
Senking Universal
 Tuned to perfection:
 Die flexible Takt-Waschanlage mit interner
 Energie- und Wasserrückgewinnung

oder einem Datenverlust kommen soll-

te,  können die zuvor auf einer Flashcard 

 gesicherten  Einstellungen einfach und  

schnell wieder zurückgesichert werden.   

Das  bedienerfreundliche Steuerungssystem 

bietet Ihnen viele Vorzüge:

•  Anzeige des gesamten Waschprozesses  

in Echtzeit

•  Individuelle Konfiguration von bis zu 100 

Waschprogrammen

•  Höchstmöglicher Sicherheitsstandard gegen 

Produktionsausfall und Datenverlust

•  Hoher Schutz vor Fehlprogrammierung oder 

Missbrauch durch Vergabe individueller 

Zugriffsrechte für bis zu 40 Anwender

•  Äusserst benutzerfreundlich: Eine Vielzahl 

von Sprachen sind verfügbar und sichern so 

den flexiblen Einsatz weltweit, sogar gleich-

zeitig: Wenn beispielsweise ein  

spanischer Bediener am PPC der   

Takt-Waschanlage arbeitet, kann ein deut-

scher Bediener die Presse bedienen und  

ein chinesischer Mitarbeiter die Trockner. 

•  Einheitliche Steuerungshardware an allen 

Anlagenkomponenten

•  Komfortable Bedienung dank Windows- 

basierter Visualisierung und gleichem Tabel-

lenaufbau an den einzelnen Maschinen

•  Einfache und schnelle Datensicherung auf 

modernen Speichermedien

• Übersichtliche Produktionsstatistiken

•  Ausführliches Wartungsprogramm mit der 

Möglichkeit, einen Serviceplan für indivi-

duelle, zukünftige Zeiträume zu generieren

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

(JENSEN CleanTech) mit Einbindung  

spezieller gasbetriebener Heizsysteme

•  LintEx, das modulare Bogensiebsystem

•  Zusätzliche Flusenfilter in Verbindung mit 

speziell konstruierten Flusenabtragungs-

kästen an den Doppeltrommeln

•  Senking AutoFilter (vollautomatisch 

gesteuerter, integrierter Scheibenfilter 

mit Rückspülfunktion eingebettet in der 

Takt-Waschanlage mit Edelstahlgehäuse)

•  Automatisch gesteuerter Cooldown  

und vier erhöhte Waschrippen zur  

Bearbeitung von Mischgewebe-Formteilen

•  Speziell ausgelegte Rückgewinnungstanks 

zur Bearbeitung von z. B. Schmutzfang-

matten

•  automatischer Verschlussschieber am  

Eingabetrichter für besonders hohe  

Vorwaschtemperaturen

•  EcoTank, das zusätzliche grossvolumige 

Speichertanksystem für eine noch bessere  

Flottentrennung und eine bis zu 100%ige  

Rückgewinnung von Prozesswasser,  

insbesondere bei häufigen Farbwechseln

Alles unter Kontrolle: Smarte Automation

Die neu entwickelte Maschinensteuerung 

ermöglicht dem Anwender eine komfor-

table Bedienung bei gleichzeitig hoher 

Leistungs fähigkeit und Sicherheit. Die 

Visualisierung und Bedienung erfolgt über 

einen Industrie- PC mit Touchscreen. Die 

Interbus-Technik der modular aufgebauten 

Steuerung ermöglicht eine Vernetzung des 

gesamten Maschinenverbundes, so dass jede 

Maschine in einer kompletten Waschlinie  

an jedem Industrie- PC visualisiert und 

bedient werden kann. Während bei 

 herkömmlichen Steuerungen der Ausfall 

eines Bedienterminals meist zu einem 

Stillstand der gesamten Anlagen führt, 

 bietet die neue Steuerung den einzigartigen 

 Sicherheitsvorteil der Verbundredundanz, 

das Waschsystem dann von einem anderen  

PC im Verbund aus weiterbedienen zu 

können und so einen Produktionsausfall zu 

vermeiden. Diese hohe Verfügbarkeit spart 

viel Zeit und Geld, denn selbst wenn es 

dennoch zu einer Fehlprogrammierung  

einer Extra dusche in der ersten Kammer 

für maximales Ein- und Durchweichen 

und sorgt so für beste Waschleistung und 

höchste Produktivität

•  EcoSafeguard ist die automatische Über-

wachung und Nachverfolgung von pH- 

und Leitwerten sowie der Wasserhärte 

und sichert so eine hohe Qualitätssiche-

rung in der Wäscherei, mit zufriedeneren  

Kunden und höherer Leistung.

