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>Our Product Range

>Unser Produktionsprogramm

Stretching Ranges

Breitstreckanlagen

Flow Through Dryers

Durchströmtrockner

Belt Dryers

Bandtrockner

High Temperature Stenters

Hochtemperatur Spannrahmen

Vertical Dryers

Vertikaltrockner

Finishing Ranges

Finish Anlagen

Universal Dryers

Universaltrockner

TwinTherm Dryers

TwinTherm Trockner

Thermobonding Ranges

Thermobonding Anlagen

Coating Lines

Beschichtungsanlagen

>Suitable for

>Wareneignung

Glas Fibre Fabrics

Glasgewebe

Light Protection

Leichtbeschichtung

Tarpaulins

Planen

Billboards

Außenwerbung

Artificial Leather

Kunstleder

Floor Coverings

Bodenbeläge

Artificial Grass

Kunstrasen

Nonwovens

Vliesstoffe

Spacers

Abstandsgewirke

Membranes

Membranen
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>Coating
of technical textiles

>Beschichtung
von technischen Textilien

The above-average growth in the market for industrial

Der überdurchschnittlich wachsende Markt der

and technical textiles calls for special range concepts

technischen Textilien fordert besondere Anlagenkon-

designed to meet the diverse demands.

zepte, die den vielfältigen Anforderungen gerecht

This growth is characterised by an ongoing further

werden.

development of new functional products.

Dieses Wachstum ist gekennzeichnet durch eine

This catalogue gives an overview of the fields of use,

ständige Weiterentwicklung neuer funktionaler

application and drying techniques and range concepts

Produkte.

for different technical textiles.

Dieser Katalog gibt einen Überblick über Anwendungs-

We would be pleased to elaborate individual solutions

bereiche, Auftrags- und Trocknungstechniken sowie

to meet your specific requirements in personal dis-

Anlagenkonzepte für unterschiedliche technische

cussions with you. Our experienced technicians and

Textilien.

practised technologists are at your side.

Gerne erarbeiten wir im persönlichen Gespräch mit
Ihnen individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.
Dabei stehen wir Ihnen mit erfahrenen Technikern und
versierten Technologen zur Seite.
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>Classification
of technical textiles
The technical textiles currently on the market can be

Application

Product examples

classified into groups, depending on their field of app-

Agrotech

Covering foils, pond foils, etc.

lication. By ”technical textiles” we mean innovative

Buildtech

Diaphragms, weather protection, solar cells,

Clothtech

Shoes, smart textiles, waterproof textiles

Geotech

Dam and refuse dump construction,
drainage and filtration textiles

Hometech

Floor coverings, furniture upholstery,
furniture covers, wall coverings

Indutech

Conductive textiles, 3D textiles, fuel cells

Medtech

Medical hygiene products,
napkins, plasters, etc.

Mobiltech

Aircraft, automobile and ship building,
airbags, truck tilts, etc.

Packtech

Packaging materials, fluid products, etc.

Schutztech

Special work wear, e.g. fireproof or bulletproof jackets, sun shades

products manufactured using new and intelligent highperformance fibres and/or a special finishing of textile
fabrics. They are characterised by their special
physical and chemical application and functional properties.

> Key competence
An important step in the production of technical textiles is the finishing of the fabrics, in particular by
coating. Coating compounds are applied to one or both
sides of woven, knitted or bonded fabrics using coating
units and subsequent thermal treatment (drying,
gelling) to create the desired functionality.
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>Klassifizierung
technischer Textilien

Applikation

Produktbeispiel

lassen sich je nach Anwendungsbereich in

Agrotech

Abdeckfolien, Teichfolien, usw.

Gruppen einteilen. Unter technischen Textilien werden

Buildtech

Membranen, Wetterschutz, Solarzellen, usw.

Clothtech

Schuhe, Smarttextilien,
wasserundurchlässige Textilien

Geotech

Damm- u. Deponiebau, Drainagen
und Filtrationstextilien

Hometech

Bodenbeläge, Polstermöbel,
Bezugstoffe, Wandbeläge

Indutech

Leitfähige Textilien, 3-D-Textilien,
Brennstoffzellen

Medtech

Medizinische Hygieneprodukte,
Binden, Pflaster, etc.

Mobiltech

Flugzeug-, Automobil- und Schiffbau,
Airbags, LKW-Planen

Packtech

Verpackungsmaterialien,
Vließstoffprodukte, usw.

