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TEXMER made in germany
Creels for all windable materials
Spulengatter für alle wickelfähigen Materialien

1.

Communication – we remain in constant contact
with our customers, get to know the tasks and requirements and find out the individual needs of our
customers. In this way joint solutions are created
for each production process.
Kommunikation – wir bleiben mit unseren Kunden
in ständigem Kontakt, lernen die Aufgaben und Anforderungen kennen und erfahren die individuellen
Bedürfnisse unserer Kunden. So entstehen gemeinsam Lösungen für jeden Produktionsprozess.

Bernhard Hahner
Managing Director

2.

Konstruktion – an modernen CAD-Arbeitsplätzen
setzen erfahrene Mitarbeiter die Kundenwünsche
in konkrete Layouts und Pläne für unsere CNCFertigungsanlagen um. So lassen sich schon im
Konstruktionsstadium Funktion und Herstellung

Not just products but solutions
as well for optimized production
processes
”For a long time TEXMER has been a global leader
in the manufacture of special creels for the tyre
cord industry. In addition, for some years TEXMER
has manufactured creels for all media that can be
rolled or pulled off.
This brochure contains some of our recent developments. These developments are as individual
as our customers‘ requirements and materials
and provide perfect support for extremely different
production processes.“

optimieren.

3.

Company Unternehmen

„Seit langer Zeit hat TEXMER eine weltweit führende Stellung in der Herstellung von Spezialgattern
für die Reifencord-Industrie inne. Darüber hinaus
stellt TEXMER seit einigen Jahren Gatter für alle
Medien her, die abgerollt oder abgezogen werden
können.
In diesem Prospekt stellen wir Ihnen einige unserer Entwicklungen der letzten Jahre vor. Diese
Entwicklungen sind so individuell wie die Anforderungen und die Materialien unserer Kunden
und unterstützen perfekt die unterschiedlichsten
Produktionsprozesse.“
(Bernhard Hahner)

Production – we make all creels in our group with
the latest production technologies. This means we
can guarantee the exact realization of the design
and short production times.
Fertigung – alle Gatter stellen wir innerhalb unserer
Firmengruppe mit hochmodernen Fertigungstechniken her. So gewährleisten wir die exakte Umsetzung der Konstruktion und kurze Produktionszeiten.

(Bernhard Hahner)

Nicht nur Produkte,
sondern Lösungen für optimierte
Produktionsprozesse

Design – experienced personnel realize customers‘
wishes in concrete layouts and plans for our CNC
production installations at modern CAD workplaces.
In this way function and manufacture can already
be optimized in the design phase.

4.
5.

Delivery – we ship creels and installations worldwide. A perfect organisation and reliable partners
ensure compliance with the agreed delivery dates.
Lieferung – der Versand der Gatter und Anlagen
erfolgt weltweit. Eine perfekte Organisation und
zuverlässige Partner sorgen für die Einhaltung der
vereinbarten Lieferfristen.

Installation – our experienced employees are at
home all over the world, install the systems, accompany commissioning and answer all questions on
running operations.
Installation – unsere erfahrenen Mitarbeiter sind
auf der ganzen Welt zu Hause, installieren die Anlagen, begleiten die Inbetriebnahme und beantworten
alle Fragen zum laufenden Betrieb.

Mechanically braked creels Mechanisch gebremste Gatter

1.
2.
Patented system for constant
tension regulation
In the latest TEXMER creels a weight-dependent
brake keeps the yarn tension constantly uniform
from the full to the empty bobbin.The patented
tension balancing system can be set exactly to the
requirements of every production process by
selection of different brake discs and a great
number of adjusting possibilities. The construction
works practically without wear and requires a
minimum of maintenance.

3.

”RC“ tyre cord creels – for the rational production of tyre cord fabric in the highest quality.
Reifencord-Gatter „RC“ – für die rationelle
Herstellung von Reifencord-Gewebe in höchster
Qualität.

