TEXTILMASCHINEN

MADE IN GERMANY

The Enterprise

Das Unternehmen

Osthoff-Senge was founded in 1912 at Wuppertal and is
family-owned since then. Specialised in the construction
of singeing machines right from the beginning, the company today is the leading manufacturer in this field.

Osthoff-Senge wurde 1912 in Wuppertal, von dem Großvater der jetzigen Inhaber, gegründet. Der mittelständische
Betrieb ist spezialisiert auf Entwicklung, Konstruktion und
Bau von Sengmaschinen.

Osthoff-Senge is represented throughout the textile world,
having active agents and reliable partners in practically
every textile producing country. More than 2000 singeing
units have been supplied helping to build the excellent
reputation. In the textile finishing industry, Osthoff became
a by-word for singeing.

Mehr als 2000 Senganlagen von Osthoff sind weltweit im
Einsatz; eine Zahl, die den Anspruch Marktführer zu sein,
unterstreicht. Fortschrittliches Denken, ständige Weiterentwicklung, das umfassende Know-how und die Erfahrung von fast 100 Jahren sind die Meilensteine auf dem
Weg zum Erfolg. Osthoff wurde zu einem Synonym für
Sengen.

Today the company has a stake in all textile processes
where flames play a major roll.
Besides progress, the success of Osthoff singeing machines is built on reliability, versatility, and quality of the products as well as on the service and assistance given to the
thousands of our customers.
An experienced team, management, and personnel and
a commitment to service our customers, guarantee that
Osthoff-Senge will continue to maintain its leading position
for the future.

Heute hat Osthoff überall dort, wo Flammen eine größere
Rolle spielen, Einfluss auf die textilen Prozesse.
Der Erfolg von Osthoff-Sengmaschinen basiert auf Fortschrittlichkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf
der Qualität von Produkt, Service und Beratung für Tausende von Kunden.
Aktive und kompetente Vertretungen, überall dort, wo
Textilien produziert werden, sind das Bindeglied zwischen
dem Stammhaus und unseren Kunden.

osthoff - senge

Why singeing – and what is being singed?

Warum wird gesengt – was wird gesengt?

It goes without saying that we, as a manufacturer of singeing machines, would like to convince you that the singeing process is extremely important for the final result of
a large number of cloth qualities. But it is an objective fact
that singeing is a must when special effects are to be
achieved, or to improve the production conditions for
certain finishing steps.

Es ist verständlich, dass wir als Hersteller von Sengmaschinen Sie davon überzeugen möchten, dass der
Sengprozess von außerordentlicher Bedeutung für den
Ausfall von sehr vielen Warenqualitäten ist. Aber auch
objektiv gesehen ist das Sengen zur Erzielung wünschenswerter Effekte und zur Verbesserung der Produktionsbedingungen bei bestimmten Ausrüstungsgängen
unerlässlich. Beim Sengen werden nicht im Faden oder im
Gewebe abgebundene Fasern durch Einwirkung von thermischer Energie, in der Regel durch eine Flamme, verbrannt oder vergast. Es wird also eine weitestgehend haarbzw. faserfreie Oberfläche erzielt.

During the singeing process, fibres which are not tied in
threads or in the cloth are burned or turned to gas through
the action of thermal energy, normally by means of a
flame. This means that a fabric surface is achieved which
is virtually free of hairs and fibres.
Singeing should be carried out with all cloth qualities
made of spun yarns if this is made necessary by requirements such as desired wear properties or subsequent processing conditions.

Gesengt werden sollten alle Warenqualitäten aus gesponnenen Garnen, sofern die Anforderungen, sei es in Form
der gewünschten Trageeigenschaften oder der Weiterverarbeitungsbedingungen, es notwendig machen.

www.osthoff-senge.com

Controlled Combustion
One Idea Leads to Worldwide Success

Die kontrollierte Verbrennung.
Eine Idee führt zu weltweitem Erfolg

Progressive thinking, development and comprehensive
know-how combined with decades of experience in the
field of singeing machine construction are the cornerstones for the success of Osthoff-Senge.
Walter Osthoff, the founder of the company, paved the way
for the change in the technology of singeing back in 1912,
with his invention of the high-performance burner with
controlled combustion. Since then the controlled combustion system has been constantly developed and improved by further innovations up to today’s built DoubleJet slot burner, protected throughout the world by patents.

Zukunftsorientiertes Denken und Handeln, umfassendes
Know-How und jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet
des Sengmaschinenbaus sind die tragenden Säulen für
den Erfolg des Hauses Osthoff-Senge. Bereits 1912 setzte
der Gründer des Unternehmens, Walter Osthoff, mit der
Erfindung eines Hochleistungsbrenners mit kontrollierter
Verbrennung den Grundstein für die Wende in der
Technologie des Sengens. Darauf basierend erfolgte eine
ständige Weiterentwicklung des Systems der kontrollierten Verbrennung, bis zu den heute gebauten Double-Jet
Schlitzbrennern, die weltweit patentiert sind.

