
Immer die richtige Konzentration

power to transform

Dosiersysteme



fluidos

fluidos
Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Verlässliche und reproduzierbare 
Zusatzmitteldosierung

– Betrieb ohne Fremdenergie

– Hohe Betriebssicherheit durch 
robustes Konstruktionsprinzip

– Verwendung chemikalienbestän-
diger Materialien, frei von Elasto-
meren

– Einfache Handhabung

– Nahezu wartungsfrei

Weiterentwickeltes Dosiersystem
Der fluidos arbeitet hydrodynamisch mit Wasserdruck aus 
der Leitung und gänzlich ohne Strom. Er wird unmittelbar 
an die Wasserleitung angeschlossen und saugt das Zu-
satzmittel direkt aus einem Gebinde an. Die gewünschte 
Konzentration kann durch einfaches Drehen des Saugzy-
linders eingestellt und über eine Skala abgelesen werden. 
Die dosierte Konzentratmenge ist immer proportional zur 
Wassermenge, die durch den oberen Antriebsteil strömt, 
und unabhängig von Druck- und Durchsatzschwankun-
gen. Die eingesetzten Materialien sind gegen alle gängi-
gen Feuchtmittelzusätze beständig. 

Die fluidos Dosierpumpe ist Standard in den Feuchtmit-
tel-Aufbereitungsgeräten sämtlicher technotrans Baurei-
hen. Varianten mit zwei fluidos Dosierpumpen in Parallel-
schaltung, zur erhöhten Mischleistung oder als Stand-By 
Funktion, sind ebenso erhältlich, wie Ausführungen in 

›  fluidos.m zur manuelle Bedienung
›  Wandmontage

Reihenschaltung; z.B. zur zusätzlichen Dosierung eines 
Alkohol-Ersatzstoffes. Eine Sauglanze mit Gebinde-Leer-
meldung gehört jeweils zum Lieferumfang. Neben der 
Standardausführung für Feuchtmittelzusätze mit einem 
Dosierbereich von 1 – 5 Vol.%, sind auch Versionen mit 0,5 
– 2,5 Vol.%, 2 – 12 Vol.% oder 3 – 20 Vol.% erhältlich. 

Technische Daten:

– Mischleistung: 100 - 1.000 l/h

– Arbeitsdruck: 1 - 5 bar

– Dosierbereich: 1 - 5 %

– (alternativ): 0,5 - 2,5 %; 2 - 12 %; 3 - 20 % 

– Konzentrat Saughöhe: 2 m

– Konzentrat Viskosität: 1 -20 mPas

›  direkter Anschluss an Wasserleitung
›  Saugschlauch mit Fußfilter und Rückschlagventil

fluidos.l zusätzlich mit

›  Niveausonde

›  Magnetventil für automatische Ein- und 
Ausschaltung

fluidos.t zusätzlich mit 

›  Versorgung mehrerer kleiner Feuchtmittel-
Aufbereitungsgeräte

›  Vorratstank mit Förderpumpe

›  Niveauregulierung durch einfache 
Schwimmerventile

fluidos.h zusätzlich mit

›  Gebinde Leermeldung

›  Steuerung in Stahlblechgehäuse

›  automatischem Stopp



digidos.p

digidos
Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Sehr hohe, reproduzierbare Dosierge-
nauigkeit

– Sehr hohe Betriebssicherheit

– Nahezu wartungsfrei

– Großer Mischleistungsbereich

– Ermittlung der Verbrauchsdaten

– Erweiterbar zur Dosierung eines zwei-
ten Zusatzmittels,

– Frei von Elastomeren

– Optional erweiterbar

Hohe, reproduzierbare Dosiergenauigkeit
Die Dosiergenauigkeit bei der Anmischung von Feucht-
mittel hat wesentlichen Einfluss auf die Produktions- und 
Prozessstabilität. Speziell alkoholreduzierter bzw. -freier 
Druck im Zusammenspiel mit schwankenden Parame-
tern wie z. B. Papier und Farbe, erfordern eine stabile und 
gleichbleibende Feuchtmittelqualität. 
Mit dem speziell auf diese Anforderungen abgestimmten 
Dosiersystem digidos.p setzt technotrans Maßstäbe. Ab-
hängig von der einströmenden Frischwassermenge und 
der eingestellten Sollkonzentration ermittelt die Steue-
rung die Anzahl erforderlicher Hübe der pneumatischen 
Kolben-Dosierpumpe. Diese wurde speziell zur Dosierung 
von Feuchtmittelzusätzen entwickelt und zeichnet sich 
durch eine chemikalienbeständige, elastomerfreie Kons-
truktion mit minimalen Fertigungstoleranzen aus. Hier-
durch wird eine sehr hohe Betriebssicherheit und Dosier-
genauigkeit erreicht. 
Die Funktion der Pumpe wird über eine Dosierkolben-Po-
sitionsüberwachung kontrolliert. Die Verbrauchsdaten für 
Wasser und Zusatzmittel, optional auch für IPA, werden 
automatisch ermittelt und über das Display der Feucht-
mittel-Aufbereitung angezeigt. 

