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MECHANISCHE REINIGUNG

Sauberes Displayglas 
für Multimedia
Reinigung von Displaygläsern stellt hohe 

Anforderungen an den Reinigungsprozess

Anzeigen im Fahrzeug-Cockpit müssen hohen Qualitätsansprüchen 

genügen. Damit Multimedia-Displays optimal funktionieren und 

sich gut bedienen lassen, kommt es im Herstellungsprozess auf eine 

gründliche Reinigung der Display-Gläser vor dem Zusammenfügen an.

Bosch Car Multimédia Portugal liefert 
weltweit hochwertige Multimedia-Dis-
plays für PKW und hat gute Erfahrungen 
mit der Schwertbürsten-Technologie zur 
Reinigung von Displayglas gemacht. Im 
Jahr 2014 wurde in Braga, im Norden von 
Portugal, die erste Reinigungsanlage der 
Wandres GmbH micro-cleaning installiert. 
Das Reinigungsergebnis und der stabile Lauf 
der Maschine waren derart überzeugend, 
dass in den Folgejahren sukzessive weitere 
Produktionslinien mit dieser Reinigungs-
technik ausgestattet wurden. Inzwischen 
sind insgesamt acht Kombi-Schwertbürsten 

zur Reinigung von Displayglas an der Pro-
duktionsstätte von Bosch Car Multimédia in 
Portugal im Einsatz.

Vom Ablauf her entnimmt ein Mitar-
beiter das Displayglas aus einer Box und 
legt es in die Aufspannvorrichtung. Ein 
automatisches Fördersystem transportiert 
die in den Kits fixierten Gläser unter der 
Schwertbürste hindurch, die diese von 
oben reinigt. Die Schwertbürstenreinigung 
und alle weiteren Prozessschritte finden 
unter Reinraumbedingungen statt, deshalb 
wurden alle Schwertbürsten mit einer spe-
ziellen Schutzhaube ausgestattet. Die erste 

installierte Reinigungsanlage hatte eine 
integrierte Transportkassette, um die Dis-
playgläser eigenständig und sicher durch 
die Reinigung zu fördern. Bei den folgenden 
Anlagen konnte man hierauf verzichten, weil 
die Gläser fortan in einem Kit fixiert wurden. 
Die installierten Kombi-Schwertbürsten 
vom Typ Una X 125 bestehen aus zwei hin-
tereinanderliegenden Schwertbürsten, die an 
einer gemeinsamen Verstelleinheit befestigt 
sind und sich parallel in der Höhe verstellen 
lassen. Die Bürsten wischen in entgegenge-
setzter Richtung über die Glasoberfläche. 
Die zweifache wischtechnische Reinigung 
im Ingromat-Verfahren führt zu einer beson-
ders hohen Reinigungsleistung. 

Integration in die Prozesslinie

Die Bürstenfilamente werden permanent 
mit einer sehr geringen Menge des Rei-
nigungs- und Antistatikmittels Ingromat 
mikrobefeuchtet. Dadurch können auch 
sehr feine Partikel vom Glas entfernt 
werden. Die Kontaminationen bleiben an 
den Bürstenfilamenten haften und werden 
zur Selbstreinigungseinheit transportiert. 
Dort werden die Partikel wieder von der 
Bürste getrennt und über die Absaugung 
entsorgt. Die Glasoberfläche bleibt bei 
diesem Reinigungsverfahren trocken. 
Die umlaufenden Linearbürsten sind auf 
einem Druckpuffer gelagert, der für einen 
konstanten Bürstenandruck und eine gleich-
bleibend hohe Wischkraft sorgt. Nach der 
Schwertbürstenreinigung greift in einigen 
Linien ein Roboter automatisch die gerei-
nigten Gläser. In anderen Linien nimmt ein 
Mitarbeiter das Glas manuell auf der nicht 
gereinigten Unterseite auf und legt es in die 
nächste Maschine ein. Nach dem Entfernen 
der Partikel und Stäube durch die Wandres 
Schwertbürste werden mittels einer Plasma-
reinigung noch mögliche Fingerabdrücke 
und andere organische Verunreinigungen 
entfernt, bevor das Glas schließlich zu Dis-
plays zusammengefügt wird. 

