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Feuchtmittelaufbereitung

Dampening solution conditioning

Energieeffizienzberatung 
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Kundenzufriedenheit

Customer Satisfaction

Zukunftsorientierung

Future Orientation

Innovation

Innovation 

ZuverlAssigkeit

Reliability

Motivation

Motivation

Kompetenz

Competence

Energieeffizienz

Energy Efficiency

Kosteneffizienz

Cost Efficiency

Unser Service-Team stellt nicht nur den Service 
der eigenen Anlagen sicher, sondern kann auch 
Wartungen und Reparaturen an Fremdanlagen 
durchführen. Auf Kundenanfragen im In- und 
Ausland reagieren wir stets schnell und indi-
viduell. Unsere Leistungen umfassen neben 
Vorortservice, Leih- und Gebrauchtgeräte, Er-
satzteillieferungen und einer kompetenten 
Service-Hotline auch umfangreiche Wartungs-
verträge sowie Winter- und Sommerchecks 
an Ihren Kühlsystemen. Ferner bieten wir Ih-
nen zwei Messgeräte-Sets zur einfachen und 
schnellen Bestimmung der Feuchtmittelquali-
tät im Druckprozess.

SERVIcELEISTUnGEn

Our service team not only ensures the service 
of our own systems but can also perform main-
tenance and repairs on third-party systems. 
We quickly respond to customer inquiries, do-
mestic and abroad, offering personalised ser-
vice. Our service offering not only includes on-
site service, rental and used units, spare part 
deliveries, and a competent service hotline but 
also comprehensive maintenance agreements 
as well as winter and summer checks on your 
cooling systems. In addition, we offer two 
measuring instrument sets for the easy and 
quick determination of the dampening soluti-
on quality in the printing process.

AFTER SALE SERVIcES

Themen

Theme

Produktubersicht

Product range

 

Gebrauchte druckmaschinen

used printing presses

Digitale Inkjet  Systeme

Digital Inkjet  Systems

quint  Aquarius 

quint  Nautilus

quint  EPMS

quint  Kriomat

quint  Cleaner 

Dienstleistungen

Customer services

Filtermaterial

Filter material

Serviceleistungen 

After sale services

WQ-SK 2000: 
Service-Koffer zur schnellen und einfachen 
Messung Ihrer Feuchtmittelqualität.

Service case for a quick and easy measurement 
of the dampening water quality.

ISOFLEx 228H: 
Handmessgerät zur schnellen und exakten  
IPA-Bestimmung im Feuchtmittel.

Handheld device for accurate measurement of 

IPA concentration in dampening water.

2 31



Unternehmensprofil

Die Graphic solutions Gmbh wurde 2011 als 
handelsorganisation für gebrauchte Druckma-
schinen gegründet. noch im selben Jahr über-
nahm sie die mitarbeiter, das Knowhow und 
das produktportfolio der Quint sdi Gmbh und 
weitete dadurch ihren Kundenkreis sowohl 
innerhalb der Druckbranche, als auch auf die 
allgemeinen industriebereiche aus.

Unsere innovativen produktserien unterliegen 
stetiger optimierungsarbeit. sie wurden in 
den vergangenen monaten gestrafft und über-
arbeitet. Hiervon  profitieren vor allem unse-
re Kunden in der Druckindustrie. ergänzend 
dazu bietet unsere Energieeffizienzberatung 
Unterstützung bei der Identifizierung und 
einbindung von nutzbaren energiepotenzia-
len in Unternehmen. seit 2012 vertreiben wir 
deutschlandweit exklusiv eines der schnellsten 
Digital-inkjet-systeme zum Aus- und nachrüs-
ten marktüblicher Druck- und Weiterverarbei-
tungsmaschinen.

In den übrigen Industriezweigen profi- 
tieren unsere Kunden von der lang- 
jährigen erfahrung in der energieberatung und 
vom aktiven mitwirken in branchenübergrei-
fenden energienetzwerken. ferner wurde die 
produktserie zur energieeinsparung und Wär-
merückgewinnung nun auch für die allgemeine 
industrie in form von standardlösungen oder 
individuellen systemlösungen verfügbar ge-
macht.

CompAny profile

Graphic solutions Gmbh was founded in 2011 
as a trade organisation for used printing pres-
ses. in the same year, the company acquired 
the staff, know-how, and product portfolio of 
Quint sdi Gmbh, thereby expanded its clien-
tele both within the printing sector as well as 
the industry branches in general.

our innovative product series are constant-
ly subject to further optimisation. in recent 
months, they have been tightened and revised 
-from this benefit particulary our customers in 
the printing industry. in addition, our energy 
efficiency consultants provide support with 
the identification and integration of usable 
energy potentials in companies. since 2012, 
we have been the exclusive distributor of one 
of the fastest digital inkjet systems to equip 
and retrofit commercially available printing 
presses and finishing equipment.

