TECHNOLOGY

VORTEILE

SCHÖNHEIT DIE MAN SEHEN KANN
Zart wie ein Rosenblatt – somit lässt sich der Effekt, der beim kombinierten Schmirgeln
Xnd %rstschmirgeln entsteht, am besten beschreiben 'ie OberÁäche des Stoffes wird
auf behutsame Weise geschmirgelt. Somit erhalten die Fasern eine sanftere Struktur.
Schonendste Verarbeitung und sensible Warenführung sind dabei das A und O, um
optimale Ergebnisse zu gewährleisten.
TAMBOURSCHMIRGELMASCHINEN VON XETMA VOLLENWEIDER
Seit mehreren Jahren besteht am Markt eine steigende Nachfrage nach Soft TouchEffekten – nicht nur bei Bekleidung, sondern auch im Bereich der Automobil- und
Heimtextilien. Diesen Trend prägte Xetma Vollenweider von Anfang an als einer der
ersten Hersteller der neuartigen Tambourschmirgel- und Bürstsysteme.
KOMBINIERTES SCHMIRGELN & BÜRSTSCHMIRGELN XEB
 neuartige Rose 3etal-Effekte mit unvergleichlich dichtem und sehr kurzem Flor
durch gleichzeitigen Einsatz von Bürst- und Schmirgelwalzen in einem Arbeitsgang
 Kombination der Vorteile aus Schmirgeln und Bürstschmirgeln für stärkere Effekte
bei gleichzeitig geringer Beanspruchung der Warenstruktur
 sehr gleichmäige Effekte auf sehr leichten Webwaren aus Naturfasern und
synthetischen Materialien
 einzigartige Standzeiten der Beläge durch das Xetma Vollenweider High Touch
System
SCHMIRGELN XE
 einzigartige 3each Skin-Effekte auf leichten und schweren Webwaren sowie Strickund Wirkwaren
 Bearbeitung unterschiedlichster Waren durch Kombination der Vorteile aus Flachund Tambourschmirgeln
 geringste Beanspruchung der Ware hinsichtlich Reifestigkeit, Materialstruktur und
Farbechtheit
 optimale Verteilung der mechanischen Energie auf den gesamten Schmirgelprozess
durch Multiple Roller Action
 sehr hohe Standzeit des Schmirgelbelages durch minimale Erwärmung
 nahezu verlustfreie Nahtpassage durch Automatikprogramm

BÜRSTSCHMIRGELN XB
 neuartige 3each Skin-Effekte auf Strick- und Wirkwaren sowie auf Webware und
Nonwovens, insbesondere auf elastischen und bi-elastischen Stoffen
 gleichmäiger Effekt ohne Streifen oder Schattierungen auf der Ware
 sehr kurzer und dichter Flor über die gesamte Warenbreite – ohne Seite-MitteSeite-Unterschiede
 sehr hohe Reifestigkeit selbst bei sehr leichten Waren
 geringer Farbverlust bei der Bearbeitung von stückgefärbten Artikeln und
Jacquardgeweben in den verschiedensten Materialzusammensetzungen
  Bürstschmirgelwalzen, angeordnet auf einem rotierenden Tambour, erm|glichen
Multiple Roller Action beim Bürstschmirgeln
KOMBINIERTES RAUHEN & SCHMIRGELN XRE
 auergew|hnliche Moss-Effekte mit Eigenschaften, die zwischen reinen Schmirgelund reinen Rauheffekten liegen
 spezielle, von Xetma Vollenweider entwickelte Veredlungstechnologie
 OberÁächeneffekte, die mit anderen, herk|mmlichen Technologien nicht erzeugt
werden k|nnen
 h|here Leistung durch weniger 3assagen aufgrund der wechselseitigen Bearbeitung
der Garnstrukturen mit Rauh- und Schmirgelbelägen

TECHNOLOGY
BENEFITS

BEAUTY THAT YOU CAN SEE
Delicate as a rose petal – that is the best description of the effect created by
combined emerizing and brush sueding. The surface of the material is gently emerized.
Thus the Àbres receiYe a softer structure. The most careful procedure and sensitiYe
fabric guiding are extremely important to afford optimal results.

