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Der Kopf Ihrer Anlage
The »Brains« behind your
Machine
Automatisierungssysteme für die
Steuerung von Vorbehandlungs-,
Wasch- und Färbeprozessen.
Küsters bietet Erfahrungen aus
über 15 Jahren Praxis. Die Entwicklung unserer Systeme geht
weiter. Optimierte und erprobte
Prozesse werden im System
gespeichert und von Auftrag zu
Auftrag exakt reproduziert.
Küsters Prozesstechnik –
Kompetenz in
– Hardware / Software
– Maschinenbau
– Mess- und Regelungstechnik
– Textiltechnologie

Automation systems for the
control of pretreatment, washing
and dyeing processes – based
on over 15 years’ practical
experience. During this time our
systems have undergone continual further development.
Optimised, tried and tested processes are stored in the system
and reproduced exactly from one
order to the next.
Küsters process technologyspecialists for:
- hardware / software
- mechanical engineering
- measuring and control
technology
- textile technology

Contidos

Conticon

InstaColor / RapidBatch
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Conticon Prozessleitsysteme
Process Control Systems
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Prozessleitsysteme für die
Textilveredlung

Process Control Systems for
Textile Finishing

Spezifikationen
Hardware:
- Industrie-PC
- Busanbindung von speicherprogrammierbaren Steuerungen
- Vernetzung mit PC-Netzwerken
unter Novell, Windows NT u.a.
Software:
- modularer Aufbau erlaubt die
Realisierung unterschiedlicher
Automationsgrade

Specifications
Hardware:
- industrial-PC
- bus connection of PLC systems
- networking with PC networks
under Novell, Windows NT and
others
Software:
- modular structure allows
implementation of different
levels of automation

Programmstruktur
Dateneingabe:
- Prozesseinstellungen
- Rezepte
- Gewebedaten
- Speicherung kompletter
Prozesse
Automatikbetrieb:
- Aktivieren gespeicherter
Prozesse über Prozessnummer
- Rüstautomatik
- Produktionsautomatik
- Störüberwachung
- automatischer Prozesswechsel
- Reinigungsautomatik
- Produktionsdatenerfassung
- Protokoll
Vernetzung:
- mit anderen Produktionsanlagen über PC-Netze und
Bus-Systeme

Programme structure
Data entry:
- process settings
- recipes
- fabric data
- memory of complete processes
Automatic operation mode:
- activating of memorised processes via process number
- automatic preparation
- automatic production
- disturbance control
- automatic change of process
- automatic rinsing
- record of production data
- process record
Networking:
- with other production ranges
via PC networks and bussystems

Teleservice:
- Ferndiagnose per Telefonnetz
PC-Ebene, SPS-Ebene,
Sensoren, Aktoren
- Erkennen von Fehlern –
Hardware und Software
- Programmkorrekturen
und -erweiterungen
Bedienung:
- selbsterklärende Menütechnik
und farbige Prozessbilder
- Bedientexte und Hinweise in
der jeweiligen Landessprache
Prozessfunktionen:
- alle gängigen Mess-, Regelund Steuerfunktionen sind verfügbar
- Details auf Anfrage

Teleservice:
- remote diagnosis via telephone
network, PC level, PLC level,
sensors, actuators
- detecting of faults – hardware
and software
- programme corrections and
extensions
Operation:
- self-explanatory menu techniques and coloured process
schematics
- operating instructions and
tips in the respective national
language
Process functions:
- all usual metering and process
control functions are available
- details on request

Modem

Verwaltungsebene
administration level

Server

Küsters Service

Standardnetzwerk
standard network

Bedienebene
operation level

Profibus

Feldebene
Bleichanlage mit Dosierstation
field level bleaching range with dosing system

CON-PC

CON-PC

Färbeanlage
dyeing range

CON-PC

Mercerisieranlage
mercerising range
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Contidos SA Dosierstation
Dosing Station

Für Bleiche und Ausrüstung mit
Foulard / FlexNip

For Bleaching and Finishing
Processes with Padder / FlexNip

Online-Dosierung für Bleiche
und Ausrüstung

Online Dosing for Bleaching
and Finishing

- kontinuierliche Herstellung der
Behandlungsflotte aus Wasser
und den einzeln dosierten
Hilfsmitteln
- alle Hilfsmittel, inklusive
Wasser, werden in einem
Durchlaufmischer homogen
vermischt und dem Foulard /
FlexNip zugeführt
- Dosierung der Hilfsmittel nach
Rezeptvorgabe in ml pro kg
Gewebe
- Messung der Flottenaufnahme
(Pick-up)
- Verbrauchserfassung
- Automatikbetrieb
- schnelle Rezeptwechsel ohne
Restflotten
- 100 %-ige Konzentrationskontrolle
- maximal 8 Einzelprodukte und
Wasser
- Dosierleistung entsprechend
Rezept und Produktionsleistung
- SPS-Steuerung mit Bedienterminal
- Anbindung an Prozessleitsystem

