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Ihre Vorteile auf einen Blick:

– In Effizienz immer einen 
 Schritt voraus

– Massgeschneiderte Lösungen 

–  Jahrzehntelange Erfahrung  
nutzen 
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Zentrale Farbversorgung für 
den Akzidenz-Rollenoffset

Die Druckmaschinen werden immer schneller 
und leistungsfähiger, die Farbverbräuche stei-
gen. Der Trend geht zu zentralen Anlagen, aus 
denen alle Maschinen mit ausreichend Farbe 
versorgt werden. technotrans ist mit mehr als 
50 Jahren Erfahrung bei der Entwicklung und 
dem Bau von zentralen Farbversorgungen für 
Offset-Druckmaschinen weltweit führend.  
Profitieren Sie von den innovativen und be-
währten Lösungen.

Farbversorgung mit System 
Bei den modular aufgebauten Farbversor-
gungsanlagen, vom Farbraum bis zur Farbkas-
tenbefüllung in der Maschine, sind individuelle 
Lösungen erforderlich. In enger Zusammenar-
beit mit dem Kunden werden unsere Anlagen 
projektiert und schlüsselfertig realisiert.

Weltweit wurden bereits über 45.000 Farbkäs-
ten mit unterschiedlichen Automatisierungsstu-
fen ausgerüstet.

Ergänzt werden die Anlagenteile durch eine in-
telligente Vernetzung. So werden die Füllstände 
der Farbbehälter kontrolliert und die Farbver-
brauchsdaten der einzelnen Maschinen sinnvoll 
ausgewertet. Die gesamte Farblogistik reicht 
bis zu Schnittstellen, über die Farbenhersteller 
online integriert werden.

Anlagen zur zentralen Farbversorgung beste-
hen aus Komponenten, die aufeinander abge-
stimmt und vernetzt die optimale Farbversor-
gung gewährleisten:

–  dem Farbraum mit Wechsel- bzw. Basis-
containerstation oder Tankanlage und den 
zugehörigen Hochleistungspumpen

–  dem Hochdruck-Rohrleitungssystem mit 
Farbfiltern, Farbumschaltung und 
Verbrauchsmessung

–  der Farbniveauregulierung zur 
Farbkastenbefüllung

Alle technotrans Farbversorgungsanlagen  
stehen auf dem gleichen Fundament:  
Zuverlässigkeit! Zuverlässigkeit!  
Und nochmals Zuverlässigkeit!

Zufriedene Kunden schätzen die individuellen 
Lösungen, die ideal auf ihren Bedarf angepasst 
wurden.

Aus unserer Jahrzehnte langen Erfahrung wis-
sen wir, wie wichtig die Prozessstabilität ist.  
Diese gewährleisten wir durch leistungsfähige 
Detaillösungen und durchdachte Konzepte.
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1 |  Wechselcontainer mit  
Überwachung

2 | Basiscontainer mit conti.control 

3 | Pumpenstation

4 | Farbverbrauchsmessung calcu.ink

5 | auto.fill

6 | Anzeige und Steuerung
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› Pumpenprogramm für den Rollenoffset
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Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Farbe in Bewegung

–  Vielfältige Steuer- und  
Kontrollmöglichkeiten 

– Gebindegröße nach Bedarf

–  Flexibel bei Farb- und  
Papierwechsel 

– Farbverbrauch immer im Blick 

– Immer das richtige Niveau

› Basis- und Wechselcontainer

Die Kontrolle der Farbpumpen erfolgt über eine 
elektronische Pumpenüberwachung. Für ein-
fache Anwendungsfälle kann auf diese Zusatz-
einrichtung verzichtet werden. An Stelle der pro-
zessorgesteuerten Pumpenbaureihe TCP/TCH 
kommt dann die druckluftgesteuerte Baureihe 
TCA zum Einsatz.

Pumpenprogramm 
Bei den speziell für den Offsetdruck entwickel-
ten Farbpumpen handelt es sich um besonders 
langlebige, pneumatisch oder hydraulisch be-
triebene Hochdruck-Kolbenpumpen. Ein kom-
plettes Pumpenprogramm, angefangen bei 
200kg Fasspumpen bis hin zur großen Contai-
nerpumpe mit extrem hohem Fördervolumen, 
steht zur Verfügung. Alle zeichnen sich durch op-
timale Bedien- und Wartungsfreundlichkeit aus. 

Basis- undWechselcontainer 
Abhängig vom Farbverbrauch und von den 
räumlichen Gegebenheiten kann ein Contai-
nersystem oder eine zentrale Tankanlage zum 
Einsatz kommen. Die Farbversorgung über Stan-
dard-Wechselcontainer lässt sich durch die Ver-

wendung von Basiscontainern sinnvoll erweitern. 
Diese werden über die Wechselcontainer befüllt 
und das Ergebnis ist einfach, sauber und senkt 
die Betriebskosten. 

Einfach, weil keine feste Verbindung zwischen 
dem Wechselcontainer mit dem Basiscontainer 
notwendig ist und ein Ultraschallsensor den ak-
tuellen Füllstand zuverlässig überwacht. 