Not only in the field of singeing burners Osthoff-Senge set
standards. In 1971 already, at the Paris ITMA, the first
programming device for singeing machines SENG-MATIC
was presented.
1991 at the Hannover ITMA, a hairiness measuring device
HAMSAT was first shown to the public. A device for optical
measurement and monitoring of fabric hairiness, and the
process control in dependence of that value. Besides
reliability and multi-purpose use, those developments
have contributed to the fact that Osthoff singeing machines
are integrated parts of continuously operating pretreatment and bleaching ranges of all well-reputed manufacturers for years already.

Nicht nur bei Sengbrennern setzt Osthoff-Senge Maßstäbe. Bereits 1971 zur ITMA in Paris wurde die erste
Programmautomatik, SENG-MATIC, für Sengmaschinen
vorgestellt. 1991 zur ITMA Hannover wurde die Haarigkeitsmesseinrichtung, HAMSAT, präsentiert, ein Gerät, mit dem
die Haarigkeit von Geweben optisch gemessen, registriert
und in Abhängigkeit davon die Sengmaschine geregelt
wird. Neben Zuverlässigkeit und universeller Einsatzmöglichkeit haben diese Entwicklungen dazu beigetragen, dass Osthoff-Sengmaschinen seit vielen Jahren integrierter Bestandteil von kontinuierlich arbeitenden Vorbehandlungs- und Bleichanlagen aller namhaften Hersteller
sind.

Cleaning, singeing, cleaning and impregnating unit
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SINGEING AND PRETREATMENT UNIT

Continuous cleaning, singeing, cleaning and bleaching lines
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Flame of DOUBLE-JET singeing burner

Aber auch im Bereich des Zubehörs von Sengmaschinen
setzt Osthoff-Senge hohe Maßstäbe für den technischen
Fortschritt in der textilbearbeitenden Industrie.
Die Entwicklung aufwendiger Entstaubungs- und Imprägnieranlagen stellt heute nicht nur unter den Aspekten
Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit eine sinnvolle
Ergänzung von Osthoff-Gewebesengen dar. Mit dem staubfreien Wareneinlass werden die Bedingungen am Arbeitsplatz erheblich verbessert.
Auch auf dem Gebiet des Umweltschutzes ist OsthoffSenge richtungsweisend. Seit 1990 werden Anlagen zur
Reinigung der Sengabluft nach dem Prinzip der katalytischen Nachverbrennung gebaut und erfolgreich eingesetzt.
Als zuverlässiger Partner der Textilindustrie bieten wir
darüber hinaus ein umfassendes Service- und Dienstleistungspaket. So stellen wir in den über 100 Ländern, in
die wir bis heute rund 3000 Sengmaschinen exportiert
haben, unseren Kunden erfahrene Anwendungstechniker
bei Bedarf zur Verfügung. Ihre fachkundige Einweisung
und Beratung bei Inbetriebnahme von Osthoff-Sengen
gewährleistet stets den erfolgreichen Einsatz unserer
Produkte.
Die erstklassige Qualität unserer Produkte und die
Anerkennung und Zufriedenheit unserer internationalen
Kundschaft haben dazu beigetragen, dass Osthoff-Senge
heute weltweit als der führende Hersteller von Sengmaschinen gilt.

THE FLAME MARKS THE DIFFERENCE
AUF DIE FLAMME KOMMT ES AN

Similarly, in the field of singeing machine accessories
Osthoff-Senge sets high standards of technical development. The development of sophisticated dust extractors
and impregnation units represents a logical extension to
Osthoff fabric singeing machines, not only from the point
of view of economy and reliability but the dust-free cloth
entry system sets new standards in the working environment.
In the field of environment protection Osthoff-Senge also
set the trend. Since 1990 exhaust air purification units
based on the catalytic after burning system are successfully built.
Over and above all this, as a reliable partner for the textile
industry, we offer a comprehensive service and maintenance package. In over 100 countries, to which we have
exported about 3000 singeing machines so far, we provide
experienced application technicians to meet our customers’ requirements. Their specialist instruction and advice
when Osthoff singers are commissioned always guarantee
that our products are used with successful results. The
first-class quality of our products and the respect and
satisfaction of our international clientele have resulted in
Osthoff-Senge’s position as today’s world leader in the
market for the manufacture of singeing machines.

Unsinged fabric

Cleaned and singed fabric
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Osthoff-Senge
Innovation and Ideas in Singeing Technology

Osthoff-Senge
Innovative Ideen rund ums Sengen

In the age of industrialisation, modernisation and rationalisation of production processes, there have also been
many changes in the various fields of textile finishing.
For example, the problem of environmental protection at
the workplace can only be solved with the help of „clean“
technology. This requirement is met by the dust-free cloth
entry system, combined with mechanical fabric cleaning.
The beneficial effect of the singers can be further increased by the use of appropriate accessories, such as cloth
accumulators, specially developed impregnation and
wetting compartments, and suitable delivery devices.
To meet the needs of modern industrial management
qualified expert knowledge must frequently be replaced
by program controlled, fully automatic machines.

