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z.B. HYDROMIX (LITHOMAN) z.B. R700

. R700- Feuchtwerk bei geöffnetem Schutzgitter



Für den Maschinenführer

1.0 Allgemeines

HYDROCER™ ist ein keramisches Schichtsystem, insbesondere für
Feuchtwalzen in Offsetdruckmaschinen mit außerordentlich guter Benetzbarkeit
gegenüber Wasser bzw. wässrigen Lösungen. Gerade diese
Benetzungseigenschaften ermöglichen eine wesentliche Reduzierung des
Isopropanolgehalts im Feuchtmittel ohne negative Auswirkungen auf die
Druckqualität. Bogenoffsetmaschinen wurden in jüngster Vergangenheit dank
HYDROCER™-Feuchtwalzen auch schon völlig ohne Isopropanol im
Feuchtmittel betrieben.
Die Härte von HYDROCER™-Keramik liegt über der von Hartchromschichten
und ist Garant für gleichbleibende Oberflächeneigenschaften. HYDROCER™-
Keramik ist zwar kratz- und schlagfest, sollte aber dennoch wie eine wertvolle
Oberfläche behandelt werden.

2.0 Vorbereitung

2.1 HYDROCER™-Feuchtwalze
Ihre HYDROCER™-Feuchtwalze wird mit einem Schutzfilm aus
Gummiarabicum ausgeliefert.
Dieser Schutzfilm darf nicht entfernt werden.
Er ist wasserlöslich und schützt die HYDROCER™-Feuchtwalze während des
Einbaus in die Maschine gegen Verschmutzung und Kontakt mit öligen und
fettigen Mitteln. Insbesondere darf kein Kontakt mit

LANOLIN- UND SILIKON-

haltigen Hautschutzmitteln sowie

KORROSIONSSCHUTZÖLEN



auftreten, da die Walzenoberfläche hierdurch stark wasserabweisend reagiert.
Ist jedoch der Schutzfilm vor dem Einbau versehentlich entfernt worden und
eine Verschmutzung, d. h. wasserabweisende Walzenoberfläche die Folge,
kann wenn kurzfristig für die Reinigung kein speziell empfohlenes Mittel zur
Verfügung steht notfalls die
Enfettung der Oberfläche mit handelsüblichem Geschirrspüler, wie
z. B. Fairy Ultra, Pril etc. erfolgen.

Für die Pflege und Reinigung der Keramikwalzen empfehlen wir unser
HYDROCER™ CLEAN S in Sprühflaschen.
Sie können dieses Pflege- und Reinigungsmittel direkt von der
Hartmann Druckfarben GmbH/Sun Chemical in Frankfurt am Main beziehen
(Art. Nr. H 5948/930, Tel. +49 69 4000-450 ).
Nach Möglichkeit bitte keinen Plattenreiniger verwenden, da diese häufig viel zu
sauer abgestimmt sind und korrosionsfördernd reagieren.

2.2 Feuchtmittel

a) Grundlage des verwendeten Feuchtmittels ist das verwendete Wasser.
Bei Verwendung von Leitungswasser sind folgende Werte einzuhalten:

Deutsche Härte max. 14 dH
Carbonatanteil max. 8 dH

Bei Einsatz einer Wasseraufbereitungsanlage:
(Ionenaustauscher oder Umkehrosmose)
Deutsche Härte (Gesamthärte) min. 9 dH
(Evtl. Nachhärten erforderlich )

b) Feuchtmittelzusätze (Pufferung des pH-Wertes )
Bisher konnten nicht alle auf dem Markt befindlichen Feuchtmittel-zusätze
experimentell bezüglich ihrer Eignung ausgetestet werden. Grundsätzlich ist
davon auszugehen, dass alle handelsüblichen Feuchtmittelzusätze, die eine
Pufferung des pH-Wertes auf 4,8 - 5,5 bewirken, geeignet sind.
Bei pH-Werten unter 4,8 kann durch chemische Wechselwirkungen,
insbesondere bei Calcium-Karbonat-Füllstoffen, im Papier Negativaufbau auf
dem Gummituch erfolgen.

