
Zuverlässige, effiziente und hygienische Entwässerungs
leistung für Postengrössen von 36 bis 120 kg

 JENSEN
Entwässerungspresse  
      SEPPlus

DE  l  JENSEN Entwässerungspresse SEPPlus
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Moderne Wäschereien fordern vom 

 eingesetzten Maschinenpark eine sehr hohe 

Produktivität bei gleichzeitig  geringstem 

 Ressourceneinsatz sowie optimale Hygiene-

bedingungen. Diesen Anforderungen hat 

JENSEN auch bei der Weiterentwicklung der 

JENSEN Entwässerungs pressen Rechnung 

getragen. Die bisherige Ausführung wurde 

komplett überarbeitet und optimiert. Das 

Ergebnis ist die neue Pressengeneration 

 JENSEN SEPPlus, mit der JENSEN dank  

innovativer Technik neue Massstäbe auf 

dem Gebiet der Entwässerungstechnik setzt. 

Das Know-how für diese Weiterentwicklung 

schöpft JENSEN aus mehr als 30 Jahren 

Erfahrung im Pressenbau und mehr als 2500 

gebauten Entwässerungseinheiten (Stand 

2015). Kaum ein anderer Hersteller kann 

auf einen ähnlich grossen Erfahrungsschatz 

zurückgreifen.

JENSEN-Pressen verfügen jetzt über eine 

 Vielzahl von Neuentwicklungen, die die

Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, Bediener-

freundlichkeit und Langlebigkeit nochmals 

erhöhen. Hierzu gehören z.B. eine innovative 

Säulenverschraubung, eine optimierte  

Polsterklemmung, eine elektronische 

 Füllstandsüberwachung des Polsters mit 

 Auffüllautomatik sowie eine neue Software,  

die eine noch bessere Bedienung und 

umfangreichere Datenerfassung bietet. 

       JENSEN
Entwässerungspresse SEPPlus 
                  mit patentiertem TopDrainSystem
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Hydraulikzylinder für Pressstempel
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Stufenlose Hydraulikpumpe
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Schaltschrank
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Deckplatte (Sphäroguss)
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Presspolster
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Rutschenanschluss zur Waschstrasse

7  Pressbehälter
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Entladeschieber
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TopDrainSystem (Pat.)
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Grundplatte
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Ausserdem wurde die bisherige Produkt-

palette um eine zusätzliche Pressengrösse für 

Wäscheposten von bis zu 120 kg erweitert. 

Diese SEP 120 SHD verfügt ebenso wie  

die SEP 100 SHD über einen Behälterdurch-

messer von 1300 mm und erzielt damit in 

Verbindung mit einem Druck von bis zu 57 bar 

äusserst niedrige Restfeuchten. JENSEN hatte 

bereits mit der SEP 90 SHD als erster Hersteller  

eine Presse mit einem derartig grossen 

Behälterdurchmesser entwickelt und damit 

abermals neue Massstäbe in der Entwässe-

rungstechnik gesetzt.

Ausführung und Aufbau
Deckplatte und Hydrauliksystem

Die Deckplatte der Presse besteht aus 

äusserst stabilem Sphäroguss. Dieses Oberteil 

trägt einen Hydraulikzylinder und -aggregat 

sowie die dazugehörige Steuerung. Das 

Hydrauliksystem verfügt über eine stufen los 

regelbare Pumpe, die im Vergleich zu  

herkömmlichen Systemen äusserst 

verschleiss arm und höchst effizient arbeitet.

Innovatives TopDrain-System 
Die Grundplatte wird aus einem massiven 

Stahlblock gefertigt und mit einem langlebigen  

Korrosionsschutz versehen. Auf ihr wird das 

patentierte TopDrain-System montiert. Hierbei  

handelt es sich um ein geschlossenes 

 Drainagesystem aus Edelstahl, bei dem die 

entwässerte Flotte entweder in einen separaten,  

gut zugänglichen Rückgewinnungstank 

geleitet wird oder bei Kombination mit einer 

tanklosen JENSEN SL-Waschstrasse (Pat.) ohne 

jegliche Zwischenpufferbehälter direkt in den 

Spülprozess des Waschtunnels zurückgeführt 

wird. Stehendes Wasser wird so zuverlässig 

vermieden, und es werden einzigartige 

 Hygienebedingungen geschaffen. Das  

TopDrain-System verfügt ausserdem über 

vergrösserte Querschnitte der Entwässerungs-

kanäle, so dass die ausgepresste Flotte noch 

schneller abgeführt werden kann. Dies ermög-

licht noch niedrigere Restfeuchtewerte der 

Presskuchen. Die Drainageplatte aus Edelstahl 

lässt sich zudem leicht für Reinigungszwecke 

entnehmen.

Säulen

Die Deck- und Grundplatte sind über vier 

starke Säulen miteinander verbunden. Für die 

SEPPlus wurde eine neue Säulenverschraubung 

mit speziellen Spannelementen entwickelt, die 

eine noch höhere und präzisere Vorspannung 

ermöglicht. Zudem wurde der Korrosions-

schutz der Säulen und der Rundmuttern durch 

eine teflonbasierte Beschichtung optimiert.

Presspolster

Das Presspolster wird mit einer neuen 

Klemmvorrichtung am Pressteller montiert, 

welcher sich am unteren Ende des Hydrau-

likzylinders befindet. Durch eine optimierte 

Geometrie des Edelstahl-Klemmrings wird 

das Polster noch besser gestützt, wodurch 

dessen Haltbarkeit erhöht wird. Ausserdem 

verfügt der Klemmring über eine neue Aus-

senbeschichtung aus einem äusserst stabilen 

Spezialkunststoff, der die Gleit eigenschaften 

innerhalb des Behälters nochmals verbessert. 