- continuous production of
treatment liquor on the basis
of water and the separately
dosed auxiliaries
- all auxiliaries, including water,
are blended homogeneously
in a mixer and fed into
the padder / FlexNip
- dosing of auxiliaries according
to recipe specification in ml
per kg of fabric
- metering of liquor pick-up
- consumption record
- automatic operation mode
- rapid recipe changes without
liquor rests
- 100 % concentration control
- maximum of 8 individual
products and water
- dosing capacity according to
recipe and production capacity
- PLC control with operator
terminal
- link to process control system

Wassermenge gemäß Flottenaufnahme
water quantity according to liquor pick-up

Stabilisator
stabilizer
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NaOH

Sequestrant
Weichmacher
softening agent sequestering
agent

H2O2

FlexNip/Foulard
Kleinvolumen
FlexNip/Padder
small volume

Contidos MA Dosierstation
Dosing Station

Für Anschluss an eine Imprägnierkufe

For Connection to an
Impregnating Compartment

Online-Dosierung für
Entschlichtung und Bleiche

Online Dosing for Desizing and
Bleaching Processes

- Dosierung der Einzelkomponenten in die Flottenzirkulation der Imprägnierkufe
- Wasserzulauf niveaugeregelt
- Dosierung jeder Einzelkomponente im Verhältnis zum
Warendurchsatz (ml pro kg
Gewebe)
- Verbrauchserfassung
- Automatikbetrieb
- einfache Rezeptanpassung
- gute Konzentrationskontrolle
- maximal 8 Einzelprodukte und
Wasser
- Dosierleistung entsprechend
Rezept und Produktionsleistung
- SPS-Steuerung mit Bedienterminal
- Anbindung an Prozessleitsystem

- dosing of the individual components into liquor circulation
of the impregnating compartment
- level control of water feeding
- dosing of each individual component in proportion to fabric
output (ml per kg of fabric)
- consumption record
- automatic operation mode
- easy adjustment of recipes
- maximum of 8 individual
products and water
- dosing capacity according to
recipe and production capacity
- PLC control with operator
terminal
- link to process control system
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InstaColor
6 basische Farben
6 basic dyes

InstaColor
3 Säure-Farben
3 acid dyes

Contidos
für 5/7 Hilfsmittel
for 5/7 auxiliaries
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WT

WT

FluiDyer

InstaColor/Contidos

Wasservorlage
water feeding

Dosiersystem zur Farbflottenherstellung-Teppichfärben »Color on demand«

Dosing System for Dye Liquor
Production - Carpet Dyeing »Colour on Demand«

Teppichfärben

Carpet Dyeing

- kontinuierliche Herstellung
der Farbflotte aus Farbstammlösungen, Wasser und Hilfsmitteln
- Wasser und Hilfsmittel werden
zuerst homogen vermischt
und die Farbstammlösungen
in einem weiteren Durchlaufmischer in dieser Trägerflotte
dosiert
- Einzelkomponentendosierung
- Messung der Flottenaufnahme
(Pick-up)
- Verbrauchserfassung
- Automatikbetrieb
- fliegender Farbwechsel bei laufender Produktion mit
kurzen Übergängen
- keine Flottenreste
- Color on demand
- für Farbtrichromien, Sonderfarben und Hilfsmittel
- zwei getrennte Flottenzuführsysteme
- Dosiermengen entsprechend
Rezept und Produktionsleistung
- SPS-Steuerung mit Bedienterminal
- Anbindung an Prozessleitsystem

- continuous production of dye
liquor on the basis of dye stock
solutions, water and auxiliaries
- water and auxiliaries are first
blended homogeneously and
the dye stock solutions are
dispensed into this basic liquor
in an additional mixer
- dosing of individual components
- metering of liquor pick-up
- consumption record
- automatic operation mode
- flying colour change during
production process with short
transitions
- no liquor residues
- colour on demand
- for trichromatic colour, special
colours and auxiliaries
- two separate liquor feeding
systems
- dosing quantities according to
recipe and production capacity
- PLC control with operator
terminal
- link to process control system