Schutztech

Spezielle Berufsbekleidung, z.B. Feuerschutz,
kugelsichere Westen, Sonnenschutz

Die auf dem Markt befindlichen technischen Textilien

innovative Produkte verstanden, die durch den Einsatz
neuartiger, intelligenter Hochleistungsfasern und/oder
eine spezielle Veredlung von textilen
Flächengebilden hergestellt werden. Sie zeichnen sich
aus durch ihre besonderen physikalischen, chemischen
bzw. anwendungstechnischen und funktionalen
Eigenschaften.

> Kernkompetenz
Einen wesentlichen Anteil an der Herstellung technischer Textilien stellt die Veredlung der Flächengebilde, insbesondere durch Beschichtung, dar. Hierbei
wird durch ein- oder beidseitiges Aufbringen von
Streichmassen auf Gewebe, Maschenware oder Faserfliese mittels Streichaggregaten und anschließender
thermischer Behandlung (trocknen, gelieren) die
gewünschte Funktionalität erzeugt.

5

TECHTEX_2015_EN_DE 10.10.15 15:53 Seite 6

> Range for stretching
PP spun-bonded fabrics,
even with high fabric weights
(e.g. 400 g/m2)

> Anlage zum Ausrecken
von PP-Spinnvliesen,
auch mit hohen Warengewichten
(z.B. 400g/m2)

Arbeitsbreite Auslauf 560 cm

Arbeitsbreite Einlauf 260 cm

Working width at outlet 560 cm

Working width at inlet 260 cm
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> The following application techniques are
most prominently used today:

> Derzeit kommen überwiegend folgende
Auftragstechniken zum Einsatz:

Slop padding

Washing on of the coating compound
using immersion/ transfer rollers from
below. Used for thin coatings.
Produces a relatively
undefined coating.

Pflatschwerk

Übertragen der Auftragsmasse mittels
Tauch/Transfer-Walze von unten.
Anwendung für Dünnbeschichtungen.
Erzeugt eine wenig definierte
Auftragsmenge.

Air knife

Metering of the coating compound
using air knives above the freely
spread fabric web. Used for fine
coatings and primer coatings.
Application rates:
approx. 5 to 50 g/m2.
Coat thickness depends on the fabric
tension and knife position.

Luftrakel

Dosieren der Streichmasse
mittels Rakel über der frei gespannten
Warenbahn.
Anwendung für Feinbeschichtungen
und Grundstriche.
Auftragsmengen von ca. 5 bis 50 g/m2.
Schichtdicke abhängig von der
Warenspannung und Messerposition.

Roller air knife

Metering of the coating compound
using air knives over a roller.
Used for higher application rates:
from approx. 30 to 500 g/m2.
Setting of the coat thickness via the
distance of the air knife
from the substrate surface.

Walzenrakel

Dosieren der Streichmasse mittels Rakel
über einer Walze.
Anwendung für höhere Auftragsmengen: von ca. 30 bis 500 g/m2.
Einstellung der Schichtdicke
durch Abstand des Rakels zur
Substratoberfläche.

Table and rubber Metering of the coating com
cloth air knife
pound using air knives over
table or taut rubber cloth.
Used for heavy coatings.
Setting of the coat thickness via the
distance of the air knife from the
substrate surface. With the rubber cloth
air knife, metering gap dependent on
the tension of the rubber cloth.

Tisch- und
Gummituchrakel

Dosierung der Streichmasse
mittels Rakel über Tisch oder
gespanntem Gummituch
Anwendung für Schwerbeschichtungen.
Einstellung der Schichtdicke durch
Abstand des Rakels zur Substratoberfläche. Beim Gummituchrakel Dosierspalt
abhängig von der Spannung
des Gummituches.

Reverse roll coater Metering and transfer of the coating
compound using direction of roll rotation, differential speed and gap distance
between the rolls and the substrate.
Uniformity determined
by the concentricity of the rolls.

Reverser

Dosierung und Transfer der Auftragmasse mittels Walzen-Drehrichtung.
Differenzgeschwindigkeit und Spaltgröße zwischen den Walzen bzw. zum
Substrat. Gleichmäßigkeit durch Rundlaufgenauigkeit der Walzen bestimmt.

Embossing cylinder Metering depending on type and depth
of the embossing on the engraved
cylinder
Used for thin coatings and varnishes.

Gravurwalzen

Dosierung abhängig von Art und Tiefe
der Gravur auf der Rasterwalze.
Anwendung für Dünnbeschichtungen
und Lackierung.

Rotary
screen printing

Rotationssiebdruck

Dosierung durch Maschenweite
der Schablone.
Auftragsmengen ca. 5 bis 120 g/m2.
Anwendung u.a. für designierte,
poröse und punktförmige,
z. Teil nicht sichtbare Beschichtungen.

