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„Die Reinigung von Druckwerkteilen und Druckformen wird oft als „lästi-
ges Übel“ gesehen, als ein Prozess, der zwar irgendwie da sein muss, aber 
bei der Anschaffung und im Unterhalt nur Geld kostet“, so Michael Schneiss 
Geschäftsführer von D. W. Renzmann. Dabei verlängern rückstandslos ge-
reinigte Tiefdruckformen, Flexo-Sleeves, Rasterwalzen und Zubehörteile wie 
Behälter, Rakelhalter oder Farbwannen nicht nur deren Lebensdauer, sie 
tragen maßgeblich auch zu einem fehlerfreien Druckprozess bei. 

Die Peripherie ist ein Schlüssel-Faktor  
im Verpackungsdruck

und hinterfragt. Oftmals wird gerei-
nigt, wie man das schon immer ge-
tan hat. Aber die Anforderungen 
und Rahmenbedingungen haben 
sich geändert. Weil sich der Drucker 
nicht tagtäglich mit diesem Thema 
beschäftigen kann, macht es Sinn, 
einschlägige Spezialisten wie die 
Firma D. W. Renzmann beratend 
hinzuzuziehen. Am Ende dieses 
Prozesses kann das Ergebnis ein ef-
fektiveres und nachhaltigeres Rei-
nigungskonzept sein.

Ganzheitliche Ansatz 

Das Portfolio von D. W. Renzmann 
reicht von Einzelanlagen bestehend 
aus soliden Waschmaschinen un-
terschiedlicher Ausführungen und 
Größen für Druckwerkteile, Tief-
druckzylinder und Rasterwalzen 
über effiziente automatisierten De-
stillieranlagen bis hin zur Realisie-
rung von vernetzten Anlagen mit 
Wasch- und Destilliertechnik. Die-
ser ganzheitliche Ansatz beinhaltet 
sowohl die Konstruktion, Fertigung 
und den Vertrieb als auch intensive 
Beratungstätigkeiten und Service-
leistungen nach dem Abschluss von 
Installationen bzw. Projekten. 

„Wir führen Wirtschaftlichkeits-
berechnungen unter Berücksichti-
gung geltender Gesetze und spezi-
fischer Anforderungen des Kunden 
durch, unterstützen ihn bei Geneh-
migungsverfahren und dem Erstel-
len von Behördenanträgen“, erläu-
tert Michael Schneiss. „Dazu gehört 
auch die Anbindung der Waschma-
schinen und Destillieranlage an das 
bestehende Abluft- und Abwasser-
reinigungssystem.“ 

Technikum – einfach mal 
ausprobieren

Für den Kunden besteht die Mög-
lichkeit im Renzmann-Technikum 
verschiedene Reinigungsverfahren 
auf Original-Waschmaschinen mit 
eigenem Reinigungsgut (Zylinder, 
Walzen, Gebinde, Farbpumpen 
usw.) unter praxisnahen Bedingun-
gen zu testen. Die Kunden können 
sich von dem jeweiligen Waschma-
schinentyp bzw. dem angewende-
ten Waschverfahren einen unmit-
telbaren Eindruck verschaffen und 
das erreichte Reinigungsergebnis 
bewerten. Darüber hinaus wird In-
teressierten die Aufbereitung ver-
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Destillier- 
anlage Rotomax

Doch vor dem Hintergrund im-
mer kleinerer Druckauflagen 

erhöht sich in einer Verpackungs-
druckerei auf den Hightech-Flexo- 
und Tiefdruckmaschinen die An-
zahl der mechanischen Rüstvor-
gänge. Für den Drucker wird die 
rechtzeitige Bereitstellung ein-
wandfrei gereinigter Komponenten 
damit immer mehr zu einer techni-
schen und logistischen Herausfor-
derung. Die Reinigung als „bottle 
neck“, die teure Maschinestillstände 
verursacht, gilt es unbedingt zu ver-

meiden. Der in der Druckmaschi-
nen-Peripherie angeordnete Reini-
gungsprozess wird damit zum ent-
scheidenden Faktor im Verpa-
ckungsdruck. 

