
Wasser Aufbereitungssysteme

power to transform

alpha.r line



alpha.r

alpha.r
Ihre Vorteile auf einen Blick:

– zweistufige Vorfiltration mit Aktiv-
kohle

– Hochdruckpumpe

– Selektivmembran

– Nachbehandlungskartusche

– integrierter Membrandrucktank

– Aufhärtungsdoser, Typ fluidos

Wasser als Hauptbestandteil
Der Hauptbestandteil des Feuchtmittels im Offsetdruck ist 
Wasser. Professionelle Druckereien wissen, dass das verwen-
dete Wasser die Qualität des Druckergebnisses erheblich 
beeinflusst. Nur eine gleichbleibend gute Wasserqualität 
macht es möglich, das Feuchtmittel von Beginn an optimal 
auf den Druckprozess abzustimmen und gleichzeitig den 
Additiv- und Alkoholverbrauch zu senken. Darüber hinaus 
werden die Gefahren von Kalkablagerungen, pH-Wert-
Schwankungen oder Blanklaufen der Walzen durch Inhalts-
stoffe des Wassers deutlich gemindert.

Mit den Umkehrosmose-Geräten der alpha.line und delta.
line nutzen Druckereien weltweit die leistungsstarke Wasser-
aufbereitung von technotrans und optimieren ihre Prozesse 
erheblich. Dabei sind die Systeme auf den speziellen Bedarf 
der einzelnen Anwender in Leistung und Größe angepasst.

› das kompakte alpha.r 3 – außergewöhnliches Design

Kompakte Wasseraufbereitung
Das kompakte alpha.r 3 zeichnet sich durch seine Funktio-
nalität und sein außergewöhnliches Design aus. Alle funktio-
nellen Komponenten sind oberhalb des Membrandruck-
tanks angeordnet, was die Installation vereinfacht und den 
Platzbedarf minimiert.

Die Wasseraufbereitung erfolgt mittels einer speziellen Se-
lektivmembran mit zweistufiger Vorfiltration sowie einer 
abschließenden Nachbehandlung. Das so aufbereitete 
Wasser wird in dem zugehörigen Membrandrucktank ge-
speichert. Nachdem das Wasser aufgehärtet wurde, wird es 
von dem Membrandrucktank aus in die Feuchtmittelaufbe-
reitung gespeist.



Wasser-Aufbereitungssysteme

Vollwertige Wasseraufbereitung
Geräte der alpha.r mini Reihe sind kompakte aber voll-
wertige Umkehrosmose-Geräte mit einer Durchsatzka-
pazität von 60 und 90 l/h.

Beide Ausführungen sind serienmäßig mit einem 200 l 
Membrandrucktank ausgestattet und lassen sich direkt 
an die Feuchtmittelaufbereitung der Druck maschine an-
schließen.

Mit dem Einsatz des alpha.r 20 mini lassen sich problem-
los bis zu 2.000 l Wasser täglich aufbereiten. So eignet 
sich das Gerät ebenfalls als zentrale Wasseraufbereitung 
für kleine und mittlere Bogendruckereien.
Der Aufbereitungsprozess ist so optimiert, dass ein effi-
zienter Betrieb ohne den Einsatz eines Wasserenthärters 

› leistungsstarke, modulare Wasseraufbereitung

und somit ohne Salzverbrauch möglich ist.
Eine Entnahmestelle vor dem Aufhärtungsdoser bietet 
zusätzlich die Möglichkeit aufbereitetes Wasser auch für 
weitere Anwendungen wie z. B. Druckplattenherstellung 
oder Gummituch reinigung zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund der kompakten Bauweise kann das Gerät ideal 
dort installiert werden, wo nur wenig Platz vorhanden ist.

Ausstattung:
– zweistufige Vorfiltration mit Aktivkohle
– 200 l Membrandrucktank

– Aufhärtungsdoser, Typ fluidos 

Leistungsstarke, modulare Auf-
bereitung
Das neue, modulare Konzept der Wasser- aufbereitung, 
alpha.r in den Leistungs größen 10/30/60, wächst mit den 
Anforderungen der Anwender.

