


-die Ste Generation, individuell erweiterbar

eöwe

BÖWE P54O

Mit der Sten Generation
ins neue Jahrtausend

Mit der Einführung der Sten
Generation hat B7WE Maßstäbe
in der Reinigungstechnik gesetzt!
An diesen Maßstäben mußten
sich viele Mitanbieter messen, für
viele eine bis heute nicht lösbare
Aufgabe. Auch heute nach dem
Wechselin ein neues Millennium
hängt die Meßlatte unverändert
hoch-BÖWE P 540 Maschinen
setzten Standards:

- in Leistung und Wirtschaftlichkeit
- in l.Jmweltschutz und Sicherheit
- in Anwendung und Qualität!

Mit weniger brauchen sich BÖWE
Kunden nicht zufrieden geben und
danken uns dies mit iahrelanger
Treue.

Sie sparen Geld!

Mit Kompetenz und technischem
KnowHow setzen wir Maßstäbe für

Ihren ökonomischen Vorteil

kürzere Chargenzeiten
aufgrund eines oPtimierten
Luftführungsschachtes
eine effiziente Kälteanlage
mit \färmerückführung
Senkung der Verbrauchswerte
deutliche Reduzierung der
Stromkosten
Reduzierung von Kühlwasser- und

Energieverbrauch durch Käitetechnik
Optimierung der Trocknung durch
das P. M. S. 2 0 00 und AI RTOX GI'VP
ÖKO Filter ersetzt FilterPtilver

P54A

ffi

göWe P 54o mit einem Trommelinhalt
uon 40Ol und' einer Fällmenge uon 20kg

das emissionsfreie BÖ\78 Destillations-
entsorgungssystem verringert deutlich
Entsorgungskosten und schont die

Umwelt
energiesparendes Destillations- und

TrocknungssYstem
\7ärme-\Viederverwendung bei der
Trocknung



BöWE P 54O hier

m
in der 3-Tank-Version

Sie haben den Überblick!

\Ver von einer reinen Maschinen-
steuerung spricht, wird der neuen
BÖ\trB-Computersteuerun g CS 3 OO0
nicht gerecht. Die Klarschriftanzeige
(in verschiedenen Sprachen lieferbar)
macht die Bedienung Ihrer Maschine
zum Kinderspiel. Leicht verständliche
Symbole und Beschreibungen stellen
den Programmablauf dar und informieren
über den Maschinenstatus.

Darüber hinaus dient die C53000
als Schnittstelle zu Ihrer EDV.

Sie kontrollieren und erfassen via PC
die Betriebsdaten einer oder mehrerer
Maschinen. So haben Sie \7orkflow und
Auslastung iederzert im Griff.
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Sie zeigen sich umweltbewußt

\trir setzen unsere vefantwortung
für die Umwelt in zukunftsweisende
Technologie um:

Hermetisch dichte Rei nigu ngs-
maschine
Verfahrenstechnisch bedingte
Druckschwankungen werden vom
System gänzlich absorbiert
Lösemittelfreisetzung geht praktisch
gegen Null.
BÖ\rE C O N S o RBA Adsorptions anlage
Lösemittelgas-Konzentratio nsmeßgerät
BÖ TE P.M. S. 2OOO :uNd AIRTOX GTYP
Emissionsfreie Destillationsentsorgung
öro-nilter
Flusentrocknung
Emissionsfreie Maschinenbefüllung
Integrierter Ko ntaktwasser-Sicherheits-
abscheider
Sicherheitsendschalter
Lösemittel-Sicherheitswanne
Emissionsfre ie S PRAYMATIC S PP
Destillierbehälterspülung
Trommelrückwandspülung
Überfüllsicherung in der Destillation

P540

il



-grofSzugig in der Ausstattung

D e s t i ll at i o ns-Ko n d e ns a k t r

Kompakt in der Bauweise

Dos i e ru n gse i n ri ch t u n R
fü r En tsch ci u m e rzu ga be u n cl
Neutralis at o ns m i tt e t ( Op t i o n)