Entsprechend den Vorgaben der Maschinenhersteller sollten
grundsätzlich nur Feuchtmittelzusätze verwendet werden, die
Korrosionsschäden ausschließen (Korrosionsinhibitoren).



c) Alkohol (Isopropanol)
Der Einsatz von Alkohol (Isopropanol) wird durch den Einsatz von
HYDROCER™-Walzen entscheidend reduziert.
Eine Reduzierung auf 3 % - 0 %, abhängig von dem eingesetzten Bedruckstoff
und der Druckfarbe, wurde in der Praxis nachgewiesen.

d) Alkoholersatzstoffe
Alkoholersatzstoffe sind zur Erzielung eines einwandfreien Druckbildes nicht
erforderlich. Es ist experimentell und in Feldtests nachgewiesen, dass bei
Einsatz von HYDROCER™-Walzen Alkoholersatzstoffe keine Verbesserung
des Druckergebnisses bringen.

2.3 Bedruckstoffe
In mit HYDROCER™-Walzen bestückten Bogen- und Rollenoffset-maschinen
wurden bisher alle handelsüblichen saugenden Bedruckstoffsorten verarbeitet.
Bei gestrichenen Sorten ist zu beachten, dass über die Papierfüllstoffe Ca-Ionen
in den Feuchtmittelkreislauf gelangen können und der pH-Wert alkalisch abdriftet.

Hinweis Eine Abpufferung gemäß 2.2 b) ist erforderlich.

2.4 Farben
Alle handelsüblichen Offsetfarben sind in Druckwerken mit HYDROCER™-
Walzen zu verarbeiten. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass, wie beim
Einsatz von hartverchromten Feuchtwalzen, eine Verträglichkeit zwischen
Feuchtmittel und Druckfarbe gegeben sein muss. Bekanntermaßen wird über
das Farb-/ Feuchtmittel-Gleichgewicht die Rheologie der Druckfarbe
entscheidend beeinflusst.

Hinweis Bei plötzlicher Farbübertragung auf die Dosierwalze liegt eine
Nichtverträglichkeit von Farben und Feuchtmittel vor.
Normwerte des Feuchtmittels prüfen (zu hohe Feuchtmittelkonzentrationen sind
häufig ursächlich  pH-Wert prüfen, Leitwert prüfen, Doserstellung prüfen etc.),
ggf. Farbsystem wechseln.



3.0 Einbau/Justierung/Betrieb

3.1 Einbau
HYDROCER™-Walzen müssen mit dem Schutzfilm aus Gummiarabicum ins
Feuchtwerk eingebaut werden.

3.2 Einstellung/Justierung
Die Beistellung und Justierung von HYDROCER™-Feuchtwalzen gegen die
Gummiwalzen erfolgt gemäß den maschinenspezifischen Vorschriften, wie bei
hartverchromten Feuchtwalzen. Einbaufehler können letztlich auch zu kräftigem
Farbübertrag auf die Tauchwalze mit entsprechender
Wasserkastenverschmutzung führen.

Eine Verschmutzung der HYDROCER™-Walzenoberflächen bei diesem
Vorgang, z .B. mit Fetten, Ölen oder sonstigen wasserabweisenden Stoffen, ist
absolut zu vermeiden.
(Siehe 2.1 )

Eine über die maschinenspezifischen Richtlinien hinausgehende Beistellung zur
Vermeidung von Cordstreifen ist zu vermeiden. Hierdurch würde der
Feuchtmittelfilm zu stark abgequetscht und ggf., trotz zusätzlicher Erhöhung der
Tauchwalzendrehzahl, zu wenig Feuchtmittel zur Druckplatte transportiert
werden.

Hinweis Treten trotz korrekten Einbaus der HYDROCER™-Feuchtwalzen
Cordstreifen auf, so muss erfahrungsgemäß das Feuchtmittel wie
folgt verändert werden:
- Verringerung der Alkoholkonzentration auf max. 9 %
- Verwendung eines Feuchtmittelzusatzes (FMZ) mit möglichst

geringer Viskosität.
Im Zweifelsfalle bitten wir um Ihre Rückfrage.

Hinweis Bei alkoholfreiem Betrieb, insbesondere beim Bedrucken stark
saugender Bedruckstoffe, ist, um einen optimalen Feuchtmittel-transport zu
erhalten, folgende Beistellung zu wählen:

- Beistellung der HYDROCER™-Filmwalze gegen die gummierte
Tauchwalze erfolgt mit maschinenspezifisch vorgegebenem Wert.

- Beistellung der HYDROCER™-Walze gegen die Farbfeuchtauftragswalze ca.
30 % stärker als bisher (z. B. von bisher 6 mm auf 8 mm).

- Einstellung der Temperaturen in den Wasserkästen auf 10° C - 11° C
(Messungen müssen auf Antriebsseite, Mitte und Bedienseite erfolgen).

