WÄSCHEREIMASCHINEN

DAS PROGRAMM
Das Komplett-Angebot
für Wäschereien und
Wäscherei-Abteilungen

Made by STAHL
WÄSCHEREIMASCHINEN

Wir sind ein Unternehmen mit Geschichte. Seit 1909 fertigen wir Wäsche-

Die Treue zur Qualität hat uns so erfolgreich gemacht.

reimaschinen – inzwischen bereits in der 4. Generation. Als ein
leistungsstarker, kompetenter Familienbetrieb mit klaren Grundsätzen

Unseren Erfolg verdanken wir unseren Kunden. Denn sie waren es,

stellen wir die Qualität an vorderste Stelle, dicht gefolgt von Innova-

die an uns sehr hohe Anforderungen gestellt haben. Mit fachlicher

tionsbereitschaft und der Forderung nach wirtschaftlich, ökologisch und

Kompetenz, mit hohem Qualitätsdenken und mit Innovationsfreude

technisch ausgereiften Produkten. Dafür bürgen unsere qualifizierten Mit-

haben wir sie erfüllt und als technische Errungenschaften in unsere

arbeiter vor Ort, denn Made by STAHL heißt für uns Made in Germany.

Maschinen eingebaut. 1909 wie heute. Mit dem Ergebnis, dass wir
nicht nur gewachsen sind, sondern Technologien entwickelt haben,

Die Anforderungen an moderne Wäschereimaschinen sind heutzutage

die in der Branche wegweisend sind. Wie die STAHL-Super-Mulde,

sehr hoch. Beste Wasch- und Finish-Ergebnisse stehen ganz oben in der

das Power-Transmission-System PTS, die Mikroprozessor-Steuerung

Erwartungshaltung. Aber auch Preis, Platzbedarf, Wirtschaftlichkeit und

FREEpro oder das hydrodynamische Waschverfahren.

der Schutz der Umwelt müssen stimmen. Unser breites Spektrum verschiedenster Wäschereimaschinen erlaubt Ihnen, Ihre Wäscherei zu
bestmöglichen Konditionen auszustatten. Fordern Sie spezielle Informationen zu den Maschinen an, die Sie interessieren. Wir beraten Sie gerne und erfüllen auch individuelle Wünsche schnell, gewissenhaft und in
bester Qualität. Unser Kundendienst ist zuverlässig ... wir sind zur Stelle,
falls Sie uns brauchen.

Unsere Produktions- und Verwaltungsgebäude in Sindelfingen
erstrecken sich über etwa 7500 m².

Wir bauen Innovationen
Wenn die Fachpresse noch über unsere neuesten Entwicklungen schreibt

sparsamer machen können. Dabei

und unsere Kunden die wiederum verbesserte Leistungsfähigkeit oder

überstürzen wir nichts, denn erst wenn

die nochmals einfachere Bedienung loben, denken wir bereits darüber

Neuerungen ausgereift sind und sich in

nach, wie wir unsere Maschinen weiter verbessern und günstiger oder

harten Tests bewährt haben, werden sie unseren Kunden angeboten.
Unsere Entwicklungs-Ingenieure arbeiten mit den modernsten
Konstruktions-Programmen, die Arbeitsvorbereitung steuert
mit stabiler Software Hochleistungsmaschinen wie die LaserSchneideanlage oder die Laser-Stanz-Nippel-Kombination.
Mit diesen und weiteren Metallbearbeitungs-Maschinen bereiten
unsere Fachleute im Rohbau auf etwa 2000 m² die Teile für die
Montage vor, die in zwei weiteren Produktionsstätten stattfindet.
Nach der sorgfältigen Kontrolle auf dem Prüfstand gehen unsere
Wasch- und Finish-Maschinen dann in den Versand – von unserem
Standort Baden-Württemberg aus in alle Welt.

Endmontage der Muldenmangeln MC 330

Profis waschen mit STAHL

Die Wäschepflege mit unseren Waschschleuder-Maschinen ATOLL, WS

Das beste Gefühl haben Sie aber sicher dadurch, dass Sie mit einer

und DIVIMAT bietet Ihnen nicht nur Vorteile, sondern auch ein gutes

Waschschleuder-Maschine von STAHL ein Produkt besitzen, das Sie

Gefühl. Das liegt zum Beispiel am Thema Ergonomie. Die Steuerung

nicht im Stich lassen wird. Alle Bauteile, die mit Wasser in Berührung

ist komfortabel und einfach zu bedienen, die

kommen, fertigen wir aus EDELSTAHL rostfrei Werkstoff 4301, die

Maschinen laufen sehr leise und die Türöffnun-

elektronische Steuerung ist gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt

gen sind so groß gewählt, dass ein schnelles

und die Stabilität der Lagerung sucht ihresgleichen.

und ergonomisches Arbeiten möglich ist.
Sie haben auch ein gutes Gefühl, was die Behandlung der Wäsche betrifft. Dafür sorgt
zum einen der von uns entwickelte PTS-Antrieb
(Power-Transmission-System), der dem geräuschlosen Waschen und dem sanften Anlegen und
Hochfahren der Maschine in die stufenlos
regelbare Schleuderdrehzahl dient. Zum anderen haben wir die Waschtrommel so entwickelt,
dass ihre Trichterlochung die Wäsche schonend
behandelt und gleichzeitig die erforderliche
gute und schnelle Durchspülung der Wäsche
gewährleistet. Dabei beherzigen wir die Empfehlung des Deutschen
Textilreiniger-Verbandes DTV, nach der mindestens 10 % der Wäschetrommel gelocht sein sollen.

