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Die GAMAG AG Systems ist ein Unternehmen, welches im Druckmaschinen-

sektor spezialisiert ist.

Das Betätigungsfeld sind der Maschinenbau z.B. Falzapparate, Etikettierauto-

maten sowie Reparaturen, Service und Projekte.

Für die genannten Bereiche hat die GAMAG AG Systems eigene Spezialisten.

Im Zuge einer weiteren Marktausrichtung erweiterte die GAMAG AG Systems ihr

Tätigkeitsbereich um Waschsysteme für den Flexo-Druck.

Durch eigene Entwicklung, Konstruktion und Produktion liefert die GAMAG AG

Systems Waschsysteme für Flexo-Druckplatten und Flexo- sleeves,
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Die GAMAG AG Systems entwickelt neuartige, innovative Waschsy-

steme.

Zum Einsatz kommen 3 Maschinentypen. Diese sind bei namhaften

Anwendern erfolgreich im täglichen Einsatz.

Die Maschinentypen sind –

für Druckplatten aller Formate platewash

für sleeves bis 200 x 900 mm sleevewash I (Voll-Automat)

Neu sleevewash Halbautomat

für sleeves > 900 bis 2000 mm sleevewash II

bzw kundenbezogen
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GAMAG Waschsysteme zeichnen sich aus durch

▪ innovative technische Lösungen

▪ geringen Platzbedarf

▪ einfachen, stabilen und hochwertigen Maschinenbau

▪ sehr wartungs- und unterhaltsarm, durch die Bauweise gibt es

in den Waschsystemen keine Schmutzablagerungen

▪ einfache Bedienung

▪ gute Wirtschaftlichkeit, sehr geringen Wasserverbrauch
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Die Funktionsweisen von platewash und sleevewash

• der sleevewash I bis 900 mm arbeitet vollautomatisch. D.h. die vorgeleg-

ten sleeves werden zur Reinigung automatisch zugeführt und nach

Reinigungsende abgelegt.

• beim sleevewash II und platewash wird der sleeve bzw. die Platte

manuell eingelegt und nach dem Reinigungsprozess manuell entnommen.

• Reinigung mit rotierender Bürste

• rotierender sleeve bzw. rotierende Platte

• schonende Behandlung des sleeve oder der Platte

• effiziente Reinigung

• reinigung mit temperiertem Wasser, automatisch geregelt

• nach dem Waschprozess werden sleeve oder Platte mit Luft abgeblasen
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Filtrierung des Wassers von platewash und sleevewash

• Durch eine Filtrierung des Wassers, wird dieses im Kreislauf mehrmals ver-

wendet.

• Der Inhalt des Filterbeckens von ca. 300 L muss in Abhängigkeit der Wasch-

anzahl nur 1-mal wöchentlich gewechselt werden.

Dies bedeutet eine erhebliche Einsparung an Verbrauchswasser
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Waschautomat zum vollauto-

matischen Waschen der sleeves.

Formatbereich:

Durchmesser 70 mm bis 200 mm

Länge bis 900 mm

Links die automatische Zuführung der zu 

waschenden sleeves und im Vordergrund 

die Bedienkonsole

Mittig der Waschautomat mit Bürsten- und 

Düseneinrichtung

Rechts die Ablage der gewaschenen 

sleeves

Abhängig vom Format können bis zu 

8 sleeves auf der Zuführung vorgelegt 

werden, welche automatisch abgearbeitet 

werden.

Der Waschprozess ist programmierbar.

Die Waschzeit dauert zwischen  5 bis 

7 Minuten.

sleevewash I
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sleevewash I
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Auf die Zuführung können, formatabhängig, zwei sleeves gleichen 

Durchmessers nebeneinander und unterschiedliche Durchmesser 

hintereinander vorgelegt werden. Die Schiebetür am Waschautomat 

öffnet automatisch zur  Aufnahme des sleeve.