In the other industries, our customers benefit 
from our many years of experience in energy 
consulting and our active co-operation in ener-
gy networks across industries. furthermore, 
the product series for energy saving and heat 
recovery has now also been made available for 
the general industry as standard solutions or 
customised system solutions.
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Unternehmensvision

im mittelpunkt unserer täglichen Arbeit ste-
hen Kundenzufriedenheit und Zukunftsorien-
tierung.

mit unseren Kunden leben wir eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit im rahmen einer 
aufmerksamen Betreuung. Wir wissen, dass 
steigende energiepreise und maschinenleis-
tungen und die gesetzlichen rahmenbedin-
gungen ihren handlungsspielraum wesentlich 
beeinträchtigen und bieten daher Konzepte 
und systeme, mit denen hier wirtschaftlich 
sinnvoll entgegengewirkt werden kann.

Grundlage unserer innovativen ideen und tech-
nologischen erfolge sind engagierte mitarbei-
ter, die mit leidenschaft ihr Knowhow in die 
Produkte einfließen lassen und ständig weiter-
entwickeln. Unsere Kunden schätzen die Kos-
teneinsparungen, die hohe Zuverlässigkeit und 
die langlebigkeit unserer systeme. so schaffen 
wir mehrwerte - für unsere Kunden und auch 
für unsere mitarbeiter.

CorporAte vision

Customer satisfaction and a focus on future 
trends constitute the centre of our daily ac-
tivities.

We work with our customers as collaborating 
partners and emphasise attentive support. We 
are aware that rising energy prices and machi-
ne performance – together with legal frame-
work conditions – significantly limit your 
room to manoeuvre; we, therefore, offer con-
cepts and systems that can offset these factors 
in practical and economic ways.

our innovative ideas and technological advan-
ces are backed by committed staff members 
who contribute their know-how with passion 
to the constant further development of our 
products. our customers appreciate the cost 
saving, high reliability and durability of our 
systems. thus, we create added value – for our 
customers as well as our own staff.

sven friedrich
Geschäftsführer /Ceo



Der trend hin zu immer leistungsfähigeren 
und schnelleren produktionsmaschinen 
sorgt durch deren ebenfalls steigenden 
energiebedarf zu enormen Wärmemen-
gen, die im produktionsprozess abgeführt 
werden müssen. hier bietet sich der ein-
satz einer Wasserkühlung an. Diese lässt 
sich meist auch nachträglich an vorhan-
denen maschinen und Anlagen umsetzen.

Darüber hinaus gibt es auch vielfältige 
möglichkeiten, wie sich die prozessabwär-
me sowohl aus Gründen der Kosten- und 
Energieeffizienz, als auch zur Erfüllung 
gesetzlicher forderungen zur energieein-
sparung, intelligent weiternutzen lässt.

Besonders sinnvoll ist die Kombi- 
nation Wasserkühlung/ Wärmerückge-
winnung bei energieintensiven prozessen  
(z.B. Drucklufterzeugung durch Druckluft-
kompressoren oder Uv- bzw. ir-trockner 
an Druckmaschinen). Das hohe tempera-
turniveau ermöglicht hier eine vielfältige 
Weiternutzung der Abwärme. im umge-
kehrten fall, wenn das temperaturniveau 
der Wasserkühlung für eine wirtschaft-
liche realisierung einer Wärmerückgewin-
nung nicht ausreicht, heißt die Lösung 
„hochtemperatur Wärmepumpe“. mit 
dieser lässt sich das temperaturniveau an-
heben und für die Wärmerückgewinnung 
nutzbar machen. insgesamt gesehen er-
reicht man damit eine äußerst hohe Ener-
gieeffizienz (COP-Wert).

enerGierüCKGeWinnUnG in proDUKtionsproZessen

the trend towards increasingly more po-
werful and faster production machines 
creates enormous amounts of heat from 
their likewise rising energy demand; this 
heat must be discharged in the produc-
tion process. Water cooling is a good solu-
tion for this challenge. it can usually also 
be implemented by retrofitting existing 
machines and systems.

Beyond that, there is a variety of options 
for the intelligent further utilisation of 
process waste heat, both for reasons of 
cost and energy efficiency and to meet 
the legal requirements for energy saving.
the combination of water cooling/heat 
recovery is particularly useful for energy-
demanding processes (e.g. compressed air 

generation through compressors or Uv/
ir dryers on printing presses). the high 
temperature level provides for the diverse 
further utilisation of the waste heat.

taking the opposite scenario, where the 
temperature level of water cooling is not 
sufficient to economically realise heat re-
covery, the solution is called „high tem-
perature heat pump“. it allows for the rai-
sing of the temperature level and making 
it usable for heat recovery. Altogether, 
extremely high energy efficiency (COP va-
lue) can be achieved in this manner.

enerGy reClAmAtion in proDUCtion proCesses
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Unsere systeme sind bezüglich der individuel-
len voraussetzungen, Wünsche und möglich-
keiten unserer Kunden trotz standardisierung 
sehr variabel und machen kundenspezifische 
Umsetzungen einfach realisierbar.

Wir bieten ihnen für jede Ausgangssituation 
und jedes Budget effektive und nachhaltige 
lösungen. 