FREEpro



Die individuelle Programmierung nahezu aller einstellbaren Parameter
(z. B. Waschdrehzahl oder Schleuderdrehzahl) sorgen für den denkbar
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schonendsten Umgang mit Ihrer Wäsche. STAHL-Maschinen sind somit geeignet für sämtliche Textilarten, von stark verschmutzten Mopps und Schmutzfangmatten, Bett- und Tischwäsche, Gardinen, Mischgeweben bis hin zur
sensiblen Aufbereitung von Oberbekleidung im Nassreinigungs-Verfahren.

FREEpro – der Name spricht für sich

Die Vorteile der hochmodernen FREEpro auf einen Blick:

Gesteuert werden unsere Waschschleuder-Maschinen durch die

n Bedienerführung in deutlicher und verständlicher Sprache

hochmoderne, von uns entwickelte und frei programmierbare Mikro-

n Permanente Kontrolle des Waschvorgangs

prozessor-Steuerung FREEpro oder FREEpro touch mit Touchscreen-

n Abrufmöglichkeit umfangreicher Statistik-Informationen,

Display. Sie lassen Ihnen alle Freiheiten und sind dennoch einfach

z. B. Erfassung des Verbrauchs von Energie, Wasser, Waschmittel etc.

zu bedienen. Einer der Garanten hierfür ist die übersichtliche Klar-

n Textanzeige und Fehlerdiagnose-System in vielen Sprachen

textanzeige, die den Bediener jederzeit über den jeweiligen Stand

n 13 Standardprogramme inklusive, darüber hinaus ist die Möglichkeit

des Waschprozesses informiert.

der absolut freien Programmierung selbst für Laien möglich
n Die Programmierung erfolgt dialog-geführt
n Ein Timer erlaubt die Maschinennutzung ohne Personal
n Ihre individuelle Programmwahl ist problemlos möglich
n Die Ansteuerung von sechs externen Dosierpumpen ist vorbereitet
n Maschinen- und Computer-Vernetzung sowie Online-Funktionen

ATOLL 55 bis ATOLL 1100 und die Serie WS
Waschschleuder-Maschinen für höchste Beanspruchungen

ATOLL 55-77
ATOLL 55 und ATOLL 77 – die kleinen Profis der Wäschepflege
Wem die Pflege der gewerblich anfallenden Wäsche
mit Haushalts-Waschmaschinen oder halbprofessionellen Geräten zu reparaturintensiv, teuer oder
zeitaufwändig wird, hat mit diesen Maschinen die
Möglichkeit, in die professionelle Wäschepflege
einzusteigen. Die Anwender erhalten mit den
kleinen Profis robuste und langlebige Maschinen
in überschaubarer Investitionsgröße.
Die ATOLL-Baureihe zeichnet sich aus durch die

gelungene Verbindung von robuster Konstruktion
und modernster Technik. Der von uns entwickelte
PTS-Antrieb (Power-Transmission-System) dient
unter anderem dem geräuschlosen Waschen
und dem sanften Anlegen und Hochfahren der
Maschine in die stufenlos regelbare Schleuderdrehzahl. Wirtschaftlichkeit und umweltbewusster
Einsatz von Energie und Wasser sind das Ergebnis dieser Technologie.

ATOLL 100-220
Für alle Fälle und jeden Bedarf – ATOLL 100 bis ATOLL 220
Die hochtourigen Waschschleuder-Maschinen
ATOLL in den Größen von 10, 12, 14, 19 und
22 kg Füllgewicht werden dort eingesetzt, wo
permanent große Wäschemengen anfallen.
Durch ihre innovative Mikroprozessorsteuerung
FREEpro sind sie auf individuelle Bedürfnisse
programmierbar. Der Betreiber wird jederzeit über
den aktuellen Waschprozess informiert, ein umfangreiches Überwachungs- und Diagnosesystem
sorgt für eine reibungslose Funktion.

Die ATOLL ist bestens geeignet für sämtliche Waschund Nassreinigungsverfahren sowie alle Textilarten,
von Gardinen, Mischgeweben, Bettwäsche, Oberbekleidung bis hin zur stark verschmutzten MoppWäsche. Auch in ungewöhnlicheren Einsatzorten ist
sie aktiv: Feuerwehren reinigen ihre Schutzkleidung
mit ihr, in Reitställen werden Pferdedecken und Schabracken gewaschen, in Schlachthöfen die Schutzhandschuhe und -schürzen, und Molkereien waschen
und desinfizieren ihre Melktücher mit der ATOLL.