Im Zeitalter der Industrialisierung, Modernisierung und
Rationalisierung von Arbeitsprozessen hat sich auch in
allen Bereichen der Textilveredlung vieles verändert.
Das Problem des Umweltschutzes, zum Beispiel am
Arbeitsplatz, kann nur mit Hilfe „sauberer“ Technik gelöst
werden. Der staubfreie Wareneinlass, verbunden mit
mechanischer Gewebereinigung, wird dieser Forderung
gerecht.

Ultra-modern, efficient singeing and pre-treatment lines
have superseded the simple singeing machine. Many
steps which used to be carried out separately are nowadays executed continuously in one process. The singeing
machines and accessory products developed by OsthoffSenge offer state of the art technology allowing to have an
economic edge over the competition.

Cleaning, singeing, and impregnating unit
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Durch den Einsatz von entsprechendem Zubehör wie
Warenspeichern, speziell entwickelten Imprägnier- und
Nassabteilen sowie geeigneten Auslaufkombinationen
kann der Nutzeffekt der Senganlagen zusätzlich erhöht
werden.
Im Zuge der Rationalisierung aus betriebswirtschaftlichen
Gründen muss qualifiziertes Fachwissen häufig durch programmgesteuerte, vollautomatische Maschinen ersetzt
werden.
Aus der simplen Sengmaschine sind hochmoderne und
effiziente Seng- und Vorbehandlungsstraßen entstanden.
Viele früher getrennte Schritte werden heute in einem Produktionsgang kontinuierlich ausgeführt. Die von OsthoffSenge entwickelten Sengmaschinen und Zubehörprodukte bieten Spitzentechnologie, die den wirtschaftlichen
Vorsprung im Wettbewerb ermöglicht.

Cleaned to Perfection with VIBRA-PLUS

Perfekt gereinigt mit VIBRA-PLUS

Fibres, fluff, lint, and dust create serious problems in all
finishing processes, and they are also harmful to health.

Staub, Fasern, Flusen und Abrieb verursachen in allen
Ausrüstungsschritten Probleme und sind schädlich.

The latest version of the VIBRA-PLUS guarantees optimal
cleaning results without over-stressing the fabric. The cleaning rollers are driven by inverter-controlled AC-motors.
The standard VIBRA-PLUS is equipped with 2 combined
beating/brushing rollers. On request, units with 4 rollers
are available. Instead of the combined cleaning rollers, the
VIBRA-PLUS may be supplied with beating rollers, fullbrush rollers or FLEX-rollers. The elements are always
arranged over the full width and not with staggered segments. High vibration loosen the impurities, they are peeled away and thrown into the air stream of the exhaust
ducts arranged over the full width on both fabric sides.
The angle of attack of the cleaning rollers can be adjusted.
Fabric, cleaning rollers, and air stream move in the same
direction supporting each other and guaranteeing a perfect cleaning with minimal stress. Another key factor for
the high efficiency of the VIBRA-PLUS is the consequential separation of fabric and dust loaded air. The extracted
dust and dirt is collected in filter bags, cyclone filters or air
washers.

Die neueste Version der VIBRA-PLUS gewährleistet optimale Reinigung bei schonender Behandlung. Die Reinigungswalzen werden von frequenzgeregelten DS-Motoren
angetrieben. Als Standard ist die VIBRA-PLUS mit 2 kombinierten Bürst-/Schlägerwalzen ausgestattet; sie kann
aber auch mit 4 Walzen bestückt werden. Anstelle der
kombinierten Bürst-/Schlägerwalzen kann die VIBRA-PLUS
mit Rundbürsten, Schlägerwalzen oder FLEX-Walzen ausgerüstet werden. Die Elemente sind durchgehend über die
gesamte Breite; keine versetzten Einzelelemente. Das Gewebe wird in hohe Schwingungen versetzt, der Schmutz
löst sich, wird von der Ware abgestreift und in den Abluftstrom der beidseitigen Absaugkanäle geworfen. Die Reinigungsintensität wird stufenlos eingestellt. Der Warenlauf,
die Drehrichtung der Reinigungswalzen und der Abluftstrom sind gleichsinnig und unterstützen sich. Es wird eine
perfekte Reinigung bei geringer Belastung der Ware
erreicht. Ein wichtiger Faktor für die Effizienz der VIBRAPLUS ist die konsequente Trennung der schmutzbeladenen Abluft und der Ware. Die Staubabscheidung erfolgt in
Staubfangsäcken, Zyklonfiltern oder Abluftwäschern.

Cleaning by combined beating and brushing rollers

Cleaning by FLEX-rollers

Combined beating Full brushing roller FLEX-roller
and brushing
roller

Fabric guider with selvedge spraying device

5

The Singeing Machine
Information on Osthoff Burner Technology

Die Sengmaschine
Information zur Technologie von Osthoff-Brennern

In order to guarantee the same high-performance singeing
results for all fibre qualities the direct singeing system
forms the technological basis in Osthoff singeing
machines. High demands are made on technical performance of singeing machines not only by animal, vegetable
and regenerated fibre qualities, but particulary by fabrics
made of synthetic fibres, and blended fibre fabrics. The
direct, intensive singeing flame, the short contact period
between flame and cloth, and the ignition flame temperature, necessary for vaporisation of polyesters, all represent
decisive advantages within the Osthoff singeing system.