Metering via the mesh
width of the screen.
Application rates: approx.
5 to 120 g/m2 Used i.a. for designed,
porous and spot-like,
sometimes invisible coatings.

Special processes e.g. double-sided coatings,
application by spraying or scattering.

Basics
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Sonderverfahren z.B. beidseitige Beschichtungen, Auftragen durch Sprühen oder Streuen.
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> Range for
fine coating
of flat fabrics and
for pile anchoring
of plush articles

> Anlage zur
Feinbeschichtung
von Flachgewebe und
zur Rückenverfestigung
von Plüschartikeln

Inlet section with centering device.

Einlauf mit Mittenzentrierung.

Padder as application unit for e.g.

Foulard als Auftragsaggregat für

plasticisers, sewability agents,

z.B. Weichmacher, Vernähbarkeits-

reactant cross-linking agent

mittel, Reaktantvernetzer

(crease-resistant finishing), etc.

(Knitterarm-Ausrüstung) usw.

Yarn straightener to correct the

Fadenrichteinheit zur Korrektur

fabric distortion.

des Warenverzuges.

Air knife for coating with e.g. latex

Luftrakel für die Beschichtung von

for pile anchoring and with flat

z.B. Latex. Zur Rückenverfestigung

fabrics for outdoor clothing, e.g.

und bei Flachgeweben für

for water repellency. Montex sten-

Outdoorbekleidung z.B. zur

ter for drying/condensation with

Wasserabweisung. Montex Spann-

cooling zone and cooling cylinder.

rahmen zur Trocknung/Kon-

With integral fabric scray for roll

densation mit Kühlzone und Kühl-

changing without range stand-

zylinder und integrierter Mulde

stills.

zum stillstandslosen Kaulenwechsel.
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> Combined range,
consisting of stenter
and integral belt drier.
For finishing and bonding
of woven fabrics,
e.g. for split leather

> Kombinierte Anlage,
bestehend aus Spannrahmen
und intergriertem Bandtrockner.
Zum Ausrüsten und Verfestigen
von Vliesstoffen
z.B. für Spaltleder

1st process

1. Prozess

Shrinking of the woven fabric in longitudinal

Schrumpfen der Vliesstoffe in Längs-

and transverse direction on the belt conveyor

und Querrichtung auf dem Trageband

of the stenter.

des Spannrahmens

nd

2 process

2. Prozess

Coating of the preshrunk fabric with

Appretieren der vorgeschrumpften Ware

subsequent drying and/or condensation.

mit anschließender Trocknung/Kondensation

9
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> Range for thermal bonding
of nonwovens

> Anlage zur thermischen
Verfestigung von Nonwovens

(hygiene articles)

(Hygieneartikel)

Thermal bonding of PP and fusible fibres

Thermische Verfestigung von PP und Schmelzfasern

at speeds of up to 100 m/min

mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 m/min

Lower transport belt

Unteres Transportband

Special round nozzles

Spezial Lochdüse

Integration with a cross lapper

Integration mit einem Kreuzleger

11
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> Multifunctional range
for finishing and coating
of workwear
and sportswear

> Multifunktionale Anlage
zum Ausrüsten und
Beschichten von Berufskleidung und Sportswear

Process variants:

Prozessvarianten

1. Wet-in-wet - dewatering

1. Nass in Nass - Entwässerungs-

padder/coating padder -

foulard/Appreturfoulard -

Application of e.g. plasticisers with

Appretur von z.B. Weichmachern

subsequent drying.
2. Pigment dyeing with IR predrying

mit anschließender Trocknung
2. Pigmentfärbung mit IR-Vor-

and dye drying on the Montex

trocknung und Farbtrocknung auf

stenter.

dem Montex Spannrahmen.

3. Coating of woven fabrics with

3. Beschichtung von Webwaren mit

products that give the fabrics

Produkten, die den Waren die

dirt-repelling and water-repelling

Eigenschaft zur Schmutz- und

properties, with subsequent

Wasserabweisung geben, mit

drying/condensation and

anschließender Trocknung/Kon-

calandering.

densation und Kalandrierung.

The outlet section contains a cooling

Der Auslauf beinhaltet eine Kühl-

zone and two cooling cylinders that

zone und zwei Kühlzylinder, die die

ensure the optimum winding tem-

optimale Wickeltemperatur der

perature of the treated fabrics. The

behandelten Waren sicherstellen.

comb-type fabric scray permits con-

Durch den Kammwarenspeicher ist

tinuous operation during roll chang-

ein stillstandloser Kaulenwechsel

ing. The positionable centre winder

möglich. Der positionierbare Zen-

with sochor arm enables safe and

trumswickler mit Sochorarm erlaubt

easy removal and preparation of the

eine sichere Entnahme bzw.

roll carriage.

