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 Westland ist ein anderes Wort für Walzenwissen. 
Hersteller von Druckmaschinen und Unternehmen der 
Druckindustrie fi nden in Westland einen Systempartner, 
auf dessen Innovation und Leistungsfähigkeit sie 
sich verlassen können. Walzen und Walzenbeschich-
tungen sowie komplexe Elastomer-Formteile stehen da-
bei im Mittelpunkt.

 Aus der Projektarbeit von grafi scher Industrie und 
Westland resultieren erfolgreiche Innovationen. Mit der 
Nanotechnologie entstanden Produkte wie LotoTec® 
und AntiTAC mit erstaunlichen Oberfl ächeneigenschaf-
ten, die den Druckprozess wirtschaftlicher und umwelt-
freundlicher machen. Mit gemeinsamen Materialprü-
fungen und Feldtests wird unterstrichen, wie wichtig das 
gemeinsam erarbeitete Projektergebnis ist.

 Der technische Fortschritt bei der Entwicklung und 
der Fertigung von Walzen für komplexe Druck-
maschinen ist enorm. Denn die Druckmaschinen müs-
sen immer verfügbar und hoch produktiv sein, wenn die 
Druckereibetriebe ihre Wettbewerbsposition erhalten 
möchten. 

 Westland versteht sich in der Verantwortung für 
das Wohl der Kunden, seiner Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, der Geschäftspartner und der Öffentlichkeit. 
Unser Leitmotiv ist Partnerschaft: Mit den Menschen 
und im Einklang mit Natur- und Umweltschutz.

 Wir verstehen die technischen Herausforderungen 
der Druckindustrie und wir verstehen den Markt. Auf 
diese Weise versprechen wir unseren Kunden, durch 
die intelligente Kombination von Werkstoff, Geo-
metrie und Oberfl äche immer neue Lösungen für die 
Probleme des Druckprozesses zu entwickeln. 



Discover the market requirements

4

 Unternehmen, die mit Druck-, Übertragungs- oder 
Beschichtungsprozessen zu tun haben, sind bei West-
land gut aufgehoben. Denn hier werden alle An-
sprüche an höchste Qualität, technisch sinnvolle 
Nachhaltigkeit und größtmögliche Wirtschaftlichkeit 
erfüllt. Der Walzenspezialist Westland unterstützt 
seine Kunden aus der Offsetdruck-Branche als zuverläs-
siger und mitdenkender Partner. 

 Die Marktanforderungen sind ehrgeizig. System-
partner der grafi schen Industrie

 ✔ müssen rund um den Globus 
  präsent sein,

 ✔ müssen technische Spitzenleistungen 
  erbringen und  

 ✔ sich immer an der Spitze des 
  technischen Fortschritts bewegen,

 ✔  müssen Kundenanforderungen 
  antizipieren,

 ✔  müssen in der Lage sein, die Probleme 
  zu erkennen und schnell zu lösen,

 ✔  müssen ein großes und umfangreiches 
  Expertenwissen vorweisen können 
  und

 ✔  müssen die Partnerschaft aktiv 
  managen und Lösungen proaktiv 
  anbieten.



Discover our product range
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Westland®-Markenqualitäten 
für höchste Ansprüche

Farbwalzen WEROGRAPH®

 WEROUV

 WEROMIX

 WERONEWS

Feuchtwalzen WEROAQUA®

 WERODAHL

 WERODAMP®

 Westland hat das Zeug dazu, solche Ansprüche zu 
erfüllen und der innovativste Problemlöser im Bereich 
der (Funktions-) Walzen zu werden.

 Die Kunden und Partner der Westland Gummiwer-
ke GmbH & Co. KG sind die Hersteller von Druckma-
schinen und Druckereibetriebe. Im Auslandsgeschäft 
arbeiten wir mit Tochterunternehmen, Handelspartnern, 
Vertretungen und überseeischen Lizenznehmern zusam-
men.
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 Westland sucht ständig nach noch besseren Lösun-
gen für die Druckindustrie. Die Produkteigenschaften 
von Feucht- und Farbwalzen werden kontinuierlich 
verbessert. Für die grafische Industrie fertigt Westland 
Komplett- und Tauschwalzen, Runderneuerungen und 
auch Reparaturen. Seien es Bogen- oder Akzidenzrol-
len, sei es der Zeitungs- oder der Endlosdruck – die 
Branche verlässt sich auf Westland-Walzen.

