Euroinfo 337

Innovative Walzentechnologie
für
den wasserlosen Offsetdruck
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setdruck und EUROWEB für den Rollenoffsetdruck

züge für wasserlose Offsetdruckverfahren eine äu-

stehen für Standard-Druckanwendungen leistungs-

ßerst ausgewogene Balance von dynamischen Ei-

fähige Farb- und Feuchtwalzenbezüge in hochwer-

genschaften und Standfestigkeit aufweisen. Dies

tigsten Gummimaterialien zur Verfügung. Diese

gilt besonders für Anwendungen mit hohen Druck-

werden optimal ergänzt durch innovative Spezial-

geschwindigkeiten, d.h. für den Rollenoffsetdruck.

und Sonderwalzenbezüge auf Basis ausgesuchter
Polyurethanwerkstoffe.




EUROGRAPHIC-Walzenbezüge
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Innovatives Know-how

der Farbwalzenbezüge.
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Bereits im Rahmen der Heidelberg-Harris MaschiIm konventionellen Offsetdruck erfährt das Druck-

nenentwicklung M-600 SRW für den wasserlosen

werk durch die Zufuhr von gekühltem Feuchtwasser

Heatset-Rotationsdruck haben sich auch die SAUER

und die Verdunstung des darin enthaltenen Alkohols

WALZENFABRIKEN für diese innovative und ökolo-
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Einsatz im wasserlosen Rollenoffsetdruck konzipiert,
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Pflegehinweise
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Wichtiges kurz gefasst:
Walzenauswahl

Werkstoffauswahl

EUROSET-WL (Water-Less)

im Bogenoffsetdruck

EUROWEB-WL (Water-Less)

im Rollenoffsetdruck

Leistungsfähige und bewährte Spezialwerkstoffe in Gummiund Polyurethan-Ausführungen.

D-337-05/04

Leistungscharakteristik

- ausgewogene Balance mechanischer Eigenschaften
- optimiertes Temperaturverhalten
- hohe Standzeiten, besonders in Polyurethan-Ausführung
- optional antistatische Ausführung.
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