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Ihre Vorteile auf einen Blick:

– In Effizienz immer einen 
 Schritt voraus

– Lösungen nach Maß 

–  Schlüsselfertige Lösungen 

Die Druckmaschinen werden immer schneller und leis-
tungsfähiger, die Farbverbräuche steigen. Zentrale  
Anlagen, die alle Druckwerke mit ausreichend Farbe  
versorgen, stellen ein wichtiges Glied in der Druckpro- 
zesskette dar.

technotrans ist mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bei der 
Entwicklung und dem Bau von zentralen Farbversorgun-
gen für Offset-Druckmaschinen weltweit führend. Profi-
tieren Sie von den innovativen und bewährten Lösungen.

Farbversorgung mit System 
Bei modular aufgebauten Farbversorgungsanlagen – 
vom Farbraum bis zur Farbkastenbefüllung sind kunden-
spezifische Lösungen die Regel.

In enger Zusammenarbeit mit der Drucke rei werden die 
Anlagen individuell projektiert und schlüsselfertig reali-
siert, so wird die Farbversorgung optimal an die Gege-
benheiten vor Ort angepasst. Weltweit wurden bereits 
über 45.000 Farbkästen in unterschiedlichen Automati-
sierungsstufen ausgerüstet. Ergänzt werden die Anlagen-
teile durch eine intelligente Vernetzung.

So werden die Füllstände der Farbbehälter kontrolliert 
und die Farbverbrauchsdaten der einzelnen Maschinen 
sinnvoll ausgewertet. Die gesamte Farblogistik reicht bis 
zu Schnittstellen, über die die Farbenhersteller online in-
tegriert werden.
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Zentrale Farbversorgung  
für den Zeitungsdruck

Anlagen zur zentralen Farbversorgung bestehen aus  
Komponenten, die aufeinander abgestimmt und  
vernetzt die optimale Farbversorgung gewährleisten:

–  dem Farbraum mit einer Großtankanlage  
oder einer Wechselcontainerstation und den  
zugehörigen Hochleistungspumpen

–  dem Hochdruck-Rohrleitungssystem mit  
Farbfiltern und Verbrauchsmessung

–  der Farbniveauregulierung zur kontrollierten  
Farbkastenbefüllung

–  der Datenvernetzung bis hin zur Leitstand- 
anbindung

Alle technotrans Farbversorgungs anlagen basieren auf 
demselben Prinzip: Zuverlässigkeit! Zuverlässigkeit! Und 
nochmals Zuverlässigkeit!

Zufriedene Kunden schätzen die individuellen Lösungen, 
die ideal auf ihren Bedarf angepasst wurden. Aus unserer 
jahrelangen Erfahrung wissen wir, wie wichtig Prozess- 
stabilität und Betriebssicherheit sind.

Wir gewährleisten diese durch durchdachte Konzepte, 
leistungsfähige Detaillösungen, sowie hochwertige und 
robuste Bauteile.



Zentrale Farbversorgung für den Zeitungsdruck

1 | Tankanlage

2 | Pumpenstation

3 | Testcontainer

4 | Tankwagen-Aufgabestation

5 | Farbverbrauchsmessung calcu.ink

6 | Farbkastenbefüllung auto.fill
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›  technotrans zentrale Farbversorgung mit Großtanks bis 
zu 30.000 kg

Stationäre Tanks und Farbcontainer 
Abhängig vom Farbverbrauch und von den 
räumlichen Gegebenheiten kommen Großtanks 
mit bis zu 30.000 kg Fassungs vermögen oder ein 
Basis-/Wechselcontainersystem zum Einsatz.

Als Standard werden rechteckige Stahltanks mit 
Auslaufschräge eingesetzt, optional sind runde 
Tanks verfügbar.

An der Aufgabestation finden sich alle notwen-
digen Anschlüsse und Bedienelemente für die 
Befüllung durch den Tankwagen des Farbliefe-
ranten. Füllstandssonden, Anzeigen und weite-
re Sicherheitselemente schließen eine Überfül-
lung aus.

Tankanlagen von technotrans bieten vielfäl tige 
Ausstattungsmöglichkeiten, wie:

  1 |  Zentrale Steuerung mit Touch-Screen

  2 |  Aufgabestation mit Anzeige- und  
Freigabepanel

  3 |  Befüllleitungen mit abgefragten  
Kugelhähnen

  4 |  Kantenspaltfilter

  5 |  Tank mit Revisionsöffnung und Mannloch

  6 |  Füllstandsermittlung über Wägezellen, 
Druckaufnehmer oder Ultraschallsensor

  7 | Zusatzsonde als Überfüllsicherung

  8 | Notentleerung

  9 | Testcontaineranschluss

10 | Hochdruck-Pumpen und Farbfilter

Die Bedienung der Tankanlage erfolgt über 
eine Zentralsteuerung mit Farb-Touch-Screen. 
Die Einbindung weiterer PCs der Druckerei so-
wie die Möglichkeit einer Fernwartung sind vor-
bereitet. Farbenhersteller lassen sich über die 
integrierte Schnittstelle ebenfalls direkt an das 
System anbinden.
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Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Farbe in Bewegung

– Farbverbrauch immer im Blick 

–  Immer das richtige Niveau 
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› Pumpenprogramm für den Zeitungsdruck

Pumpenprogramm 
Bei den speziell für den Offsetdruck entwickelten 
Farbpumpen handelt es sich um besonders lang-
lebige, pneumatisch oder hydraulisch betriebene 
Hochdruck-Kolbenpumpen. Ein komplettes Pum-
penprogramm, angefangen bei kleinen Hobbock-
Pumpe bis zur großen Containerpumpe mit extrem 
hohem Fördervolumen, steht zur Verfügung. Alle 
zeichnen sich durch optimale Bedien- und War-
tungsfreundlichkeit aus. 

