakt. So 
sparen Sie Raum und 

können diesen effektiver nutzen. Alle 
Pumpen sind gemeinsam und leicht 
zugänglich in einem kleinen Schrank 
untergebracht, der nur wenig Platz 
beansprucht.

4. 
Über zwei Fernbedienungen lassen sich wäh-
rend des Betriebes die Einstellungen korrigie-
ren und justieren. Auch diese Einstellungen 
sind im Rechner speicherbar.

Die Drucklufttechnik sorgt für einen Kühleffekt, 
der zusammen mit dem niedrigen Geräuschpe-
gel für eine angenehme Arbeitsumgebung sorgt. 
Denn zufriedene Mitarbeiter drucken besser.
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2. 
Das PIAB Vakuum- und Blasluftsystem wird 
von einem Druckluftkompressor versorgt, der 
in einem separaten Raum untergebracht ist. 
Das vermindert den Lärm in der Druckhalle 

und trägt dazu bei, die Wärmeentwicklung im Bereich der 
Druckmaschine erträglicher zu machen.

4. 
Über zwei Fernbedienungen lassen sich wäh-
rend des Betriebes die Einstellungen korrigie-
ren und justieren. Auch diese Einstellungen 
sind im Rechner speicherbar.

Jede einzelne Pumpe wird separat eingestellt und arbeitet 
unabhängig vom Betrieb der übrigen Pumpen. Gemeinsam 
mit der für die Drucklufttechnik typischen gleichmäßigen 
Energieversorgung führt dies zu einer einzigartigen Präzisi-
on in der Papierführung und trägt zur hohen Druckqualität 
bei. Und genau die ist Ihr Verkaufsargument!

3. 
Über einen PC lassen sich alle Einstellungen zur gegenwär-
tigen Papierqualität sowie die Parameter für Vakuum und 
Druckluft vornehmen. Jede Einstellung ist dann bis zum 
nächsten Druck mit gleicher Papierqualität und identischen 

Bedingungen speicherbar. So arbeiten Sie zeitsparend und können Ihren Kun-
den gleichbleibende und hohe Druckqualität garantieren.
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Die PIAB Vakuumpumpe Classic MP ist 
flexibel und direkt einsetzbar für ver-
schiedene Vakuum- und Blasluftfunktio-
nen in der grafischen Industrie.
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Weiterverarbeitung, die die 
Arbeitsumgebung schont
Der Weiterverarbeitung kommt bei der Lieferung hochwertiger Druckerzeugnisse eine große Bedeutung zu. 
Wird weiterverarbeitet, rückt der Liefertermin immer näher, oftmals auch zu nah. Jetzt ist es wichtig, dass 
die Maschinen für Falzen, Sammeln, Heften, Binden, Schneiden und Verpacken zeitsparend umgerüstet 
und unter Volllast gefahren werden können und absolut präzise und zuverlässig funktionieren. Ein einziger 
Papierstau kann verheerend sein.

Die einzelnen Verarbeitungszeiten lassen 
sich kurz halten, so dass schnelle Wech-
sel möglich werden. Mit gleichbleibender 
Zuverlässigkeit und Qualität.

Die PIAB Vakuum- und Blaslufttechnik trägt zum 
sicheren Papiertransport bei – auch bei höchster 
Produktionsgeschwindigkeit und engem Zeitplan.

PIAB Classic ist eine Pumpe mit 
weitreichendem Amwendungs-
spektrum im Bereich der Weiter-
verarbeitung.



�

Die separate Steuerung jeder einzelnen Pumpe – sowohl für  
Vakuum wie Blasluft – ermöglicht deren exakt abgestimmten 
Einsatz, was wiederum zur hohen Präzision in der Produktion 
beiträgt.

Nur die für die jeweilige Aufgabe notwendigen Pumpen sind in 
Betrieb. Aktive Pumpen werden nicht durch ruhende beeinflusst. 
Durch diese Flexibilität eröffnen sich enorme Einsparpotentiale 
für Ihren Energieverbrauch. Dies werden Sie schnell an Ihren 
Kosten merken.

Das angenehme Geräusch- und Tem-
peraturlevel trägt dank der PIAB Druck-
lufttechnik zu einer höheren Zufrie-
denheit Ihrer Mitarbeiter bei.

COAX® P3010 ist PIABs neueste Ent-
wicklung in der COAX® Technologie, und 
kann in die Vakuum- und Blasluftfunkti-
onen voll integiert werden.
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 Pumpen, Steuerungsventile und Verbindungs-Pumpen, Steuerungsventile und Verbindungs-
elektronik sind in einem Schrank untergebracht 
und verschaltet. Klein und kompakt benötigt er 
wenig Platz und behindert nicht.

 Pumpen für Vakuum und Blasluft. Auch diese 
sind ausgesprochen kompakt, ausgestattet mit 
unkomplizierten, aber effektiven Funktionen. 
Es gibt keine beweglichen Komponenten, die 
verschleißen könnten, und sie sind praktisch 
wartungsfrei. Ihr Vorteil: fünf Jahre Gewährleis-
tung.

 Eine Software im Windows-Format, die die 
exakte Einstellung der Vakuum- und Blasluft-
funktionen erleichtert. In diesem Programm 
speichern Sie Ihre Einstellungen für spätere 
Anwendungen. Clever, zeitsparend und ein 
Garant für kurze Umrüstzeiten und gleichblei-
bend hohe Druckqualität.

 Fernbedienung, die bequem zugänglich an der 
Druckmaschine angebracht ist. Sie macht die 
Kontrolle und Feinjustierung sämtlicher Einstel-
lungen während des Druckprozesses von jedem 
Platz aus möglich.

Zusammen bilden diese Komponenten das 
PIAB Vakuum- und Blasluftsystem.  
Ein System mit vielen Vorteilen:

 Präzise Papierführung, die zu höherer Druckqua-
lität beiträgt

 Kürzere Rüstzeiten, die eine höhere Produktivi-
tät ermöglichen

 Sicherere Papierführung, die das Risiko von 
Betriebsstörungen reduziert

 Einfache Konstruktion, die den Wartungsbedarf 
fast gegen null senkt

Produktbeschreibung PIAB Vakuum- 
und Blasluftsystem
Das PIAB Vakuum- und Blasluftsystem besteht aus einer bestimmten Anzahl unkomplizierter, zuverlässiger, 
effektiver Komponenten. Die Versorgung erfolgt über einen Druckluftkompressor, der über ein Leitungssystem 
mit dem PIAB System der Druckmaschine verbunden ist.

Über die Fernbedienung am 
Anleger bzw. Ausleger lassen 
sich sämtliche Einstellungen für 
Vakuum und Blasluft regulie-
ren.

Das System besteht aus den drei Hauptkom-
ponenten Pumpenschrank, Software und der 
Fernbedienung (1 - 2 Stück). Zusätzliche Sicher-
heit bietet die Möglichkeit der manuellen Not-
steuerung.
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die Geschäftsidee von PiaB lässt sich wie folgt umreißen: 
Wir streben danach, ein global führender anbieter von vaku-
umtechnik zu sein, der innovative lösungen offeriert, die 
die Produktivität und das arbeitsklima bei den anwendern 
weltweit optimierten.
Als führendes Unternehmen im Bereich der Vakuumtechnik haben wir 
seit der Gründung im Jahre 1�51 konsequent neue Wege beschritten. 
Unsere Produkte und Systeme entsprechen stets dem neuesten Stand 
der Technik. Unsere Produkte sind weltweit erhältlich und werden in 
erster Linie in automatisierten Materialfluss- und Produktionsprozessen 
eingesetzt.

forschung & entwicklung
Technische Forschung ist eine der wichtigsten Grundlagen zur Stärkung 
der Konkurrenzkraft. Kundenwünsche, neue technische Möglichkeiten, 
Aspekte des Arbeitsschutzes und unsere eigenen Herstellungsprozesse 
sind hierzu der Motor, der uns antreibt.
Zu den bekanntesten Innovationen zählt PIABs neue Vakuumpumpe 
P�010, das erste Produkt, das auf der neuen patentierten COAX® Tech-
nologie basiert.

Das neueste Patent von PIAB ist die 
COAX® Technologie, eine Weiterentwick-
lung des Mehrstufenejektorprinzips mit neuen 
Möglichkeiten für die Montage, Integration usw. 

1��� führte PIAB den patentierten 
Mehrstufenejektor ein, der heute 
noch der Standard ist, nach dem 
sich viele Unternehmen der Branche 
richten. 

PIABs erstes Produkt war ein Zirkel, welcher 
die Zeichenarbeit wesentlich erleichterte. Aus 
diesem Produkt leitet sich auch der Name der 
Firma ab:  
Pi (=�.1�) AB.