- Sofern die Maschine über eine Farbwerktemperierung verfügt, sollte die
Vorlauftemperatur bis in die Nähe der Farbduktorblanklauftemperatur bzw.
Farbrupftemperatur reduziert werden.



3.3 Drehzahl der Tauchwalze
Aufgrund des guten Transportes des Feuchtmittels durch die HYDROCER™-
Filmwalze ist bei ordnungsgemäßer Beistellung und einem reduzierten
Isopropanolanteil auf ca. 3 % mit der bei hartverchromten Dosierwalzen
eingestellten Drehzahl der Tauchwalze zu arbeiten.

Wird die HYDROCER™-Walze lediglich als Substitut zu der bisher verwendeten
Chromwalze eingesetzt, ohne daß die Alkoholkonzentration abgesenkt wird, so
wird eine Reduzierung der Drehzahl der Tauchwalze um ca. 30 % erforderlich.

Hinweis Bei einigen großformatigen Maschinensystemen kann es notwendig werden,
Antriebsräder in den Feuchtwerkantrieben auszuwechseln, um nicht ständig in
Randbereichen des Feuchtwerkantriebes fahren zu müssen.

3.4 Ausrüstung und Betrieb des Feuchtwerkes

Für einen einwandfreien Betrieb mit optimalem Feuchtmitteltransport ist es
unerlässlich, noch gut hydrophile Gummiwalzen einzusetzen. Nur so kann der
Vorteil einer präziseren Farb-/ Wasser-Balance voll ausgeschöpft werden.

4.0 Pflege und Wartung (siehe hierzu auch Kapitel B-E)

Eine HYDROCER™-Feuchtwalze ist so zu pflegen und zu schützen wie eine
hartverchromte Feuchtwalze.

a) Maschinenstillstand über mehrere Stunden
- Abtrocknen
- Schutz durch einen dünnen, gleichmäßigen Film Gummi-

arabicum (Neutralgummierung)

Hinweis Bei der Verwendung der Gummierung ist die HYDROCER™-
Keramikwalze nicht über die Gummitauchwalze zu benetzen. Der Auftrag der
Gummierung sollte direkt mittels Schwamm oder Lappen oder ähnlichem auf die
Keramikwalze erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass bei diesem Vorgang kein
Kontakt zwischen Feuchtauftragswalze, HYDROCER™ - Keramikwalze und
Gummitauchwalze gegeben ist. Gummiwalzen in Kontakt mit Gummierungen
können zur Schädigung der Gummioberfläche führen. Bitte Gummiwalzen nicht
gummieren und im Fall einer unbeabsichtigten Gummierung bitte reinigen bevor
eine Trocknung einsetzt.

b) Leichtere Verschmutzungen verursachen ein verschlechtertes Benetzen der
Walzenoberfläche, so dass extrem dünne Feuchtmittelfilme und entsprechend
“spitzer” Druck nicht mehr möglich sind. Besonders in diesen Fällen ist unser
Pflege- und Reinigungsmittel HYDROCER™- CLEAN S geeignet, die gestörte
Farb-/Wasser- Balance wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen.

Wenn nichts anderes zur Verfügung steht, kann in einem solchen Notfall ein
kurzes Reinigen mit einem handelsüblichen stark alkalischen Reiniger die
gewünschte Wirkung bringen.

Hinweis Niemals Plattenreiniger benutzen oder Plattenreiniger auf der Walze trocknen
lassen (z. B. über Nacht), da die meisten Produkte sehr sauer sind (pH 1,5 und
weniger) und Metalle, auch unter der HYDROCER Keramik angreifen.



Hinweis Sollten Sie zum Entfetten der Walzenoberflächen ein handelsübliches Spülmittel
verwenden, möchten wir darauf hinweisen, dass diese zum Schäumen neigen,
wenn sie in Wasser gelöst werden. Es ist darauf zu achten, dass beim Reinigen
der Feuchtwalzen möglichst ein Abtropfen dieser Spülmittelkonzentrate ins
Feuchtmittel vermieden wird.

c) Starke Reduzierung der Benetzungseigenschaften trotz perfekt
sauberer Gummiwalzen im Feuchtwerk

c1) Für die Entfettung und Aktivierung der Oberfläche empfehlen wir unseren
HYDROCER™ CLEAN S Walzenreiniger oder alternativ dazu ein stark
alkalisches Reinigungsmittel, z. B. Power Clean Gel von MAN ROLAND
Vertrieb Ersatzteile, da damit Fette, Öle, Farbreste etc. verseift und
wasserlöslich werden.