•  EcoTune (Standardausstattung) macht das 

Tuning-Konzept komplett: Ein Drehgeber  

für individuelle Einstellung der Schwenk-

winkel und die Niveau regelung in den 

Doppeltrommeln bilden EcoTune und  

verbessern die Waschqualität, verlängern 

die Lebensdauer und weisen einen  

geringeren Energieverbrauch auf. 

•  Vorspülen mit überschüssiger   

Pressen- oder Zentrifugenflotte zur  

Reduzierung des Frischwasserverbrauchs

•  Integrierter Wärmetauscher «Spiraliser» 

zur Erwärmung des Frischwassers 

•  Ausführung für einen dampflosen Betrieb Se
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Smarte Automation: Hohe Verfügbarkeit dank dem 

Prinzip der Verbundredundanz

Speichertanksystem EcoTankBogensiebsystem LintExDrehkopf (Schnitt) Ablassventil mit Schnellverschluss und 

Kontrollstutzen mit Schauglas
Archimedische Wendel

Fallkurve
Transportbereich

Flottenstand

DE  l  Senking Universal



getrennten Bädern ausgeführt werden, um 

so auch im Badwechselverfahren zu spülen *. 

Dieses FlexRinse-Verfahren wurde bereits vor 

mehr als 20 Jahren auf Senking Waschstrassen 

in  Kombi-Ausführung erfolgreich  praktiziert. 

 Optional kann die Senking Universal mit einer 

Einrichtung zur Verwendung überschüssigen 

Pressen- oder Zentrifugenwassers ausgerüstet 

werden, um so bis ca. 40 % an Frischwasser 

einzusparen. In der Nachbehandlungszone 

verfügt die Senking Universal über eine Dop-

peltrommel mit automati schem Ablassventil, 

welches den Badstand programmabhängig 

reduziert, was wiederum den Verbrauch an 

Waschhilfsmitteln (Säure, Stärke, Weich spüler, 

etc.) deutlich senkt. Die abgelassene Flotte 

wird selbstverständlich in einem entsprechen-

den Tank der Waschstrasse zurückgewonnen.

Und Action!

Ein wichtiges Merkmal der Senking Universal 

ist ihre beeindruckende Aktion hinsichtlich    

der Waschmechanik und das zuverlässige 

Transportverhalten. Im Vergleich zu anderen  

beeindruckende 100 % des Wassers zurück-

gewinnen. Durch eine sinnvolle Wasserführung  

erfolgt ausserdem die Rückgewinnung von 

Wärme und Waschmitteln aus der ablaufenden  

Flotte. Waschmittel und Wasser können 

gewichtsabhängig für die Vor- und Hauptwäsche  

dosiert werden, wobei die Wasch flotte durch 

induktive Durchflussmengen messer sehr 

 präzise erfasst und geregelt wird. Die hohe 

Flexibilität der Senking Universal Waschstrasse  

ermöglicht die verschiedensten Waschver-

fahren, die an die jeweiligen individuellen 

 Anforderungen angepasst werden können.  

Dies schliesst selbstverständlich auch 

Niedertemperatur verfahren mit ein. Durch 

weitere Optionspakete kann die Senking 

Universal an besondere Anforderungen, wie 

z. B. die Bearbeitung von Berufsbekleidung, 

Schmutzfangmatten, etc. angepasst werden. 

