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Die Teppichindustrie unterliegt
einem erheblichen Konkurrenzdruck durch die Hartböden.
Dem gilt es durch Erhöhung der
Qualität unter Ausschöpfung
sämtlicher Einsparpotentiale zu
begegnen und dem entstandenen
Kostendruck standzuhalten.
Diesen Markterfordernissen müssen sich die Produzenten durch
die Optimierung der vorhandenen
Anlagen oder Erstellung leistungsfähigerer Anlagen anpassen.
Eine weitere Variante der Kosteneinsparung liegt in der Übertragung von diskontinuierlichen
Färbeprozessen auf kontinuierlich
arbeitenden Basisanlagen, die
später auf eine höhere Kapazität
oder größere Funktionalitäten
ausgebaut werden können.
Die Bausteine für die Zusammenstellung derartiger Teppichanlagen sind in nachfolgender Dokumentation zusammengefasst.
Das Küsters Engineering-Team
übernimmt auch Ihre Detailplanung bei Bedarf. Sprechen Sie
uns an!

Hard floors exert extreme competitive pressure on the carpet
industry. A counter-measure to
withstand the resulting cost
pressure is quality improvement
and exploiting all cost saving
potentials. Producers must meet
these market demands through
optimisation of the current
plants or the installation of
plants with an even higher performance.
A further alternative for cost
saving is the change from discontinued dyeing processes to
continuous functioning basic
installations. These can later be
extended to offer higher capacity
and more functionalities.
The building blocks for the combination of such carpet installations are summarised in the following documentation. The
Küsters engineering team would
be glad to assist you in planning
the details. Contact us!

Padder

FluiDyer

Cleaning Unit

FluiCon

Floater

Pick-up Applicator

VacuSlot

Cloud Control

QuickChange FluiDyer

Contidos

QuickChange Applicator

Conticon

S-Roll

InstaColor / RapidBatch

Dye Applicator

Dye and Gum Applicator

TAK

Küsters Colour

QuickChange Applicator Type 271.26

Geschichte der Innovationen
im Küsters Teppichfärbeanlagen-Programm
Seit der Installation der ersten
Teppich-Kontinue-Färbeanlage im
Jahre 1966 hat die Firma Küsters
mehr als 180 Anlagen an ihre
Kunden in der ganzen Welt verkauft. Dank seiner hohen Produktivität und der Kosteneinsparung
von bis zu 75 % bildete das Kontinue-Färben die Grundlage für
stetiges Wachstum in der Teppichindustrie.
Am Anfang der Innovation standen Teppichauftragssysteme in
Kombination mit verbesserten
Hilfsmitteln. Während die ersten
Systeme zunächst nur für einen
Farbton ausgelegt waren, konnten die neuen Anlagen (TAK,
Küsters Colour, Foam Colour)
Teppichmuster in jeder gewünschten Farbe herstellen.
»Colour on demand« ist heute
Realität. Nur 15 Minuten sind erforderlich von der Vorlage des
Farbtons bis zur Verarbeitung der
Partie. Farbwechsel während der
laufenden Produktion – kein Problem!
Der Grund für die Verkürzung der
Stillstandszeit: Das Auftragssystem QuickChange FluiDyer.
Die FluiDyer-Technik wirkte sich
auch auf die Anforderungen an
den Farbflottenansatz aus. Traditionelle Ansatzsysteme waren

