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Hygienisch perfekte Reinigung    
 von Wäschewagen

DE  l  CartWashPlus



Wäschereien Premiumanlagen zu einem 

erschwinglichen Preis. Der CartWashPlus ist der 

perfekte Partner für einen effizienten und  

hygienischen Waschprozess einschliesslich:

•  Beladung und Entladung:

 –  Standard: manuell ohne Transportbänder

 –  Option: automatisch mit Innen- und 

Außenbändern

•  Waschen: mit Kalt- oder Warmwasser  

(Tank: Option)

•  Spülen: mit Kalt- oder Warmwasser  

(Tank: Option)

•  Desinfektion: thermisch durch Dampf und/

oder chemisch

•  Trocknen: mit Kaltluft durch Abluftventila-

toren (Standard) oder mit Warmluft durch 

Aktivtrocknung (Option)

•  Rechte oder linke Ausführung

•  Dampfbeheizung

•  Beheizung für Aktivtrocknung mit Dampf, 

Gas und Heisswasser

CartWashPlus

Hygienisch perfekte Reinigung von Wäschewagen

Zwei unterschiedlich breite Gurte (Option)  
für eine flexiblere Anpassung an verschiedene  
Wäschewagentypen.

Aktivtrocknung (Option) für verbesserten Luft-
strom, bessere Wärmeverteilung und schnelleres 
Aufheizen zur Erhöhung der Produktivität.

JENSEN hat sein Wäschewagenreinigungs-

system weiterentwickelt, der CartWashPlus 

3000 / 5000 / 8000 ist die logische Konsequenz. 

Erhöhte Automatisierung und steigende 

Wäsche mengen bedeuten auch mehr 

Wäsche wagen, die gereinigt und desinfi-

ziert werden müssen. Der Zeitdruck, dem 

viele Wäschereien von heute ausgesetzt 

sind, führt zu mehr Automation. Ein anderer 

Aspekt für viele Wäschereien sind die Hygie-

neanforderungen: Normen, wie zum Beispiel 

die DIN EN ISO 15 883 erfordern gewisse 

Hygienebedingungen, die eine manuelle 

Reinigung von Wäschewagen nicht gewähr-

leisten kann, dies hat zur Folge, dass Gross-

wäschereien eine schnelle und professionelle 

Lösung für die hygienisch perfekte Reinigung 

von Wäschewagen benötigen. Auch die 

Zahlen spielen eine Rolle: Um hervorragende 

Geschäftsergebnisse zu erzielen, verlangen 



Der neue CartWashPlus liefert eine höhere 

Leistung und Energieeffizienz, verfügt  

über mehr Optionen und bietet eine höhere  

Verfügbarkeit in Kombination mit einer  

wartungsfreundlichen Konstruktion. So sorgt 

beispielsweise der neu konstruierte Grundrah-

men für eine noch solidere Ausführung und 

eine individuellere Anpassung an den Boden. 

Die neue, im Grundrahmen montierte Wanne 

ist abfallend konstruiert und sorgt so für eine 

komplette Entleerung und beste Hygiene-

bedingungen. Die bessere Zugänglichkeit 

von der Seite unterstützt die Reinigung.

Automatischer Wagentransport (Option) 

Vor dem Eingang, hinter dem Ausgang und  

im CartWashPlus  befindet sich je ein Trans-

portband, das seitlich mit Führungsschienen 

begrenzt ist. Zwei unterschiedlich breite 

Gurte dienen einer flexibleren Anpassung 

an verschiedene Wäsche wagentypen. Die 

Wäschewagen werden vor dem Waschvorgang 

auf dem Transportband vorgeladen, sodass die 

Wäschewagen fixiert werden. Per Knopf druck 

öffnet sich das Eingangstor des CartWashPlus 

und der Posten Wäschewagen wird automa-

tisch in den CartWashPlus  transportiert. 

Waschen, Spülen und Desinfizieren

Bei geschlossenen Toren werden je nach 

Wahl des Programms die Wäschewagen 

mit Hochdruck gewaschen, desinfiziert und 

getrocknet. Heisses Wasser wird mit Spezial-

waschmittel vermischt und durch eine 

motorbetriebene Düsenleiste versprüht, 

die sich auf- und abwärts bewegt. So wird 

eine noch individuellere Anpassung an 

unterschiedliche Wäschewagen erzielt. Bei 

thermischer Desinfektion wird Dampf auf  

die Wäschewagen gesprüht, bis die  

erforderliche Temperatur erreicht ist, die 

über eine bestimmte Zeit gehalten werden 

muss. Durch im Dach montierte Düsen wird 

eine schnellere Wärmeverteilung in der 

Heizzone erreicht. Die neue «Unterboden-

wäsche» ist eine Option, die besonders für 

Wäschewagen mit geschlossenem Boden 

empfohlen wird: Die Bodendüsen sind zwi-

schen den beiden Transportgurten installiert. 

Nach dem Waschen und Desinfizieren  

werden die Wagen mit Frischwasser gespült. 

Trocknen 

Je nach gewünschter Taktzeit kann man 

die Wäschewagen auf dem Auslaufband 

trocknen lassen oder sie mit dem Aktiv-

trocknungs-system gezielt im CartWashPlus 

trocknen. Dies funktioniert mit einem 

starken, heißen Luftstrom nach dem Prinzip 

des Tunnelfinishers. Dadurch wird die  

Trockenzeit erheblich verkürzt und die  

Produktivität des gesamten Systems  

gesteigert. Da die Oberfläche der Wäsche-

wagen nach dem Trocknen sehr heiß sein 

kann, folgt ein kurzer Cool-Down mit  

einem Frischluftstrom, bevor die Wagen den  

Kunststoffwagen

Metallwagen

Gitterwagen

Der JENSEN CartWashPlus ist perfekt geeignet für verschiedene Wäschewagentypen.



