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Weshalb sind wasserstrahlver
festigte Vliesstoffe so erfolgreich?
Um Antworten auf diese Frage zu finden, reiste avr ins französische Montbonnot
und war zu Gast bei Andritz Perfojet.

G

astgeber Didier Vulliet, Nonwoven &
Biax Film Division, Geschäftsführer
Andritz Perfojet, berichtete über die Bündelung der Kernkompetenzen der einzelnen
Maschinenbauer, verwies auf die damit
möglichen Synergien zum Nutzen der Kunden und Weiterentwicklungen in der Gruppe und betonte, dass man bei Andritz eher
auf eine Zentralisation verzichte und lieber
den kurzen Weg der Bündelung der Einzelkompetenzen bei der Lösung von Kundenprojekten gehe. Somit habe jedes mögliche
Projekt optimale Ausgangsbedingungen zu
einer direkt auf die Kundenanforderungen
fokussierten Lösung mit kurzen Wegen und
Zeiten.
Im nachfolgenden Gespräch erfahren
wir von innovativen Spunlace-Technolo
gien, ganz individuellen Vliesstoffen und
Didier Vulliet lässt uns sogar schon ein bisschen „ITMA-Luft“ schnuppern, blickt auf
Mailand im November 2015.
Im Frühjahr letzten Jahres durfte avr dabei sein, als in Montbonnot die Tore des
neuen Technikums mit der Pilotanlage
neXline spunlace eröffnet wurden. Was
hat sich in den vergangenen 17 Monaten
alles getan, welche Konfigurationen sind
dazu gekommen?
Didier Vulliet: Derzeit haben wir mehr als 40
patentierte Lösungen in unserer Pilotlinie in
Montbonnot installiert, die auch am Markt
industriell verfügbar sind. In den letzten
Jahren haben wir die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten intensiviert und auf die
Minimierung der Produktionskosten optimiert, um die Profitabilität unserer Kundenlinien zu maximieren.
Die Andritz Perfojet Spunlace-Technikumslinie ist mit der neuesten verfügbaren
Krempeltechnik, der Isoweb TT Krempel,
ausgestattet. Andritz hat bereits 18 dieser
Krempeln verkauft, von denen 14 bereits in
Betrieb sind. Die Kombination der Isoweb
TT Krempel mit der bewährten Wasserstrahlverfestigungseinheit Jetlace Essentiel
in unserer neXline spunlace eXcelle-Linie
hat eine breite Resonanz bei unseren Kunden gefunden. Sie ist die optimale Lösung
für die Hochgeschwindigkeitsproduktion
einer Vielzahl von Gebrauchswaren. Zusätzlich bestätigen die Anwender, dass
die TT Krempel sehr bedienfreundlich und
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Prozess aktiv beeinflusst und damit etwa
30 % Energie gegenüber herkömmlichen
Linien einspart. Eine schnelle Amortisation
der Investition ist damit gesichert.

Didier Vulliet:

„Mit der neXimagingSchablone bietet Andritz
Perfojet eine einzigartige
Lösung zur Herstellung
gemusterter Oberflächen.“
“With the neXimaging
sleeve, Perfojet offers
a unique solution in
patterning.”
wartungsarm arbeitet. Derzeit sind unsere Innovationen auf Energieeinsparungen
beim Trocknungsprozess fokussiert, der
mehr als 50 % der benötigten Energie beim
Spunlace-Verfahren verbraucht. StandardTrockner sind oft sogenannte Black-Boxes,
bei denen das Vlies vorn nass eingespeist
wird und hinten trocken herauskommt. Mit
der neXecodry-Prozesssteuerung hingegen
haben wir ein System entwickelt, das den