Optional kann das digidos.p Dosiersystem, z.B. als zu-
sätzliche Qualitätskontrolle, auch mit einer Einrichtung 
zur Leitwertmessung des Frischwassers und/oder der 
fertigen Mischung ausgerüstet werden. Ein Saugrohr mit 
Gebinde-Leermeldung sowie eine Druckluft-Wartungs-
einheit gehören standardmäßig zum Lieferumfang des 
Gerätes.

Technische Daten:

– Mischleistung: 200 - 2.520 l/h

– Dosiergenauigkeit: ± 0,1 Vol.% bei Nennbedingungen

– Konzentr. Viskosität: 1 - 20 mPas

– Druckluftverbrauch: max. 20 l/min. bei 4 bar, je Dosier-
pumpe

›  digidos.p Systemschema mit Do-
sierpumpe und Leitwertmessung 
im Frischwasser und nach der An-
mischung

Exakte Dosierung
Dosierung eines zweiten Zusatzstoffes
Elastomerfreie Konstruktion
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delta.m
Ihre Vorteile auf einen Blick:

–  Exakte, individuelle Feuchtmittel-
dosierung je Maschine 

–  Verringerter Handlungsaufwand

–  Exakte Dosiergenauigkeit

–  Garantiert hohe Produktionsstabi-
lität und -qualität 

–  Detaillierte Verbrauchsmengen-
erfassung 

–  Reduzierter Wartungsaufwand 
durch ein Zentralsystem in der 
Druckerei

Zentrales Dosiersystem standadisiert Prozesse
Entlastung bei Kontrollen und Wartung
Transparenz bei den Betriebskosten

Zentrales Feuchtmittel-Mischsystem
Mit dem zentralen Feuchtmittel-Mischsystem delta.m 
bietet technotrans eine vollautomatische Lösung zur 
individuellen Versorgung Ihrer verschiedenen Druckma-
schinen mit exakt vorgemischem Feuchtmittel. 

Die übliche Art und Weise der Bereitstellung von Zusatz-
mitteln an den verschiedenen Maschinen einer Druckerei 
wird in Frage gestellt, denn sie bedeutet:

– hoher, kostenintensiver Zeitaufwand

– unnötiges Gefahrenpotenzial

– Fehlerquellen

Die Funktionsweise  
In dem, zentral in der Druckerei aufgestellten delta.m 
Geräteschrank können bis zu 4 Medien, z. B. Wasser, Auf-
härtemittel und 2 Zusatzmittel angemischt werden. Die 
Zusatzmittel können aus Großgebinden angesaugt, oder 
aus einer Zentralversorgung in geeigneter Weise zuge-
führt werden.  
Der Mischprozess wird auf Basis der, individuell je Ma-
schine, vorgegebenen Sollwerte für die Mischverhältnisse 
ausgeführt. Intelligente Mikroprozessorsteuerung und 

hochgenaue Messtechnik sorgen für eine wegweisende 
Genauigkeit und bedarfsgerechte Anmischung indivi-
dueller Feuchtmittelkonzentrationen und gewährleisten 
somit einen stabilen Druckprozess, bei gleichzeitiger Be-
wahrung der nötigen Flexibilität. 

Die Erfassung von Verbrauchsdaten und Betriebspara-
metern ist selbstverständlich. Eine Steuerungsvernetzung 
mit den angeschlossenen Feuchtmittelgeräten ermög-
licht ein Höchstmaß an Automatisierung und Bedienkom-
fort.

Technische Daten:

– Abmessungen: 800 x 700 x 1900 mm (B x T x H)

– Mischleistung: 500 – 1.500 I/h

– Dosierbereich: je 0 – 5 Vol.%

– Anschlussspannung:  
230 V ± 10 % / 1 Ph / 50/60 Hz


