power to transform

gamma.line
Leistungsstarke Sicherheit für
Offset Rotationsmaschinen

gamma.d Feuchtmittel-Aufbereitung

gamma.d
Ihre Vorteile auf einen Blick:
– Hochpräzise Dosier-, Mess- und
Regeltechnik
– Bedarfsgerechte, praxiserprobte
Ausstattungsoptionen
– Hohe Zuverlässigkeit
– Stabile Feuchtmittelparameter

› gamma.d zur Feuchmittel-Aufbereitung für den Offsetdruck

Feuchtmittel-Aufbereitung
Mit dem Einsatz der gamma.line zur FeuchtmittelAufbereitung verlassen sich Druckereien weltweit auf
die über 50-jährige Erfahrung der technotrans SE in
der Konzeption und Herstellung von FeuchtmittelAufbereitungsgeräten für den Offsetdruck.
Die gamma.line verbindet ein solides Konstruktionskonzept mit maximaler Flexibilität zur Erfüllung der unterschiedlichsten Ansprüche von Offset-Rotationsmaschinen.
Das Pumpensystem mit dichtungslosen Tauchpumpen
kann optional mit einer Reservepumpe und bis zu zwei
zusätzlichen Förderpumpen ausgerüstet werden und
garantiert damit eine optimale Versorgung der angeschlossenen Feuchtwerke sowie ein hohes Maß an Betriebssicherheit.

Die vier unterschiedlichen Tankgrößen von 230 bis maximal 590 Liter, gewährleisten die bedarfsgerechte Anpassung der Systeme an die Erfordernisse der jeweiligen
Druckmaschine, die gerade bei Zeitungsrotationen sehr
unterschiedlich sein können.
Zur Dosierung von Feuchtmittel-Zusätzen kann das
fluidos Dosiersystem integriert werden. Es arbeitet
fremdenergie los und wird einfach über den Wasserdruck
angetrieben. Es ist die bewährte Standardlösung für
die Feuchtmittel- Zusatz-Dosierung. Zur Steigerung der
Dosierleistung oder einfach als Reservegerät kann der
fluidos auch als Doppelausführung geliefert werden.
Für Heatset-Maschinen mit Alkoholfeuchtwerken kann
sowohl der Konstanthalter alcocontrol mit Dichtemessung, als auch der hochpräzise, auf IR-Gassensorik basierende, alcosmart DSP opt mit automatischer Nullpunktkalibrierung eingesetzt werden.

›		 Die nebenstehende Grafik zeigt den typischen Feuchtmittel-Kreislauf einer Zeitungsrotation, mit zwei separaten Förderpumpen zur individuellen Versorgung
von zwei Maschinensektionen und einem
freien Rücklauf des Feuchtmittels ohne
Zwischentank, bzw. mit VorfilterZwischentanks.

gamma.c Kombinationsgerät

gamma.c
Ihre Vorteile auf einen Blick:
– Platzsparende und leistungsstark
Lösung
– Geringerer Installationsaufwand
durch gemeinsam nutzbare
Anschlüsse
– Nur eine Schnittstelle bei Datenanbindung am Maschinensystem
– Elektroheizung zur Vorwärmung des
Kreislaufes vor Maschinenstart
reduziert Makulatur

›		 gamma.c Kombinationsgerät zur Feuchtmittel-Aufbereitung
und Farbwerk-Temperierung für den Offsetdruck

Kombinationsgerät
Auf dem Konzept des gamma.d aufbauend ist das
Kombinationsgerät gamma.c eine platzsparende und
leistungsstarke Lösung zur Feuchtmittel- Aufbereitung
und Farbwerk-Temperierung.

Die Kühlung des Feuchtmittelkreislaufs erfolgt über ein
wassergekühltes Aggregat und ein Kühlwasser-/ Temperierwasser-Wärmetauscher sorgt für die Farbwerk-Temperierung.

Zur bedarfsgerechten Ausstattung verfügt das gamma.c
über die gleichen umfangreichen Ausstattungsoptionen
wie das gamma.d. Zusatzmittel- und Alkoholdosierung,
Gerätesteuerung und Filtration lassen sich individuell auf
die eigenen Anforderungen anpassen.

