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Richtig dosieren mit moderner Technik

Vollautomatisch, präzise und schnell 
Dass die richtige Dosierung der Produkte bei der wässrigen Pflege einen maßgeblichen Einfluss auf das 
Waschergebnis hat, ist kein Geheimnis. Auch nicht, dass mit der präzisen Einhaltung der Rezepturen 
Kosten eingespart und nebenbei ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden können. Grundvor-
aussetzung: Zum richtigen Zeitpunkt wird das entsprechende Produkt in exakter Menge eingespült. 

3  Vollautomatische, kostengünstige, präzise und schnelle Dosie-
rung – das wünscht  sich  jeder Textilreiniger  von  seiner Dosier-
technik. Die vollautomatisierten Flüssigdosiersysteme der Perma-
tech AG sollen es möglich machen. Das Schweizer Unternehmen 
mit Hauptsitz in Rüthi ist nach eigenen Angaben einer der führen-
den Hersteller von Systemen zum exakten vollautomatischen Do-
sieren von Flüssigkeiten und Chemikalien.
RWTextilservice hatte die Gelegenheit, sich im Gespräch mit dem 
Anwender  Martin  Ide  von  der  RMG  Reinigungs-Manufaktur 
GmbH, Düsseldorf, von den Dosiersystemen zu überzeugen. Auch 
Peter  Schwarz,  Produkt-  und  Kundenmanager  der  BÜFA  Reini-
gungssysteme GmbH & Co. KG, Oldenburg, war bei dem Gespräch 
dabei  und  erklärte  die  Funktionsweise.  Denn  das  Unternehmen 
BÜFA arbeitet  eng mit Permatech zusammen und vertreibt und 
installiert zum Beispiel die Dosiertechnik für Waschschleuderma-
schinen von Permatech unter dem Namen „BÜFA 10 DOS 8-Sys-
tem“ in Deutschland.

Hohe Ansprüche an die Pflegeverfahren

Martin  Ide,  Geschäftsführer  der  RMG  Reinigungs-Manufaktur, 
setzt auf höchste Qualität im Bereich der umweltfreundlichen, res-
sourcen- und textilschonenden Reinigung: Laut eigenen Angaben 
ist das Unternehmen die einzige Reinigung in Deutschland, die für 
ein  Trockenreinigungsverfahren  mit  dem  Blauen  Engel  ausge-
zeichnet wurde. Gereinigt wird mit den alternativen Lösungsmit-
teln Cyclosiloxan (Green Earth) und mit CO2. Dass auch die Ver-
fahren  der  wässrigen  Pflege  den  gleichen  Ansprüchen  gerecht 
werden müssen, ist für Ide selbstverständlich. 

Die Palette der  in der RMG zu pflegenden Textilien ist vielseitig 
und erweitert sich ständig, ebenso variiert die Menge an zu bear-
beitenden Textilien. Die Verfahren müssen auf die Anforderungen 
von  Hotel-  wie  Industriewäsche,  Brand-  und  andere  Versiche-
rungsschäden wie auch auf Privatgarderobe abgestimmt werden 
können. Auf die artikelgerechte Pflege kommt es an – hohe Flexi-
bilität ist gefragt. Die zuvor genutzte Dosiertechnik war damit zu-
sehends überfordert. 
Anfang 2015 hat  sich  Ide  für  das neue Dosiersystem „BÜFA 10 
DOS 8“ mit den entsprechenden BÜFA-Flüssigwaschmitteln ent-
schieden. Das System sowie der Service rund um die Einführung 
des neuen Systems durch BÜFA-Mitarbeiter Peter Schwarz hätten 

Hightech in der RMG Reinigungs-Manufaktur GmbH, Düsseldorf.  
Inhaber Martin Ide bei der Bedienung des Steuerschrankes des „BÜFA 
10 DOS 8-Systems“. Foto: Jussen
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Rechts Der Dosierschrank 
„BÜFA 10 DOS 8-System“ in 
der Anwendung in der RMG 

Reinigungs-Manufaktur. Die 
Versorgung von acht Maschi-
nen mit bis zu zehn verschie-
denen Produkten ist dadurch 
möglich.  Foto: Jussen

Oben Kompaktes Design: Der Dosier-
schrank ist aus Edelstahl. Das soll eine 
lange Lebensdauer gewähren.

Rechts Auch der Steuerschrank ist aus 
Edelstahl.  Fotos: Permatech AG 

sämtliche Ansprüche erfüllt, berichtet  Ide, nachdem das System 
einigen Wochen in der Anwendung ist. 

