
Späne und Staub sorgen zum Beispiel für 
Falschmeldungen bei der Videoinspekti-
on, mindern beim Lackieren die Oberflä-
chenqualität der Möbelplatten und belas-
ten die Umgebungsluft. Um die Partikel 
im Fertigungsprozess rückstandslos ent-
fernen zu können, hat die Firma Wandres 
GmbH micro-cleaning verschiedene Rei-
nigungssysteme entwickelt. Durch die ge-
ringe Einbautiefe sind diese auch in be-
reits bestehenden Fertigungslinien ein-
fach zu integrieren. Die Inline-Reini-
gungsmaschinen können flexibel an den 
jeweiligen Anwendungsfall angepasst 
werden.  
 
Die Mikrobefeuchtung der Schwertbürsten-
filamente mit dem Reinigungs- und Anti-
statikmittel »Ingromat« sorgt dafür, dass 

auch Feinstaubpartikel adhäsiv an die Bürs-
tenfilamente gebunden werden. Die Ober-
fläche bleibt trocken und kann direkt im 
Anschluss an die Reinigung beschichtet 
oder bedruckt werden. Die Bürste entfernt 
sowohl gröbere Partikel als auch Feinstaub. 
In der Selbstreinigungseinheit werden die 
Filamente für den industriellen Dauerein-
satz ständig regeneriert und die Partikel ab-
gesaugt. Üblicherweise ist der Arbeits trum 
der Schwertbürste auf einem Druckpuffer 
flexibel gelagert, der Unebenheiten und 
kleine Materialdickenschwankungen aus-
gleicht. Er sorgt auch bei leicht unebenen 
Flächen für konstante Wischkraft und best-
mögliche Reinigungsergebnisse. Werden 
zwei Schwertbürsten kombiniert, können 
in einem Durchlauf gleichzeitig Ober- und 
Unterseite der Platten gereinigt werden.  
 

Kombination von  
Luft- und Wischtechnik 

Bei Kombi-Schwertbürsten werden ver-
schiedene Reinigungsaggregate an einer 
zentralen Höhenverstellungseinheit mon-
tiert. Nach Prozessen, bei denen besonders 
viel Staub entsteht, ist es sinnvoll, der 
Schwertbürste den Absaugkanal »Trans-
Vac-Unit« vorzuschalten. Dieser leistungs-
starke Absaugkanal saugt große Partikel-
mengen von der Plattenoberfläche. Fein-
staub kann mit Lufttechnik allein jedoch 
nicht entfernt werden, denn Partikel im Mi-
krometerbereich haften sehr stark an der 
Oberfläche. Die nachgeschaltete Schwert-
bürste entfernt daher im Anschluss an die 

lufttechnische Vorreinigung die verbliebe-
nen Feinstpartikel im »Ingromat«-Verfahren 
besonders wirksam.  
 

Reinigung von Durchgangs-  
und Sackbohrungen 

Eine effiziente Bohrlochreinigung ist un-
verzichtbar: Beim Abstapeln fallen keine 
Partikel aus den Löchern, die Eindrücke in 
der Oberfläche oder Kratzer beim Trans-
port der Platten verursachen könnten. 
Auch die Endkunden freuen sich, wenn 
beim Auspacken der Möbelplatten für den 
neuen Schrank der Wohnzimmerteppich 
nicht mit Spänen übersäht wird. Bei Platten 
mit quer verlaufenden Bohrungsreihen 
wird der Schwertbürste ein »Tornado-
Channel TKF« vorgeschaltet. In diesem Ka-
nal sind besonders leistungsstarke Düsen 
integriert, aus denen kräftige Druckluft-
strahlen austreten, die leicht schräg auf die 
Plattenoberfläche einwirken. Dadurch wer-
den Partikel wirkungsvoll aus Bohrungen 
sowie aus Nuten herausgetrieben und an-
schließend abgesaugt. Die Düsen können 
bedarfsgerecht mit Magnetventilen ge-
schaltet werden, um den Druckluftbedarf 
zu optimieren. Im Anschluss an diese luft-
technische Vorreinigung wird der auf der 
Platte verbliebene Feinstaub von einer 
Schwertbürste wischtechnisch beseitigt.  
 
Als einfache Reinigungslösung für einzelne 
Bohrlochreihen bietet sich der Bohrloch-
reiniger »FN 51« an. Das kompakte Reini-
gungsaggregat lässt sich am Profil der 
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Inline-Reinigungsmaschinen

Möbelplatten  
bestmöglich reinigenPartikel, Staub und Späne, 

die bei der mechanischen 
Bearbeitung von Platten 
und Paneelen entstehen, 
beeinträchtigen häufig 
nach folgende Prozess-
schritte. Die Investition in 
ein geeignetes Reinigungs-
system amortisiert sich in 
der industriellen Fertigung 
daher nach kurzer Zeit. 
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Schwertbürste oder am Profil der »Tans-
Vac-Unit« direkt über der zu reinigenden 
Bohrlochreihe befestigen. Dabei ist es in 
der Position beliebig verschiebbar. Der 
Bohrlochreiniger hat eine Wirkbreite von 
30 Millimetern. 
  
Dank gründlicher Reinigung kann bei der 
anschließenden Lackierung oftmals mit ei-
ner geringeren Lackschichtdicke gearbeitet 
werden. Dies spart nicht nur Ressourcen, 
sondern sorgt auch für brillantere Oberflä-
chen ohne Partikeleinschlüsse. Profilierte 
oder geschliffene Oberflächen wie bei-
spielsweise Küchenfronten oder Türen kön-
nen mit dem lufttechnischen Reinigungs-
aggregat »Tornado-Channel TKR« in Kom-

bination mit Schwertbürsten sehr effizient 
gereinigt werden.  
 

Reinigung der Fördersysteme 
und entlang der Prozesskette 

Um Verschleppung von Partikeln durch 
Transportbänder zu vermeiden, empfiehlt 
es sich, nicht nur die Platten, sondern auch 
die Transportsysteme mit Schwertbürsten 
zu reinigen. In der Regel reinigt die 
Schwertbürste den Leertrum von Förder-
bändern unterhalb der Transportebene. 
Durch diese einfache, aber effektive Me-
thode werden Anhaftungen dauerhaft 
entfernt und eine Rekontaminierung der 
Platten wird vermieden. 

Aufgrund der Anpassungsfähigkeit lässt 
sich das Reinigungssystem der Firma Wan-
dres an vielen Stellen im Fertigungspro-
zess integrieren: nach dem Sägen, nach 
der Kantenbearbeitung, nach dem Boh-
ren, nach dem Fräsen, nach dem Nesting, 
nach dem Schleifen, vor dem Lackieren, 
vor dem Wendekegel, vor der Kamerain-
spektion oder vor dem Abstapeln – es gibt 
kaum einen Prozessschritt, der sich mit ei-
ner effizienten Reinigung nicht optimie-
ren lässt. Langfristig spart der Einsatz von 
Inline-Oberflächenreinigungsmaschinen 
Kosten ein, da sie eine konstant hohe Pro-
duktqualität und eine geringe Ausschuss-
rate sichert.
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Der leistungsstarke Absaugkanal beseitigt große Partikelmengen und entlastet die nachgeschaltete Schwertbürste, die den verbliebenen Feinstaub entfernt.

Der kompakte Bohrlochreiniger wird direkt über der zu reinigenden Bohrlochreihe montiert und entfernt dort effizient die Partikel.


