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Der Uni-Flex Imprägnierfoulard
Der Artos Uni-Flex ist speziell für die besonderen An
forderungen des Imprägnierens entwickelt worden und
steht seit Jahrzehnten weltweit für hervorragende Ergebnisse bei Maschenware, Geweben und Vliesstoffen.
Wesentliche Idee des Uni-Flex ist es, durch eine ausgereifte Maschinenkonstruktion den optimalen Verbrauch
der Chemikalien bei besten Imprägnierergebnissen sicher zu stellen. Das gilt vor allem auch für Kurzmetragen.

Der Artos Vari-Flex ist ein äußerst flexibler und leistungsfähiger Färbefoulard, der speziell für eine hohe Anwendungsbreite bei der Färberei von Web- und Wirkwaren
entwickelt wurde. Seine herausragende Flexibilität
beruht auf einem ausgereiften Pneumatiksystem, das
zahlreiche Einstellmöglichkeiten beim Flottenauftrag
ermöglicht, höchste Gleichmäßigkeit des Farbauftrags
garantiert und zudem potentielle Fehler aus der Vorbehandlung korrigiert. Die kompakte Bauweise und das
stabile Edelstahlgehäuse machen den Vari-Flex zu einer
äußerst langlebigen Maschine, die auch nach vielen
Jahren noch beste Ergebnisse liefert.
Der Vari-Flex ist wartungsarm, einfach zu bedienen und
kann mühelos in Spannrahmenkombination bei Färbeprozessen, Thermosol- und/oder Pad Steam Färbeanlage wie auch in KKV Anlagen integriert werden. Hier ist der
Vari-Flex aufgrund seiner Stabilität, seiner Flexibilität und vor allem aufgrund seiner Zuverlässigkeit im Färbeergebnis
hinsichtlich Qualität und Wirtschaftlichkeit stets die erste Wahl.

Das stabile, langlebige Edelstahlgehäuse, die Qualität
der Komponenten und die kompakte Bauweise sorgen
für die hohe Funktionssicherheit des Uni-Flex und machen ihn zu einem extrem wartungsarmen Foulard. Die
gleichmäßige Flottenzuführung und Vermischung über
die Warenbreite liefern über viele Jahre gleichermaßen hervorragende Ergebnisse auf der Ware – wie am ersten Tag.
Weitere Vorteile sind die einfache Handhabung und Wartung, die zusätzlich den Wechsel von Imprägnierprozessen
beschleunigen und die Kosten weiter reduzieren. Diese besonderen Eigenschaften machen den Uni-Flex zu einer
äußerst werthaltigen Maschine, die zudem sehr wirtschaftlich arbeitet. Das macht ihn zur ersten Wahl in der Aus
rüstungslinie vieler Unternehmen auf der Welt.
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Wesentlich für die Ergebnisse eines Färbefoulards ist die
Walzentechnologie und hier entfaltet der Vari-Flex seine
große Stärke. Die Walzen, bestehend aus einer sta
bilisierten Walze und einer Vollkernwalze, sind optimal
aufeinander abgestimmt und erzielen über die gesamte
Warenbreite eine extrem gleichmäßige Färbung. Da
rüber hinaus kann der Druck für das Walzenpaar indi
viduell für Links-Mitte-Rechts eingestellt werden, so
dass für jede Ware eine optimale Konfiguration gefahren
werden kann.

Der pneumatisch heb- und senkbare Trog hat drei Unter
flottenwalzen, die für eine intensive Farbdurchdringung
in der Ware sorgen. Gleichzeitig wirken die Walzen
körper als Verdränger, was geringsten Flotteninhalt im
Trog bedeutet und stetig frische Farbflotte nachlaufen
lässt. Damit wird die gleichmäßige Flottenkonzentration
sichergestellt.

Jeder Ausrüster weiß, dass die erzielbaren Ergebnisse
beim Imprägnieren maßgeblich von der Konzeption und
Qualität der Walzen abhängt. Beim Uni-Flex werden
diesbezüglich allerhöchste Anforderungen erfüllt.

Bereits in der Standardausführung mit einem pneu
matisch heb- und senkbaren Spar-Trog mit Unterflottenwalze erzielt der Uni-Flex sehr gleichmäßige Impräg
nierungen bei geringem Flotteninhalt und permanentem
Flottenaustausch. Für längere Tauchwege wird der
Uni-Flex mit einem Tieftauchtrog ausgestattet, der

ebenfalls über eine Unterflottenwalze verfügt und zur
weiteren Minimierung des Troginhalts optional um einen
Verdränger ergänzt werden kann.

Die zylindrische Oberfläche der Walzen ermöglicht zudem ein sehr einfaches und kostengünstiges Nachschleifen und Gummieren, wodurch sich die Instand
haltungskosten deutlich minimieren.

Vari-Flex

Weitere Vorteile dieser Trogkonstruktion liegen auf der
Hand: Der Farbwechsel kann sehr schnell durchgeführt
werden und Farbreste werden erheblich minimiert.
Damit sinken die Umrüstzeiten und die Farbausbeute
steigt – beides sehr klare Kostenvorteile.

Zwei auf einander bestens abgestimmte, stabilisierte
Walzen garantieren durch hohe Präzision, dass die
Chemikalien gleichmäßig auf jeden Quadratzentimeter
der Ware verteilt werden. Die zylindrischen Quetschwalzen bieten eine kostengünstige Überschleifbarkeit,
einfache Neu-Gummierung und die Walzen sind schnell
auszubauen, sowie wartungsfrei.

Uni-Flex

Wahlweise kann der Trog auch in doppelwandiger Ausführung (beheizbar oder kühlbar) und mit 3 Unterflottenwalzen projektiert werden, so dass auch schwierige
textile Anforderungen realisiert werden können.
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