Contidos SD Dosierstation
Dosing Station

Für Anschluss an Teppichdruckanlage

For Connection to Carpet
Printing Ranges

Online-Dosierung zur Druckpastenherstellung

Online Dosing for Print Paste
Production

Teppichdruck

Carpet Printing

- Herstellung der Druckpaste aus
Farb-Hilfsmittellösung und
Stammverdicker
- Farb-Hilfsmittellösung und
Stammverdicker werden in
einem Durchlaufmischer
homogen vermischt und dem
Vorlagebehälter der Druckschablone zugeführt
- integrierte Berechnung des
Farblösevolumens in Abhängigkeit von der gewünschten
Pastenviskosität
- Dosierung der Komponenten
entsprechend der berechneten
Volumenanteile von Farblösung
und Stammverdicker
- Verbrauchserfassung
- Automatikbetrieb
- problemloser und schneller Rezeptwechsel mit kurzen Spülzeiten
- rechnergestützte Viskositätseinstellung
- Reduzierung der Farbstoff Hilfsmittel und Verdickerverbräuche
- je Druckschablone 1 Modul mit
2 Regelkreisen
- Dosiermengen entsprechend
Rezept und Produktionsleistung
- SPS-Steuerung mit Bedienterminal
- Anbindung an Prozessleitsystem

- production of print paste on
the basis of dye / auxiliary
solution and stock thickener
- dye / auxiliary solution and
stock thickener are blended
homogeneously in a mixer and
fed into the preparation tank
for the printing screen
- integrated calculation of dye
solution volume depending on
the desired viscosity of the
paste
- dosing of components according to calculated volume
shares of dye solution and
stock thickener
- consumption record
- automatic operation mode
- trouble-free and rapid recipe
changes with short rinsing
processes
- computer-based determination
of viscosity
- reduction of dyestuff, auxiliary
and thickener consumption
- for each printing screen
1 module with 2 control loops
- dosing quantities according to
recipe and production capacity
- PLC control with operator
terminal
- link to process control system

Farb-/Hilfsmittellösung für
Schnellwechsel
dye/auxiliary solution for rapid
changes

Stammverdickerbehälter
stock thickener tank

Ansatzbehälter für
Druckschablone
printing screen
preparation tank
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RapidBatch Dosierstation
Dosing Station
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Dosierstation für Färberei,
Druckerei, Beschichtung

Dosing Station for Dyeing,
Printing, Coating

RapidBatch Dosierung für
Flüssigprodukte

RapidBatch Dosing for Liquid
Products

Färberei
Teppichdruck
Beschichtung
- Herstellung von Farb- /
Pastenansätzen aus Wasser,
Flüssigfarben und Hilfsmitteln;
alle Rezeptkomponenten werden gleichzeitig über einen
verfahrbaren Dosierkopf in
einen oder mehrere Mischbehälter abgegeben
- Berechnung der Einzeldosiermengen aus Rezept und Ansatzgröße
- Verbrauchserfassung
- Automatikbetrieb
- hohe Dosiergenauigkeit
- schnelle Rezeptwechsel
- geringe Ansatzreste durch
Teilansätze
- maximal 32 Einzelprodukte
und Wasser
- Dosierleistung entsprechend
Rezept und Produktionsleistung
- SPS-Steuerung mit Bedienterminal
- Anbindung an Prozessleitsystem

Dyeing
Carpet Printing
Coating
- production of dye / paste preparation baths on the basis of
water, liquid dyes and auxiliaries; all recipe components
are dispensed simultaneously
by means of a movable dosing
head into one or several
mixing tanks
- calculation of individual dosing
quantities on the basis of recipe
and volume of preparation bath
- consumption record
- automatic operation mode
- high dosing accuracy
- rapid recipe changes
- small preparation residues as a
result of partial preparation
baths
- maximum of 32 individual
products and water
- dosing capacity according to
recipe and production capacity
- PLC control with operator
terminal
- link to the process control
system

BatchDos Dosierstation
Dosing Station

Dosierstation für Hilfsmittelansätze

Dosing Station for Auxiliary
Baths

Hilfsmittel-Dosierung für
Färberei und Ausrüstung

Dosing of Auxiliaries for Dyeing
and Finishing

Färbereien
Ausrüstung
- Zuführung der Einzelkomponenten und Wasser über Verteilersystem in einen oder mehrere
Mischbehälter
- Dosierung der Einzelkomponenten nacheinander, beginnend mit einer Wasservorlage
- Berechnung der Dosiermengen
aus dem Rezept- und Ansatzvolumen
- Verbrauchserfassung
- Automatikbetrieb
- hohe Dosierleistung und
Genauigkeit durch variable
Fördermengen und abgestufte
Messstrecken
- schnelle Rezeptwechsel
- einsetzbar für Ansatzbetrieb
und Direktdosierung in Färbeapparate
- maximal 32 Einzelprodukte
und Wasser
- Dosierleistung entsprechend
Rezept und Produktionsleistung
- SPS-Steuerung mit Bedienterminal
- Anbindung an Prozessleitsystem

