PRODUKTE & TECHNIK

Druckwalzen können die
Wertschöpfung verbessern
QUALITÄTSSTEUERUNG ó Farbwalzen sorgen im Offsetdruck mit für ein
qualitativ anspruchsvolles Druckbild. Darüber hinaus können sie auch für eine
wirtschaftlichere Produktion mitverantwortlich sein. Eine neue Walzengeneration der Sauer Walzenfabriken zeigt entsprechende Eigenschaften.
ó Die F&E-Abteilung der Firma „Sauer Walzenfabriken“ hat eine Farbwalze entwickelt, die unter
dem Namen Duraprint angeboten wird. Die neue
Walze soll die Erzeugung eines qualitativ
anspruchsvollen Druckbildes ermöglichen und
laut Hersteller in der Lage sein, an der Optimierung der Produktionsprozesse in Druckhäusern
messbar mitzuwirken.

Gummiwalzen. Das bekannte Phänomen speziell im Mixbetrieb: Beim Einsatz von konventionellen Farben, die mit Harzen und Ölen (zum
Beispiel Silikon-, Mineral-, Kokos-, Soja-, Leinöl)
versehen sind, werden Weichmacher aus Gummiwalzen herausgelöst. Daher schrumpfen Gummiwalzen. Die weiteren Verfahren im Mixbetrieb
(UV-Verfahren, LED-UV-Verfahren, H-UV-Verfahren) lassen Gummiwalzen wiederum quellen.
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Viele Unterschiede
zur Standardwalze
ó Was ist das Besondere an der Druckwalze
„Duraprint“? Volker Eggelmann, Geschäftsführer der Sauer Walzenfabriken GmbH &
Co. KG, Hannover und Berlin, fasst die
wesentlichen Merkmale zusammen.

DD: Wie unterscheiden
sich Ihre Walzen von
Standardwalzen?

Volker Eggelmann

Eggelmann: Hauptunterscheidungsmerkmale sind
vor allem die schnelle Reinigung, die Dimensionsstabilität, die sehr kurze
Andruckzeit, die sehr stabile Fortdruckqualität und
die Anwendbarkeit in allen
Farbsystemen.

DD: Was bedeutet das für den Drucker?
Eggelmann: Das leitet sich aus den gerade genannten Unterschieden ab: Weniger bzw. keine Nachjustage, weniger Reinigungsaufwand, schnell und
stabil in den vorgegebenen Farbdichten, bzw.
-orten und somit weniger Nachregelungsbedarf,
um nur einige zu nennen.

DD: Welche Effekte hat das für Druckereien?
Eggelmann: Um es auf den Punkt zu bringen:
Qualitätssteigerung sowie deutliche Reduzierung
der Prozesskosten. Duraprint-Walzen steigern
die Wertschöpfung des Unternehmens.

Ursache hierfür liegt wiederum im konstanten
Farbtransport – bedingt durch die geringe Porentiefe der Walze. Während bei Gummiwalzen Farbe beim Andruck über alle Farbzonen hinweg in
die Poren der Oberfläche eindringt und damit
das Farbprofil des Jobs nur mit verzögernder Wirkung auf die Druckbögen wiedergegeben wird,
wird das Job-Profil beim Einsatz der neuen Qualität unmittelbar 1:1 übertragen – ein Eindringen von Farbe in die Walze findet nicht statt. Der
Verzögerungseffekt ist nahezu Null. Dieser Effekt
wirkt sich auch auf die Anlaufmakulatur aus.

UND DIE LEBENSDAUER? Ein norddeutsches
Druckhaus nahe Hannover produziert auf einer
Heidelberg Speedmaster CD 102 Fünffarben +
Lackwerk seit Februar 2013 mit Duraprint. Seitherige Produktionsleistung: über 100 Mio. Druckbögen – ohne Nachjustage – und noch kein Ende
(fl)
in Sicht...
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