Vorbereitung der Kaulenwagen.
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Beflockungsanlage / Flocking Range

> Range for coating
and flocking

> Anlage zur Beschichtung
und Beflockung

Process sequence:

Prozessablauf:

Computer controlled unwinding of

Rechnergesteuerte Abwicklung

the fabric to be flocked.

der zu beflockenden Ware.

Comb-type fabric scray for non-

Kammwarenspeicher zum still-

stop roll changing with downline

standlosen Kaulenwechsel, mit

brush unit for cleaning the fabric

nachgeschalteter Bürstenanlage

before coating.

zur Reinigung der Ware vor dem

The adhesive coating is spread

Beschichten.

onto the substrate with the air

Mit dem Luftrakel wird das

knife before application of the

Haftmaterial aufgerakelt, welches

flock material. The flocked fabric

anschließend mit dem Beflo-

is then directly pinned and enters

ckungsmaterial versehen wird.

the Montex stenter for drying.

Über die direkte Einnadelung wird

After cooling, calandering can be

die beflockte Ware dem Montex

performed, depending on the

Spannrahmen zur Trocknung vor-

required fabric quality. Condensa-

gelegt. Nach der Kühlung kann je

tion of the adhesive and the flock

nach Warenqualität eine Kaland-

is performed in the hotflue.

rierung durchgeführt werden. In

The cooled fabric is then trans-

der Hotflue findet die Kon-

ported without standstill through

densation des Klebers der Beflo-

a comb-type fabric scray to the

ckung statt. Die gekühlte Ware

sochor winder.

wird ohne Stillstand mittels eines
Kammwarenspeichers der
Sochorwicklung zugeführt.
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> Hometech
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> Range for finishing and coating
of home textiles eg. decorative fabrics.
Flameproofing, pile anchoring, hydrophobic, oleophobic and dirt repellent coating

> Anlage zur Ausrüstung und Beschichtung
von Heimtextilien z.B. Dekostoffen.
Flammfest, Rückenverfestigung,
hydrophob, oleophob, schmutzabweisend

Process sequence:

Prozessablauf:

1. Coating of woven fabrics by padding with e.g. plasti-

1. Appretieren von Webware durch Foulardierung mit

cisers, sewability agents, flameproofing products, etc.

z.B. Weichmachern, Vernähbarkeitsmitteln, flamm-

The straightened fabric is dried and/or additionally

hemmenden Produkten usw.

fixed on the Montex stenter and then transported

Die gerichtete Ware wird auf dem Montex Spann-

without standstill through the comb-type fabric scray

rahmen getrocknet bzw. zusätzlich fixiert und still-

to the computer-controlled winder.

standslos durch den Kammwarenspeicher geführt

2. Coating with air knife or roller air knife. Products
can be applied for pile anchoring or to give a

und rechnergesteuert aufgewickelt.
2. Beschichtung durch Luft- oder Walzenrakel. Es

hydrophobic, oleophobic or dirt repellent coating.

können Produkte zur Rückenverfestigung,

Gelling and condensation takes place on the Montex

hydrophob, oleophob bzw. Schmutzabweisung auf-

stenter.

gerakelt werden. Die Gelierung und Kondensation

The coated fabric is transported without standstill

findet auf dem Montex Spannrahmen statt. Durch

through the comb-type fabric scray to the computer-

den Kammwarenspeicher wird die Ware stillstands-

controlled winder.

los rechnergesteuert aufgewickelt.

> Range for finishing and coating
of outdoor awnings and
indoor sunshades

> Anlage zur Ausrüstung
und zum Beschichten von
Outdoor-Markisen und
Indoor-Sonnenschutz

16
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> Range for coating
of functional textiles,
sportswear,
protective clothing

> Anlage zum Beschichten
von Funktionstextilien,
Sportswear,
Schutzkleidung
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> Universal coating range
for woven and knitted fabrics
Process variants:
1. Classic padder application with subsequent
straightening of the fabric.
2. Coating of woven and knitted fabrics with
a swivelling integral air knife.
This allows thin layers of products to be applied
to clothing textiles, e.g. outdoor wear, pigmenting of jeans fabrics, water-repellent coatings,
etc.
The outlet section contains
a cooling roll and a sochor winder.

> Universal-Beschichtungsanlage
für Web- und Maschenwaren
Prozessvarianten
1. Klassische Foulardapplikation
mit anschließendem Richten der Ware
2. Beschichtung von Web- und Maschenwaren mit
einem schwenkbaren, integrierten
Luftrakel. Hiermit können dünne
Beschichtungen von Bekleidungstextilien, z.B.
Outdoorbekleidung, Pigmentierung von Jeansstoffen, wasserabweisende Beschichtungsprodukte aufgetragen werden.
Der Auslauf beinhaltet eine Kühlwalze und einen
Sochorwickler.