Reinigung – Effektiv und 
umweltverträglich

„Der Reinigungsprozess in einer der 
Druckerei muss erst einmal effektiv 
sein“, betont Michael Schneiss. 
„Das heißt, die Druckwerkteile und 
Druckformen müssen sauber von 
der Reinigung zur Druckmaschine 
zurückkommen, denn nur so ist ein 

qualitativ hochwertiger 
Druck möglich.“ 

Weiter führt 
Schneiss aus: „Je nach 
Aufgabenstellung 
bzw. Situation bieten 
sich unterschiedliche 
Reinigungsprozesse 
an, die aber mittler-
weile alle ressourcen-
schonend, angeneh-
mer für das Bedie-
nungspersonal sowie 
umweltverträglich 

gestaltet werden 
können.“ Das 
schließt auch den 
Einsatz umwelt-
schonender Reini-
gungsmittel sowie 

die Aufbereitung ver-
unreinigter Waschlöse-
mittel in der Destillier-
anlage mit ein.

Es lohnt sich deshalb, 
wenn der Drucker sich 
die Ist-Situation im ei-
genen Betrieb anschaut 
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unreinigter Waschlösemittel in der 
Destillieranlage vorgeführt.

Geschlossener Kreislauf: 
Reinigen und Recyceln im 
„Team“

Eine innovative Idee von Renz-
mann für Druckereibetriebe ist der 
Verbund zweier Anlagen zu einer 
Einheit, der Druckwerkteile effizi-
ent reinigt und das verschmutzte 
Waschlösemittel als wertvollen 
Rohstoff recycelt. Ein solches Kom-
paktsystem besteht aus einer Indus-
triewaschmaschine (z. B. die 3400-
e) und Destillieranlage (z. B. Roto 9).
Dieses Verbundsystem stellt einen 
in sich geschlossene Kreislauf dar, 
der weitgehend automatisiert arbei-

tet. Zu verdanken ist dies 
nicht zuletzt einem Zwei-
kammer-Behälter, der je-
weils 1000 Liter ver-
schmutztes und frisches 
bzw. destilliertes Lösemit-
tel fasst. So kann das aus 
der Waschmaschine kom-
mende verschmutzte Löse-
mittel in die Destillieranla-
ge gepumpt und nach dem 
Destilliervorgang als sau-
beres Lösemittel erneut in 
den Kreislauf eingespeist 
werden. 

 •  Waschmaschine 3400-e 
für Druckwerkteile

Die wasch- und energieef-
fiziente Teilewaschma-

schine 3400-e ist speziell ausgelegt 
für die Reinigung von Farbwannen, 
Schläuchen, Gebinden, Rakelhal-
tern sowie Kleinteilen und ist mit 
einem leistungsfähigen Wasch-
pumpen-/ Ex-Motor-Aggregat aus-
gestattet. Es ist eine von vorne, ein-
fach zu beladende Maschine mit ge-
schlossener Waschkabine und sepa-
ratem, in der Maschine integriertem 
Waschlösemittelvorrat. Das Reini-
gungsgut wird in den herausnehm-
baren Waschkorb gelegt, wieder in 
die Maschine eingeführt und die 
Klapptür geschlossen. 

Erst danach ist der Betrieb der 
Waschmaschine mit dem Reini-
gungslösemittel möglich. Spritzro-
toren und ein starres Nachspülsys-
tem sorgen für eine einwandfreie 
Reinigung und herausnehmbare 
Siebe schützen Spritzsystem, Pum-
pe und Rohrleitungen vor Verstop-
fung oder gar Beschädigungen 
durch größere Teile wie beispiels-
weise Schrauben. 

Das Füllniveau des integrierten 
Lösemittelvorrats wird automatisch 
gesteuert (Betriebsniveau; maxima-
ler Füllstand). Lösemitteldämpfe 
werden mit einem leistungsstarken 
Ventilator und pneumatisch gesteu-
erten Lufteinlass- und Luftbeimi-
schungsklappen schnell und voll-
ständig aus der Anlage abgeführt. 

