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Neben seinen Technika in Krefeld, 
Deutschland, Elbeuf, Frankreich, und 

Wuxi, China, hat Andritz Perfojet im franzö-
sischen Montbonnot sein 2013 eröffnetes 
Technikum inzwischen weiter ausgebaut 
und das Portfolio der Maschinentechnik, 
den Umfang der Technologien und die Viel-
zahl möglicher Produkte damit wesentlich 
erweitert.

Die Stapelfaseranlage
Traditionell für Perfojet steht in Linie 1 eine 
hochleistungsfähige Stapelfaser-Spunlace- 
Anlage und in Linie 2 eine Endlosfila-
ment-Spunjet-Anlage zur Verfügung. Die 
Stapel faseranlage besteht aus den Haupt-
komponenten zur Stapelfaseröffnung und 
-mischung (Laroche), der neuen Hochge-
schwindigkeits-Krempel Isoweb TT (Thi-
beau), der Wasserstrahlverfestigung, einer 
Airlaid- und Musterungseinheit, der Ent-
wässerung und dem Trockner Perfodry 
(Perfojet), dem Kiss-Roll-System (Küsters) 
und am Linienende fügt sich der Wickler 
(A.Celli) ein. 

Damit haben die Kunden und die haus-
eigene Entwicklungsabteilung alle Trümpfe 
in der Hand, weltweit ganz vorn zu agieren. 
Die neue Isoweb TT Krempel nutzt eine neu-
entwickelte und patentierte Transfereinheit 
jeweils zwischen dem Haupttambour und 
dem oberen und unteren Abnehmer/Abzug. 
Mithilfe dieser Einrichtung gelingt es, nahe-
zu sämtliche Fasern aus dem Haupttam-
bour abzunehmen. Das schafft Kapazität 
und Qualität durch eine Vermeidung eines 
weiteren Faserumlaufs in der Garnitur der 
Hauptwalze, verringert die Fasereinkürzung 
und verbessert das Florbild durch deutlich 
mehr Faserdeckung. Anwender bestätigen, 
dass die TT Krempel sehr bedienfreundlich 
und wartungsarm arbeitet. Ganz wesentlich 
ist die Wasserstrahlverfestigungseinheit 
optimiert worden. Diese Maschinen werden 
inzwischen in Arbeitsbreiten von 0,6 bis 
6,6 m angeboten. Während in den Indus-
trieanwendungen für BW-Pads Einheiten 
mit drei Injektoren/Düsenbalken angeboten 
werden, können es bei Spunjet-Lösungen 
für Pulp-Produkte bis zu 15 Injektoren 
werden. Die Technikumsanlage wird im 
Standard design mit 5 Düsenbalken betrie-
ben. 

Energieeinsparung im Fokus
Die Saugtrommeln sind austauschbar je 
nach Anwendungsfall glatt oder strukturiert. 
Mit der neuen neXimaging-Musterungs-
einheit ist es zusätzlich möglich, absolut 

unlimitiert zu mustern und die Oberfläche 
beidseitig in beliebigen 3D-Strukturen zu 
gestalten, was unverwechselbare Produkte 
möglich macht und den Anwendern dabei 
alle Freiheiten bietet. Der Flächenmassebe-
reich der Technikumsanlage liegt zwischen 
20 und 450 g/m2, in der Praxis bei Reini-
gungstüchern als prozentuales Hauptpro-
dukt bei 30 bis 45 g/m2. 

