
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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Die Schwertbürste entfernt selbst feinsten Staub.                                                                    Bilder: Wandres

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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Sword Brushes deliver 
reliable cleaning results
Micro-moistening the Sword Brush 
filaments with ‘Ingromat’ anti-static 
cleaning agent ensures that even fine dust 
particles attach adhesively to the brush. 
Surfaces remain dry after cleaning and are 
ready for coating or printing immediately. In 
addition, the brushes remove coarse 
particles as well as fine dust. The system is 
ideally suited to 24/7 industrial production 
as it comes equipped with a self-cleaning 
feature that continuously refreshes the 
filaments and disposes of particles by 
vacuum extraction. The contact area of the 
Sword Brush is, as a rule, flexibly mounted 
on a pressure buffer to compensate for 
uneven surfaces and minor variations in 
material thickness. This ensures a 
consistent wiping pressure and guarantees 
the best possible cleaning results. Two 
Sword Brushes can be combined to clean 
the upper and lower surfaces of the panels 
in one go.  

Air technology combined  
with brush technology
Combi Sword Brushes offer a modular 
solution where different types of cleaning 
machines are mounted on one central 
height adjustment unit. After processes that 
create high volumes of dust, Wandres 
recommends installing the ‘Trans-Vac-Unit 
TKLO 46’ at the infeed to the Sword Brush. 
This high performance extraction channel 

removes large amounts of particles from 
the panel surface. All the same, fine dust 
and microscopic particles cling tightly to 
surfaces and may not be shifted by means 
of air technology alone. Following a 
pre-cleaning process using air technology, 
any remaining microparticles are therefore 
removed by Sword Brushes that implement 
the extremely effective ‘Ingromat’ method. 

Cleaning blind holes
and through holes
The effective cleaning of drill holes is key to 
preventing particles being dislodged from 
holes during stacking and causing dents or 
scratches on surfaces during onward 
transport of the panels. When it comes to 
unpacking the panels, purchasers of a new 
piece of furniture prefer not to find sawdust 
spread across the living room carpet. To 
clean panels with transverse rows of drill 
holes, a ‘Tornado Channel TKF’ is installed 
upstream to the Sword Brush. The channel 
features integrated and especially powerful 
nozzles emitting high-impact jets of 
compressed air that strike the panel 
surface at a slight angle. Particles are 
effectively blasted out of drill holes and 
grooves and subsequently removed by 
vacuum extraction. Depending on 
requirements, the nozzles can be fitted with 
magnetic valves to optimise compressed 
air consumption. Following the air assisted 
pre-cleaning process, a Sword Brush wipes 
across the panel to remove any residual 
fine dust using brush cleaning technology.

Shavings and dust interfere with camera 
inspection by triggering false positives, 
compromise the surface quality of furniture 
panels during coating and pollute the air in 
the production environment. Any particles 
present during the manufacturing process 
need to be removed without trace. To 
achieve this, the Wandres Company GmbH 
micro-cleaning has developed a range of 
cleaning systems. These in-line cleaning 
machines can be easily embedded in 
existing production lines due to a small 
footprint and provide flexible solutions, 
perfectly tailored to the specific 
requirements of each individual application.
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The best possible cleaning 
system for furniture panelsParticles, dust and

shavings produced during 
panel processing and 
the machining of furniture 
boards create significant 
challenges at various 
stages in the downstream 
process. An investment 
in the right cleaning 
system will be 
recouped with a 
short payback period in 
industrial production.



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.
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A high performance extraction channel eliminates large quantities of particles, 
allowing the Sword Brush to remove any residual fine dust in a subsequent process.

The compact drill hole cleaner is mounted directly above the row of holes 
that require cleaning and removes particles from drill holes efficiently.

Inline cleaning machines

or drawer fronts, can be cleaned highly 
efficiently by the air assisted cleaning 
machine ‘Tornado Channel TKR’ in 
combination with Sword Brushes.

Cleaning of conveying systems 
and along the production chain
To prevent particles from being dragged 
along the line by the conveyer belt, Sword 
Brushes are deployed, not only to clean the 
panels but also to clean the conveyor 
systems. As a rule, Sword Brushes clean 
the slack side of the conveyor belt beneath 
the transport level. This simple but effective 
method permanently removes the build-up 
of particles and avoids recontamination of 
the panels. 

Thanks to the flexibility of the Wandres 
cleaning systems, they can be integrated 
without difficulty at multiple points in the 
manufacturing process, for instance after 
sawing and edge-banding, after drilling, 
milling, nesting and sanding or prior to 
coating and the turning cone and before 
camera inspection and stacking. In fact, 
there is hardly a single step in the 
production process that would not benefit 
from an effective cleaning process. When it 
comes to running an efficient production 
line, installing inline cleaning machines 
introduces an added layer of consistency 
and delivers long-term cost savings by 
keeping product quality high and reducing 
reject rates.

The ‘FN 51’ drill hole cleaner provides a 
simple solution for single rows of holes. 
This compact cleaning device can be 
attached to the profile of the Sword Brush 
or to the profile of the ‘Trans-Vac-Unit’ 
directly above the row of holes that require 
cleaning and adjusted in position as 
required. The drill hole cleaning device has 
a working width of 30 mm.
Thanks to the thorough cleaning process, a 
thinner layer of coating may often suffice 
during the application of a lacquer coating. 
This not only makes economic sense as it 
represents a material cost-saving but also 
achieves a mirror-like gloss finish without 
any particle inclusions. Profiled and sanded 
surfaces, for instance kitchen cabinet doors 