Hinweis Gummiwalzen bitte separat mit geeignetem Gummireiniger
säubern!

c2) Bitte Produktinformation und Sicherheitshinweise beachten! Da eine
Verunreinigung des Feuchtmittelkreislaufs mit Reinigungsmitteln grundsätzlich
vermieden werden muss, empfiehlt sich folgende
Methodik:

c3) Maschinenstop, Feuchtwerke abschalten, Walzen abschwenken
(HYDROCER™-Walze sollte keinen Kontakt weder zur Feuchtauftragswalze
noch zur Tauchwalze haben, ggfs. Gummi-Dosierwalze/Gummi-Tauchwalze
ausbauen), Wasserkästen entleeren, Feuchtauftragswalze und Tauchwalze
reinigen, HYDROCER trocknen;

c4) HYDROCER™ CLEAN S dünn auf die gesamte getrocknete Oberfläche des
Keramikduktors/der Keramikfeuchtwalze mit einem sauberen Tuch auftragen
und verreiben, bis erkennbar angetrocknete Schmutz/Farbrückstände auf dem
Tuch sichtbar werden. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis das Tuch
sauber bleibt. (Vergleichbarer Reinigungsprozeß Plattenreiniger und Reinigen
der Druckplatte). Bitte die separaten empfohlenen Arbeitsschritte zum Einsatz
von
HYDROCER™ CLEAN S berücksichtigen.

c5) eventuelle Verschmutzung der Wasserkästen beseitigen;

c6) Dann den Keramikduktor/die Keramikwalze mit klarem Wasser abwaschen
und mit neutraler Gummierung versiegeln.



c7) Gummi-Dosierwalze/-Tauchwalze einbauen und so lange von dem
Keramikduktor abgestellt lassen, bis wieder der Andruck erfolgen soll.

c8) Wasserkästen fluten, Walzen anstellen, Feuchtwerke einschalten etc. –
Drucken

ANMERKUNG:

Sollte trotz dieser Reinigungsmaßnahmen und perfekt sauberer Gummiwalzen im
Feuchtwerk die Wasserführung und die Benetzbarkeit der HYDROCER™ - Oberfläche
immer noch gestört sein, so liegt eine extreme Verschmutzung vor. In diesem Fall
empfehlen wir eine Reinigung der Walzenoberfläche mit HYDROCER™ - CLEAN S
(siehe c4) mit wesentlich längerer Einwirkzeit,
z. B. 4 Stunden. Es ist dabei darauf zu achten, dass die HYDROCER™ - Oberfläche
befeuchtet bleibt. Mehrfaches Nachsprühen empfiehlt sich.

Anschließend ist der Keramikduktor entsprechend Punkt c6 und folgender
Beschreibung weiter zu behandeln.

d) Negative Veränderungen der Oberfläche der HYDROCER™-
Walzen

- Sollten Sie nicht behebbare negative Veränderungen an Ihren
HYDROCER™-Feuchtwalzen feststellen, bitten wir um sofortige Information,
da bei nicht beschädigten Walzen-Oberflächen eine spezielle Reaktivierung in
unserem Werk erfolgen kann.

e) Mechanische Beschädigung

- Ausbau der HYDROCER™-Walze und Einsendung in unser Werk

COATEC GmbH
Breitenbacher Str. 40
D-36381 Schlüchtern

Tel.: 06661/9678-0
Fax: 06661/9678-90
Internet: www.coatec.de
Email: info@coatec.de

Ansprechpartner:

Herr Markus Kirst
Herr Georg Welte

Es steht ein sicheres Reparaturverfahren zur Wiederherstellung der
ursprünglichen Walzengeometrie und der Oberflächeneigenschaften zur
Verfügung.



HYDROCER-Schicht

Zwischenschicht

Walzenkörper

Mikroporen sauber Mikroporen mit Farblösung gefüllt

1. Die Anwendung von Waschprogrammen

1.1 Waschprogramme, welche die Reinigung des Feuchtwerkes einbeziehen, müssen
mit wassermischbaren Walzenwaschmitteln ausgeführt werden.

1.2 Die angelöste Farbe dringt als Flüssigkeit in die Mikroporen der HYDROCER™-
Schicht. Durch die Zuführung von Wasser in den Walzenwaschprozess wird das
Gemisch aus Waschmittel und Farbe wieder ausgewaschen.

