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>Neue Aufgaben – 
Neue Lösungen

Der Name Monforts steht seit jeher für Spitzentechnik im

Veredlungsmaschinenbau. Davon zeugen nicht nur

zahllose Patente, die im Laufe der Jahrzehnte von Mon-

forts angemeldet wurden, sondern auch das Vertrauen

unserer Kunden und die Reputation im Markt, die wir

genießen dürfen. 

Diese Spitzenstellung wollen wir künftig noch weiter

ausbauen, indem wir uns neuen Herausforderungen

stellen und neue technische und technologische

Lösungen bieten: Für noch

mehr Leistungsfähigkeit

und universellere Ver-

wendbarkeit unserer An-

lagen. Für weniger Ener-

gieverbrauch und noch

ressourcenschonenderen

Einsatz von Chemikalien und

Hilfsmitteln. Mit einem Kunden-

freundlichen Dienstleistungspro-

gramm und einem innovativen Maschinenprogramm für

Technische Textilien. Dafür engagieren wir uns weltweit

in der Initiative bluECOmpetence. Damit die Zukunft Sie

und uns für neue Lösungen noch mehr belohnt. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit

mit Ihnen.

>New challenges – 
new solutions

The name Monforts has always been synonymous with cut-

ting-edge technology in finishing machine engineering. This

is reflected not only in innumerable patents registered by

Monforts over the course of the decades, but also in the

faith of our customers and the reputation that we enjoy

on the market. 

In future we aim to

further extend this

leading position

by facing up to

new challenges

and offering

new technical

and technolog-

ical solutions:

For even higher performance

and more universal application of our machines

and ranges. For still lower energy consumption and even

more resource-conserving use of chemicals and auxiliary

agents. With a customer-friendly range of services and an

innovative machine programme for technical textiles. In

line with this policy, we are engaged worldwide in the

bluECOmpetence initiative. So that the future rewards you

and us even more for our new solutions. 

We look forward to a continued good cooperation with you.

Roland Hampel
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4 TRENDSETTING TECHNOLOGY

> Perfect for the treatment of woven and knitted fabrics:

The Montex 8000 stenter offers new features for

greater customer benefits. The pinning area is now

more easily accessible thanks to a reduction in the dis-

tance between pulling roller and pinning point. This

brings advantages particularly when treating knitted

fabrics. Two integrated exhaust air ducts on the left

and right of each stenter chamber have allowed that

”air cushion” behaviour between the nozzles to be fur-

ther optimised. In many cases the demands with

respect to temperature precision are even surpassed.

The drying chambers can even be easily installed in

counter-flow configuration, if required.

The Montex 8000 stenter meets the highest demands

on quality and energy efficiency.

The new “intelligent” heat recovery system with

automatic cleaning unit sets new standards with

respect to energy saving.   
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MONTEX 8000

> Perfekt für die Behandlung von

Web- und Maschenwaren: Der

Montex 8000 Spannrahmen bietet

neue Features für verbesserten

Kundennutzen. Durch eine Ver-

ringerung des Abstandes zwischen

Zugwalze und Einnadelpunkt ist

der Einnadelbereich noch besser

zugänglich. Dies bietet besonders

bei der Behandlung von

Maschenware Vorteile. Mit zwei

integrierten Abluftkanälen links

und rechts in jeder Spannrah-

menkammer konnte das Tragever-

halten zwischen den Düsen noch

weiter optimiert werden. Die Leis-

tungen hinsichtlich geforderter

Temperaturgenauigkeit werden in

vielen Fällen sogar übertroffen.

Auch die Aufstellung der Trock-

nungskammern in Kontertype –

Anordnung ist bei Bedarf leicht zu

realisieren.

Der Spannrahmen Montex 8000

erfüllt höchste Anforderungen an

Qualität und Energie-Effizienz.

Die neue integrierte „intelligente“

Wärmerückgewinnung mit auto-

matischer Reinigungseinrichtung

setzt neue Standards im Bereich

der Energieeinsparung.  
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ECO Booster HRC 

> With some processes, up to 35% energy costs can be

saved. The calculation base is an 8-field stenter,

nominal width 200 cm, 150g/m2 woven fabric, fixing

process, 6000 operating hours per year.

> The ECO Booster HRC can be easily monitored from the

control panel via the Monforts Qualitex 750L control

system. Fully automatic operation is possible, thus

placing no additional burden on the operator. 

> The ECO Booster HRC is completely integrated into the

new chamber design of the Montex 8000. For ranges

up to 8 fields, only one ECO Booster HRC module is

required.
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MONTEX 8000

> Bei einzelnen Prozessen lassen sich bis zu 35%

Energiekosten einsparen. Berechnungsgrundlage ist

ein 8 Felder Spannrahmen, Nennbreite 200 cm,

150g/m2 Webware, Fixierprozess, 6000

Betriebsstunden pro Jahr.

> Über die Steuerung Monforts Qualitex 750L ist der ECO

Booster HRC leicht vom Bedienstand aus zu über-

wachen. Es ist ein vollautomatischer Betrieb möglich,

der den Bediener nicht weiter belastet. 

> Der ECO Booster HRC ist komplett in das neue

Kammerdesign des Montex 8000 integriert. Bei

Anlagen bis zu 8 Feldern ist lediglich ein Modul ECO

Booster HRC erforderlich.

Innovations_2015_De_En  22.07.14  11:01  Seite 7



>Heat Recovery

> The intelligent, integrated heat recovery module with

automated cleaning system.

By contrast with purely static heat exchanger modules,

the new ECO Booster HRC module is characterised in

that it is cleaned automatically while the stenter range

is running so that a constant optimum efficiency is

assured. It eliminates standstill times for maintenance

and hence significantly increases the range availability.