Diese Systeme werden mit einem gemeinsamen Anschluss an eine externe Kühlwasserversorgung angeschlossen.

›		Speziell für den Einsatz mit Sprühfeuchtwerken bietet technotrans die Feuchtmittel-Aufbereitungsgeräte der sd.line. Ebenfalls auf die unterschiedlichsten
Anforderungen ausgerichtet, bietet diese
Baureihe hohe Prozesssicherheit und volle
Kontrolle über die Feuchtmittelqualität. So
haben Sie die kritischen Parameter jederzeit im Griff.

Ausstattungsoptionen

Ausstattungsoptionen
Im Zusammenhang mit der Mess-, Regel und Dosiertechnik lassen sich sowohl das gamma.d als auch das
gamma.c optional mit verschiedenen Komponenten

ausstatten, die (abhängig vom Anspruch) unterschiedliche Leistungsmerkmale bieten.

Dosiertechnik

digodos.p
fluidos
›		 Fremdenergieloser Betrieb

›		 Reproduzierbare Genauigkeit von
0,1 Vol.%

›		 Robust und wartungsfrei

›		 Sollwertvorgaben über multicom oder
Leitstand

›		 Zusatzmittel proportional zur dosierten
Wassermenge

›		 Verbrauchsdatenerfassung zu Wasser
und Zusatz

›		 Doppelter fluidos zur Dosierung eines
zweiten Zusatzes

›		 Hohe Betriebssicherheit, da frei von
Elastomeren

IPA-Mess- und Regeltechnik

alcocontrol

alcosmart DSP opt

›		 Bewährte, robuste Konstruktion

›		 Integrierte Waschmittelerkennung (A1/
A2)

›		 Dichtemessung mittels Schwimmersystem

›		 Kein Einfluss durch Verschmutzung oder
Zusatzmittel

›		 Permanente Messwerterfassung durch
induktiven Sensor

›		 Geringer Wartungsaufwand durch vollautomatische Nullpunkt-Kalibrierung

›		 Vollautomatische IPA-Regelung inkl.
Leermeldung

›		 IPA-Regelung von 0–15 Vol.%, präzise auf
0,5 Vol.%

Leitwert- und PH-Wert-Messung

Warmwasser-Wascheinrichtung

Die pH-Wert-Messung kann ein wichtiger Indikator für
fehlerhafte Zusatzmittel- Dosierungen oder Rückwirkungen aus dem Druckprozess, z. B. Farbe, Papier oder
Waschmittel, sein.
Die Leitwertmessung erfolgt induktiv mit einer Messgenauigkeit von +/-50 μS im Bereich von 100–5000 μS. Die
kalibrationsfreie Leitwertsonde bedarf nahezu keiner
Wartung.

reduziert biologische Belastungen...
Eine effiziente Geräte- und Systemreinigung von IPA-freien Feuchtmittelkreisläufen wird durch die im gamma.d
integrierte Warmwasser-Wascheinrichtung unterstützt.
Diese spült wahlweise das Gerät oder den gesamten
Kreislauf mit ca. 60 °C warmem Feuchtmittel oder Frischwasser.
So lassen sich die typischen Systemverschmutzungen aus
Papier und Farbe erheblich besser lösen und auch biologische Belastungen werden spürbar gesenkt.
Insgesamt führt dies zu einer reduzierten
Störanfälligkeit und erhöhten Systemverfügbarkeit.

Schnellentleerung
Um die Gerätereinigung und Feuchtmittelwechsel zu erleichtern, sind gamma.d Geräte mit einer Einrichtung zur
pumpenunterstützten, selbsttätigen Schnellentleerung
lieferbar.

gamma.line Filtrationssystem

Filtrationssystem
Die Qualität des Feuchtmittels hat unmittelbare Auswirkungen auf die Prozessstabilität. Insbesondere der Rollenoffset stellt erhöhte Anforderungen an die Filtration.
Die Filtermatte kann deshalb in den gamma.d Geräten
optional durch das softflow Filtersystem ersetzt werden.