Die Osthoff-Technologie, das direkte Sengsystem, ist die
Voraussetzung, um bei Geweben aus allen Faserqualitäten
gleichwertig gute Sengergebnisse gewährleisten zu
können. Neben tierischen, pflanzlichen und regenerierten
Faserqualitäten stellen insbesondere Gewebe aus synthetischen Fasern sowie Mischgewebe hohe Anforderungen
an die technische Leistung von Sengmaschinen.
Die direkte, intensive Sengflamme, die kurze Kontaktzeit
zwischen Flamme und Ware sowie die für das Verdampfen
von Polyester notwendige Zündflamme stellen innerhalb
des Osthoff-Sengsystems entscheidende Vorteile dar.

Dry singeing with pre- and post-cleaning
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Energy Supply to Osthoff Singeing Machines

Die Energieversorgung der Osthoff- Sengmaschine

Singeing burners are most often fueled with gas. The
Osthoff-Senge DOUBLE-JET burner is suitable for any type
of gas. If direct gas supply is not available, Osthoff-Senge
delivers units to gasify petrol, kerosene and naphta.
Besides the burner construction, the correct gas : air mixture is decisive for the flame quality. Osthoff-Senge uses
proportional mixing devices, guaranteeing a constant ratio,
independent of the amount of mixture fed to the burners.

Die Brenner von Sengmaschinen werden in der Regel mit
Gas beheizt. Der Osthoff-Senge DOUBLE-JET Brenner ist
für alle Gasarten geeignet. Entscheidend für die Flammqualität ist, neben dem Brenner, die Erzeugung des Gas :
Luftgemisches. Osthoff-Senge setzt Proportionalmischregler ein, die, unabhängig von der den Brennern zugeführten Energiemenge, immer ein konstantes Mischungsverhältnis als Voraussetzung für eine optimale Flamme
garantieren. Wenn kein Gas zur Verfügung steht, liefert
Osthoff-Senge Anlagen zur Gewinnung von Gas aus flüssigen Brennstoffen wie Benzin, Petroleum und Kerosin.

The DOUBLE-JET Burner
The Heart of the Osthoff Singeing Machine
Osthoff-Senge use high-performance DOUBLE-JET burners in all machine types. Developed by ourselves, and
patented world-wide, they allow Osthoff-Senge to set high
standards for the quality of the singeing flame generated
in the burner, which is the key function of the entire installation.
The essential features of the DOUBLE-JET burner include:
●

equal distribution of the mixture by means of a series
of expansion and compression chambers.

●

uninterrupted flame band achieved by exit of the
gas-air mixture from two parallel slot nozzles.

●

generation of a homogenous flame by ideal combustion
of the gas-air mixture within the combustion chambers
formed of moulded ceramic bricks.

●

generation of a highly concentrated, high-energy flame:
the prime requirement for singeing textile materials of
natural, regenerated and synthetic fibres.

These properties clearly distinguish the DOUBLE-JET burner from conventional burners, in terms of reliability, precision, performance, capacity, and energy consumption.
Patented Double-Jet burner

Der DOUBLE-JET Brenner
Das Herzstück der Osthoff-Sengmaschinen
In allen Maschinentypen verwendet Osthoff-Senge
DOUBLE-JET Hochleistungsbrenner. Mit dieser weltweit
patentierten Eigenentwicklung setzt Osthoff-Senge hohe
Maßstäbe für die Qualität der im Brenner erzeugten Sengflamme, die für die Funktion der gesamten Anlage entscheidend ist.
Zu den wesentlichen Merkmalen des DOUBLE-JET
Brenners zählen

Burner with brick assembling

●

die gleichmäßige Gemischverteilung durch eine Folge
von Expansions- und Kompressionskammern

●

ein ununterbrochenes Flammenband durch Austritt des
Gas : Luft Gemisches aus zwei parallelen Schlitzdüsen

●

die Erzeugung einer homogenen Flamme durch ideale
Verbrennung des Gas : Luft Gemisches innerhalb der
von keramischen Formsteinen gebildeten Verbrennungskammern

●

die Erzeugung einer hochkonzentrierten, energiereichen
Flamme als optimale Voraussetzung zum Sengen von
textilen Flächengebilden aus nativen, regenerierten und
synthetischen Fasern.

Durch diese Eigenschaften unterscheidet sich der
DOUBLE-JET Brenner von herkömmlichen Brennern im
Hinblick auf Zuverlässigkeit, Präzision, Leistungskapazität
und Verbrauch erheblich.
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Singeing Technology

Technologie des Sengens

Osthoff-Senge has developed singeing machines with a
variety of singeing positions in order to meet the range of
requirements for textile finishing. The choice of model is
dependent on the quality of the textiles to be processed
and the type of singeing to be achieved.