The ECO Booster HRC module is equipped with an

electric drive which permits computer-controlled

optimisation of the heat exchanger performance to the

prevailing exhaust air streams, something that is not

possible with purely static heat exchanger modules.

The optimum efficiency of the ECO Booster HRC allows

process costs to be further reduced.

During the cleaning cycle, the ECO Booster HRC

requires only 100 litres of water. The whole process is

automatically controlled and monitored.

8 TRENDSETTING TECHNOLOGY

ECO Booster HRC
for retro-fitting of existing ranges
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>Wärmerückgewinnung

> Das Intelligente, integrierte Wärmerückgewinnungs-

modul mit automatisierter Reinigungseinrichtung.

Das neue Modul ECO Booster HRC zeichnet sich im

Gegensatz zu rein statischen Wärmetauschermodulen

dadurch aus, dass es während des Betriebs der Spann-

rahmenanlage automatisch gereinigt wird und somit

immer einen optimalen Wirkungsgrad sicherstellt.

Damit entfallen Stillstandzeiten für Wartung und die

Verfügbarkeit der Anlage wird deutlich erhöht.

Das Modul ECO Booster HRC ist mit einem elektrischen

Antrieb ausgestattet, der eine computergesteuerte

Optimierung der Wärmetauscher-Leistung an den

jeweils herrschenden Abluftstrom ermöglicht. Dies ist

bei rein statischen Wärmetauscher Modulen nicht

möglich. Durch den optimalen Wirkungsgrad des ECO

Booster HRC können die Prozesskosten weiter gesenkt

werden.

Während des Reinigungs-Zyklus verbraucht der ECO

Booster HRC lediglich 100 Liter Wasser. Der komplette

Ablauf wird automatisch gesteuert und überwacht.

9

ECO Booster HRC
zur Nachrüstung an bestehenden Anlagen

Retrofit-Version
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> The TwinTherm air circulation system which permits

temperature differences of up to 60°C between top

and bottom air (option). For all drying processes

requiring a temperature difference between top and

bottom air, such as for carpets for the automotive

industry; nonwovens, for drying of a single-sided pro-

duct application with temperature-sensitive fibres (PP);

composites, drying of composites with temperature-

sensitive fibres.

> Das TwinTherm Belüftungssystem, welches

Temperaturdifferenzen bis zu 60°C zwischen Ober- und

Unterluft ermöglicht (Option). Für alle

Trocknungsprozesse, die eine Temperaturdifferenz

oben/unten benötigen. So. z.B. Teppiche für die

Automobilindustrie; Nonwoven, zur Trocknung eines

einseitigen Produktauftrages bei Temperatur-sensiblen

Fasern (PP);  Composites, Trocknung von Composites

mit Temperatur-sensiblen Fasern.

Monforts TwinTherm
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>Chamber Design

> The optimised chamber design with two exhaust air

ducts permits flexible adaptation to all the demands of

the finishing process. The chambers can also be

arranged in counter-flow configuration, if required.

Even then, the Eco Booster HRC high-performance

heat recovery module can still be integrated.

>Kammerdesign

> Das optimierte Kammerdesign mit zwei Abluftkanälen

ermöglicht eine flexible Anpassung an alle

Anforderungen bei der Veredlung. Auch eine

Kammeranordnung in Kontertype-Bauweise ist

möglich, falls es gewünscht wird. Selbst dann muss

nicht auf eine Hochleistungs-Wärmerückgewinnung 

Eco Booster HRC verzichtet werden.

MONTEX 8000
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Disc–o–clean 

>Das effektive 
Flusenfiltersystem.

> Speziell für die ersten Kammern des Spannrahmens, da

dort der größte Flusenanfall ist. Mit zwei

angetriebenen rotierenden Sieben je Kammer und mit

automatischer Reinigungseinrichtung. Mit zentraler

Absaugung und außen liegendem Flusen-

sammelbehälter, der während des Betriebs der Anlage

leicht entleert werden kann. Damit ist eine gleich-

bleibend hohe und konstante Leistungsfähigkeit des

Spannrahmens sichergestellt.

>The effective lint filter system.

> Specially designed for the first chambers of the stenter,

because that is where most lint occurs. With two

rotating screens per chamber and with automatic

cleaning system. With central air exhaust and external

lint collecting bin that can be easily emptied while the

stenter is running. This ensures a consistently high and

constant performance of the stenter.
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>Hercules–V Spannrahmenkette

> Die neue Generation der vertikal umgelenkten Spann-

rahmenkette für höchste Anforderungen. Speziell auch

für Maschenwaren. Extrem robuste Ausführung aus

Grauguss mit verstärkter Kettbahn. Für Querkräfte bis

zu 1.500 N/m und Laufgeschwindigkeiten bis zu 

100 m/min. Temperaturbereich bis 260°C. Wartungs-

freie Ausführung. Extrem hohe Lebensdauer der 

Gleitstücke. Optional mit Ausnadelschutz-Kläppchen.

>Hercules–V stenter chain

> The new generation of vertically guided stenter chain

to meet the highest demands. Particularly also for

knitted fabrics. Extremely sturdy construction of grey

cast iron with reinforced chain track. For transverse

forces up to 1,500 N/m and running speeds up to 

100 m/min. Temperature range up to 260°C. 

Maintenance-free design. Extremely long service life of

the slide blocks. Optionally with depinning protection

flaps.

MONTEXHercules–V 
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> Now with 19” touchscreen monitors at the machine

control panel. For easier reading, greater ergonomics

and simpler operation. Touch elements can now be

selected even more easily by the operator.