Sie haben mit der Erweiterung des
Technikums den Begriff „individualisierte
Vliesstoffe“ definiert. Wie genau wurde
das Konzept vom Markt, von Ihren Kunden angenommen?
Um Spunlace-Produkte zu individualisieren und einzigartige Produkte herzustellen,
bietet Andritz viele Möglichkeiten zur Musterung und Ausrüstung mittels Kalanderoder Schablonentechnik an. Mit der neX
imaging-Schablone bietet Andritz Perfojet
eine einzigartige Lösung zur Herstellung
gemusterter Oberflächen. Diese innovative
Technik gestattet jegliche Art der Musterung und/oder Lochstruktur bei sehr hoher
Geschwindigkeit.
Die Schablone wurde entwickelt, um nahezu jedes beliebige Logo oder Grafiken in
perfekter 3D-Optik und hoher Detailtreue
zu realisieren, auch für Vliese mit hohen
Polyester- oder Polypropylen-Mischungsanteilen. Dabei ist neXimaging ideal für
technische Anwendungen, Reinigungstücher, Medizin- und Hygieneprodukte. Es
kann beispielsweise 3D-Oberflächen auf
beiden Seiten des Produktes herstellen,
was besonders für Reinigung und Aufnahme von Staub wichtig ist. Das Verfahren
neXimaging war eines der Highlights auf der
Index 2014, wo wir unsere Pilotanlage bei
über 300 m/min mit perfekter Ausbildung
von Musterungen und Lochstrukturen vorführen konnten. Seitdem wurden viele unserer neuen Spunlace-Anlagen mit diesem
Verfahren ausgestattet. Es ist natürlich auch
möglich, bestehende Produktionslinien damit nachträglich auszustatten.
Spunlace auf Wachstumskurs. Pro Jahr
immerhin 8 %. Wie definieren Sie die
Erfolgsgeschichte der Spunlace-Vliesstoffe? Weshalb sind wasserstrahlverfestigte Vliesstoffe so erfolgreich und
wie reagieren Sie als Maschinenlieferant
auf den Siegeszug von Spunlace-Vliesstoffen?
Die Erfolgsgeschichte der Spunlace-Vliesstoffe kann mit den außergewöhnlichen
Eigenschaften erklärt werden, die diese
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maschinen in Wuxi eröffnet. Dieser Standort
wurde gewählt, um dort Vliesstoffproduktionsanlagen direkt für die aufstrebenden
Märkte in der Region herzustellen. Natürlich
ist auch schneller und zuverlässiger Service
eines unserer wichtigsten Anliegen.

Mit der neXimaging-Schablone hergestellte Spunlace Vliesstoffe
––
Spunlace fabric produced with the neXimaging sleeve

Produkte aufweisen, insbesondere die
Weichheit, Flauschigkeit oder hohe Zugfestigkeit. Spunlace-Linien können verschiedenste Faserarten verarbeiten, Synthetikund Naturfasern.
1985, als Andritz Perfojet die erste Wasserstrahlverfestigungsanlage in Europa
verkaufte, waren diese für industriell genutzte Endprodukte ausgelegt. Heute ist
das Wachstum im Spunlace hauptsächlich der Herstellung von Massenprodukten wie Wischtüchern zu verdanken. Die
Entwicklung des Nonwoven-Marktes folgt
der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes und des Lebensstandards. Überall auf
der Welt benutzen die Menschen mehr und
mehr Einwegprodukte, die sich in allen Bereichen des täglichen Lebens finden. Der
Wischtuch-Markt stellt dabei den größten
Anteil der Spunlace-Produktion, und die
Kapazitätsanforderungen wachsen ständig.
Die Herstellung von Reinigungstüchern ist
damit ein volumen- und kostenorientiertes
Marktsegment.
Die Hersteller von Einweg-SpunlaceProdukten investieren in Hochleistungsanlagen bezüglich Linienkapazität und Kosteneffizienz. Sie wollen unverwechselbare
Artikel bei höchster Produktivität herstellen,
gleichzeitig aber den Energieeinsatz deutlich reduzieren. Das Flächengewicht ist
auch ein wichtiger Trend: Ziel sind leichtere
Produkte mit gutem Längs-Querverhältnis.
Andritz hat sich seit vielen Jahren auf diese
Kundenanforderungen eingestellt und kann
der Industrie hier neue Lösungen anbieten.
Mit der Isoweb TT Krempel, der Jetlace
Essentiel-Technik und dem neu entwickelten neXecodry System erreicht die neXline
spunlace eXcelle die geforderten Leistungswerte und Vlieseigenschaften.
Auch für langlebige Produkte entwickeln
die Hersteller neue Anwendungen, wie z. B.
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auf den Gebieten der Luft- und Flüssigkeitsfiltration. Wasserstrahlverfestigen mit
der Jetlace 3000 nach dem mechanischen
Vernadeln gehört zu den bevorzugten Technologien zur Finishbehandlung von Vliesstoffen. Das wichtigste Ziel ist, Produkte
mit einer höheren Dichte und glatterer
Oberfläche zu erhalten. Jetlace 3000 wurde
entwickelt, um technische Fasern, darunter
auch High-Tech-Endlosfilamente, zu verarbeiten.
Kommen wir noch einmal auf die Erfolgsmeldung zurück, die uns auf der
Index erreichte: Andritz erhielt von der
chinesischen DDN Beijing Dongfang
Dayuan Nonwoven-Fabric den Auftrag
zur Lieferung einer neuen SpunlaceLinie für die Produktion von Feucht
tüchern aus Viskose/PES (30-80 g/m2).
Die Inbetriebnahme ist für das 2.  Quartal
2015 geplant. Welche Bedeutung hat der
chinesische Markt für Ihr Unternehmen?
1995 wurde die erste Spunlace-Linie in
China installiert, und Andritz Perfojet war