Eine Pumpe für alle Maschinen

Bis zu acht Waschschleudermaschinen kann das neue Dosiersys-
tem  mit  zehn  verschiedenen  Produkten  versorgen.  In  der  RMG 
sind derzeit vier Maschinen daran angeschlossen. Für weiteres Ex-
pandieren ist also bereits „Raum“ vorhanden. Weiterer Raum im 
eigentlichen Sinne konnte ebenfalls durch die neue Technik ge-

schaffen werden. Denn im Vergleich zum alten Dosiersystem im 
Hause RMG arbeitet dieses  lediglich mit einer Pumpe und einer 
Messeinheit – zuvor waren es jeweils acht. Das bedeutet, dass we-
niger Bauteile erforderlich sind, wodurch die Anlage zum einen 
wesentlich platzsparender als die alte und zum anderen auch war-
tungsarm ist. 
Das kompakte System besteht aus einem Dosier- und einem Steu-
erschrank. Da die Schlauchlänge vom Dosiersystem zur Maschine 
variabel  gestaltet  werden  kann,  sind  große  Abstände  zwischen 
Dosiersystem  und  Waschschleudermaschine  möglich.  Selbst 
Stockwerke können laut Anbieter überbrückt werden. Das mache 
das  System  sehr  flexibel.  Die  Gehäuse  von  Dosier-  und  Steuer-
schrank sind aus Edelstahl und dadurch nicht nur formschön, sie 
sollen  auch  eine  lange  Lebensdauer  gewähren.  Beide  Schränke 
sind  im  Betrieb  von  Martin  Ide  an  der  Wand  montiert.  Eine  
frei  stehende  Variante  auf  fahrbarem  Rahmen  ist  jedoch  auch 
möglich.
Ein  innovatives Verfahren der Durchflussmessung  soll  für  hohe 
Dosiergenauigkeit  sorgen:  Selbst  für  die  Dosierung  von  Kleinst-
mengen und hochviskosen Produkten gelte höchste Prozesssicher-
heit. Also Technik ganz in Ides Sinne: denn je exakter die Dosie-
rung, desto niedriger die Gesamtkosten und desto umweltfreund-
licher, ressourcen- und textilschonender die Reinigung. 

Nachspülen nach jedem Dosiervorgang

Die  einzelnen  Produkte  werden  ohne  Zeitverlust  durch  eine 
Membranpumpe  in  die  entsprechende  Maschine  transportiert, 
erklärt Peter Schwarz. Durch Nachspülen nach jedem Dosiervor-
gang werde gewährleistet, dass das dosierte Produkt auch voll-
ständig  in  die  Maschine  gelangt  und  keine  Rückstände  in  der 
Leitung  entstehen.  Außerdem  werde  durch  das  Nachspülen  
das Risiko, dass bei Leitungsbruch Waschmittel austritt, extrem 
reduziert.

Schon gewusst? | Haushaltswäsche

Verbraucher dosieren falsch
Ungefähr 90 Prozent der Verbraucher verschwenden Wasser, weil 
sie das Waschmittel falsch dosieren. Dies hat eine Siemens-Studie 
in Deutschland und drei anderen europäischen Ländern ergeben. 
Ein gutes Argument für die professionelle Textilpflege: Denn 
durch Know-how und moderne Technik kann der Textilreiniger 
ganz exakt dosieren, Ressourcen sparen und die Umwelt schützen.  
Also klären Sie Ihre Kunden über diesen Vorteil auf! 
Übrigens arbeiten auch Haushaltswaschmaschinen bereits mit 
Präzisionspumpen und Sensoren zur Waschmitteldosierung. Das 
System i-Dos von Siemens z.B. bestimmt den Waschmittelbedarf 
individuell für jeden Waschgang und soll flüssige Waschmittel auf 
den Milliliter genau dosieren. Die Maschine erkennt über den 
Wasserstands- und Durchflusssensor die Wäschemenge und 
durch ihre Saugfähigkeit auch die Textilart, so der Hersteller. In 
den beiden Automatikprogrammen misst der Aquasensor gegen 
Ende der Hauptwäsche die Trübung des Wassers. Erkennt der Sen-
sor eine starke Verschmutzung, wird laut Unternehmen automa-
tisch Waschmittel nachdosiert und die Waschzeit verlängert.
Infos: www.siemens.com



Wartungsarbeiten  werde  das 
Gefährdungspotenzial  für  Mit-
arbeiter und Monteure deutlich 
reduziert. 
Die  Dosierungen  werden  auf 
Basis der Eingangspriorität ver-
waltet und nacheinander abge-
arbeitet.  Jede  Dosierung  wird 
laut  BurnusHychem  elektro-
nisch  überwacht  und  bei  Stö-
rung wird ein akustisches und 
optisches  Signal  gegeben.  Je 
nach  Steuerungstyp  der  vor-
handenen  Maschinentechnik 
können  auch  Eingabemodule 
direkt an den Waschschleuder-
maschinen  angebracht  wer-
den. Diese Module dienen dazu, die gewünschten Waschprogram-
me und Gewichte maschinenbezogen zu erfassen. 
Alle BurnusHychem-Dosieranlagen sind dem Unternehmen zufol-
ge  innovativ, kompakt und  leistungsfähig. Die einzigartige Bau-
weise  der  Systeme  bedeute  den  Einsatz  weniger  Bauteile  und 
mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit  im betrieblichen Alltag. Die 
hochwertige elektronische Steuerung sowie alle verwendeten Bau-
teile, wie z.B. die Ventile und Relais, sind Qualitätsprodukte nam-
hafter deutscher Hersteller, verspricht BurnusHychem. 7
Infos: www.burnushychem.com
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BurnusHychem