Sauber, weil das An- und Abkuppeln der Pumpe 
entfällt und deshalb keine Möglichkeit besteht, 
dass Farbe auf den Boden fließt. Außerdem läuft 
die Pumpe nicht leer, es gelangt also keine Luft 
in das System, die wieder entweichen muss und 
Verschmutzungen verursacht. 

Kosten senkend, weil die Wechselcontainer immer 
komplett entleert werden und ein Rückwiegen der 
nicht entnommenen Farbe überflüssig ist. 

Dies sind nur drei der vielen Vorteile dieses 
durchdachten Systems. 
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› Farbniveauregulierung 

› Farbumschaltung ink.select und Farbfilter

›  Farbniveauregulierung auto.fill

Farbumschaltung 
Um für unterschiedliche Bedruckstoffe auch die 
entsprechende Farbe (LWC oder NEWS) zur Ver-
fügung zu stellen, wird in der Rohrleitung vor der 
Maschine ein 3/2-Wege-Kugelhahn – ink.select – 
installiert. Dieser kann manuell oder automatisch 
vom Maschinenpult aus umgeschaltet werden.

Farbniveauregulierung 
Mit vielen tausend installierten Systemen ist 
technotrans weltweit Marktführer im Bereich der 
Farbkastenbefüllung. Verschiedenste Systeme 
mit unterschiedlichen Automatisierungsgraden 
stehen zur Verfügung. Für den Akzidenz-Rollen-
offset ist die auto.fill besonders geeignet. Die 
raumsparende Bauweise und seine hohe Zuver-
lässigkeit zeichnen dieses Produkt aus.

Farbverbrauchs messung 
Die Mengenmessung calcu.ink ermöglicht das 
Erfassen des Farbverbrauchs pro Maschine und 
Farbsorte, auftragsbezogen oder als Monats- 
bzw. Jahreswert. In die Rohrleitung wird hierfür 
ein Durchflussmengen-Messkopf installiert. Die 
Daten des Farbverbrauchs sind jederzeit ein-
sehbar und lassen sich direkt in das hausinterne 
Netzwerk der Druckerei übermitteln.

Ein Ultraschallsensor überwacht das Farbniveau im 
Farbkasten. Unterschreitet der Farbfüllstand den 
vorgegebenen Sollwert, wird das Farbventil so-
lange geöffnet, bis das Sollniveau wieder erreicht 
wird. Dadurch wird eine automatische Versorgung 
auf konstantem Niveau gewährleistet.

Der Bedienkomfort und die Funktionssicherheit 
werden erhöht durch:

–  Ultraschall-Doppelwandlersensor mit integ-
riertem Neigungsschalter und LED-Anzeigen

–  Betriebswahlschalter

–  selbstschließendes Farbventil,  
inklusive Not-Handbetätigung

Eine zentrale Steuerung mit Bedien einheit sorgt 
für die erforderliche Prozesskontrolle und alar-
miert deutlich bei drohender Überfüllung oder 
leerem Farbkasten. Eine zentrale Leitstandinte-
gration ist möglich.
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Anzeige und Steuerung

technotrans SE 
Robert-Linnemann-Straße 17 · 48336 Sassenberg · Germany
T  +49 (0)2583 301-1000 · F +49 (0)2583 301-1030
info@technotrans.de · www.technotrans.de

›  linkes Bild: Farbkastenüberwachung via uni.control Steuerung

› rechtes Bild: Farbverbrauchsmengenmessung

Die uni.control Steuerung liefert alle gewünschten Daten: die Füll-
stände der Basiscontainer oder Tanks, die Farbverbrauchsdaten 
der Maschine sowie die aktuellen Zustände der Farbkasten-Niveau- 
regulierung. Zusätzlich kann das gewünschte Sollniveau ein- 
gestellt werden. 

Die Datenübertragung in das kundenseitige Netzwerk ist ebenso 
möglich wie die Anbindung des Farblieferanten via Internettechno-
logie. Individuelle Auswertungen und Statistiken am eigenen PC 
sind somit kein Problem. 

Neben einer leicht verständlichen Bedienung bietet das System  
folgende wesentliche Ausstattungsmerkmale:

– Display VGA

– detaillierte Betriebs- und Fehlermeldungen

– Störmeldespeicher

– Hilfefunktion

– verschiedene Sprachen

– Möglichkeit der Fernwartung

Ob im Bogenoffset, im Coldset oder Heatset, technotrans bietet 
für jedes Verfahren eine einmalige Produktpalette abgestimmter 
Komponenten und somit für jede Anwendung eine Lösung.
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Ihre Vorteile auf einen Blick:

–  Kosteneinsparung durch  
automatisierte Prozesse 

–  Produktionssicherheit –  
kein Leerlaufen der Farbkästen

–  Aufeinander abgestimmte,  
vernetzte Komponenten 

–  Ausgereifte Visualisierung 
der Betriebszustände

– Zahlreiche Sicherheitsfunktionen

–  Integrierte Frühwarn- und  
Störmeldefunktionen

– Füllzustände immer im Blick

– Komplexe Anlagen

– Komfortable Steuerung


