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Unsere Mission ist es, es einfacher zu machen.
Die heutigen Anforderungen an erhöhte Druckgeschwindigkeiten und -qualitäten inklusive mehr Farben und feineren Details, sind eine besondere Herausforderung im
Druckprozess. Rakel werden im sensibelsten Bereich des Druckprozesses verwendet und bestimmen maßgeblich über das Druckergebnis. Sie entscheiden ob der
Druckauftrag den Anforderungen gerecht wird oder nicht.
Unser Forschungs- und Entwicklungsteam ist permanent auf der Suche nach neuen Materialien, unterschiedlichen Rakel Produktionsmethoden und beobachtet die
zukünftigen Marktentwicklung ganz genau. Durch den kontinuierlichen Austausch mit
Vertretern der Druckindustrie haben wir wertvolle Informationen gewonnen, die uns zu
der Entscheidung geführt haben, unseren Kunden ein Gesamtkonzept auf einem neuen und höheren Niveau anzubieten. Im Zuge dessen haben wir ebenfalls unsere Lieferungsprozesse, die Lösung technischer Herausforderungen, das Finden der besten
Lösung für die unterschiedlichsten Druckmethoden und die Entwicklung neuer Produkte für zukünftige Herausforderungen neu definiert und entsprechend angepasst.
Nur so können wir ein starker Partner sein.
Eine sorgenfreie Druckproduktion, die weniger Ressourcen verbraucht, lange Laufzeiten garantiert und das Produktionsteam glücklich macht - das ist unser Ziel, an dem wir
täglich hart arbeiten.
Vollster Einsatz ist das Versprechen an unsere Kunden. Wir sind bereit, uns Ihren Herausforderungen zu stellen, und wir hoffen, dass Sie es auch sind.

Über PrimeBlade
PrimeBlade Sweden AB ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter von Rakeln für
den Flexo- und Tiefdruck, den Offsetdruck sowie Beschichtungsanwendungen. Die Rakel
wurden in gemeinsamer Zusammenarbeit mit unseren schwedischen Materialherstellern
und den Anwendern entwickelt um die Produktionsqualität, Haltbarkeit und Maschinengeschwindigkeit zu optimieren.
Gegründet wurde das Unternehmen PrimeBlade von einem Team aus engagierten Fachleuten mit langer Erfahrung in den Bereichen Druck, Rakeltechnik und Stahlherstellung.
Wir wollen unsere Kunden bestmöglich in ihrer Arbeit unterstützen, indem wir laufend
neue, innovative Produkte entwickeln und erstklassigen Service bieten.

PrimeBlade Sweden AB, PO Box 70, 686 22 Sunne, Sweden, Phone: +46 565 101 09, sales@primeblade.se, www.primeblade.se

Nano | Serie

EINZIGARTIGE
PATENTIERTE
TECHNOLOGIE

PrimeBlade

NANO
Nano-behandelt

Innovation ist der Schlüssel für Entwicklung und
Wachstum! Wir bei PrimeBlade nehmen uns solche
Aussagen sehr zu Herzen und sind stolz darauf
unsere erstklassigen Produkte der Nano-Serie
anbieten zu können. Unsere Nano-Serie ist eine
einzigartige Reihe von Rakeln mit verbesserten
Eigenschaften, welche durch unsere patentierte
Nano-Behandlung hergestellt wird.
Der Nano-Prozess führt zu Veränderungen in der
Stahlstruktur, was wiederum einen geringeren
Verschleiß, eine längere Produktlebensdauer sowie
eine verbesserte Oberflächenqualität nach sich zieht.

All das wird in einem umweltfreundlichen Prozess
erreicht, welcher frei von gefährlichen Chemikalien
ist wie sie z.B. bei beschichteten Rakeln zu finden
sind. Unsere verschiedenen nano-behandelten
Rakeltypen wurden den unterschiedlichen
Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf
Rakellebensdauer, Druckqualität und
Benutzerfreundlichkeit angepasst. All dies wurde
aus Sicht des Anwenders unserer Produkte
entwickelt, wo Produktivität, zufriedene Partner, ein
sorgenfreier Produktionsalltag und Rentabilität im
Fokus stehen.
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EINZIGARTIG BEHANDELTER
RAFFINIERTER KARBONSTAHL

EINZIGARTIG BEHANDELTER
ROSTFREIER STAHL

Nano 1

PrimeBlade

Nano 11

Nano 111
EINZIGARTIG BEHANDELTER MIKROLEGIERTER STAHL

NEU!
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Nano X-serie
Unser NANO X-Tended -Konzept beinhaltet alles, was
Sie für einen sorgenfreien Druckprozess benötigen: eine
optimierte NANO-Behandlung, Rakel mit standardisierten
Lamellen direkt aus unserem Lager, kürzere Vorlaufzeiten
sowie zufriedene Anwender und Kunden.