Maxi Foamer

QuickChange Applicator Type 271.31

nicht in der Lage, einen Farbwechsel so schnell durchzuführen –
ein Grund mehr für Küsters, eine
weitere Innovation vorzustellen.
Die Lösung heißt in diesem Falle
InstaColor. Unter Einsatz von
Flüssigfarben stellt dieses System
Farbflotte mit allen erforderlichen
Hilfsmitteln und Wasser kontinuierlich her. Durchsatz in 24 Stunden: Bis zu 150 verschiedene
Farbtöne! Daneben sind höhere
Flexibilität, geringere Lagerhaltung
und größere Umweltfreundlichkeit
durch die Reduzierung der Schadstoffe im Wasser (minus 80 %)
nur einige der Vorteile dieses
Systems.
Nächster Schritt von Küsters
InnoVisions: Dosiersysteme für
die Teppichfärberei. Durch das
System Contidos SD wird es jeder
Teppichdruckerei ermöglicht, ein
ähnliches System für Druckpasten
einzusetzen. Vorteil auch hier:
Die Vermeidung von Verdickern
im Abwasser.
Seit 50 Jahren in der Textilindustrie sieht die Firma Küsters es
als ihre vorrangige Aufgabe an,
ihre Kunden zufrieden zu stellen.
Das bedeutet, unsere Kunden
erhalten nicht nur eine Anlage,
sondern die gesammelte und
zielgerichtete Erfahrung sowie
das Know-how für eine leistungsstarke Produktionsanlage und ein
qualitativ hochwertiges Produktionsergebnis.

FluiCon

History of Küsters Innovations
for Carpet Dye Application
Since Küsters established the first
continuous dyeing range for carpets in 1966, we have sold more
than 180 units to our customers
world-wide.
Continuous dyeing was the basis
for an increasing growth of the
carpet industry due to high productivity and reduced costs of up
to 75 %.
The innovation started with
application-systems in combination with improved auxiliaries.
Whilst the first systems were
suitable for just one shade, the
new ranges (TAK, Küsters Colour,
Foam Colour) are able to produce
patterns in every colour.
»Colour on demand« has become
reality, since it takes just 15 min.
from the presentation of the
shade until processing the lot.
Changing of shades during production – no problem!
The reason for this decrease in
down-time: The application
system QuickChange FluiDyer.
The FluiDyer technology also
effected the requirements concerning the preparation of the
dye-liquor. Conventional types of
preparation units were not able
to realise such a quick change of
colour – one more reason for
Küsters to present another innovation.

Foam Colour

FluiDyer QCF

The solution in this case is called
InstaColor.
Operated with liquid dyes, this
system continuously provides the
dye liquor with all the necessary
auxiliaries and water. Throughput
in 24 hours: Up to 150 different
shades! Besides the higher
flexibility, less stock volume and
a better ecobalance due to less
effluents in the water (minus
80 %) are just some of the advantages of this system. The next
step for the Küsters idea-factory:
Dosing systems for carpet-printing. The Contidos-SD-Systems
enable every printer to implement
a similar system for printing
pastes. Advantage here, as well:
the prevention of thickeners in
the waste water.
The main task of Küsters in 50
years of textiles is to satisfy our
customers.
That means, our customers do
not get just a range, but the
combined and focussed experience and feeling for an efficient
production unit with a very high
quality output.
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Teppich Ein- und Ausläufe
Carpet Entries and Outlets
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Zur universellen Verwendung in
Kontinue-Teppichausrüstungsanlagen

For a Universal Application in
Continuous Carpet Finishing
Ranges

- Teppich-Einlauf- und Auslaufmodule zur produktionsspezifischen Warenzu- und
-abführung
- Ermöglichen einer kontinuierlichen Produktion im Falle von
Einzelstückvorlage
- Verkürzung einzelner Arbeitsschritte durch Vorlage- und
Wendefunktion
- eine große Variantenvielfalt
gestattet die modulare Bauweise entsprechend Prozessund Teppicheigenschaften

- carpet entries and outlets
according to production
process
- enable continuous production
in case of oddments feed
- reduction of separate working
steps due to feeding and
reversing function
- multifold variety of versions
allowing modular composition
according to process and
carpet conditions

Technische Daten

Technical Data

Warenbreite

bis zu 5200 mm

Working width

up to 5200 mm

Walzendurchmesser

bis zu 1400 mm

Roller diameter

up to 1400 mm

Walzengewicht

bis zu 1000 kg

Roller weight

up to 1000 kg

Walzenwarenspeicherinhalt

(jeweils) 30 - 60 m

Accumulation unit content

30 - 60 m (per unit)

J-Box Inhalt

(jeweils) 150 - 400 m

J-box content

150 - 400 m (per unit)