Wir planen und realisieren wassergebundene 
Wärmeabfuhrsysteme. Wir erstellen Konzepte, 
wie sie die prozessabwärme in die vorhandene 
haustechnik einbinden können oder welche 
weitergehende möglichkeiten zur Wärmerück-
gewinnung für sie bestehen und wir beraten 
sie, welche fördermöglichkeiten für sie in fra-
ge kommen.

enerGierüCKGeWinnUnG in 
proDUKtionsproZessen

in spite of their standardisation, our systems 
are very flexible in regard to the individual pre-
requisites, preferences, and capabilities of our 
customers allowing for the easy and straight-
forward realisation of customer requests.

We offer efficient and sustainable solutions 
for any starting situation and every budget.
We plan and implement water-bound heat dis-
sipation systems. We develop approaches how 
you can incorporate your process waste heat 
in existing building services or give you advice 
on further possibilities on how to recover this 
heat in your premises and on which sources of 
financial assistance comes into question.

enerGy reClAmAtion in  
proDUCtion proCesses
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lUftKühlUnG: 
Die warme Abluft wird an die Umgebung abge-
führt oder zur Weiternutzung gezielt in andere 
räume oder Bereiche geleitet.

WAsserKühlUnG: 
Umgerüstete prozesse und maschinen werden 
über das medium Wasser gekühlt. Die durch 
das Wasser aufgenommene Abwärme wird über 
den Rückkühler an die Außenluft abgegeben, 
oder kann einem system zur Wärmerückgewin-
nung zugeführt werden.

lUftheiZer: 
statt die im Wasser gebundene Abwärme an 
die Außenluft abzugeben, wird sie gezielt in 
andere räume oder Bereiche geführt, wo mit-
tels luftheizer die raumluft erwärmt werden 
kann.

DeCKenstrAhlplAtten: 
Diese geben ihre Wärme in form von strah-
lungsenergie ab und wirken direkt auf jeden 
Körper und Gegenstand im beheizten raum, 
wodurch eine behagliche und gesundheitsför-
dernde Wärme entsteht.

hAUsteChniK: 
mit der im Wasser gebundenen Abwärme las-
sen sich Pufferspeicher aufwärmen, Fußboden-
heizungen betreiben, Brauchwasser erwärmen, 
heizungsanlagen vorwärmen oder Wärmeregis-
ter von Klimaanlagen versorgen.

hoChtemperAtUr Wärme-
pUmpen: 
Die vielfalt der möglichkeiten zur Abwärme-
nutzung ist vor allem abhängig vom tempera-
turniveau des Warmwassers der Wasserküh-
lung. mit einer hochtemperatur Wärmepumpe 
lässt sich dieses Niveau effizient anheben, wo-
durch sich das nutzungsspektrum stark erwei-
tern lässt.

KonZepte ZUr enerGie-
rüCKGeWinnUnG

Air CoolinG: 
hot exhaust air is dissipated to the outside air 
or is re-used by conducting it specifically into 
other rooms or areas.

WAter CoolinG: 
Retrofitted processes and machines are cooled 
by water. the waste heat can be dissipated to 
the outside air by a fluid recooler, or a system 
for heat recovery can be supplied with.

Air heAters: 
instead of dissipating the water bound waste 
heat to the outside air, it is conducted specifi-
cally into other rooms or areas. there it warms 
up the air via air heaters.

rADiAnt CeilinG pAnels: 
they dissipate heat by thermal radiation di-
rectly to anyone and any object within the 
heated room. this generates a cosy and health-
promoting warmth.

BUilDinG serviCes (hvAC): 
the water bound waste heat can be used for 
heating up buffer storage tanks, feeding un-
derfloor heating systems, heating up indust-
rial water, pre-heating heating systems or for 
supplying the heating registers of AC systems.

hiGh temperAtUre heAt 
pUmps:
the variety of options for waste heat utilisa-
tion largely depends on the temperature level 
of the hot water from the water cooling. this 
level can be raised efficiently with a high tem-
perature heat pump, thereby largely expanding 
the scope of uses.

ConCept exAmples for 
enerGy reClAmAtion
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ein zentrales element des offset-Druckprozes-
ses stellt das feuchtmittel dar. Dessen Qualität 
beeinflusst in erheblichem Maße die Druckqua-
lität, die Druckstabilität und reproduzierbar-
keit. schon kleinste Abweichungen  eines der 
feuchtmittelparameter kann zu beträchtliche 
störungen des Druckprozesses führen.

eine kontinuierlich hohe und stabile feucht-
mittelqualität erreichen wir durch die genaue 
erfassung und überwachung aller feuchtmit-
telparameter. Als mehrwert ergibt sich für sie 
ein erhebliches einsparpotential von Betriebs-
stoffen wie Wasser und Chemikalien, die mi-
nimierung des Wartungsaufwands und die re-
duktion der entsorgungskosten.

Bemerkenswert ist, dass einige unserer Kunden 
schon seit Jahren ohne feuchtmittelwechsel 
drucken - die beste feuchtmittelaufbereitung 
ist schließlich die, die ganz unbemerkt ihre Ar-
beit verrichtet.

feUChtmittelAUfBereitUnG

the dampening solution is a key element of 
the offset printing process. its quality signi-
ficantly affects the printing quality, stability, 
and reproducibility. even minute deviations 
of one of the dampening solution parameters 
can cause considerable interferences with the 
printing process.

