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Reinigungsanlagen für die Tiefdruck- und Beschichtungsindustrie
Heimann bietet Ihnen Reinigungsanlagen für die Druck- und Beschichtungsindustrie an. Sprechen Sie uns an, wir haben immer eine
Lösung für Ihre Reinigungsaufgaben. Die Standard Maschinen sind
Mikroprozessor gesteuert und sind auch in ATEX Ausführung lieferbar.
Alle Anlagen können auch kundenspezifisch angefertigt werden. Die
ebenfalls von uns lieferbaren Reiniger sind umweltfreundlich und für alle
Einsatzgebiete verwendbar.

Zylinder- / Walzenreinigungsanlagen

Teilereinigungsanlagen
Art.-Nr.: A02-0039
Teilereinigungsanlagen, die bedienerfreundlich leicht von vorne oder von
oben bestückt werden können. Die vollautomatischen Waschanlagen
sind entwickelt worden, um Farbwannen, Rakelhalter, Walzen und andere abnehmbare Teile der Druckmaschine, die Wasser-, Lösemittel- oder
UV-Farben verwenden, zu reinigen.
Es können Teile sehr unterschiedlicher Größe gereinigt werden, gleichgültig, ob es sich um Kleinteile, Werkzeuge, Maschinenteile, Behälter o.ä.
handelt. Die Reinigungsanlagen können auch in Sondergrößen kundenspezifisch angefertigt werden.

Bahnreinigungssysteme
Art.-Nr.: A02-0038
Heimann bietet als zuverlässiger Partner der Druckindustrie Oberflächenreinigungssysteme für unterschiedlichste Anwendungen an. Unsere
Bahnreinigungssysteme eignen sich für alle Arten von Materialien. Die
Systeme können ein- oder zweiseitig entstauben, außerdem sind sie für
hohe als auch geringe Staubaufkommen konzipiert. Alle unsere Entstaubungssysteme können manuell oder auch pneumatisch angesteuert
werden. Die Anlagen sind ideal für die permanente Kontaktreinigung
konstruiert. Die Schmutzpartikel werden durch den Einsatz spezieller
Polymerrollen von der Oberfläche abgehoben und von Kleberollen aufgenommen, es werden keine Chemikalien oder Reinigungstücher benötigt.
Die Klebkraft der Polymerrollen ist variabel. Die Anlagen können in vielen
Bahnbreiten geliefert werden.
Wir sind davon überzeugt, dass wir auch für Sie und Ihr Staubproblem
eine passende Systemlösung ausarbeiten können. Wir beraten Sie mit
dem Ziel, bestmögliche Leistung bei geringstem Investitionsvolumen zu
erreichen.
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Art.-Nr.: A02-0040
Die völlig automatischen Zylinderreinigungsanlagen sind entwickelt
worden, um an Tiefdruckzylindern oder Rasterwalzen jeder Größe, eine
tägliche Reinigung durchzuführen.
Das schnelle und schonende Reinigungsverfahren bewirkt, das die
Zylinder nach nur 10–20 Minuten Reinigungsdauer völlig sauber und für
den sofortigen Gebrauch fertiggestellt sind, ohne einen Verschleiß des
Zylinders zu verursachen.
Die Modellpalette reicht von einer Reinigungslänge ab 600 bis 5500 mm,
bei Bedarf sind auch größere Anlagen möglich.

