
Produktserie Wash System
Professionelle Wäscherei-Dosiersysteme



Produktserie Wash System
Intelligente Dosierung im Wäschereibetrieb immer und überall zur 
Hand

Direktverbindung über WiFi/LAN
ermöglicht die lokale Programmierung der Anlagen

Fernmanagement der Dosiersysteme
Alle Geräte der Serie lassen sich bequem mit Hilfe jedes Computers, Tablets oder Smartphones bedienen und können 
unabhängig von einem bestimmten System bzw. einer Hardware eingesetzt werden. Sie lassen sich problemlos und 
ohne eine spezielle Software auf jedem Internet-fähigen Gerät und in jedem Webbrowser verwenden. Alles, was Sie dafür 
brauchen, ist ein Computer, Tablet oder ein Smartphones

Bedarfsgerechter Datenabruf
Über die Verbindung zum Internet können detaillierte Berichte abgerufen werden, die jedem Wäschereibetreiber zu 
jeder Zeit und an jedem Ort der Welt detaillierte Managementinformationen bereitstellen. Auf einer speziell angelegten 
Website, die auf jedem Smartgerät oder Computer aufgerufen werden kann, können Wäschereibetreiber und –
manager, Daten in Echtzeit abrufen, Historienaufzeichnungen über den Chemikalienverbrauch und die verwendeten 
Waschprogramme erhalten und sich darüber informieren, welche Programme von welcher Maschine ausgeführt 
werden, ob Chemikalienvorräte knapp werden oder ob Fehler im System aufgetreten sind. All dies kann zusätzlich zu 
den Echtzeit-Informationen über Waschmaschinenladungen und Gesamtwaschmengen abgefragt werden, sodass die 
wichtigsten Managementinformationen für einen effizienten Wäschereibetrieb immer verfügbar sind.

HTML-Programmierschnittstelle
ist mit allen Webbrowsern für jede Geräteart, ob Computer, 
Tablet oder Smartphone, kompatibel

Die Produktserie Waschsystem von SEKO wurde auf der Grundlage umfangreicher und fundierter Kenntnisse des 
Wäschereimarktes konzipiert, entwickelt und in Zusammenarbeit mit unseren Kunden in der ganzen Welt abgestimmt 
bzw. optimiert. Damit ist es SEKO gelungen, eine Produktserie für Wäschereien bereitzustellen, die allen Betreibern 
größtmögliche Flexibilität bietet und sich durch die präzise Steuerung des gesamten Waschvorgangs auszeichnet. 
Dabei unterstützen die Produkte dieser Serie das Management des Chemikalien-, Wasser- und Energieverbrauchs im 
gesamten Waschprozess durch die einzigartige bedarfsgerechte Bereitstellung von Managementinformationen. Die 
Produkte der Serie Waschsystem verfügen über branchenführende Fernsteuerungsfunktionen, mit denen sich die 
Dosiereinrichtungen von jedem Ort der Welt aus steuern lassen, und bieten somit einen einzigartigen Kundensupport.



System mit Flexibilität
Das einzige Dosiersystem für Wäschereien, das nichts zu wünschen 
übrig lässt
Das mag eine kühne Behauptung sein, aber wir stehen dazu, denn die SEKO-Produktserie für Wäschereien ist in der Tat so 
flexibel, dass Sie damit immer richtig liegen. Die Produktserie Wäscherei von SEKO bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, das 
den Anforderungen professioneller Wäschereien jeder Größe gerecht wird. Das kompenentenbasierte Design ermöglicht 
eine passgenaue Spezifikation, die einfach auf bestimmte Bedürfnisse oder für einen bestimmten Standort angepasst 
werden kann.

Das System wird bei der Ersteinrichtung völlig modular konfiguriert. Dabei wird jede Systemkomponente an ein CAN-Bus-
Netzwerk angebunden und muss identifiziert werden. Nach Abschluss dieses Vorgangs sind alle Systemkomponenten 
austauschbar, ohne dass eine Neukonfiguration erfolgen muss. Im Fehlerfall sind diese Einzelkomponenten identifizierbar 
und können ersetzt werden. Außerdem können zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden, wenn diese zur Erweiterung 
der Kapazitäten der Gesamtinstallation benötigt werden.