Dieses bietet eine verbesserte Filtrationsleistung mit
höherer Filterfläche im Vergleich zu handelsüblichen Filtermatten. So werden Feuchtmittelstandzeiten deutlich
verlängert.

› technotrans Filtermatte

› technotrans softflow

Ausführungen
Mit der gamma.d line sind drei verschiedene Ausführungen von Kühlaggregaten lieferbar.

Mit integrierter, luftgekühlter Kältemaschine, ausgelegt
für einen sicheren Betrieb, auch bei hoher Umgebungstemperatur. Lieferbar für die Modelle gamma.d 80 bis
gamma.d 200

Mit integrierter, wassergekühlter Kältemaschine, zum
Anschluss an eine externe Kühlwasserversorgung mit Zulauftemperaturen von min. 10 °C/50 °F bis max.
27 °C/81 °F

Mit integriertem Kühlwasser-/ Feuchtmittel-Plattenwärmetauscher, zum Anschluss an eine externe Kühlwasserversorgung mit Zulauftemperaturen von 8 °C/46 °F
oder darunter

power to transform

› linkes Bild: Ringbandfilter hydroflow
› rechtes Bild: spinclean.d mit Zentrifuge

Extrem hoher Durchsatz

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

Große Filterfläche oder Zentrifugalkraft
Rollenoffset-Druckmaschinen haben aufgrund ihrer Leistungsstärke erheblich größeren Bedarf an Feuchtmittel und damit auch an
dessen Reinigung.
Der Ringbandfilter hydroflow wird als Hauptfilter im Rücklauf des
Feuchtmittels aus den Druckwerken eingesetzt. Er ermöglicht
kostengünstig die Abscheidung der maßgeblichen Schmutzfracht.
Dabei kann der vollautomatisch arbeitende hydroflow ggf. täglich
auszuwechselnde Zwischentank-Filtermatten komplett einsparen. Die bei Bedarf nachgeschaltete Hauptfilterstufe wird in der
Feuchtmittel-Aufbereitung direkt mit einem feineren Filter für
kleinere Partikel ausgestattet.
Diese Lösung zur effizienten Feuchtmittelfiltration besticht durch
den vollständigen Wegfall von Filtermaterialien. Die leistungsstarke Zentrifuge im spinclean.d auto nutzt die Dichteunterschiede
zwischen brauchbarer Flüssigkeit und Schmutzfracht. So wird eine
ideale Reinigung mit sehr hohem Durchsatz erreicht. Das separierte
Feuchtmittel steht dem Kreislauf wieder zur Verfügung.
Die im Rollenoffset eingesetzten Papiersorten sind in der Regel
qualitativ minderwertiger als im Bogendruck. Im Ergebnis führt
dies unter anderem zu hoher Belastung durch Farbbestandteile
und Papierstaub, die durch die schnelle Maschinengeschwindigkeit
noch gefördert wird. Hier entsteht erheblicher Aufwand für Wartungsarbeiten und die Kosten für den Einkauf und die Entsorgung
des Feuchtmittels werden in die Höhe getrieben.
Auch das spinclean.d arbeitet im Bypass zum Feuchtmittelkreislauf.
Dieses Gerät ist ein schönes Beispiel dafür, dass die grundsätzliche
Investition in eine Lösung zwar höher sein kann, diese sich aber aufgrund der großen Mengen und des Wegfalls von Verbrauchsmaterial schnell amortisiert.
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Filtrationssystem
Die Vorteile auf einen Blick:
– Hohe Filtrierqualität
– Reduzierter Filtermaterialverbrauch und Reduzierte Filterkosten
– Sauberer Feuchtmittel-Kreislauf
erhöht die Maschinenverfügbarkeit
– Reduzierte Entsorgungskosten
– Reduzierter Reinigungsaufwand
im Feuchtmittelsystem
– Verbrauchsmaterialienfreie Reinigung durch Zentrifugalkraft
– Stabilerer Druckprozess durch
verbesserte Feuchtmittelqualität