Überzeugende 
Reinigungsergebnisse

Bosch Car Multimédia produziert im 
Durchschnitt etwa 1.000 Displays pro 
Tag auf sieben parallel laufenden Linien. 
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Die Reinigung von Displaygläsern 

stellt hohe Anforderungen an 

Reinigungswirkung und Zuverlässigkeit.

Bosch Car Multimédia Portugal supply 
multimedia display solutions for cars all 
over the world and have been positively 
impressed by the results achieved in the 
cleaning of display glass by the use of 
Sword Brush Technology.  In 2014 the first 
cleaning system from Wandres GmbH 
micro-cleaning was installed in Braga, in 
Northern Portugal. The cleaning results and 
stable operation of the machines proved so 
impressive that in the years that followed 
further production lines were fitted, one 
after another, with this cleaning technology. 

In the meantime a total of eight Combi 
Sword Brushes are deployed in the cleaning 
of display glass at the production site of 
Bosch Car Multimédia Portugal.
 At the start of the cleaning process an 
employee removes the display glass from 
the box and places it manually in a clamping 
device. An automatic conveying system 
then transports the display glass in a pre-
mounted unit through the Sword Brush 
where the glass is cleaned from above. The 
Sword Brush cleaning procedure and all the 
subsequent process steps are carried out in

a cleanroom environment.  For this reason, 
every Sword Brush is fitted with a specially 
designed protective hood. The first Sword 
Brush installed was fitted initially with an 
integrated transport cassette to convey the 
display glass safely through the cleaning 
installation on its own. This could be 
dispensed with in the following installations 
as the display glass came already mounted 
in a kit. The type of Sword Brush installed, 
Combi Sword Brush Type Una X 125,  
consists of two Sword Brushes, positioned 
one after another and mounted on a shared 
adjustment unit to enable the height to be 
adjusted in parallel. The brushes wipe in 
opposite directions across the surface of the 
glass.  Brush cleaning technology together 
with the Ingromat Method and the two-fold 
wiping action of the brushes delivers an 
exceptional and high-efficiency cleaning 
operation.

Integration into the process line

The brush filaments are continually micro-
moistened with a very thin film of Ingromat 
antistatic cleaning agent. Even ultra-fine 
particles can then be removed from the 
surface of the glass. Contaminating 
particles cling to the brush filaments and 
are swept along to the self-cleaning unit. 
Here the particles are detached from the 
brushes again and disposed of by means of 
vacuum extraction. The surface of the glass 
remains dry during this cleaning process. 
The circulating linear brushes are mounted 
on a pressure buffer thereby guaranteeing a 
uniform wiping force by ensuring the 
brushes exert a consistent pressure on the 
surface. Following the Sword Brush 
cleaning procedure, in some lines a robot 
automatically grasps the glass that has been 
cleaned. In other lines, an employee lifts the 
glass manually, holding the surface that has 
not yet been cleaned, and places it in the 
next machine. After the removal of particles 
and dust by the Wandres Sword Brushes, 
any possible finger marks and other organic 
contaminants are removed before the glass 
is fitted together to form the display.

Convincing cleaning results

Bosch Car Multimédia produces on average 
around 1,000 displays a day on seven lines 

When it comes to the cleaning of display glass, the demands 
placed on the cleaning process are very considerable

MECHANICAL CLEANING

Displays in the vehicle cockpit need to fulfill stringent quality 
requirements. Multi media displays must work perfectly in terms 
of optical performance and offer a user-friendly experience. To 
achieve this, it is vital that the display glass is thoroughly cleaned 
before the display is embedded into interior surfaces.