Zu unseren verfügbaren Lamellen gehören:
• Flexo standard
• Flexo lang
• Offset

Sie wollen mehr über unser neues X-tended Konzept erfahren?
Kontaktieren Sie unser Sales-Team unter sales@primeblade.se

Original | Series
PRIMEBLADE PRODKTE
PrimeBlade

100
(Polymers)

PrimeBlade

300
(Carbon)

PrimeBlade

Hochwertige Polymere, die vor allem im Flexodruck zum Einsatz kommen.
Sehr verbreitete Schließrakel für Kammerrakelsysteme im
Tissue- und Wellpappenbereich.

Unsere Standardrakel aus Karbonstahl wird in Druckereien in aller Welt verwendet.
Sie besteht aus echtem schwedischen Stahl, optimiert für eine hohe Druckqualität und -geschwindigkeit und wurde gemeinsam mit unseren Rohstofflieferanten und Endverbrauchern entwickelt.

600

Unser feinster schwedischer Karbonstahl mit einem hohen Kohlenstoffgehalt und einer hervorragenden Karbidpartikelmikrostruktur. Die Mikrostruktur wurde durch eine kleine Zugabe
von Chrom und durch eine fortlaufende Optimierung der Wärmebehandlung verbessert.

PrimeBlade

Wenn Korrosion Ihr Hauptproblem ist, dann ist PrimeBlade400, unsere korrosionsbeständigste Rakel, die Antwort. Der moderate Kohlenstoffgehalt ist hoch genug, um eine angemessene. Materialhärte zu ermöglichen und erlaubt die Beibehaltung von Chrom genau
dort, wo es am meisten benötigt wird, z.B. für den Korrosionsschutz.

(Refined carbon)

400
(Stainless)

PrimeBlade

500

(Refined stainless)

PrimeBlade

700

(Ceramic coated carbon)

PrimeBlade

800

(Micro alloyed tool steel)

Unser martensitischer Standard-Edelstahl mit einem mittelhohen Kohlenstoffgehalt und
einem optimierten Kompromiss zwischen Materialhärte, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Hervorragende Leistung für wasserbasierte Farben. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.

Die PrimeBlade® 700-Serie ist eine beschichtete Rakel, welche durch die Kombination unserer
einzigartigen Kantenaufbereitung und Oberflächenbehandlungstechnologien entwickelt wurde.
Dies garantiert eine hervorragende Haftung zwischen Stahl und Beschichtung für höchste Verschleißfestigkeit. Die einzigartig Oberflächenbeschaffenheit der Klinge führt zu einem sauberen
und glatten Rakelergebnis , was wiederum eine hervorragende Druckqualität zur Folge hat.

Wenn es um niedrig- bis mittellegierten Werkzeugstahl geht, ist 800 die beste Wahl.
Die Mikrostruktur des Stahls besteht aus gleichmäßig verteilten und sehr kleinen Karbidpartikeln, die aus Molybdän- und Vanadiumzusätzen stammen und ihm eine außergewöhnliche
Verschleißfestigkeit verleihen. Die Leistungsfähigkeit ist wesentlich besser als bei vielen
Alternativen.

Prime | Seals
Artikel:

LD 40

LD 40 ist ein Polyethylen-Kunststoff, welcher für fast
alle Anwendungen und Farben geeignet ist. Dies favorisiert den Austausch der Dichtung anstatt deren
Reinigung.
LD 40 ist auch für Anwendungen geeignet, von denen
wir die genaue Geometrie nicht kennen, da sich der
LD 40 sehr leicht der Kontur der Kammer anpasst.

Artikel:

ZVK

Die ZVK-Dichtung basiert auf Synthesekautschuk mit
einer sehr langen Lebensdauer.
ZVK wird häufig für ölbasierte oder UV-Farben verwendet.
Die Flexibilität ist geringer, kehrt aber gut in die ursprüngliche Form zurück. Dieses Material ist jedoch licht- und
luftempfindlich, weshalb es immer gut verpackt und vor
Licht geschützt gelagert werden sollte.