Um allen Anforderungen bei der Textilveredlung gerecht
zu werden, hat Osthoff Sengmaschinen mit unterschiedlichen Sengpositionen entwickelt. Die Wahl des Modells
ist abhängig vom jeweiligen Sengverfahren, das von der
Qualität der zu bearbeitenden Textilien bestimmt wird.

Pos. 1

Singeing onto free-guided fabric

Sengen auf die frei geführte Ware

The singeing flame meets the free-guided fabric at right
angles as the fabric passes between two guide rollers.
This position is recommended for materials made of 100%
natural fibres and for blended fabrics which have been
thoroughly beaten, with weights over 125 g/m2.

Die Sengflamme trifft rechtwinklig auf die zwischen zwei
Leitwalzen frei geführte Ware. Diese Position empfiehlt
sich bei Stoffen aus natürlichen Fasern und bei Mischgeweben, die dicht geschlagen sind und deren Gewicht
über 125 g/m2 liegt.

Pos. 2

Singeing onto a cooled roller

Sengen auf eine gekühlte Walze

The singeing flame meets the fabric at right angles as it is
bent over a water-cooled roller. The choice of this position
is recommended for qualities of fabric composed of temperature sensitive fibres, open-weave blended fabrics and
those with weights of less than 125 g/m2.

Die Sengflamme trifft rechtwinklig auf die über eine
wassergekühlte Walze geführte Ware. Bei Gewebequalitäten aus thermisch empfindlichen Fasern, Mischgeweben
in offener Konstruktion und mit Gewichten unter 125 g/m2
empfiehlt sich die Wahl dieser Position.

Pos. 3

Tangential singeing

Tangentiales Sengen

The singeing flame passes close to the fabric with the jet
direction being at a tangent to the fabric surface. This
singeing process is recommended for all materials which
cannot tolerate direct exposure to flame. Tangential
singeing can also equalise protruding fibres and repair
filament breaks.

Die Sengflamme streicht tangential an der Ware vorbei.
Dieses Sengverfahren ist für alle Stoffe empfehlenswert,
die eine direkte Flammbeaufschlagung nicht vertragen.
Das Egalisieren von abstehenden Fasern sowie das
Reparieren von Filamentbrüchen kann ebenfalls durch
tangentiales Sengen erzielt werden.
Unabhängig von der jeweiligen Sengposition kann der
Sengeffekt durch die Variation der Sengparameter
Geschwindigkeit, Flammintensität sowie Brennerabstand
zur Ware beeinflusst werden.
Sie sind über Messgeräte bzw. Skalen leicht einzustellen,
zu überwachen und jederzeit reproduzierbar.

In addition to the singeing position the singeing effect can
also be influenced by variation of key singeing parameters
namely speed, flame intensity and distance of the fabric
from the burner. These are readily adjusted and monitored
making the process more precise and reproducible.
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Automatic Flame Width Adjustment

Die automatische Flammbreitenregelung

Automatic adjustment of the flame width is a logical
development in singeing machines, especially with regard
to energy conservation.
The appropriate width of flame is automatically defined by
setting the cloth guiders to the cloth width.
The intensity of the flame is also adapted automatically to
these values by means of the integrated intensity adjustment mechanism.

Eine sinnvolle Ergänzung, besonders im Hinblick auf
Energieeinsparung, ist die automatische Flammbreitenregelung. Über die Einstellung der Warenbreite an den
Warenbahnführern erfolgt die Definition der entsprechenden Flammbreite dann automatisch. Die Intensität der
Flamme passt sich diesen Daten mittels integrierter
Intensitätsregelung ebenfalls automatisch an.
Die Sicherheit der Sengmaschine

Singeing Machine Safety
Osthoff singeing machines conform to the strictest
German safety regulations. When delivered abroad, the
safety features of Osthoff singeing machines can be adapted to the standards and guidelines of the country in
question.

Singeing machine with open front

Osthoff Sengmaschinen entsprechen den strengen deutschen Sicherheitsvorschriften. Bei Lieferung ins Ausland
können die Sicherheitseinrichtungen der Osthoff-Sengmaschinen den Normen und Richtlinien des jeweiligen
Landes angepasst werden.

Singeing machine with selvedge fire quenching device

Machine Types and Application

Maschinentypen und Einsatzzwecke

In view of the great variety of textiles, e.g. wovens, knits
open or tubular, nonwovens, carpets face and back and
others more, Osthoff-Senge supplies different models
which are equipped to meet the special requirements.
Besides the use in the common textile field, Osthoff Senge today is also successful in other fields as the singeing of technical textiles, filter media and glass. The
machine program was extended by singeing machines for
individual threads or yarn on beams.