Dyeing
Finishing
- feeding of the individual components and water into one or
several mixing tanks via a distribution system
- dosing of individual components in succession, starting
with feed of water
- calculation of dosing quantities on the basis of recipe and
preparation volume
- consumption record
- automatic operation mode
- high dosing capacity and accuracy as a result of
variable feed quantities and
graded measuring sections
- rapid recipe changes
- suitable for both preparation
baths and direct dosing into
dyeing machines
- maximum of 32 individual
products and water
- dosing capacity according to
recipe and production capacity
- PLC control with operator
terminal
- link to process control system
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Contidos SF Dosierstation
Dosing Station

Für KKV-Färben mit Foulard /
U-Shaft
Online Dosierung für KKVFärbung
KKV-Färben
- Herstellung der Farbflotte aus
Farblösung und einzeln dosierten Hilfsmitteln
- Farblösung und Hilfsmittel
werden in einem Durchlaufmischer homogen vermischt
und dem Foulard / U-Shaft
zugeführt
- Dosierung jeder Einzelkomponente nach Rezeptvorgabe in
ml pro l Farbflotte
- Messung der Flottenaufnahme
(Pick-up)
- Verbrauchserfassung
- Automatikbetrieb
- hohe Genauigkeit in der Farbflottenherstellung mit automatischer Überwachung der
Dosiertoleranzen
- problemlose und schnelle
Farbwechsel
- geringe Farbflottenverluste und
kurze Spülzeiten bei Farbwechseln
- Hilfsmittelansätze entfallen
- maximal 3 Einzelprodukte und
Farblösung
- Dosierleistung entsprechend
Rezept und Produktionsleistung
- SPS–Steuerung mit Bedienterminal
- Anbindung an Prozessleitsystem

Lösestation
dissolving station

For CPB Dyeing with Padder /
U-Shaft
Online Dosing for CPB Dyeing
CPB Dyeing
- production of dye liquor on the
basis of dye solution and auxiliaries dispensed separately
- dye solution and auxiliaries are
blended homogeneously in a
mixer and fed into the padder/
dye trough
- dosing of each individual component according to recipe
quantity in ml per litre of dye
liquor
- metering of liquor pick-up
- consumption record
- automatic operation mode
- high accuracy in dye liquor
production with automatic
control of dosing tolerances
- trouble-free and rapid colour
changes
- small losses of dye liquor and
short rinsing processes in the
case of colour changes
- no preparation of auxiliary
baths
- maximum of 3 individual
products and dye liquor
- dosing capacity according to
recipe and production capacity
- PLC control with operator
terminal
- link to process control system

Farbansatz
dye preparation

Contidos SF 3

Chemikalien
chemicals
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Färbe-Foulard
dye padder

Löse- und Ansatzstation
Dissolving and Preparation
Station
Für Farb- und Hilfsmittelansätze
Vorbehandlung
Färberei
Teppichdruck
Ausrüstung
- Herstellung von Farbstoff- und
Hilfsmittellösungen entsprechend den Lösevorschriften
- Farb- und Hilfsmittellösungen
werden mit Temperatur- und
Volumenkontrolle zum Ansatz
bereitgestellt
- Behältergrößen, Leitungsquerschnitte, Steuerungsauslegung
sind auf Produktionsdaten abgestimmt
- Verbrauchserfassung
- Automatikbetrieb
- genaue Ansätze bezogen auf
Farbstoff Hilfsmittelkonzentration, Volumen und Temperatur
- durch Einbindung in Gesamtkonzepte werden Farbwechsel
schnell mit integrierter Reinigung von Behältern / Leitungen
und Auftragsgeräten durchgeführt
- hohe Produktivität
- maximal 6 Ansatzbehälter auf
1 Lösebehälter
- SPS-Steuerung mit Bedienterminal
- Anbindung an Prozessleitsystem

Contidos SF 3

For Dye and Auxiliary Preparation Baths
Pre-treatment
Dyeing
Carpet Printing
Finishing
- production of dyestuff and
auxiliary solutions according to
the dissolution formula
- dye and auxiliary solutions are
supplied for preparation with
temperature and volume control
- tank capacities, pipe diameters,
control requirements are adapted to production data
- consumption record
- automatic operation mode
- precise preparation in terms of
dyestuff / auxiliary concentration, volume and temperature
- within the scope of comprehensive concepts, colour
changes are effected rapidly,
including rinsing of tanks /
pipes and applicators
- high productivity
- maximum of 6 preparation
tanks for 1 dissolving tank
- PLC control with operator
terminal
- link to the process control
system

