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CREALET ist ein Schweizer Unternehmen und weltweit führender 
Hersteller von elektronisch gesteuerten Kettfadenzuführsystemen für 
Breit- und Schmalwebmaschinen. Seit 2003 entwickeln, fertigen und 
installieren wir Lösungen, mit denen Produktionseffizienz und 
Qualitätssteigerung einhergehen – passgenau auf jede Anforderung 
unserer Kunden. Dank strategischen Partnerschaften mit führenden 
Technologieanbietern wächst unsere Kompetenz stetig und damit die 
Basis für unsere überzeugenden Systeme. 

CREALET steht für Schweizer Werte wie Qualität, Zuverlässigkeit und 
Innovationskraft. Wir tragen den Pioniergeist unserer Väter weiter und 
stellen uns den neuen Herausforderungen der Textilindustrie. Wir sind 
nie zufrieden, bevor es nicht auch unsere Kunden sind. Trotz dem 
Erfolg unserer Produkte und Dienstleistungen bleiben wir bescheiden. 
Auch das ist Swissness.



ERFOLGSFAKTOR KETTFADENZUFÜHRUNG Nur mit einer optimalen 
Kettfadenzuführung kann eine leistungsstarke wie auch nahezu 
fehlerfreie Produktion an der Webmaschine erreicht werden. Dies gilt 
für Kettfadenzuführungen vom Kettbaum wie auch vom Gatter. Beide 
Kettfadenzuführungen stellen die Weber vor identische Herausforder-
ungen: 
- Spannung der Kettfäden konstant halten 
- Fadenbrüche reduzieren

MISSION STATEMENT CREALET ist der verlässliche und kompetente 
Partner für Kettfadenzuführsysteme. Wir stehen für massgeschnei-
derte und zielführende Innovationen.

SPANNUNGSREGELUNG DER KETTFÄDEN Die Kettfadenspannung 
ist eine wichtige Prozessgrösse beim Weben. Vom vollen bis zum 
leeren Kettbaum gilt es diesen Parameter konstant zu halten. Gleiche 
Voraussetzungen müssen für das Weben vom Gatter geschaffen 
werden, denn in beiden Fällen führen zu hohe wie auch zu niedrige 
Kettfadenspannungen zu Kettfadenbrüchen, was einem guten 
Webverhalten entgegenwirkt. Mit elektronischen Kettfadenzuführun-
gen von CREALET können Weber dreifach profitieren: Die ausgegli-
chene Spannung reduziert die Maschinenbelastung, erhöht den 
Nutzeffekt und steigert die Gewebequalität.

PRODUKTIONSOPTIMIERUNG MIT KETTBAUMSYSTEMEN 
CREALET baut Kettbaumsysteme, die für das Abweben mehrerer 
Kettbäume Potenzial für eine signifikante Produktionssteigerung 
eröffnen. Das Kettbaumsystem besteht aus etlichen Kettbäumen, die 
in separaten Kettbaumgestellen – auch für mehrere und grössere 
Kettbäume geeignet – hinter der Webmaschine angeordnet sind. 
Dank dem durchdachten und leistungsfähigen Kettbaumsystem 
werden weniger Kettbaumwechsel nötig. Die dadurch reduzierten 
Maschinenstillstände steigern die Produktivität wie auch die Profitabil-
ität. Das Qualitätsniveau bleibt dabei unverändert, denn die 
innovative Lösung steuert die Fadenspannung von verschiedenen 
Kettbäumen präzise und schnell.

LÖSUNGEN SO INDIVIDUELL WIE DIE BEDÜRFNISSE DER KUNDEN 
Die Anforderungen an eine Kettfadenzuführung sind vielfältig. 
CREALET ist der richtige Partner, wenn kein Standardprodukt den 
Ansprüchen genügt. Wir verfügen über Wissen und Erfahrung für die 
Optimierung der Maschineneffizienz und Gewebequalität. Unsere 
Experten entwickeln Lösungen, die Wettbewerbsvorteile schaffen – 
immer massgeschneidert, immer zielführend und immer in enger 
Zusammenarbeit mit dem Kunden.