Die Positionsüberwachung des Presstellers 

erfolgt bei der SEPPlus stufenlos über einen 
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Neue Säulenmutter

SEP 50Plus MD in SLAusführung mit patentiertem TopDrainSystem



neuartigen Ultraschallsensor. Der Teller 

selbst ist dank einer äusserst resistenten 

Hartgummibeschichtung optimal gegen 

Korrosion geschützt.

Das Presspolster besteht aus verschleiss- 

festem Spezialgummi und wird mit Wasser 

befüllt. Die konkave Form des Polsterbodens  

garantiert hervorragende Entwässerungs-

ergebnisse bei maximaler Schonung der 

Wäsche auch bei sehr hohen Drücken. Für 

die SEPPlus wurde zudem eine elektronische 

Füllstandsüberwachung des Polsters mit 

Auffüllautomatik entwickelt, um eine stets 

optimale Befüllung des Polsters und 

 gleichmässige Entwässerungsergebnisse  

zu gewährleisten. Auch das Presspolster- 

Portfolio wurde erweitert: Das neue, 

 optional erhältliche 2K-Presspolster (Patent 

angemeldet) mit seiner einzigartigen 

Zwei-Komponenten-Gummimischung 

bietet noch individuellere Anpassung an 

Kundenanforderungen und verschiedene 

Anwendungsfälle. Die zwei Komponenten 

wurden perfekt an die unterschiedlich 

beanspruchten Funktions bereiche des 

 Presspolsters angepasst und sorgen für eine 

längere Lebensdauer des Polsters.

Pressbehälter

Der Pressbehälter besteht aus massivem 

Edelstahl. Um ihn zuverlässig gegen  

Ver formung (z.B. durch eingeklemmte 

Wäscheteile) zu schützen, verfügen  

JENSEN-Pressen über ein einzigartiges 

doppeltes Sicherheitssystem, welches aus 

einer Fotozellenüberwachung an der Ein-

gaberutsche sowie aus einer patentierten 

Dehnungsmesseinheit am Behälter besteht. 

Entladeschieber

Die Entladung des entwässerten Press- 

kuchens erfolgt durch einen stabilen  

kettengetriebenen Schieber aus Edelstahl. 

Der Antriebsmotor ist frequenzgesteuert.

Eine spezielle Sensorik überwacht  

die Entladung des Wäschekuchens.

Steuerung

Die von JENSEN entwickelte, modular  

aufgebaute SPS-Steuerung mit Touchpanel 

in Industriestandard bietet dem Personal 

eine übersichtliche Visualisierung,  

Programmierung und Überwachung der 

Betriebszustände. Während des Prozesses 

werden z.B. Taktzeit, Pressdruck, etc. in 

Echtzeit angezeigt. Für jedes Programm 

sind u.a. Druckaufbaugradienten,   

maximaler Druck, Solldruckzeiten und 

Intervallzyklen individuell programmierbar. 

Die Pressensteuerung beinhaltet 

ausserdem die Erfassung und grafische 

 Auswertung bestimmter Maschinen- und 

Postendaten, wie z.B. Druckverlaufskurven.

Touchpanel mit grafischem Display

Hauptbild

Übersicht der Programmparameter

Handbedienung

Postendatenerfassung (ScopeView)



Optionen

•  seitliche Entladung des Wäschekuchens 

(rechts oder links)

•  stärkere Hydraulik für höhere Pressdrücke 

auf die Wäsche bis max. 57 bar  

(MD-/HD-Version)

•  SpeedExtract-Ausführung für beste  

Restfeuchtewerte auch bei sehr kurzen 

Taktzeiten

•  Pulsationsdämpfer in der Hydraulik für 

einen reduzierten Geräuschpegel von  

ca. 70 dB(A) (je nach Ausführung)

•  Zwischenrutsche zur Aufstellung hinter  

vorhandenen Waschstrassen

•  2K-Presspolster (Patent angemeldet)  

mit einzigartiger Zwei-Komponenten- 

Gummimischung

Vorteile im Überblick

•   Optimale Hygienebedingungen durch 

geschlossenes, leicht zu reinigendes  

Entwässerungssystem TopDrain (Pat.), 

welches stehendes Wasser wirkungsvoll 

vermeidet; JENSEN-Pressen sind die ers-

ten und bisher einzigen Pressen in der 

Wäschereibranche weltweit mit einem 

Hygienegutachten eines unabhängigen 

Instituts

•  Möglichkeit zur direkten Flottenrück- 

gewinnung ohne Puffertanks z.B. bei Sys-

temintegration in eine JENSEN SL-Wasch-

strasse (Pat.)

•  Hervorragende Entwässerungsleistung 

dank einer schneller und starken Hydraulik 

sowie grosser Kanalquerschnitte

•  Sehr flexible Steuerung mit 100 frei zu  

konfigurierenden Entwässerungs  -

programmen zur individuellen Anpassung  

an jegliche Wäschearten; selbst sehr 

empfindliche Wäscheartikel werden so 

äusserst schonend bearbeitet

•  Hydrauliksystem mit stufenlos regelnder 

Pumpe für höchste Betriebssicherheit und 

niedrige Geräuschpegel

•  Bedienerfreundliches und zuverlässiges 

Touchpanel 

• Hervorragender Korrosionsschutz

• Kompaktes und platzsparendes Design

 

Neue Säulenverschraubung mit speziellen  
Spannelementen
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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