Precise yarn control – exact control of the warp
from the creel to the loom guarantees trouble-free
operations.
Präzise Fadenführung – eine exakte Führung
der Fadenschar vom Gatter bis zur Webmaschine
garantiert einen störungsfreien Betrieb.

Individual equipment – depending on the material to be processed and the production process
TEXMER creels can be optimized with customized
accessories.
Individuelle Ausstattungen – je nach zu verarbeitendem Material und Produktionsprozess
können TEXMER-Gatter mit kundenspezifischem
Zubehör optimiert werden.

Patentiertes System für
konstante Fadenspannung
Eine gewichtsabhängige Bremse hält in den
modernen TEXMER-Gattern die Fadenspannung
konstant gleichmäßig von der vollen bis zur
leeren Spule. Das patentierte Spannungsausgleich-System kann durch die Auswahl von unterschiedlichen Bremsscheiben und eine Fülle
von Justiermöglichkeiten exakt auf die Anforderungen jedes Produktionsprozesses eingestellt
werden. Die Konstruktion arbeitet weitgehend
verschleißfrei und benötigt nur einen minimalen
Wartungsaufwand.

4.

Short lay-up and set-up times – even crosswound yarn packages with a diameter of more
than 360 mm and a hub of 12“ can be used without
any problems.
Kurze Stand- und Rüstzeiten – selbst Kreuzspulen mit einem Durchmesser von mehr als 360 mm
und einer Spulenbreite von 12 Zoll lassen sich
problemlos einsetzen.

5.

Battery powered scissor-type lifting trucks make
work easier and intensify occupational health
and safety.
Batteriebetriebene Scherenhubwagen erleichtern
die Arbeit und tragen zur Arbeitssicherheit bei.

Pneumatically braked creels Pneumatisch gebremste Gatter

1.

Quality assurance – technically demanding creels
are already tested intensively in the construction
phase. Finished creels are assembled in elements
before shipping and a comprehensive final control
and function test are carried out.
Qualitätssicherung – technisch anspruchsvolle
Gatter werden noch in der Konstruktionsphase
intensiv getestet. Fertige Gatter werden vor dem
Versand elementweise montiert und eine umfassende Abschlusskontrolle und Funktionsprüfung
durchgeführt.

2.

Hochwertige Bauteile – die elektrische/pneumatische Steuerung wird nach neuesten Standards
ausschließlich mit deutschen Qualitätskomponenten
hergestellt und entspricht den VDE-Richtlinien.

Pneumatic, reliable, fast
TEXMER is pleased to accept any challenge: our
customers‘ individual wishes have led to the development of high-quality pneumatically braked
creels that are part of the standard range today.
The pneumatic system is characterized by short
response times, high operational safety and extremely low wear. The quick-stop controller can be
coupled with practically every process. In addition,
an optical diameter control secures trouble-free
operations. Adapters can be supplied to fit nearly

High-quality components – the electrical/
pneumatic controller is made in accordance with
the latest standards using solely German quality
components and conforms to VDE guidelines.

3.

Variants for over-end unwinding combined with
tangential drawing-off are also possible.
Varianten für Überkopfabzug kombiniert mit
Tangentialabzug sind ebenfalls möglich.

all standard pins.

Pneumatisch, zuverlässig, schnell
TEXMER nimmt jede Herausforderung gerne
an: Die individuellen Wünsche unserer Kunden
haben zur Entwicklung hochwertiger, pneumatisch gebremster Gatter geführt, die heute zum
Standardprogramm gehören.
Die Pneumatik zeichnet sich durch kurze
Reaktionszeit, hohe Betriebssicherheit und besonders geringen Verschleiß aus. Die Schnellstopp-Steuerung lässt sich mit nahezu jedem
Prozess koppeln. Zusätzlich sichert eine optische
Durchmesserkontrolle den störungsfreien Betrieb
ab. Für nahezu alle am Markt üblichen Hülsen
sind passende Adapter lieferbar.

4.