Entsprechend der Vielfalt von textilen Flächengebilden
wie Gewebe, Gewirke aufgeschnitten oder im Schlauch,
Nonwovens, Teppiche und anderer, liefert Osthoff-Senge
unterschiedliche Modelle, welche die besonderen
Ansprüche und Anforderungen an Ausstattung und
Zubehör erfüllen. Neben dem allgemein bekannten
textilen Bereich ist Osthoff-Senge heute sehr erfolgreich in
neuen Einsatzgebieten wie dem Sengen von technischen
Textilien, Filtermedien und Glasgeweben. Das Lieferprogramm wurde durch Maschinen zum Sengen von
Garnen als Einzelfäden oder auf Kettbäumen erweitert.
9

Singeing of Knit-Goods in Open Width Form

Sengen von aufgeschnittener Wirkware

Singeing machines for open-width knit-goods differ from
those for wovens mainly by the guiding and transport of
the fabric. The curled selvedges have to be opened as far
as possible by particularly suitable devices for uncurling.
Spreading and centring is effected by specially equipped
slatted guide rollers. Counterrotating driven scroll rolls are
placed directly in front of the burner to keep the selvedges
open when the flame meets the fabric.

Sengmaschinen für Wirkware unterscheiden sich von
denen für Webware in erster Linie durch die Warenführung und den Warentransport. Die eingerollten Kanten der
aufgeschnittenen Wirkware werden durch geeignete Ausbreiteinrichtungen geöffnet. Die Führung der Warenbahn
erfolgt durch Lattenbreithalter. Auch vor den einzelnen
Brennern werden gegenläufig angetriebene, geschnittene
Breitstreckwalzen eingesetzt um zu gewährleisten, dass
die Ware im Moment des Flammaufschlags vollständig
ausgebreitet ist.

Osthoff singeing machines are equipped with driven
slatted guide rollers and singeing rollers to minimise the
tension during the thermic stress when singeing. Machines
solely bought for open-width singeing are equipped with a
fire quenching unit consisting of a huge driven stainless
steel cylinder with an endless felt belt around it.

Singeing machine for open width knit-goods

Wirkware sollte immer spannungsarm gefahren werden,
besonders aber dann, wenn sie, wie beim Sengen, thermisch beansprucht wird. An Osthoff-Sengmaschinen sind
daher die Lattenbreithalter und auch eine Sengwalze angetrieben. Reine Wirkwarenmaschinen werden mit einer
Löscheinrichtung, bestehend aus einer großen Löschtrommel und einem umlaufenden Filzband, ausgestattet.

Fire quenching device

Open width singer
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Singeing of tubular knit-goods

Sengen von Wirkware im Schlauch

Besides singeing machines for knit-goods in open-width
form also machines for singeing tubular knit-goods are
available. It is important that in the very moment, when the
flame gets active, the tubular fabric is fully opened with
uniform tension over the full circumference. Still more
important is that singeing is effected in an identical
singeing position (see page 8).

Neben Sengmaschinen für aufgeschnittene Wirkware gibt
es auch Maschinen für das Sengen von Wirkware in
Schlauchform. Wichtig ist, dass der Schlauch im Moment
des Flammaufschlags vollständig geöffnet ist, und zwar
mit gleichmäßiger Spannung am gesamten Umfang und –
ganz entscheidend – in derselben Sengposition (siehe
hierzu Seite 8) der Flamme präsentiert wird.

On the Osthoff VARI-JET, the tube is fully opened by the
so-called singeing basket, a guiding device, on which the
tube is flush fitted, guaranteeing singeing in the same
position over the full circumference. There are two linear
and two semi-circular burners surrounding the singeing
basket. To avoid singeing marks where two flames overlap
each other, one of the two flames burns with reduced
intensity. The singeing basket is supported by two pairs of
driven grooved wheels acting as transport devices, similar
to those on conventional tube openers. The tube is slid on
the basket and pulled off the basket by the fire quenching
unit consisting of a huge driven stainless steel cylinder
with an endless felt belt around it. Singeing residues are
eliminated by a contact exhaust cleaning device, reducing
at the same time the fabric temperature by the high air
exchange. Fabric tension can be set as required by the
fabric quality.

Bei der Osthoff-VARI-JET wird der Schlauch über den
sogenannten Sengkorb geöffnet, einer Warenführungseinrichtung aus Edelstahl. Die Ware liegt überall bündig
auf, am gesamten Umfang in derselben Sengposition.
Gesengt wird mit zwei Linear- und zwei Halbrundbrennern.
Zur Vermeidung von Sengstreifen wird im Überlappungsbereich zweier Flammen die Intensität einer Flamme reduziert. Der Sengkorb wird von zwei Paar Förderrollen, ähnlich wie bei herkömmlichen Schlauchbreithaltern, getragen. Die Ware wird auf den Korb aufgeschoben und von
der nachfolgenden Löscheinrichtung, bestehend aus
einer großen Edelstahl-Löschtrommel und einem umlaufenden Filzband, übernommen. Vorher werden die Sengrückstände mittels einer Kontaktabsaugung, die gleichzeitig dank des Luftwechsels für die Kühlung der Ware
sorgt, entfernt. Die Warenspannung ist entsprechend der
jeweiligen Qualität einstellbar.

