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Itema LuftdüsenwebmaschineItema Luftdüsenwebmaschine

Die neue Luftdüsenwebmaschine A9500: 

Itema setzt neue Maßstäbe mit zuverläs-

siger hoher Leistung, gleichmäßiger Ge-

webequalität und der Vielfältigkeit, um 

sich den Markterwartungen anzupassen.

Ein wesentlicher Anteil der mechanischen 

und elektronischen Teile ist jetzt mit un-

seren Greiferwebmaschinen untereinan-

der austauschbar, was die Ersatzteilkos-

ten bei Kunden mit beiden Technologien 

reduziert.

Mit einem Farb-Touchscreen und der 

neuesten Technologie bildet die „New 

Common Platform“ NCP das perfekte 

Werkzeug, um die Einstellungen mit so-

fortiger Auswirkung auf die Qualität zu 

optimieren, bei gleichzeitiger Reduzie-

rung von Luftverbrauch und Abfall.

Im Notfall steht die Remote Service Soft-

ware für Fernzugang, Kontrolle und Dia-

gnose zur Verfügung.

Die A9500 entspricht dem neuesten 

Stand der Technik, ist außerdem höchst 

bedienerfreundlich.





 * Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Vision

Unsere hochwertigen Produkte und 

Dienstleistungen helfen unseren Kunden, 

unter dem Strich ein Plus zu erzielen.

Die QRP-Zertifizierung

Die QRP-Zertifizierung steht für Itemas 

Engagement, Qualität durch die Ab-

stimmung verbesserter Abläufe in den 

Bereichen Konstruktion, Entwicklung, 

Fertigung und Auslieferung inhand mit 

einmaligem Support zu sicherzustellen. 

Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung 

liegen somit jeder einzelnen Itema Web-

maschine zugrunde.

QRP denken

Das Richtige zu tun, ist unser Auftrag.

Den Erfolg unserer Kunden zu för-

dern, ist unser Ziel.

Wir verpflichten uns kompromisslos dazu, 

die Weberei durch echte Innovation, Ra-

tionalisierung, Optimierung in der Planung 

und Standardisierung mit Ausrichtung auf 

Gesamtqualität und Bedienerfreundlich-

keit zu perfektionieren. 

Verantwortung

Für Itemas Zukunft und die unserer Kun-

den lassen wir Nachhaltigkeit in unsere 

Produkte einfließen. Unser Strategie be-

rücksichtigt dabei den gesamten Prozess 

von Einkauf, Herstellung, über Vertrieb bis 

hin zur Nutzung.

Zeit ist Geld: durch Zuverlässigkeit und 

Kostensenkung zahlt sich unsere Kom-

petenz im Just-in-time-Konzept sowohl 

für unsere Kunden als auch für Itema 

selbst aus.

QRP in der Umsetzung

Unsere Stärke liegt in der Herstellung von 

Hochleistungsmaschinen, die Ergonomie, 

Produktivität und natürlich die Kundenzu-

friedenheit steigern. Unser Know-How in 

der Kombination verschiedener Eintrag-

stechnologien wirkt sich entscheidend auf 

die Entwicklung neuer benutzerfreundli-

cherer und vielseitigerer Produkte aus.

Die Vereinfachung statischer und dynami-

scher Bauteile sind der Kern von Itema-

Maschinen. Unser stetiges Engagement 

im Bereich Forschung und Entwicklung 

einhergehend mit intensiven Testreihen 

garantieren hohe Leistung und damit letz-

tendlich einen höheren Kapitalertrag. Die 

QRP-Marke steht für die Gesamtqualität, 

unser Vertrauen in dieses Konzept unter-

streichen wir mit zwei Jahren Garantie auf 

jede QRP-zertifizierte Itema-Maschine.*

Unser Versprechen zu Qualität treibt 

uns an, die Garantie ist der Beweis.





Eine neue PerspektiveEine neue Perspektive

 Robustes, hoch präzises Gestell



Schneller Artikelwechsel — DRC10

Schneller Artikelwechsel — PBC

Direktantrieb

Kurbelgetriebe

Komplementärnockenantrieb

Webladeoptionen

Zentralisierte Schmierung



Die sich von der Konkurrenz abhebende 

A9500 Luftdüsenwebmaschine, einzig-

artig in ihrer Konzipierung, zeichnet sich 

durch eine vereinfachte Konstruktion 

aus. Itema kam den Kundenwünschen 

entgegen, um eine einfache, benutzer-

freundliche Maschine anzubieten, ohne 

auf Flexibilität, Leistung und Zuverlässig-

keit zu verzichten.