mit der Wasserstrahlverfestigungseinheit
Jetlace 2000 dabei. DDN war eine der ersten chinesischen Firmen, die eine Spunlace-Linie in China betrieb. Inzwischen hat
sich DDN als einer der führenden Hersteller
auf dem chinesischen Spunlacemarkt mit
inzwischen zwei Linien etabliert.
Heute versucht sich der chinesische
Markt verstärkt auf dem Hochgeschwindigkeitssektor. DDNs neue neXline spunlace
Anlage wird neue Maßstäbe für die Zukunft
setzen. DDN hat diesen Trend erkannt und
ist der erste Hersteller, der eine Excelle VarioWeb Krempel mit drei Abnehmern kombiniert mit einem HochgeschwindigkeitsJetlace Essentiel-System einsetzt.
Als klares Bekenntnis zu unseren Kunden
in China haben wir eine Fabrik für Vliesstoff-

Flushable Wipes sind in aller Munde.
Können Sie unsere Leser auf den
neuesten Stand bringen: Was tut sich
in punkto „Flushability“ in Ihrem Unternehmen, wie nutzen Sie die Synergien
zwischen Andritz Perfojet und Andritz
Küsters auf diesem Feld?
Einer der Haupttrends im ReinigungstuchSegment ist tatsächlich die Spülbarkeit. Ein
spülbares Tuch wird vollständig aus biologisch abbaubaren Fasern hergestellt, bietet
gute Festigkeit im Gebrauch und zersetzt
sich schnell im Abwassersystem. Die Erfahrungen der Nassvliestechnik von Küsters
und der Wasserstrahlverfestigung von Andritz Perfojet haben zur zertifizierten Andritz Wetlace Technologie geführt. Wetlace
ist der ideale Prozess zur Herstellung von
spülbaren Tüchern aus 100 % Naturfasern
oder erneuerbaren Rohstoffen ohne chemische Binder.
Produkte, die mit der Andritz Wetlace
Technologie hergestellt wurden, entsprachen bereits den „Flushability Standards“
der Edana/Inda aus den Jahren 2011 und
durchliefen erneut erfolgreich alle sieben
Tests nach den neuen Richtlinien aus dem
Jahr 2013.
Darüber hinaus hat Andritz ein Verfahren
entwickelt, mit dem individuelle Designs
auf die Tücher aufgebracht werden können.
Diese einzigartigen Musterungsoptionen
gestatten den Herstellern ihre Produkte
klar zu differenzieren und sich in der Verbrauchererinnerung vom Wettbewerb abzuheben. Diese Innovation gehörte zu den
vier Finalisten des Inda Innovation Awards,
der auf der World of Wipes Conference im
Juni 2014 in Minneapolis verliehen wurde.
Diese neuen Möglichkeiten der Musterung
nutzen die jahrelange Erfahrung, die Andritz
im Bereich der Nassvliestechnik sammeln
konnte – insbesondere die Musterung von
ultraleichtem Teebeutelpapier, das in der
Nassphase der Produktion besonders empfindlich ist.
12. bis 19. November 2015: Woran denken Sie sofort bei diesem Datum?
Die ITMA ist natürlich eine der ganz großen
Messen für Andritz. Eines unserer Hauptziele für Mailand 2015 ist es, Neueinsteiger
aus der Textilindustrie zu unterstützen, die
sich für das Gebiet der Vliesstoffe interessieren. Bei unserer Präsentation werden unsere Prozess-Spezialisten den Besuchern
zur Seite stehen, um die Verfahren der
Vliesstoffherstellung zu erläutern und die
Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen. |
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neXline spunlace eXcelle designed for the production of light weight spunlace fabrics at very high speed.
––
Die neXline Spunlace eXcelle für leichtgewichtige Spunlace Produkte, entwickelt mit sehr hoher Geschwindigkeit. | Photos (2): Andritz

Why are hydroentangled
nonwovens so successful?
To find answers to this question, avr travelled to Montbonnot, France, and visited Andritz Perfojet.