Darüber hinaus verfügt die Ma-
schine über ein Mess- und Regel-
system für die Überwachung der 
Lösemittelkonzentration. Das auto-
matische Programm für die Reini-
gung der Teile beinhaltet ebenfalls 
die Schritte „Waschen, Abtropfen, 
Nachspülen, Abtropfen sowie In-

nenabsaugung“, die auch einzeln 
anwählbar sind.

 •Destillieranlage Typ Roto-9
Die Destillieranlage vom Typ Ro-
to-9 reinigt das verschmutze Löse-
mittel aus der Waschmaschine. 
Durch die Lösemittel-Rückgewin-
nungsquote von bis zu 95 Prozent 
leistet die Anlage einen erheblichen 
Beitrag zum Umweltschutz. Denn 
diese Form des Lösemittel-Recyc-
lings senkt drastisch den Bedarf an 
neuen, frischen Lösemittelmengen. 
Mit dem Verfahren der Blasendes-
tillation, einem Füllvolumen von 
140 Liter und einem Blasenvolu-
men von 300 l reinigt die Destillier-
anlage stündlich zwischen 30 und 
60 Liter verschmutztes Lösemittel. 

Wässriges Reinigungssystem

Die wärmeisolierte Waschmaschine 
3500 W für Druckwerksteile ent-
spricht konstruktiv dem Typ 3400, 
verfügt aber im Vergleich über eine 

Über 50 Jahre Kompetenz in Reinigen und 
Lösemittel-Recycling
Das 1969 gegründete mittelständische Unternehmen aus 
Monzingen entwickelt, fertigt und vertreibt mit rund 150 Mit-
arbeitern Waschmaschinen und Destillieranlagen für die grafi-
sche und die farbherstellende Industrie. In beiden Segmenten 
nimmt das Unternehmen weltweit eine führende Stellung ein. 
Internationale Betreuungsteams und Servicetechniker sowie 
ein Netz mit internationale Vertreter und Partnern gewährleis-
ten sowohl fachliche und intensive Kundenberatung als auch 
eine hohe Verfügbarkeit der Anlagen.

Das Portfolio von D. W. Renzmann reicht von Einzelanlagen 
bestehend aus soliden Waschmaschinen unterschiedlicher 
Ausführungen und Größen für Druckwerkteile, Tiefdruckzylin-
der und Rasterwalzen über effiziente automatisierten Destil-
lieranlagen bis hin zur Realisierung von vernetzten Anlagen 
mit Wasch- und Destilliertechnik. Zum Sortiment gehört auch 
die Anlage „Flexoplate Cleaner“ zur Reinigung von Fotopoly-
mer-Flexodruckplatten, welche Renzmann in zwei Formatgrö-
ßen anbietet.

Eine Waschmaschine  
für Druckwerkteile
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www.spring-coating.com
info@spring-coating.com

Ecowash
Das umweltfreundliche 
Mittel zum Auswaschen 
von photopolymeren 
Flexodruckplatten: 
•	gesünderes	Arbeitsumfeld,
•	geringe	Schwellung	der	
Druckplatte,	schnellere	
Trocknungszeit,

•	sauberes	Auswascher-
gebnis,	weniger	Punkt-
verlust,	

•	kein	„Orangenhaut-	
Effekt“,

•	optimiert	für	Digitalplatten,
•	keine	ADR-Transport-	
vorschriften.
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doppelte Ladekapazität und ist für 
wässrige-alkalische Waschmedien 
ausgelegt. 