Continuously high and stable dampening so-
lution quality is achieved by accurately recor-
ding and monitoring all the dampening solu-
tion parameters. „Added value“ – because you 
can save a considerable amount of operating 
resources, such as water and chemicals, mini-
mise maintenance expenses, and reduce dispo-
sal costs.

remarkably, some of our customers have been 
printing already for years without replacing 
the dampening solution – after all, the best 
dampening solution conditioning is the one 
that works completely unnoticed.

DAmpeninG solUtion  
ConDitioninG
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Unser Knowhow in der energieberatung  
basiert auf langjährigen erfahrungen in der 
Druckindustrie und im aktiven mitwirken in 
branchenübergreifenden energienetzwerken. 
Daher wissen wir, dass ungenutzte Effizienzpo-
tenziale in jedem Unternehmen zur verfügung 
stehen. Die Grundlage bildet eine Betriebsbe-
gehung, deren Umfang und schwerpunkte wir 
vorab mit unseren Kunden abstimmen. Die 
ergebnisse werden in einem schriftlichen Be-
richt übermittelt.

Unsere Kunden schätzen die prozessübergrei-
fende Beratung, die Unterstützung bei der 
technischen Umsetzung oder beim Beantragen 
von fördermitteln. Dabei steht die Wirtschaft-
lichkeit Ihrer Maßnahmen jederzeit im Fokus.

enerGieeffiZienZBerAtUnG

our know-how in energy consulting is based 
on many years of experience in the printing 
industry and the active co-operation in energy 
networks across industries. We know, there- 
fore, about the unused energy potentials 
available to any company. our basis is a tour of 
the plant where we agree with the customer 
in advance on the scope and emphasis. the re-
sults are submitted in a written report.

our customers appreciate our consulting bey-
ond individual processes, the support with the 
technical implementation or the application 
for subsidies. the economy of your measures is 
always at the centre.

enerGy effiCienCy  
ConsUltinG
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„Wir haben in den nächsten fünf Jahren 200.000 euro weniger Ausgaben für energie 
und aufgrund unseres neuen Umwelt-images zusätzliche Aufträge gewonnen.“

Michael Nowak, Geschäftsführer NINO Druck GmbH (quint|Nautilus mit Wärmerückgewinnung)

„We will save 200,000 EUR over the next five years in energy costs and have been 
able to gain additional jobs because of our new environmental image.“

Michael Nowak, CEO of NINO Druck GmbH, Germany (quint|Nautilus with heat recovery)

„Durch die einführung des quint|epms haben wir dramatische 
Qualitätsverbesserungen und energieeinsparungen erzielt.“

Karl Nolle, Geschäftsführer Druckhaus Dresden GmbH (quint|EPMS)

„We have achieved dramatic quality improvements and energy 
savings by introducing quint|epms.“

Karl Nolle, CEO of Druckhaus Dresden GmbH, Germany (quint|EPMS)

„Die Kosten für energie und Chemie sind um mehr als 130.000 franken gesun-
ken und wir konnten rund 1,7 millionen franken aufgrund nicht mehr benötigter  
infrastrukturinvestitionen einsparen.“

Beat Hodler, Geschäftsführer und Mitinhaber Jost Druck AG, Schweiz (quint|EPMS)

„the costs for energy and chemicals have dropped by over 130,000 francs and we 
were able to save roughly 1.7 million francs because of infrastructure investments 
no longer needed.“

Beat Hodler, CEO and co-owner of Jost Druck AG, Switzerland (quint|EPMS)
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„Die menschen, die hinter dem projekt standen, haben uns von 
Anfang an zugesagt. Wir waren darum auch überzeugt, dass wir 
mit ihnen am besten unsere Ziele erreichen können.... ich hatte 
einen sehr guten eindruck und wusste, dass mich die projektpart-
ner nicht im stich lassen werden.“

Gerhard Kälin, Geschäftsführer Franz Kälin AG, Schweiz (quint|EPMS)

„the people behind the project impressed us right from the start. 
We were convinced, therefore, that we could best achieve our  
objectives together with them... i had a very good feeling and 
knew that the project partners would not let me down.“

Gerhard Kälin, CEO of Franz Kälin AG, Switzerland (quint|EPMS)

„Ausschlaggebend für die entscheidung, erneut in ein Quint-system zu investieren, 
war die gute erfahrung, die wir mit der technik bereits gemacht haben.“

Wolfgang Schreiner, Geschäftsführer Jungfer Druckerei und Verlag GmbH (4x quint|Aquarius)

„the decisive factor in investing once more into a Quint system was the great expe-
rience we have already had with the technology.“

Wolfgang Schreiner, CEO of Jungfer Druckerei und Verlag GmbH, Germany (4x quint|Aquarius)
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eine interessante Alternative zur investition in 
neumaschinen bietet Graphic solutions durch 
den weltweiten An- und verkauf gebrauchter 
Druckmaschinen - vorwiegend schmalbahniger 
rollendruckmaschinen. langjährige Kontakte 
zu Druckmaschinenherstellern und Druckerei-
en, sowie das Knowhow über die Druckmaschi-
nen selbst, bilden die Grundlage unserer Arbeit. 
Gerne übernehmen wir für sie die recherche 
und vermittlung einer für ihre Anforderungen 
ausgestatteten Druckmaschine. Abgerundet 
wird unser Gebrauchtmaschinenhandel durch 
die optionale möglichkeit einer individuell 
zugeschnittenen überholung der maschine, 
sowie die integration einer Gebrauchtmaschi-
nengarantie.

hAnDel mit GeBrAUChten 
DrUCKmAsChinen

Graphic solutions offers an interesting alterna-
tive to investing into new machinery through 
their worldwide purchase and sales of used 
printing presses, and primarily narrow web 
presses. long-standing contacts with printing 
press manufacturers and print shops as well 
as the know-how of printing presses themsel-
ves form the basis of our activities. We will be 
glad to handle the research and negotiations 
for you for a printing press equipped for your 
individual requirements. our used equipment 
trade is complemented by the optional custo-
mised overhaul of the machine as well as the 
integration of a used equipment warranty.

trADinG With UseD  
printinG presses
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Wir bieten deutschlandweit exklusiv eines 
der schnellsten digitalen inkjet-systeme zum 
Aus- und Nachrüsten am Markt befindlicher 
Druck- und Weiterverarbeitungsmaschinen an. 
es ermöglicht nach dem „Drop on Demand“-
verfahren, variable Daten während der üb-
lichen produktion einzudrucken - bei hoher 
Druckqualität und Druckgeschwindigkeiten bis 
300 meter pro minute.

Anwendungen stellen beispielsweise der si-
cherheitsdruck, folien- und verpackungsdruck, 
personalisierter Druck, etikettendruck, sowie 
Barcodes und nummerierungen dar. Das Druck-
system ist durch den modularen Aufbau kas-
kadierbar und somit in der Arbeitsbreite sehr 
flexibel.

Das system druckt monochrom und neben 
wasserbasierten farben sind auch Uv-farben 
einsetzbar.

DiGitAle inKJet-systeme

We offer the exclusive distribution of one of 
the fastest digital inkjet systems throughout 
Germany to equip and retrofit commercially 
available printing presses and finishing equip-
ment. it allows – according to the „Drop on 
Demand“ method – to print variable data du-
ring normal production and that with high 
print quality and printing speeds up to 300 
metres per minute.

Applications include, for example, security 
printing, foil and packaging printing, perso-
nalised printing, label printing, as well as bar-
codes and numbering. the printing system can 
be cascaded because of the modular structure 
and is, therefore, very flexible in terms of wor-
king width.

the system prints monochrome, and Uv inks 
can be used in addition to water-based inks.

DiGitAl inKJet systems
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Die für rollen- und Bogenoffsetdruckmaschi-
nen geeignete feuchtmittelaufbereitungsanla-
ge quint|Aquarius gewährleistet optimale und 
reproduzierbare Wasserqualität.

mit quint|Aquarius wird der Druckprozess au-
ßerordentlich stabil. Alle Feuchtmittelparame-
ter werden kontinuierlich im vorlauf zur Druck-
maschine überwacht. Durch den einsatz einer 
leistungsgeregelten Kältemaschine wird eine 
temperaturkonstanz von +/-0,2 °C gehalten - 
bei nahezu jeder maschinengeschwindigkeit. 
feuchtmittelwechsel bzw. feuchtmittelrecy-
cling gehören dank der effizienten 2-Stufen-
filtration sowie der geringen Wassermenge im 
system der vergangenheit an.

QUint | AQUAriUs

the quint|Aquarius dampening solution con-
ditioning system suitable for web offset and 
sheetfed offset presses ensures optimal and 
reproducible water quality.

the printing process becomes extremely stable 
with quint|Aquarius. All dampening solution 
parameters are constantly monitored upstream 
of the printing press. the employment of an 
output-controlled refrigerating machine keeps 
the temperature constant within +/-0.2°C – 
at nearly any machine speed. Both dampening 
solution replacement and dampening solution 
recycling are a thing of the past, thanks to 
the 2-level filtrations as well as the low water 
quantity in the system.  

QUint | AQUAriUs

eiGensChAften:
ChArACteristiCs:
+ feuchtmittelaufbereitung 
+ Dampening solution conditioning

+ 2-stufen filtration
+ 2-level filtration

+ Anschluss mehrerer Druckmaschinen
+ Usuable for several printing presses

+ Energieeffizienz
+ Energy efficiency
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Die pump- und regelschränke der 
quint|nautilus - serie sammeln die Abwärme 
wassergekühlter Aggregate und maschinen 
und führen sie über separate Außenkühler an 
die Außenluft ab oder leiten sie gezielt in ein 
system zur Wärmerückgewinnung.

