
Feuchtmittel-Aufbereitung und Sprühfeuchtwerke 
für den Zeitungsdruck

power to transform

sd.line



delta.sd Feutmittel-Aufbereitung

delta.sd
Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Hohe Zuverlässigkeit durch separate 
Zirkulationspumpe für Kühlung

– Konstanter Vorlaufdruck durch 
Druckregelventil im Rücklauf

– Minimale Verunreinigung im System

– Anzeige des Vorlaufdrucks als  
aktueller Istwert und als  
Trendanzeige

– Hohe Bedienerfreundlichkeit

Feutmittel-Aufbereitung

Sprühfeuchtwerke im Rollenoffset sind ein in sich ge-
schlossenes System. Nur eine perfekt abgestimmte 
Feuchtmittel- Aufbereitung stellt die erforderlichen Rah-
menbedingungen, den Versorgungsdruck und die Filtra-
tion sicher, die eine reibungslose Funktionalität, maxima-
le Zuverlässigkeit und Präzision der Sprühfeuchtwerke 
ermöglichen.

Die Feuchtmittel-Aufbereitungsgeräte der delta.sd Bau-
reihe sind besonders für den Einsatz an großen  

› Feuchtmittel-Aufbereitung, Typ delta.sd

Installationen – mit doppelt oder dreifach breiten Sprüh-
feuchtwerken – sowie gehobenen Anforderungen an 
Funktions- und Ausstattungsumfang geeignet.

Die delta.sd line zeichnet sich durch einen übersichtli-
chen, platzsparenden und servicefreundlichen Geräte-
aufbau aus, so sind beispielsweise sämtliche Bedienele-
mente gut zugänglich in einer soliden 
Schrankkonstruktion angeordnet.

Ausstattungsoptionen:

– Hochdruck-Reservepumpe, mit automatischer Grund-
last- und Störumschaltung

– Automatische Feuchtmittel-Mischanlage,Typ fluidos, 
einfach oder doppelt ausgeführt, in verschiedenen 
Leistungsgrößen

– Automatische Feuchtmittel-Mischanlage digidos.p, mit 
integrierter Leitwert-Messung und Verbrauchsmen-
gen-Messung

– Leitwert- und/oder pH-Wert Anzeige

– UV-Licht Entkeimungslampen

– Datenschnittstelle für Leitstandanbindung

– Fernwartungsmöglichkeit via Internet

– Filtersystem für Schmutzwasserrücklauf



multicom Systemsteuerung

Systemsteuerung
Alle Geräte der delta.line sind mit dem bedienerfreund-
lichen multicom Steuerungssystem ausgerüstet. Eine 
selbsterklärende Menüführung bietet eine schnelle und 
strukturierte Übersicht über alle Systemfunktionen und 
Parameter.

Die Trendanzeige und Visualisierung der für den Offset-
druck wichtigen Betriebs- 
parameter wie Temperatur, Förderdruck, Leitwert und 
pH-Wert etc., sind ein praktisches Hilfsmittel zur Beurtei-
lung der Prozessstabilität.

Bekannte Messwertanzeigen lassen nur eine Moment-
aufnahme der aktuellen Situation zu. Die Trendanzeige 
erlaubt den Blick in die Vergangenheit, zur einfachen und 
sicheren Beurteilung von zurückliegenden Veränderun-
gen.

Ausstattungsoptionen:
Das intuitiv zu bedienende Display bietet folgende 
wesentliche Ausstattungsmerkmale:

– 5.7” Touch-Farbdisplay

– übersichtlicher Betriebsmodus: alle Soll- und Istwerte

– einfache Einstellung von Soll und Grenzwerten

– detaillierte Informationen zum Status der Geräte-
Hauptfunktionen

– Trendanzeige der Betriebsparameter im zeitlichen 
Verlauf

– Funktionsanzeigemenü zu einzelnen 
Systemkomponenten und zur bedarfsgerechten 
Gerätekonfiguration

– Störmeldespeicher und Online-Hilfe

Ferndiagnose
Ein Systemcheck lässt sich im Bedarfsfall online unkom-
pliziert über die technotrans Ferndiagnose realisieren. 
Nach Kundenfreigabe lassen sich diese Protokolle vor Ort 
oder über die Ferndiagnostik via Internet auslesen. Die 
Spezialisten aus dem technotrans Service erkennen mög-
liche Fehlerquellen frühzeitig und geben Empfehlungen 
für den weiteren reibungslosen Betrieb. 