Robustes, hoch präzises Gestell

Die Maschine ist robust, weist geringste 

Vibrationen bei hoher Drehzahl auf. Um 

einen gleichmäßigen und starken An-

schlag zu gewährleisten, wurden das 

Blatt und die Lade im Hauptquerbalken 

integriert.

Webladeoptionen

Der Ladantrieb der A9500 wurde in 

druckgeschmierten Ladeböcken ange-

bracht. Schmale Maschinen sind mit 

Komplementärnockenantrieb (Standard) 

oder mit Kurbelgetriebe erhältlich.

Unsere Abteilung für Textiltechnik steht 

unseren Kunden zur Verfügung, um den 

optimalen Ladantrieb für individuelle Be-

dürfnisse zu bestimmen.

Zentralisierte Schmierung 

Die Maschinenkomponenten werden 

durch ein zentralisiertes Schmierungssys-

tem geschmiert, das Öl aus einem Tank 

liefert. Die Schmierung der Getriebe wird 

unter Druck ausgeführt. Dank der Kons-

truktion und umfangreicher Tests konnte 

mit dem Schmiersystem der Energie-

verbrauch wesentlich reduziert werden. 

Deshalb verlängert sich die Lebensdauer 

der mechanischen Komponenten. 

Schnell und einfach lösbare Anschlüsse 

sind jetzt bei allen Maschinen Standard, 

was einen effizienten Schmierplan er-

laubt und entsprechende Wartungskos-

ten reduziert.

Die einwandfreie Funktion des System-

drucks, sowie die Öltemperatur wird 

ständig und zuverlässig durch das NCP 

Elektroniksystem überwacht.

Direktantrieb

Der Hauptantrieb baut auf einer elekt-

ronischen Ansteuerung und einer bürs-

tenlosen Motortechnologie auf, die eine 

einfache Einstellung der Drehzahl über 

Touchscreen anbietet. Die üblichen 

Zahnräder und mechanischen Bauteile 

wurden reduziert, eine bis zu 20-prozen-

tige Einsparung bei den Energiekosten 

gegenüber dem Vorgänger, weniger Er-

satzteile und Wartungsaufwand sind die 

Folge.

Einfach, zuverlässig, wartungsfrei. Eine 

Kühlung ist nicht erforderlich.

 

Schneller Artikelwechsel

Die A9500 wurde konzipiert, um die 

Standzeiten beim Artikelwechsel durch 

Vermeidung zeitaufwändiger Wartung 

und Einstellungen zu reduzieren. Schnel-

ler Kettbaumwechsel ist Standard, 

DRC10 vermeidet das Fachnivellieren. 

Ein neues mechanisches KonzeptEin neues mechanisches Konzept



Air Consumption Management (ACM)

Lufteinstellungsparameter

Lufteinsparungen: bequemer Zugriff auf die Einstellungen

Drucksensor

Optimierte Fachgeometrie



Optimierte Fachgeometrie

Bezogen auf umfangreiche Feldver-

suche, sowie interne Forschung und 

Entwicklung, stellt die A9500 den per-

fekten Kompromiss zwischen einer lan-

gen Offenfachzeit und einer ruhigen 

Bewegung des Schaftpaketes dar und 

bringt den breitesten Schusseintrags-

bereich bei gleichzeitig niedrigem Luft-

verbrauch und perfekter Anpassung auf 

Schussungleichheiten.

Das Positionieren des ersten Schaftes 

näher zum Blatt bedeutet einen kür-

zerern Hub, somit höhere Drehzahlen 

und längere Lebensdauer der Litzen 

und Schäfte.

Mehr Zeit für den Schusseintrag be-

deutet eine niedrigere Schussspan-

nung/Belastung des Schussgarnes; 

daraus ergeben sich weniger Stopps 

und mehr Nutzeffekt.

Weniger Luftverbrauch

Zusätzliche Energieeinsparungen werden 

durch hocheffiziente Düsen zusammen 

mit dem patentierten Real Time Control-

ler (RTC) zur Luftverbrauchreduzierung 

erzielt. Dieses aktive, in Echtzeit funk-

tionierende Merkmal kontrolliert jeden 

Einzelschuss und dessen Luftverbrauch, 

was zu beispielloser wirtschaftlicher Nut-

zung der Druckluft führt. 