Programmauswahl
Wählt für jede Waschmaschine das 

Waschprogramm aus (Hinweis: diese 
Funktion ist im Auto-Waschmodus nicht 
erforderlich). Damit können Benutzer-/
Bedienfehler vermieden werden, da die 

Programme vorausgewählt werden

Waschmaschinen-Kit
Damit kann die Gesamtanlage bei 

zusätzlichem Bedarf auch nach 
der ursprünglichen Installation 

noch erweitert werden

Verteilermodul
Liefert die dosierte Chemikalienmenge 

über Ventile, die mit allen in professionellen 
Wäschereien üblichen Chemikalien 

kompatibel sind, direkt an die jeweilige 
Waschschleudermaschine

Füllstandkontrollmodul
Überwacht den Füllstand der 

Chemikalien in den Behältern und 
akzeptiert bis zu 8 Eingaben

Alarmmodul
Meldet den Systemstatus 
anhand von visuellen und 
akustischen Alarmsignalen

Trigger-Schnittstellenmodul
Empfängt Trigger-Signale von jeder 

Waschmaschine und überträgt diese 
über einen CAN-Bus an das System



Eigenschaften

Modulares System, das die Konfiguration von maximal 
16 Chemikalien und 50 Waschrezepten für bis zu 10 
Waschschleudermaschinen ermöglicht

Parametrische Dosierung des Waschrezepts je nach 
Kapazität der Waschschleudermaschine

Zuverlässige Kommunikation zwischen den Modulen über 
CAN-Bus

100-240 VAC-Weitbereichsnetzteil

Max. 8 optisch isolierte Eingänge für das Trigger-
Schnittstellenmodul (SIM): 12 VDC 24-240 VAC

Sofort einsatzbereites System

Schneller Upload und Download der Parameter und 
Waschrezepte

Spülvorgang
Mit WashMulti Peri  wird sowohl bei der Ersteinrichtung 
als auch vor und nach jeder Chemikaliendosierung ein 
Spülvorgang durchgeführt. Dadurch wird zum einen 
sichergestellt, dass die dosierte Chemikalienmenge 
vollständig an die Verteilerventile abgegeben wird, und 
zum anderen, dass keine Chemikalienrückstände im 
Schlauch verbleiben, damit der Schlauch nicht chemisch 
verunreinigt wird. Dies erhöht die Lebensdauer der 
Quetschschläuche, da sie so wenig wie möglich mit den 
Chemikalien in Berührung kommen.

WiFi-Box
Über die WiFi-Box von WashMulti Peri „kommuniziert” das 
System mit seinen verschiedenen Komponenten. Außerdem 
ist über WiFi von jedem Computer oder Smartgerät aus das 
Fernmanagement des Dosiersystems möglich. Damit lässt sich 
das System zum Betriebsmanagement nutzen und stellt wichtige 
Managementinformationen bei Bedarf zur Verfügung.

WashMulti Air ist für den Einsatz in großen Industriewaschbetrieben vorgesehen. WashMulti Air ist ein pneumatisches 
Dosiersystem, das speziell auf diesen Anwendungsbereich ausgelegt ist und über Dosierungskapazitäten für große 
Dosiermengen verfügt. Die Dosierung erfolgt über eine einzige pneumatische Membranpumpe und mehrere 
Ventileinlassöffnungen zur Verteilung in einer Einzel- oder Doppel-Spülleitung. WashMulti Air ist standardmäßig mit einem 
PoD-Durchflussmesser (Proof of Dosing – Dosiernachweis) ausgestattet, der eine präzise Kontrolle des eingebrachten 
Mediums sicherstellt, und verfügt außerdem über eine integrierte selbstregulierende Kalibrierung. Wie bei allen 
Produkten der Serie Wäscherei ist auch bei UltraWash das Fernmanagement des Dosiersystems möglich und wichtige 
Managementinformationen werden über das Portal „sekoweb” bereitgestellt.

WashMulti Air
Professionelles Wäscherei-Dosiersystem



Gear flow meter
Wash Ultra is standard equipped 
with a Gear flow meter, a state 
of the art solution that measures 
different viscosity products 
without any error.

The gear flowmeter is used to 
guarantee that every single 
dosage is measured and delivered 
to the machine for the maximum 
reliability and precision.

Pneumatic valves
Air driven pneumatic valves are used to draw and delivery chemical. Made 
to have a great compatibility with all different chemicals these valves 
guarantee high flowrate capacity and optimum durability all in a modular 
shape for maximum flexibility.

Double diaphragm pump
Pneumatic double diaphragm pump delivers high flow rate dosages 
for industrial application it guarantee a reliable supplying with 
minimum maintenance and reduced dimension.