BRUSH SUEDING XB

)or seYeral years there has been a groZing demand for soft touch effects – not
only in Zearing apparel but also in the area of automobile and home textiles. This
trend Zas set from the beginning by Xetma VollenZeider as one of the Àrst manu
facturers of the neZ type of drum emerizing and brushing systems.

 neZ type of 3each SNin effect on Nnitted and ZarpNnitted fabrics as Zell as on
ZoYens and nonZoYens especially on elastic and tZoZay stretch materials
 homogeneous effect Zithout stripes or shading on the fabric
 Yery short and dense pile oYer the entire Zidth of the fabric – Zithout differ
ences sidemiddleside
 Yery high tensile strength eYen in Yery light materials
 loZ loss of colour Zhen processing piecedyed articles and MacTuard tex
tures in the most diYerse material combinations
  brush sueding rollers located on a rotating drum enable Multiple Roller
Action in brush sueding

COMBINED EMERIZING & BRUSH SUEDING XEB

COMBINED RAISING & EMERIZING XRE

 neZ type Rose 3etal Effects Zith incomparably dense and Yery short pile
through simultaneous application of brushing and emerizing rollers in one
operation
 combination of the adYantages from emerizing and brush sueding for strong
effects Zith simultaneous negligible strain on fabric structure
 Yery homogeneous effects on Yery light ZoYen fabrics of natural Àbres and syn
thetic materials
 the Xetma VollenZeider High Touch System ensures an unparalleled serYice life for
emery Àllets and sueding brushes

 extraordinary Moss Effects Zith characteristics ranging betZeen pure emerizing
and pure raising effects
 special Ànishing technology deYeloped by Xetma VollenZeider
 surface effects that cannot be created Zith other traditional technologies
 greater output because of feZer passages on account of reciprocal ZorNing of the
yarn structures Zith raising and emerizing Àllets

DRUM EMERIZING MACHINES BY XETMA VOLLENWEIDER

EMERIZING XE
 uniTue 3each SNin effects on light and heaYy ZoYen material as Zell as Nnitted
and ZarpNnitted fabrics
 ZorNing of most different fabrics by combining the adYantages of Áat and drum
emerizing
 least possible strain on fabrics regarding tensile strength material structure and
colourfastness
 optimal distribution of the mechanical energy oYer the entire emerizing process
by Multiple Roller Action
 Yery long serYiceable life of the emerizing Àllets through minimal heat
 near lossfree seam passage due to automatic programme
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TECHNIK

TECHNIK DER MAN VERTRAUT
INTELLIGENTE WARENFÜHRUNG

ZEITS3ARENDE 3ROZESSE

Das innoYatiYe FlexitronicSystem berzeugt durch eine sensible Warenspannungs
steuerung fr elastische und bielastische Stoffe. -e nach AnZendung Zird entZeder
ber eine pneumatische TlnzerZalze oder mittels Kraftmessdosen die geZnschte
Warenspannung Nonstant gehalten. Vielflltige optionale Einrichtungen erm|glichen
eine optimale Gestaltung des Warenlaufs selbst bei empÀndlichen Textilien. Das
Nomfortable Wareneinzugssystem geZlhrleistet Mederzeit einen reibungslosen WarenÁuss.
Spezielle AndrucNZalzen optional an den ZugZalzen Yor und nach dem Tambour
angebracht Yerhindern ein Rutschen insbesondere bei glatten und elastischen Waren
und garantieren so ein YollNommen gleichmliges Veredlungsresultat.

Die Anlage Nann zur besseren Abstimmung der 3rozesse in das Erfassungssystem fr
Ihre Betriebsdaten eingebunden Zerden. Das einzigartige SchnellZechselsystem
erm|glicht einen schnellen Austausch der ArbeitsZalzen. Komfortable Wartungs und
SerYiceprogramme untersttzen den AnZender bei der Durchfhrung Yon
Instandhaltungsarbeiten. So ist Ihre Maschine stets produNtionsbereit.