Der sleevewash I benötigt keinerlei formatbedingte 

Einstellungen.

Die gewaschenen 

sleeves werden 

durch die geöffnete 

Schiebetür auf die 

Auslage ausge-

stoßen.
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sleevewash Halbautomat
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Neu im Programm ist der sleevewash-Halbautomat. 

Dieser ist sehr effizient bei kleineren Stückzahlen im 

Längen-Format bie 800mm.                    

Der Reinigungsprozess des rotierenden sleeve ge-

schieht mittels einer rotierenden Bürste und einem 

Hochdrucksprühsystem für das Reinigungsmittel.                                                  

Das Reinigungsmittel zirkuliert im System über einen 

Filter und kann so über einige Zeit wiederverwendet 

werden.

Der sleeve wird manuell eingelegt und nach dem 

vollautomatischen Waschgang manuell entnommen.

Der sleevewash Halbautomat benötigt keine 

formatbedingte Einstellungen.
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sleevewash II
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Der sleevewash II wurde für großformatige

sleeves entwickelt. Er besteht aus einem sta-

bilen Untergestell mit einer Rundwanne.

In dieser ist die Aufnahme für den aufgeachsten

sleeve integriert, welcher über einen Motor in

Rotation gebracht wird.

Die Waschung des sleeve erfolgt mittels Hoch-

druckdüsen und einer rotierenden Bürsten-

walze. Nach dem Waschen wird der sleeve mit-

tels Luftdüsen abgetrocknet.

Bürstenwalze und Düsen verfahren während

dem Waschprozess parallel zum sleeve.

Der sleevewash II hat eine Abdeckung, welche

motorisch oder manuell geöffnet werden kann.

Der Formatbereich kann kundenbezogen defi-

niert werden.

Der sleevewash II benötigt keinerlei 

formatbedingte Einstellungen.
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sleevewash II
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sleevewash II mit automatischer Öffnung der

Abdeckung, in einer automatischen Laser- und

Waschstraße integriert. Die Steuereinheit mit

dem Display zur Bedienung ist auf der Motoren-

seite angeordnet.

Bürsten- und Düseneinheit sowie 

die Achsaufnahme
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platewash

2021 rm

Der platewash ist eine völlig neuartige

Waschmaschine für Flexodruck-Platten.

Durch die innovative Bauweise wird sehr

wenig Aufstellfläche benötigt.

Die Maschine arbeitet im Rotationsprinzip,

d.h. die auf den Zylinder aufgespannte

Platte dreht während des Waschprozesses.

Die Reinigung der Flexo-Druckplatte erfolgt

durch rotierende Bürstenwalzen, die Ab-

trocknung mittels Luftdüsen.

Die Spannung der eingelegten Platte sowie

die Öffnung der Spannung erfolgt über

einen Fußtaster.

Die Steuereinheit mit dem Display zur Be-

dienung ist ergonomisch seitlich angeord-

net.

Das Handling besteht aus: Platte einspan-

nen, START drücken und Platte entneh-

men.

Der platewash hat das Plattenformat

1350 mm x 1700 mm, bzw. kundenbezogen.
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platewash
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platewash Display zur Bedienung sowie

für Service-Funktionen

platewash

Plattenspannleiste

zur Aufnahme der

Druckplatten

platewash

Pumpen mit Filter 

im Untergestell 

angeordnet.
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Filtereinheit
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Die Filtereinheit ist für alle Wasch-

systeme die Gleiche.

Die Filtereinheit ist über die Pum-

pen in den Wasserkreislauf ange-

schlossen.

Die Entleerung erfolgt ebenfalls

über Pumpen.

Die Filtrierung wird mittels mecha-

nischen Filtern bewirkt.

Zur Temperierung des Wassers ist

eine Heizung integriert, diese ist

gegen Überhitzung abgesichert.

Das Fassungsvolumen der Filter-

einheit beträgt ca. 300 l.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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