Teppicheinlaufgeschwindigkeit

doppelte Produktionsgeschwindigkeit
oder kontinuierlich steuerbar

Carpet feed speed

double production speed
or continuously controllable

Taflerbandlänge

entsprechend der Anzahl der Stücke

Plaiting belt length

according to the number of plaits
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Teppichbahnführung,
Trockenreinigung
Web Guiding, Dry Cleaning
Units
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Warenbahnsteuerung, TrockenReinigungseinheit, Polaufrichtungs- und Bürsteinheit

Guiding Control, Cleaning Unit,
Pile Raising Unit and Brushing
Unit

Möglichkeit des flexiblen
Einsatzes in Druck- und Färbeanlagen

Enables Flexible Application in
Printing and Dyeing Ranges

Warenbahnsteuerung
- Drehrahmensteuerung zur
zentrischen oder seitenorientierten Ausrichtung
- Warenkantenabtastung durch
berührungsfrei arbeitende
Sensoren

Cloth Guiding Control
- pivoting frame control for
central or edge orientation
- edge control by means of
contact-free sensors

Klopf- / Saugeinheit
- Intensität einstellbar durch
kontinuierliches Ändern der
Schlagfrequenz
- direkte Entfernung von
Schmutz und Flusen durch
Absaugen

Beating / Vacuum Unit
- intensity adjustable via
continuous change of beat
frequency
- direct dirt and lint removal
by vacuum

Duplex Beater
- Reinigungsintensität einstellbar durch Anstellwalze
- Schmutzabzug über Transportband direkt in den Sammelbehälter

Duplex Beater
- cleaning intensity adjustable
via control roll
- dirt extraction directly into
the collecting trough by means
of transportation belt

Polaufrichtungs- und
Bürsteinheit
- einstellbarer Bausch-Effekt
durch
- kontinuierliche Vorwahl der
Walzendrehzahl
- kontinuierliche Einstellung
der Eingrifftiefe
- warenspezifische Anwendung
mit Gummilappen-Schlagwalze
oder Stahlbürstenwalze
- wartungsarm durch kontinuierliches Absaugen der Flusen

Pile Raising Unit and Brushing
Unit
- adjustable bulking effect via
- continuous preselection
of roller rotations
- continuous adjustment
of penetration depth
- fabric specific application
with rubber-flap beater roller
or steel-brush roller
- low maintenance due to
continuous vacuum lint
extraction

Technische Daten

Technical Data

Warenbreite bis zu

Working width up to

Arbeitsbereich der
Warenführungssteuerung

Working area of the cloth
guiding control

5200 mm
+ / - 200 mm
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Floater Waschapplikator
Wash-applicator

pH-Kontrolle
pH-control

Netzer
wetting agent

digitales
Display
digital
display
Dampf
steam

Kondensat
condensate
Wasser
water
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Additionsauftrag von
Waschflotten

Add-on Application of Washing
Agents

- variable Flottenmengensteuerung
- konstante Flottenverteilung
über die gesamte Warenbreite
durch das spezielle Rakelsystem

- variable liquor quantity adjustment
- constant liquor distribution
over the entire working width
due to special doctor blade

Vakuum-Teppich-Waschmaschine
Vacuum Carpet Washer

Einsatz in Vorwäsche- und
Nachwäscheprozessen zur
Entfernung von chemischen
Verunreinigungen und zur
Entwässerung
- durch Additionsauftrag erfolgt
keine Ansammlung von Chemikalien in der Waschflotte
- Hochleistungssaugsystem
durch einstellbaren Saugschlitz,
Doppeltank-Abscheider und
frequenzgesteuerten Pumpenmotor

- flexibles Saugsystem dank
VarioSlot Absaugrohr für den
Fall außergewöhnlich großer
Schwankungen in Warengewicht und Produktionsgeschwindigkeit
- Berücksichtigung individueller
Prozess- und Wareneigenschaften durch modulare Anpassung
- bei Einsatz in Färbeanlagen
Steigerung der Produktivität
durch geringere Einlauffeuchte
- Möglichkeit des Anschlusses
an Heiz-, Dosier- und Rückgewinnungssysteme