Clothtec | Hometech | Indutech
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> Range for fixing
of 2-dimensional warp knits
Fixing of 2-dimensional warp knits up to
a thickness 60 mm (car seats, mattresses, etc.)
Montex with conveyor belt for fixing
of made-up sheets.
Cooling chamber for efficient cooling
of the bulky 2-dimensional warp knits

> Anlage zur Fixierung
von Abstandsgewirken
Fixierung von Abstandsgewirken bis zu einer
Dicke von 60 mm (Autositze, Matratzen etc.)
Montex mit Transportband zum Fixieren
von konfektionierten Platten.
Kühlkammer zur effizienten Kühlung
der voluminösen Abstandsgewirke

21
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> Special range for nonwoven finishing
Installation for finishing of technical nonwovens from 100 to 5500 g/m2
with a thickness of 0.5 to 22 mm
Padder with slitter
Stretcher with a force of up to 10,000 N in longitudinal direction
Reinforced tracks with maximum transverse forces of 10,000 N
Special cutting installation

22
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> Anlage Filzausrüstung
Ausstattung zur Behandlung von technischen Filzen von 100 bis 5500g/m2
mit einer Dicke von 0,5 bis 22 mm
Foulard mit Spalteinrichtung
Reckwerk mit einer Kraft vonbis zu 10.000 N in Längsrichtung
verstärkte Bahnen mit maximaler Querkraft von 10.000 N
Spezial-Schneideinrichtung

23
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> Range for finishing
of mattress drill

> Anlage zur Ausrüstung
von Matratzendrell

> Range for fixing
of glass coated
fibre fabric

> Anlage zur Fixierung
von beschichtetem
Glasfasergewebe

Process sequence

Prozessablauf

Fixing of coated glass fibre fabric.

Fixierung von beschichtetem

PVC-coated glass fibre yarn that is

Glasfasergewebe.

fixed for stabilisation and for

In der Regel wird PVC

adhesion of the yarn crossing

beschichtetes Glasfasergarn ver-

points is normally woven.

woben, das zur Stabilisierung bzw.

Computer controlled low-tension

zur Haftung der Gewebebindungs-

fabric transport to the chainless

punkte fixiert wird.

convection drier with subsequent

Rechnergesteuerter, spannungs-

intensive cooling and computer-

armer Warentransport zum ketten-

controlled winding.

losen Konvektions-Trockner mit
nachfolgender intensiver Kühlung
und rechnergesteuerter
Aufwicklung.

24
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> Range for drying, fixing
and stretching of e.g.
industrial filters, printing screens,
diaphragms, etc.

> Anlage zum Trocknen, Fixieren und
Ausrecken von z.B. Industriefiltern,
Siebdruckschablonen, Membranen usw.
Prozessablauf

Process sequence

Die gewaschenen Filtergewebe werden unter Quer-

The washed filter fabric is dried and fixed under

(bis zu 7500 N/m) und Längszug

transverse (up to 7500 N/m) and longitudinal tension

(bis zu 2000 N/m) getrocknet und fixiert.

(up to 2000 N/m).

Nach der bei vorheriger Breitenkontrolle durch-

After the width check and cooling, the fabric is wound

geführten Kühlung wird die Ware auf der Zweiwalzen-

onto the 2-roller ascending batch winder.

steigdocke gewickelt.

> Twin-belt drier for
fabric stabilisation and stretching
of e.g. industrial filters,
printing screens, diaphragms, etc.

> Doppelband-Trockner
zum Flächenstabilisieren
und Ausrecken von z.B. Industriefiltern,
Siebdruckschablonen, Membranen usw.

25
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> Coating of airbag fabrics
The fabric is unwound tension-free from the computer-

After passing the stenter outlet section, the final

controlled centre winder and fed to a comb-type fabric

weight is determined on the running fabric with a third

scray to allow non-stop batch changes. The fabric

gsm meter and the application rate at the applicator is

weight is measured on the running fabric with the first

adjusted, if necessary. Before it enters the comb-type

gsm meter. The fabric then enters a tension unit for

fabric scray for non-stop batch changes, the fabric is

measurement of the tension. On the universal applica-

cooled to the required winding temperature over two

tor, the coating can be applied to one or both sides of

cooling cylinders. The fabric is finally wound with ten-

the fabric. A second gsm meter determines the appli-

sion control on a computer-controlled centre-driven

cation volume on the running fabric. Drying and fixing

roll winder with two winding stations.

are performed on a Montex stenter with horizontal
chain. This is followed by intensive cooling in the cooling zone with simultaneous final width check.