KRAFTVOLLER ANTRIEB
Die freTuenzgeregelten DireNtantriebe mit AsynchronGetriebemotoren zeichnen sich
durch ihre hohe ZuYerllssigNeit aus. Ein intelligentes EnergiercNgeZinnungssystem
garantiert einen minimalen EnergieYerbrauch. Die frei Zlhlbare Drehrichtung der
Zesentlichen Antriebe Yerleiht Ihnen h|chstm|gliche Flexibilitlt in der AnZendung.
Die Yollautomatische Anpassung der Bearbeitungsenergie bei Verlnderung der
WarengeschZindigNeit geZlhrleistet Mederzeit gleichbleibende Veredlungsresultate.
NUTZERFREUNDLICHE BEDIENUNG
Der mengefhrte FarbTouchScreen Yereint alle FunNtionen in einer Yerstlndlichen
Ansicht. Die BediensoftZare ist einfach und bersichtlich gestaltet so dass sie Meder
Bediener in Nrzester Zeit erlernen Nann. Dadurch sind die Xetma VollenZeider
Maschinensysteme Zesentlich einfacher zu handhaben als Yergleichbare Maschinen.
Alle technologischen 3arameter Zerden am TouchScreen eingestellt und N|nnen in
der Steuerung als Rezepte gespeichert Zerden. So lassen sich alle Veredlungsergebnisse
Mederzeit sicher reproduzieren.
REIBUNGSLOSE ABLÄUFE
Das integrierte Diagnosesystem meldet St|rungen und gibt selbststlndig ntzliche
HinZeise zu den Ursachen der Fehler. Auftretende St|rungen N|nnen ber leicht Yer
stlndliche Hilfetexte schnell selbst behoben Zerden. Fr Ferndiagnose bzZ. Zartung
steht ein optionaler RemoteZugriff Yom XetmaVollenZeider SerYicecenter zur
Verfgung. Differenzierte UserLeYel geZlhrleisten eine hohe 3rozesssicherheit.

UMWELTFREUNDLICHE TECHNOLOGIE
Die Veredlungstechnologien Yon Xetma VollenZeider sind durchZeg TrocNen
Yeredlungstechnologien. Somit sparen Sie nicht nur Kosten sondern schonen
auch ZertYolle Ressourcen. Xetma VollenZeider setzt grundsltzlich energiesparende
Motoren der EfÀzienzNlasse IE ein die mageblich zur Reduzierung der Energie
und BetriebsNosten Ihres Unternehmens beitragen. Durch den geringen Verschlei
und die llngere Lebensdauer der Energiesparmotoren Zerden soZohl Ausfallzeiten
als auch der WartungsaufZand der Maschinen minimiert.
3ROFITABLE 3RODUKTION
Die neueste Generation der Xetma VollenZeider Brst und Schmirgelmaschine
XTREME XEB realisiert erstmals 3roduNtionsgeschZindigNeiten Yon bis zu 100 m/min.
Das neuentZicNelte Dual DriYe Antriebssystem erm|glicht Zesentlich h|here Dreh
zahlen der ArbeitsZalzen und somit eine intensiYere Bearbeitung der WarenoberÁlche.
Durch die spezielle LeichtbauZeise der Walzen sind gr|ere Arbeitsbreiten problemlos
realisierbar.
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TECHNOLOGY THAT YOU CAN TRUST
INTELLIGENT FABRIC GUIDANCE

TIME SAVING 3ROCESSES

The innoYatiYe Flexitronic System conYinces through a sensitiYe fabric tension con
trol for elastic and tZoZay stretch materials. Depending on application the desired
fabric tension is Nept constant either by means of a pneumatic dancing roller or
by means of load cells. Many optional arrangements afford an optimal setting of
the fabric ÁoZ eYen Zith sensitiYe materials. The conYenient fabric feeding system
maNes for smooth fabric ÁoZ at any time. Special pressure rollers that are mounted
optionally at the draZ rollers before and after the drum preYent sliding especially
in the case of smooth and elastic fabrics and thus guarantee a completely consistent
Ànishing result.