2. Beim Wiederanlauf der Druckmaschine werden verbleibende Reste durch die
Reinigungskraft des Feuchtmittels ausgespült. So bleiben die besonderen
hydrophilen Eigenschaften der HYDROCER™-Feuchtwalzen beständig erhalten.

3. Sind längere Stillstandzeiten geplant, so müssen nach dem Waschgang die
HYDROCER™-Feuchtwalzen mit einem Konservierungsmittel auf
Gummiarabikum Basis gummiert werden. Wir empfehlen Neutralgummierung.



Auf den Dosierwalzen verbleibende Farblösung am Ende des Waschprogramms. Durch die leichte Anstellung an die
HYDROCER™-Feuchtwalze wird die Dosierwalze während des Waschgangs zeitweise nicht angetrieben. Das
Ablaufen der gelösten Farbe kann nur teilweise erfolgen. Die Farbe verbleibt im Feuchtwerk und in der
HYDROCER™-Schicht. Auf Dauer bildet sich eine gestörte Wasserführung heraus.

Durch mangelhafte Anpressung der Dosierwalzen, ungeeignete Substanzen im
Druckprozess und chemische Reaktionen mit solchen Mitteln können Verunreinigungen
der HYDROCER™-Feuchtwalzen erfolgen. Durch die Bildung oder Ablagerung
hydrophober Stoffe (Farbreste) in den Mikroporen der HYDROCER™-Keramikschicht
wird in einem schleichenden Prozess die wasserführende Eigenschaft der Schicht
abgebaut.

links: porentief saubere
HYDROCER™-Schicht

rechts: tief verunreinigte
HYDROCER™-Schicht

Farbablagerungen verhindern
die Speicherung des
Feuchtmittels. Die Poren der
Oberfläche transportieren
emulgierte Farbe auf die
Dosierwalze.

Die Ausbildung einer starken Farbschicht auf den Dosierwalzen nach wenigen tausend
Drucken kann ein Indiz für eine Verunreinigung der HYDROCER™-Walzen sein.

Farbaufbau auf der Dosierwalze nach geringer Druckzahl durch verschmutzte HYDROCER™-Walzen.



1. Eine übermäßige Einfärbung der Druckform

Wird dem Farbwerk zur Erzielung einer höheren Farbdichte mehr Farbe
zugeführt, als über die Druckplatte zum Papier abgeführt werden kann, ist
eine höhere Wasserführung zum „Offenhalten“ der Druckplatte erforderlich.
Der dadurch verursachte erhöhte Eintrag von Feuchtmittel und Alkohol in
die Druckfarbe führt zur Bildung einer verstärkten Farbe/Wasser-Emulsion,
die sich kaum noch vom Feuchtmittel trennt. Das Druckbild läuft zu.

 Die gefeuchtete HYDROCER™-Schicht stößt diese Emulsion nicht mehr
vollständig ab. In den Poren der Walzenoberfläche werden kleinste emulgierte
Farbpartikel zur Dosierwalze getragen, und dort abgesetzt.

 Auf der Dosierwalze entsteht so in kurzer Zeit ein dicker Farbfilm, der die
notwendige, gleichmäßige Abdünnung des Wasserfilms auf der
HYDROCER™-Walze behindert.

2. Eine hohe Alkoholzumischung (IPA) in das Feuchtmittel verursacht auch
Störungen. Die emulsionsfördernden Eigenschaften des IPA verstärken die
Oberflächenentspannung des Feuchtmittels durch die HYDROCER™-
Oberfläche. Dieser Doppeleffekt erzeugt ein überemulgieren der Druckfarbe im
Farbwerk.

3. Eine hohe Zudosierung von Feuchtmittelkonzentrat kann ebenfalls zu
Störungen des Farb/Wassergleichgewichts führen, durch zuviel Aufnahme von
Wasser in die Farbe. Dieses Überemulgieren wird verursacht durch ein Übermaß
der zur Reduzierung der Wasseroberflächenspannung nötigen Benetzungshilfen
im Feuchtmittelkonzentrat. Die Benetzungshilfen sind i.a. sowohl im Wasser als
auch der Farbe löslich.



Zu 1: Die Reduzierung der geförderten Farbmenge in das Farbwerk, verbunden
mit einer Zurücknahme der Feuchtmittelzufuhr zur Druckplatte verbessert die
Situation sehr schnell. Der Emulsionsgrad verringert sich, die Druckfarbe wird
wieder konzentrierter, die Farbe erhält wieder mehr Zugkraft und wird besser auf
den Walzen verrieben. Auf dem Papier wird eine größere Tiefe im Farbton und
mehr Brillanz im Druckergebnis erzielt. Außerdem ergibt sich eine schnellere
oxidative Trocknung der Druckfarbe, und insgesamt ein qualitativ besseres
Druckergebnis.

Zu 2: Eine Verringerung des IPA-Anteils im Feuchtmittel auf Werte zwischen
5 und 8 %IPA verbessert die Situation erheblich. Die Farbe wird vom Wasser
abgestoßen, bleibt kompakter (intensiverer Farbton) und wird auf der
HYDROCER™-Walze nicht weitertransportiert.

Zu 3: Eine Verringerung des Feuchtmittelkonzentrats im Wasser beseitigt
die Störung. Grundsätzlich ist beim Verdacht auf ungenaue Zudosierung
von Feuchtmittelkonzentrat ein Handansatz durchzuführen, da auch eine
zu geringe Dosierung zu Störungen führt durch miserables Freilaufen
der Druckplatte und ein Abdriften des pH-Werts zu höheren Werten. Zum
Handansatz wird in einen sauberen Behälter 1Ltr. Brauchwasser gefüllt
und der elektrische Leitwert ( kurz: Leitwert ) gemessen.
Nun wird für den Alkohol (z.B. 7%) und für das Feuchtmittelkonzentrat
(z.B. 2%) Raum geschaffen durch Abgießen der entsprechenden Wasser-
menge (in diesem Beispiel 70ccm + 20ccm = 90ccm) für die eingestellten
Zudosierungen. Jetzt wird Alkohol und Feuchtmittelkonzentrat entspre-
chend der Sollwerteinstellung an der Feuchtmittelaufbereitungsanlage
dem Brauchwasser zugegeben. Leitwert und pH-Wert im Handansatz wer-
den nun gemessen. Mit den gleichen Messgeräten wird nun im Feuchtmit-
telbehälter der Aufbereitungsanlage Leitwert und pH-Wert des gerade im
Umlauf befindlichen Feuchtmittels gemessen und mit dem Handansatz
verglichen.

Folgende Grenzwerte sind unbedingt einzuhalten:

Heatset Bogenoffset
Rollenmasch.

Max. Leitwerterhöhung des Brauch- +1500µS/cm +1700µS/cm
Wassers durch das Feuchtmittelkonz.
pH-Wert-Stabilisierung des Feucht- min. 4,8 und max. 5,5
mittels

 Zu hoher Leitwert in Verbindung mit zu hohem pH-Wert deutet auf Papier-
strichauflösung und Rücktransport in die Wasserkästen.

 Zu hoher Leitwert in Verbindung mit zu niedrigem pH-Wert deutet auf eine
Überdosierung des Feuchtmittelkonzentrats.

 Zu niedriger Leitwert in Verbindung mit zu hohem pH-Wert bei korrekt ein-
gestelltem Doser deutet auf eine Fehlfunktion des Dosers. Als Soforthilfe
muß der Feuchtmittelumlauf ggf. manuell an den Handansatz angepasst
werden.



Durch eine zu geringe Kontaktstreifenbreite der Dosierwalze zur
HYDROCER™-Walze kann eine Verunreinigung der HYDROCER™-Walzen
verursacht werden. Während des Waschprogrammablaufs bleiben die, dann durch
Friktion angetriebenen, Feuchtwalzen zeitweise stehen. Dadurch werden die
gelösten Farbreste nicht aus dem Feuchtwerk entfernt, und verstopfen die
Mikroporen der HYDROCER™-Keramik.
Das Auflaufen einer dicken Farbschicht auf den Dosierwalzen, unter Ausschluss
der Faktoren aus „Absatz C“, deutet auf eine festgesetzte Verunreinigung in der
Keramikschicht der HYDROCER™-Walzen hin. Meist äußert sich diese
tiefgehende Verschmutzung durch eine Dunkelfärbung und/oder Fleckigkeit der
HYDROCER™-Oberfläche.

In diesem Fall hilft nur eine Grundreinigung der HYDROCER™-Keramik mit dem
selbsttätigen Reiniger: HYDROCER- CLEAN S.