Applicable in Pre- and AfterWashing for the Removal of
Chemical Contaminations and
Water Extraction
- by add-on techniques no accumulation of chemicals
- high-efficiency vacuum system
due to adjustable vacuum slot
double tank separation and
frequency controlled pump
motor

- flexible vacuum system thanks
to the VarioSlot suction pipe
in the case of unusually high
variations between cloth
weight and production speed
- individual processing and
fabric conditions are taken
into account by modular
adjustment
- when used in drying ranges
productivity is enhanced by
reduced entry moisture level
- connectable with heating,
dosing and recycling systems
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QuickChange FluiDyer QCF

Für schnellste Farbwechsel bei
kontinuierlicher Produktion
- Anwendung in Färbeanlagen
- Kontinuierliche Farbdurchdringung durch direkte Zufuhr
der Farbflotte in den Pol
- Just-in-time Produktion dank
optimaler Farbwechsel bei
laufender Warenbahn
- Farbwechsel innerhalb 20 cm
(Geschwindigkeit 20 m/min)
- minimaler Warenverlust und
Farbstoffverlust während des
Farbwechsels aufgrund der
geringen Flottenvolumina im
Färbesystem
- Flottenauftragsvolumen
kontinuierlich einstellbar
entsprechend den jeweiligen
Prozessparametern
- Sicherheit einer präzisen Farbübereinstimmung auf der
gesamten Warenoberfläche
durch ein spezielles Flottenverteilersystem
- breitengesteuerter Farbflottenauftrag über LasersensorenKantenabtastung
- Durchbiege-Kompensation und
Materialanlage an den Auftragskopf durch Druckregulierung des Luftkissens
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- optimale Reproduzierbarkeit
dank
- PC-gesteuerter RezepturVerwaltung
- Flottenzufuhrsystemen mit
Temperatursteuerung
- Flottenauftrag synchron mit
der Produktionsgeschwindigkeit
- geringer Wartungsaufwand
dank Edelstahlausführung
- Anschlussmöglichkeit an das
Farbflottenansatzsystem
InstaColor
Weitere Systeme:
- Pump- und Heizsysteme für
Durchfluss- und Temperatursteuerung
- Dosiersysteme in konventioneller und automatischer Ausführung

For Quickest Dye Changes
during Continuous Production
- application in dye ranges
- continuous colour penetration
owing to direct feeding of the
dye liquor into the pile
- just-in-time production thanks
to optimum colour change
with fabric web running
- colour change within 20 cm
(speed 20 m/min)

- minimal carpet waste during
colour change owing to small
liquor volumes in the dyeing
system
- minimal loss in dyestuff consumption
- liquor application volume continuously adjustable according
to the specific process
- precise dye uniformity over the
entire surface ensured by special liquor distribution system
- width-controlled dye liquor
application by laser sensors at
the selvedges
- pressure adjustment between
dye liquor feeding head carpet
and bending compensation
- optimal reproducibility thanks
to
- PC-controlled recipe
administration
- dye liquor feeding system
with temperature control
- liquor application synchronised with production speed
- low maintenance thanks to
stainless steel execution
- connectable with dye liquor
preparation system Instacolor
Additional systems are
- pumping and heating systems
for flow and temperature control
- dosing and dispensing systems
in conventional and automatic
version

