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GIANT 
Multifunktionale Beschichtungs- und Kaschiermaschine für Teppichrücken

Die GIANT erledigt alles auf dem Gebiet der Teppichrückenbeschichtung und -verklebung. 
Die Hotmelt-Technologie ermöglicht die umweltfreundliche und wirtschaftliche Behand-
lung aller Arten von flexiblen Bodensystemen im Industrie- und Objektbereich aus Kunst- 
und Naturfasern in verschiedenen Konstruktionen.  
Anwendungsbereich: Rückenbeschichtung von getufteten Teppichen und Fliesen, Zweit-
rückenkaschierung, vollflächige Beschichtungen, luftdurchlässige Beschichtungen. Alle 
Qualitäts- und Funktionsmerkmale können durch eine entsprechende individuelle Vere-
delung erreicht werden.

TECHNISCHE DATEN: ANWENDUNGSBEREICHE:

AUFTRAGSSYSTEME:

Gegendruckwalze

Laminierwalze

Applika�onswalze

Hotmelt

Laminierungssubstrat

finales Laminat

Trägersubstrat

Au�ragswalze
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GIANT 
Multifunktionale Beschichtungs- und Kaschiermaschine für Teppichrücken

Maschinentyp GIANT

Arbeitsbreiten 2.000 mm - 5.200 mm 

Maschinengeschwindigkeit bis 20 m/min

Klebstoff Thermoplastische Hotmelts

Auftragsart vollflächig

Auftragsgewichte 5150 – 3.000 g/m2 stufenlos einstellbar

Auftragstemperatur 50 – 250 °C 

Auftragstechniken MRBL: Mehrwalze

Viskositäten 5.000 – 100.000 mPas

Heizmedium Thermalöl (gas- oder elektrobeheizt)
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GIANT 
Multifunctional coating and laminating machine for carpet backings

The GIANT does it all in the field of carpet back coating and bonding. Hotmelt technology 
allows the environmental friendly and economical treatment of all kinds of flexible floo-
ring systems made of artificial and natural fibers in different constructions for industrial 
and contract applications.
Application range: back coating of tufted carpets and tiles, secondary back coatings, full-
surface coatings, air-permeable coatings. All quality and functional features can be achie-
ved by an appropriate individual functionality.

TECHNICAL DATA: AREAS OF APPLICATION:

APPLICATION SYSTEMS:
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GIANT 
Multifunctional coating and laminating machine for carpet backings

lamina�ng substrate

final laminate

lamina�ng roller

counter pressure roller

carrier substrate

applica�on rollerdosing roller

hotmelt

Machine type GIANT

Working widths 2.000 mm - 5.200 mm 

Machine speed 20 m/min

Adhesive type Thermoplastic hotmelts

Application type full surface

Application weights 150 – 3.000 g/m2 infinitely adjustable

Application temperature 50 – 250 °C 

Application techniques MRBL: Multi roll

Viscosities 5.000 – 100.000 mPas

Heating medium Thermal oil (gas or electric heated)