A T O L L 3 5 0 - 1100
Große Wäsche in großer Qualität – ATOLL 350 bis ATOLL 1100
Wo Großteile wie z. B. Schmutzfangmatten gewaschen werden oder die Pflege sehr großer
Wäschemengen unter dem Druck hoher Leistungsausbeute steht und dennoch keine Abstriche an der
Waschqualität gemacht werden sollen – dort werden unsere großen ATOLL eingesetzt. Sie werden
in Größen von 35, 45, 60, 80 und 110 kg Füllgewicht hergestellt. Auch diese Maschinen zeichnet
eine ausgefeilte Waschmechanik aus, die sich
unter anderem an der erhöhten Zahl von Schöpfrippen ausdrückt, die die Durchflutung der Wäsche
beschleunigen. Die Schleuderleistungen mit den

hohen g-Faktoren runden den Mehrwert ab, den
Waschprofis mit dem Einsatz dieser Maschinen erreichen. Auch diese hochtourigen WaschschleuderMaschinen bergen die Vorteile aller ATOLL-Maschinen in sich. Die Ausführung in EDELSTAHL rostfrei
Werkstoff 4301, der minimierte Energie- und Wasserverbrauch und die perfekte Laufruhe sind ebenso Beispiele dafür wie der bewährte PTS-Antrieb, der den
Maschinen weitgehende Verschleißfreiheit beschert.
Weitere markante Merkmale der Baureihe sind die
mächtige Trommellagerung, das hydrodynamische
Waschsystem und das Pendelüberlaufspülen.

WS 77-600
Mehr als den Preis wert – die extrem robusten WS 77 bis 600
Das Basismodell für gewerbliches Waschen
zeichnet sich durch Reduktion aus: geringere
Schleuderdrehzahl und geringere Anschaffungskosten. Dennoch sind die WS-Maschinen
vollwertige Mitglieder in der hochwertigen
Produktpalette von STAHL.

Die extrem robusten Modelle sind in den Größen
von 7,7 kg, 10, 14, 22, 35 und 60 kg Fassungsvermögen erhältlich. Bei allen Waschmaschinen
von STAHL kann unter den Beheizungsarten Dampf,
Heißöl-Umlauf oder Elektrizität gewählt werden.

Waschmaschinen-Zubehör und Sonderausstattungen

Flüssigdosierung

WASC HMASC HINEN
ZUBEHÖR

Eine elegante und Kosten sparende Ergänzung Ihrer Waschschleuder-Maschine von
STAHL ist der Einsatz unseres Systems zur
Flüssigdosierung von Waschmitteln. Es hat
unter anderem den Vorteil, dass immer zum
richtigen Zeitpunkt die exakt richtige Dosis an
Wasch- und Zusatzmitteln zugeführt wird.

Versehentliche Fehldosierungen sind somit
ausgeschlossen. Dem Betreiber erspart dieses
Verfahren auch Arbeitszeit, da der gesamte
Waschvorgang vollautomatisch abläuft
(zum Beispiel nachts) und die Waschmittel
und Waschmittelzusätze nicht mehr von Hand
eingegeben werden müssen.

Wasser-Rückgewinnungs-Anlage
Zur Kostenersparnis und Umweltschonung
trägt auch die von uns entwickelte WasserRückgewinnungs-Anlage bei. Das Wasser
von Spülbädern muss nicht ungenutzt in die
Kanalisation fließen, sondern kann durchaus

für den ersten Waschgang der nächsten
Flotte genutzt werden. Da Wasser kostbar
ist und immer teurer wird, macht sich die
Reduzierung von bis zu 30 % Wasser in
Ihren laufenden Kosten deutlich bemerkbar.

Flusenkasten

Verstopfte Abflüsse im Ablaufsystem Ihres
Gebäudes sind ein unangenehmes und teures
Thema. Der Gefahr, dass dies geschieht, können Sie mit unserem Flusenkasten vorbeugen.
Das Sieb und der Edelstahltank reduzieren

den Reinigungs- und Wartungsaufwand.
Sie fangen die Flusen ab und schützen die
Abflüsse vor Verstopfung. Hauptsächlich bei
der Wäsche von Putzlappen und Wischmopps
ist der Einsatz des Flusenkastens zu empfehlen.

Sockelrahmen
Um ein ergonomischeres Be- und Entladen
zu erreichen, können Sie unter unseren
Waschschleuder-Maschinen einen Sockelrahmen platzieren. Er ist in zwei Standardhöhen

erhältlich, auf Wunsch sind jedoch auch
individuelle Sonderanfertigungen möglich.
Die Arbeitshöhe wird somit optimiert und
die Belastung des Rückens reduziert.

Zentrifugen

Falls Sie eine Waschmaschine im Gebrauch
haben, die eine geringere Schleuderleistung
als unsere STAHL-Maschinen hat, ist der
Einsatz einer Wäschezentrifuge sinnvoll.
Mit 1450 Umdrehungen pro Minute sorgt
sie innerhalb kurzer Zeit für eine gründliche

Entwässerung der Wäsche. Sie ist in Größen
von 10, 15, 20 und 30 kg Füllgewicht erhältlich. Gerne wird sie auch für Spezialeinsätze
verwendet wie z. B. in der Gummi-Industrie, in
der Landwirtschaft oder zum Zentrifugieren in
diversen Branchen der Teileproduktion.