Produktionsgeschwindigkeit
Production speed
16 m/min

Produktionsgeschwindigkeit
Production speed
20 m/min

Produktionsgeschwindigkeit
Production speed
25 m/min

Produktionsgeschwindigkeit
Production speed
50 m/min

Technische Daten

Technical Data

Warenbreite bis

Working width up to

5200 mm

Mindestauftragsbreite

Minimum application width

2400 mm

Flottenauftrag

Liquor application

Flottenpumpen

Liquor pumps

Färbetemperatur bis zu

Dyeing temperature up to

300 - 400 %
50 - 250 (300) l / min
250 - 1000 l / min
80 °C

11

QuickChange FluiDyer QCC

Für schnellste Farbwechsel bei
kontinuierlicher Produktion
Einsatz in Färbe- und Druckanlagen
- 2 Positionen für den Auftrag:
- Injektion in den Pol
- Overflow auf den Pol
- Just-in-time Produktion dank
optimaler Farbwechsel bei laufender Warenbahn
- Farbwechsel innerhalb 20 cm
(Geschwindigkeit 20 m/min)
- minimaler Warenverlust und
Farbstoffverlust während des
Farbwechsels aufgrund der
geringen Flottenvolumina im
Färbesystem
- Flottenauftragsvolumen
kontinuierlich einstellbar entsprechend den jeweiligen
Prozessparametern

- Sicherheit einer präzisen Farbübereinstimmung auf der gesamten Warenoberfläche durch
ein spezielles Flottenverteilersystem
- breitengesteuerter Farbflottenauftrag über LasersensorenKantenabtastung
- Durchbiege-Kompensation und
Materialanlage an den Auftragskopf durch Druckregulierung des Luftkissens
- optimale Reproduzierbarkeit
dank
- PC-gesteuerter RezepturVerwaltung
- Flottenzufuhrsystemen mit
Temperatursteuerung
- Flottenauftrag synchron mit
der Produktionsgeschwindigkeit
- geringer Wartungsaufwand
dank Edelstahlausführung
- Anschlussmöglichkeit an das
Farbflottenansatzsystem
InstaColor
Weitere Systeme:
- Pump- und Heizsysteme für
Durchfluss- und Temperatursteuerung
- Dosiersysteme in konventioneller und automatischer Ausführung

For Quickest Dye Changes
during Continuous Production
Application in dye and print ranges
- 2 positions for application
- injection into pile
- overflow onto pile
- just-in-time production thanks
to optimum colour change
with fabric web running
- colour change within 20 cm
(speed 20 m/min)
- minimal carpet waste during
colour change owing to small
liquor volumes in the dyeing
system
- minimal loss in dyestuff consumption
- liquor application volume continuously adjustable according
to the specific process
- precise dye uniformity over the
entire surface ensured by special liquor distribution system
- width-controlled dye liquor
application by laser sensors at
the selvedges
- pressure adjustment between
dye liquor feeding head carpet
and bending compensation
- optimal reproducibility thanks
to
- PC-controlled recipe administration
- dye liquor feeding system
with temperature control
- liquor application synchronised with production speed
- low maintenance thanks to
stainless steel execution
- connectable with dye liquor
preparation system Instacolor
Additional systems are
- pumping and heating systems
for flow and temperature
control
- dosing and dispensing systems
in conventional and automatic
version
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Injektions-Position
position injection

Overflow-Position
position overflow

Technische Daten

Technical Data

Warenbreite bis zu

Working width up to

5200 mm

Mindestauftragsbreite

Minimum application width

2400 mm

Flottenauftrag

Liquor application

Flottenpumpen

Liquor pumps

Färbetemperatur

Dyeing temperature

300 - 400 %
50 - 250 (300) l / min
250 - 1000 l / min
80 ° C
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Auftragssysteme
Overflow-systems