For better synchronization of the processes the installation can be linNed to the
collection system for your operational data. The uniTue TuicNchange system alloZs
a sZift exchange of ZorNing rollers. Maintenance ZorN is supported by conYenient
maintenance and serYice programs. Thus your machine is alZays ready for production.

3OWERFUL DRIVE
The freTuencycontrolled direct driYes Zith asynchronous driYing motors stand out
for their high reliability. An intelligent energy retrieYal system guarantees loZ energy
consumption. The ability to choose freely the direction of rotation of the essential
driYes affords you highest possible Áexibility in the application. The fully automatic
adaptation of the ZorN energy Zhen changing the fabric speed affords consistently
eTual Ànishing results.
USERFRIENDLY O3ERATION
The menuguided colourtouch screen combines all functions in an understandable
YieZ. The control softZare is made simple and clear so that any operator can learn
it in Yery short time. Thus Xetma VollenZeider machine systems are much easier to
operate than comparable machines. All technological processes are regulated on the
touchscreen and can be saYed as presets in the control. Hence all Ànishing results
can safely be reproduced at any time.
SMOOTH 3ROCESSES
The integrated diagnosing system reports faults and independently giYes useful hints
regarding the cause of the faults. Any occurring malfunctions can be TuicNly remedied
by yourself Yia easily understandable help texts. For longdistance diagnose or
maintenance optional remote access by the Xetma VollenZeider SerYice Centre is
aYailable. A high degree of process reliability is due to differentiated user leYels.

ECOFRIENDLY TECHNOLOGY
All Ànishing technologies by Xetma VollenZeider are dry Ànishing technologies. This
not only helps saYe costs but at the same time Yaluable resources. Xetma Vollen
Zeider generally uses energysaYing motors of efÀciency class IE Zhich contributes
signiÀcantly to the reduction of energy and operating costs of your company. Due
to the loZ Zear and the longer durability of the highefÀciency motors doZntimes
and maintenance costs of the machines can be minimized.
3ROFITABLE 3RODUCTION
The latest generation of the Xetma VollenZeider brushing and emerizing machine
XTREME XEB realises for the Àrst time production speeds of up to 100 m/min. The
neZly deYeloped Dual DriYe system alloZs appreciably higher rotation speeds of the
ZorNing rollers and thus a more intensiYe treatment of the fabric surface. The special
lightZeight construction of the rollers ensures that larger ZorNing Zidths can be
realised.
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BÜRSTSCHMIRGELN & SCHMIRGELN

BRUSH SUEDING & EMERIZING

 TambourbestcNung paarZeise mit  BrstZalzen und  SchmirgelZalzen
 Arbeitsrichtung der Brst und SchmirgelZalzen frei Zlhlbar
 BrstZalzen mit und SchmirgelZalzen gegen Warenlaufrichtung
 BrstZalzen gegen und SchmirgelZalzen mit Warenlaufrichtung
 Brst und SchmirgelZalzen gleichzeitig mit oder gegen Warenlaufrichtung
 erZeiterte Flexibilitlt durch problemlose Umrstung zu reinem Brstschmirgeln
oder zu reinem Schmirgelsystem mit  Walzen innerhalb maximal 1 Stunden
  Technologien in einer Maschine nutzbar
 XEB Nombiniertes Brstschmirgeln & Schmirgeln
 XB Brstschmirgeln
 XE Schmirgeln

 drum eTuipment Zith  brush sueding and  emerizing rollers in pairs
 free choice of ZorNing direction of brush sueding and emerizing rollers
 brush rollers in pile and emerizing rollers in counterpile direction
 brush rollers in counterpile and emerizing rollers in pile direction
 brush and emerizing rollers simultaneous in pile or counterpile direction
 extended Áexibility through easy reÀtting to pure brush sueding or to an emeriz
ing system Zith  rollers Zithin a maximum of 1. hours
  technologies useable in one machine
 XEB combined brush sueding & emerizing
 XB brush sueding
 XE emerizing