26
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Mobiltech
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> Beschichtung von Airbaggewebe
Auf dem rechnergesteuerten Zentrumsabwickler wird

Im Anschluß daran erfolgt eine intensive Kühlung in

die Ware spannungsarm abgewickelt. Dann wird sie

der Kühlzone bei gleichzeitiger Endbreitenkontrolle.

einem Kammwarenspeicher vorgelegt, um Par-

Nach Passieren der Spannrahmen Auslaufkombination

tiewechsel stillstandslos durchführen zu können. Auf

wird mit einem dritten Flächengewichtsmeßgerät das

einem ersten Flächengewichtsmeßgerät wird bei

Endgewicht bei laufender Ware ermittelt und bei

laufender Ware das Warengewicht ermittelt.

Bedarf die Auftragsmenge am Auftragsaggregat

Anschließend durchläuft die Ware eine Zugeinrichtung

geregelt. Vor dem Kammwarenspeicher für stillstands-

zur Spannungskontrolle. Auf dem universellen Auf-

losen Partiewechsel wird die Ware über zwei Kühl-

tragsaggregat kann die Ware ein- oder beidseitig

zylinder auf die benötigte Wickeltemperatur einge-

beschichtet werden. Ein zweites Flächengewichtsmeß-

stellt. Auf einem Zentrum-getriebenen Kaulenwickler

gerät ermittelt die Auftragsmenge bei laufender Ware.

mit zwei Wickelstationen wird die Ware dann

Die Trocknung und Fixierung erfolgt auf dem Montex

spannungskontrolliert und rechnergesteuert auf-

Spannrahmen mit horizontaler Kette.

gewickelt.
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>Airbag range
Drying, fixing and coating in a single operating process
For crease-free drying of the coating
Special configuration for better cleaning

>Anlage Airbag
Trocknung, Fixierung, Beschichtung in einem Arbeitsgang
Zur faltenfreien Trocknung der Beschichtung
Sondereinrichtungen zur besseren Reinigung

29
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> Two-stage coating line
for production of e.g. PVC tarpaulins
or starting materials
for sunshade lamella

> Zweistufige Beschichtungslinie
zum Herstellen von z.B. PVC-Planen
oder Ausgangsmaterial
für Sonnenschutzlamellen.

The range consists of two roll unwinder stations with

Die Anlage besteht aus zwei Kaulen-Abrollstationen

downline comb-type fabric scray to permit continuous

mit anschließendem Kamm-Warenspeicher zur kon-

operation during roll changing. The backing material

tinuierlichen Arbeitsweise beim Kaulenwechsel. Bei

for PVC tarpaulins is generally PES or PA woven fabric

den Trägermaterialien für PVC-Planen handelt es sich

with an average weight of 160 to 200 g/m_. Downline

in der Regel um PES- oder PA-Webwaren mit einem

of the comb-type fabric scray, the fabric is dried over

durchschnittlichen Flächengewicht von 160 bis 200

two drying cylinders in order to equalise the non-uni-

g/m2. Im Anschluss an den Kammwarenspeicher wird

formity in the moisture content resulting from storage

die Ware über zwei Trockenzylinder getrocknet, um die

and to set the moisture content prior to the coating

aus der Lagerung her ungleichförmige Feuchte für den

process. Particularly with PA backing material, an

Beschichtungsprozess zu egalisieren und einzustellen.

excessively high initial moisture content results in

Insbesondere bei PA-Trägermaterial führt eine zu hohe

problems with the film formation and adhesion. After

Ausgangfeuchte zu Problemen bei der Filmbildung und

drying, the fabric is cooled using a cooling roller and

Haftung. Nach dem Trocknen wird die Ware mittels

fed to the coating unit. The precoating agent is applied

einer Kühlwalze gekühlt und dem Beschichtungs-

to both sides of the backing material in a twincoater.

aggregat vorgelegt. Mittels eines sogenannten

The fabric is then dried contact-free in a convection

Twincoaters erfolgt der beidseitige Vorstrich. Im

drier. After passing through a centering unit, the sur-

Anschluss hieran wird die Ware berührungslos kon-

faces are smoothed in a heated smoothing calender

vektiv getrocknet. Nach Durchlaufen einer

with subsequent roller cooling. The precoated fabric is

Mittenzentrierung erfolgt die Glättung der Oberflächen

now fed continuously into a roller air knife application

in einem beheizten Glättkalander mit nachfolgender

unit where the upper side is coated.