H

ost Didier Vulliet, Nonwoven & Biax
Film Division, Managing Director
Andritz Perfojet, told us about consolidating
the core competences of the individual machine manufacturers, pointed out possible
synergies for their customers’ benefit as
well as developments within the group, and
emphasised that Andritz decided to avoid
centralisation, choosing instead to bundle
the individual competences for finding solutions to customer projects. This means that
each possible project can begin under the
best possible conditions, and proceed
quickly and easily to a focused solution tailored to the customer’s needs.
In upcoming conversations, we will learn
about innovative spunlace technologies
and customized nonwovens – Didier Vulliet is even offering us a whiff of “ITMA air”,
looking forward to Milan in November 2015.
Last spring, avr was invited to Mont
bonnot for the opening of the new technical center with the pilot line neXline
spunlace. What has happened in the last
17 months? Which configurations have
been added?
Didier Vulliet: Currently Andritz Perfojet
has more than 40 patented solutions installed on its Montbonnot pilot line that are
also available on the market in industrial
scale. Over the past few years, we have
intensified our R&D activities with a focus
on minimizing operational costs in order
to maximize the profitability of our customers’ lines.
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The spunlace pilot line is equipped with
the latest card generation available on the
market, the Isoweb TT card. Andritz has
sold 18 TT cards to date and 14 are already
in operation. The combination of the Isoweb
TT card with the well-known hydroentanglement unit, Jetlace Essentiel, in our neXline
spunlace eXcelle has been widely approved
by spunlace producers. It is the optimum solution for top-speed production of
commodity products. In addition, operator
feedback confirms that the TT card is very
easy to operate and requires little maintenance.
Most of our recent innovations focus on
energy savings, especially in the drying process which represents more than 50 % of
spunlace line energy consumption. Standard dryers are designed as a black box in
which wet web enters and from which dry
web exits. With its neXecodry process control, Andritz Perfojet instead has developed
a solution that monitors and manages the
entire hydroentanglement and drying process from web entry to exit in a way that
improves the energy efficiency by up to
30 % compared to standard spunlace lines.
A quick return on investment is more than
obvious.
With the expansion of the technical center, you defined the term “customized
nonwovens”. How did the market and
your customers respond to the concept?
In order to customize spunlace fabrics and
produce unique webs, Andritz offers a full

range of patterning and aperture solutions
using calenders or sleeves. With the neXimaging sleeve, Perfojet offers a unique solution in patterning.
This innovative approach allows any
kind of patterning and/or aperture at very
high speed. The sleeve has been designed
to reproduce almost any kind of customerselected logo and artwork in perfect 3D
design and with exceptional quality of detail, even for high polyester content or PP
blends. neXimaging is ideal for wipes, medical or technical end-uses.
For example, it can provide 3D surfaces even on both sides of a technical wipe,
thus doubling its efficiency in dust removal.
neXimaging was one of our highlights at
Index14, where we demonstrated our pilot
line at speeds higher than 300 m/min with
perfect patterning and aperture quality.
Since then many of our new spunlace lines
are already equipped with the new sleeve. It
is also possible of course to retrofit existing
lines with neXimaging.
Spunlace is growing at a rate of 8 % per
year. How do you explain the success of
spunlace nonwovens? Why are hydroentangled nonwovens so successful and
how do you, as a machine manufacturer,
react to the triumph of spunlace nonwovens?
The success story of spunlace nonwovens
can be explained by the outstanding characteristics of the web, such as softness,
bulkiness or tensile strength. Spunlace
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Didier Vulliet:

“Jetlace 3000 is designed for the treatment of technical
fibers including high-tech continuous filaments.”
„Jetlace 3000 wurde entwickelt, um technische Fasern,
darunter auch High-Tech-Endlosfilamente, zu verarbeiten.“

Let’s get back to the great news from the
Index: Andritz received an order from the
Chinese company DDN Bejing Dongfang
Dayuan Nonwoven-Fabric to deliver a
new spunlace line for the production of
wet wipes made from viscose/PES (30
to 80 g/m2). Start-up of the new line is
scheduled in the second quarter of 2015.
What does the Chinese market represent
for your company?
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In 1995, the first spunlace line was installed
in China and Andritz Perfojet was involved
in this project with the delivery of its hydroentanglement unit, Jetlace 2000. DDN
was then one of the first Chinese companies to operate a spunlace line in China.
Over the years, DDN gained recognition as
one of the leading companies on the Chinese spunlace market with two lines.
Today, the Chinese market is increasingly seeking high-speed spunlace lines.
DDN’s new neXline spunlace will serve as a
new benchmark for the coming years. DDN
has understood this trend and will be the
first to operate an Excelle VarioWeb with
three doffers in China in combination with a
high-speed Jetlace Essentiel.
As a clear commitment to our customers in China, Andritz Nonwoven has established a plant for nonwovens machinery in
Wuxi. This facility is dedicated to producing
nonwovens lines for the developing markets. Of course, prompt and reliable service
is also a major part of our performance.
Flushable wipes are currently in the
spotlight. Could you please inform our
readers about the latest news? What
plans does your company have in terms
of flushability? How do you use the synergies between Andritz Perfojet and Andritz Küsters in this field?
One of the major trends in the wipes industry is indeed flushability. A flushable wipe
has to be made from fully biodegradable
fibers, have adequate strength while in use,
and then disperse quickly in the municipal
sewage system. The expertise in wet forming from Küsters, and hydroentanglement
from Perfojet, has led to the certified wetlace technology. Wetlace is the ideal process for the production of flushable wipes
from 100 % natural and/or renewable raw
materials without chemical binders. Fabrics
produced using the wetlace technology already complied with the Edana/Inda flushability standards in 2011 and again in 2013,
passing all seven tests according to the new
guidelines. In addition, Andritz has developed a process to apply special and unique
artwork to flushable wipes. This unique patterning process will allow wipes producers
to clearly differentiate their product in ways
that will resonate with consumers. This innovation was selected to be one of the four
finalists of the Inda innovation award dur-

