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Manuelle Siebwaschanlage mit integrierter Absaugung; Ausführung:  EDELSTAHL! 
Manual Screen Washing Unit With Extraction and Solvent Recirculation;  Booth And Tank made of STAINLESS STEEL. 

Technische Änderungen vorbehalten   
Subject to changes without prior notice  



Siebwaschanlage-VA  
 
Die Siebwaschanlage VA ist die kostengünsti-
ge und saubere Lösung für Ihre Siebwasch-
probleme! 
 
Die Waschwanne, sowie der große Reini-
gungsmittelbehälter sind vollständig aus rost-
freiem Edelstahl. 
 
Der Lösemittelbehälter ist mit einer integrier-
ten Kreiselförderpumpe ausgerüstet und ver-
fügt über einen leicht entnehmbaren Durch-
lauffilter. 
 
Die selbstabstellende Sicherheitswaschpistole 
ist durch einen geerdeten Spezialschlauch mit 
der Pumpe verbunden. Der Bürstenkopf ist 
leicht auswechselbar. 
 
Die Siebwaschanlage VA ist mit einer Ringsu-
mabsaugung ausgestattet, deren Absaugturbi-
ne platzsparend an der Rückwand der Anlage 
montiert ist. 
 
Die elektrische Steuerung ist komplett auf Hut-
schiene verdrahtet und muss außerhalb der  
Ex-Schutz-Zone in einem Schaltkasten instal-
liert werden. 
 
Die automatische Nachlaufsteuerung betreibt 
die Absaugung noch 6 Minuten nach dem Ab-
schalten der Anlage, um restliche Lösemittel-
dämpfe abzusaugen. Die bauseits an der An-
lage anzubringende EIN-AUS-Kombination ist 
Ex-geschützt. 
 
ACHTUNG: sämtliche Lüftungsrohre und 
elektrischen Leitungen gehören nicht zum Lie-
ferumfang. 
Der Aufbau erfolgt problemlos anhand der 
mitgelieferten Aufbauanleitung. 
Sämtliche Elektroinstallationen sollten Sie Ih-
rem Elektromeister überlassen. 

Screen-Washing-System VA  
 
The Screen-Washing-System is the cost 
effective and clean solution for all of your 
screen washing problems!  
 
The washing booth and the large solvent 
tank are manufactured of high-grade qual-
ity, stainless steel.  
 
The solvent tank is equipped with an inte-
grated solvent pump and with a stainless 
steel filter that can be easily removed for 
cleaning purposes.  
 
The safety application wand is provided 
with an automatic shut-off valve. It is con-
nected to the solvent pump with a grounded 
and special solvent proof hose. The inte-
grated washing brush can be easily re-
moved from the application wand and  ex-
changed without difficulties.  
 
A solvent exhaust system is incorporated in 
the manual Screen-Washing-System VA 
that removes solvent fumes from the wash-
ing booth. The exhaust turbine is conven-
iently mounted on the backside of the sys-
tem.  
 
The electrical control system needs to be 
placed in an electrical cabinet which must 
be located outside of the explosion-proof 
safety zone.  
 
The automatic shut-off feature of the sol-
vent exhaust system will stop the exhaust 
turbine 6 minutes after the washing cycle, 
thus removing any remaining solvent 
fumes. The On/Off switch combination is of 
explosion-proof execution.  
 
All exhaust ducting and connections of util-
ity to the system must be provided by the 
buyer.  The equipment installation is simple 
and is based on the provided instruction 
and installation manual. All electrical work 
should be completed by a certified electri-
cian. 

Technische Daten: 
Technical datas 

Standard Modelle / standard models  

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Siebgrösse mm 
screen size mm 

1100 x 1200  1300 x 1700  1450 x 1800  

Wannenmaß mm 
Wash booth outside dimension mm 

1250 x1450   1450 x 1950  1650 x 2100  

Elektr. Anschluß           
Electrical requirement 

 230/400V 3Ph AC 50/60 Hz,  

Höhe x Breite X Tiefe (inkl. Bodenwanne) mm 
Height x Width x Depth (incl. Drippan) mm 

1950 x 1600 x 1350  2150 x 2000 x 1350  2300 x 2100 x 1350 

Sonderanfertigungen auf Anfrage ! 
Special sizes and c onstructions available upon request! 


