
Die Anwendung

Die Anlagentechnik

Die Lösung

Die Verpackungen von Nahrungsmitteln, wie z. B.
Faltschachteln und Kartons für Tiefkühlgemüse,
Süßigkeiten oder Chips, werden entsprechend
ihrem Inhalt farbig und werbewirksam bedruckt.
Meist steht dies im direkten Zusammenhang mit der
Produktabfüllung und ist dadurch auch räumlich
häufig in derer Nähe angesiedelt. Um gute Drucker-
gebnisse zu erzielen und/oder zwischen den Ar-
beitsvorgängen eine bleibende Verunreinigung der
Maschine durch Eintrocknen der Farben zu verhin-
dern, müssen die Farblaufwerke beim Drucken mit
der entsprechenden Farbe versorgt, beziehungs-
weise nach dem Druckvorgang gereinigt und von
den Farben befreit werden. Dieser Vorgänge können
auch automatisiert werden. Hierzu müssen die
Farben und die Reinigungsmedien durch Ventile
entsprechend gesteuert werden. Da selbst kleinste
Farbrückstände beim Farbwechsel zu gravierenden
Fehldrucken führen, müssen die Ventile totraumarm
sowie leicht und rückstandsfrei zu reinigen sein.

Das Verpackungsmaterial besteht aus Plastik,
Papier oder Karton, welches von einer Walze im
Endlosformat in die Druckmaschine eingezogen
wird. Die Druckfarben werden im Offsetverfahren
über Druckwalzen einzeln auf die Verpackungen
aufgetragen. Die sogenannten Farblaufwerke über-
tragen entsprechend der Druckvorlage die Farben
Gelb, Magenta (Druckrot), Zyan (Druckblau) und
Schwarz (Tiefe/Kontrast) auf die Verpackung. Aus
der Kombination und Intensität der Farben ergeben
sich die gewünschten Darstellungen auf den
Verpackungen. Neben den klassischen Druckfar-
ben können auch Sonderfarben und Drucklack zum
Einsatz gebracht werden. Während des Druckvor-
ganges werden die Druckwalzen mit den ent-
sprechenden Farben versorgt. Die überschüssige

Farbe wird aufgefangen und in den Tank
zurückgeführt. Bei Druckende wird das System
entleert und die Walzen mit gebrauchtem Wasser
aus dem Recyclingbehälter vorgereinigt. Diese
Spülflüssigkeit wird anschließend zur Aufbereitung
einem entsprechenden System zugeführt. In einem
2. Reinigungsschritt wird das Farbsystem mit
gebrauchtem Wasser gereinigt, welches dann im
Recyclingbehälter gesammelt wird, um dann für
einen zukünftigen 1. Reinigungsschritt bereitgestellt
zu werden. Anschließend erfolgt die Endreinigung
mit Frischwasser, welches danach ebenfalls im
Recyclingbehälter gesammelt wird. Zur Ver-
besserung der Ergebnisse wird den einzelnen
Schritten Seife zugegeben und mit Druckluft Wasser
und Farbreste aus dem System ausgeblasen.

Totraumarme Membranventile GEMÜ 615, DN 12,
in Metallausführung aus Messing (für Wasser) und
Edelstahl (für Farben und Reinigungsmedien),
pneumatisch betätigt in der Ausführung Federkraft
schließend mit Gewindemuffen-Anschluss. Als
Dichtwerkstoff kommt PTFE zum Einsatz. Der
maximale Betriebsdruck der Anlage ist < 6 bar.

Farbwerkreinigung für Verpackungs-Druckmaschinen

PRODUKTANWENDUNG INDUSTRIE
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UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME


