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Über die Entwässerung  
in Zentrifugen
Der Trend, neben der traditionellen Flachwäsche  

auch unterschiedliche Gewebe und Textilien 

in Takt-Waschanlagen zu waschen, fordert die 

geeignete Entwässerungstechnologie. Eine 

steigende Zahl von Wäschereien bearbeitet 

auch ihre Formteile in einer Takt-Waschanlage.  

Um sie direkt in einem Tunnelfinisher 

 bearbeiten zu können, ist eine geringe 

 Restfeuchte sowie eine gleichmäßige 

 Verteilung der Feuchtigkeit wünschenswert. 

Die Wäsche sollte schonend bearbeitet 

 werden, und die Zentrifuge muss auch bei 

kurzen Taktzeiten der Kapazität der Takt-

Waschanlage angepasst sein. Der Vorteil von 

Zentrifugen gegenüber Pressen zeigt sich 

 insbesondere in der verbesserten Entwässerung    

vieler synthetischer Fasern, zum Beispiel in 

Arbeitskleidung und Schmutzfangmatten.

Z 1400Z 1200Plus in Entladeposition



Neues Entwässerungskonzept
Vor diesem Hintergrund hat JENSEN eine 

neue Zentrifugengeneration entwickelt, mit 

der breitere Einsatzmöglichkeiten als jemals 

zuvor realisiert werden. Die JENSEN Zentrifugen  

bieten die Kapazität für eine quali tativ 

 hochwertige Bearbeitung aller Textilien, 

die in einer Takt-Waschanlage gewaschen 

 werden. Von jetzt an ist die Entwässerung 

von Baumwollbettlaken und Handtüchern 

nicht länger ein notwendiger Kompromiss, 

sondern kann mit einem guten Restfeuch-

teergebnis bei gleichzeitig kurzen Taktzeiten 

realisiert werden. Klassische Textilien können 

in der Zentrifuge jetzt in einem verbesserten 

Entwässerungs verfahren bearbeitet werden. 

Speziell für Baumwolle und Mischgewebe 

geeignete Programme ermöglichen auch 

bei kurzen Taktzeiten eine gleichmäßige 

Restfeuchte.

Neue JENSEN Zentrifuge  
Z 1300Plus passt perfekt
Jetzt ist die Lücke zwischen zwei Posten-

grössen geschlossen: Die JENSEN Zentrifuge 

Z 1300Plus passt perfekt. JENSEN hört seinen 

Kunden und ihren Anforderungen zu und hat 

das bislang fehlende Bindeglied zwischen 

zwei Zentrifugengrössen gefunden: Die neue 

JENSEN Zentrifuge Z 1300Plus. Wie die zwei 

bewährten JENSEN Zentrifugenmodelle bietet 

auch die Z 1300Plus  höchste Entwässerungs-

leistung in Kombination mit einem noch 

sanfteren und gleichmässigeren Betrieb.

Besonderheiten der Bauart
Schwerpunktorientierte Konstruktion

Eines der Hauptziele bei der Entwicklung war 

ein optimales Unwuchtverhalten, um sehr 

hohe G-Faktoren auch bei kurzen Taktzeiten 

zu ermöglichen. Um dies zu erreichen und 

um die Trommel aufzunehmen, ist eine 

 komplett neue Stützkonstruktion entwickelt 

worden, die aus einem Rahmen sowie  

mehreren Balkenlagen besteht. Die Trommel  

ist ideal positioniert, um einen sanften und 

gleichmäßigen Bearbeitungsprozess zu 

gewährleisten.

Neues Dämpfungssystem

Luftkissenfedern koppeln die Trommel vom 

Grundrahmen ab und ermöglichen so eine 

äußerst geringe dynamische Belastung des 

Fundaments. Während des Durchfahrens des 

unteren Drehzahlbereichs fixieren vier lösbare 

Reibungsdämpfer die Trommeleinheit  

automatisch und dämpfen mögliche 

 Schwingungen. Außerhalb dieses Bereichs 

werden die Dämpfer geöffnet, so dass 

 wieder eine vollständige Entkopplung 

 zwischen Trommeleinheit und Grundgestell  

gegeben ist. Durch dieses patentierte 

 System werden Neuverteilungen der Wäsche 

 reduziert, um die vorab definierten Taktzeiten 

einzuhalten und sehr niedrige Restfeuchte-

werte zu erzielen. 

Z 1200Plus in Belade- und Schleuderposition Die Trommel ist am optimalen Schwerpunkt positioniert und wird über 

einen Direktanktrieb geschwenkt.



Die neue Trommel wurde mit Hilfe  

modernster Entwicklungstechniken 

 kons truiert, um eine maximale  Sicherheit 

bei hohem G-Faktor über 800 g zu 

 gewährleisten. Die Innentrommel ist 

zudem mit einem großen freien Lochfeld 

ausgestattet, das einen schnellen Abfluss 

des Wassers erlaubt. Durch die Kombi-

nation von großem Volumen und großen 

Belade öffnungen wird eine schnelle 

Be- und Entladung auch von größeren 

Wäsche stücken ermöglicht.

Antriebsmotor

Für den Antrieb der Trommel wird ein 

frequenzgesteuerter Asynchronmotor 

 eingesetzt. Stufenlose Drehzahlregelung 

und verschiedene Geschwindigkeitsstufen 

sind für das Schleudern programmierbar.

Am Ende des Takts arbeitet der Motor als 

Generator und wird als Bremse verwen-

det. Eine Stromrückgewinnungseinheit 

leitet den erzeugten Strom zurück in das 

lokale Netz und sorgt neben sehr kurzen 

 Bremsphasen für einen sehr niedrigen 

Stromverbrauch.

Schwenkantrieb

Die komplette Trommeleinheit wird zum 

Entladen der Wäsche über einen wartungs-

freundlichen Direktantrieb nach hinten 

 geschwenkt. Der Wäscheposten wird 

schnell und zuverlässig durch die große 

Trommelöffnung auf ein nachfolgendes 

Förderband entladen. 

Während des Belade- und Schleudervor-

gangs wird die Trommel durch zwei auto-

matische Verriegelungszylinder so fixiert, 

dass unwuchtbedingte Drehmomente auf 

den Schwenkantrieb vermieden werden. 

Dies erhöht die Zuverlässigkeit und die 

Lebensdauer der Schwenkmotoren.

Um das Unwuchtverhalten kontrollieren 

zu können, werden analoge und digitale 

Sensoren benutzt. Diese unterstützen die 

konstante, gleichmäßige Verteilung der  

Wäsche durch einen kontinuierlichen 

 Abgleich mit zugelassenen Referenz-

werten in der Steuertabelle.

Trommel für hohen G-Faktor

Aufgrund der Erfahrung, die JENSEN seit 

den mehr als 25 Jahren in der Herstellung 

von Zentrifugen gewonnen hat, ist eine 

bewährte und sichere Trommelkonstruk-

tion gewählt worden. 

Verriegelungszylinder zur Trommelarretierung während des Belade- und 

Schleudervorgangs.

Neues Dämpfungssystem mit 

Reibungsdämpfern.



Das Unwuchtverhalten 

Die auf absolute Laufruhe ausgelegte 

Konstruktion der Zentrifuge gewährleistet 

eine hohe Produktionsleistung bei geringer 

Materialbeanspruchung und minimalem 

Vibrationsverhalten. 

Lautes Schlagen oder tief-frequente 

Schwingungen im Boden gehören 

damit der Vergangenheit an. Durch die 

 einzigartige Konstruktion der Zentrifuge 

wird eine Entkopplung der rotierenden 

Trommel vom Untergestell möglich.

Analoge und digitale Unwuchtsensoren 

messen ständig die auftretenden  

Schwingungen und gleichen sie mit  

geschwindigkeitsbezogenen Sollwerten ab.

Aufstellung und Wartung 

Die kompakte Bauweise bietet beste 

Voraussetzungen für eine platzsparende 

Installation selbst unter schwierigen  

Bedingungen.

Trotz ihrer Kompaktheit ist die Zentrifuge 

sehr gut zugänglich was Reinigungs-  

und Wartungsarbeiten enorm erleichtert.  

Die Zentrifuge wird mit einer leicht zu  

reinigenden Sicherheitsverkleidung  

geliefert. Eine vollständige Einhausung mit 

Dämmmaterial zur weiteren Reduzierung 

der Geräuschemissionen ist als Option 

lieferbar. Die vollautomatische Schmierein-

richtung ersetzt ein manuelles Fetten der 

Haupt lager. Sämtliche Teile sind ebenfalls 

leicht zugänglich und gut zu reinigen.

Der sehr kompakte Wasserauffangbehälter 

kann leicht in ergonomischer Arbeitshöhe 

aus einer Position gereinigt werden. 

Ein weiteres Kriterium bei der Entwicklung 

der Zentrifugen war die Minimierung von 

beweglichen Teilen, um so ein Höchstmaß 

an Wartungsfreundlichkeit zu gewährleisten.

Steuerung

Die von JENSEN entwickelte, modular 

aufgebaute SPS-Steuerung mit Panel-PC in 

Industriestandard bietet dem Personal  

eine übersichtliche Visualisierung, 

 Programmierung und Überwachung der 

Betriebszustände. Der Panel-PC verfügt 

über einen Touch monitor zur komfortablen   

Bedienung. Während des Prozesses 

 werden Taktzeit, Trommelgeschwindigkeit  

etc. in Echtzeit angezeigt. Für jedes  

 Programm sind u.a. Belade- und 

 Verteilzeiten, Beschleunigungsgradienten, 

maximale Drehzahl,  Entwässerungs- und 

Entladezeiten sowie Reversierzyklen frei 

programmierbar.

Z 1200Plus 
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Installation

JENSEN unterstützt Sie gern bei Ihrer  

Planung mit professioneller Beratung,  

Zeichnungen und technischen Daten.  

Die Installation der JENSEN-Maschinen  

wird fachgerecht von JENSEN-Technikern  

oder JENSEN-Vertrags händlern ausgeführt.

Service

Das weltweite Netz hochqualifizierter

Vertriebsfirmen mit eigenem Wartungs-

und Ersatzteilservice ermöglicht es JENSEN,

überall tätig zu sein. Profitieren Sie vom

JENSEN-Service, der über hervorragende

Produktkenntnisse verfügt und Ihnen

per Telefon oder vor Ort mit Rat und Tat

zur Seite steht.

Rufen Sie uns an…

JENSEN bietet die komplette Produktpalette 

für Wäschereibetriebe an, plant, liefert und 

installiert nach Ihren Anforderungen.  

Bitte sprechen Sie für weitere Informationen 

unsere lokalen Vertriebsfirmen und 

Vertragshändler an. Im Internet finden Sie 

Adressen und Telefonnummern Ihrer lokalen 

Ansprechpartner: www.jensen-group.com

Kontaktadresse

www.jensen-group.com

Gewinnen Sie tiefe Einblicke  
in unsere Technologie auf 

www.youtube.com/jensengroupcom

Visualisierung am Industrie-PC (Beispiel)