Wcirmepumpe

E d. e ls tah l- D e s tilli e rb e h ci I t e r

S ich e rh e it s-Was s e ra b s c h e i d er

Öko-Fitter



Trocknungsuentilator

Trommelrückwand
k ath aD ho re s e b e s c hi cht et

Antrieb

Flusen/
Nadelfänger

Sicherheitswanne

Das BöWe llocknungskonzept

Der komplexe Vorgang der rüTarentrock-
nung und Lösemittel-Rückgewinnung
ist mit wissenschaftlichen Methoden
optimiert worden. Bei integrierter
CONSORBA wird praktisch gleichzeitig
das Emissionsproblem gelöst.

Das zeitgemäße Trocknungssystem der
5. Generation erfüllt die vier Hauotauf-
gaben in vorzüglicher \ü/eise:

Der Energie- und Kühlwasser-
verbrauch ist optimal niedrig.
Die S/arentemperatur ist optimal
abgestimmt.
Der Feuchtigkeitsvedust der'Ware ist
niedriger als je zuvor.
Die Restlösemittel-Konzentration in
der Trommel und vor allem in der
\Vare bei Chargenende entspricht den
gesetzlichen Anforderungen

Konstruktive Veränderungen der
Luftführung und die Anordnung der
\färmetauscher sind der Grund für diese
Verbesserungen. Das bewährte'$färme-
pumpenprinzip wurde beibehalten.
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Die Luft wird diagonal nach unten durch
die \Vare geführt wodurch die schwerere
lösemittelhaltige Luft leichter abgeführt
werden kann. Hinzu kommt, daß der
Lufworwärme in der zweiten Trock-
nungsphase umgangen wird, worauf
die optimale \Tarentemperatur zurück-
zuführen ist. Der Feuchtigkeitsvedust der'Ware 

ist gering weil trotz Anwendung
der Kältetechnik keine Tiefkühlung
unter OoC erfolgt. Das hat entschieden
weniger Bügelaufwand zur Folge und
spart Personalkosten.

\(renn die Maschinen mit der integrier-
ten BÖ\üE CoNSoRBA ausgestarrer
sind, wird die Restgaskonzentration bei
Chargenende auf unter 29/ m3 abgesenkt.
Zwangsläufig ist dadurch auch die
Restlösemittel-Konzentration in der'Ware 

sehr niedrig. Besonders hohe
Luftleistungen sichern die best mögliche
Lösemittelentfernung aus der \(are.

Das Per-Meß gerät P. M. S. 2 OOO (oder das
AIRTOX GIY/P) steuern in Verbindung
mit dem elektronischen Trockenkontroll-
gerät DRYSTAZ die Trockenzeit.

Das DßYSZI7 Tlockenkontrollgerät

Dieses Gerät überwacht und steuert
mittels Sensortechnik zuverlässig die
Trocknungszeit abhängig von \Tarenart
unq -menge.



Optionen und Varianten

DiE BöWE COi'SOFBÄ

Die integrierte eÖ\fn CONSORBA-A+-
sorbtionsanlage ermöglicht ein sicheres
Arbeiten und eine absolut geruchsfreie
\Vare.

Im Gegensatz zu den meisten sogenann-
ten,,geschlossenen Reinigungssystemen",
sind die mit einer CONSORBA ausgerüsre-
ten BÖ\fE-Maschinen der 5. Generation
komplett herme tisch geschlossen.

Die BÖtufn CONSORBA arbeiter nach dem
,,1-Chargen-Prinzip" und regeneriert sich
bei jeder Charge selbst. Das heißt, das
Aktivkohleben bleibt immer wirksam, da
es nicht mit Lösemittel übersättigt wird.
Darüberhinaus verlieren Sie keine wert-
volle Arbeitszeit, weil der Prozeß parallel
zur Trocknung der \Ware abläuft. Da die
computergesteuerte Regeneration mittels
Heißluft erfolgt entsteht kein Kontakt-
wasser! Der Adsorber ist voil in die Ma-
schine integriert, dadurch entsteht kein
zusätzlicher Platzbedar f . Die CONS ORBA
ist jederzeit problemlos nachrüstbar
egal, ob die Maschine fremddampf oder
elektrisch beheizt sind.