Walzenkühlung. Die mit Vorstrich versehene Ware wird
jetzt kontinuierlich einem Walzenrakel-Auftragswerk
zugeführt und an der Oberseite beschichtet.
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> Module Coating Head
> Modul Beschichtungskopf

> Module Infeed/Overfeed
> Modul Einlauf/Voreilung

> Montex Allround® Versatility is the key to profitability

> Module Rotary Screen
> Modul Siebdruck

> Montex Allround® Durch flexible Einsatzmöglichkeiten
zu mehr Wirtschaftlichkeit

The new, patent-registered modular device ”Montex
Allround®“ is the key to more flexibility in textile finishing

Das neue, patentierte modulare Aggregat „Montex

and coating. Different special modules can be installed onto

Allround®“ ist der Schlüssel zu mehr Flexibilität in der Aus-

a support undercarriage –according to process require-

rüstung und in der Beschichtung: Auf einem Grund-

ments- with little manual assistance by means of a quick

modul können – je nach Anforderung - verschiedene Auf-

change equipment. On the one hand this increases the flex-

satzmodule mittels einer Schnellwechsel-Vorrichtung

ibility of the finisher to speedily adapt to changing needs

mit wenigen Handgriffen installiert werden. Das erhöht ei-

and on the other hand offers advantages for a versatile

nerseits die Flexibilität des Ausrüsters, sich auf wechselnde

use of the range. By a “slide-in/slide-out” technique you

Anforderungen schnell einzustellen und bringt anderer-

can optionally install a coating unit, an infeed unit or a ro-

seits Vorteile bei der universellen Nutzung Ihrer Anlage.

tary screen unit onto the undercarriage. At the same time

So können auf das Grundmodul wahlweise ein Be-

the drives remain permanently fixed with the undercar-

schichtungsmodul, ein Einlaufmodul oder auch ein Sieb-

riage. The special modules fit perfectly to the drives in-

druckmodul mittels „slide-in/slide–out“ Technik montiert

stalled at the undercarriage.

werden. Dabei bleiben die Antriebe stets fest mit dem

Furthermore, you can for example clean a coating mod-

Grundmodul verbunden. Die Aufsatzmodule passen per-

ule outside the machine at a suitable place and hence con-

fekt zu den am Grundmodul montierten Antrieben.

siderably minimize downtimes for maintenance and

Auch kann zum Beispiel die Reinigung eines Be-

cleaning works at the coating unit. A finishier for classi-

schichtungsmoduls außerhalb der Maschinenposition an

cal textiles will get easier access to the field of “Techni-

geeigneter Stelle erfolgen und somit Stillstandzeiten für

cal Textiles” as -with the Montex Allround - he will be able

Wartungs- und Reinigungsaufgaben am Beschichtungs-

to use his range both for wovens and for coating process-

aggregat deutlich minimiert werden. Ebenso wird dem Ver-

es with technical textiles. You can get the special modules

edler klassischer Textilien der Einstieg in den Bereich „Tech-

from Monforts individually according to your requirements.

nische Textilien“ erleichtert, da er mit Montex Allround®

Thanks to the standardised interface the special modules

seine Anlage sowohl für die Veredlung von Webwaren als

are ready for operation within shortest times. An opera-

auch für Beschichtungsaufgaben im Techtex-Bereich

tion of the coating module under explosion proof condi-

nutzen kann. Die Aufsatzmodule können – je nach Bedarf

tions is also possible.

- individuell bei Monforts beschafft werden. Durch die

®

genormte Schnittstelle sind die Aufsatz-Module in
kürzester Zeit einsatzbereit. Auch ein Betrieb des Beschichtungsmoduls unter Ex-Schutz-Bedingungen ist
möglich.
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> The innovation in textile finishing: Montex Allround®
> Die Innovation in der Textilveredlung: Montex Allround®

> Interchangeable module
for stenter and coating operation mode
Quick adaptation according
to finishing demands
Available: modules for different knife systems as knife
over roll and knife over air, foam coating and
Commabar. Under preparation: modules for slot coating
(cold systems) and printing processes like rotary screen
printing, gravure and flexo printing as well as modules
for dipping and impregnation processes and powder

> Wechselmodul für Spannrahmenund Beschichtungsbetrieb
Schnelle Anpassung
auf wechselnde Anforderungen
Verfügbar: Module für verschiedene Rakelsysteme wie
Walzen- und Luftrakel, Schaumauftrag und Kommabar
In Vorbereitung: Module für Düsen- und Gießtechnologie sowie Druckverfahren wie Sieb-, Gravur- und
Flexodruck und Module für Tauch- und Imprägnierungsvorgänge sowie zur Pulverbeschichtung.

scattering.