Flexibility through intelligent design – TEXMER
develops many components individually; e.g. yarn
package holders for up to three completely different
bobbin adapters and bobbin diameters.
Flexibiliät durch intelligente Konstruktion –
bei TEXMER werden viele Komponenten individuell
entwickelt; z. B. Spulenaufnahmen für bis zu drei
völlig unterschiedliche Spulenadapter und Spulendurchmesser.

5.

Short response times – pneumatically braked
creels are used in applications with tangential
drawing-off in which the yarn packages have to
be stopped at the same time with the follow-up
process; e.g. in simulated turf production.
Kurze Reaktionszeiten – pneumatisch gebremste
Gatter werden bei Anwendungen mit tangentialem
Abzug eingesetzt, bei denen die Spulen gleichzeitig
mit dem Folgeprozess gestoppt werden müssen;
z. B. bei der Kunstrasenherstellung.

1.
2.

Glass roving creels Glasroving-Gatter

3.

Uninterrupted operations – with the construction
type with horizontal rovings there are no standstills
due to creels. The end of the roving that is in operation can be connected to the start of the replacement roving while the machine is still running.

Standing thread creels are used whenever not
enough space is available for the creel. The special
feature of these creels is the thread guide running
inside the creel.
Stehfadengatter kommen immer dann zum Einsatz, wenn wenig Platz für das Gatter zur Verfügung
steht. Das Besondere an diesen Gattern ist, dass die
Fadenführung im Gatter verläuft.

Speziallösungen für die Glasfaser
verarbeitende Industrie
Gatter für die Glasfaser-Verarbeitung weisen
verschiedene Besonderheiten auf, z. B. werden
die Rovings von innen abgezogen. Bei den sehr
niedrigen Fadenspannungen kommt es besonders
auf eine exakte Führung an. Im TEXMER-Gatter
wird der Faden weitestgehend ohne Umlenkung
abgezogen und berührt das Gatter so wenig wie
möglich.

Geringer Widerstand – durch individuell regelbare
Blattbremsen lässt sich die gewünschte geringe
Fadenspannung exakt einstellen.

Stillstandsfreier Betrieb – bei der Bauform mit
liegenden Rovings gibt es keine gatterbedingten
Stillstände. Das Ende des in Betrieb befindlichen
Rovings lässt sich bei laufender Anlage mit dem
Anfang des Ersatzrovings verbinden.

Special solutions for the fibreglass
processing industry
Creels for fibreglass processing have to have
special features, e.g. the rovings are drawn off
from the inside. With the very low yarn tensions
exact control is particularly important. In the
TEXMER creel the yarn is drawn off as far as
possible without deflection and comes into
contact with the creel as little as possible.

Less resistance – the required low yarn tension
can be set exactly through individually controllable
flat brakes.

4.
5.

The new developed tensioning spindle for rovings
enables for the first time to draw off outside up to
the end of the spool.
Der neu entwickelte Spanndorn für Rovings ermöglicht erstmals einen sauberen Außenabzug bis zum
Ende der Spule.

Low-cost alternative for tangential drawing off.
Kostengünstige Alternative für tangentialen Abzug.

1.
2.

Over-end unwinding on creel for dip-coating of
single thread.
Überkopfabzug am Gatter zur Einzelfadenbeschichtung.

TEXMER is offering a large number of thread brakes
for all kinds of use.
TEXMER bietet eine Vielzahl von Fadenbremsen
für jeden Anwendungsfall.

Reasonable creel variant

Over-end unwinding Überkopfabzug

Over-end unwinding is advisable when possible
twisting has no unfavourable influence on the
further production. An individual adjustable thread
brake reduces formation of twisting.

3.

Adjustable creel to minimize ballooning.
Verstellbares Gatter zur Minimierung der
Ballonbildung.

Kostengünstige Variante
Überkopfabzug findet überall dort Anwendung,
wo ein möglicher Drall auf den weiteren Fertigungsablauf keine nachteilige Auswirkung hat. Eine
individuell einstellbare Fadenbremse reduziert die
Drallbildung.

4.
5.