DIVIMAT – die Trennwand-Waschschleuder-Maschinen
in Durchladeausführung
Hochtourige Hygiene-Waschmaschinen für die kontaminierte Wäsche in Heimen und Kliniken

Nach den gesetzlichen Vorschriften der Unfallverhütungs-Verordnung

spezielle Problemstellung wurden die Waschschleuder-Maschinen

für Wäschereien BGR 500 (früher VBG 7y) müssen Krankenhäuser

DIVIMAT D und DIVIMAT S entwickelt. Diese Durchlade-Maschinen

sowie Heime, die überwiegend der Pflege von Menschen dienen, ihre

werden in eine Trennwand eingebaut und haben eine Eingabe- und

Wäschereien in eine reine und eine unreine Seite trennen. Für diese

eine Entnahmeseite.

Die DIVIMAT D benötigt weniger Platz als andere Systeme.

DIVIMAT S – variabler gehts nicht.

Kein seitlicher Platzbedarf für Service etc. notwendig. Die Maschinen
können direkt nebeneinander und ohne Zwischenraum zur Seitenwand platziert werden. Das heißt: Raumersparnis bis zu 30 %.

Seitliche Beladung (rechts oder links), daher auch in Nischen und
Ecken einsetzbar. Mit zwei DIVIMAT S Maschinen haben Sie z. B.
in diesem Raum die Kapazität von 49 bis 57 kg Wäsche.
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So viel Platz benötigen
übliche Systeme, das
heißt, Sie bräuchten
einen deutlich
größeren Raum:
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DIVIMAT D

DIVIMAT D 140 bis D 800 – die komfortable Lösung für die Trennwandwäscherei
Diese Baureihe zeichnet sich aus durch die
beidseitige stabile Lagerung der Trommel
und die hochmoderne Schwingungsdämpfung,
die auf einer Kombination von Reibdämpfern
mit einer Luftfederung basiert. Damit wird trotz
des hohen g-Faktors eine optimale Laufruhe
erzielt. Die Türen werden komfortabel zur
Seite geöffnet, wobei der Öffnungswinkel

ergonomische 180° beträgt. Die Trommelöffnung bleibt automatisch an der richtigen
Position stehen und kann leicht und einfach
mit einer Hand geöffnet werden. Produziert
werden die DIVIMAT D in den Größen von
14, 19, 22, 35, 40, 60 und 80 kg für die
Beheizungsarten Dampf, Heißöl-Umlauf und
Elektrizität.

DIVIMAT S

DIVIMAT S 140 bis S 600 – die variable Verbindung zwischen unreiner und reiner Seite
Die DIVIMAT S kann sehr variabel eingesetzt
werden, da sie je nach Raumsituation seitlich
von rechts oder links beladbar ist. Dies bietet
höchste Flexibilität bei der Aufstellung und
eine ergonomische Entladung durch die große
Bullaugentür. Wie alle unsere Waschmaschinen sind auch die DIVIMAT-Modelle mit der

Steuerung FREEpro ausgestattet und bieten
die Möglichkeiten von Vernetzung, OnlineBetrieb und Betriebsdaten-Dokumentation.
Die DIVIMAT S ist in den Größen von 14,
19, 22, 35 und 60 kg lieferbar und kann
ebenfalls mit dem Energie und Wasser sparenden Flüssigdosier-System versehen werden.

Mit herkömmlichen Systemen:
nur etwa
20-30 kg
Kapazität.

Robust, schnell, sorgfältig – die Trockner von STAHL
WÄSCHEREIMASCHINEN
Gebläse

Radiale Luftführung
durch die gelochte
Trommel

Die Gewerbe-Wäschetrockner von STAHL

Die Vorteile der Trockner-Steuerung FREEpro

sind mit den Füllgewichten von 10, 12, 14,

n Bewährt durch den Einsatz in unseren Waschmaschinen

25, 35, 50, 70 und 90 kg in acht Größen

n Bedienerführung in deutlicher und verständlicher Sprache

lieferbar. Neben der robusten Konstruktion

n Permanente Kontrolle des Trocknungsvorgangs

ist bei unseren Wäschetrocknern die Beson-

n Abrufmöglichkeit umfangreicher Statistik-Informationen,

derheit der radialen Luftführung hervorzu-

Flusensieb

z. B. Erfassung des Verbrauchs von Energie etc.

heben. Wie die nebenstehende Grafik zeigt,

n Textanzeige und Fehlerdiagnose-System in vielen Sprachen

wird dabei die Luft von oben nach unten

n 6 Standardprogramme inklusive, darüber hinaus ist die Möglichkeit

ohne Luftstau durch die vollständig gelochte
Trommel geführt. Dies bewirkt eine schnelle

und hauptsächlich gründliche Trocknung der kompletten Wäsche. Durch

der absolut freien Programmierung selbst für Laien möglich
n Die Programmierung erfolgt dialog-geführt
n Individuelle Programmiermöglichkeit für Trockenmechanik,

die schonende Behandlung des Waschguts können STAHL-Trockner auch

Zeitvorwahl, Trocknen, Abkühl-Phase, Zuluft- und Ablufttemperatur,

für empfindlichere Textilien wie z. B. Oberbekleidung eingesetzt werden.

