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Seitthe
nunmehr
vier
Jahrzehnten
heißt
bei Wandres:
die beste
wenn Partikel
und Stäube
aufparticles
Oberflächen
zu Fehlern
und
For
past four
decades
Wandres
hasesbeen
delivering„Wir
on a liefern
core promise:
‘WeReinigungstechnik,
provide the best cleaning
technology
wherever
and dust
on surfaces
Ausschuss
Auch
die Platinen-Reinigungsanlage
Evo 500 wird
weiterentwickelt.
cause
flawsführen.“
and rejects
during
production.’ To achieve theEvomat
best performance,
theständig
company
is committed to continuous improvement and development of their
technology including the blank cleaning machine Evomat Evo 500.

Staub undremoval
Partikel effizient
Effective
of dust
von der
Platinefrom
entfernen
and
particles
blanks

Kleineparticles
Partikel bedeuten
müssen
Für
Small
can causegroßen
a great Ärger
deal ofund
trouble
andentfernt
need to werden.
be removed
saubere Platinen
sorgen
seityears,
40 Jahren
die Lösungen
Wandres.
effectively.
For the
past 40
Wandres
has been von
providing
solutions
to
fix RUTZ
this issue and to ensure that blanks are impeccably clean.
ANDREA
ANDREA RUTZ

D
V

ifferent
types of sheet
metal and blanks
are
erschiedenste
Blechbänder
und Platicleaned
by highly
specialised
nen werden
vor dem
Walzen,machines
Richten,
before
rolling,oder
levelling,
galvanising
and
Verzinken
Umformen
mit spezielforming to effectively
remove
particlesum
that
would
len Maschinen
gereinigt,
störende
Partikel sicher
entfernen.
Bedingt
durch
otherwise
causezu
disruption.
Due
to faster
andimmer
faster
kürzere
Taktzeiten
undincreasing
eine zunehmende
Autocycle
times,
and the
automation
of
matisierung
der industriellen
Produktion
sindthat
die
industrial
production,
inline cleaning
systems
Inline-Reinigungssysteme
mit Schwertbürsten-Techuse
the Sword Brush Technology
developed by
nologie von
Wandres
in vielen
Werkshallen
zu einem
Wandres
have
become
an essential
element
of
unverzichtbaren
Bestandteiloperations
für einen stabilen
und
stable
and economical
in 24/7
ökonomischen Dauerbetrieb geworden.
production.
In
diesem
feiertGmbH
das Unternehmen
WandThis
year,Jahr
Wandres
Micro-Cleaning
is
res GmbH Micro-Cleaning
sein 40.
celebrating
the 40th anniversary
ofFirmenjubiläum.
the company.

Selbstreinigend
kostengünstig
Self-cleaning
andund
cost-effective
Der Evomat Evo 500
sowohl
The
500 reinigt
cleans dry
lubeAluminiumaluminium
platinen
mit
Trockenschmierstoff
als auch
beölte
blanks as well as oily steel blanks from
above
and
72

Brush
cleaning
In
vielen
systems have
Presswerken
replaceddie
ersetzt
conventional
bürstentechblank washers
nische
Reinion numerous
gungsanlage
press lines.
inzwischen
die klassische
Waschmaschine.

below.
The blanks
are conveyed
in precise
position
Stahlplatinen
beidseitig.
Die Platinen
werden
von
through
the cleaning
machine
by pneumatically
pneumatisch
geregelten
Transportund Andruckadjustable
and pressure
rollers. lagestabil
rollen mit transport
regulierbarer
Geschwindigkeit
a large
number of stamping
plants, cleaning
durchIndie
Reinigungsanlage
gefördert.
In vielen
Presswerken
ersetzt
die bürstentechinstallations
that
use this brush
cleaning
technology
nische
Reinigungsanlage
inzwischen
die klassische
have
already
replaced conventional
blank
washers,
Platinen-Waschmaschine,
vor allem
weil der
Evonot
least because the Evomat
delivers
a truly
mat neben performance
einer konstantwith
hohen
Reinigungsquaimpressive
consistently
high
lität durch
deutlich
geringere
Betriebs- undlower
Warquality
cleaning
results
despite considerably
tungskosten
Aufgrund
kompakten
operating
andüberzeugt.
maintenance
costs. der
Thanks
to a
Bauformfootprint
und der geringen
Einbautiefe
ist der
Evocompact
and narrow
installation
depth,
matEvomat
auch in can
bestehende
einfach
the
be easilyProduktionslinien
integrated into existing
zu integrieren.
production
lines.
Die
Selbstreinigungsfunktion
der Bürsten
A self-cleaning
feature of the brushes
means
ermöglichtbetween
zudem den
einfachen
Wechsel
zwischen
switching
aluminium
and
steel blanks
is
Aluminium- undThe
Stahlplatinen.
straightforward.
linear brushesDie
areLinearbürsten
permanently
werden während
regeneriert
refreshed
during des
the Betriebs
cleaningpermanent
process and
can be
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Linear brush