Das Herz der Senking Universal

Das Herz der Waschstraße ist die Trommel 

mit einer exzentrischen Archimedischen 

Wendel, die das Trommelvolumen optimal 

stehenden Bädern gewaschen (Badwechsel-

verfahren) und im Gegenstrom  gespült. Dieses  

Verfahren wurde von JENSEN entwickelt und 

weltweit zur Marktreife gebracht. Jeder Posten  

verbleibt bis zum Beginn der Spülzone in  seinem  

 eigenen Bad und erhält seine individuelle,  

programm abhängige Waschmitteldosierung, 

Flottentemperatur, Badstände etc.

Der Spülprozess erfolgt in der Grundaus führung 

der Senking Universal im Gegenstrom .  

Ein  patentiertes Spülverfahren sorgt dabei für 

eine Reduzierung des Frisch wasserverbrauchs 

um bis zu 10 %. Hierbei wird ein an der ersten 

Spülkammer angebrachtes Ablassventil so 

gesteuert, dass die Waschflotte durch mehr-

maliges Öffnen sehr schnell verdünnt wird 

und so bei geringerem Spülwasser bedarf ein 

 hervorragendes Spülergebnis und eine effiziente  

Flusenentfernung erzielt wird. Für beson-

dere Anwendungen, wie z. B. sehr häufige 

 Farbwechsel in der Wäscheab folge, kann 

die Spülzone (genannt FlexRinse) optional 

 ebenfalls mit komplett voneinander 

Waschstrassen, die wesentlich grössere 

 Trommeldurchmesser benötigen, nutzt die 

Senking Universal das Trommelvolumen dank 

der exzentrischen Archimedischen Wendel 

weitaus effektiver und ermöglicht hohe 

Fallkurven für eine hervorragende Waschme-

chanik. Diese wird noch durch die ebenfalls 

patentierten, waschbrettartig geformten 

 Wendeln verstärkt. Durch eine  optimierte 

Trommelgeometrie wird eine hervor ragende  

Waschmechanik sowie ein äus serst sicherer  

Postentransport gewährleistet. Die Umfangs-

geschwindigkeit der Trommel lässt sich zudem 

durch einen frequenzgesteuerten Antriebsmotor  

variabel und die  Wasch mechanik den unterschie-

dlichsten Wäschearten individuell anpassen.

Wie Sie Energie und Geld sparen  

Durch ein bewährtes Waschverfahren mit 

überlegener Rückgewinnungstechnik konnten 

die Medienverbräuche bei der Senking Universal  

erheblich reduziert werden. Die Waschflotte 

wird aus verschiedenen Zonen in mehreren  

Tanks zurückgewonnen und kann bis zu 

ausnutzt und so eine hohe Waschmechanik 

bei sicherem Transport der Wäscheposten 

ermöglicht. JENSEN’s cleveres Trommeldesign  

ermöglicht eine leichtere Trommel – ohne 

dabei an Stabilität zu verlieren – und benö-

tigt daher weniger Energie während des  

Bertriebs. Dieses einzigartige Design sowie die  

Tatsache, dass die Wendel komplett mit der 

Innentrommel durchgehend verschweisst 

wird (keine vertikalen Trennwände!), ist 

Garant für eine äusserst stabile Trommel-

konstruktion. Überdimensionierte Trommel-

bleche, die wegen ihres vergleichsweise  

hohen Gewichts zu einem erhöhten 

 Verbrauch an Antriebsenergie führen, sind 

daher bei der Senking Universal nicht  

notwendig. Durch die exzentrisch gestaltete  

Wendel wird das Trommelvolumen weitaus 

besser ausgenutzt als bei konventionellen 

Maschinen mit ähnlichen Trommeldurch-

messern und -tiefen. Hohe Waschrippen 

sorgen dabei für eine effektive Durch-

mischung von Wäsche und Flotte und 

eine hervorragende Wasch mechanik,  die 

nochmals durch waschbrettartig geformte 

Wendeln erhöht wird und sorgt damit für 

eine multidirektionale Wasch mechanik. Der 

Antrieb der Trommel erfolgt über einen 

frequenzgesteuerten Getriebemotor sowie 

eine äusserst robuste und langlebige Zahn-

kette. Dieses Antriebskonzept hat sich auch 

unter härtesten Be dingungen tausendfach 

bewährt. Dank des frequenzgesteuerten 

Antriebs werden alle Antriebskomponenten 

durch einen sehr ruhigen Lauf geschont.  

