
Reinigen von Platinen in der Pressenstraße durch Schwertbürsten

Ersatz für Waschmaschinen
von Simone Fischer  Die Schwertbürsten-Technologie nimmt in Pressenstraßen mehr und mehr den 
Platz von Waschmaschinen zur Platinenreinigung ein. Einerseits sind die laufenden Kosten für 
Wartung und Betrieb von Waschmaschinen hoch, andererseits steigt der Anteil an Aluminium-
platinen, die üblicherweise mit Trockenschmierstoffen versehen sind und von Waschmaschinen 
nicht zufriedenstellend gereinigt werden können.

P
artikuläre Verunreinigungen auf Platinen müs-
sen vor dem Einlauf in Pressenstraßen entfernt 

werden, da diese auf Struktur- oder Außenhaut-
teilen beim Umformen zu Fehlstellen führen. Seit 
nunmehr 20 Jahren werden Schwertbürsten-Rei-
nigungssysteme der Firma Wandres GmbH micro-
cleaning in der industriellen Blechverarbeitung 

zur Oberflächenreinigung eingesetzt. Die Schwertbürstenmodule lassen 
sich individuell an jede Fertigungslinie anpassen und können wegen ihrer 
geringen Einbautiefe den Platz der bisher eingesetzten Waschmaschinen 
einnehmen. Die quer zur Transportrichtung wischenden Linearbürsten 
stehen in Breiten von 400 mm bis zu 5.000 mm zur Verfügung. Die Schmutz-
partikel werden von den auf die metallischen Einsatzgebiete abgestimmten 
Filamenten aufgenommen und abgeführt. 

REINIGUNG

Blick auf den Einlaufbereich in die Ziehpresse Simone Fischer Bild: Simone Fischer 
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Immer häufiger werden Schwertbürsten als Ersatz für Waschmaschi-
nen in bestehenden Reinigungsstationen eingesetzt. So auch bei der 
voestalpine Polynorm GmbH & Co. KG, einem mittelständischen Un-
ternehmen der voestalpine Gruppe. Am Standort Schwäbisch Gmünd 
werden mit rund 660 Mitarbeitern Presswerkzeuge und Karosserieteile 
aus Stahl und Aluminium für die Automobilindustrie gefertigt. Jüngste 
Technologie des Unternehmens sind pressgehärtete Leichtbaulösungen 
aus den Stählen phs-ultraform und phs-directform.

Partikelfreie Oberflächen

Das Unternehmen arbeitet seit dem Jahr 2003 mit der Schwertbürs-
tentechnologie. „Da die OEMs damals bereits für verschiedene Reini-
gungsaufgaben dieses Verfahren anstelle einer Waschmaschine in ihren 
Pressenlinien einsetzten und unsere Anlagen kompatibel zu diesen 
sein sollten, wurde in eine Linie eine Wandres Evomat Bürstmaschine 
integriert“, führt Daniel Seiz, Leiter des Presswerks Schwäbisch Gmünd, 
aus. „Wir waren von Beginn an mit der Sauberkeit der Platinen nach der 
Bürstenreinigung von Wandres sehr zufrieden, so dass jetzt beim Retrofit 
einer im Jahr 2001 installierten Pressenlinie die Waschmaschine durch 
Schwertbürsten ersetzt wurde. Nun gehören gelegentlich aufgetretene 
Schweißprobleme durch Rückstände von der Waschemulsion der Vergan-
genheit an. Die Waschmaschinen sind für die heutigen Anforderungen 
nicht mehr zeitgemäß, die Bürsten werden diesen in vollem Umfang 
gerecht. Außerdem beträgt der Wartungsaufwand für den Waschprozess 
ein Zigfaches von dem der Bürsten.“
Die Platinen laufen mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 m/min durch 
die fünf Meter breite Reinigungs- und Beölungsstation, bevor sie voll-
automatisiert aufgenommen und an die Ziehpresse übergeben werden. 
Beim Durchlaufen des Bürstenmoduls werden die Platinen sowohl auf 
der Vorder- als auch auf der Rückseite gereinigt. Der umlaufende Bürsten-
gurt ist auf speziellen Druckpuffern gelagert, die auch bei wechselnden 
Materialdicken der Platinen die Wischkraft der Filamente pro Fläche 
konstant halten. Daniel Seiz berichtet : „Bei den Linearbürsten aus dem 
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Jahr 2003 wurden Druckpuffer nachgerüstet, wo-
durch die bereits gute Reinigungsqualität noch 
weiter verbessert werden konnte.“ Ulrich Gün-
ther, Vertriebsleiter bei Wandres ergänzt: „Wei-
terhin ermöglicht der Einsatz von Bürsten mit 
Druckpuffern die Reinigung von Tailored Blanks 
vor dem Umformprozess.“ Trotz der hohen Be-
lastung, der die Filamente durch den Kontakt 
mit den scharfen Blechkanten ausgesetzt sind, 
braucht der Gurt maximal einmal pro Jahr ge-
wechselt zu werden. Der Druckpuffer ermöglicht 
ein sanftes Überfahren der Kanten und verrin-
gert dadurch den Verschleiß. Das Filamentma-
terial der bei Wandres gefertigten Linearbürsten 
besitzt nach Firmenangaben eine extrem hohe 
Abriebbeständigkeit. Fertigungs- und Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen sorgen dafür, dass sich 
im Betrieb keine Filamente aus dem Bürstengurt 
lösen und die Linearbürsten den Anforderungen 
Stand halten.