The monitors installed as satellites on the range now

also have a larger 6” monitor with new brilliant colour

display. Alarm messages are now generated in plain

text and switching between screens is more easily

possible.

> Jetzt mit neuen 19 Zoll großen Touchscreen Monitoren

am Maschinen-Leitstand. Für bessere Ablesbarkeit,

bessere Ergonomie und einfachere Bedienung. Touch-

Elemente können jetzt noch einfacher vom Bediener

angewählt werden.

Auch die Monitore, die als Satelliten an der Anlage

angebracht sind, verfügen jetzt über einen ver-

größerten 6 Zoll Monitor mit neuem brillantem Farb-

Display. Alarmmeldungen werden jetzt in Klartext

generiert und schnelle Bildwechsel sind problemlos

möglich.

Qualitex 750 L 
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> Monformatic (option) 

Automatic dwell time optimisation for combined

processes, such as drying and fixing.

Measurement either with pyrometer or PT 100.

Auxiliary modules can be integrated for controlling

residual moisture, exhaust air moisture and fabric

temperature. 

> ECO-Control (option)

The fully automatic reduction in the fan speed beyond

the fixing point saves energy costs and relieves the

burden on the operator.

> Monformatic (Option) 

Automatische Verweilzeit-Optimierung bei kom-

binierten Prozessen wie z.B. trocknen und fixieren.

Messung wahlweise über Pyrometer oder PT 100.

Zusatzmodule zur  Regelung von Rest-  und Abluft-

feuchte sowie Warentemperatur integrierbar. 

> ECO-Control (Option)

Die vollautomatsiche Absenkung der Lüfterdrehzahl ab

dem Fixierzeitpunkt spart Energiekosten und entlastet

den Bediener.

MONTEX 8000

> Eco Booster HRC

Integration of the heat recovery module into the

visualisation system. With display of the temperature

und pressure curve and the transported heating

capacity.

> Eco Booster HRC

Integration des Wärmerückgewinnungsmoduls 

in die Visualisierung. Mit Darstellung des 

Temperatur- und Druckverlaufs sowie der 

transportierten Wärmeleistung.

> Compactomat 8000 (option). Thread density control.

For stenters and shrinkage ranges. With high-speed

CCD cameras on the inlet and outlet sides. With further

enhanced thread detection also for critical fabrics or

colours.

> Compactomat 8000 (Option) 

Fadendichte-Regelung.

Für Spannrahmen und Krumpfanlagen. Mit ultraschnell

reagierender CCD-Kamera im Einlauf und im Auslauf.

Mit weiter verbesserter Fadenerkennung auch für

kritische Waren / Farben geeignet.
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>Verbrauchsdaten und
Betriebskosten jederzeit
unter Kontrolle!

>Consumption data and
operating costs under control 
at all times!

> Momentary consumptions can be called up.

Volume overruns are displayed.

Total consumption counters.

> Momentan-Verbräuche können aufgerufen werden.

Mengenüberschreitungen werden angezeigt.

Gesamtverbrauchszähler.

> Batch-related costs can be recorded and

processed.

Individual costs, such as gas, water, personnel costs,

fixed costs.

Also total operating costs, costs per metre of finished

fabric, costs per operating hour of the range. Overview

of the machine standstills.

> Partie-bezogene Kosten können erfasst 

und aufbereitet werden.

Einzelkosten, wie zum Beispiel Gas, Wasser, Personal-

kosten, Fixkosten.

Ferner Gesamtbetriebskosten, Kosten pro Meter 

veredelte Ware, Kosten pro Betriebsstunde der Anlage.

Übersicht über Maschinenstillstände.

Innovations_2015_De_En  22.07.14  11:03  Seite 16



17

> Interchangeable module for stenter and coating

operation mode. 

Quick adaptation according to finishing demands. 

Available: modules for different knife systems as knife

over roll and knife over air, foam coating and

Commabar. Under preparation: modules for slot coating

(cold systems) and printing processes like rotary screen

printing, gravure and flexo printing as well as modules

for dipping and impregnation processes and powder

scattering.

� Special modules like for example lamination 

module and skewing module.

� Flexible adaptation 

according to desired finishing method

� Different coating solutions

� Multiple machine application for classical textiles 

and for technical textiles

� Solvent application possible*

� Distance between coating substrate application and

pinning in position as close as possible 

� Easy cleaning of the device thanks to slide-in/slide

out technology with trolley

*-special execution required

> Wechselmodul 

für Spannrahmen- und Beschichtungsbetrieb.

Schnelle Anpassung auf wechselnde Anforderungen.

Verfügbar: Module für verschiedene Rakelsysteme wie

Walzen- und Luftrakel, Schaumauftrag und Kommabar

In Vorbereitung: Module für Düsen- und Gießtech-

nologie sowie Druckverfahren wie Sieb-, Gravur- und

Flexodruck und Module für Tauch- und Imprägnierungs-

vorgänge sowie zur Pulverbeschichtung. 

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

� Flexible Nutzung, abgestimmt 

auf die gewünschten Veredlungsmethoden

� Unterschiedliche Beschichtungsmöglichkeiten

� Multifunktionale Einsetzbarkeit der Anlage für

klassische Textilveredlung und technische Textilien

� Lösemittel bei der Beschichtung möglich*

� Abstand zwischen Substratauftrag 

und Einnadelpunkt ist minimiert

� Einfache Wartung und Reinigung des

Beschichtungsaggregates durch slide-in /slide out

Technik mittels Transportwagen.