Die Wasser-Betriebsdrücke liegen, je 
nach Produkt und Maschinenausstattung, 
heute zwischen 20 und 400 bar, die Linie in 
Montbonnot fährt im Standardbetrieb mit 
ca. 100 bar. Es sind hier alle Faserarten ver-
arbeitbar, synthetische oder Naturfasern, 
Viscose, Baumwolle, Pulp, Polyamid, PPS, 
PTFE und sogar Glasfasern. Der Titerbe-
reich liegt dabei zwischen ca. 1 bis 6 dtex, 
im Standard wird häufig 1,7 dtex verarbei-
tet. Die Fasern sind glatt, gekräuselt oder 
trilobal für hochgleichmäßige Produkte. Die 
Pilotlinie ist für eine Durchlaufgeschwin-
digkeit von ca. 350 m/min bei einem typi-
schen Produkt Viscose/Polyester mit 30 bis 
35 g/m2 ausgelegt. Die Linie fokussiert auch 
auf Energieeinsparungen beim Trocknungs-
prozess, der mehr als 50 % des Energie-
verbrauchs beim Spunlace-Verfahren ver-
körpert. Mit der Scorpio-Prozesssteuerung 
und dem eingesetzten Trockner werden 
etwa 30 % Energie gegenüber herkömm-
lichen Linien eingespart. Beachtlich sind die 
erreichten Werte für die Betriebsverbräu-
che an Energie und Wasser, weniger als 
1 kWh/kg Produkt und nicht mehr als 0,7 l
Wasser/kg Produkt, nachgewiesen auch 
bei zahl reichen Anwendern. 

Zwei Linien unter einem Dach
Neue Technik, erweiterte Verfahren und jede Menge neue Produkte.

Die Linie 2
Kernkomponente ist eine Endlosfilament-
Spunbond-Anlage (Rieter) mit nachfolgen-
der Wasserstrahlverfestigung (Perfojet) und/
oder Thermobonding. Das neue Konzept 
Spunjet ist der direkte Weg vom Polymer 
zur textilen Fläche. Dabei werden Nonwo-
vens erzeugt, die ganz neue Eigenschaften 
wie Volumen, Weichheit oder hohe Gesamt-
festigkeiten erreichen. Dabei entwickelte 
Andritz Perfojet ein völlig neues Produkt-
gebiet mit den Festigkeitseigenschaften 
von Spunlaid und mit dem Volumen oder 
der Weichheit von Spunlace, insgesamt 
eine neue Generation im Vliesstoff-Bereich. 
Die Produkte weisen hervorragende Eigen-
schaften auf wie 
25-30 % höhere Zugfestigkeit,
50-75 % höhere Reißfestigkeit,
50-80 % höheres Volumen bei vergleich-
baren Materialeinsätzen.

Das Verfahren ist patentiert und er-
möglicht eine 3-in-1-Konfiguration durch 
Spunjet über Thermobonding/Kalander, 
konventionelles Spunbond und/oder Was-
serstrahlverfestigung oder beides im Falle 
von Spunjet Soft, das alles mit Produkti-
onsgeschwindigkeiten bis ca. 1.000 m/min. 
Es ergeben sich dabei neue und erweiterte 
Anwendungsbereiche wie
Spunjet Bond: z. B. für Geotextilapplikati-
onen
Spu,njet Soft: z. B. für Medizin- und Hygie-
neanwendungen,
Spunjet Splittable: Aufsplitten von Biko-
Filamenten für technische Vliesstoffe, Filter, 
Kunstlederbeschichtungsträger u.v.m. |

Produkt mit 3D-Musterung 
––
Product with 3d-patterning

http://www.avronline.de/


 55avr – Allgemeiner Vliesstoff-Report 1 / 2015www.avronline.de

Technology & Machinery

Next to the technology centres in Kre-
feld (Germany), Elbeuf (France) and 

Wuxi (China), Andritz Perfojet has expand-
ed the technology centre in Montbonnot 
(France), opened in 2013. This represents a 
major expansion of the company’s produc-
tion systems, technology options and 
product portfolio.

