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We focus on the development of innovative 
and energy- efficient machinery as well as 
intelligent and environmentally compatible 
processes. Since 2011 we are therefore engaged 
in the VDMA (German Engineering Federation) 
 sustainability initiative Blue Competence. 

Unser Fokus liegt auf der Entwicklung  innovativer 
und  energieeffizienter Maschinen sowie auf 
intelli genten und umweltschonenden Verfahren. 
Seit 2011 engagieren wir uns deshalb in der 
VDMA Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence.

www.brueckner-textile.com
FASCINATING TEXTILE MACHINERY
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BRÜCKNER –  
FASCINATING TEXTILE MACHINERY

BRÜCKNER has decades of know-how and competence for plan-

ning and manufacturing of your individual customized solutions. 

We are your competent partner for all applications in carpet drying 

and coating. Depending on the type of carpet and the drying 

power required after washing, dyeing and printing as well as during 

finishing, coating or laminating BRÜCKNER offers different dryer 

systems. Our experienced team of tech nologists and engineers is 

looking forward to assist you all the way starting with the study of 

your requirements up to technological commissioning. Benefit from 

our long experience in carpet finishing.

BRÜCKNER –  
FASZINATION TEXTILMASCHINENBAU

BRÜCKNER verfügt über eine jahrzehntelange Kompetenz zur 

Planung und Fertigung Ihrer individuellen Lösung. Wir sind kom-

petenter Partner für alle Anwendungen beim Teppich trocknen und 

Beschichten. Abhängig von Teppichart und benötigter Trockner-

leistung nach dem Waschen, Färben und Drucken sowie beim 

Ausrüsten, Beschichten oder Kaschieren werden unterschiedliche 

Trocknersysteme angeboten. Vom Beratungsgespräch bis hin zur 

verfahrenstechnischen Inbetriebnahme steht Ihnen unser Team 

von erfahrenen Technologen und Ingenieuren zur Verfügung. Profi-

tieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Teppich-

ausrüstung.
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COATING TECHNOLOGIES

AUFTRAGSTECHNOLOGIEN

Coating line for carpets

Teppichbeschichtungsanlage

Coating unit in a carpet finishing line

Beschichtungsaggregat in einer Teppichausrüstungsanlage

Full bath impregnation with padder in aqueous 
media

Vollbadimprägnierung  mittels Foulard zur 
Ausrüstung aus  wässrigem Medium

Single-side paste dot application with tem-
plates, complete surface or in dots, latex and 
acrylate paste or for stable/instable/metastable 
foams

Pastenpunkt: einseitiger Auftrag mittels Scha-
blone, voll flächig oder punktförmig, Latex- und 
Acrylatpasten oder für stabile/in stabile/meta-
stabile Schäume

Single-side foam or paste application by means 
of roll-over-roll for back coating or laminating 
glue for secondary backing

Einseitiger Schaum- oder Pastenauftrag mittels 
Walzenrakel für die Rückenverfestigung oder 
Kaschierkleber für Zweitrücken

Roll-over-table for single-side foam or paste 
 application

Tischwalzenrakel zum ein seitigen Schaum- oder 
Pastenauftrag

Kiss-roll unit: single-side  application by kiss-roll 
as back coating or laminating coating with 
aqueous media or instable foam

Pflatschwerk: einseitiger Auftrag mittels Kissroll 
zur Rücken verfestigung oder Kaschierbeschich-
tung aus  wässrigem Medium oder instabilem 
Schaum

Laminating unit for wet  laminating of the 
secondary back

Kaschierwerk zum nassen Einkaschieren des 
Zweitrückens
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BECAUSE IT DEPENDS ON DRYING

AUF DIE TROCKNUNG KOMMT ES AN

THE AIR CIRCULATION IN THE DUO-THERM DRYER

DIE BELÜFTUNG IM TROCKNER DUO-THERM

THE HEATING SYSTEM IN THE DUO-THERM DRYER

DIE BEHEIZUNG IM TROCKNER DUO-THERM

The DUO-THERM dryer has been developed on the base of 

many years of experience with drying technology. It is the 

perfect solution for all thermal treatment processes requiring a 

differentiation between upper and lower air temperature. It is 

therefore mainly used in textile and carpet  coating lines.

The DUO-THERM dryer is characterized by the following main 

advantages: 

 – Maximum drying capacity

 – Perfect temperature accuracy

 – Low energy consumption

 – Simple maintenance

Der Trockner DUO-THERM wurde basierend auf langjähriger 

Erfahrung in der Trocknungstechnik entwickelt. Er ist für alle 

Thermobehandlungs prozesse hervorragend geeignet, die eine 

Temperaturtrennung zwischen Ober- und Unterluft erfordern. 