Auftragssysteme in Druck- und
Färbeanlagen
- berührungsfreier FarbflottenFilmauftrag während des
Färbeprozesses
- berührungsfreier FarbflottenFilmauftrag beim Überfärben
von Druckware
- kontinuierliche, prozessspezifische Anpassung des Flottenauftragsvolumens
- hohe Reproduzierbarkeit dank
PC-gesteuerter Rezeptverwaltung, temperaturgesteuertem Farbflottenzuführsystem
und automatischem Flottenauftrag synchron mit der
Produktionsgeschwindigkeit
- geringer Wartungsaufwand
dank Edelstahlausführung
Weitere Systeme
- Pump- und Heizsysteme für
Durchfluss- und Temperatursteuerung
- Dosiersysteme in konventioneller und automatischer Ausführung
QuickChange Farb-Applikatoren
QCA-2, QCA-4
- Farbzuführsysteme Type-2 und
Type-4
- gleichmäßige Flottenverteilung
über die gesamte Warenbreite
mit dem speziellen Auftragsrakel
- minimaler Farbflottenverlust
durch automatische Breitensteuerung
- schnelle Farbwechsel während
der Produktion durch integriertes Farbwechselsystem
- minimaler Waren- und Farbstoffverlust durch geringes
Volumen im Verteilersystem
- Produktivitätssteigerung dank
kontinuierlicher Farbflottenherstellung mit dem System
lnstaColor
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Pick-up Applikator
- Applikator für Basis-Anlagen
mit kleinen Kapazitäten
- drehzahlgesteuerte Pick-up
Walze zur Steuerung der
Farbflottenmenge
- Auftragsrakelhebesystem
steuert Beginn und Ende des
Farbflottenflusses
- Einsatz für Farb- und Chemikalienflotten (wie z. B. Verdicker)

Application Systems in Printing
and Dyeing Ranges
- contact-free dye liquor film
application during the dyeing
process
- contact-free dye liquor film
application on printed carpet
- continuous process-specific
adjustment of liquor application volume
- high reproducibility thanks to
PC-controlled recipe administration, temperature controlled dye liquor feeding system
and automatic liquor application synchronised with
production speed
- low maintenance thanks to
stainless steel execution
Additional systems are
- pumping and heating systems
for flow and temperature control
- dosing- and dispensing
systems in conventional and
automatic version
QuickChange Dye Applicators
QCA-2 and QCA-4
- type-2 and type-4 named
number of dye feeding systems
- regular liquor distribution
over the entire fabric width by
special doctor blade
- minimal loss of dye liquor by
automatic width control
- quick colour change during
production due to integrated
colour change system
- minimal loss of carpet and
dye-stuff due to small system
volume
- enhanced productivity thanks
to continuous dye liquor preparation system lnstaColor
Pick-up Applicator
- applicator for basic lines with
small capacities
- pick-up roller controlled by
revolution for control of
amount of dye liquor
- doctor blade lifting system
controls beginning and ending
of dye liquor flow
- usable for dye and chemical
liquors (like thickener)

QuickChange Dye Applicator QCA-2

Stammansatz
master solution

Wasser
water
konventionelle Farbküche
conventional dyekitchen

Wasser + Chemikalien
water + chemical agents

QuickChange Dye Applicator QCA-4

Stammansatz
master solution
Stammansatz
master solution

InstaColor

Wasser + Chemikalien
water + chemical agents

Pick-up Applikator
pick-up applicator
Stammansatz
master solution
Wasser
water

Wasser + Chemikalien
water + chemical agents
konventionelle Farbküche
conventional dyekitchen

Technische Daten

Technical Data

Warenbreite bis zu

Working width up to

5200 mm

Mindestauftragsbreite

Minimum application width

3000 mm

Flottenauftrag

Liquor application

Flottenpumpen

Liquor pumps

300 - 400 %
50 - 250 (300) l/min
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Färbe-Foulards mit S-Walzen
Dye Padders with S-Rolls

- Einsatz in Druckanlagen zur
Fondfärbung und für Netzmittel
- variabel gleichmäßiger
Liniendruck dank durchbiegungsgesteuerter S-Walzen
Technologie
- erweiterter Wirkbereich der
Biegelinie mit zwei Schwimmenden Walzen
- alternative Ausführung für die
Imprägnierung entweder im
Tauchbecken oder volumenreduziert im Nip
- geringer Wartungsaufwand
dank Öl-Zirkulation der
S-Walzen und Druckauftrag
durch pneumatische Luftdruckkissen
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- application in printing ranges
for ground dyeing and wetting
agent
- variable even linear pressure
thanks to the deflection-controlled S-Roll technology
- enlarged control zone of the
deflection line with two
Swimming Rolls
- alternative impregnation either
in deep immersion trough or
volume reduced in nip
- low maintenance thanks to oil
circulation of S-Rolls and
pressure application via lateral
pneumatic spring bellows