> Sondermodule wie z. B. Kaschier-und Reckwerk-Modul.

> Special modules like for example lamination

> Flexible Nutzung, abgestimmt

module and skewing module.
> Flexible adaptation
according to desired finishing method
> Different coating solutions

Montex Allround
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auf die gewünschten Veredlungsmethoden
> Unterschiedliche Beschichtungsmöglichkeiten
> Multifunktionale Einsetzbarkeit der Anlage für klassische Textilveredlung und technische Textilien

> Multiple machine application for classical textiles
and for technical textiles
> Solvent application possible*
> Distance between coating substrate application and
pinning in position as close as possible
> Easy cleaning of the device thanks to slide-in/slide
out technology with trolley
*-special execution required

> Lösemittel bei der Beschichtung möglich*
> Abstand zwischen Substratauftrag
und Einnadelpunkt ist minimiert
> Einfache Wartung und Reinigung des Beschichtungsaggregates durch slide-in /slide out Technik
mittels Transportwagen.
*-Sonderausstattung erforderlich
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MONFORTS
>The Monforts Advanced
Technology Center

>Das Monforts Advanced
Technology Center

With an all-embracing range of machines, the Monforts

Mit einem umfassenden Maschinenprogramm bietet das

Advanced Technology Center in Mönchengladbach,

Monforts Advanced Technology Center in Mönchenglad-

Germany offers customers and potential customers the

bach allen Kunden und Interessenten die Möglichkeit, um-

possibility of carrying out extensive fabric trials under

fangreiche Warenversuche unter realen Produktions-

real production conditions:

bedingungen durchzuführen: Für absolute Sicherheit

For absolute reliability in the finishing result and tai-

beim Veredlungsresultat und maßgeschneiderte

lored machine engineering.

Maschinentechnik.

> Finishing of Technical Textiles
fabric width 60 - 180cm,
Montex 4F, needle chain
> Drying with stenter

> Ausrüsten von Technischen Textilien
Warenbreite 60 – 180 cm,
Montex 4F, Nadelkette
> Trocknen auf Spannrahmen

TwinTherm (temperature split upper/lower)

TwinTherm (Temperatur-Split oben/unten)

Explosion protection (for finishing with solvents)

Explosionsschutz (für die Ausrüstung
mit lösemittelhaltigen Chemikalien)

> Heat setting with stenter Montex 4F

> Fixieren auf Spannrahmen bis max. 300 °C

(needle chain) up to max. 300°C
> Vulcanizing with stenter up to max. 300°C

> Vulkanisieren auf Spannrahmen bis max. 300 °C

> PVC-foaming with stenter up to max. 300°C

> PVC-Aufschäumen auf Spannrahmen bis max. 300 °C

> calendering

> Kalandrieren

> Laboratory Equipment

> Laborausstattung

> Colour Kitchen

> Farbküche

> Laboratory Eco-Applicator

> Labor-Eco-Applicator

> Equipment for washing tests

> Geräte und Einrichtungen für Waschtests

> Laboratory padder with different roller shore hardness

> Labor-Foulard mit verschiedenen Walzen Shorehärten

> Laboratory coating device

> Labor-Beschichtungsanlagen

> Laboratory dryer

> Labor-Trockner
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Advanced Technology Center
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> Finishing of knitted fabrics,
fabric width 60 - 240cm,
Montex 4F, vertical chain
> Liquor application with padder or Eco Applicator

> Ausrüsten von Maschenware
Warenbreite 60 – 240 cm,
Montex 4F, vertikale Kette
> Flottenauftrag über Foulard oder Eco Applicator mit:

Finishing liquor

Ausrüstungsflotte

Pigment dye liquor

Pigmentfarbflotte

> Weft straightening with weft straightener

> Schussrichten mit Schussrichter

> Selvedge glueing

> Kantenleimen

> Selvedge cutting

> Kantenschneiden

> Steaming with V-steamer

> Dämpfen mit V-Dämpfer

> Drying with stenter

> Trocknen auf Spannrahmen

> Heat setting with stenter

> Fixieren auf Spannrahmen

> Curing with stenter

> Kondensieren auf Spannrahmen
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Monforts | Germany

Montex | Austria

Monforts ATC | Germany

Monfongs | China

A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG
Germany | A Member of CHTC Fong’s Industries
Postfach 10 17 01

D-41017 Mönchengladbach

Blumenberger Straße 143 -145

D-41061 Mönchengladbach

Telefon:

+ 49 - (0) - 21 61 - 401-0

Internet:

www.monforts.de

eMail:

info@monforts.de
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