Einsatzgebiete sind deshalb vor allem Textil- und Teppichbe-

schichtungsanlagen. 

Durch folgende Vorteile zeichnet sich der Trockner DUO-THERM 

 besonders aus: 

 – Maximale Trocknungsleistung 

 – Perfekte Temperaturgenauigkeit 

 – Geringer Energieverbrauch 

 – Einfache Wartung

Gas burner 

Gasbrenner

1  Inverter-controlled circulating air fans for adjustment of the air 
circulation intensity above and below

2  Separating plates 
3  Fabric transport system (stenter) 
4  High-capacity nozzles 
5  In-take duct 
6  Nozzle tilting device 
7  Gas burners 
8  Lint screens 

1  Frequenzgeregelte Umluftventilatoren für Einstellung der 
Belüftungsintensität oben und unten 

2  Trennbleche 
3  Warentransportsystem (Spannmaschine) 
4  Hochleistungsdüsen 
5  Ansaugkanal 
6  Düsenschwenkeinrichtung 
7  Gasbrenner 
8  Filtersiebe
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THE BENEFITS
 – Separate air circuits, continuously controllable via frequency 
inverters

 – Separate heating of the upper and lower dryer sections 
 – Adjustable temperature difference of up to 60 °C 
 – Inversed thermo zones, 3 meter each 
 – Exhaust air connections, adjustable in each zone separately 
for the upper and the lower section 

DIE VORTEILE
 – Getrennte Luftkreisläufe stufenlos regelbar über Frequenz-
umformer 

 – Getrennte Beheizung der oberen und unteren Trockner-
sektionen 

 – Einstellbare Temperaturdifferenz von bis zu 60 °C 
 – Thermozonen gekontert je 3 m 
 – Abluftstutzen feldweise getrennt für obere und untere 
 Sektion einstellbar 

The direct gas heating system ensures due to the Venturi noz-

zles an optimum temperature distribution. Temperature control 

is made by sections, above and below separately. 

The following types of heating systems are available: 
 – Direct gas heating for liquid or natural gas with a control 
range of 1:30 

 – Steam heating available for any usual operating pressure 
 – Thermal oil heating 
 – Electrical heating 
 – Combined heating systems  
 

Bei Gas-Direktheizung ist eine optimale Temperaturverteilung 

durch die Venturi-Düsen gegeben. Die Temperaturregelung 

erfolgt grundsätzlich  sektionsweise oben und unten getrennt 

voneinander. 

Folgende Heizungsarten stehen zur Auswahl: 
 – Gas-Direktheizung für Flüssig- oder Erdgas mit Regel-
bereich 1:30 

 – Dampfheizung lieferbar für jeden gängigen Betriebsdruck
 – Thermalölheizung 
 – Elektroheizung 
 – Kombinierte Heizsysteme

Venturi mixing system 
1  Venturi-nozzle
2  Flame tube
3  Circulating air
4  Fresh air
5  Burner

Venturi-Mischsystem
1  Venturi-Düse
2  Flammrohr
3  Umluft
4  Frischluft
5  Brenner

1
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CLEANING AND MAINTENANCE

REINIGUNG UND WARTUNG

THE FABRIC TRANSPORT SYSTEMS IN THE DUO-THERM DRYER

DIE WARENTRANSPORTSYSTEME IM TROCKNER DUO-THERM

THE BENEFITS
 – Very good accessibility due to large hinged doors

 – Upper and lower air nozzles can be opened 

 – Easy demounting of the nozzle body 

 – Lint screens can be cleaned during operation

DIE VORTEILE

 – Sehr gute Zugänglichkeit durch große Schwenktüren 

 – Aufklappbare Ober- und Unterluftdüsen 

 – Einfache Demontage der Düsenfinger 

 – Flusensiebe über Reinigungsöffnung während des Betriebs 
zu reinigen

Easily accessible for easy cleaning and maintenance in the nozzle area

Einfache Zugänglichkeit zur Reinigung und Wartung des Düsenraumes

Chain rail with ball bearing chain and pin bar carrier 

Kettenschiene mit Kugellagerkette und Nadelleistenträger 

Pin bar carrier with gliding elements

Nadelleistenträger mit Gleitstücken

Finishing line for carpets with 
DUO-THERM dryer

Ausrüstungslinie für Teppiche mit 
DUO-THERM Trockner

View of the large hinged doors and the lint screens 

Blick auf die Schwenktüren und die Flusensiebe

The following fabric transport systems are 
available

 – Supporting rollers 

 – Conveyor belt 

 – Stenter with transport chains 
– Oil-lubricated roller chain 
– Closed roller chain with long-term lubrication 
– Stable chain tracks without wear parts 
– Pin bar carriers with gliding elements 