*-Sonderausstattung erforderlich

Patent pending

> Module Coating Head
> Modul Beschichtungskopf

> Module Infeed/Overfeed
> Modul Einlauf/Voreilung

> Module Rotary Screen
> Modul Siebdruck

>Montex Allround® - Versatility is the key to profitability
>Montex Allround® - Durch flexible Einsatzmöglichkeiten 
zu mehr Wirtschaftlichkeit
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Matex Eco Applicator

> Double Version  

> Doppelaggregat

> Single Version 

> Einzelaggregat

> Minimum liquor application device with

driven liquor rollers. The alternative to

padding. 

For energy-conscious and cost-cutting

drying. Reduced liquor content for lower

remaining liquor in the trough. Universal

application: Liquor application to one or two

sides or different liquor application on front

and reverse side.

Applications:

> Application of softener for terry fabric 

> Over dyeing or finishing of denim fabrics

> Hydrophobing/hydrophiling professional

clothing

> Stain-repellent finish of decoration fabrics

> Functionalising (e.g. anti-smell) of outerwear

> Minimal Flottenauftragsaggregat mit angetriebenen Flottenwalzen. Die Alternative zum

foulardieren. Zur energiebewussten, kostensparenden Trocknung. Kleine Flotteninhalte sichern

geringe Restflottenmengen. Universelle Einsatzmöglichkeiten: einseitiger oder beidseitiger

Flottenauftrag oder unterschiedlicher Flottenauftrag auf Vorder- und Rückseite.

Anwendungsgebiete:

> Weichmacher aufbringen für Frottierware

> Überfärben oder Appretieren von Denimware

> Hydrophob-/Hydrophilausrüstung von Berufsbekleidung

> Fleckschutz-Ausrüstung von Dekoware

> Funktionalisierung (z. B. antismell) von Oberbekleidung
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Monforts MXL process 
for iron-free finishing.

Monforts MXL conditions:

> Pick-up 70 – 80%

> Temperature 110°C

> Chamber climate 30% v/v 

> Reaction time 3 minutes

> Residual moisture 7 – 8%

Typical Monforts MXL formulation:

> 180-220  g/l Synthetic Resin

> 90 -110  g/l Catalyst

> 0 -  30  g/l Silicon Macro Emulsion

> 50  g/l Polyethylen Emulsion

> 0 - 40  g/l Polyurethane Emulsion

> 0.5  g/l Wetting Agent

Execution in stainlass steel:

As the catalyst in the MXL process is highly acidic, 

the Monforts range equipment is particularly well pro-

tected against corrosion with high-quality stainless

steel components.

Monforts MXL Verfahren 
zur bügelfrei-Ausrüstung.

Monforts MXL Konditionen:

> Pick-up 70 – 80%

> Temperatur 110°C

> Kammerklima 30 Vol % 

> Reaktionszeit 3 Minuten

> Restfeuchte 7 – 8%

Typische Monforts MXL Rezeptur:

> 180 - 220  g/l Kunstharz

> 90 - 110  g/l Katalysator

> 0 -  30  g/l Silikon Makro-Emulsion

> 50  g/l Polyethylen-Emulsion

> 0 - 40  g/l Polyurethan-Emulsion

> 0.5  g/l Netzmittel

Edelstahl-Ausführung:

Da der Katalysator im MXL Prozess stark sauer ist, ist

die Monforts Anlagentechnik besonders korrosions -

geschützt mit hochwertigen Edelstahl Komponenten

ausgeführt.
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Econtrol T-CA

The new single-bath continuous dyeing process 

for fabrics of PES/CO with selected reactive and 

disperse dyestuffs.

Downline of the pad-Econtrol thermosol process

without intermediate reduction cleaning.

The benefits at a glance:

> No steamer required

> Low chemicals consumption (up to –86%*)

> Low energy consumption (up to –49%*)

> Low water consumption (up to –63%*)

> Low investment costs

> Low personnel requirements

> Good fabric fastnesses

> Very simple process

> Very low costs

> Ecological benefits

*- Compared with the pad-dry thermosol pad-steam process

Econtrol T-CA

Das neue einbadige Kontinue-Färbeverfahren für

Waren aus PES/CO mit ausgewählten Reaktiv- und Dis-

persionsfarbstoffen.

Nach dem Pad-Econtrol-Thermosol-Verfahren ohne

reduktive Zwischenreinigung.

Die Vorteile auf einen Blick:

> Kein Dämpfer erforderlich

> Geringer Chemikalien-Verbrauch (bis zu –86%*)

> Geringer Energie-Verbrauch (bis zu –49%*)

> Geringer Wasserverbrauch (bis zu –63%*)

> Geringere Investitionen

> Weniger Personalbedarf

> Gute Waren-Echtheiten

> Sehr einfacher Prozess

> Sehr geringe Kosten

> Ökologische Vorteile

*-verglichen zu Pad-Dry-Thermosol-Pad-Steam-Verfahren
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>Sanfor®-Anlagen*

Neue Features für größere Verfügbarkeit und weniger Energieeinsatz

beim kompressiven krumpfen.

> Jetzt mit vergrößertem Krumpfzylinder  für längere Krumpfwege

> Weiter verlängerte Lebensdauer des Gummituches

> Verbesserung der Restkrumpfwerte um bis zu 4%

> Bis zu 20% höhere Produktionsgeschwindigkeit möglich.

> Automatisiertes, Bediener-geführtes Schleifen des Gummibandes. 

Für größere Verfügbarkeit der Anlage und gleichbleibend hohe 

Leistung. Bis zu 80% Zeitersparnis gegenüber nicht automatisiertem

schleifen.

> Schnellerer Gummituchwechsel mit Schnellwechsel-Einrichtung (Option).