WarengeschZindigNeit
Tambourdrehzahl

Fabric Speed
Drum rpm

Anzahl BrstZalzen
Anzahl SchmirgelZalzen
Nennbreite
Arbeitsbreite

10  100 m/min
bis NB .00 mm 100 U/min
ab NB .000 mm 0 U/min


1.00  .00 mm
1.00  .00 mm

BrstZalzen mit und SchmirgelZalzen
gegen Warenlaufrichtung

BrstZalzen gegen und SchmirgelZalzen mit
Warenlaufrichtung

brushing rollers in pile direction
and emerizing rollers in counterpile
direction

brushing rollers in counterpile direction and
emerizing rollers in pile direction

Number of Brush Rollers
Number of Emerizing Rollers
Nominal Width
WorNing Width

10  100 m/min
up to NW 00 mm 100 U/min
from NW 000 mm 0 U/min


100  00 mm
100  00 mm
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SCHMIRGELN

EMERIZING

 Multiple Roller Action System mit  SchmirgelZalzen
 Arbeitsrichtung der SchmirgelZalzen frei Zlhlbar
 alle mit Warenlaufrichtung
 alle gegen Warenlaufrichtung
 abZechselnd mit und gegen Warenlaufrichtung
 hohe Ausbringungsmengen
 erstNlassige EffeNte in nur einer 3assage
 Tambourdrehzahl und richtung frei Zlhlbar – mit oder gegen Warenlaufrichtung
 Schnellspannsystem fr SchmirgelZalzen

 Multiple Roller Action system Zith  emerizing rollers
 free choice of ZorNing direction of emerizing rollers
 all in pile direction
 all in counterpile direction
 alternating in pile and counterpile direction
 high production Tuantities
 Àrstclass effects in only one passage
 free choice of drum rotation speed and direction – in pile or counterpile direction
 fast tension system for emerizing rollers

WarengeschZindigNeit
Tambourdrehzahl

Fabric Speed
Drum rpm

Anzahl SchmirgelZalzen
Nennbreite
Arbeitsbreite

10  100 m/min
bis NB .00 mm 10 U/min
ab NB .000 mm 100 U/min

1.00  .00 mm
1.00  .00 mm

Strich / Gegenstrichschmirgeln im Verhlltnis 11
pile / counter pile emerizing at ratio 11

Number of Emerizing Rollers
Nominal Width
WorNing Width

10  100 m/min
up to NW 00 mm 10 rpm
from NW 000 mm 100 rpm

100  00 mm
100  00 mm
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BÜRSTSCHMIRGELN

BRUSH SUEDING

 TambourbestcNung mit  BrstschmirgelZalzen
 Arbeitsrichtung der BrstZalzen frei Zlhlbar
 alle  BrstZalzen mit Warenlaufrichtung
 alle  BrstZalzen gegen Warenlaufrichtung
 abZechselnd  mit und  gegen Warenlaufrichtung
 Bearbeitungsintensitlt steuerbar durch optimal einstellbare Umschlingung der
einzelnen BrstschmirgelZalzen
 spezielle Warenabhebungseinrichtungen zur Kontrolle des UmschlingungsZinNels
 Tambourdrehzahl und richtung frei Zlhlbar – mit oder gegen Warenlaufrichtung
 ErZeiterung auf Schmirgelsystem Mederzeit m|glich

 drum eTuipped Zith  brushsueding rollers
 free choice of ZorNing direction of brush rollers
 all  brush rollers in pile direction
 all  brush rollers in counterpile direction
 alternating  in pile and  in counterpile direction
 ZorNing intensity can be regulated through optimal setting of Zrapping of
indiYidual brush sueding rollers
 special fabric lifting deYices to control Zrapping angle
 free choice of drum rotation speed and direction – in pile or counterpile
direction
 extension to Áexible emerizing system possible at any time