Farbverbrauchs messung calcu.ink 
Die Mengenmessung calcu.ink ermöglicht das 
Erfassen des Farbverbrauchs pro Maschine, auf-
tragsbezogen oder als Monats- bzw. Jahreswert. 
In die Rohrleitung wird hierfür ein Durchflussmen-
gen-Messkopf installiert. Die Daten des Farbver-
brauchs sind jederzeit einsehbar und lassen sich 
direkt in das hausinterne Netzwerk der Druckerei 
übermitteln. Alle wichtigen Betriebsparameter in 
Sachen Farbe stets im Blick.

› Farbniveauregulierung auto.fill

Farbniveauregulierung auto.fill 
Mit vielen tausend installierten Systemen ist 
technotrans weltweit Marktführer im Bereich 
der Farbkastenbefüllung. Verschiedenste Sys-
teme mit unterschiedlichen Automatisierungs-
graden stehen zur Verfügung. Für den Zeitungs-
druck ist die auto.fill besonders geeignet, die 
kleine Bauweise und hohe Zuverlässigkeit zeich-
nen dieses Produkt aus.

› Farbverbrauchsmessung calcu.ink

Ein Ultraschallsensor überwacht das Farbniveau 
im Farbkasten. Unterschreitet der Farbfüllstand 
den vorgegebenen Sollwert, wird das Farbventil 
solange geöffnet, bis das Sollniveau wieder er-
reicht wird. Dadurch wird eine automatische 
Versorgung auf konstantem Niveau gewährleis-
tet. Der Bedienkomfort und die Funktions sicherheit 
werden erhöht durch:

–  Ultraschall-Doppelwandlersensor ohne Blind-
bereich mit integriertem Neigungsschalter 
und LED-Anzeigen

– Betriebswahlschalter

–  selbstschließendes Farbventil, inklusive 
Not-Handbetätigung

Eine zentrale Steuerung mit Bedieneinheit sorgt 
für die erforderliche Prozesskontrolle und alar-
miert bei drohender Überfüllung oder leerem 
Farbkasten. 

Eine zentrale Leitstandintegration ist möglich.
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Anzeige und Steuerung 
uni.control

technotrans SE 
Robert-Linnemann-Straße 17 · 48336 Sassenberg · Germany
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› linkes Bild: Betriebsdaten auswertung

› rechtes Bild: Füllstand anzeige

Je nach Komplexität der Anlage kommen unterschiedlich große 
Anzeigen als Farb-Touch-Screen zum Einsatz. 

Betriebsdatenauswertung 
Mit der uni.control-Steuerung können die Farbverbräuche aller an-
geschlossenen Maschinen sowie die Füllstände der Tanks und Basis-
container angezeigt werden. Die notwendigen Daten werden ge-
sammelt oder stehen dem Anwender über das Firmen-Netzwerk 
zur Verfügung. Weitere Angaben und Statistiken können somit 
individuell angelegt werden. 

Online-Anbindung der Farbenfabriken 
Der Dispositionsaufwand für erforderliche Farblieferungen kann  
direkt an den Hersteller delegiert werden. Ausgereifte IT-Lösungen 
ermöglichen es dem jeweiligen Lieferanten via Internet, die Füll-
stände der Tanks online abzufragen und selbstständig Lieferungen 
zu veranlassen.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserem Know-how 
bei der Entwicklung und Installation von zentralen Farbversor-
gungsanlagen.

Ob für Bogen-, im Cold- oder Heatset-Druckmaschinen, 
technotrans bietet eine einmalige Produktpalette abgestimmter 
Komponenten und somit für jede Anwendung die passende Lösung. 
Unsere Mitarbeiter beraten Sie auch gerne direkt vor Ort in Ihrer 
Druckerei.

technotrans im Zeitungsdruck 
Als Systemanbieter umfasst die Produktpalette von technotrans für 
den Zeitungsdruck auch Feuchtmittel-Aufbereitungsgeräte,  
Filtrationslösungen und Sprühfeuchtwerke. Lassen Sie sich im per-
sönlichen Gespräch, gerne auch bei Ihnen vor Ort, informieren!
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Ihre Vorteile auf einen Blick:

–  Tankanlagen bieten vielfältige 
Ausstattungsmöglichkeiten

–  Farbenhersteller lassen sich über 
Schnittstelle anbinden

–  Besonders langlebige, pneuma-
tisch oder hydraulisch betriebene 
Hochdruck-Kolbenpumpen

–  Erfassen der Verbrauchsdaten  
pro Maschine

–   Auswahl an Farbkastenbefüll-
systemen mit unterschiedlichen 
Automatisierungsgraden

–  State of the Art Steuerungssystem

–   Kompakte Abläufe durch 
 Onlinelieferant

–  Alle Verbrauchsdaten stets 
 im Blick

–   Jahrelange Erfahrung und  
Know-how