Folgende Warentransportsysteme stehen 
zur Auswahl

 – Tragwalzen

 – Transportband

 – Spannmaschine mit Transportketten 
– Ölgeschmierte Laufrollenkette 
– Langzeitgeschmierte geschlossene Laufrollenkette 
– Stabile Kettenbahnen ohne Verschleißteile 
– Nadelleistenträger mit Gleitstücken
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THROUGHFLOW DRYER SUPRA-FLOW – 

DURCHSTRÖMUNGSTROCKNER SUPRA-FLOW – 

THE PERFECT SOLUTION FOR CARPET DRYING PROCESSES

DIE IDEALE LÖSUNG BEI TEPPICH-TROCKNUNGSPROZESSEN

The carpet dryer SUPRA-FLOW with conveyor system operates on 

the throughflow principle. At the entrance to the dryer, the carpet 

is pinned onto horizontal return stenter chains and is guided 

through the dryer between the chains. 

During its passage through the dryer, the carpet is supported by a 

conveyor belt. This allows an air impingement of the carpet from 

the upper pressure zone. The difference in pressure between the 

upper and lower pressure zone results in a forced air flow through 

the carpet. 

Der Teppichtrockner SUPRA-FLOW, konzipiert mit Tragbandeinrich-

tung, arbeitet nach dem Durchströmungsprinzip. Die Teppichbahn 

wird im Einlauf auf Spannketten mit horizontaler Kettenführung 

aufgenadelt und zwischen den Spannketten durch den Trockner 

geführt. 

Die Unterstützung der Teppichbahn erfolgt dabei durch ein mit der 

Warenbahn laufendes Transportband. Dadurch kann die Teppich-

bahn vom oberen Druckraum her mit Luft beaufschlagt werden. 

Die Druckdifferenz zwischen oberem und unterem Druckraum 

bewirkt eine zwangsweise Durchströmung der Ware.

SUPRA-FLOW offers decisive advantages
 – The conveyor belt extends over the entire width and length of 
the dryer

 – Maximum air impingement; prerequisite for a high drying 
 performance

 – No sagging of the carpet between the supporting rollers

 – No distortion during transport through the dryer

 – The conveyor belt is accessible offering easy access to the dryer 
for maintenance work 

SUPRA-FLOW bietet entscheidende Vorteile
 – Durchgängiges Tragband über die gesamte Trocknerbreite 
und -länge

 – Maximale Luftbeaufschlagung für hohe Trocknungsleistung 

 – Kein Durchhängen der Warenbahn zwischen den Tragwalzen 

 – Verzugfreier Warentransport durch den Trockner 

 – Begehbares Warentransportband für sehr gute Zugänglichkeit 
bei Wartungsarbeiten

Conveyor belt 

Tragband

Throughflow dryer SUPRA-FLOW

Durchströmungstrockner SUPRA-FLOW
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THE INNOVATIVE SUPRA-FLOW AIR FLOW SYSTEM

DIE INNOVATIVE SUPRA-FLOW LUFTFÜHRUNG

An intelligent air flow system ensures optimum energy utilisation in 

the dryer. Cooling of the carpet is effectively done with cold intake 

air. The quantity of air required for the drying process is delivered – 

already prewarmed – from the cooling zone, having been appropri-

ately warmed up on flowing through the carpet. The surplus air is 

discharged at the cooling zone.

The required fresh air is drawn in at a point in the middle of the 

dryer, via an intermediate zone between the last drying compart-

ment and the cooling zone. 

The circulating air is then heated up to drying temperature, the air 

flowing through large-dimensioned lint screens, via the gas heating 

or through the steam or thermal oil heat exchangers. 

The installation of the burners on the air intake side results in a 

completely uniform temperature over the entire carpet width. This 

system avoids  damage to the pile by streamlets of hot gas. 

The drying air is conducted from the delivery end to the infeed end, 

from one compartment to the next, in counterflow to the carpet 

run. As it passes through the dryer, the air is saturated with mois-

ture. In the first compartment the air flows again through the cold, 

wet carpet and thereby almost reaches the dew point temperature. 