WarengeschZindigNeit
Tambourdrehzahl

Fabric Speed
Drum rpm

Anzahl BrstZalzen
Nennbreite
Arbeitsbreite

10  100 m/min
bis NB .00 mm 100 U/min
ab NB .000 mm 0 U/min

1.00  .00 mm
1.00  .00 mm

alle Brsten in Warenlaufrichtung
all brush rollers in pile direction

alle Brsten gegen Warenlaufrichtung
all brush rollers in counterpile direction

Strich / Gegenstrichbrsten im Verhlltnis 11
pile / counter pile brushing at a ratio of 11

Number of Brush Rollers
Nominal Width
WorNing Width

10  100 m/min
up to NW 00 mm 100 U/min
from NW 000 mm 0 U/min

100  00 mm
100  00 mm
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RAUHEN & SCHMIRGELN

RAISING & EMERIZING

 paarZeise BestcNung des Tambours mit 1 Rauh und 1 SchmirgelZalzen
 Antrieb der Rauh und SchmirgelZalzen ZahlZeise
 RauhZalzen mit und SchmirgelZalzen gegen Warenlaufrichtung
 RauhZalzen gegen und SchmirgelZalzen mit Warenlaufrichtung
 Rauh und SchmirgelZalzen gleichzeitig mit oder gegen
Warenlaufrichtung
 erZeiterte Flexibilitlt durch problemlose Umrstung in ein reines Schmirgelsystem
oder ein reines Rauhsystem innerhalb maximal 1 Stunde mittels Schnellspannsystem
der ArbeitsZalzen
  Technologien – Me nach MarNtanforderung nutzbar
 XRE Nombiniertes Rauhen und Schmirgeln
 XE Schmirgeln
 XR Rauhen

 drum eTuipped Zith 1 raising and 1 emerizing rollers in pairs
 choice of driYe of raising and emerizing rollers
 raising rollers in pile and emerizing rollers in counterpile direction
 raising rollers in counterpile and emerizing rollers in pile direction
 raising and emerizing rollers simultaneously in pile or counterpile
direction
 extended Áexibility by easy reÀtting to pure emerizing system or to pure raising
system Zithin a maximum of 1 hour by means of TuicN tension system of
ZorNing rollers
  technologies useable – according to marNet demand
 XRE combined raising and emerizing
 XE emerizing
 XR raising

WarengeschZindigNeit
Tambourdrehzahl

Fabric Speed
Drum rpm

Anzahl ArbeitsZalzen
Nennbreite
Arbeitsbreite

10  100 m/min
bis NB .00 mm 10 U/min
ab NB .000 mm 100 U/min

1.00  .00 mm
1.00  .00 mm

RauhZalzen mit und SchmirgelZalzen gegen Warenlaufrichtung
raising rollers in pile direction and emerizing roller in counterpile direction

Number of WorNing Rollers
Nominal Width
WorNing Width

10  100 m/min
up to NW 00 mm 10 rpm
from NW 000 mm 100 rpm

100  00 mm
100  00 mm
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ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
SCHMIRGELBELÄGE

NAHTAUTOMATIK

 Yerschiedenartige Schmirgelbellge
 ClassicBellge
 AdYancedBellge
 DiamondBellge

 zum automatischen ErNennen und Schtzen aller Nlhte. In Abstimmung mit den
Gegebenheiten des Kunden Zird das geeignete NahterNennungssystem
ausgeZlhlt.

BÜRSTSCHMIRGELBELÄGE
 Yerschiedenartige Brstbellge
 CarbidBellge
 CeramicBellge
 HTSBellge
Die Brstschmirgelbellge Yon Xetma VollenZeider sind nicht an eine Walze gebunden
und lassen sich durch das spezielle SchnellZechselsystem schnell austauschen. Dies
spart Zeit und Kosten.
REINIGUNGSSYSTEME FÜR DAS SCHMIRGELN UND BÜRSTSCHMIRGELN
 Reinigungseinheit CleanMet und Cleanstar zum Reinigen der Ware nach dem
Schmirgelprozess
 Klopfen und/oder Brsten der WarenYorder oder RcNseite mit separater
Staubabsaugung
 Zeitestgehende Entfernung des Schmirgelstaubs fr Zeitere Ausrstungsschritte
 Reinigungsaggregat Cleanmax zum intensiYen Reinigen der Ware nach dem
Schmirgel bzZ. Brstschmirgelprozess
 Klopfen und/oder Brsten der WarenYorder oder RcNseite in mehreren Stufen
mit separater Staubabsaugung
 nahezu Yollstlndige Entfernung des Schmirgelstaubs erspart zusltzlichen Wasch
prozess
 permanente effeNtiYe Absaugung des Schmirgelstaubs Zlhrend des SchmirgelYor
ganges direNt am Ort der Entstehung – oberhalb und unterhalb des
Tambours

