
Schwertbürsten sorgen für partikelfreie Elektrobleche

Saubere Elektrobleche
von Simone Fischer Die Statoren und Rotoren von Elektromotoren bestehen, um Wirbelströme zu 
umgehen, aus gestapelten Elektroblechen. Um Kurzschlüsse zwischen den Lagen zu vermeiden, 
entfernen Schwertbürsten partikuläre Verunreinigungen vor dem Stanzvorgang vom Blechband.

E lektroblech werden in Rotoren und Statoren von Elektromotoren 
eingesetzt. Die Bleche werden aus einem Band aus einer Eisen-

Silizium-Legierung gestanzt und dann zu Paketen gestapelt. Für die 
Bleche kann eine Beschichtung vorgesehen sein, die isolierend wirkt 
und für eine bessere Stanzbarkeit sorgt. Die Dicke der Beschichtungen 
liegt funktionsabhängig zwischen 1 µm und 4 µm. Metallische Parti-
kel auf der Blechoberfläche können beim Packen diese Beschichtung 
durchstoßen und einen Kontakt zwischen den Blechen bewirken – und 
im ungünstigsten Fall einen Kurzschluss verursachen. Um dies zu ver-
meiden, muss die Bandware vor dem Einlaufen in Richtmaschine und 
Stanze gereinigt werden. 
Diese Aufgabe übernehmen Schwertbürsten der Wandres GmbH micro-
cleaning. Die Bürsten wischen quer zur Transportrichtung des Stahlban-
des mit einer Geschwindigkeit von ca. 1,5 m/s über die Blechoberfläche, 

binden an ihren Filamentspitzen die Partikel 
und führen diese von der Bandoberfläche ab. 

Kapillare Haftkraft entscheidend 

Um dem Partikel die Anhaftung an der Bürs-
te zu erleichtern, werden die Filamentspitzen 
kontinuierlich von einem Sprühkopf mit der 
Reinigungsflüssigkeit Ingromat benetzt. Diese 
Flüssigkeit vergrößert die kapillare Haftkraft 
zwischen Filament und Partikel und ermöglicht 
eine sehr gute Reinigungsleistung. Die Menge an 
Ingromat lässt sich je nach Anwendungsfall im 
Bereich von 0,2 – 0,8 Liter pro Stunde einstel-

O B E R F L ÄC H E N B E A R B E I T U N G

Das Ingromat-Verfahren gliedert sich in drei Schritte: 1. Mikrobefeuchtung der Filamente mit der Reinigungs- und Antistatik-
Flüssigkeit, 2. Reinigung der Produktoberfläche, 3. Selbstreinigung der Filamente durch Rakel und Druckluftdüsen sowie Ab-
saugung des gelösten Staubes. 
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len. Die Produktoberfläche bleibt dabei trocken.
Im Anschluss an die Oberflächenreinigung des 
Blechbandes werden die aufgenommenen Parti-
kel in einer Selbstreinigungseinheit durch Rakel 
und Blasdüsen von den Filamenten entfernt. 
Das stellt sicher, dass die Bürste immer mit 
sauberen Filamenten zur Verfügung steht. Die 
Standzeit der Filamente beträgt trotz des Kon-
taktes mit den scharfen Blechkanten und beim 
Einsatz im 3-Schicht-Betrieb rund ein Jahr. Häu-
fig wird ein Wechsel der Linearbürste während 
der jährlichen Wartungsarbeiten durchgeführt.

Schnelle Doppel-Schwertbürsten

Vor schnelllaufenden Pressen kann das Stahl-
band selbst bei Durchlaufgeschwindigkeiten von 
90 - 120 m/min problemlos mit einer Kombi-
Schwertbürste Una XL gereinigt werden. Bei die-
ser Reinigungsanlage ist an Ober- und Unterseite 

Kombi-Schwertbürste vor dem Einlauf ins Richtwerk. 
 Bilder: Wandres 

Eine Kombi-Schwertbürste reinigt die Ober- und Unterseite eines Stahlbandes.

eine Doppel-Schwertbürste mit zwei parallel laufenden Linearbürsten 
im Einsatz. Das Reinigungsmodul hat eine Einbautiefe von lediglich 
280 mm und kann einfach nachgerüstet werden. 