Drehzahl, Trockenzeit, Haltezeit, Reversierintervall und		

Das Flusensieb sitzt unterhalb der Trommel und kann bequem von vorne

zuschaltbaren Knitterschutz

gereinigt werden. Noch komfortabler ist die Bedienung der Maschinen.

n Ein Timer erlaubt die Maschinennutzung ohne Personal

Die richtungweisende Mikroprozessor-Steuerung FREEpro ist einfach zu

n Ihre individuelle Programmwahl ist problemlos möglich

bedienen und informiert den Benutzer jederzeit in verständlicher Sprache

n Selbsttätige Sicherheitsabkühlung nach dem Programm-Ende

über den gerade aktuellen Trocknungsprozess.

n Maschinen- und Computer-Vernetzung sowie Online-Funktionen

T 132 - T 146
Robust und leistungsstark – die STAHL-Wäschetrockner
Das stabile Gehäuse in kompakter Stahlkonstruktion ist einer der Garanten für die
Langlebigkeit der STAHL-Trockner. Die
Trommel und alle übrigen mit Wäsche in
Berührung kommenden Maschinenteile bestehen aus EDELSTAHL rostfrei Werkstoff 4301.
Der Trommelantrieb wirkt ohne Umwege
(wie Keilriemen etc.) direkt auf die Antriebs-

rolle und vermeidet somit Energieverluste.
Der Luftstrom wird quer durch die ganze
Trommel geführt und sorgt dadurch für einen
hohen Trocknungsgrad. Durch die moderne
Mikroprozessor-Steuerung FREEpro sind die
Trockner sehr einfach zu bedienen. Das leicht
zugänglich liegende großflächige Flusensieb
ermöglicht eine ebenso einfache Reinigung.

T 152 - T 156
Hochleistungstrockner für große Wäschemengen
Diese großen Trockner werden mittels vier
stabiler Rollen angetrieben, was bei solchen
Trommelgrößen die effektivste und kostengünstigste Art des Antriebs darstellt. Sie sind
serienmäßig mit einer Trommelreversierung
ausgerüstet, was eine abwechselnde Drehrichtung der Trommel bewirkt. Alle Trockenprogramme sind standardmäßig mit einer
cool down-Phase versehen, die am Ende des

Trockenvorgangs für eine Reduzierung der
Knitterbildung sorgt. Alle STAHL-Trockner verfügen über einen Türkontaktschalter, der beim
Öffnen der Türe einen sofortigen Stillstand
der Trommel gewährleistet. Außerdem verfügen unsere Maschinen über eine Luftmangelsicherung, diese führt zu einem automatischen
Abschalten des Trockenprozesses, wenn der
Widerstand in der Abluft zu groß wird.

Professionelles Wäsche-Finish mit Muldenmangeln von STAHL
Wäscheabstreifer
Wäsche
11%
Leistungssteigerung

180°

hängt im Wesentlichen von der

die unsere Mulden durch ihre Überhöhung auf der Eingabeseite auf-
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eingesetzten Mangeltechnik ab.

weisen (siehe Grafik).
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ausgelegt. Und das bei einem Umschlingungswinkel von echten 180°,
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Eingabetisch

Die Qualität Ihres Wäsche-Finishs

Ablegetisch

Thermo-Öl

STAHL-SUPER-MULDE

Wir haben uns für das Konstruktionsprinzip der Muldenmangeln

Die STAHL-SUPER-MULDE

entschieden, bei dem die Wäsche

Alle Mangel-Typen ab MC 400 aufwärts sind ausgerüstet mit der

nicht zwischen Walzen oder

voll isolierten, Wärme speichernden SUPER-MULDE. Nach neuester

Zylindern hindurch läuft, sondern zwischen einer Mulde und einer

Technologie werden diese Mulden aus hochwertigem Stahl bei

darin eingepassten Walze. Nur so ist die Finish-Qualität zu erreichen,

650 °C spannungsfrei geglüht und auf einem Spezial-Bearbeitungs-

die ebenso wie unsere Maschinen als Spitzenklasse bezeichnet werden

Zentrum fertig gestellt.

kann und die auch Sie als Maßstab nehmen sollten.

Alle STAHL-Mangeln gleichermaßen zeichnet ein hervorragender
Wirkungsgrad aus, der erzielt wird durch das Zusammenwirken

Der Anpressdruck ist wichtig

verschiedener konstruktiver Maßnahmen. Energiefressende Antriebs-

Das wesentliche Kriterium für die Qualität des Finishs ist ein opti-

teile wie Keilriemen oder Ketten sind nicht zu finden, außerdem wird

maler Anpressdruck, der auf die durchlaufende Wäsche einwirkt.

durch ein geteiltes Heizsystem und die voll isolierten Mulden und

Der entstehende edle Glanz der gemangelten Wäsche kann nur

Metallabdeckhauben ein Energieverlust weitestgehend vermieden.

über das Konstruktionsprinzip der Muldenmangel erreicht werden,

Weiterer Garant des Wirkungsgrades ist der PTS-Antrieb, der dafür

dabei entfallen auch die lästigen Abdrücke von Transportbändern.

sorgt, dass der Motor nur die Energiemenge verbraucht, die er für

Wegen dieses Qualitätskriteriums sprechen wir nicht von einer

seine jeweilige Leistung auch benötigt.