Transportbänder unabhängig voneinander am 

Ein- und Ausgang be- und entladen werden. 

Abhängig von den gewünschten Prozessen 

kann die Taktzeit für die Bearbeitung eines 

Postens von 3–5 Wäschewagen zwischen  

6 und 12 Minuten betragen.

Vorteile 

Die Ein- und Ausgangstore des CartWashPlus  

werden zum Öffnen und Schließen platz-

sparend vertikal auf- und abgerollt. Das 

stufen weise Waschprinzip erhöht die 

Wasch kraft, da der gesamte Volumenstrom 

auf einer Stufe über zwei Wasserbalken 

verteilt werden kann. Die beweglichen 

Wasserdüsen sind Flachstrahldüsen, die die 

Waschlösung optimal verteilen und die Rei-

nigungskraft erhöhen. Auch der Unterboden 

der Wäschewagen wird gereinigt. Während 

des Waschvorgangs wird das Transportband 

mit den Wäschewagen leicht gekippt, damit 

das Wasser zeitnah ablaufen kann.

CartWashPlus verlassen. Alternativ kann 

man die Wäschewagen auch auf dem 

Auslaufband abkühlen lassen. Die Option 

«Aktivtrocknung» beinhaltet eine neue, 

automatisch gesteuerte Frischkluftklappe 

für eine höhere Energieeffizienz. Der ver-

besserte Luftstrom über die gesamte Länge 

sorgt für eine bessere Wärmeverteilung und 

ein schnelleres Aufheizen für eine höhere 

Produktivität. Die zentralen Heizeinheiten 

sind ideal für eine einfache Wartung.

Entladen

Das Ende des Reinigungsprozesses wird 

akustisch und optisch über ein blaues Licht 

signalisiert. Per Knopfdruck öffnet sich das 

Ausgangstor, und die Wäschewagen werden 

automatisch auf dem Transportband hinter 

den Ausgang gefördert. Nach Schließung des 

Ausgangstores wird das Eingangstor geöffnet, 

um einen neuen Posten zu bearbeiten. Wäh-

rend des Waschprozesses können die beiden 

Energie- und Wassersparend

Im CartWashPlus wird Wasser und Energie  

intern zurückgewonnen. Der Wasserver-

brauch beschränkt sich auf die Frischwasser-

menge, die zum Spülen benötigt wird, was 

im Verhältnis zur eingesetzten Wasch-

wassermenge sehr wenig ist. Die Abluft-

menge wird beim Trocknen im Luftkreislauf 

relativ gering gehalten, um die Energieeffizi-

enz zu steigern. Das Bearbeitungsprogramm 

ist beliebig anpassbar in Bezug auf den 

Prozessablauf und -reihenfolge, Tempera-

turen, Zeit, Anwendung von chemischer oder 

thermischer Desinfektion sowie die Wahl des 

Trocknungsprinzips.

Der gesamte Prozess lässt sich von einer 

Person einfach und übersichtlich bedienen 

unter besonderer Berücksichtigung der 

Arbeits sicherheit. Der CartWashPlus überzeugt 

auch mit seiner kompakten Bauweise. 

Für eine schnelle und effektive Reinigung von Wäsche-
wagen mit geschlossenem Boden: Die Bodendüsen sind 
zwischen den beiden Transportgurten installiert.

Wasserrückgewinnungssystem für Spül- und Reinigungswasser zur erneuten Nutzung 
im Waschprozess.

Optionen für individuelle Anpassungen



1 2 3 4 5 6

Taktzeit

Die Prozesse werden je nach Bedarf  

zusammengestellt.

Beispiel für die Taktzeit eines CartWashPlus 

5000 mit allen Optionen:

Prozessschritt Dauer in Minuten

1. Beladung 1

2. Thermische oder chemische Desinfektion* 1

3. Waschen mit Heißwasser* 1

4. Spülen*  0,5

5. Aktiv-Trocknen*  4 – 6

6. Cool Down*  1,5

7. Entladen  1

Gesamte Taktzeit  10 –12

*  Veränderliche Werte in Abhängigkeit von 

Wäschewagentyp, gewünschten  

Temperaturen, Kundenanforderungen

Wäschewagengrössen 

Breite der Wäschewagen: 900 mm  

(max.) Höhe der Wäschewagen: 

1800 mm (max.)

Die Länge der Wäschewagen variiert 

und hat Einfluss auf die Leistung des 

CartWashPlus:

•  CartWashPlus 3000 = max. 3 Wäsche-

wagen à 900 mm Länge

•  CartWashPlus 5000 = max. 5 Wäsche-

wagen à 900 mm Länge

•  CartWashPlus 8000 = max. 8 Wäsche-

wagen à 900 mm Länge

Eine benutzerfreundliche Visualisierung unterstützt das Bedienpersonal.

Einstellungen

Ausstattung

Wäschewagen

Anforderungen

Prozess

Kunden
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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

www.jensen-group.com

Kontaktadresse

Die Ein- und Ausgangstore des CartWashPlus  werden 
zum Öffnen und Schließen platzsparend vertikal  
auf- und abgerollt.

Gewinnen Sie tiefe Einblicke  
in unsere Technologie auf 

www.youtube.com/jensengroupcom