Artikel:

NW

Das NW-Material ist ein steifer Kunststoff, der für alle
Farbsysteme verwendet werden kann. Die Geometrie
einiger Rakekammersysteme erfordert eine recht dünne Dichtung, was wiederum das NW-Material ideal für
diese Bedingungen macht.
Anwender berichten auch von sehr guten Dichtungsergebnissen im Umgang mit UV-T Farben.

Artikel:

AIR 80

Unser Air 80 Material ist eine spezielle Synthetik mit
extrem hoher Rückstellkraft und einer sehr guten chemischen Beständigkeit. Wir empfehlen die Verwendung in
Kombination mit lösungsmittelbasierten Farben, allerdings
ist es auch für wasserbasierte Anwendungen geeignet.
Die Enddichtung in Hochgeschwindigkeitsdruckmaschinen verwendet wird, kann die Dichtfläche mit PTFE beschichtet werden. Die PTFE-Beschichtung reduziert die
Reibung und mindert die Ansammlung von Separate as:
eingetrocknet Farbe im Dichtungsbereich.

Artikel:

FLEXI-LF

Eine neue Serie von Enddichtungen für Kammerrakelsysteme, die die Vorteile zweier Komponenten
vereinen: Ein Grundmaterial mit hoher Rückstellkraft
ist verstärkt durch eine sehr verschleißfeste Dichtlippe, gefertigt aus Gummi oder Thermoplast.
Diese Enddichtung weist eine extrem hohe Lebensdauer und hervorragende Dichtungseigenschaften
auf.

Artikel:

UNIVERSAL

Artikel:

LONGLIFE

Für verschiedene Anwendungen verwenden wir unterschiedliche Filzarten, die wir in einem Thermoimprägnierverfahren behandeln, welches wir explizit für diesen
Zweck entwickelt haben.
Diese imprägnierten Filzdichtungen haben eine extrem
lange Lebensdauer und bleiben über einen langen
Zeitraum nahezu 100 % dicht. Es gibt eine Vielzahl von
Filzarten und die Auswahl der Richtigen ist eine herausfordernde Aufgabe. Filzdichtungen erfordern eine sehr
genaue Anpassung und geometrische Präzision, um
zuverlässiges arbeiten zu gewährleisten, denn dieses
Material ist kaum verformbar und zeigt keinerlei Rückstellkraft.

Artikel:

DICHTUNGSFETT

Bei einigen Enddichtungen, wie dem TRESU-Verschluss, wird eine sehr komplexe Formgebung verwendet, die nur im Spritzgussverfahren Anwendung
findet.

Wir empfehlen die Dichtungsoberflächen
mit unserer Spezialschmierung vor dem
ersten Gebrauch und nach dem Saubermachen entsprechend einzufetten.

Diese Enddichtungen sind sehr verschleißfest und
können in verschiedenen Anwendungen verwendet
werden. Um Enddichtungen als Formteil produzieren
zu können, sind relativ große Produktionsvolumina
erforderlich.

Lieferung in 100 ml oder 250 ml Tube.

FLEXO
KAMMER
EINSTELLUNG

Winkel 30˚–35˚

Stellen Sie sicher, dass die Rakel gerade
montiert ist und keine Welligkeit in der Klingezu beobachten ist.
Wenden Sie den niedrigsten Kammer-/Anstelldruck ein, der benötigt wird.
Der Druck sollte so gewählt werden, dass
keine Leckage entsteht und die Rakel während der Produktionsgeschwindigkeit korrekt abstreift.

TIEFDRUCK
EINSTELLUNGEN
Versuchen Sie einen Kontaktwinkel von 5565 Grad zwischen Rakel und Zylinder herzustellen.
Benutzen Sie einen Rakeldruck von 0,5-1
bar und erhöhen Sie falls das Abstreifergebnis nicht optimal ist. Generell sollten Sie
versuchen den Rakeldruck so gering wie
möglich zu halten.