Das Mittel gegen verschmutzte Feuchtwalzen



Die Reinigung erfordert folgende Schritte:

Die trockenen HYDROCER™-Feuchtwalzen werden mit HYDROCER- CLEAN S
eingesprüht, bis sie vollkommen benetzt sind.
HYDROCER- CLEAN S wirkt selbsttätig, und benötigt 15 bis 20 Minuten Einwirkzeit

HYDROCER™-Duktor nur mit normalen Walzenwaschmittel
gereinigt.

Die unbehandelte rechte Seite der Walze
vor der Reinigung mit HYDROCER-Clean S

Die Grundreinigung der HYDROCER™-Feuchtwalzen

1. Während der Einwirkzeit soll die Oberfläche der HYDROCER™-Feuchtwalzen
feucht gehalten werden. Bei Bedarf ist das Einsprühen zu wiederholen.

2. Die Verunreinigung wird an die Walzenoberfläche getrieben, wo sie nach der
Einwirkzeit mit einem Putztuch abgewischt werden kann.

3. Die HYDROCER™-Feuchtwalzen werden danach gründlich mit Wasser
abgewaschen.

Reinigung mit HYDROCER-Clean S. Die HYDROCER™-Feuchtwalze während der Einwirkzeit
Deutlich sichtbar werden die austretenden Verunreinigungen. des HYDROCER-CLEAN S.



4. Danach werden die HYDROCER™-Feuchtwalzen getrocknet, und mit
Gummiarabikum (Neutralgummierung) gummiert.

Bei der Verwendung der Gummierung ist die HYDROCER™- Keramikwalze nicht
über die Gummitauchwalze zu benetzen. Der Auftrag der Gummierung sollte
direkt mittels Schwamm oder Lappen oder ähnlichem auf die Keramikwalze
erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass bei diesem Vorgang kein Kontakt
zwischen Feuchtauftragswalze, HYDROCER™ - Keramikwalze und
Gummitauchwalze gegeben ist. Gummiwalzen in Kontakt mit Gummierungen
können zur Schädigung der Gummioberfläche führen. Bitte Gummiwalzen nicht
gummieren und im Fall einer unbeabsichtigten Gummierung bitte reinigen
bevor eine Trocknung einsetzt.

Zur Demonstration halbseitig gereinigt. Links die behandelte
HYDROCER™-Schicht, rechts unbehandelt

HYDROCER™-Oberfläche nach der Reinigung mit
HYDROCER-CLEAN S

5. Vor der Inbetriebnahme der HYDROCER™-Feuchtwalzen muss die Gummierung
vollständig getrocknet sein.

Der endgültige Reinigungseffekt zeigt sich erst nach einigen tausend Drucken.
Angelöste Reste der Verunreinigung werden unter Druckbedingungen durch das
Feuchtmittel ausgespült.

Dosierwalze Tiefe nach 8000 Druck Dosierwalze Tiefe nach 6000 Druck.
HYDROCER™-Feuchtwalze verunreinigt. HYDROCER™-Feuchtwalze, gereinigt und gummiert.



Die gereinigten HYDROCER™-Feuchtwalzen sind deutlich aufgehellt. Die Oberfläche
der Keramikbeschichtung erscheint hellgrau und fleckenlos sauber.
Bei unzureichendem Reinigungseffekt muss die Reinigungsprozedur wiederholt werden.

Während der Wiederinbetriebnahme der Maschine ist es ratsam die
Kontaktstreifenbreite der Walzenpressungen zu überprüfen.
Die Vorgaben im Bedienerhandbuch sollten als Mindestwerte
verstanden werden, und sind unbedingt einzuhalten!

Bei Bedarf kann HYDROCER- CLEAN S über 24 Stunden einwirken.

HYDROCER- CLEAN S zeigt gute Reinigungseigenschaften auch auf Gummiwalzen.
Im Gegensatz zu Farblösern und Gummiregenerierern werden keine
Gummibestandteile ausgelöst. Eingetrocknete Farbbestandteile werden aus den Poren
der Gummioberfläche herausgelöst. Die ursprünglichen Eigenschaften der Gummiwalze
werden wieder hergestellt. Ein korrosiver Einfluss auf die Metalle der Druckmaschine
tritt bei der Anwendung von HYDROCER- CLEAN S nicht auf.
(Ausnahme: Druckplatten aus Aluminium werden angegriffen )

ACHTUNG: Eine Kontamination des Feuchtmittelumlaufs mit HYDROCER™-CLEAN S
ist zu vermeiden. Geringe Mengen HYDROCER- CLEAN S (wenige Tropfen) verän-
dern den pH-Wert des Feuchtmittels i.a. nicht. Gelangt eine größere Menge
HYDROCER- CLEAN S in das Feuchtmittel, so muss das Wasser gewechselt werden.
HYDROCER- CLEAN S reagiert alkalisch (pH 12) und stört den pH-Wert des Feucht-
mittels.