Kontaktfläche, die die Wäsche während ihres Durchlaufs hat,

Die Möglichkeit der Wahl von vier Beheizungsarten sowie diverse

sondern vom „Bügelweg“, den sie zurücklegt. Der Anpressdruck,

Spezialmodelle und Sonderausstattungen bieten für jeden Bedarf

der der Wäsche die Eleganz verleiht, ist bei STAHL-Mangeln optimal

in jeder Wäscherei die optimale Mangellösung.

M C 210

Mit der MC 210 beginnt die professionelle Mangeltechnik
Mit einem Walzendurchmesser von 21 cm ist
diese Muldenmangel in Arbeitsbreiten von
100 und 140 cm erhältlich. Das elektronisch
stufenlos regelbare Antriebssystem sitzt unmittelbar auf der Walze. Ketten und Riemen
entfallen damit völlig, und Sie haben den

Vorteil, dass der Antrieb absolut wartungsfrei
ist. Die Wäscheeingabe erfolgt über einen
festen Eingabetisch oberhalb des Wäschekastens. Ein breiter und abklappbarer Legetisch,
der mit kräftigen Konsolen abgestützt ist, dient
als bequeme Arbeitsfläche oder als Ablage.

MC 330

Die Spitze in der Kompakt-Klasse heißt MC 330
Die Mangeln mit dem Walzendurchmesser
von 30 cm bestehen aus dem Komfortmodell
MC 330 und dem Rückführmodell MR 330
(es wird nachfolgend beschrieben). In den
Arbeitsbreiten von 165, 175 und 200 cm
decken diese Maschinen ein häufig gefordertes Leistungsvolumen ab. Die MC 330
zeichnet sich aus durch eine Wärme speichernde Abdeckhaube und eine komfortable

Eingabehilfe. Beides zusammen bewirkt
eine deutliche Leistungssteigerung bei
gleichzeitiger Energieeinsparung.
Die MC 330-Modelle und die MC 210
enthalten als Kernstück eine GraugussMulde. Sie bleibt auch unter extremen
Temperaturschwankungen absolut formstabil und verteilt und speichert die Wärme
in hervorragender Weise.

MR 330 bis MASTER 2010
Muldenmangeln der Spitzenklasse

MR 330-600
Die Platzsparmodelle MR 330/400/500/600 zur 1-Personen-Bedienung
Um dem heutigen Kostendruck Rechnung
zu tragen, wurden die Modelle mit der
Wäscherückführung entwickelt, die auf
der Rückseite keinen Ablagetisch brauchen.
Sie haben eine geringe Tiefe und können
Platz sparend an einer Wand aufgestellt
werden, da die Wäsche von vorn eingegeben
und auch vorn wieder entnommen wird. Das
heißt, dass diese MR-Modelle von nur einer

Person bedient werden, was wiederum
attraktive Kostenvorteile mit sich bringt.
Sehr geschätzt wird vom Bedienungspersonal der ergonomische Vorteil. Die
Rückführungseinrichtung der Mangel wurde
so konzipiert, dass die Wäsche nach dem
Mangeldurchlauf bequem im Stehen
entnommen werden kann. Das mühselige
Bücken, das ansonsten üblich ist, entfällt.

MC 400-800
MC 400 bis MC 800 – leistungsstarke Spezialisten für das Spitzen-Finish
Ab dieser Größe sind alle Modelle ausgerüstet mit der voll isolierten, Wärme speichernden SUPER-MULDE aus hochwertigem Stahl,
der spannungsfrei bei 650 °C geglüht wird.
Mit den Walzendurchmessern von 40, 50, 60
und 80 cm verbinden sie in optimaler Weise
die Erzielung hervorragender Finishqualität
mit einem verblüffend guten Wirkungsgrad.

Sie sind lieferbar in den Beheizungsarten
Gas, Heißöl-Umlauf, Elektro oder Dampf
und in Arbeitsbreiten von 175, 210, 250,
270, 300 und 330 cm. Wie alle STAHLMangeln haben sie an der Eingabeseite
eine überhöhte Mulde, die der Wäsche
einen „Bügelweg unter Anpressdruck“
von 180 Grad beschert.

M C 12 0 0
Der König in der Meisterklasse heißt MC 1200
Wenn Leistung nicht mehr ausreicht, sondern
mehr gefordert wird, dann beginnt die Stunde
der Muldenmangeln ab MC 1200. Mit 120 cm
Walzendurchmesser schafft die MC 1200
nicht nur große Wäschemengen in kürzester
Zeit, sondern ihre Muldenkonstruktion, die voll
isolierte Abdeckhaube und der wartungsfreie

Maschinenantrieb sorgen für einen sparsamen Energieeinsatz, der dennoch die hohe
Leistungsausbeute zulässt. Die MC 1200
wird standardmäßig in Walzenbreiten von
175, 210, 250, 270, 300, 330, 350 und
400 cm gefertigt und ist in ihren Außenmaßen die Platz sparendste in ihrer Klasse.