VARI-JET knit-good singer

Tube transport and opening device

Open stretched tube with linear burners
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The SENG-MATIC
High Tech in Singeing Machine Construction

Die SENG-MATIC
High Tech im Sengmaschinenbau

Economic pressures for rationalisation and the shortage
of qualified personnel make the use of process-controlled
machines a must in order to maintain a competitive market
presence.
Osthoff - Senge has developed a process controller for
singeing machines, the SENG-MATIC, with the aim of
constantly guaranteeing the commercial success of textile
processing companies. The operation of fabric singers is
considerably simplified by this high tech product.

Wirtschaftliche Zwänge zur Rationalisierung und der
Mangel an qualifizierten Fachkräften machen den Einsatz
von programmgesteuerten Maschinen zur Voraussetzung,
um weiterbestehen zu können. Mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Erfolge textilbearbeitender Unternehmen stets zu
gewährleisten, wurde von Osthoff-Senge eine Programmautomatik für Sengmaschinen entwickelt, die SENG-MATIC.
Mit diesem High Tech-Produkt wird das Bedienen von
Gewebesengen erheblich vereinfacht. Die Funktion der
SENG-MATIC beruht auf der systemspezifischen Abhängigkeit von Gewebetemperatur und Sengeffekt. Mit dem
Einsatz der Programmautomatik wird der Sengeffekt stets
konstant gehalten und eine Beschädigung der Ware ist
ausgeschlossen. Auch dann, wenn Sengmaschinen Teil
einer Kontinuestraße sind, bei der die Warengeschwindigkeit prozessabhängig variiert, garantiert die SENG-MATIC
den störungsfreien Ablauf mit maximaler Wirtschaftlichkeit
und ausgezeichneten Resultaten. Eine ideale Ergänzung
der SENG-MATIC ist der Haarigkeitstester.

The function of the SENG-MATIC is based on the interdependence of the fabric temperature and the singeing
effect. The use of the process controller keeps the singeing effect constant at all times, excluding the possibility of
damage to the fabric. Even when the singeing machines
are part of a continuous production line where the cloth
speed varies in relation to the process the SENG-MATIC
guarantees trouble-free operation with maximum economy
and excellent results. The hairiness tester is an ideal compliment to the SENG-MATIC.
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Optical surface scanning device

Control screen of HAMSAT

The Hairiness Tester
The „Unerring Eye of the Singeing Machine“

Der Haarigkeitstester
Das „unbestechliche Auge der Sengmaschine“

Osthoff-Senge’s hairiness tester provides a device which
automatically recognises the hairiness or pile height of
textile materials, displays them on a screen, compares set
points and actual values and adjusts the intensity of the
surface processing by means of these data until the rest
hairiness corresponds to the pre-set standard.
By using the hairiness tester in this way, the singeing process can be defined exactly. The process can thereby be
controlled independently of the subjective assessment of
the operator ensuring that it corresponds to the desired
singeing effect.
Further to this, Osthoff-Senge also offers a hairiness tester
to check samples. This device works on the same principle as the one described above, but instead of examining running fabric it only examines a sample piece, which
is mounted in the instrument.

Mit dem Haarigkeitstester bietet Osthoff-Senge ein Gerät
an, das die Haarigkeit bzw. Florhöhe von textilen Flächengebilden automatisch erkennt, auf einem Bildschirm sichtbar macht, Soll- und Ist-Wert vergleicht und mittels dieser
Daten die Intensität der Oberflächenbearbeitung regelt,
bis die Resthaarigkeit der vorgegebenen Norm entspricht.
Der Sengprozess kann somit durch den Einsatz des Haarigkeitstesters, unabhängig von den subjektiven Bewertungen der Bediener, exakt definiert und dem erwünschten
Sengeffekt entsprechend gesteuert werden. In diesem
Zusammenhang bietet Osthoff-Senge auch einen Haarigkeitstester zur Musterprüfung an. Dieses Gerät arbeitet
nach dem gleichen Prinzip wie das oben genannte, überprüft jedoch nicht die laufende Gewebebahn, sondern nur
einen Abschnitt.

Impregnating

Imprägnieren

The combination of the steps – pre-dedusting/singeing/
post-dedusting and impregnation - is the most effective
and economic solution for the majority of textile finishes
where the singer is a stand-alone unit.
Osthoff-Senge builds impregnating compartments with
fabric contents of 10, 15 and 20 m. Upper rollers are
equipped with outside ball bearings for high speeds. The
lower rollers have special outside low friction bearings so
it is possible to run dry if the compartment is used as a
spark extinguishing steamer. To improve efficiency the
compartments can be equipped with intermediate squeezers and upper roller drives. At the exit of the impregnating
compartment two pneumatically operated squeeze rollers
are used, with rollers in normal or stabilised execution for
uniform pick-up.