The thus optimally cooled air is now discharged through the roof by 

the exhaust fan, in this process the rotational speed of the exhaust 

fan is  controlled by the exhaust air humidity measuring and control 

unit. 

This ensures that the amount of energy dissipated through the roof 

is kept to a minimum, resulting in more favourable drying costs in 

comparison with other drying systems.

Ein intelligentes Luftführungssystem sorgt für den optimalen 

Energie haus halt im Trockner. Die Kühlung der Teppichbahn erfolgt 

effektiv mit kalt angesaugter Luft.

Die für den Lufthaushalt des Trockners benötigte Luftmenge wird – 

bereits vorgewärmt – aus der Kühlzone gedeckt, weil sie dort beim 

Durchströmen der Teppichbahn entsprechend aufgewärmt wurde. 

Der Überschuss wird am Kühlfeld abgeführt. 

Der Bedarf an Frischluft wird in der Trocknermitte über eine 

 Zwischenzone zwischen dem letzten Trockenfeld und der Kühlzone 

in den Trockner eingesaugt. 

Das Aufheizen bis zur Betriebstemperatur erfolgt dann im 

Trocknungs kreislauf, wo die Luft durch großdimensionierte Flusen-

siebe über die Gasbeheizung oder durch die Dampf- oder Thermal-

öl-Wärmetauscher hindurch einströmt. 

Mit der saugseitigen Anordnung der Brenner wird eine exakte 

Gleichmäßig keit der Temperatur über die gesamte Warenbreite 

 erreicht. Bei dieser Verfahrensweise sind Florbeschädigungen 

durch Heißgassträhnen  ausgeschlossen. 

Die Trocknungsluft wird nun im Trockner von Feld zu Feld und 

damit von der Auslaufseite zum Wareneinlauf weitergeführt. Dabei 

sättigt sich die Luft mit Feuchtigkeit auf. Im ersten Feld wird sie 

nochmals durch die kalte, nasse Ware hindurchgeführt und so fast 

auf Taupunkttemperatur gebracht. 

Die so optimal gekühlte Luft wird nun über den Abluftventilator 

über Dach geführt. Dabei wird die Drehzahl des Abluftventilators 

über die Abluftfeuchte-Mess- und Regeleinrichtung gesteuert. 

Durch diese Regelung wird gesichert, dass die über Dach  geführte 

Energiemenge extrem niedrig gehalten werden kann. Damit 

ergeben sich günstige Trocknungskosten im Vergleich zu anderen 

Trocknersystemen 

Durchsaugtrockner

Kom.Nr 1.6369.01

1 24 33

875568

Querschnitt des Durchströmungstrocknerfelds
1  Flusensiebe 
2  Brenner
3  Ansaugkanal 
4  Ventilator 
5  Oberer Druckraum
6  Tragband 
7  Unterstützungswalze 
8  Kettenschiene mit Nadelleistenträger 

Cross section through the throughflow dryer compartment
1  Lint screens 
2  Burner 
3  Intake duct
4  Fan 
5  Upper pressure zone 
6  Conveyor belt 
7  Supporting roller 
8  Chain rails with pin bar carriers
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EXAMPLES OF MACHINE LAYOUTS

ANLAGENBEISPIELE

Laminating range for tufted carpets, pile up 

Kaschieranlage für Tuftingteppiche Pol oben

Dryer for piece-dyed tufted carpets 

Trocknungsanlage für stückgefärbte Tuftingteppiche

Drying unit in a continuous printing and dyeing line for tufted carpets

Trocknungsanlage in einer Kontinue-Druck- und Färbelinie für Tuftingteppiche
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EXAMPLES OF MACHINE LAYOUTS

ANLAGENBEISPIELE

Coating range for artificial turf carpets

Beschichtungsanlage für Gras-Teppiche

Laminating range for tufted carpets, pile down

Kaschieranlage für Tuftingteppiche Pol unten

Universal carpet coating range for laminating and foam-coating of tufted carpets

Universal-Teppich-Beschichtungsanlage für Kaschierung und Schaumbeschichtung von Tuftingteppichen
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EXAMPLES OF MACHINE LAYOUTS

ANLAGENBEISPIELE

Universal coating and laminating line for tufted and woven carpets

Universal-Beschichtungs- und Laminieranlage für Tufting- und Webteppiche

Combined coating line for automotive carpets

Kombinierte Beschichtungsanlage für Automobil-Teppiche

Woven carpet finishing range

Webteppichausrüstungsanlage

Coating line for bathroom carpets

Beschichtungsanlage für Badteppiche




