
REINIGUNG
Optimiertes Handling  
der Rasterwalze



WER WIR SIND

Die TLS Anilox GmbH im westfälischen Salzkotten hat 

sich 2014 als Spin-O!  der TeroLab Surface GmbH eta-

bliert. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden 

Hochtechnologie-Lösungen im Spezialfeld der Raster-

walzen und Sleeves in der Druck- und Beschichtungsin-

dustrie. 

TLS Anilox ist eingebettet in die TeroLab Surface Group. 

Hauptsitz der inhabergeführten Firmengruppe liegt in 

Lausanne in der Schweiz. Der zweite deutsche Standort, 

die TeroLab Surface GmbH liegt in Langenfeld und um-

fasst die Herstellung und Beschichtung von Einzelteilen 

bis hin zur Fertigung von Großserien für unterschiedlichs-

te Industriebereiche. Des Weiteren gehört die TLS Me-

dical in Frankreich, Paris zur TLS Group. Sie fungiert im 

Bereich biomedizinischer Implantate.

WAS WIR KÖNNEN

Die TLS Anilox GmbH stellt hochwertige Rasterwalzen 

und Sleeves für die Druck- und Beschichtungsindustrie 

her. Wir fertigen für Sie in den Größenordnungen von 

50mm bis maximal 4.500mm in der Ballenbreite.

Parallel dazu bieten wir Ihnen ein umfangreiches Portfo-

lio von Laser-Gravuren an, die in verschiedensten Anwen-

dungsbereichen zum Einsatz kommen.

Wir erreichen unsere Qualitätsziele, indem wir die mo-

dernsten Maschinen nutzen. Mit den jüngst installierten 

Lasergravur-Anlagen können wir unseren Kunden die ge-

genwärtig besten Lösungen anbieten.

Innovative Prozesse leiten uns auch im Umgang mit un-

seren Kunden. Zur optimalen Beratung erhalten Sie von 

uns eine technische Analyse direkt bei Ihnen vor Ort. Wir 

analysieren Ihren Rasterwalzenbestand und schlagen Ih-

nen Alternativen vor, die Ihren Druckprozess verbessern 

werden. In einem zweiten Schritt stellen wir Ihre maßge-

schneiderte Rasterwalze anhand der Analyse-Ergebnisse 

und anhand der Plan-Zeichnungen her.

SLEEVES

Sleeves von TLS Anilox werden mit neuester Laser- und Be-

schichtungstechnologie hergestellt.

Sie bestechen durch Formstabilität, Passgenauigkeit und 

Individualität. Sleeves von TLS Anilox erzeugen höchste 

Druckqualität. Garantiert!

RASTERWALZEN LAGERUNG

Rasterwalzen sollten hängend in einem  
übersichtlich und beschrifteten Lagersystem  
gereinigt und getrocknet aufbewahrt werden.  
Während der Lagerung empfehlen wir die  
Oberfläche mit einer Schutzhülle zu sichern.

RASTERWALZEN MONTAGE

Bei der Montage der Rasterwalze sollte die  
Oberfläche gegen mechanische Beschädigungen  
mittels einer Schutzhülle abgedeckt sein. 
Befestigen Sie die Schutzhülle bereits vor  
der Montage über der Rasterwalze.

RASTERWALZEN REINIGUNG

Weniger ist mehr. Planen sie den Einsatz der Rasterwalzen dahingehend, dass sie  
möglichst mehrere Jobs drucken, bevor Sie die Rasterwalze demontieren müssen.  
Bei jeder Reinigung, Montage, Handling besteht immer die Gefahr der mechanischen  
Beschädigung der Rasterwalze. Je nach Wahl des Reinigungsverfahrens sollten  
unbedingt die Parameter der Hersteller überprüft werden. Falsches Strahlgut in  
Strahlreinigungsanlagen, falsche Programmierung bei Laserreinigung, falsche Chemie  
bei chemischer Reinigung, usw. können ihre Rasterwalzen beschädigen und die 
Gewährleistung erlischt! Nutzen Sie den Reiniger, den Ihr Anlagenbauer empfiehlt.  
Dieser sollte angepasst sein an ihre Farben und auch an das Grundmaterial der  
Rasterwalzen/Sleeve. Bei Rasterwalzen-Sleeves und bei TeroLux beschichteten  
Rasterwalzen unbedingt immer aluminiumfreundlichen Reiniger einsetzen. Nach  
jeder chemischen Reinigung ist die Oberfläche immer reichlich mit Wasser zu spülen  
und anschließend mit Druckluft und zusätzlich einem fusselfreien Tuch zu trocknen.  
Vor jeder Reinigung sollten unbedingt auch von den Seitenflächen alle angetrockneten  
Farbreste entfernt werden.

Ihre Rasterwalze ist ein hochpräzises und ausgesprochen wertvolles Werkzeug, bei  
dessen Produktion wir mit allergrößter Sorgfalt gearbeitet haben. Mit dem richtigen 
Handling tragen sie maßgeblich dazu bei, damit sie dieses edle Werkzeug sehr lange  
einsetzen können.

RASTERWALZEN TRANSPORT

Optimalerweise werden Rasterwalzen liegend, gelagert und in trockenen Holzkisten  
transportiert. Während des Transportes wird empfohlen die Oberfläche mit einer  
Schutzhülle zu sichern.

RASTERWALZEN SCHUTZHÜLLEN 

Rasterwalzen-Sleeve schützen sie mit einer starren Schutzhülle aus Glasfaser (GFK).  
Rasterwalzen mit Zapfen werden mit einer gepolsterten, flexiblen Hülle geschützt,  
die mit einem Klettverschluss verschlossen wird. So kann bei beiden Versionen  
der Schutz bereits vor dem Ausbau der Rasterwalze/Sleeve montiert werden.


