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Optimale Farbverreibung
im
Rollenoffsetdruck mit EUROWEB-MF
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Farbverreibung
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Multifunktionale Wirkung
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Farbwalzen-Systeme

Walzenbezüge

kann bei korrekter Justage der Farbübertragwalzen

Der Farbwalzenbezug EUROWEB-MF ergänzt die

zu den Farbreiberwalzen der durch die Walkung
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(Zeitungsdruck)

Gesamtkonzept

für

systematisch

bung aus und begünstigt letztlich bei optimaler

Wichtiges kurz gefasst:
Einsatzbereich

Als Farbübertragwalze in 2-Nipp- und 3-Nipp-Konstellationen von schnell
laufenden Rotationsdruckmaschinen.

Eigenschaftsprofil

EUROWEB-MF ist ein leistungsfähiger Spezialwerkstoff mit optimierter
Dynamik sowie hoher Abrieb- und Verschleißfestigkeit in 45 Shore A.
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Multi Function-Vorteile - konstanter Walzenstreifen durch gute Farb- und Medienbeständigkeit,
- optimale Farbverreibung durch ausgewogene Leistungscharakteristik,
- lange Standzeiten durch hohe Verschleißfestigkeit,
- Farbnebelreduzierung bei optimaler Walzenjustage.
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