Winkel 55˚–65˚

PrimeBlade | Profiles
KEIL
PROFIL

● Anwendung bei Beschichtungen, Tief- und 		
Flexodruck
● Streift gut ab bis zu dem Punkt an dem die
Kontaktzone zu groß wird

LAMELLEN
PROFIL

● Meist benutztes Profil in der Beschichtungs-,
Tiefdruck- , Flexodruck- und Offset Industrie
● Permanenter Kontakt während des Betriebs
● Geringere Reibung und Abnutzung gegen die Walze
● Standarddimension 1,3/0,07mm für Tiefdruck
und 1,3/0,10mm für Flexodruck allerdings geht der
Trend zu längeren und dickeren Lamellen wie z.B.
1,7/0,125mm

RUND
PROFIL

● Anwendung bei Beschichtungen, Tief- und Flexodruck
● Polierte Radiusenden für sofortigen Lauf
● Hervorragende Abdichtung gegen die Walze
● Doppelseitige Radiuskante

DOPPELLAMELLE

● Eine Alternative zur Standardlamelle oder 		
zum Schrägkantenprofil, wobei die Separate
as: Verwen-dung einer feinen Lamellenkante in
Kombination mit der Stabilität des Doppelprofils
evtl. auftretende Probleme im Etikettendruck
lösen kann.
● Verfügbar ab einer Stärke von 0,25mm

Prime | Supplies
PRIMECUTTER
Die PrimeBlade Schneideeinrichtung ermöglicht es, exakte Längen zu schneiden und hinterlässt einen sauberen
Schnitt am Rakel. Zusammen mit unserer Rakelkassette wird die Handhabung einfach und effizient. Die Schneideeinrichtung verfügt über hochqualitative Messer aus speziell hergestelltem Stahl.

WINKELMESSER FÜR DEN TIEFDRUCK
PrimeBlade offeriert ebenfalls sogenannte Winkelschablonen, um den Einsatz unserer Rakel im optimalen Winkel
zu gewährleisten.
Die Winkelschablone hat die richtige Größe, um in jeder Hosentasche Platz zu finden und somit beim Wechseln
der Rakel als Hilfsmittel benutzt werden zu können.
Unsere Winkelschablone ist in 2 unterschiedlichen Größen verfügbar. Umfang 300mm - 785mm.
Umfang 785mm - >6.280mm

Prime | Support
AUSBILDUNG

AUSBILDUNG
PrimeBlade ist dafür bekannt, seine Partner vollwertig zu unterstützen. Unsere
Kunden mit Ihren breitgefächerten Anforderungen, benötigen ein breites Wissen
über den richtigen Umgang mit unseren Produkten. Unsere Kunden und ihre
Druckprozesse stehen stets auf unserer Prioritätenliste ganz oben.

BERATUNGSGESPRÄCH

BERATUNGSGESPRÄCH
100%iger Fokus auf unsere Partner und deren Kunden ist ein absolutes Muss für
uns. Wir haben ein globales Netzwerk, bestehend aus Originalherstellern, Produzenten und Lieferanten in der Druckindustrie, wodurch wir stets die Möglichkeit haben miteinander zu kommunizieren und Herausforderungen im täglichen
Druckgeschäft gemeinsam zu lösen.
Somit sind wir ein hochqualifizierter Ansprechpartner geworden.

TECHNISCHE
UNTERSTÜTZUNG

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG
Sowohl unser Verkaufsteam als auch unser Forschungs- und Entwicklungsteam
haben eine hohe Expertise im Bereich der Druckindustrie. Wir haben permanenten Kontakt zu unseren weltweiten Partnern und bekommen somit Informationen
aus erster Hand, wenn es um die unterschiedlichsten Belange und Herausforderungen geht.
Durch die vielen Erfahrungen der letzten Jahre und unsere Präsens vor Ort sind
wir im technischen Support hervorragend aufgestellt.

KOSTENKALKULATION

KOSTENKALKULATION
Wir haben die Mission unsere Partner stets mit dem richtigen Produkt für die richtige Anwendung auszustatten. Es ist einfach zu verstehen für uns, wo die Kosten
den Unterschied machen. Aus diesem Grund wollen wir den Anwendern unserer
Produkte dabei helfen, so profitabel wie nur möglich zu agieren, denn es ist nicht
der Preis sondern die Kosten die entscheidend sind.

Scannen Sie den QR-Code, um unsere
Webseite für mehr Info zu besuchen

PrimeBlade Sweden AB, PO Box 70, 686 22 Sunne, Sweden
Phone: +46 565 101 09, sales@primeblade.se
WWW.PRIMEBLADE.SE