Seit mehr als �0 Jahren liefert PIAB Kompo-
nenten für die grafische Industrie. Im Jahr 
�000 wurde das erste PIAB Vakuum & Blasluft-
system eingeführt, eine komplette Anlage zur 
Steuerung und zum Betrieb von Vakuum- und 
Blasluftfunktionen in Druckmaschinen.
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i n n o v a t o r s  i n  v a c u u m  t e c h n o l o G Y

www.piab.com

arGentinien
p Argentina S.A.
�5 de Mayo 1�0� 
San Martín 
AR-1�50 BUENOS AIRES 
Tel 5�-11 ��1� �550 
Fax 5�-11 ��1� �55� 
acueva@piab.com.br 

asia Pacific (sinGaPur)
p Asia Pacific Pte Ltd
�� Mandai Estate #05-0� 
Innovation Place � Tower � 
SINGAPORE �����5 
Tel �5-���� ���� 
Fax �5-���� 5��� 
sales@piab.com.sg

australien
pVacuum Technologies Pty. Ltd.
�/1� Southfork Drive 
AU-KILSYTH, VIC �1�� 
Tel �1-� ���1 ���1 
Fax �1-� ���1 ���� 
info@piab.com.au

latinamerika
p Do Brasil Ltda.
Rua Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50 
Jd. Ana Maria 
BR-CEP-1��0� �50-JUNDIAÍ SP 
Tel 55-11 �5�� �0�� 
Fax 55-11 �5�� �0�� 
piabbrasil@piab.com.br

frankreich
p
Parc d’Entreprises Esplanade 
Saint Thibault-des-Vignes 
FR-����� LAGNY SUR MARNE CEDEX 
Tel ��-1 ���0 �� �� 
Fax ��-1 ��0� �� �5 
info@piab.fr

deutschland
p Vakuum GmbH
Pfingstweide �1 
D-�11�� FRIEDBERG 
Tel ��-�0�1 �1��0 
Fax ��-�0�1 �1��1� 
info@piab.de

GroßBritannien
p Ltd.
P.O. Box �� 
GB-LOUGHBOROUGH  
Leicestershire LE1� �NY 
Tel ��-150� �1� ��0 
Fax ��-150� �1� ��� 
info@piab.co.uk

italien
p ITALIA Srl
Via Schiaparelli, 10 
IT-101�� TORINO 
Tel ��-011 ��� �� �� 
Fax ��-011 ��� �1 11 
piab@piab.it

JaPan
p Japan Ltd.
�-11-�� Hikawacho 
TODA-SHI, Saitama-ken ��5-00�� 
Tel �1-�� ��� �1�� 
Fax �1-�� ��� �1�� 
info@piab.co.jp

korea
p Korea Ltd.
C-�105 Daelim Acrotel, 
���-� Dokok-Dong,  
Kangnam-Gu SEOUL 
Tel �� � ���� 0�51 
Fax �� � ���� 0�5� 
sales@piabkorea.co.kr

nord amerika
p USA, Inc.
�5 Sharp Street, 
HINGHAM, MA 0�0�� 
Tel 1-��1 ��� ��0� 
     1-�00-��1-PIAB 
Fax 1-��1 ��� ���� 
info@piab.com 

PIAB BIETET KUNDENSERVICE WELTWEIT

PIAB VERTRETUNGEN IN 
FOLGENDEN LÄNDERN

UNSER VERTRIEBSPARTNER  
IN IHRER NÄHE

sÜdafrika
p (Pty) Ltd.
P.O. Box ��51� 
Claremont 
CAPE TOWN ���5 
Tel ��-�1 ��� 5110 
Fax ��-�1 ��� 005� 
piabct@gem.co.za

sPanien
Vacío p, S.L.
Ctra. Llobatona, s/n, Nave 1� 
ES-0���0 VILADECANS – BARCELONA 
Tel ��-�� ��� �0 �1 
Fax ��-�� ��� 0� �� 
piabspa@piab.es

schWeden
p AB
Box �501 
SE-1�� 0� TÄBY 
Tel ��-� ��0 �5 00 
Fax ��-� ��0 �� �0 
info@piab.se 

schWeiZ
p Vakuum AG
Stückirain 1 
CH-���� Wiler bei Seedorf 
Tel. +�1 �� ��1 �1 10 
Fax +�1 �� ��1 �1 11 
info@piab.ch

BelGien 
chile 
china 
costa rica 
danemark 
dominikanische  
 rePuBlik 
ecuador 
finnland 
Griechenland 
honG konG 
indien 
indonesien 
irland 
israel 

kamBodscha 
kanada 
kolumBien 
kroatien 
malaYsien  
meXico 
mYanmar 
niederlande 
neuseeland 
norWeGen 
Österreich 
PhiliPPinen  
Pakistan 
Polen 
PortuGal 

Puerto rico 
rumÄnien 
russland 
sloWakei 
sloWenien 
sYrien 
taiWan 
thailand 
tschechien 
tÜrkei 
unGarn 
veneZuela 
vietnam 
ÄGYPten


