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Wechselwirkungen
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mineralischer und vegetabiler Öle sind die Verdünnersysteme heutiger Coldsetfarben recht unterschiedlich konzipiert. Zwar sind wesentliche Veränderungen der Verdünnersysteme aufgrund der Re-
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Optimierungen seitens der Farbhersteller führen
jedoch kontinuierlich zu veränderten Farbtypen.
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Für einen Acrylnitril-Butadien-Gummi (NBR), der

EUROWEB-NC in typischen Coldset-Farben
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Vegetabile Öle (insbesondere Sojaöl) bewirken
ebenfalls eine starke Weichmacherextraktion.
Der Farbwalzenbezug EUROWEB-NC in der empfoh-

Abhängig von den Anteilen verschiedener Verdün-

lenen Härteeinstellung von 35 Shore A kann daher

neröle im Verdünnersystem der Coldsetfarben re-

sowohl bei Farbserien auf Basis mineralölhaltiger

sultiert für jeden Walzenwerkstoff ein bestimmtes

Verdünnersysteme als auch in Kombination mit

Quellgleichgewicht. In der Vergangenheit bedeutete

vielen vegetabilen Druckfarben Verwendung finden.

dies, dass für Druckfarben mit stark extrahierenden

Bei Verdruckung sehr stark extrahierender vegeta-

Eigenschaften andere Walzenbezüge erforderlich

biler Farben empfiehlt sich der Farbwalzenbezug

waren als für eher zum Quellen neigende Druckfar-

EUROWEB-NC in 40 Shore A.

ben.


Feuchtwalzen

Mit einem völlig neuen Konzept für den Aufbau von
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Gummimischungen für Offsetwalzen wurde vom

Für den Feuchtmittelauftrag stehen ebenso opti-

unternehmenseigenen F&E-Bereich EUROLAB eine
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