The cleaning of display glass places 
high demands on cleaning 
efficiency and reliability
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Clean display glass
for multi media
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Abgesehen von kurzen Stillstandzeiten, bedingt durch Schicht-
wechsel und Pausen, laufen die Reinigungsanlagen im Grunde 
genommen 24/7 im stabilen Dauerbetrieb. Die Partikelanalyse 
demonstriert die konstant hohe Reinigungsleistung und Effekti-
vität der Kombi-Schwertbürsten im laufenden Betrieb. Nach der 
Schwertbürstenreinigung kann ein signifikanter Rückgang der 
Kontaminationen beobachtet werden. 

Partikelbedingte Fehler sind erst beim fertigen Display zu sehen. 
Der Produktionswert ist dann bereits sehr hoch und jedes Ausschuss- 
teil bedeutet somit einen großen Verlust. Die Schwertbürsten-Rei-
nigung reduziert die Ausschussrate enorm und spart dadurch hohe 
Kosten ein, so dass sich die Reinigungsanlagen bereits nach kurzer 
Zeit amortisieren. 

In den vergangenen sieben Jahren gab es zudem so gut wie keine 
Stillstandzeiten der wartungsarmen Kombi-Schwertbürsten zu be-
klagen. Miguel Rosmaninho, verantwortlich für die Abteilung Simul-
taneous Engineering Assembly bei Bosch Car Multimédia Portugal, 
meint: „Ich habe einen sehr guten Eindruck von der Firma Wandres 
und die großartige technische Unterstützung ihrer Servicemitarbeiter. 
Das Reinigungssystem selbst ist sehr robust und die Reinigungs- 
ergebnisse sprechen für sich.“ 

Wandres GmbH 
www.wandres.com

Auf die Aufspannvorrichtung wird das Glas aufgelegt und unter der 

Schwertbürste hindurchgeführt. Die Reinigung und die nachfolgenden 

Prozessschritte erfolgen unter Reinraumbedingungen. 

Die Schwertbürste reinigt im Ingromat-Verfahren: Mikrobefeuchtete 

Filamente entfernen Partikel von der Glasoberfläche und werden in der 

Selbstreinigungseinheit wieder regeneriert.
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Absaugung

Ingromat-Sprayer für 
Mikrobefeuchtung

Umlaufende  
Linearbürste

Selbstreinigungseinheit mit 
Rakel und Druckluftdüsen
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that run in parallel. Apart from short periods of machine downtime 
due to changes of shift and breaks, the cleaning installations basically 
run smoothly 24/7 non-stop. An analysis of particles provides 
compelling evidence that Combi Sword Brushes deliver an effective 
and consistently high-quality cleaning performance in continuous 
operations. After the Sword Brush cleaning procedure, a significant 
reduction in contamination can be observed.
 Defects as a result of particles only become apparent when the 
display is finished. The value of the product is by then already very 
high and therefore every single part that is scrapped represents 
a substantial financial loss. Cleaning with Sword Brushes leads to a 
hefty reduction in the rejection rate thereby making significant cost 
savings. As a result, the investment in the cleaning systems will be 
recouped within a very short payback period. 

 In the past seven years the low-maintenance Combi Sword 
Brushes have had virtually zero downtime.  Miguel Rosmaninho, 
head of department for Simultaneous Engineering Assembly at 
Bosch Car Multimédia Portugal, is suitably impressed: ‘The Wandres 
Company have made an excellent impression on me, particularly the 
brilliant technical support provided by their service team. The cleaning 
system itself is robustly engineered and the cleaning results say it all.’

The glass is placed in the clamping device and conveyed 
under the Sword Brush. The cleaning procedure and subsequent 
downstream process steps take place in a cleanroom environment.

Sword Brushes clean by implementing the Ingromat Method: 
micro-moistened filaments remove particles from the surface of the 
glass and are refreshed again in a self-cleaning unit.
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Circulating linear 
brush

Ingromat Sprayer for
micro-moistening

Self-cleaning unit with rack 
and compressed air nozzles Suction system

www.wandres.com
Wandres GmbH