Das System WashDose Peri ist für Inhouse-Wäschereien (OPL - On-Premise Laundry) konzipiert. Es soll OPL-Managern 
ermöglichen, den Gesamtbetrieb präzise zu steuern, und dazu beitragen, den Chemikalien-, Wasser- und Energieverbrauch 
im gesamten Waschvorgang zu reduzieren. Es bietet auch die Möglichkeit, die Dosiergeräte von jedem Ort der Welt aus zu 
steuern, und ermöglicht somit Kunden-Fernsupport.

WashDose Peri kann optional mit einem PoD-System (Proof of Dosing – Dosierungsnachweis) ausgestattet werden, 
womit sichergestellt wird, dass unabhängig von möglichen Schwankungen im Zustand der Chemikalie oder des 
Ausgabeschlauches immer die gleiche, präzise Dosiermenge ausgegeben wird.

WashDose Peri
Professionelles Wäscherei-Dosiersystem

Eigenschaften

Modulares System, das die Konfiguration von maximal 16 
Chemikalien und 50 Waschrezepten ermöglicht

Parametrische Dosierung der Waschprogramms je nach 
Kapazität der Waschschleudermaschine

Zuverlässige Kommunikation zwischen den Modulen über 
CAN-Bus

100-240 VAC-Weitbereichsnetzteil

Max. 8 optisch isolierte Eingänge für das Trigger-
Schnittstellenmodul (SIM): 12 VDC 24-240 VAC

Sofort einsatzbereites System

Schneller Upload und Download der Parameter und 
Waschrezepte

Spülverteiler



Features

Modulares System, das die Konfiguration von maximal 
16 Chemikalien und 50 Waschrezepten für bis zu 10 
Waschschleudermaschinen ermöglicht

Parametrische Dosierung des Waschrezepts je nach 
Kapazität der Waschschleudermaschine

Zuverlässige Kommunikation zwischen den Modulen über 
CAN-Bus

100-240 VAC-Weitbereichsnetzteil

Max. 8 optisch isolierte Eingänge für das Trigger-
Schnittstellenmodul (SIM): 12 VDC 24-240 VAC

Sofort einsatzbereites System

Schneller Upload und Download der Parameter und 
Waschrezepte

WashMulti Peri ist für professionelle Wäschereien vorgesehen, die Waschschleudermaschinen mit einem Gewicht von max. 
100 kg betreiben und bei denen es auf höchste Präzision bei der Dosierung ankommt. Die peristaltische Mehrfachpumpe 
verfügt über den  Hochleistungs-Pumpenkopf „H”, der auf eine Förderleistung von bis zu 100 l/Std. ausgelegt ist. Darüber 
hinaus sorgt die selbstregulierende Kalibrierung von WashMulti Peri  für eine einfache Installation und Wartung. Um die 
Dosiergenauigkeit noch weiter zu verbessern, ist WashMulti Peri  standardmäßig mit einem PoD-Durchflussmesser (Proof of 
Dosing – Dosiernachweis) ausgestattet. Damit wird sichergestellt, dass auch bei einer Verschlechterung der Schlauchqualität 
oder der Förderleistung immer genau die richtige Chemikalienmenge verwendet wird und Verschwendung oder 
übermäßiger Verbrauch somit reduziert werden.

WashMulti Peri 
Professionelles Wäscherei-Dosiersystem



Im Rahmen der fortlaufenden Produktentwicklung behält sich SEKO 
das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ergänzen 
oder zu ändern. Alle veröffentlichen Angaben gelten vorbehaltlich 
möglicher Änderungen.
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In der globalisierten Welt von heute kann ein privat 
geführtes Unternehmen gerade auch seinen Kunden 
und Partnern erhebliche Vorteile bieten. SEKO ist seit 
über 40 Jahren im Geschäft und hat in dieser Zeit eine 
globale Organisation aufgebaut, die vorausschauend 
arbeitet, sich den aktuellen Herausforderungen stellt 
und auf langfristige Ziele konzentriert ist und die ihren 
Kunden eine echte, von Transparenz und gegenseitigem 
Respekt geprägte Partnerschaft bietet. 

Ihre Entscheidung ist es, ob Sie mit uns ins Geschäft 
kommen wollen – sei es wegen der hohen Flexibilität, 
für die wir bekannt sind, wegen unserer Liebe zum 
Detail, wegen der hohen Qualität unserer Produkte oder 
einfach wegen unserer Arbeitsweise. Unser Anspruch ist 
es, Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, wo immer Sie 
– unsere Kunden – sich befinden.

Weitere Informationen über unser 
Produktangebot, unsere weltweiten 
Standorte, unsere Zulassungen, 
Zertifizierungen und lokalen 
Vertretungen finden Sie hier:   
www.seko.com