Die serie besteht aus verschiedenen varianten, 
die sich in förderleistung, Aufbau und Ausstat-
tung unterscheiden: Je nach Kundenbedarf 
gibt es beispielsweise Kompaktversionen mit 
integriertem rückkühler, die sich besonders 
für eine platzsparende Außenaufstellung eig-
nen. es gibt varianten mit leistungsregelung 
oder mit 1-fach redundanter pumpenausfüh-
rung.

Allen gemein ist eine sps-steuereinheit und 
die eignung zur Wärmerückgewinnung.

QUint | nAUtilUs

the pump and control cabinets of the 
quint|nautilus series collect the waste heat of 
water-cooled equipment and machines and di-
scharge it via separate external coolers to the 
outside air or transport it directly to a system 
for heat recovery.

the series consists of various versions differing 
in pumping capacity, structure, and features: 
for example, according to customer demand, 
compact versions with an integrated heat ex-
changer are available; they are particularly sui-
table for outside setup in limited spaces. versi-
ons with power control or a single redundant 
pump are available.

they are all equipped with a plC control unit 
and suitability for heat recovery.

QUint | nAUtilUs

eiGensChAften:
ChArACteristiCs:
+ Wärmeabfuhr
+ heat dissipation

+ Abwärmenutzung
+ Waste heat recovery

+ Anschluss mehrerer Druckmaschinen
+ Usuable for several printing presses

+ Energieeffizienz
+ Energy efficiency

23



eine kundenorientierte Komplettlösung für ihr 
energie- und prozessmanagement im Drucksaal 
stellt das quint|epms dar. es versorgt eine oder 
mehrere rollen- oder Bogenoffsetdruckmaschi-
nen mit feuchtmittel und sorgt für alle erforder-
lichen Kühl-, heiz- und temperierfunktionen. 

Das quint|epms verknüpft damit intelli-
gent die funktionen des quint|nautilus mit 
denen des quint|Aquarius  in einem ganz-
heitlichen system. es ist weltweit das ein-
zige system seiner Art, bei welchem auch 
nachträglich durch geringfügige Anpassung 
die einbindung von weiteren oder mo-
difizierten Druckmaschinen möglich ist. 

eine einbindung in ein system zur Wärmerück-
gewinnung ist möglich.

QUint | epms

the quint|epms represents a customised to-
tal solution for your energy and process man-
nagement in the print room. it supplies one or 
several web offset or sheet-fed offset presses 
with dampening solution and provides all the 
necessary cooling, heating, and temperature 
control functions.

quint|epms thus intelligently combines the 
functions of quint|nautilus with those of 
quint|Aquarius in a complete system. it is the 
only system of its kind worldwide where the 
integration of additional or modified printing 
presses is subsequently possible through minor 
adaptations.

integration into a system for heat recovery is 
possible.

QUint | epms

eiGensChAften: ChArACteristiCs:
+ feuchtmittelaufbereitung + Dampening solution conditioning

+ reibertemperierung  + ink roller tempering 

+ Kühlwalzenkühlung  + Chill roll tempering 

+ Duktortemperierung  + Ductor tempering 

+ Uv-/ir-trockner-Kühlung  + Uv -/ir - dryer cooling

+ motorkühlung  + motor cooling

+ Kaltlufteinheit  + Cold air unit

+ interne Wärmerückgewinnung  + internal waste heat recovery 

+ Gebläse- und schaltschrankkühlung + fan and cabinet cooling

+ energiemanagement + energy management

+ prozessmanagement + process management

+ Anschluss mehrerer Druckmaschinen + Usuable for several printing presses

+ Energieeffizienz + Energy efficiency
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0 € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.0 Mio. € 1.2 Mio. € 1.4 Mio. € 1.6 Mio. € 1.8 Mio € 2.0 Mio €

Kaufpreis

Wartung

Verbrauchsmaterialien

Verbrauch IPA

Verbrauch FMZ

Verbrauch H O

Entsorgung FW

Gesamtkosten

²

Herkömmliche Technik

Aquarius

12,9%

1,7%

9,9%

3,9%

30,9%

12,5%

17,4%

12,9%

24,8%

2,4%

100%

36,8%

100%

30%

4,1% 3,4%

Wartungsaufwand Verbrauchsmaterial Verbrauch Alkohol Verbrauch FmZ Verbrauch H O Entsorgung FW Gesamtkosten

Maintenance Consumables IPA consumption DSA consumption 
(dampening 

solution additive)

H O consumption Disposal of DW Total costs

Stromkosten
²

Herkömmliche Technik  |  Conventional techniques
EPMS

²

12,9%

1,7%

9,9%

3,9%

30,9%

12,5%

17,4%

12,9%

24,8%

2,4%

100%

36,8%

100%

30%

4,1% 3,4%

Wartungsaufwand Verbrauchsmaterial Verbrauch Alkohol Verbrauch FmZ Verbrauch H O Entsorgung FW Gesamtkosten
²

Stromkosten

Electricity costs

Herkömmliche Technik

Quint EPMS

500 kWh

1.000 kWh

1.500 kWh

2.000 kWh

2.500 kWh

3.000 kWh

Wirkarbeitsdiagramm

Herkömmliche Maschine

EPMS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tage

proZessmAnAGement
proCess mAnAGement

enerGiemAnAGement
enerGy mAnAGement

25

„lebenszykluskosten an einer 64-seiten-maschine über einen Zeitraum von  
10 Jahren“

„life cycle costs on a 64 page press over a period of 10 years“



Geräte zur feuchtmittelaufbereitung oder 
farbwerktemperierung für Bogen-, rollen- und 
endlosoffsetdruck im Klein- und mittelformat.