 Mit der besonderen Expertise für Oberflächenstruk-
turen ist es Westland gelungen, Walzen mit Anti-Haft-
Eigenschaften zu entwickeln. Hierfür steht LotoTec® als 
ein patentiertes nanotechnologisches Beschich-
tungssystem sowohl für Feuchtwalzen als auch - und 
ganz neu - für  Farbwalzen. Feuchtwalzen mit ei-
ner LotoTec®-Beschichtung eignen sich für ein vielfäl-
tiges Anwendungsspektrum. Mit der neuen LotoTec® 
Beschichtung von Farbwalzen ist ein weiteres Allein-
stellungsmerkmal von Westland hinzugekommen. Ge-
rade der Verpackungsdruck für die Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie wird durch den neuen LotoTec®-Einsatz 
wesentlich produktiver, effizienter und nicht zuletzt 
umweltschonender.

 

Discover the values of green
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 ✔ Schnelle und einfache Reinigung 
  der Walzen („Easy to clean“) 

 ✔ Verkürzte Waschzeiten, 
  speziell beim Farbwechsel von dunkler 
  auf helle Farbe

 ✔ Dauerhaft stabile Farb- / 
  Wasserbalance

 ✔ Weniger Makulatur

 ✔ Exzellentes Druckbild

 ✔ Versiegelte Walzenoberfl äche 
  vor dem Hydrophilieren durch Kalzium- 
  oder Silizium-Komplexe geschützt

 ✔ Maximale chemische Beständigkeit  
  verhindert unregelmäßiges Aufquellen 
  der Oberfl äche

 ✔ Stabiler IPA-freier Druckprozess

 ✔ Verbesserte Dimensionsstabilität 
  im Vergleich zu konventionellen Walzen, 
  dadurch einfachere Walzeneinstellung 
  und Justage



Spezialwalzen mit der patentierten 
LotoTec®-Technologie B
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Farbwalzen WEROGRAPH®-LT

 WEROUV-LT

 LotoTec®-ETC

Feuchtwalzen WERODAMP®-LT

 

 ✔ „KISS-Print“ Kontakte bei der Einstellung  
  der Farbwalzen zur Druckplatte möglich
               
 ✔ Reduktion von Wartungsarbeiten 
  im Farbwerk

      ✔ Höhere Fortdruckstabilität

 ✔ Genaueste Wasserdosierung 
  und Filmteilung

 ✔ Verbrauch von organischen Löse- und 
  Reinigungsmitteln kann gesenkt werden

 ✔ Weniger Wasser im Farbwerk 
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 Im LotoTec®-System wird die gummierte Walze mit 
einem flüssigen Fluorkautschuk beschichtet. Dadurch 
wird die Walze spiegelglatt und wenig anfällig für 
thermische, chemische und mechanische Einflüsse. 
LotoTec® wirkt wie eine Diffusionssperre und ver-
hindert die sonst üblichen Druckprobleme, wie beispiels-
weise  das Cording oder das ringförmige Aufquellen. 
Die so beschichteten Westland-Walzen sind leicht zu 
reinigen und können lange im Betrieb eingesetzt 
werden.   
 

Discover the values of LotoTec®



 

Westland Gummiwerke GmbH & Co. KG | Deutschland

Konrad Wiese GmbH  | Deutschland

WEROS Technology GmbH | Deutschland

Martín-Westland Soluciones Gráfi cas, S.L. | Spanien

LIGUM spol. s r.o. | Tschechische Republik

LIGUM Pol Sp. z o.o. | Polen

LIGUM spol. s r.o. | Slowakai

LIGUM SP TzOV | Ukraine

LIGUM LLC | Russland

Westland Gummiwerke GmbH & Co. KG

Westlandstraße 6 

49324 Melle

Telefon  : +49.5422 702 - 0

Telefax  : +49.5422 702 - 260

discover@westland.eu

www.westland.eu