Energiesparendes Destillations-
system mit hoher Leistung

Die Destillation sorgt für stets ausre!
chend reines Lösemittel. Das ist die
Gewähr für Sauberkeit und Frische des
Reinigungsgutes. Ausgewfi lt hochwerti-
ge Materialien, wie Spezial-Edelstahl,
großes Füllvolumen, hohe Destillations-
leistung bei geringem Energieaufwand
sind rypische Merkmale der Destillation.
Darüber hinaus bieten entscheidende
Neuerungen zusätzliche Vorteile: Inte-
grierte, energiesparende Elektroheizung,
neu entwickelte Kondensatoren mit
sensorischer Überwachung sichern
niedrige KondensatrTemperaturen bei
sparsamstem Kühlwasser-Verbrauch.

Um Flusenaufbau zu vermeiden wird der
Destillierbehälter bei jeder Beschickung
automatisch gespült.

Zur Vermeidung der Lösemittelzerset-
zung wird die Temperatur im Destilla-
tionsraum permanent überwacht. Die
Direktdampf-Zugab e ist automatisiert,
was sich sehr positiv auf die Qualität
des Destil lates auswirkt.

Eventuelle Schaumbildung beim
Destiilieren wird durch Dosieren von
Antischaum mittel zuverlässig vermieden.
Diese Dosiervorrichtung kann auch zur
Dosierung von Neutralisationsmittel
verwendetwerden. Der zur großen
Ausräumtür hin schräg geneigte Boden
das große beleuchtete Schau glas und
die neue Flottenzuführung erleichtern
und verkürzen das Entleeren.

Der geschlossene \Tasserab-
scheider hat ein großes Schau-
glas. Als zusätzliche Sicherheit
für den L'mw'eltschuce iscder
\Wasserabscheider mit einem
Sicherheitsabscheider verse-
hen. In Verbindung mit dem
Öro-n'ilter bietet Bö\(rE eine
vollautomatische, emissions-
freie Destillations-Entsorgung.
Dabei werden die weitgehendst
von Lösemittel befreiten
Rückstände direkt in den Ent-
sorgungsbehälter gepumpt.
Lösemitteldämpfe werden
über eine Gaspendelleitung in
die Maschine zurückgeführt.

Sie bleiben flexibel!

Das modulare Ausbausystem bietet
Ihnen eine Yielzahl von individuellen
Aufstellvarianten. Je nach Platzbedar f ,
räumlichen Gegebenheiten und
wirtschaftlichen Anforderungen
wählen Sie die optimale Anordnung.

Zum Beispiel unsere c+o-Variante. Mit
einer D estlllation und zwei Maschinen
a 2}kgverarbeiten Sie gleichzeitig die
Kapazitätvon 40kg pro Charge, können
aber die'Ware trennen in he11,/dunkel-
Chargen, d.h., die Bedienung wird ein-
facher, die \fege kürzer und Ihre Arbeit
effizienter.

c+o-Variante: 2 Maschinen
1 Destil lation

Dabei berücksichtigen die werkseitig
vorhandenen Anschlüsse auch eine
beliebige Nachrüstung, so daß dem
gewinnbringenden'Wachstum Ihres
Reinigungsbetriebes nichts im rüfege
stehtl

I



BöWE DIRECT CONNECT

Auf Ihren \Tunsch hin übernimmt
BÖ\(/E auch die online-rü/artung Ihrer
Maschine. Unsere erfahrenen Techniker
korrespondieren via Bildschirm mit Ihrer
Maschine zu festgesetzten'Wartungs-
intervallen. Dies garantiert eine höhere
Betriebssicherheit und Zuvedässigkeit
Ihrer Maschinb. Eventuelle Standzeiten
verkürzen sich und die Servicekosten
werden minimiert.

Mit PC, Modem und eigener Telefonlei-
tung sind Sie in ständigem Kontakt mit
Ihrer Maschine oder extern mit Ihrem
Laden - Sie können iedetzeit sämtliche
Betriebsdaten abrufen und wissen so
permanent über die Abläufe Bescheid.