Das wässrige Reinigungsmittel 
wird wahlweise elektrisch oder mit 
kundenseitig verfügbaren Heizme-
dien, wie z. B. Thermalöl oder 
Dampf, beheizt. Das automatische 
Waschprogramm beinhaltet die 
Schritte Waschen, Abtropfen, 
Nachspülen, Abtropfen und Belüf-
ten. Während des Waschvorgangs 
wird das Waschgut (z. B. Farbwan-
nen, Eimer oder sonstige Teile) mit 
Hilfe um ihre Längsachse oszillie-
rende Spritzrohre mit der wässrig-
alkalischen und auf 80° C erhitzten 
Reinigungsflüssigkeit bespritzt. Da-
bei führt das Zusammenwirken von 
kurzen Spritzabständen und hoher 
Pumpenleistung zu sehr guten Rei-
nigungsergebnissen. 

Besonders hartnäckige Farb- und 
Lackreste wie 2K-Lacke, Metallic-
Farben mit Gold- und Alupigmen-
ten sowie Druckfarben für Tiefzieh-
produkt auf den Teilen lassen sich 
mit einem wässrig-alkalischen Rei-
niger gut entfernen. 

Ein wässrig-alkalische Reiniger 
ist weitestgehend frei von emittie-
renden VOC-Komponenten und 
macht aufwändige Sicherheitsvor-
kehrungen hinsichtlich des Ex-
Schutzes überflüssig. 

Das wässrige System bietet eine 
hohe Waschkraft, was nicht nur die 
Verweildauer im System sondern in 
der Folge auch die mechanische 
Einwirkung auf das Waschgut ver-
ringert. Darüber hinaus verfügt  
das Reinigungsmittel über eine  
hohe Schmutzaufnahmekapazität 
für gelöste und ungelöste Stoffe, 
wodurch sich der Verbrauch deut-
lich verringert. 

Eine Vielfalt an Lösungen

Renzmann bietet eine Vielfalt von 
Waschmaschinen auch für Tief-
druckzylinder, Rasterwalzen, Flexo-
druckplatten oder Drucksleeves an. 

Aufgrund seiner vielfältigen Er-
fahrungen sowohl mit Standard-
maschinen als auch mit kundenspe-
zifischen Lösungen, kann das Un-
ternehmen Anlagenkonzepte ent-
wickeln, welche auf die spezifi-
schen Anforderungen der jeweili-
gen Verpackungsdruckerei abge-
stimmt sind. Vor einer Investition in 
die richtige Waschanlage, stellt sich 

die Frage nach dem möglichen Rei-
nigungsverfahren. Das Portfolio 
von D. W. Renzmann reicht von 
Einzelanlagen bestehend aus soli-
den Waschmaschinen unterschied-
licher Ausführungen und Größen 
für Druckwerkteile, Tiefdruckzylin-
der und Rasterwalzen über effizien-
te automatisierten Destillieranlagen 
bis hin zur Realisierung von ver-
netzten Anlagen mit Wasch- und 
Destilliertechnik. Dabei übt die 
Wahl des richtigen Reinigers einen 
großen Einfluss auf das erzielbare 
Waschergebnis aus. 

Fazit

D. W. Renzmann unterstützt Flexo- 
und Tiefdruckereien nicht nur bei 
der Auswahl des passenden Wasch-
verfahrens, sondern plant auch  
detailliert die Einbindung der jewei-
ligen Waschmaschine und Destil-
lieranlage oder komplexer Wasch-
anlagen, bestehend aus mehreren 
Komponenten in die kundenseitige 
Energieversorgung, Abluftabsau-
gung, Abwasserentsorgung und  
in die vorhandenen oder in neue 
Räume ein. [11732]

Das 1969 gegrün-
dete mittelständi-
sche Unternehmen 
aus Monzingen 
entwickelt, fertigt 
und vertreibt  
mit rund  
150 Mitarbeitern 
Waschmaschinen 
und Destillier-
anlagen für die 
grafische und die 
farbherstellende 
Industrie

Für den Kunden besteht die 
Möglichkeit im Renzmann-
Technikum verschiedene 
Reinigungsverfahren auf 
Original-Waschmaschinen 
mit eigenem Reinigungsgut 
unter praxisnahen Bedingun-
gen zu testen
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