Industrielle Reinigung eines LITHOMAN-Feuchtreibers bei COATEC



Empfohlene Arbeitsschritte zur Reinigung einer Keramik – Feuchtwalze bei BOGEN- und
ROLLENOFFSET- DRUCKMASCHINEN

Farbausschwemmungen in den Wasserkasten, verbunden mit zulaufenden Rastern, häufiges
Gummituchwaschen, Tonen etc., sind oft verursacht durch mangelnde Maschinenwartung und -
pflege sowie Ausdruck einer gestörten Farb-/Wasser-Balance. Neben der exakten Montage der
Walzen und Einstellung der korrekten Pressungen ist es notwendig, die Walzenoberflächen
bestimmungsgemäß zu reinigen und jede Überkonzentration von Feuchtmittelkonzentrat zu
vermeiden. D. h. eine Feuchtwalzenoberfläche muß wasserfreundlich und nicht farbfreundlich
sein.

HYDROCER™ CLEAN S reinigt verschmutzte Feuchtwasseroberflächen durch Ver-
seifung von Ölen und Fetten. Seifen sind gut wasserlöslich. Verschmutzte Feuchtwalzen mit
HYDROCER-Keramikoberfläche können, wie nachstehend aufgeführt, gereinigt werden:

1. Wasserkästen entleeren und Feuchtwerk abschwenken. Grobe Farbreste auf Feuchtwalzen
mit Kunststoffspachtel entfernen und die Gummiwalzen mit Gummituchwaschmittel
reinigen.

ACHTUNG:
Nur vom Maschinenhersteller zugelassene Gummituchwaschmittel verwenden. Nicht
zugelassene Waschmittel können nicht nur zum Verlust der wasserfreundlichen
Eigenschaften des gesamten Feuchtwerks führen, sondern auch zu Beschädigungen
des Gummituchs und aller anderen Gummiüberzüge durch Quellung oder
Schrumpfung.

2. HYDROCER™ CLEAN S deckend auf die Oberfläche der Keramikfeuchtwalze aufsprühen
bzw. mit einem sauberen Tuch auftragen und danach verreiben.
Ca. 5 bis 15 Minuten je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen. Bei extremer
Verschmutzung sind Einwirkzeiten von 8 – 12 Stunden nötig. Danach wird die
Walzenoberfläche z. B. mit einem sauberen Papierhandtuch, das neu mit dem
Reinigungsmittel getränkt ist, abgerieben und alle Farbreste entfernt. Der Vorgang sollte
wiederholt werden bis keine Farbreste bzw. Oberflächenverschmutzungsrückstände
mehr auf dem Papierhandtuch erkennbar sind.

3. Dann die Keramikfeuchtwalze mit klarem Wasser und einem sauberen Schwamm
abwaschen, Wasserkästen fluten und andrucken. Wenn kein Andruck mehr erfolgt nach
dem Abwaschen, trocknen und mit neutraler Gummierung versiegeln.

HINWEIS:
Eisen-, Chrom- und Nickelwerkstoffe sowie NBR-Kautschuk werden nicht
angegriffen. Aluminiumwerkstoffe (z. B. Druckplatten) werden stark angegriffen.

ACHTUNG !
Aufgrund der Alkalinität des Reinigungsmittels sind Schutzhandschuhe und eine
Schutzbrille zu tragen!



Unser Reinigungsmittel HYDROCER™ - CLEAN S
für die von COATEC mit der HYDROCER™ - Keramik beschichteten Feucht-
walzen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Information möchten wir Ihnen mitteilen, dass ab dem unser HYDROCER™ - CLEAN S
weltweit durch die Firma

HARTMANN Druckfarben GmbH
SunChemical
Borsigallee 13
D-60388 Frankfurt am Main

HYDROCER CLEAN S - Artikel Nr. H 5948/930

Tel. 0 69/ 40 00 325 / Verkauf Inland
Fax. 0 69/ 40 00 346

Tel. 0049 69/ 40 00 450 / Verkauf Ausland
Frau Bürmann

Website: www.sunchemical.com

angeboten und verkauft wird.

Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Bestellung an die oben aufgeführte Adresse. Vielen Dank!

COATEC GMBH