Färbefoulard
dye padder

FlexNip

Lösestation - Farbansatz - Chemikalenansatz
dissolving station - dye preparation - auxiliary preparation
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Hydrosulfit-Lösestation
Hydrosulphite Dissolving
Station
Für Färbe- und Waschprozesse

For Dyeing and Washing Processes

Hydrosulfit-Lösestation für
kontinuierlichen Verbrauch zum
Färben und Waschen

Hydrosulphite Dissolving
Station for Continuous
Consumption in Dyeing and
Washing Processes

- Dosierung von Hydrosulfit,
Wasser und Hilfsmitteln in
einen Lösebehälter
- wahlweise Ansatzbetrieb oder
kontinuierliches Lösen
- alle Komponenten werden im
Rezeptverhältnis gleichzeitig
dosiert und gelöst
- Verbrauchserfassung
- Automatikbetrieb
- genaue Konzentrationskontrolle
- umweltfreundliche Arbeitsweise
- maximal 3 Hilfsmittel,
Hydrosulfit und Wasser
- Dosierleistung entsprechend
Rezept und Produktionsleistung
- SPS-Terminal mit Bedientableau
- Anbindung an Prozessleitsystem
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- dosing of hydrosulphite, water
and auxiliaries into a dissolving tank
- optionally batch or continuous
dissolving operation
- all components are simultaneously dosed and dissolved
according to recipe ratio
- consumption record
- automatic operation mode
- precise concentration control
- low-pollution working mode
- maximum of 3 auxiliaries,
hydrosulphite and water
- dosing capacity according to
recipe and production capacity
- PLC control with operator
terminal
- link to process control system
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Global Customer Service and
Spare Parts Distribution
for the Küsters Wet Finishing
Installations

Service ist das Herz einer dauerhaften, partnerschaftlichen und
erfolgreichen Beziehung:

Service is at the heart of a
sustained and successful partnership:

Weltweit bieten wir technische
und technologische Beratung,
Reparaturen, Umbauten,
Schulungen und Ersatzteile für
Küsters Nass-Veredlungsanlagen
und selbstverständlich auch
Montagen und Inbetriebnahmen.
Dieser umfassende Service unterstützt als eine Kernkompetenz
ein strategisches Gesamtkonzept,
damit Küsters auch weiterhin zu
den weltweit führenden Anbietern von Nass-Veredlungsanlagen
zählt.
Dabei profitieren unsere Kunden
neben dem umfassenden Service
auch von der Breite des Produktspektrums und dem umfassenden
Schatz an Kompetenzen und
individuellen Lösungen.
Und wenn es einmal dringend
ist, nutzen Sie doch unsere
24-Stunden Hotline
+49-2151-34 -3434

We undertake technical and
technological consulting, repairs,
modification, training and offer
spares for Küsters wet finishing
installations and, of course,
setting-up and commissioning.
This comprehensive service is the
core competence that supports
a strategic overall concept,
assuring that Küsters in future,
too, will stand among the world’s
leading suppliers of wet finishing
ranges.
In addition to the comprehensive
service our customers can draw
on the wide range of products
and the extensive wealth of
expertise and individual solutions.
And when in urgent need,
just call us on our 24h-hotline
+49-2151-34 -3434

Headquarters
Eduard Küsters Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG
Eduard-Küsters-Straße 1
47805 Krefeld
Postfach 10 12 55
47712 Krefeld
Germany
Phone +49-2151-34-0
kuesters@kuesters.com
www.kuesters.com

Subsidiaries
Küsters Zittauer Maschinenfabrik
GmbH, Zittau / D
Phone +49-3583-83-0
kzm@kuesters.com
Küsters Machinery Corporation
Spartanburg, S.C. / USA
Phone +1-864-576-0660
kmc@kuesters-usa.com
Zima Corporation
Spartanburg, S.C. / USA
Phone +1-864-576-5810
zima@zimacorp.com
Kusters Calico Machinery Ltd.
Mumbai / India
Phone +91-22-4919371
kcm@kuesterscalico.com
Kuesters Far East Ltd.
Hong Kong
Phone +852-2-3753590
kuesters@kuesters.com.hk
Kuesters Shanghai Co. Ltd.
Shanghai / P.R. China
Phone +86-21-5910-4666
kuesters@kuesters.cn
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Weltweiter Kundendienst
und Ersatzteilvertrieb für die
Küsters Nass-Veredlungsanlagen

