power to transform

ink.line
Vollautomatische Farbzuführung für den
Bogenoffsetdruck

ink.line

ink.line
Ihre Vorteile auf einen Blick:
– Aufwändiges Dosen-Handling entfällt
– Farbe, Abfälle, Entsorgung und damit
Kosten gespart
– Keine Kontroll- und Nachfüllarbeiten
– Stabilere Druckprozesse in kürzerer
Zeit
– Schnellere Farbwechsel
– Mehr Druck – weniger Reinigung
– Optional einsetzbarer Farbverrührer
bei Verwendung hochviskoser Farben
›		 vergleichbare Restmenge einer
Kartusche (Quadrat) in einer
manuell entleerten Farbdose

Leistungsfähigkeit moderner Druck – Maschinen voll nutzen
Wie viel Zeit verbringen Ihre Mitarbeiter mit dem
Öffnen von Dosen, dem Ent-fernen von Farbhaut
und dem Aufrühren der Farbe? Wie viel Restfarbe
muss bei Druckende oder bei einem Farbwechsel
zeitaufwändig aus dem Farbkasten entfernt werden? Wie hoch ist der Verlust bei angebrochenen
Dosen? Wie hoch sind die Entsorgungskosten?
Wie viel Zeit verbringen Ihre Mitarbeiter am Farbkasten?
ink.line nutzt die 2 kg-Farbkartusche. Das Dosen-Handling entfällt komplett. Die entleerte

›		 automatisch entleerte Farbkartusche nach dem Einsatz der ink.line

Kartusche enthält weniger als ein Prozent Restfarbe. Mit dieser Reduzierung der Abfallmengen
leistet ink.line auch einen erheblichen Beitrag
zum Umweltschutz. Im Gegensatz zur Dose ist die
teilweise Entleerung von Kartuschen kein Problem: die Farbe bleibt bis zur späteren Verwendung luftdicht verschlossen. Speziell bei häufigen
Farbwechseln ein Vorteil, durch den sich ink.line
schnell bezahlt macht.

– punktgenaue Dosierung
– effiziente Farbverrührung – mit einem
Handgriff kombiniert
– bei entleerter Kartusche erfolgt eine Meldung
durch ink.line
– der Deckel öffnet sich automatisch

Vollautomatische Farbzuführung für den Bogenoffsetdruck

Stabilisierung der Druckprozesse
Zu Beginn eines Druckjobs befüllt ink.line gleichzeitig alle Farbkästen und sorgt anschließend für
eine vollautomatische Nachdosierung während
des Fortdrucks. Durch das konstant niedrige
Farbniveau sichert ink.line den richtigen Farbfluss
für gleichbleibende Druckqualität.
Bei Schichtende oder Farbwechseln verkürzen
minimale Reste im Farbkasten die Reinigungszeiten. Der Füllstand ist bei Verwendung einer
transparenten Kartusche jederzeit einsehbar.
Ein erforderlicher Kartuschenwechsel wird darüber hinaus durch ink.line rechtzeitig optisch und
akustisch angekündigt.
direkt ink.line zur zentralen Farbversorgung
Bei Bedarf ist der optional erhältliche Ventileinsatz das ideale Bindeglied zu einer zentralen
Farbversorgung. Sie erreichen so die maximale
Flexibilität: wahlweise versorgt ink.line mit Farbe
aus Kartuschen oder, als direct ink.line, aus Großgebinden. Mit ink.line ausgestattete Druckmaschinen wurden aufgrund reduzierter Emissionen
und optimiertem UV-Druck mehrfach zertifiziert.
Bereits über 30.000 Druckwerke sind weltweit mit
technotrans Farbkartuschensystemen ausgerüstet. Neue Druckmaschinen werden zunehmend
bereits ab Werk mit der automatischen Farbversorgung ink.line ausgestattet.

›		 ink.line spart Zeit: schneller Kartuschen-Wechsel statt zeitaufwändigem
Nachfüllen mittels Farbspachtel.

›		 über eine zentrale
Farbversorgung per
Ventileinsatz als direct
ink.line

ink.line schafft Kostentransparenz
Jede ink.line ist für eine elektronische Verbrauchsdatenerfassung vorbereitet. Die direkte
Anbindung an den Druckmaschinenleitstand wird
bereits durch einige Hersteller unterstützt. Alternativ ermöglichen wir Ihnen eine umfassende
Verbrauchsdatenerfassung durch die übergeordnete technotrans Steuerung.

ink.line – Einsparpotential
Kosten senken - Erträge steigern
Die ink.line lässt sich auf vielen Bogenoffset-Maschinen verschiedener Hersteller nachrüsten. Je
nach Format, Anzahl der Farbwerke, Schichtbetrieb in den Druckereien und weiteren Faktoren
bietet sie erhebliches Einsparpotenzial.
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Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir berechnen
gerne das Einsparpotenzial für Ihren Betrieb!
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Technische Daten
Funktion wahlweise mit:
–2
 kg-Ventilkartuschen (mit Kunststoff- oder Kartonwandung)
– original technotrans Ventileinsatz
als direct ink.line
– Spannungsversorgung
24 VDC ± 10 %, max. 600 m/A
– Arbeitsdruck
max. 6,5 bar

Farbversorgung mit System
Unser Know-How für Ihren Bedarf
Kartuschen basierte Farbversorgung für kleinere
Druckmaschinen

ink.line/D/09.2021 – Technische Änderungen vorbehalten.

Farbversorgung für kleinere Druckmaschinen
Als Ergänzung zu mehrfarbigen Mittel- und
Großformat-Maschinen sind häufig auch Kleinformat-Maschinen im Einsatz.
Mit easy.fill und handy.fill lassen sich auch hier die
Einsparpotenziale der Farbversorgung aus Kartuschen nutzen. Eine Umstellung auf Kartuschen
ist so ohne Weiteres für den gesamten Drucksaal
möglich.
Unabhängig davon, ob Sie sich für das easy.fill,
handy.fill oder die automatisierte ink.line von
technotrans entscheiden – Sie entscheiden sich
immer für die komfortable 2 kg Kartusche.
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› easy.fill, die universelle, einfache Druckfarbendosierung

Das heißt für Sie: schnelle, saubere und präzise
Dosierung ohne Farbspachtel, einfache und bedienerfreundliche Handhabung, kein Aufwand
durch den Umgang mit Farbdosen.
technotrans Farbversorgungssysteme haben sich
seit über 50 Jahren im Bogen- und Rollenoffset
sowie im Zeitungsdruck bewährt.
Für umfangreiche weitergehende Informationen
stehen Ihnen unsere Mitarbeiter jederzeit zur
Verfügung – auch gerne zur Beratung direkt in
Ihrem Unternehmen.