> Deutlich verringerter Wasserverbrauch (bis zu 40%)

>Sanfor® ranges*

New features for greater availability 

and less energy consumption during 

compressive shrinking.

> Now with larger shrink cylinder 

for longer shrinkage paths

> Further extended service life 

of the rubber blanket

> Improvement in the residual 

shrinkage values by up to 4%

> Up to 20% higher production speed possible.

> Automated, operator-controlled grinding of the rubber belt. For greater

availability of the range and consistently high performance. Up to 80%

time saving compared with non-automated grinding.

> Faster rubber blanket changing with quick-change facility (option).

> Significantly reduced water consumption (up to 40%)

Monfortex 8000 / Toptex 8000 

> Toptex for knitted fabrics

> Toptex für Maschenware

> Monfortex for woven fabrics  

> Monfortex  für Webware

*Sanfor® is a registered trademark of GTB Holding LLC
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MONFORTEX | TOPTEX

> Monfortex for denim fabrics

> Monfortex für Denimausrüstung
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Range for fixing 
of 2-dimensional warp knits
> Fixing of 2-dimensional warp knits up to a thickness of

60 mm (car seats, mattresses, etc.)

> Montex with conveyor belt for fixing of made-up sheets.

> Cooling chamber for efficient cooling of the bulky 

2-dimensional warp knits

Anlage zur Fixierung 
von Abstandsgewirken
> Fixierung von Abstandsgewirken bis zu einer Dicke von

60 mm (Autositze, Matratzen etc.)

> Montex mit Transportband zum Fixieren 

von konfektionierten Platten.

> Kühlkammer zur effizienten Kühlung der voluminösen

Abstandsgewirke

Airbag range
> Drying, fixing and coating in a single

operating process

> For crease-free drying of the coating

> Special configuration for better cleaning

Anlage Airbag
> Trocknung, Fixierung, Beschichtung 

in einem Arbeitsgang

> Zur faltenfreien Trocknung der Beschichtung

> Sondereinrichtungen zur besseren  Reinigung

TRENDSETTING TECHNOLOGY
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Range for thermal bonding 
of nonwovens (hygiene articles)

> Thermal bonding of PP and fusible fibres 

at speeds of up to 100 m/min

> Lower transport belt

> Special round nozzles

> Integration with a cross lapper

Anlage zur thermischen 
Verfestigung von Nonwoven (Hygieneartikel)

> Thermische Verfestigung von PP und Schmelzfasen 

mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 m/min

> Unteres Transportband

> Spezial Lochdüse

> Integration mit einem Kreuzleger

25

Anlage Filzausrüstung
> Ausstattung zur Behandlung von technischen Filzen

von 100 bis 5500g/m2

mit einer Dicke von 0,5 bis 22 mm

> Foulard mit Spalteinrichtung

> Reckwerk mit einer Kraft vonbis zu 10.000 N 

in Längsrichtung

> verstärkte Bahnen mit maximaler Querkraft von 10.000 N

> Spezial-Schneideinrichtung

Special range for nonwoven finishing
> Installation for finishing of technical nonwovens from

100 to 5500  g/m2 with a thickness of 0.5 to 22 mm

> Padder with slitter

> Stretcher with a force of up to 10,000 N 

in longitudinal direction

> Reinforced tracks with maximum transverse forces 

of 10,000 N

> Special cutting installation

Innovations_2015_De_En  22.07.14  11:09  Seite 25



26 TRENDSETTING TECHNOLOGY

> Product programme nonwovens

> Produktprogramm Nonwovens

> Monforts offers a broad 
spectrum of ranges for 
finishing of nonwovens 

> Montex 6500 stenter with horizontal 
and vertical chain

> Montex relaxation dryer, DynAir S

> VTMS predryer, Montex 6500 chainless with rollers

> VTMS SI, chainless with conveyor belt

> TMSB, stretching field

> Inlet stretchers, 4-roller

> Outlet stretchers, 4-roller

> Stretching of the fabric in the width
Special designs and reinforcements 
of the chamber tracks
spindles and spindle frames.

> VTG IR predryer (Gas)

> VTE predryer (electricity)

> VTE/3Q IR gelling unit over infeed track

> Thermex condensing range

> Thermex dyeing range

> Padders

> Eco-Applicator

> Matex V smoothing calender

> Coating ranges

> Cooling units

> Cutting units

> Winders

> Infeed section variants 
with scrays and accumulators

> Delivery section variants 
with scrays andaccumulators

> Integrated heat recovery

> External heat recovery
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> Monforts bietet 
eine Vielzahl von 
Nonwoven-Veredlungs-
Anlagen 
> Spannrahmen Montex 6500

horizontale und vertikale Kette 

> Relaxiertrockner Montex, DynAir S 

> VTMS Vortrockner, Montex 6500
kettenlos mit Walzen 

> VTMS SI, kettenlos mit Siebband 

> TMSB, Egalisierrahmen 

> Einlauf-Reckwerke, 4 Walzen 

> Auslauf-Reckwerke, 4 Walzen

> Recken der Ware in Breitenrichtung
Spezialausführungen 
und Verstärkungen der Kammerbahnen
Spindeln und Spindelgestelle. 