MASTER
1610-2010

Größter Champion aller Klassen – MASTER 1610 und 2010
Die Mangel mit dem weltweit größten Walzendurchmesser von 201 cm wird von uns gebaut.
Was Sie davon haben? Einen Bügelweg (unter
Anpressdruck!) von sage und schreibe 3,14 m,
der Ihrer Wäsche das edle Finish-Niveau gibt,
das unsere Muldenmangeln bekannt gemacht
hat. Sie wird als MASTER 1610 auch mit
161 cm Durchmesser gefertigt, beide Modelle

sind in den Breiten von 300, 330 und
350 cm lieferbar (weitere Breiten auf
Anfrage). Auf dem großen Bedientableau
werden alle Funktionen zentral gesteuert,
die aufwändige Elektronik bleibt
jedoch im Hintergrund, so dass der
Anwender den Vorteil einer einfachen
Bedienung hat.

Die POWER ROLLER
Maßstab für umweltgerechtes Hochleistungsfinish

POWER-TWIN
Der Name sagt schon alles: die POWER TWIN-Serie
Wo sehr große Mengen Wäsche in bester
Finishqualität wirtschaftlich und schnell gemangelt werden müssen, finden die Mehrroller von
STAHL ihren Einsatz. Als POWER TWIN mit
zwei Walzen sind alle STAHL-Muldenmangeln
mit Walzendurchmessern ab 50 cm lieferbar.
Der enormen Leistung steht ein absolut sparsamer Energieverbrauch gegenüber, der sich

für Ihre Wäscherei schnell bezahlt macht.
Der PTS-Antrieb sorgt per Frequenzumrichter
dafür, dass nur das an Energie verbraucht
wird, was der Motor im jeweiligen Moment
tatsächlich benötigt. Die beiden Walzen
laufen absolut synchron, das heißt, dass die
Wäsche nicht gezogen oder verzogen wird
und in Form bleibt.

POWER-ROLL
Ein Riese im Preis-/Leistungsverhältnis – die POWER ROLL
Die Mehrroller-Mangeln POWER ROLL weisen
ebenfalls die bewährte Mangel-Konstruktion
und -Technik auf, die STAHL-Kunden gewohnt
sind. Ihr Design fällt ins Auge durch gerade,
glatte Flächen, die ihnen ein wuchtigeres und
größeres Aussehen geben.

Im Verhältnis von der Qualität und Leistung,
die diese Maschine zu bieten hat zu dem
Preis, zu dem wir sie anbieten, ist sie nahezu
unschlagbar. Daher hat sie, unbelastet von
allen Konjunktur- und Wechselkurs-Schwankungen, weltweites Interesse auf sich gezogen.

POWER-STAR
POWER STAR – die Stars unter den Kraftpaketen
Das Non-Plus-Ultra im Höchstleistungsbereich
der Muldenmangeln wird hier erreicht.
Mit drei Walzen (auf Wunsch auch mehr)
wurden die POWER STARs für die leistungsorientierte Wäscherei entwickelt, die dennoch
nicht auf Finishqualität verzichten will. Die
POWER STAR-Modelle werden mit Walzendurchmessern ab 50 cm produziert.

Jede Walze wird direkt angetrieben, so
entstehen kein Schlupf bzw. Reibungsverluste wie bei Keilriemen- und Kettenantrieben. Das ist nur einer der Gründe,
warum POWER TWIN, POWER ROLL
und POWER STAR einen überproportional hohen Wirkungsgrad bei geringsten
Energiekosten aufweisen.

DRAP -O-MAT
Wäsche-Aufschlagmaschine zur Leistungssteigerung beim Mangeln
Um im Hochleistungsbereich des Wäschefinishs
noch effizienter zu werden, kann unsere Vorbereitungsmaschine Drap-O-Mat zur Steigerung
Ihrer Mangel-Leistung eingesetzt werden.
Der Drap-O-Mat schlägt die feuchte Schleuderwäsche auf, entwirrt sie, breitet sie über Spreizbögen aus und bereitet sie so für die Eingabe

in die Mangel oder in die Eingabemaschine vor. Der Bediener kann
dadurch die Wäschestücke in einer
hohen Frequenz eingeben und
schöpft somit das Leistungspotenzial
der Finish-Maschinen optimal aus.

WÄSCHEREIMASCHINEN

Mangel-Zubehör und Sonderausstattungen

Bewicklungs-Alternativen
Die Bewicklung unserer Muldenmangeln
besteht aus Stahlwolle, Rundfedern oder
Lamellen, die je nach Beheizungsart ein
entsprechendes Abschlusstuch erhalten.
Damit erzielen Sie in jedem Fall ein aus-

gezeichnetes Finish. Je nach Anforderung
können diese Bewicklungs-Varianten mit
Abschlusstüchern aus Nomex-Nadelfilz
oder Polyester kombiniert werden.

WÄSC HEMAN GELN
ZUBEHÖR

Lange Eingabehilfe
Wenn Sie möchten, bestücken wir Ihre
Muldenmangel mit einer Eingabehilfe, deren
Gurteinführung auf 75 cm verlängert ist.
Sehr sinnvoll ist dies z. B. im Bereich von
Wäschereien in Behinderteneinrichtungen,
wo den Bedienpersonen dadurch etwas mehr
Zeit zum richtigen Auflegen der Wäsche

gegeben wird. In allen anderen Einsatzbereichen dient diese Option ganz einfach
dem bequemeren Arbeiten. Unser Drap-o-Mat,
der die feuchte Schleuderwäsche bequem
entwirrt und zum Mangeln vorbereitet, bietet
zusätzlichen Komfort.