So lassen
sich
Rückstände
leicht
Any
residue
is easily
removed
by entfernen:
a thermal
Die thermische
macht
self-cleaning
unitSelbstreinigungseinheit
which liquifies any residual,
Reste desdry
wachsartigen
Trockenschmierstoffs
wax-like
film lubricant.
This enables
trouble-free
switching
fromden
aluminium
fließfähig und
ermöglicht
Wechselbetrieb
to
steel and
vice versa.
zwischen
Aluminium
und Stahl.

Ingromat® sprayer
Rack
Compressed air nozzle
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Heated suction connections

deployed
without
the slightest
difficultyeingesetzt
in 24/7
und können
problemlos
in 24/7 Prozessen
plant
operations.
werden.
The
tackles
metal
strip
Für Cevomat
Bänder gibt
es den
Cevomat
Continuous
strip with dry film
or
Bänder mit metal
Trockenschmierstoff
oderlubricant
Öl werden
oil
be cleaned
the Cevomat
using brush
zumcan
Beispiel
vor dembyRichten,
vor beziehungsweise
cleaning
levelling,
beforeeiner
or
nach demtechnology
Verzinken before
oder vor
dem Auftrag
Schutzfolie
mit dem
Cevomat
bürstentechnisch
after
galvanising
or before
applying
a protective
gereinigt.
Coilware
Stahl,
oder andefilm
or foil.
Coils aus
made
of Aluminium
steel, aluminium
and
ren Werkstoffen
wird
hierbeiduring
bei hoher
Transportgeother
materials are
cleaned
transport
at high
schwindigkeit
bism/min
zu 800from
m/min
beidseitig
mit
speeds
of up tovon
800
above
and from
insgesamt
gereinigt.
below
by avier
totalSchwertbürsten
of four Sword Brushes.
Die
sindare
auf mounted
einem Flexpuffer
gelagert
TheBürsten
brushes
on a flexible
und passen
sich dadurch
welligen
Oberflächen
pressure
buffer
and areauch
therefore
able
to adapt
optimal an.
perfectly
to accomodate wavy surfaces.

Cyclone separator
Collecting tank
Suction system

800
METER
METRES
pro
perMinute
minuteberträgt
is the
die Transportgespeed
of steel or
schwindigkeit
aluminium
on bei
the
Coilware
ausline
Stahl
coil feed
oder Aluminium.

At Randbereich
the periphery
the metal werden
strip, the
Im
desofBlechbandes
dielinear
Linebrushes are
raised
slightly und
and treffen
only meet
the
arbürsten
etwas
angehoben
erst kurz
surface
after Blechkante
having passed
edges
nach
deragain
scharfen
auf the
die sharp
Oberfläche.
of theverlängert
sheet metal.
feature extends
the service
Dies
dieThis
Lebensdauer
der Bürsten.
Die
Wischrichtung der beiden
life of
thegegenläufige
brushes.
hintereinander
liegenden
Bürstenpaare
The opposite
wiping
directions stellt
of thesicher,
two
dass
die komplette
Breite
Bandes
gereipairsdennoch
of brushes,
positioned
onedesafter
another,
nigt
wird. Ein
Schutzgestell
umgibt
die vier
guarantee
thatstabiles
the entire
width of
the strip
is
Schwertbürsten.
cleaned seamlessly. A stable protective frame
surrounds the four Sword Brushes.