Innovative Hilfe im „Dosieralltag“
3  Innovation, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind für Burnus-
Hychem bereits  seit  vielen  Jahren Handlungsmaximen, wie  das 
Unternehmen mitteilt. Einen wichtigen Beitrag übernehme die in-
novative Dosiertechnik des Anbieters. Der „Dosieralltag“ in Groß-
wäschereien  war  bislang  durch  den  Einsatz  einer  Vielzahl  an 
Komponenten gekennzeichnet. So benötigte man z.B. bei einem 
durchschnittlichen  Maschinenpark  mit  fünf  Waschschleuderma-
schinen und sechs Waschmittelprodukten insgesamt 30 Pumpen 
für die Dosierung. Damit waren ein hoher technischer Aufwand 
und Ressourcenverbrauch verbunden sowie evtl. technische Stö-
rungen, Ausfälle und Unwirtschaftlichkeit.
Die Dosiersysteme der Compact Line von BurnusHychem setzen 
auf wenige oder sogar nur eine Pumpe für praktisch alle Dosierun-
gen. Schnell, rationell und wirtschaftlich soll sich damit modernen 
Wäschereibetrieben  eine  neue  Leistungsfähigkeit  eröffnen.  Alle 
Dosieranlagen von BurnusHychem seien kompakt und kämen mit 
nur wenigen Komponenten aus. Dennoch sollen sie leistungsfähig 
und zuverlässig sein. 
Der Anlagentyp „Compact Line WE S“ wurde speziell für kleinere 
Waschschleudermaschinen mit Beladung von maximal 60 kg kon-
zipiert und kann laut Anbieter bis zu drei Waschschleudermaschi-
nen mit bis zu neun Produkten versorgen. Diese Anlage arbeite 
mit einer einzigen Dosierpumpe und habe einen maximalen Platz-
bedarf von 70 × 90 cm. In der Steuerung seien bis zu 29 Wasch-
programme  hinterlegbar.  Bei  Übernahme  von  Waschprogramm-
nummer und Gewicht könne die Dosierung gewichtsabhängig er-
folgen. 
Seit der Markteinführung im Jahr 2014 wurden nach Angaben von 
BurnurHychem bereits mehr als 150 Dosieranlagen installiert. Die 
„Compact Line WE S“ sorge für zuverlässige Dosierabläufe, her-
vorragende Waschergebnisse sowie eine hohe technische Zuver-
lässigkeit bei geringem Wartungsaufwand. Die Investitionen sol-
len sich damit in relativ kurzer Zeit amortisieren.
Die Dosiereinheit zeichne sich darüber hinaus durch ein hochwer-
tiges Sicherheitskonzept aus. Vor Beginn jeder Dosierung wird die 
Leitung gespült und somit sichergestellt, dass diese „frei“ ist. Erst 
dann startet die Dosierung mit Waschmittel und anschließender 
Nachspülung.  Somit  stehen  nach  Unternehmensangaben  keine 
Waschmittelreste  in  der  Leitung.  Bei  eventuellen  Leckagen  und 

Je nach Steuerungstyp der vor-
handenen Maschinentechnik 
können Eingabemodule der Bur-
nusHychem-Dosiertechnik direkt 
an den Waschschleudermaschi-
nen angebracht werden. Diese 
Module dienen dazu, die ge-
wünschten Waschprogramme 
und Gewichte maschinenbezo-
gen zu erfassen.  Foto: BurnusHychem

Ide ist gelernter Banker. Für ihn spielen Zahlen eine ganz beson-
dere Rolle. Das neue System hält ihn bezüglich der Betriebsdaten 
immer auf dem Laufenden. Die Prozesse können über den Steuer-
schrank sowie zentral vom Schreibtisch oder sogar per App über 
das Tablet oder Smartphone überwacht werden (mehr zu Apps im 
Textilpflegebereich  lesen Sie auf Seite 24  in dieser Ausgabe von 
RWTextilservice). Höchste Prozesskontrolle soll so geboten wer-
den. Verbrauchsdiagramme stehen in Echtzeit zur Verfügung und 
dienen ebenso der Kostenkalkulation wie der Prozessoptimierung. 
Die Daten können laut Anbieter mit Microsoft Excel ausgewertet 

werden. Ein zusätzliches Programm sei nicht erforderlich. Auch 
die Erstellung und Verwaltung der Rezepte erfolgen über Excel. 
„Anwenderfreundlicher geht es kaum“, sagt Ide. 
Mitgedacht hat man bei der Entwicklung des Systems auch in Be-
zug auf die Bediensprachen. Es sind mehr als 200 Sprachen hinter-
legt.  Zehn  davon  können  parallel  verwendet  werden.  Dadurch 
können Sprachbarrieren unter den Mitarbeitern überwunden und 
Fehlerquellen reduziert werden: Jede Bedienperson kann also das 
System in ihrer Muttersprache bedienen. 7   Birgit Jussen

Infos: www.permatech.ch, www. www.buefa.de


