
Entwicklungsanlage 1100 
Developing System 1100 

Maschinenbau Bochonow GmbH 
Forststr. 28 

D-74199 Untergruppenbach 
49-7130-4046950 
49-7130-4046960 

E-Mail: info@bochonow.de 
Internet: www.bochonow.de 

Siebrahmen, Hochdruckreiniger und Schablonensauger sind Zubehör.  
Printing-frame, high-pressure-pump and vacuum-cleaner optional. 



Entwicklungsanlage 1100 - 
Der Unterschied  
 
Die Entwicklungsanlage 1100 kann sich 
wirklich sehen lassen. Wobei das moderne 
Design bei weitem nicht alles ist. Alltagstaug-
lichkeit, Funktionalität, Langlebigkeit, sind die 
Grundlagen dieser Konzeption. Die techni-
schen Detaillösungen halten, was die form-
schöne Konzeption verspricht! 
 
Vorteile 
• aus umweltfreundlichem, schlag– und che-

mikalienfestem PPH 
• stabiles Stahlrohrgestell 
• abnehmbares Ablagefach im Wannenteil 
• Ablagefläche im Untergestell 
• massiv eingefasste Durchgangsöffnung 
• Einsteckköcher für Hochdrucklanze 
• variable Siebrahmenauflage 
• weiße Leuchtfläche mit Durchleuchtung 
• spielend leichter Röhrenwechsel durch 

Schwenkplatte 
• Anti-Tropf-Rinne - nie mehr Nachtropfen 

des Gerätedaches 
• auf Wunsch mit Thermostatregelbatterie 
• auf Wunsch mit integriertem Hochdruckent-

schichter 
• auf Wunsch mit geschlossenem Unterbau 

und Frontschiebetüren 
 

Technische Daten: 
Technical datas 

Standard Modelle /standard models  

 Modell 0 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Außenmaß H x B x T in mm 
Outside dimension in mm  

1750x1000x820  
vordere Randhöhe 

Infeed height 
1200 mm 

1800 x 1500 x 820 2100 x 1800 x 820 2100 x 2400 x 820 

Max. Siebrahmen in mm 
Tiefe x Breite 
Max. screen frame 
Length x Width  

 
580 x 610  

 
1000 x 1100  

 
1300 x 1400  

 
1300 x 2000 

Untergestell  
Frame Work 

Stahl 
steel 

Elektr. Anschluss           
Electrical requirement 
Abbildungen, technische Angaben und Masse sind unverbindlich. Konstruktive Änderungen vorbehalten. 
Pictures, technical specifications and dimensions are subject to changes without prior notice 

230V 50 Hz 1 Ph    

Sonderanfertigungen auf Anfrage! 
Special equipmen sizes and constructions available upon request! 

Manual Developing System 1100 - 
The Difference 
 
Manual Washout System 1100 does it all—it 
combines modern equipment design with 
functionality, ease of operation, longevity and 
a solid construction. The technical execution 
enhances the modern and appealing design. 
 
 
 
Advantages 
• manufactured of heavy-duty, chemical 

resistant, and environmentally acceptee 
PPH 

• solid steel tube frame work 
• detachable shelves in processing booth 
• storing area in lower frame work 
• fortified access frame 
• quiver holder for high pressure washer 
• adaptable screen-holder 
• full view, backlit back wall 
• access doors facilitate light bulb re-

placement 
• drop-free design eliminates annoying 

water dripping from booth ceiling 
• adjustable water temperature control, 

optional 
• integrated high-pressure washer, op-

tional 
• enclosure for front access area and 

lower frame work, optional 
 
 