Creel outlet rollers with bearing preserve the used
material in a special way.
Gelagerte Auslaufrollen schonen in besonderer
Weise das eingesetzte Material.

Swivelling yarn package holder for rational
and ergonomic exchange of bobbins.
Schwenkbare Spulenaufnahme zum rationellen
und ergonomischen Wechsel der Spulen.

1.
2.

TEXMER offers the correct unwinding unit for all
carbon threads.
TEXMER bietet für alle Karbonfäden die richtige
Abspulstelle.

Rolling deflections and grooved rollers avoid
a contact of the carbon threads.
Rollende Umlenkungen und Rillenwalzen verhindern ein Zusammenlaufen der Karbonfäden.

Carbon – material of the future
Most important thing for unwinding carbon fibres
is a maximum material protection, and a slightest
possible number of contact points is essential.

Kohlefaser – Werkstoff der Zukunft

Carbon creel Kohlefasergatter

Bei dem Abzug der Kohlefaser ist maximale
Materialschonung oberstes Gebot!
Möglichst wenige Berührungspunkte sind bei
Kohlefaserabzug das „A“ und „O“.

3.
4.
5.

The performance of the creel is determined by
the quantity of the needed carbon bobbins.
Die Anzahl der benötigten Karbonspulen bestimmt
die Ausführung des Gatters.

By positioning units the carbon threads can be
led accurately.
Mit Hilfe von Positioniereinheiten lassen sich die
Karbonfäden exakt führen.

Type and position of the guides depend on
the used material.
Je nach Materialtyp werden Art und Position
der Führung ausgewählt.

6.
7.

8.
9.

Electonically controlled unwinding unit (EGA)
can be actuated on a creel not only individually but
also in groups.
Elektronisch geregelte Abspuleinheiten (EGA)
können sowohl einzeln, als auch im Verbund an
einem Gatter betrieben werden.

CAN bus cable minimize the number of incoming
feeder.
CAN-Bus-Kabel minimieren die Anzahl der Zuleitungen.

Each EGA hat two plug devices: a flange plug for
the yellow power line, and a flange bushing for the
CAN bus line
Jede EGA verfügt über zwei Steckvorrichtungen:
Flanschstecker zur Aufnahme der gelben PowerLeitung, sowie Flanschbuchse zur Aufnahme der
CAN-Bus-Leitung.

Hexagon shafts allow placing of different bobbins
measurements.
Sechskant-Achsen ermöglichen die Aufnahme
unterschiedlicher Spulenabmessungen.

11.
12.

13.
14.

Creels up to 200 spool units are realizable with
one control box.
Gatter bis 200 Spulenstellen sind mit einem
Schaltschrank realisierbar.

The control box is applicable for maximum 8 EGAgroups to cover different voltage ranges.
Ein Schaltschrank kann bis zu 8 EGA-Gruppen
verwalten und somit unterschiedliche Spannungsbereiche abdecken.

The quantity and arrangement of the EGA´s depend
on the customer´s requirements. Here are the widest
range of options available.
Die Fadenführungen werden immer im Baukastensystem an die Anforderungen des Kunden angepasst.
Hier stehen die unterschiedlichsten Optionen zur
Verfügung.

The interface between user and the machine is
constituted by a touch-screen which relays all
necessary commands from the user to individual
EGA´s.
Die Schnittstelle zwischen Bediener und Maschine
bildet ein Touch-screen, welcher alle erforderlichen
Befehle vom Bediener an die einzelnen EGA´s
weiterleitet.

10.

Even glass rovings can be drawn-off by the EGA.
Selbst Glasrovings können mit Hilfe der EGA
tangential abgezogen werden.

15.

To detect the speed of the customer´s plant,
TEXMER will on request supply a sensor that
captures the exact speed slip-free be means
of a gummed measuring wheel.
Zur Erfassung der Geschwindigkeit der Kundenanlage liefert TEXMER auf Wunsch einen Sensor,
welcher diese über ein gummiertes Messrad
schlupffrei exakt ermittelt.

16.
17.

18.
19.
20.