Technische Daten

Technical Data

Warenbreite bis zu

Working width up to

5200 mm

Walzendurchmesser S-Roll

Roller diameter S-Roll

340 mm

Walzendurchmesser Tragwalze

Roller diameter supporting roll

490 mm

Max. Liniendruck

Max. linear pressure

50 N / mm

1 Gleichmäßiger Liniendruck über die
gesamte Breite
Even linear pressure across the full
width
2 Druck erhöht in der Mitte der Walzen
Pressure increased at center of the
rolls
3 Druck reduziert in der Mitte der
Walzen
Pressure reduced at center of the
rolls
4 Liniendruck zwischen zwei S-Walzen
absolut gleichmäßig über die gesamte
Breite
Linear pressure between two S-Rolls
absolutely even across the full width
5 Druck erhöht in der Mitte der Walzen
Pressure increased at center of the
rolls
6 Druck reduziert in der Mitte der
Walzen
Pressure reduced at center of the
rolls

1

2

3

4

5

6
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Chemikalien-Applikatoren
Chemical Applicators

FluiCon

FluiCon

- bestimmt für den Auftrag von
Chemikalienflotten in Imprägnierprozessen
- Add-on Auftrag mit vielfältigen Möglichkeiten (Schaumoder Flüssigauftrag) auf der
Florseite
- gleichmäßiger Produktauftrag
über die Warenbreite
- minimaler Produktverlust durch
Warenbreitensteuerung
- schneller Produkt- und Rezeptwechsel
- automatische Dosierung von
Chemikalien

- designed for application of
chemical liquors in impregnating processes
- add-on application with
high variety (foam or liquid
application) on pile side
- uniform product application
over the working width
- minimal loss of product
application by working width
control
- quick product and recipe
change
- automatic dosing of chemicals

FluiCon
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Technische Daten

Technical Data

Warenbreite

Working width up to

5200 mm

Warenbreitensteuerung

Working width control down to

3000 mm

Mindestauftrag Schaum

Minimum application foam

Schaumauftrag bis zu
Flottenauftrag bis zu

Foam application up to
Liquor application up to

3 - 20 % pick up
100 %
350 %

Pick-up Applikator als GumApplikator

Pick-up Applicator as Gum
Applicator

- berührungsfreier VerdickerFilmauftrag
- drehzahlgesteuerte Pick-up
Walze zur Steuerung der Farbflottenmenge
- das Auftragsrakelhebesystem
steuert den Beginn und das
Ende des Farbflottenflusses.
- Einsatz für Farb- und Chemikalienflotten (wie z. B. Verdicker)

- contact-free thickener film
application
- pick-up roller controlled by
revolution for control of
amount of dye liquor
- doctor blade lifting system
controls beginning and ending
of dye liquor flow
- usable for dye and chemical
liquors (like thickener)

Wasser +
Chemikalien
water +
chemical
agents

Stammansatz
master solution

Pick-up Applikator

Pick-up Applicator

Technische Daten

Technical Data

Flotte

Liquor

Gum

Flottenauftrag ca.

Liquor application approx.

100 %

Flottenzufuhr

Liquor feed

niveaugesteuerter Ansatzbehälter
level-controlled preparation tank

Viskosität

Viskosity

2000 - 3000 cps
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Dämpfer
Steamers

Vordämpfer
Pre-steamer
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Ein bedeutendes Modul in
Druck- und Färbeanlagen
- ökonomische Produktion durch
das Cloud Control System und
die Gehäuseisolierung
- faltenfreie Warenführung durch
angetriebene Stützwalzen

An Important Module in
Printing and Dyeing Ranges
- economical production due
to Cloud Control system and
housing insulation
- crease-free-fabric guiding by
driven back-up rolls

Vordämpfer
- Bauschen und Aufrichten des
Pols
- Ausgleichen der inneren
Warenspannungen
- Verbesserung des Effekts durch
einen Dampfsättiger

Pre-Steamer
- bulking and realignment of
pile
- equalising of fabric tension
- enhancing of effect by
saturator