Zusätzliche luftverbraucheinsparende 

Faktoren:

Stafettendüsenventile näher an den 

Stafettendüsen

Optimierte Positionierung und Konst-

ruktion der neuen Mehrlochdüsen

Effiziente Hauptdüsenkonstruktion (pa-

tentiert von Itema)

Zweckbestimmte Software zur Ab-

schusszeitoptimierung

Durch diese und andere Faktoren ist die 

Luftdüsenwebmaschine A9500 die fort-

schrittlichste in der Luftverbrauchoptimie-

rung.

Dank der Anwendung von BLC-Düsen 

wird das Verweben von Elastikgarnen 

vereinfacht.

Air Comsumption Management 

(ACM)

Eine elektronische Luftverbrauchmess-

sonde ist erhältlich.

Die Daten werden anhand verschiede-

ner Werte verarbeitet und übermittelt 

(Nm3/h, pro104 Schuss oder pro 105 m 

eingetragen).

Das System überwacht den Luftver-

brauch und führt eine Dichtheitsprüfung 

durch, um eine Warnmeldung und/oder 

einen Stillstand im Fall von übermäßigem 

Verbrauch auszulösen. 

Lufteinstellungsparameter

Die automatische Schussankunfts-

zeit-Funktion erlaubt eine laufende Kor-

rektur und Ansteuerung der Luftein-

stellungen/-werte. Um vorgegebene 

Ankunftszeiten beizubehalten, justiert die 

Webmaschine laufend Luftmenge und 

Abschusszeit.

Anhand von Drucksensoren werden die 

Druckwerte innerhalb von vorgegebenen 

Toleranzen angesteuert und konstant 

gehalten. Ein Warnsignal und/oder ein 

Maschinenstillstand wird im Falle von 

überschrittenen fixierten Kennwerten 

ausgelöst.

 

Lufteinsparungen

Eine einzigartige FachgeometrieEine einzigartige Fachgeometrie
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Intuitive Menüs für eine perfekte Qualität 

Eine unvergleichliche QualitätEine unvergleichliche Qualität

Ausgezeichnete Gewebequalität

Dank zweckbestimmter Software werden 

Anlassstellen vermieden. Mithilfe des Di-

rektantriebsmotor wird ein schneller An-

lauf/Stillstand der Maschine mit optimaler 

Blattposition gewährleistet. Die Software 

kann einfach auf komplexe Gewebe an-

gepasst werden.

Die von Itema ausgelegte innovative Fach-

geometrie unterstützt eindeutig maximale 

Webleistung und ausgezeichnete Gewe-

bequalität. Zusammen mit der laufenden 

Überwachung der Blattposition durch den 

Maschinencomputer beseitigt die Fach-

geometrie die Anlassstellen. Ohne Frage, 

die A9500 wurde strategisch entwickelt, 

um Ausschuss zu minimieren.

Umfangreicher Gewebebereich

Die R9500 ist eine vielseitige Maschi-

ne, die einen vollständigen Umfang von 

Hauptkonfigurationen für häufige Anwen-

dungen anbietet.

Die R9500 ist die Lösung, um in neue 

Märkte vorzudringen, ohne auf Qualität, 

Leistung und Nutzeffekt zu verzichten.

Streckdüsen

Einsatz von Streckdüsen ohne rechte 

Hilfskante für einfaches Aufrüsten und 

leichte Handhabung.

Hilfskantenloses Weben sorgt für erhöh-

ten Nutzeffekt.

Für empfindliche Stapelgarne, hochge-

drehtes Garn und volle Blattbreite kann 

eine im Blattprofil integrierte Streckdüse 

ohne Blattschadenrisiko geliefert werden.

Dreher-/Kantenoptionen

ELD

Der ELD (Electronic Leno Device) ist von 

Itema patentiert worden und gehört zur 

Serienaustattung. Der Apparat bietet 

eine unabhängige, linke und rechte Kan-

tenkonstruktion an. Der einfache, zuver-

lässige und wartungsfreie Apparat ist 

selbstreinigend und erfordert keine spe-

zielle Spulenaufmachung. 

RLD

Der RLD (Rotary Leno Device). Jede 

Komponente kann individuell eingestellt 

werden.

ISD: der eigenständige 

 Kantenapparat 

Vom Mikroprozessor angesteuert, er-

laubt der ISD verschiedene Bindungen, 

um eine maximale Flexibilität für unüber-

troffene Kantenqualität zu gewährleisten.