> IR-Vortrockner VTG (Gas) 

> IR-Vortrockner VTE (Elektrik) 

> IR-Gelierschacht VTE/3Q über Einlaufbahn 

> Kondensationsanlage Thermex 

> Färbeanlage Thermex 

> Foulards 

> Eco-Applicator 

> Matex V Glättkalander 

> Beschichtungsanlagen

> Kühleinrichtungen 

> Schneide-Einrichtungen 

> Wickler 

> Einlaufvarianten mit Mulden 
und Akkumulatoren 

> Auslaufvarianten mit Mulden 
und Akkumulatoren 

> Integrierte Wärmerückgewinnung 

> Externe Wärmerückgewinnung 

IR predryer  VTG 2x2,  gas heated for wider working widths

Infrarot Vortrockner VTG 2x2,  gasbeheizt in großer Arbeitsbreite
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28 TRENDSETTING TECHNOLOGY

> Classification of non-woven fabrics

> Hygiene products  
Incontinence products (nappies), surgical clothing and

workwear, and antimicrobially finished nonwovens,

female hygiene products (panty liners, tampons).

> Nonwovens for medical applications 

Surgical drapes, towels, OP gowns, gloves, abdominal

bandages, wound dressings, first-aid dressings, surgical

face masks, headwear, medical mattress covers,

vascular prostheses based on meltblown nonwovens,

skin, cartilage, bone and organ replacements,

nonwovens of resorbent polymers as carrier materials.

> Nonwovens for cleaning products 

and surface care 

Wet and damp cleaning products (floor cloths and

materials for floor cleaning systems, multi-use cleaning

cloths, disposable cloths (disposables for dry dust

removal on floors and for damp cleaning on floors),

synthetic leather cloths.

Dry and damp cleaning products (microfibre

nonwovens, polyvinyl alcohol nonwoven products,

impregnated cloths), abrasive media (pan cleaners,

scouring sponges and pads, floor cleaning discs). 

> Nonwovens for home textiles 

Nonwovens in upholstered furniture, mattresses and

floor coverings, and as decorative materials and tufting

backings.

> Nonwovens for clothing  

Inlay nonwovens (forming and form support,

stabilisation and/or stiffening, bulking),

nonwovens for protective clothing

(chemicals/aerosols/dust protection, wet and cold

protection, heat protection, backing nonwovens 

for shoes).

> Nonwovens for technical applications 

Insulation (fire, heat, sound), electronics 

(cable sheathing, adhesive tapes)

Dry filtration (surface filters, bag filters, cartridge

filters, depth filters)

Liquid filtration (gravity belt filters, bag filters, candle

filters, vacuum drum filters) 

Construction (geotextile non-wovens for filters,

separation layers, reinforcement and protective and

drainage layers, roofing membranes)

Agriculture (frost protection, light protection,

protection against game damage and parasites,

protection against driving rain and hail, moistening of

root systems, ground covering to prevent weeds, plant

carrier mats, grass seed mat, erosion protection mat,

renaturation, temperature insulation)

Automotive and aircraft industry, shipbuilding, railways

(boot linings, floor coverings for passenger cell, seat

backrest coverings, door pockets, door centre sections,

seat gap covers outside and inside, seat trims, central

armrests, tunnel coverings, edge guards, estate car

luggage compartment linings, seat cushions, backrests,

roof linings, sliding roofs, ABC pillar linings, door

linings, headrests, sun visors, parcel shelves, filter

media, transport tarpaulins, protective coverings)

Paper machine clothings

Source: Fuchs, Albrecht, Vliesstoffe, 2nd revised edition
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> Klassifizierung von Vliesstoffen

> Hygieneerzeugnisse 
Inkontinenzprodukte (Windeln), OP-Textilien, 

Bereichs- und Berufsbekleidung, antimikrobiell 

ausgerüstete Vliese, Damenhygieneprodukte 

(Binden, Tampons). 

> Vliesstoffe für Medizin 

OP-Sets (Abdecktücher, Handtücher, OP-Mäntel, 

Handschuhe), Bauchtücher, Wundverbände und

Wundauflagen, Verbandtücher, Mund-Nase-Schutz, 

Kopfschutz, Medizinische Betteinlagen, 

Gefäßprothesen auf Basis von Meltblown-Vliesstoff,

Haut-, Knorpel-, Knochen- und Organersatz, 

Vliesstoffe aus resorbierenden Polymeren 

als Zellträger. 

> Vliesstoffe für Reinigungsprodukte 

und Oberflächenpflege 

Nass- und Feuchtreinigungsprodukte (Bodentücher und

Materialien für Bodenreinigungssysteme, Wischtücher

(Mehrweg), Einwegtücher (Disposables zur trockenen

Staubentfernung am Boden sowie zur feuchten 

Reinigung am Boden), Syntheseleder-Tücher, 

Trocken- und Feuchtreinigungsprodukte

(Mikrofaservliesstoffe, Polyvinylalkohol-Vliesstoff-

Produkte, imprägnierte Tücher), Scheuermedien

(Topfreiniger, Scheuerschwämme und -pads,

Bodenreinigungsscheiben). 

> Vliesstoffe für Heimtextilien 

Vliesstoffe in Polstermöbeln, Matratzen und

Fußbodenbelägen, sowie als Dekorationsmaterialien

und Tuftingträger. 

> Vliesstoffe für Bekleidung 

Einlagevliesstoffe (Formgebung und

Formunterstützung, Stabilisierung und/oder

Versteifung, Volumengebung),

Vliesstoffe für Schutzkleidung

(Chemiekalien/Aerosol/Staubschutz, Nässe- und

Kälteschutz, Hitzeschutz, Trägervliesstoffe für Schuhe). 