Fixierungsdämpfer
- gleichmäßige und 100%ige
Farbstofffixierung durch
- luftfreie Dampfatmosphäre
- externes oder internes
Dampfsättigersystem
- warenspezifische Dampfzufuhr
- tailing-freies Färben über
geschwindigkeitsangepasste
Dampfvolumensteuerung
- Horizontal- und Vertikalausführungen, auch in Kombination,
sowie Banddämpfer mit selbstführendem Band
- kurze Montagezeit durch
Segmentbauweise des Dämpfergehäuses

Fixation Steamer
- even and 100% dyestuff
fixation by means of
- air-free steam atmosphere
- external or internal steam
saturating system
- fabric specific steam feed
- tailing-free dyeing via speedsynchronised steam volume
control
- horizontal and vertical executions, also in combination
- short erection time due to
segment design of steamer
housing

Kombination Horizontal- / Vertikaldämpfer in Segmentbauweise
Combined steamer with horizontal and vertical segments

Technische Daten

Technical Data

Warenbreite bis zu

Working width up to

5200 mm

Teppichinhalt bis zu

Carpet content up to

300 mm

Cloud Control

Cloud Control

Warenspannungssteuerung

Tension Control

automatisches Dampfsteuerungssystem
automatic steam control system
manuell oder automatisch
manual or automatic

Horizontaldämpfer in Segmentbauweise
Steamer with horizontal segments

Banddämpfer in Segmentbauweise
Belt steamer with segments

Kombinationsdämpfer in Segmentbauweise
Combined steamer with segments
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Conticon Prozessleitsysteme
Process Control Systems
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

Prozessleitsysteme für die
Textilveredlung
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

Modem

Server

Küsters Service

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

Verwaltungsebene
administration level

Standardnetzwerk
standard network

Profibus

Anlage 1
line 1
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CON-PC

CON-PC

Anlage 2
line 2

CON-PC

Anlage 3
line 3

Bedienebene
operation level

Feldebene
field level

Process Control Systems for
Textile Finishing
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
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:
- remote diagnosis via telephone
network, PC level, PLC level,
sensors, actuators
- detecting of faults – hardware
and software
- program corrections and
extensions
Operation:
- self-explanatory menue techniques and coloured process
schematics
- operating instructions and
hints in the respective national
language
Process Functions:
- all usual metering and process
control functions are available
- details on request

Löse- und Ansatzstation
Dissolving and Preparation
Station
Für Farb- und Hilfsmittelansätze
- Vorbehandlung
- Färberei
- Teppichdruck
- Ausrüstung

For Dye and Auxiliary Preparation Baths
- Pre-treatment
- Dyeing
- Carpet Printing
- Finishing

- 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

- 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

Lösestation – Farbansatz – Chemikalienansatz
dissolving station – dye preparation – auxiliary preparation
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InstaColor
6 basische Farben
6 basic dyes

WT

WT

FluiDyer

InstaColor/Contidos

Wasservorlage
water feeding

Dosiersystem zur Farbflottenherstellung-Teppichfärben »Colour 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
- Colour 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

Säure-Stammfarben:
No. 1 – 3
Trichomie:
Rot - Blau - Gelb

InstaColor
3 Säure-Farben
3 acid dyes

acid mother colours:
No. 1 – 3
trichomy:
red - blue - yellow
Zirkulation,
Stammfarbe
circulation,
mother colours
Masse-Flowmeter
mass flow-meter

Contidos
für 5/7 Hilfsmittel
for 5/7 auxiliaries

Servo-Dosierventil
servo dosing valve
Dreiwegeventil
three way valve

Statischer Mischer, Blindflotte
static mixer, water feeding with auxiliaries
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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

25

Teppichanlagen
Carpet Ranges

Teppichfärbeanlagen (Basisanlage)
Carpet dyeing ranges (basic)

Teppichdruck- und -färbeanlage
Carpet printing and dyeing range

Teppichdruck- und -färbeanlage
Carpet printing and dyeing range
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Teppichfärbeanlagen (erweitert)
Carpet dyeing ranges (extended)
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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

