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Gebrauchsanleitung Rollengold-Vergoldeapparat

Um den Apparat gebrauchsfähig zu machen, nimmt man die beiden Stellschrauben, die Feder und die Deckplatte ab. Danach 
steckt man die ungeöffnete Goldrolle (X) auf die mittlere Achse (A). Auf die vordere Achse (B) setzt man eine der Breite der 
Goldrolle genau entsprechende Führungsrolle (Z), welche in verschiedenen Breiten beigegeben sind.
Sodann fügt man die Deckplatte (D) wieder in den Apparat ein und setzt die Feder (F) auf die Achse (A) und zusätzlich auf jede 
Achse eine Stellschraube (E). Die Schrauben sind soweit anzuziehen, daß die Deckplatte (D) unter leichtem Druck steht.
Erst jetzt öffnet man die Papiervorlauf der Goldrolle (X) mittels eines spitzen Gegenstandes, zieht das Papierband zwischen den 
beiden Rollen heraus und klebt es sorgfältig auf die entgegengesetzte Seite der Führungsrolle (Z).
Nun rollt man die Papierschutzschicht der Goldrolle auf die Führungsrolle, indem man über den Arbeitstisch fährt. Hierbei stellt 
man die Stellschrauben so ein, daß sich die Rollen mit der gewünschten Leichtigkeit drehen.
Sobald das Gold auf dem Papierband erscheint, kann die Vergoldung beginnen. Zu beachten ist, daß die ganze Breite der Rolle 
mit leichtem und gleichmäßigen Druck den zu vergoldenden Gegenstand berührt, sodaß das aufgespulte leere Papier nicht 
verrutschen kann. Wickelt sich das leere Papier schief auf die Führungsrolle, so befestigt man es von neuem.
Ist der Rollengold-Vergoldeapparat außer Gebrauch, so sind die Stellschrauben fest anzuziehen, damit sich die Rolle nicht 
drehen kann.

Wichtige Hinweise

Die in der vorliegenden „Technischen Information“ genannten typischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Er-
fahrungen. Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien diesen jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte auf ihre 
Eignung für den vorhergesehenen Einsatz.
Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschrittes oder betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.
Wir stehen auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung. Das entbindet 
den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen.
Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in der vorliegenden „Technischen Information“ ist ebenso ausgeschlossen, wie für unsere 
sonstige anwendungstechnische Beratung.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der Gerstendörfer GmbH

A

B D F

F

X Z