Die serie umfasst einzel- sowie Kombinations-
geräte und folgt bewährtem Aufbau mit kon-
ventioneller technik. Die Kombinationsgeräte 
verfügen je nach gewählter funktion über eine 
integrierte Wärmerückgewinnung zur steige-
rung der Energieeffizienz.

Durch die modulare Bauweise sind folgen-
de eigenschaften einzeln erhältlich oder in  
Doppelgeräten kombinierbar.

QUint | KriomAt

QUint | KriomAt

Devices for dampening solution conditioning 
or inking unit temperature control for web off-
set, sheet-fed offset, and endless offset prin-
ting in small and medium format.
the series includes stand-alone as well as com-
bination devices, and exhibits a proved design 
with conventional technology. Depending on 
the function selected, the combination de-
vices are equipped with internal heat recovery 
to increase energy efficiency.

the modular design of the following characte-
ristics are available individually or combined in 
double units.

eiGensChAften:
ChArACteristiCs:
+ feuchtmittelaufbereitung
+ Dampening solution conditioning

+ farbwerktemperierung
+ inking unit temperature control

+ Kühlwalzenkühlung
+ Chill roller cooling

+ Bogenleitblechkühlung
+ sheet guide plate cooling

+ Energieeffizienz
+ Energy efficiency

26



Energieeffizienz beginnt bei der Filtration. 
Die filterstation ist als inline- oder Bypass-
Feuchtmittelfiltration verfügbar und kann als 
Zusatz- oder nachrüstgerät eingesetzt werden. 
Der quint|Cleaner verbessert die Druckqualität 
und reduziert den Aufwand für Wartung und 
Service erheblich. Eine effiziente, leistungsge-
regelte vorlaufpumpe  ermöglicht konstante 
Druckverhältnisse im vorlauf und den Wechsel 
der beiden Feinfilter ohne Produktionsstop.

QUint | CleAner

Energy efficiency begins with filtration. The 
filter station is available as an inline or by-
pass dampening solution filtration and can be 
used as an add-on or retrofitting device. The 
quint|Cleaner improves the print quality and 
significantly reduces the effort for mainte-
nance and service. An efficient, output-cont-
rolled feed pump provides constant pressure 
conditions in the flow and the change of the 
two fine filters without a production stop.

QUint | CleAner

eiGensChAften:
ChArACteristiCs:
+ Inline- oder Bypassfeuchtmittelfiltration
+ inline or by-pass dampening  
 solution filtration

+ Energieeffizienz
+ Energy efficiency
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EnErgiEEffiziEnzbEratung: 
Die energieberatung ist standardisiert und be-
trachtet die wesentlichen Querschnittstechno-
logien in ihrem Unternehmen. Der vorteil der 
branchenübergreifenden netzwerkberatung 
liegt in der reduzierung der transaktionskos-
ten durch den erfahrungsaustausch der Unter-
nehmen.

PotEnzialabschätzungEn: 
ermittlung von potenzialen zur Abwärmenut-
zung und energierückgewinnung aufgrund 
vorhandener maschinenkonstellationen und 
Betriebsstunden. Abschätzung des einsparpo-
tentials und der Anschaffungskosten.

EnErgiEmEssungEn: 
ermittlung von energieverbrauchsdaten mit 
hilfe eines Datenloggersystem. Aus- und Be-
wertung der gesammelten Daten sowie Zuord-
nung der energieverbräuche.

WirtschaftlichkEits- 
bEtrachtungEn: 
 Dabei wird neben der Amortisationsdauer auch 
die interne verzinsung und der Barwert als 
Entscheidungskriterium für energieeffiziente 
investitionen einbezogen.

fördErProgrammE: 
Unterstützung bei der suche nach geeigneten 
Förderprogrammen zur Umsetzung von Effizi-
enzmaßnahmen und Beratung zur Antragstel-
lung oder Beantragung der fördergelder.

ingEniEur- und Planungs- 
lEistungEn: 
entwicklung ganzheitlicher Konzepte im Be-
reich Wärme, strom & lüftung auf Grundlage 
der vorhandenen oder ermittelten Daten im 
Unternehmen. Dabei arbeiten wir mit ver-
schiedenen planungsbüros zusammen.

DienstleistUnGen

EnErgy EfficiEncy consulting: 
energy consulting is standardised and consi-
ders the essential intersecting technologies in 
your company. the advantage of network con-
sulting across industries is in the reduction of 
the transaction costs through the exchange of 
experiences of the companies.

PotEntial Estimations: 
Determination of potentials for waste heat 
utilisation and energy reclamation based on 
existing machine constellations and opera-
ting hours. estimation of saving potential and 
costs of purchase.