> Vliesstoffe für technische Anwendungen 

Isolation (Feuer, Wärme, Schall), Elektronik

(Kabelummantelung, Klebebänder) 

Filtration trocken (Oberflächenfilter, Schlauchfilter,

Patronenfilter, Tiefenfilter) 

Filtration flüssig (Schwerkraft-Bandfilter, Schlauch-,

Beutelfilter, Kerzenfilter, Vakuumtrommelfilter)

Bauwesen (Geovliesstoffe für Filter, Trennschicht,

Bewehrung sowie Schutz- und Dränschicht,

Dachbahnen) 

Landwirtschaft (Frostschutz, Lichtschutz, Schutz vor

Wildfraß und Parasiten, Schutz vor Schlagregen und

Hagel, Feuchthaltung von Wurzelsystemen,

Bodenabdeckung gegen Unkraut, Pflanzenträgermatte,

Begrünungsmatte, Erosionsschutzmatte,

Renaturierung, Temperatur-Isolation) 

Fahrzeug- und Flugzeugindustrie, Schiffsbau,

Eisenbahn (Kofferraumverkleidungen, Bodenbeläge

Fahrgastzelle, Fahrerlehnenverkleidung, Türtaschen,

Türmittelfelder, Sitzspaltabdeckungen außen und

innen, Sitzblenden, Mittelarmlehnen,

Tunnelverkleidung, Kantenschutz, Verkleidung

Kombiladeraum, Sitzkissen, Sitzlehnen, Formhimmel,

Schiebedach, ABC-Säulenverkleidung, Türverkleidung,

Kopfstützen, Sonnenblenden, Hutablage, Filtermedien,

Transportplanen, Schutzbekleidung)

Papiermaschinenbespannungen 

Quelle: Fuchs, Albrecht, Vliesstoffe, 2. überarbeitete Auflage
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30 TRENDSETTING
TECHNOLOGY

>Das Monforts Advanced 
Technology Center
Mit einem umfassenden Maschinenprogramm bietet das

Monforts Advanced Technology Center in Mönchenglad-

bach allen Kunden und Interessenten die Möglichkeit, um-

fangreiche Warenversuche unter realen Produktions-

bedingungen durchzuführen: Für absolute Sicherheit

beim Veredlungsresultat und maßgeschneiderte

Maschinentechnik.

>The Monforts Advanced 
Technology Center
With an all-embracing range of machines, the Monforts

Advanced Technology Center in Mönchengladbach,

Germany offers customers and potential customers the

possibility of carrying out extensive fabric trials under

real production conditions: 

For absolute reliability in the finishing result and tai-

lored machine engineering.

MONFORTS ATC

> Econtrol® is a registred Trademark of DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG
> Econtrol® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG

Drying with: > Infrared predrier

> Hotflue

Heat setting with: > Hotflue (Thermosol)

> Hotflue (Curing)

ECO processes: > Econtrol®

> Econtrol® T-CA

Effect processes: > Single-sided overdyeing of Denim

> Two-sided overdyeing of Denim

Trocknen mit: > Infrarot-Vortrockner

> Hotflue

Fixieren mit: > Hotflue (Thermosolieren)

> Hotflue (Kondensieren)

Eco-Verfahren: > Econtrol®

> Econtrol® T-CA

Effekt-Verfahren: > einseitiges Überfärben von Denim

> zweiseitiges Überfärben von Denim

> Continuous dyeing, fabric width 60 - 180cm 

> Kontinuefärben, Warenbreite 60 - 180 cm
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Advanced Technology Center
> Finishing of knitted fabrics, 

fabric width 60 - 240cm, Montex 4F, vertical chain

> Ausrüsten von Maschenware
Warenbreite 60 – 240 cm, Montex 4F, vertikale Kette

> Liquor application with padder or Eco Applicator

Finishing liquor

Pigment dye liquor

> Weft straightening with weft straightener

> Selvedge glueing

> Selvedge cutting

> Steaming with V-steamer

> Drying with stenter 

> Heat setting with stenter

> Curing with stenter 

> Flottenauftrag über Foulard oder Eco Applicator mit:

Ausrüstungsflotte

Pigmentfarbflotte

> Schussrichten mit Schussrichter

> Kantenleimen

> Kantenschneiden

> Dämpfen mit V-Dämpfer

> Trocknen auf Spannrahmen

> Fixieren auf Spannrahmen

> Kondensieren auf Spannrahmen
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32 TRENDSETTING TECHNOLOGY

MONFORTS ATC

> Liquor application with padder or Eco Applicator

Finishing liquor

Pigment dye liquor

> Weft straightening with weft straightener 

> Drying with stenter 

> Heat setting with stenter 

> Curing with 

stenter 

Hotflue

> Flottenauftrag über Foulard oder Eco Applicator mit:

Ausrüstungsflotte

Pigmentfarbflotte

> Schussrichten mit Schussrichter

> Trocknen auf Spannrahmen

> Fixieren auf Spannrahmen

> Kondensieren auf 

Spannrahmen

Hotflue

> Finishing of woven fabrics
fabric width 60 - 180cm, Montex 4F, combined chain

> Ausrüsten von Webware
Warenbreite 60 – 180 cm, Montex 4F, Kombikette
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Advanced Technology Center

> Drying with stenter 

TwinTherm (temperature split upper/lower)

Explosion protection (for finishing with solvents)

> Heat setting with stenter Montex 4F 

(needle chain) up to max. 300°C

> Vulcanizing with stenter up to max. 300°C

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

> calendering

> Trocknen auf Spannrahmen

TwinTherm (Temperatur-Split oben/unten)

Explosionsschutz (für die Ausrüstung 

mit lösemittelhaltigen Chemikalien)

> Fixieren auf Spannrahmen bis max. 300 °C

> Vulkanisieren auf Spannrahmen bis max. 300 °C

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

> Kalandrieren

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

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

> Laboratory Equipment > Laborausstattung

> Colour Kitchen

> Laboratory Eco-Applicator

> Equipment for washing tests

> Laboratory padder with different roller shore hardness

> Laboratory coating device

> Laboratory dryer

> Farbküche

> Labor-Eco-Applicator

> Geräte und Einrichtungen für Waschtests

> Labor-Foulard mit verschiedenen Walzen Shorehärten

> Labor-Beschichtungsanlagen

> Labor-Trockner
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34 TRENDSETTING TECHNOLOGY

>Zukunftssicher
Der technische Fortschritt lässt sich nicht aufhalten.