Eine automatische, elektronisch überwachte  

Einrichtung sorgt für eine stets optimale 

Schmierung der Kette. Speziell konstruierte 

Ablässe an den Doppeltrommeln stellen 

sicher, dass Feststoffe, wie Sand oder 

Metallspäne aus Berufsbekleidung, etc. 

zuverlässig aus der Kammer entfernt und 

Katalyseschäden sicher vermieden werden. 

Gross dimensionierte Schnellablässe mit 

Kolbenventilen, die die gesamte Öffnung 

freigeben, gewährleisten sehr kurze Ablass-

zeiten für effektive Badwechsel und bergen 

nicht die Gefahr einer Verflusung. Auch die 

speziell konstruierten Waschrippen unter-

stützen schnelle Bad wechsel sowie eine 

optimale Durchflutung des Wäschepostens. 

Alle Ablassventile verfügen zudem über  

wartungsfreundliche Clampverschlüsse, die 

sich ohne Werkzeug z. B. für Inspektions-

zwecke öffnen lassen – ein enormer Vorteil 

für den Wäschereileiter, da der schnelle 

Zugriff Zeit und Geld spart. Durch ein 

Sichtfenster im Ablassstutzen lässt sich die 

einwandfreie Funktion des Ventils jederzeit 

sehr einfach überprüfen.

Tuned to perfection

Zur perfekten Abstimmung auf unter-

schiedliche Wäschearten sowie zur  weiteren 

Optimierung der Medienverbräuche  

kann die Senking Universal u.a. mit 

 folgenden Optionen ausgestattet werden:

•  QuickSoak (Pat. angem.) ist optional 

erhältlich und versorgt die Wäsche mit 

* Automatische Schiebetür für den Beladetrichter (z.B. für hohe Vorwaschtemperaturen)

und Produktivität wurde in den letzten Jahren 

durch konsequente Weiterentwicklungen stets 

optimiert, so dass die Senking Universal auch 

heute noch eine weltweit markt führende 

Position einnimmt. Weltweit mehr als 3000 

 verkaufte Senking Waschstrassen (Stand 2015) 

sind der beste Beweis dafür. 

Werfen Sie einen Blick hinein

In der Grundausführung der Senking Universal 

wird im Vor- und Hauptwaschbereich in  

Trommellagerung Zahnkettenantrieb mit automatischer 

Schmiereinrichtung 

Breite Überlaufkästen und hohe Trommellochung für 

eine schnelle und effiziente Flusenentfernung

Modernster Waschprozess: JENSEN ist Meister der Verfahrenstechnik

JENSEN revolutionierte den Markt mit der 

Takt-Waschanlage Senking Universal, die hoch-

flexible Takt-Waschanlage mit interner Ener-

gie- und Wasserrückgewinnung. Die  

Kombination aus der Bearbeitung unterschied-

lichster Wäschearten bei gleichzeitig äusserst 

niedrigen Verbrauchswerten kann mit Quick-

Soak, EcoSafeguard und EcoTune speziell auf 

die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden 

und erreicht so eine noch höhere Betriebs-

sicherheit. Diese Kombination aus Effektivität 

EcoSafeguard Prozessüberwachung für eine  

höhere Produktivität

Tuned to perfection: QuickSoak, EcoSafeguard und EcoTune für die perfekte Abstimmung und brilliante Waschergebnisse

Senking Universal
 Tuned to perfection: Die flexible Takt-Waschanlage mit  
 interner Energie- und Wasserrückgewinnung

Vorwaschzone Hauptwaschzone Spülzone

Frischwasser ~ 20°C

Presse oder  

Zentrifuge

100 % Wasserrückgewinnung!

kalt ~

Nachbehandlung

FlexRinse: Höchste Flexibilität durch komplette Postentrennung