BÜRSTWALZENTRANS3ORT UND MONTAGEVORRICHTUNG
 Vorrichtung zum mhelosen Transportieren und Handhaben der
BrstschmirgelZalzen bei Montage und Demontage
BÜRSTWALZENSCHNEIDEEINRICHTUNG
 zum Egalisieren der Brstschmirgelbellge
DOCKENWICKELVORRICHTUNGEN
 Yerschiedene Zentrums und UmfangsZicNler mit optionalen ErZeiterungen zur
Anpassung an artiNelspeziÀsche Erfordernisse

TECHNOLOGY
EXTRAS

EXTRAS
EMERY FILLETS

AUTOMATIC SEAM DEVICE

 diverse emery Àllets
 Classic emery cloth
 Advanced emery cloth
 Diamond emery cloth

 for the automatic recognition and protection of all seams. The adequate seam
recognition system is chosen in accordance with the circumstances of the
customer.

SUEDING BRUSHES
 diverse brushes
 Carbid brushes
 Ceramic brushes
 HTS-brushes
The sueding brushes by Xetma Vollenweider are not attached to a roller and can be
exchanged quickly by the special Quick-Change-System. This saves time and costs.
CLEANING SYSTEMS FOR EMERIZING AND BRUSH-SUEDING
 cleaning unit CleanMet and Cleanstar to clean the material after the
emerizing process
 beating andor brushing of both sides of the fabric with separate
suction dedusting
 extensive removal of emerizing dust for further working procedures
 Cleanmax cleaning module for intensive cleaning of the fabric following the
emerizing and brush sueding process
 beating andor brushing of front or reverse side of material in several stages
with separate vacuuming of dust
 almost total removal of emerizing dust saves on additional washing processes
 permanent effective vacuuming of emerizing dust during the emerizing process
directly at the site of origination – above and below the drum

BRUSH ROLLER TRANS3ORT AND MOUNTING DEVICE
 device for the effortless transport and handling of brush sueding rollers
during mounting and disassembly
BRUSH ROLLER CUTTING DEVICE
 to equalize the brush-sueding Àllets
BATCH WINDING DEVICES
 various centre and surface driven winders with optional extensions to adapt
to article-speciÀc requirements
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OUR TECHNOLOGIES
FEEL THE TOUCH
SCHMIRGELN & BÜRSTEN

FEEL THE SOFT TOUCH

EMERIZING AND BRUSH-SUEDING

SCHEREN

FEEL THE EVEN TOUCH

SHEARING

RAUHEN, SCHMIRGELN & BÜRSTEN

FEEL THE SMART TOUCH

RAISING, EMERIZING & BRUSH-SUEDING

RAUHEN

FEEL THE PLUSH TOUCH

RAISING

GEWEBEPUTZEN

FEEL THE CLEAN TOUCH

CLOTH CLEANING

TEPPICHSCHEREN

FEEL THE LEVEL TOUCH

CARPET SHEARING

WIR LIEFERN ANGEPASSTE LÖSUNGEN FÜR IHREN KONKRETEN BEDARFSFALL.
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS, WIR BERATEN SIE KOMPETENT & INDIVIDUELL.
WE DELIVER CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR YOUR EXACT NEEDS.
PLEASE CONTACT US FOR A PROFESSIONAL & INDIVIDUAL CONSULTATION.
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