Kantenoptionen 

Es stehen mehrere Optionen für ver-

schiedene Kantenkonstruktionen zur 

Verfügung. Neben Standardsche-

ren werden auch Schmelzkanten und 

Lufteinleger verwendet. Einfache und 

zuverlässige Seiten- und Trennleisten-

leger für angepasstes und vollbreites 

Webblatt sind erhältlich – prinzipiell ohne 

Leistungseinschränkungen.Leistungsein

Intuitive Menüs für eine perfekte Qualität Intuitive Menüs für perfekte Qualität 



Farb-Touchscreen

Spitzentechnologie

LoomBrowser

On-Board-Diagnose

IPOS

Einfache Leistungskontrolle



NCP: eine neue elektronische PlattformNCP: eine neue elektronische Plattform

Farb-Touchscreen 

Die A9500 enthält modernste Technolo-

gie und bietet eine neue elektronische 

Plattform inklusive eines Farb-Touch-

screens als Benutzerschnittstelle an. Die 

intuitive Software erleichtert den Dialog 

zwischen Mensch und Maschine. An-

imierte Symbole führen den Anwender 

schnell und einfach zur gewünschten 

Information.

Spitzentechnologie

Die Maschine verwendet moderne Mik-

roprozessortechnologie, ausgestattet mit 

Windows CE als Benutzeroberfläche. Die 

Ethernet-Schnittstelle erlaubt die Ein-

bindung der R9500 in das Netzwerk des 

Unternehmens sowie den Anschluss an 

das Internet.

Unter Verwendung eines üblichen USB-

Sticks ist das Speichern, das Wechseln 

oder das Kopieren von Maschinenein-

stellungen einfacher als je zuvor.

On-Board-Diagnose

Wir bei Itema wissen: Zeit ist Geld. De-

shalb wurde die A9500 mit unserer 

besten Diagnosesoftware ausgestattet. 

Über den Touchscreen können Test-

programme für jede Maschineneinheit 

– sogar Printplatten – gestartet werden. 

Diese Besonderheit wurde von unseren 

Ingenieuren so konzipiert, dass weder 

Werkzeuge noch besondere EDV-Kennt-

nisse erforderlich sind.

IPOS

IPOS (Intelligent Production Optimizing 

System) ist ein optionales Feature, das 

entwickelt wurde, um die Produktivität 

durch Überwachung von Drehzahl und 

Stillstandshäufigkeit zu optimieren. 

Das IPOS überwacht die Maschinen-

daten anhand eingegebener Stillstand- 

und Nutzeffektparameter über einen 

vorgegebenen Zeitraum. Sobald diese 

Parameter überschritten werden, passt 

das System die Drehzahl automatisch 

an, um die Produktivität zu optimieren. 

Die Produktion wird erhöht, die Gewebe-

qualität verbessert sich.

LoomBrowser

Installieren Sie den LoomBrowser auf 

einem Rechner, um den Nutzeffekt 

überwachen, die Maschineneinstellun-

gen ändern oder herunterladen, neue 

Schuss- oder Schaftmaschinenpatronen 

erstellen oder herunterladen zu können. 

Mit einem einfachen Klick auf die gewün-

schte Maschine Ihres Maschinenparks 

haben Sie Zugang zu allen Informa-

tionen, als ob Sie direkt an der Maschine 

stünden.

Ferndiagnose

Sind die Maschinen in das Netzwerk des 

Betriebes eingebunden, kann die Ferndi-

agnose mit einem Klick aktiviert werden. 

Bei notwendiger Unterstützung steht 

Ihnen der schnelle und unkomplizierte 

Support von Itema’s World Wide Service 

Network per Internet zur Verfügung.





Die A9500 im ÜberblickDie A9500 im Überblick

Fachbildung

Stäubli Exzenter Maschine Typ:  

1671 / 1681 (bis zu 8 Schäfte)

Stäubli Exzenter Maschine Typ:  

1781 (bis zu 10 Schäfte)

Stäubli elektronische Rotationsschaft-

maschine (bis zu 16 Schäfte):  

alle Modelle

Schaftschnellverbindung Typ: DRC10

Kettbaum

Elektronischer Kettablass (EWC) mit 

bürstenloser Motoransteuerung und 

Feedback-Kontrolle.

Vollkettbaum: 800, 1000 oder 

1100 mm Scheiben

Halbbäume (nur für große Breiten) 

800, 1000 oder 1100 mm Scheiben.