November 12 to 19, 2015: What does this
date bring to mind?
ITMA is of course one of the most important exhibitions for us. One of our targets for
Milan 2015 is to support newcomers from
the textile industry who want to invest in the
nonwovens market. On our stand, our process experts will be at our visitors’ disposal
to show and explain nonwovens processes
and end-uses available. |
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The Andritz Group – which
currently employs about 25,000
people worldwide – includes the
divisions Hydro, Pulp & Paper
with the Nonwoven product group,
Metals and Separation. With
machine manufacturers AsselinThibeau (with a total of approx.
180 employees), Perfojet (60),
Küsters Germany (300) and US
(40) as well as Wuxi China (85) with
production, service and a technical
centre for China, the technology
group is well positioned for the
global nonwovens business. The
group maintains three international
Competence Centres (Elbeuf,
Montbonnot, Krefeld) for research,
development, customer trials,
product development and process
optimisation.

NFO

lines can use different types of fibers, synthetic or natural. In 1985 when Andritz Perfojet sold the first hydroentanglement unit
in Europe all spunlace lines were dedicated
to industrial end-uses. Today, the growth
of spunlace is driven by commodity products such as wipes. The development of
the nonwovens market follows GDP growth
along with lifestyle trends. All over the world
people use more and more disposable fabrics. They can be widely found in daily life.
The wipes market segment still represents
the major share of spunlace production
and the demand for additional capacity is
constantly growing. The wipes industry is a
volume and cost-oriented market segment.
Spunlace producers involved in disposable fabrics invest in high-performing solutions in terms of line capacity and cost
efficiency. They want to produce state-ofthe-art nonwovens at high production capacities while reducing energy consumption at the same time. Fabric weight is also
a key trend: producers are targeting lighter
fabrics with a good MD:CD ratio.
Andritz has focused for several years on
these customer requirements and is ready
to offer appropriate new solutions to the industry. With its Isoweb TT card, Jetlace Essentiel and the newly developed neXecodry
system, the neXline spunlace eXcelle can
provide the required performances and web
characteristics.
Also for durable products, more and
more companies are developing and designing new nonwovens for environmental
fields like air or liquid filtration. Hydroentanglement with Jetlace 3000 is often the preferred technology for the finishing treatment
of the web after the mechanical needling
process. The main target is to obtain fabrics
with higher density and a smoother surface.
Jetlace 3000 is designed for the treatment
of technical fibers including high-tech continuous filaments.

ing the World of Wipes Conference, Minneapolis, in June 2014. The new flushable
substrates patterning process benefits from
the many years of experience that Andritz
has in the wetlaid nonwoven industry and
especially with the patterning of very light
tea bag papers, which are particularly weak
when wet during production.



Zur Andritz-Gruppe, derzeit mit
ca. 25.000 Beschäftigten weltweit,
gehören die Haupt-Divisions Hydro, Pulp & Paper mit der Nonwoven
Produktgruppe, Metals und Separation. Mit den Maschinenbauern
Asselin-Thibeau, (zusammen ca.
180 Beschäftigte), Perfojet (60),
Küsters Deutschland (300) und
USA (40), Wuxi China (85) mit Produktion, Service und Technikum für
China, ist der Technologiekonzern
im globalen Nonwovengeschäft gut
positioniert. Man betreibt weltweit
drei Competence Centers (Elbeuf,
Montbonnot, Krefeld) für Forschung und Entwicklung, Kundenversuche, Produktentwicklung und
Prozessoptimierung.
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