Je nach Ausstattung können 1.000 l (alpha.r 10) bis 7.000 l 
(alpha.r 60) Wasser täglich aufbereitet werden. Die An-
lagen unterscheiden sich hierbei nur durch die interne 
Konfiguration, die im Bedarfsfall auch nachträglich ge-
ändert werden kann.

Durch einen einfachen Wechsel der Membran lässt sich 
so die Leistungs fähigkeit problemlos steigern. Abhängig 
von der Konfiguration lässt sich das alpha.r direkt an die 
Feuchtmittelaufbereitung anschließen oder dient als 
zentrales Versorgungssystem.

Vor der Versorgung der Feuchtmittel-Aufbereitungsge-
räte durchfließt das Wasser den integrierten Doser, Typ 
fluidos, wo es kontrolliert aufgehärtet wird. Eine zusätzli-
che Entnahmestelle vor der Aufhärtung stellt das kontrol-
lierte und effizient aufbereitete Wasser auch für weitere 
Anwendungen bereit wie z. B. einer Luftbefeuchtung. 

Gestützt wird die einzigartige Modularität der alpha.r 
Baureihe durch die freie Kombinierbarkeit mit unter-
schiedlichen Tanksystemen.

Merkmale im Überblick:
– funktioneller, kompakter Geräteschrank
– kombinierte Vorfiltration mit Aktivkohle
– Doppelwasserenthärter
– Hochdruckpumpe
– Umkehrosmosemembran mit Konzentratrückführung
– Leitfähigkeitsmessung mit Anzeige
– Aufhärtungsdoser, Typ fluidos
– Pumpentank mit Druckregelung oder Membrandruck-

tank (optional mit UVEntkeimung)



power to transform

Die Wasseraufbereitung für 14.400 Liter täglich
Mit der delta.r Baureihe ist eine ausgesprochen leistungsstarke 
Wasseraufbereitung verfügbar, die speziell für den Rotationsbe-
reich konzipiert ist. 

Das delta.r 120 bietet, nicht zuletzt durch die sehr hohe Aufberei-
tungsmenge, eine ausgezeichnete Prozesssicherheit und ist mehr 
als eine bloße Adaption der alpha.r Baureihe.

Speziell mit Blick auf die Anforderungen im Rotationsdruck wurde 
die bewährte Technik weiterentwickelt.

Wie auch die Geräte der alpha.r Reihe eignet sich das delta.r 120 für 
eine 1:1-Beziehung mit einer Rotationsmaschine oder als zentrales 
Wasser-Aufbereitungssystem.

Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Tanksystemen er-
möglichen die optimale Ausstattung für jeden Bedarf. Es bietet sich 
ein Vorratstank mit UV-Entkeimung zum präventiven Schutz vor Mi-
kroorganismen an, insbesondere wenn die Wasseraufbereitung für 
den Einsatz einer Luftbefeuchtungsanlage eingesetzt wird.

Je nach Anforderungsprofil der Druckerei, des Maschinentyps und 
der Qualität des zur Verfügung stehenden Wassers, beraten wir Sie 
hierzu gerne individuell.

Außergewöhnliches design mit hoher 
Funktionalität

Zentrale Versorgung mit perfekt 
aufbereitetem Wasser

Für Bogen- oder Rotationsdruck

Wasseraufbereitung auf höchstem 
niveau

Ausstattungsmerkmale:

– Funktioneller geräteschrank 

– Kombinierte Vorfiltration mit 
Aktivkohle

– Doppelwasserenthärter 

– Hochdruckpumpe

– Umkehrosmosemembran mit 
Konzentratrückführung

– Leitfähigkeitsmessung mit Anzeige

– Aufhärtungsdoser, typ fluidos

delta.r

technotrans SE 
Robert-Linnemann-Straße 17 · 48336 Sassenberg · Germany
T  +49 (0)2583 301-1000 · F +49 (0)2583 301-1030
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› linkes Bild: Wasseraufbereitung delta.r

› rechtes Bild: optimale Prozesse durch perfekt abgestimmte Peripherie
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