Die Verfügbarkeit der Maschinen wird deutlich erhöht – 
die Ferndiagnostik lässt sich durchführen, ohne den lau-
fenden Betrieb zu beeinträchtigen. Im Störfall ermöglicht 
die Ferndiagnostik eine kurzfristige und exakte Analyse 
des gesamten Systemzustandes. 

Zur schnellstmöglichen Reaktion kann ein technotrans 
Spezialist per Internet auf die Anlage zugreifen und ge-
meinsam mit dem Mitarbeiter vor Ort den Fehler zeitnah 
beheben. Sie entscheiden durch Einschalten des Routers, 
wann eine sichere Verbindung zum Support aufgebaut 
wird.
Die Ferndiagnose basiert auf einer Mobilfunk- oder Netz-
werkverbindung, die über eine gesicherte VPN-Verbin-
dung (end to end) aufgebaut wird. Es wird das SSL/TLS 
Protokoll verwendet. Diese Verbindung der Geräte kann 
dauerhaft oder bei Bedarf installiert werden. Der An-
schluss über einen Mobilfunkrouter verursacht laufende 
Kosten. Beim Netzwerkrouter ist lediglich ein Internetan-
schluss notwendig.



delta.f Querstromfiltration 

delta.f
Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Reduktion der Entsorgungskosten

– Sehr hohe Filtrierqualität

– Verbrauchsmaterialfrei

– Servicefreundlich durch ergonomi-
sches Design

– Permeatleistungen von 80 l/h bzw. 
140 l/h 

– Vollautomatische Rückspülung

– Schnelle und unkomplizierte Installa-
tion,

– Regeneration aller gelösten Feucht-
mittel-Bestandteile

Querstromfiltration
Die Qualität des Feuchtmittels hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die Prozessstabilität, besonders beim 
Einsatz von Sprühfeuchtwerken. 

Aufbauend auf 40 Jahren Erfahrung in der Feuchtmittel-
Aufbereitung entwickelte technotrans die leistungsfä-
hige Querstromfiltration delta.f, mit der z. B. die Be-
dienungen zum Einsatz von Sprühfeuchtwerken wie der 
delta.spray line erheblich verbessert werden. Es wurde 
gezielt entwickelt, um das Tropf- und Reflexwasser aus 
den Sprühfeuchtwerken wieder aufzubereiten.

Die hohe Filtrierqualität der Keramikmembran ermög-
licht selbst die Separation öliger Verschmutzungen, 
zudem werden 99 % des zurückfließenden Feuchtmittels 
dem Kreislauf gereinigt wieder zugeführt. Feuchtmit-
telabfälle und Entsorgungskosten, sowie der Bedarf an 
frischen Zusätzen werden hierdurch deutlich reduziert. 
Die Entsorgungsmenge wird bis auf 1 % verringert. 

› Querstromfiltration, Typ delta.f

Ein integrierter Sensor überwacht permanent die Filt-
rierleistung. Verringert sich diese, wird automatisch ein 
Reinigungsprozess eingeleitet.

Dank der Membranrückspülung mit Permeat wird ver-
hindert, dass, anders als bei anderen marktüblichen 
Systemen, das Feuchtmittel verunreinigt oder verdünnt 
wird. Der Kreislauf bleibt von den Effekten der vollauto-
matischen Rückspülung völlig unbeeinflusst – Algen und 
Keime werden zurückgehalten. 

Mit der Anbindung des delta.f wird eine vollautomatische 
Filtration ermöglicht, während der Feuchtmittel-Kreis-
lauf unverändert bleibt. Dies sichert stabile Produktions-
bedingungen.

›  platzsparend und leistungsstark: Als Vollversorgung 
empfiehlt sich das delta.sdf, ein Aufbereitungsgerät mit 
integrierter Querstromfiltration.



gamma.sd Feuchtmittel-Aufbereitung

gamma.sd
Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Kompakte, platzsparende Bauweise

– Luftgekühlte Kältemaschine, mit 
umweltfreundlichem, FCKW-freiem 
Kältemittel

– Leistungsfähige Hochdruckpumpe

– Konstanter Vorlaufdruck durch 
Druckregelventil

– Feuchtmittel-Feinfilter standardmä-
ßig im Vorlauf

– Digitale Temperaturanzeige

Feuchtmittel-Aufbereitung
Feuchtmittel-Aufbereitungsgeräte der gamma.sd line 
sind speziell für den Einsatz mit Sprühfeuchtwerken kon-
zipiert und bieten durch Leistungsgrößen von 2–16 kW die 
ideale Lösung für unterschiedlichste Anwendungen.