Sauberkeit vom Band

Bei der Modernisierung der Pressenlinie in 
Schwäbisch Gmünd wurden verschiedene 
Verbesserungen im Bereich Platinenreinigung 
durchgeführt. So wurde im Bereich des Einlauf-
förderers unterhalb der Transportgurte eine 
Schwertbürste installiert, welche die Fördergur-
te reinigt. „Die Fördergurtreinigung eliminiert 
die angelagerten Partikel und gleicht Öltropfen 
aus, die Markierungen auf den Platinenoberflä-
chen nach sich ziehen würden. Die Einlauffehler 
konnten durch diese Maßnahme um 40 Prozent 
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reduziert und die Oberflächenqualität gesteigert 
werden“, erläutert Nico Bender, Prozessleiter im 
Presswerk. „Die Amortisationszeit für diese In-
vestition beträgt ein gutes Jahr, so dass bereits 
entschieden wurde, die zweite Linie ebenfalls 
nachzurüsten.“
Auf den Pressen werden neben den Stahlplati-
nen auch Aluminiumplatinen verarbeitet. Diese 
sind mit einem wachsartigen Trockenschmier-
stoff versehen. Während des Reinigungsvorgangs 
nehmen die quer wischenden Schwertbürsten 
auch kleine Mengen des Trockenschmierstoffs 
auf, der wegen seiner wachsartigen Konsistenz 
gut an den Filamenten anhaftet und daher eine 
spezielle Selbstreinigungsfunktion der Bürsten 
erfordert. Im Bereich der Selbstreinigungseinheit 
ist das Gehäuse temperiert, damit dort das abge-
trennte, wachsartige Hot-Melt-Partikelgemisch 
fließfähig wird und selbständig in den Sammelbe-
hälter gelangt. Um die Filamente zu regenerieren, 
wird die Linearbürste im Leerlauf, beispielsweise 
während des Werkzeugwechsels, mit einer In-
gromat-Flüssigkeit besprüht und im patentierten 
Ingromat-Verfahren gereinigt. Das verlängert die 
Standzeit der Linearbürste und vermeidet einen 
Schmierstoffübertrag. Im Aluminium-Betrieb 
steigert das Verfahren mit mikrobefeuchteten 
Filamenten zudem die Reinigungsqualität. 

Hohe Lagegenauigkeit

Die Pressenlinie bei voestalpine verfügt über 
einen Werkzeugtisch von 5 m x 2,5 m, die Zieh-
presse erreicht eine Presskraft von 28.000 kN. 
Bis zu acht Platinen gleichzeitig können zuge-
führt werden. Für den zuverlässigen Transport 
sorgt ein magnetisches Transportband, das die  
Blechzuschnitte an die Bürstenstation übergibt. 
Zwei angetriebene Andruckrollenwellen am Ein- 
und Auslauf der Wandres-Anlage mit Rollen im 
Abstand von 100 mm fördern auch schmale Pla-
tinen positionsgenau durch die Schwertbürsten-
Reinigung. Eventuelle kleine Verschiebungen 
werden von einer Inspektionskamera erkannt 
und von einem Roboter korrigiert. Die Zuschnit-
te werden lagegenau an die Presse übergeben, 
Korrekturen  sind selten, so dass beim Zentrieren 
keine wertwolle Taktzeit verloren wird.

Einlaufbereich der Bürstenreinigungsstation  Bild: Simone Fischer

Schwertbürste beim Reinigen des Fördergurtes an der Unterseite des Transport-
systems.  Bild: voestalpine Polynorm
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Im Zyklonabscheider werden die Rückstände in einen einfach zu reinigenden 
Auffangbehälter abgeschieden.  Bild: voestalpine Polynorm
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The strong connection

Komplette Schweissroboter Lösungen 

mit Off-line Programmierung

Nico Bender betont, dass der Umstieg auf die Schwertbürstentechnologie 
von der Beratung und Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme vorbild-
haft abgelaufen sei. Die Abstimmung klappte auf allen Ebenen und die 
Integration der Reinigungsanlage konnte von voestalpine in Eigenregie 
an einem Wochenende durchgeführt werden. Die Frühschicht am Montag 
startete reibungslos mit der neuen Schwertbürstenreinigung in die 18,5 
Arbeitsschichten der Woche. „Bei dieser Anlage handelt es sich noch um 
deutsche Wertarbeit und Qualität, die wir sehr schätzen“, hob Martin Hä-
rer, Automatisierungstechniker voestalpine Anlagenumbau, hervor. „Wir 
sind mit der Anlage im Serienbetrieb sehr zufrieden, denn wir können 
uns auf die Konstanz des Reinigungsergebnisses verlassen.“ W

www.wandres.com

Anlagerung von Hot Melt Schmierstoffen im Bereich der Selbstreinigungseinheit (li.); durch die Temperierung des Gehäuses werden die Hot 
Melts fließfähig (mi.); die Hot Melts laufen in einen Sammelbehälter ab, die Gehäusewand bleibt sauber (re.). Bilder:Wandres

Über Wandres

Wandres GmbH micro-cleaning in Buchen-

bach-Wagensteig entwickelt und produziert 

bürst- und lufttechnische Reinigungssyste-

me für die industrielle Produktion. Zum Lie-

ferprogramm gehören Reinigungssysteme 

mit Linearbürsten für Oberflächenreinigung 

sowie Saug- und Blaspistolen. Seit 2004 

konzentriert sich die Wandres Brush-Hitec 

GmbH  auf die Bürstenfertigung.

REINIGUNGBLECH 07 | 2016 65