Over-end unwinded fine fiberglass is to be used
for needling of the carbon fiber.
Dünne Glasfäden werden über Kopf abgezogen
und zum Vernadeln der Karbonfaser eingesetzt.

TEXMER also produces complete housings with
suction for carbon creels.
TEXMER fertigt auch komplette Einhausungen mit
Absaugstutzen für Karbon-Gatter.

Pneumatically controlled unwinding units with
dancer roll can be used for very high drawing-off
tensions.
Pneumatisch geregelte Abspulstellen mit Tänzerwalze können bei sehr hohen Abzugsspannungen
eingesetzt werden.

To change and adjust each bobbin separately is the
advantage of the new developed tape-creels.
Der Vorteil der neu entwickelten Tape-Gatter liegt
darin, jede Spule einzeln einstellen und wechseln
zu können.

Also creel systems with subsequently adjustable
height and width are available on request.
Auf Wunsch liefern wir auch Gatter-Systeme, welche
nachträglich in Höhe und Breite einstellbar sind.

21.
22.

23.
24.
25.

Due to a big range of thread guide elements we
can offer the right one for all applications.
Wir können auf viele Fadenführungselemente
zurückgreifen und so für jede Anforderung die
richtige anbieten.

Topocrom-coated guide rollers can be manufactured
for lengths up to 2.700 mm.
Umlenkwalzen mit Topocrom-Beschichtung können
bis zu einer Länge von 2.700 mm hergestellt werden.

Extreme lightly beared guide pins are to be used
for many thread guides and -deflections.
Extrem leicht gelagerte Führungsstifte können für
viele Fadenumlenkungen und -führungen verwendet
werden.

Changeant spools can be equalized by means of
our thread positioning.
Das Changieren einer Spule kann mit Hilfe unserer
neuen Positioniereinheit ausgeglichen werden.

We offer a big assortment of titania ceramic eyelets
which are used in many of our creels.
Titandioxid-Keramikösen werden von uns in einer
großen Auswahl angeboten und finden in vielen
Gattern Anwendung.

Initial twist/flanged bobbin creels Vorzwirn-/Flanschspulen-Gatter

1.
2.

Solutions appropriate to the material – TEXMER
creels for unwinding PVC yarns onto flanged yarn
packages for making outdoor carpets.
Materialgerechte Lösungen – TEXMER-Gatter
zum Abspulen von PVC-Fäden auf Flanschspulen
zur Herstellung von Outdoor-Teppichen.

Individual brake adjustment up to central adjustment – TEXMER enables it.
Individuelle Bremseneinstellung bis hin zur zentralen Verstellung – TEXMER macht es möglich.

Solutions for particularly flexible
production installations
Depending on the production process, the required
work sequence or construction preconditions the
TEXMER team also realizes installations in special
construction forms, e.g. creels hanging from rails,
or creels with overhead drawing off.
The TEXMER design team takes up all challenges
and fulfils individual customer requirements down
to the last detail.

3.

Special applications – e. g. for unwinding wire
cables for making drive belts.
Spezial-Applikationen – z. B. für das Abwickeln
von Drahtseilen zur Herstellung von Antriebsriemen.

Lösungen für besonders flexible
Produktionsanlagen
Das TEXMER-Team realisiert je nach Produktionsprozess, gewünschtem Arbeitsablauf oder
baulichen Voraussetzungen auch Anlagen in
Sonderbauformen, z. B. an Schienen hängende
Gatteranlagen oder Gatter mit Überkopfabzug.
Das TEXMER-Konstruktionsteam nimmt jede
Herausforderung an und erfüllt die individuellen
Kundenanforderungen bis ins Detail.

4.
5.

Whether laboratory frame or production
equipment – TEXMER is the right partner.
Ob Laborgestell oder Produktionsanlage –
TEXMER ist der richtige Partner.

Even Hightech fibres like Dynema cause no
problem for our creels!
Selbst Hightechfasern wie Dynema stellen für
unsere Gatter kein Problem dar!

www.dehler-design.de
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