Die Kombination der Schritte Reinigen, Sengen, Reinigen
und Imprägnieren ist die wirtschaftlichste Lösung, wenn
die Senge nicht Teil einer Kontinuestraße ist. OsthoffSenge baut Imprägnierabteile mit Wareninhalten von 10,
15 und 20 m. Ober walzen sind mit Außenkugellagern für
hohe Warengeschwindigkeiten ausgestattet, Unterwalzen
mit leicht laufenden Außenlagern. Auf Wunsch können die
Ober walzen angetrieben werden und mit Zwischenquetschen versehen werden. Die Imprägnierabteile können
in Spezialausführung auch als Funkenlöschdämpfer eingesetzt werden, wenn trocken gesengt wird. Die Unterwalzendichtungen werden so ausgeführt, dass auch
Trockenlauf möglich ist. Das Abquetschen der überschüssigen Flotte erfolgt durch 2-Walzen-Quetschwerke in normaler Ausführung oder mit stabilisierter Walze, für gleichmäßige Flottenaufnahme.

Double impregnating with batching device

For certain fabrics dry singeing is common, and it is wellknown that there is a fire hazard from burning or smoldering residues. To minimise that risk the Osthoff impregnating compartments can be delivered in special execution to be used as steaming chambers as well. Spark
extinuishing steamers are available for fabrics like corduroy and velvet.

Häufig wird nach dem Sengen die Ware trocken weiterverarbeitet. In solchen Fällen gibt es ein erhöhtes Brandrisiko. Um das zu vermeiden, können Osthoff-Imprägnierabteile in Spezialausstattung auch als Funkenlöschdämpfer verwendet werden. Daneben werden auch spezielle
Funkenlöschdämpfer mit unterschiedlichem Wareninhalt
gebaut, die beim Sengen von Cord oder Velvet Einsatz finden.
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Dosing

Dosieren

For the preparation of the desizing or peroxide bleaching
bath, Osthoff-Senge delivers chemical preparation stations and chemical dosing systems. The dosing system
can be used for up to 6 media in liquid form. The dosing
system can be integrated as part of the Osthoff programming unit.

Zur Vorbereitung der Flotten für Entschlichtung oder Kaltbleiche liefert Osthoff-Senge Ansatzstationen und Dosiereinrichtungen für bis zu 6 flüssige Chemikalien. Die Dosiereinrichtung kann als integrierter Bestandteil der OsthoffProgrammautomatik geliefert werden.

O-DRY dosing unit
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Fabric Delivery

Warenauslass

According to customer’s requirements Osthoff singeing
units can be fitted with cloth delivery devices such as
batchers with friction or centre drive, plaiters or precision
plaiters/stackers. Combinations of these devices are also
possible with synchronisation of these elements to the
speed of the singeing process being guaranteed.

Je nach Bedarf können Osthoff-Senganlagen mit Warenauslass-Einrichtungen wie Großdocke als Umfangs- oder
Zentrumswickler, Abfacher oder Kräuselfaltenableger ausgerüstet werden.
Auch die Kombination von Großdocke mit Abfacher ist
möglich.
Alle Aggregate sind so konstruiert, dass sie mühelos die
durch das Sengen vorgegebene hohe Warenlaufgeschwindigkeit mitmachen.
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YARN FLAME SHEARING

Unsinged warp

Singed warp
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The production program includes:

Das Produktionsprogramm umfasst:

●

Singeing machines for all types of
woven fabrics

●

Sengmaschinen für alle Arten von Geweben

●

Sengmaschinen für Wirkware in breiter Form

●

Singeing machines for knitted fabrics in
open width form

●

Sengmaschinen für Wirkware im Schlauch

●

Singeing machines for tubular fabrics

●

Sengmaschinen für Teppiche, Vorder- und
Rückseite

●

Singeing machines for carpets, face and back

●

●

Singeing machines for yarn, beam to beam,
creel to cone

Sengmaschinen für Garne, Baum auf Baum,
Kreuzspule auf Baum

●

Sengmaschinen für technische Gewebe, für
Filze, für Nonwoven

●

vollautomatische Regel- und Kontrollsysteme

●

Haarigkeitsstester für Kontinuebetrieb und
Laboreinsatz

●

Gewebereinigungs- und Entstaubungsanlagen

●

Imprägniereinrichtungen und Dosiersysteme

●

Abluftreinigungsanlagen

●

Katalytische Nachverbrennungseinrichtungen

●

Singeing machines for technical textiles, felt,
nonwovens

●

Automatic control and monitoring units

●

Hairiness control and monitoring units
„in line“ and „off line“

●

Fabric cleaning and dedusting units

●

Impregnating units and dosing systems

●

Exhaust air cleaning units

●

Catalytic after burning systems
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Bruciapelato alla Perfezione
Chamuscado a la Perfección
Flambé à Perfection
Singed to Perfection
Perfekt gesengt
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The rails to your success
Auf dieser Schiene zum Erfolg

Osthoff-Senge GmbH & Co. KG
Essener Straße 62 · D-42327 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 2 02/7 48 47-0
Fax: +49 (0) 2 02/7 48 47 99
e-mail: info@ osthoff-senge.com
www.osthoff-senge.com