Ausgleich von Banddickenschwankungen und Welligkeiten

Die Dicke der 500 mm breiten Blechbänder liegt zwischen 0,35 und 1 mm. 
Ein flexibel gelagerter Bürstengurt gleicht sowohl die unterschiedliche 
Dicke der Blechbahnen, als auch Welligkeiten von bis zu ±2 mm aus. 
Dazu ist der Bürstengurt flexibel mit Hilfe eines pneumatisch geregel-
ten Druckpuffers gelagert. Dieses Ausgleichselement passt die Bürste 
der Oberfläche an und sorgt dafür, dass die Wischkraft und somit das 
Reinigungsergebnis konstant bleiben.
Die modular aufgebauten Reinigungsaggregate der Wandres GmbH 
erfüllen die Anforderungen im Bereich Elektroblech bestens, sind kos-
tengünstig und wartungsarm. Zudem schont die Reinigung des Bandes 
die Walzen im Richtwerk. W
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1.  Micro-moistening

The Ingromat cleaning procedure may be divided into three phases: 1. Micro-moistening of the filament tips with the antistatic 
cleaning liquid, 2. Cleaning of the product surface, 3. Self-cleaning mechanism of the filaments performed by rotating racks and 
compressed air nozzles. A suction system disposes of the detached dust and particles.

2.  Cleaning of the product surface

Sword Brushes provide for particle-free electrical steel 

3.  Self-cleaning mechanism

Rotating rack

Suction system

Compressed 
air nozzles

Clean electrical steel
The stators and rotors of electric motors are constructed using laminations of electrical steel 
stacked together to avoid eddy current losses. Sword Brushes reliably remove contaminating 
particles from the steel strip before stamping thus preventing short circuits between laminations. 

Electrical steel is a material used for the rotor and stator parts of electric 
motors. The steel sheets are stamped from a strip made of an iron-silicon 

alloy and then stacked together into bundles. Electrical steel sheets may be 
coated to provide insulating properties and improved bonding during punch-
ing. The thickness of the coating varies between 1μm and 4μm, depending on 
the function. Small metal particles remaining on the surface of the electrical 
sheet can penetrate the coating layer during stacking and lead to contact 
between the sheets and, in a worst-case scenario, cause an electrical short 
circuit. To prevent this happening, the metal strip needs to be cleaned before 
the levelling process and before cutting and stamping. 
This is the task of the Sword Brushes from Wandres GmbH micro-cleaning. 
The Sword Brushes wipe transversally to the direction of transport of the steel 
sheet at a speed of about 1.5 m/s across the surface of the metal strip. Particles 
are bound to the filament tips and effectively removed from the surface of the strip. 

Capillary adhesive forces are the key  
To assist the adhesion of the particles to the 
brushes, a sprayer continuously applies a thin film 
of Ingromat cleaning liquid onto the filament tips. 
This liquid increases the capillary adhesive force 
between the filaments and the particles and 
provides for excellent cleaning results. The amount 
of Ingromat liquid applied can be adjusted accord-
ing to specific requirements within a range of 
0.2 - 0.8 litres per hour. The product surface 
remains dry during the procedure. Following the 
surface cleaning of the metal sheet, the particles 
absorbed are removed from the filaments by a 
self-cleaning mechanism consisting of a rotating 
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rack and compressed air nozzles. This ensures 
that the brush, undergoing constant regeneration,
 is always at the ready with clean filaments. The 
industrial life of the filaments is approximately one 
year despite the contact with the sharp-edged metal 
strip and use in three shifts per day. Generally, the 
linear brushes can be replaced during annual 
maintenance work. 

Speedy double Sword Brushes 

The Combi Sword Brush Una XL deals effortlessly 
with cleaning the steel strip before entry to the 
high-speed press, even at transport speeds of 
90 - 120 m/min. This cleaning system involves 
double Sword Brushes cleaning both from above 
and from below, each consisting of two parallel 
linear brushes. The cleaning module has a space-
saving installation depth of merely 280 mm and can 
be retrofitted without any difficulty.   

Adjusting to different sheet thicknesses and wavy surfaces
 
The steel strip is 500 mm wide and between 0.35 and 1mm thick.  
A flexibly bedded brush belt accommodates thickness variations of  
the steel sheet and compensates for wavy surfaces up to a difference of  
+2 mm. To this end, the brush belt is flexibly mounted on a pneumatically 
regulated pressure buffer. This compensating element adjusts the brush to the 
surface and provides for a constant wiping pressure thus guaranteeing reliable 
cleaning results.  
The modular cleaning systems designed by Wandres GmbH are ideal for 
cleaning electrical steel and are at the same time both cost-effective and low 
maintenance. As an added plus, the cleaning of the metal strip also helps 
protect the levelling rollers from particle-related damage.  

www.wandres.de
hall 27, booth J155

Combi Sword Brush before the levelling process. 
(Figures: Wandres) 

A Combi Sword Brush cleaning a steel strip from above and below. 