EnErgy mEasurEmEnts: 
Determination of energy consumption data 
with the help of a datalogger system. Analysis 
and assessment of the collected data as well as 
the allocation of energy consumption.

Economy considErations:  
in addition to amortisation periods, the inter-
nal interest rates and cash value are included 
and used as decision criteria for energy-effi-
cient investments.

Promotional ProgrammEs:
support in searching for suitable promotional 
programmes for implementing efficiency mea-
sures and consultation regarding application 
filing or applying for support grants.

EnginEEring and Planning sErvicEs: 
Development of comprehensive concepts in 
the areas of heat, electric power, and ventila-
tion based on the existing or determined data 
in the company. here, we collaborate with va-
rious planning offices.

CUstomer serviCes
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Graphic solutions bietet nahezu alle filter-
typen für gängige feuchtmittelaufbereitun-
gen. Wir liefern aber auch filter für andere in-
dustrien und Anwendungen wie lufttechnische 
Anlagen, fensterklimageräte, Klimaschränke, 
Leichtfilter für Kompressoren oder als Vorfilter 
in lackieranlagen.

Neben den Standardgrößen stehen Sondergrö-
ßen, Zuschnitte auf Wunsch oder Rollenware 
zur verfügung.

Die Alternative zu teuren Sonderfiltern sind 
mehrwegadapter. Durch die einmalige An-
schaffung eines mehrwegadapters können sie 
so bereits in kürzester Zeit ihre Kosten für fil-
termaterialien deutlich reduzieren. 

filtermAteriAl

filter mAteriAl
Graphic Solutions offers nearly all the filter  
types for common dampening solution condi-
tioning units. We also supply filters for other 
industries and applications, such as air hand-
ling equipment, window A/C units, climate 
control cabinets, light-weight filters for com-
pressors or pre-filters in paint systems.

in addition to standard sizes, special sizes, 
shapes, or rolls are all available upon request.
reusable adapters are the alternative to expen-
sive special filters. You can thus significantly 
reduce your costs for filter materials through 
the one-time purchase of a reusable adapter.
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GRaphic Solutions

Energieruckgewinnung

Energy reclamation

Feuchtmittelaufbereitung

Dampening solution conditioning

Energieeffizienzberatung 

Energy efficiency consulting

Produkte

Products

Kundenzufriedenheit

Customer Satisfaction

Zukunftsorientierung

Future Orientation

Innovation

Innovation 

ZuverlAssigkeit

Reliability

Motivation

Motivation

Kompetenz

Competence

Energieeffizienz

Energy Efficiency

Kosteneffizienz

Cost Efficiency

Unser Service-Team stellt nicht nur den Service 
der eigenen Anlagen sicher, sondern kann auch 
Wartungen und Reparaturen an Fremdanlagen 
durchführen. Auf Kundenanfragen im In- und 
Ausland reagieren wir stets schnell und indi-
viduell. Unsere Leistungen umfassen neben 
Vorortservice, Leih- und Gebrauchtgeräte, Er-
satzteillieferungen und einer kompetenten 
Service-Hotline auch umfangreiche Wartungs-
verträge sowie Winter- und Sommerchecks 
an Ihren Kühlsystemen. Ferner bieten wir Ih-
nen zwei Messgeräte-Sets zur einfachen und 
schnellen Bestimmung der Feuchtmittelquali-
tät im Druckprozess.

SERVIcELEISTUnGEn

Our service team not only ensures the service 
of our own systems but can also perform main-
tenance and repairs on third-party systems. 
We quickly respond to customer inquiries, do-
mestic and abroad, offering personalised ser-
vice. Our service offering not only includes on-
site service, rental and used units, spare part 
deliveries, and a competent service hotline but 
also comprehensive maintenance agreements 
as well as winter and summer checks on your 
cooling systems. In addition, we offer two 
measuring instrument sets for the easy and 
quick determination of the dampening soluti-
on quality in the printing process.

AFTER SALE SERVIcES

Themen

Theme

Produktubersicht

Product range

 

Gebrauchte druckmaschinen

used printing presses

Digitale Inkjet  Systeme

Digital Inkjet  Systems

quint  Aquarius 

quint  Nautilus

quint  EPMS

quint  Kriomat

quint  Cleaner 

Dienstleistungen

Customer services

Filtermaterial

Filter material

Serviceleistungen 

After sale services

WQ-SK 2000: 
Service-Koffer zur schnellen und einfachen 
Messung Ihrer Feuchtmittelqualität.

Service case for a quick and easy measurement 
of the dampening water quality.

ISOFLEx 228H: 
Handmessgerät zur schnellen und exakten  
IPA-Bestimmung im Feuchtmittel.

Handheld device for accurate measurement of 

IPA concentration in dampening water.
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Mehrwerte schaffen

Added Value

Mehrwerte Schaffen

Added Value

Graphic SolutionS Gmbh

Im Stöckig 5
69427 Mudau
Tel:  +49 (0) 62 84 / 928 23 - 0
Fax: +49 (0) 62 84 / 928 23 - 29

e-Mail: info@quint.de
www.quint.de
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