Symmetrische oder asymmetri-

sche Webbreite Reduzierung bis zu 

800 mm

Kettfadenwächter mit 6 Schienen 

(30 mm Teilung) oder 8 Schienen 

(16 mm Teilung)

Schneller Kettbaumwechsel Typ: PBC*

Rotationskettfadenwächter für 

Filamentgarne*

Schusseintrag

Stapelgarnbereich: Nm 7 bis Nm 135

Filamentbereich: 20 dtex bis 1100 dtex

Optimierte Mehrlochstafettendüsen

Streckdüse für angepasstes Webblatt

BLC – spezielles Klemmsystem für 

elastische Garne (patentiert)*

Hochleistungshauptdüsen für 

Filament*

Speziell beschichtete Stafettendüsen 

für aggressive Garne*

FAR (Filling Automatic Repair)*

Streckdüse für vollbreites Webblatt*

RTC — aktiver Druckluftspar- und 

-kontrollsystem*

Ladantrieb

Nocken- oder kurbelgetrieben

Warenabzug

ETD: elektronischer Warenabzug 

mit bürstenlosem Motorantrieb und 

Feedback-Kontrolle

Komplett synchronisierter Warenab-

zug und Kettablass 

Schussdichte von  

10 bis 150 Schuss/cm

Gewebe bis 800 g/m2

Schussdichte von  

3 bis 50 Schuss/cm*

Dockenwickler bis 1500 mm*

Kante

Motorisierter und elektronisch ge-

steuerter Dreherapparat (ELD), oder 

Rotationstyp (RLD) 

Motorisierte Hilfskantenscheren.

Seitliche und mittlere Lufteinleger für 

vollbreites und angepasstes Blatt*

Seitliche und mittlere, eigenständig 

motorisierte Kantenapparate (ISD)*

Schmelzkantenscheren*

Motorisierte Trennscheren*

Anschlüsse

Ethernet-Schnittstelle

VDI serielle Schnittstelle*

Parallele Schnittstelle* 

* auf Anfrage
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Die A9500 im ÜberblickDie A9500 im Überblick

Maße (mm)

Nennbreite Maschinenbreite (A)   

1900 mm  4550 mm 

2100 mm  4750 mm 

2300 mm  4950 mm 

2600 mm  5250 mm 

2800 mm  5450 mm 

3400 mm  6050 mm 

3600 mm  6250 mm

Gesamttiefe (B)

mit 800 mm Kettbaum 1795 mm** 

mit 1000 mm Kettbaum 2005 mm** 

mit 1100 mm Kettbaum 2055 mm**

** ohne Trittbretter

Rohstoff

B Baumwolle 

S Filament

Nennbreite (cm)

190, 210, 230, 260, 280, 340, 360

Ladantrieb

K Kurbel 

M Exzenter

Blattanordnung

C Angepasstes Webblatt 

F Vollbreites Webblatt 

Schussfarben

2, 4, 6

Fachbildung

T Exzentermaschine 

D Schaftmaschine

Kettbaumanordnung

S08  Vollkettbaum 800 

S10  Vollkettbaum 1000 

S11  Vollkettbaum 1100 

D08  Halbkettbaum 800 

D10  Halbkettbaum 1000 

D11  Halbkettbaum 1100



Because we believe in cooperation 

between all parties, thereby combining 

individual ideas and efforts to overcome 

all obstacles.



www.itemagroup.com

Itema ist ein führender Webmaschinen-

hersteller mit Produktionsstandorten in 

Italien, der Schweiz und China. Unsere 

erfahrenen Teams entwickeln und stellen 

modernste Webmaschinen her. Unsere 

Produkte werden weltweit verkauft und 

betreut.

Das Itema EDOSnet ist ein Internet-Be-

stellsystem, das Ersatzteile für alle Itema 

Generationen und Maschinentypen effi-

zient managt. Mit dem Itema EDOSnet 

sind Sie rund um die Uhr mit dem mo-

dernen und computergesteuerten Er-

satzteillogistikzentrum in der Schweiz 

verbunden.

Itema S.p.A.

Via Cav. Gianni Radici 4

24020 Colzate (BG), Italy

Phone +39 035 7282111

Fax +39 035 740505

Itema (Switzerland) Ltd.

Binzackerstrasse 41

8620 Wetzikon ZH, Switzerland

Phone +41 (0)43 488 21 21

Fax +41 (0)43 488 21 01

Itema Weaving Machinery  

(China) Co., Ltd.

598, Dong Xing Road

Song Jiang Industrial Zone

Shanghai 201613, P. R. China

Phone +86 (0)21 67742618 

Fax +86 (0)21 67742608

Ersatzteillogistikzentrum

Itema (Switzerland) Ltd.

Allmendweg 8

4528 Zuchwil SO, Switzerland

Phone +41 (0)32 686 11 11

Fax +41 (0)32 686 15 19

E-Mail edosnet@itemagroup.com

Itema weltweitItema weltweit

Notes:
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