Von kleineren Sprühfeuchtwerkinstallationen mit bis zu 
acht Sprühfeuchtwerken bis hin zur kompletten Versor-
gung von mittelgroßen Installationen; im einfach breiten 
Heatset- oder Zeitungs-Rollen offset; von einfach bis 
dreifach breiten Sprühfeuchtwerken. Die gamma.sd line 
bietet eine passende Lösung mit angemessener, bedarfs-
orientierter und ökonomischer Leistung. 

Auf Basis eines bewährten Geräteaufbaus bieten die 
Geräte den kompletten Umfang an Funktionalität und 
Ausstattung sowie ein hohes Maß an Bedienungs- und 
Servicefreundlichkeit, zu einem interessanten Preis-Leis-
tungsverhältnis.

Ausstattungsoptionen:

– Hochdruck-Reservepumpe, mit automatischer Grund-
last und Störumschaltung

– Automatische Feuchtmittel-Mischanlage, Typ fluidos, 
einfach oder doppelt ausgeführt, in verschiedenen 
Leistungsgrößen

– Leitwertanzeige

– pH-Wert Anzeige

– UV-Licht Entkeimungslampen

– Filtersystem für Schmutzwasserrücklauf



delta.spray Sprühfeuchtwerke

deltaspray
Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Kontaktlose Übertragung des 
Feuchtmittels mit hoher kontrol-
lierter Sprühfrequenz

– Dosierung über individuelle 
Ansteuerung jeder Sprühdüse

– Schneller und werkzeugloser 
Wechsel der Düsen

– Symmetrischer Aufbau – 
keine „linken“ und „rechten“ 
Sprühfeuchtwerke

– Werkzeugfreie Wartung

Leistungsstärke auf kleinem Raum
Als wichtiger Bestandteil von Zeitungsrotationen be-
einflussen Sprühfeuchtwerke erheblich die Qualität des 
Druckergebnisses. 

Mit den modularen Sprühfeuchtwerken der  
delta.spray line erzielen Drucker, dank der innovativen 
und zuverlässigen Technik, eine konstante Druckqualität 
bei hoher Prozessstabilität. 

Einzeln anzusteuernde Düsen und Shutter erlauben eine 
hochflexible Systemkonfiguration und sichern die volle 
Kontrolle über das Sprühbild und die Befeuchtung – un-
abhängig von der Bahnbreite. 

Das einzigartige Prinzip zur fremdenergielosen Düsenrei-
nigung schützt sämtliche Düsen vor Verschmutzung. 

›  deltaspray modulares Sprühfeuchtwerk für konstante  Druckqualität
›  fremdenergielose Düsenreinigung schützt vor Verschmutzung

So wird die Maschinenverfügbarkeit maximiert, Repara-
tur- und Wartungsaufwand werden verringert. 

Sprühfeuchtwerke werden ständig beansprucht und müs-
sen stets einsatzbereit sein. Über die praktische Service-
klappe kann die erforderliche Kontrolle und Wartung der 
Sprühbalken schnell und einfach durchgeführt werden. 
Die besondere Servicefreundlichkeit des Systems ermög-
licht es, Düsen im Ernstfall schnell zu ersetzen oder den 
Sprühbalken werkzeuglos und ohne großen Aufwand 
komplett zu entnehmen.  Zusammen mit einer abge-
stimmten Feuchtmittel-Aufbereitung entsteht ein Ge-
samtsystem, das die Funktion der Feuchtwerke optimiert. 

›  Sprühventil mit Magnetspule und Venturi-Kappe



›  manuelle Shutter für hohe Flexibilität

Die besonderen Merkmale:

– Manuell verstellbare Shutter

– Vollwertige Leitstandanbindung

– Schnelle und präzise Anpassung an unterschiedliche 
Bahnbreiten

Vollständig in den Leitstand integriert

Um effizient und verlustfrei unterschiedlichste Bahn-
breiten bedrucken zu können, sind für Sprühfeuchtwerke 
der deltaspray line manuell verstellbare Shutter optional 
verfügbar. 