Für eine einfache Installation sorgt eine
serielle .,RS 232'rSchnittstelle - einstecken
und loslegen!

Vollelektrische Ausführung

Alle Maschinen können in vollelektrischer
Ausführung geliefert werden. Ein großer
Vorzug hinsichtlich Standortnutzung
und Unabhängigkeit von einer zentralen
Dampfversorgung.

Regelantrieb (optionall

Durch freie.Wahl der idealen Drehzahl
genau bestimmte Mechanik auf die zu
behandelnde'Warenart ergibt !üaren-
schonung, ruhigen Maschinenstand und
reduzierte Stromspitzen.
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Emissionsfreie
Desti llationsentsorg u n g

Um Emissionen beim Ausräumen des
Destillierbehälters zu verhindern wird
durch Umpumpen im geschlossenen
System bei voilautomatischem Ablauf
der Lösemittelgehalt des Destillations-
rückstandes zuerst stark reduziefi. Zum
Abschluß wird der Destillationsrückstand
emissionsfrei in ein geschlossenes
Entsorgungsfaß gepumpt.

Emissionsfreie
Lösem ittel- Bef ülleinrichtung

Um Lösemittel-Emissionen auszuschalten,
erfolgt das Füllen aus dem Faß mit Gas-
pendelleitung über die maschineneigene
Pumpe.

Zweites Dosiergerät

Es erweitert die Verfahrensmöglich-
keiten. Mit ihm kann die Vordetachur
reduziert bzw. umgangen oder beliebige
Nachbehandlungsmittel dosiert werden.

PenMeßsystem
P.M.S2OOOIATRTOX GWP

Die Geräte messen und bewerten die
Lösemittelkonzentration. Die Beladetür
der Reinigungsmaschine läßt sich erst
öffnen, wenn2glm3 erreicht oder unter-
schritten sind.

Die Spraymatic SPP

Ein Gerät zur automatischen Ausrüstung
direkt aus dem Gebinde. Für das Sprühen
(Imprägnieren) von
Ausrüstungsprodukten
steht ein Imprägnier-
programm in der
Computer-Steuerung
zur Verfügung.



P540

Technische Daten

Lösemittel

Tlommel
Füllmenge
Trommelinhalt
Trommeldurchmesser
Trommeltiefe
Drehzahl Reinigen
Drehzahl Schleudern

Behältervolumen
Tank I
Tank II
Destillierbehälter
Öko-Filter/RA-Filter

Betriebslast max.
dampfbeheizt

- mit,,PiggiBack" CONSORBA
elektrisch beheizt

- mit,,PiggiBack CONSO RBA

Destillierdurchsatz
dampfbeheizt
elektrisch beheizt

llaschinenmaße*
Breite
Tiefe

-MiTCONSORBA
Höhe
Höhe mit Sicherheitswanne

Sicherheitswanne
Breite
Tiefe
Höhe

Gewicht
ohne Lösungsmittel

- mit,,PiggiBack" CONSORBA
mit Lösungsmittel

- mit,figgiBack" CONS ORBA
Bodenbelastung

Perchlorethylen Perchlorethylen

240

75

7.3
7.7

13.3
L8.7

kg
I

mm
mm

'/min
'/min

mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm

20
400
970
>+u

5tc

360

20
400
970
540
36

360
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200
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W
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) 4 4

29.7
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1.485
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2.L14
I.',) / t

123

1.400
1..520
2.015
2.135

15.8t5

r.320
t.3s5
1.485
2.340
2.463

1..324
7.973

1,23

1.060
1.180
1.410
1..530
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BOWE
Textile CleaningGmbH
Rumplerstraße2
D-86159Augsburg
Telefon +49(0)821 57 07 -0
Telefax +49(0)821 57 07-351
E-Mail trade@boewe-tc.de
www.boewe-tc.de

. A.lle Maße ohne Sicherheitswmne. Technische Anderungen, die sich aus Innovation md Entwicklung ergeben, vorbehalten