Auch innovative Monforts Anlagen werden in Hard-

und Software stetig weiterentwickelt und verbessert.

Diese neuen Erkenntnisse lassen wir auch früheren

Generationen von Monforts Anlagen im Markt zu gute

kommen: Wir bieten zahlreiche Umbau- oder

Erweiterungskits zur Produktivitätssteigerung, zur

Energieeinsparung oder zur Anpassung an neue Markt-

trends zum attraktiven Festpreis an. Mit der Nach-

rüstung einer Wärmerückgewinnungsanlage lassen

sich bis zu 30 %

Primärenergie zur

Beheizung einsparen.

Und das bei

kürzestem Payback.

Auch aktuelle Auf-

lagen zur Luftrein-

haltung werden mit

Abluftreinigungs-

anlagen erfüllt.

Erfahrene Monforts

Techniker rüsten

Ihre Anlagen bei

kürzesten Still-

standszeiten um,

damit Ihre Pro-

duktion so schnell

wie möglich weitergeht.

So sind Sie gerüstet für die Herausforderungen der

Zukunft - bei Hard- und Software-Komponenten. Und

Sie haben die Sicherheit, auf lange Sicht wettbewerbs-

fähig am Markt operieren zu können.

>Future proof
Technical advance cannot be stopped. Even innovative

Monforts systems are in a process of constant

development and improvement. The new findings are

also integrated in earlier generations of Monforts

machines in the market: We have numerous conversion

and extension kits to raise output, save energy or

adapt to new market trends at attractive, firm prices. A

service-fitted heat recovery system saves up to 30%

primary energy for heating. The payback period is

shortened even further. Exhaust treatment units

ensure that all latest requirement of pollution control

are met.

Upgrades | ModificationsModernisierungen | Umbauten

Experienced Monforts technicians modify your

machine within shortest time. To ensure that your

production can be resumed as quickly as possible. This

makes you fit for the challenges of the future. Whether

hardware or software component. And you can be sure

to remain competitive in the market for a long term.

> Parts & Components

> Lubricant

> Modernisation Kits

> Upgrade Kits

> Conversion Kits

> Heat Recovery & Exhaust Air Cleaning Retrofit

> Software Update

> Teleservice Contract

> Inspection Contract 

> Operator Training

> Training for Mechanical Engineers

> Training for Electricians and/or Electronic Engineers

> Technological Training

> Ersatzteile & Komponenten

> Schmiermittel

> Modernisierungen

> Erweiterungen

> Umbauten

> Wärmerückgewinnung & Abluftreinigung

> Software Update

> Teleservice Schutzbrief

> Wartungsvertrag 

> Bedienerschulung

> Schulung für Werksmechaniker

> Schulung für Werks-Elektriker und -Elektroniker

> Technologische Schulung
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> Online assistance. Teleservice portal.

Internet-based platform for remote diagnostics and

teleservice.

With integrated machine documentation (operating

and maintenance manual, circuit diagrams). Spare

parts enquiries can be sent to Monforts online. Online

technology consultation. TÜV-IT certified Internet link.

Teleservice license fees are included, over the life

cycle of the Monforts range.

> Online Assistance. Teleservice–Portal.

Internet basierte Plattform für Ferndiagnose und Tele-

service.

Mit integrierter Maschinendokumentation (Bedienungs-

und Wartungsanleitung, Schaltpläne). Ersatzteilan-

fragen können online an Monforts übermittelt werden.

Online Technologieberatung. TÜV-IT - zertifizierte

Internetanbindung.

Teleservice Lizenzgebühren sind über die gesamte

Anlagen-Lebensdauer eingeschlossen.
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Many of the machine details described in this catalogue are available optionally and are not part of the standard scope of delivery. Additionally, we constantly try to imple-
ment special requests of our customers as regards the production capacity of the machines and the quality of the fabrics produced. Please contact us. Many technical details
and methods are protected for Monforts by name or patent. Any unauthorized reproduction will be prosecuted. Errors and printing mistakes are excepted. The information in
this catalogue is without engagement. Some illustrations in this catalogue show machines with special finish.

Viele in diesem Katalog vorgestellten Maschinendetails sind optional erhältlich und entsprechen nicht dem Standard-Lieferumfang. Darüber hinaus sind wir stets bemüht,
spezielle Anforderungen und Wünsche unserer Kunden hinsichtlich Leistungsfähigkeit der Anlagen und Warenergebnis zu realisieren. Bitte sprechen Sie uns dazu an. Zahlrei-
che vorgestellte technische Details und Verfahren sind für Monforts namensrechtlich und patentrechtlich geschützt. Jeder unerlaubte Nachbau wird verfolgt. Irrtümer und
Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Katalog-Abbildungen zeigen die Anlagen zum Teil in Sonderlackierung.

Monforts Original Replacement Equipment
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A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG
Germany | A Member of CHTC Fong’s Industries

Postfach 10 17 01 D-41017 Mönchengladbach

Blumenberger Straße 143 -145 D-41061 Mönchengladbach

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

Internet: www.monforts.de

eMail: info@monforts.de
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Monforts | Germany Montex | Austria

Monforts ATC | Germany Monfongs | China
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