Dank der nahtlosen Integration in den Maschinenleit-
stand sind Anpassungen während des Druckprozesses 

schnell und einfach durchzuführen. Dies führt zur erhöh-
ten Flexibilität in der Produktion. Darüber hinaus ermög-
licht die durchdachte Software eine ausgesprochen 
präzise und reproduzierbare Steuerung des Sprühbildes. 

delta.spray Sprühfeuchtwerke

Der Venturi-Effekt
Die langlebigen, nahezu verschleißfreien Ventile überzeu-
gen durch besondere Leistungsfähigkeit und Präzision. 
Die ständige Reproduzierbarkeit der Prozesse erwirkt eine 
hohe Prozesssicherheit bei optimalem Gleichgewicht von 
Feuchtmittel und Farbe. 

Um steigenden Anforderungen der modernen Produktion 
gerecht zu werden, verfügen die Sprühfeuchtwerke der 
delta.spray line über eine neuartige und effektive Düsen-
reinigung. 

Ausgefeilte Strukturen im Deckel der Düse erzeugen den 
sogenannten Venturi-Effekt, durch den rein physikalisch 
ein Unterdruck erzeugt wird.  Zudem wird saubere Luft 
durch einen Filter im Gehäuse angesogen und umströmt 
die Düse. So wird sichergestellt, dass keine Schmutz- und 
Farbpartikel die Düse verstopfen können. Aktiv erzeugte 
Druckluft, die hohe Energiekosten verursacht, wird da-
durch überflüssig. 

Die Standzeit jeder Düse wird spürbar verlängert und stei-
gert somit aktiv die Produktivität der Maschine. 

› Venturi Kappe – einzigartige Düsenreinigung

Vorteile der innovativen Düsenreinigung:

– Geringe Betriebskosten – kein Fremdenergiebedarf für 
Druckluft

– Geringer Installationsaufwand

– Keine Verschmutzung der Düsen

– Spürbar weniger Wartungsaufwand

– Deutlich erhöhte Maschinenverfügbarkeit und 
Produktivität



power to transform

Kleine Details verdienen besondere Aufmerksamkeit

Die delta.spray line überzeugt neben den besonderen baulichen 
Details auch durch die Effizienz einzelner Prozesse. Die ständige in-
terne Zirkulation verhindert stehendes Feuchtmittel, hierdurch wird 
die Bildung von Mikroorganismen unterbunden.

Ein weiterer Vorteil ist die konstante Feuchtmittel-Temperatur, wo-
durch die Makulatur beim Anfahren der Maschine erheblich redu-
ziert wird.

Robuste Elektrostecker und Edelstahl-Schnellkupplungen gewähr-
leisten problemloses Handling – auch über viele Jahre hinweg. Die 
modulare und bedienerfreundliche Elektronik ermöglicht die opti-
male Anbindung der delta.spray Sprühfeuchtwerke an den Maschi-
nen-Leitstand.

Diese Beiträge zur Sicherung der Prozessstabilität nehmen wesent-
lichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit jedes einzelnen Auftrags. 
Immer weniger Handgriffe und zu überwachende Parameter – so 
spart man heute Zeit und Geld.

Feuchtmittel-Versorgung mit System

technotrans liefert Komplettlösungen aus einer Hand. Als System-
anbieter erarbeiten wir für unsere Kunden umfassende Konzepte 
für den komplexen Feuchtmittel-Kreislauf. Unabhängig davon, ob 
es sich um komplexe Installationen oder Einzelanwendungen han-
delt.

In der technotrans sd.line finden sich speziell für den Einsatz mit 
Sprühfeuchtwerken konzipierte Geräte zur Feuchtmittel-Aufberei-
tung und -Filtration.

Unsere Fachleute beraten Sie gerne direkt vor Ort in Ihrem Betrieb.

Funktionalität im Überblick:

– Automatisches und manuelles 
überfeuchten

– Speicherung einzelner Wasserku-

ven pro Druckeinheit

– Einzelverstellung der Düsen 

– Frei konfigurierbare Voreinstellun-
gen und Startparameter

– Konfigurierbares Passwort zum 
Schutz sensibler Funktionen

– Detaillierte Darstellung der 
Betriebsparameter, Status- und 
Fehlermeldungen 

delta.spray

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

› Systemlösungen für Sprühfeuchtwerke: Feuchtmittel-Aufbereitung, Querstrom-
filtration, Sprühfeuchtwerke 

sd
.li

ne
/D

/0
9.

20
21

 –
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
a

lte
n.