Wäschewagen, -regale und Mangelböcke
Für die Logistik und Flexibilität in Ihrer
Wäscherei sind Kurztransporte und Möglichkeiten der Zwischenlagerung für die
Wäsche unerlässlich. Die dafür notwendigen
Transport- und Sortierwagen, Regalwagen,

fahrbaren Mangelböcke, Standregale
und Ablagetische erhalten Sie bei uns.
Sie kommen entweder aus unserer eigenen
Fertigung oder von anderen namhaften
Herstellern.

Bügeltische und Dämpfpuppen
Als Komplettausstatter bieten wir Ihnen
selbstverständlich auch eine Auswahl von
Bügel- und Detachiertischen renommierter
Hersteller an. Mit integrierten oder externen
Wasserbehältern, mit oder ohne Dampfkessel, die Auswahl wird Sie zufrieden stellen.

Dämpfpuppen, Hosentopper, Bügelpressen
und weitere Geräte zur Endbehandlung von
Oberbekleidung gehören ebenso dazu.
Adäquat zu unseren eigenen Produkten
erfüllen auch sie Ihre hohen Ansprüche und
sind auf dem neuesten Stand der Technik.

Geäuschloser Kompressor
Jede Muldenmangel braucht Druckluft, um
ihren Dienst zu verrichten. Wenn im Gebäude
kein Druckluftkreislauf vorhanden ist, wird
sie mit dem optional erhältlichen Kompressor

erzeugt. Dem Niveau unserer Mangeln entsprechend bieten wir Ihnen ein hochwertiges
Modell an, das geräuschlos und zuverlässig
arbeitet.

SERVANT, DOMESTIC und BOULEVARD
Finish-Leistung in ihrer Vollendung

WÄSCHEREIMASCHINEN

S E RVA N T

Die Eingabemaschine SERVANT steigert die Leistung Ihrer Mangel
Mit der Wäscheeingabe-Maschine SERVANT
können Sie für eine nochmalige Leistungssteigerung sorgen, indem die Geschwindigkeit
der Wäscheeingabe erhöht wird. Mit Hilfe
einer Klammereinrichtung werden auch große
Textilien von nur einer Person direkt nacheinander in hoher Verarbeitungs-Geschwindigkeit
eingegeben und von der SERVANT selbsttätig
der Mangel zugeführt.

Dies geschieht wahlweise auf ein bis drei
Bahnen in acht Arbeitsbreiten von 1,75
bis 4 Metern. Eine zweite Saugvorrichtung
für die hintere Wäschekante kann zur
nochmaligen Verbesserung der Qualität
eingerichtet werden. Die SERVANT kann
an STAHL-Mangeln oder auch an Fremdfabrikate angeschlossen werden.

DOMESTIC
Schnell und exakt arbeitet die Faltmaschine DOMESTIC

Technische Änderungen vorbehalten. Die gezeigten Abbildungen beinhalten zum Teil Sonderausstattungen.

Die Längsfaltmaschine DOMESTIC ist in acht
Arbeitsbreiten von 1,75 bis 4 Metern lieferbar.
Sie kann als perfekter Partner zu allen STAHLMangeln ab MC 400 bezeichnet werden.
Diese leistungsstarke Verbindung spart Zeit,
Personal und Geld überall dort, wo große
Mengen Wäsche exakt und schnell bearbeitet
werden müssen. Das Zusammenlegen heißer
Mangelwäsche wird ersetzt durch komfortable

und zeitsparende Technik. Die Wäsche wird schonend behandelt, da kein mechanisches Faltschwert
die Wäsche faltet, sondern ein Luftstrahl. Fotozellen und ein Mikroprozessor steuern die Maschine,
die mit ihrer Programmvielfalt auf die unterschiedlichsten Textilien und Faltungen abgestimmt werden
kann. So ist die DOMESTIC auch mit Modulen zur
Querfaltung und zur Wäschestapelung erhältlich.

B O U L E VA R D
Die Krönung des Finishs erfolgt auf der Mangelstraße BOULEVARD
Mit ihrer Ausstrahlung und Anziehungskraft
haben die Boulevards dieser Welt unserer
Finish-Straße den Namen gegeben. Eingabemaschine, Muldenmangel und Faltmaschine
verschmelzen zu einer perfekten Einheit.
Jede für sich ein Meister an Zuverlässigkeit,
Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit – alle
zusammen der Garant für absolut gepflegtes
Hochleistungs-Finish.

Was die Zusammensetzung Ihrer FinishStraße angeht, so lassen Sie sich von
uns beraten. Je nachdem, ob Ihr Artikelschwerpunkt auf Tischwäsche oder auf
Großteilen liegt, ob schnelle Wechsel
von Klein- auf Großteile wichtig sind
oder ob die Geschwindigkeit entscheidet
... wir empfehlen Ihnen die richtige
Kombination.
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