The staple fiber line
As is tradition for Perfojet, Line 1 offers a 
high-performance staple fiber spunlace 
system, while Line 2 is a continuous fila-
ment spunjet system. The staple fiber line 
consists of the main components for open-
ing and mixing staple fibers (Laroche), 
the new high-speed carder Isoweb TT 
(Thibeau), hydroentangling, an airlaid and 
patterning unit, dewatering and the dryer 
Perfodry (Perfojet), the Kiss-Roll System 
(Küsters) and an integrated winder (A. Cel-
li) at the end. This means that customers 
and the in-house development unit have all 
it takes to be among the top players inter-
nationally. The new Isoweb TT carder uses 
a newly developed and patented transfer 
unit between the tambour and the upper 
and lower doffers. 

With this system, it is possible to doff 
almost all fibers off the tambour. This gen-
erates capacity and quality by eliminating 
another fiber cycle through the main roller, 
reduces fiber shortening and improves the 
web with significantly better fiber cover-
age. Users confirm that the TT carder is 
very user- friendly and low maintenance. 
Significant improvements have also been 
made to the hydroentangling unit. These 
machines are now available with working 
widths between 0.6 and 6.6 m. While the 
industrial applications for BW pads offer 
units with three injectors/nozzle beams, 
Spunjet solutions for pulp products can 
have up to 15 injectors. The line at the 
technology centre is set up in a standard 
design with fife nozzle beams. 

Focus on saving energy
The suction drums are exchangeable – 
smooth or textured, depending on the ap-
plication. With the new neXimaging pat-
terning unit, nonwovens can be patterned 
with unlimited variations and both sides of 
the surface can be designed with any 3D 
structure, which makes it possible to cre-
ate unique products and offers users com-
plete freedom in their design process. The 
area mass range of the technology centre 
line is between 20 and 450 g/m2; for wipes, 

the most commonly produced product, it 
is between 30 and 45 g/m2. Depending on 
the product and machine parameters, wa-
ter pressures range from 20 to 400 bar; the 
line in Montbonnot works with approx. 100 
bar for standard operation. 

All fiber types can be processes – man-
made or natural, viscose, cotton, pulp, pol-
yamide, PPS, PTFE and even glass fibers. 
Here, the titre range is between approx. 1 
and 6 dtex – standard operation often uses 
1.7 dtex. The fibers are smooth, crimped 
or trilobal, which makes for very even and 
consistent products. The pilot line is de-
signed for a throughput speed of approx. 
350 m/min for a typical product made from 
viscose/polyester with 30 to 35 g/m2. The 
line also focuses on an energy-saving dry-
ing process, which uses more than 50 % 
of the energy needed for the spunlace pro-
cess. The Scorpio process controls and 
the dryer save approx. 30 % energy com-
pared to conventional lines. The figures for 
the usage of energy and water, less than 
1 kWh/kg of product and no more than 
0.7l water per kilogramme of product, are 
remarkable and have been reached with 
the lines of many users. 

Line 2
The core component is a continuous fila-

Two lines under one roof
New technology, expanded processes and many new products.

ment spunbond line (Rieter) with down-
stream hydroentangling (Perfojet) and/or 
thermobonding. The new Spunjet concept 
is the direct way from polymer to textile. It 
creates nonwovens with a new property 
profile in terms of volume, softness and 
overall strength. Andritz Perfojet devel-
oped a completely new product range with 
the strength of spunlaid and the volume 
and softness of spunlace – a new genera-
tion of nonwovens. The products offer ex-
cellent properties, such as 
25-30 % more tensile strength,
50-75 % more tear strength,
50-80 % more volume with comparable 
amounts of materials.

The process is patented and allows 
a three in one configuration with spunjet 
with thermobonding/calendering, conven-
tional spunbond and/or hydroentangling 
or both in the case of Spunjet Soft – all of 
it with production speeds up to approx. 
1,000 m/min. This creates new and ex-
panded areas of application, such as
Spunjet Bond: e. g. for geotextile applica-
tions,
Spunjet Soft: e. g. for medical and hygiene 
applications,
Spunjet Splittable: Splitting of bico fila-
ments for technical nonwovens, filters, ar-
tificial leather carrier fabrics etc. |

Injector-device
––
Injektoreinheit
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