Eine hohe Fertigungstiefe sorgt für mehr
Unabhängigkeit
Predominantly in-house manufacturing

Das
Herzstück
der bürstentechnischen Reinigungssecures
independence
systeme
von of
Wandres
sind die
langlebigen
LinearAt the heart
the Wandres
cleaning
systems
and
bürsten.
Diese werden
im südlichen
brush cleaning
technology
are linearSchwarzwald
brushes that

Der
hohe Eigenfertigungsanteil
vonatWandres
Vielzahl
interessanter
AusbilPredominantly
in-house production
Wandresschafft
createseine
a large
number
of interesting
jobs
dungsund Arbeitsplätze.
and training
opportunities

TheDer
company
in-sources more than
Eigenfertigungsanteil
von 80%
mehr
of parts
products
to remain
flexible
als 80and
% macht
das
Unternehmen
andunabhängig
retain a higher
of control.
undlevel
flexibel.
Die Kunden
Clients
benefit from
lead
times and
profitieren
von short
kurzen
Lieferzeiten
high
quality
standards
on a long
term
und
dauerhaft
höchster
Qualität.
basis.
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Die
unter strengen
QualitätsanTheLinearbürsten
linear brusheswerden
are engineered
on specialised
forderungen
Spezialmaschinen
machinery toauf
meet
stringent qualitygefertigt.
requirements.

have
an incredibly long lifespan.
brushes are
engineered
to
vom Tochterunternehmen
WandresThe
Brush-Hitec
unter
Einhaltung
meet
the most
stringent quality standards
the sisterwerden
company,
von hohen
Qualitätsanforderungen
gefertigt.by
Schließlich
die
Wandres
Brush-Hitec,
in h,
theje Southern
Black Forest.
Ultimately,
Linearbürsten
über 4.000
nach Anwendungsfall
auch
deutlich
these
willProduktionsbedingungen
be deployed for over 4000inhours,
possibly
länger,linear
unterbrushes
härtesten
der Industrie
eingesetzt. Beim
Reinigungsvorgang
darfspecific
sich dabei
selbstverständconsiderably
longer
depending on the
use,
in the most
lich kein Bürstenfilament
ringförmigen
Riemen
lösen. in
challenging
applications aus
anddem
harsh
environments
possible
Die Blech-Reinigungslösungen
vonnot
Wandres
am Firindustrial
production. Needless to say,
a singlewerden
brush filament
mensitz
in Stegen bei
im Breisgau
mit über
can
be permitted
to Freiburg
detach from
the closed
loop 140
beltMitarbeitern
during the
entwickelt
und produziert. Eine Besonderheit bei Wandres GmbH
cleaning
process.
Micro-Cleaning
istsolutions
dabei dieoffered
ungewöhnlich
hohe
The cleaning
by Wandres
forFertigungstiefe.
sheet metal are
Der Eigenfertigungsanteil
als 80 %
macht das Unternehdeveloped
and produced atvon
themehr
company’s
headquarters
in Stegen,
men
unabhängig
undim
flexibel.
Die by
Kunden
von kurzen
just outside
Freiburg
Breisgau,
more profitieren
than 140 employees.
A
Lieferzeiten
und
höchster
Qualität.
unique feature
of dauerhaft
Wandres GmbH
Micro-Cleaning
is the unusually
wichtigsten
Komponenten
werdenAn
vorin-house
Ort beständig
weihigh Die
level
of insourcing
in the company.
production
terentwickelt.
istcompany
Wandres remains
mit zweiflexible
Tochterunterrate
of over 80International
% means the
and in
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Das
Cevomat-Prinzip:
schnell
laufenden
Bandesonsäubern
je zwei
gegenläufige
The Cevomat
Principle:Auf
twobeiden
linear Seiten
brushesdes
wipe
in opposite
directions
each side
of the
fast
Linearbürsten
auch wellige
scharfkantige
Blechbänder
mitfor
hoher
moving strip, delivering
highoder
performance
cleaning
results even
wavyReinigungsleistung.
or sharp edged metal strip.

Die gegenläuTwo
pairs of
fige Wischbrushes
wipe in
richtung
opposite der
Bürstenpaare
directions
stellt sicher,
thereby
ensuring
dassthe
dasentire
Band
that
über
die
komwidth of the
plettestrip
Breite
metal
is
gereinigt wird.
cleaned
seamlessly.

control. As
a result,
clients
profitpräsent.
from short
lead times and the very
nehmen
in den
USA und
in China
Zudem
highest quality
standards
on a long-term
basis.
vertreten
zahlreiche
Vertriebsund Servicepartner
The key components
of the
systems are
das Unternehmen
weltweit und
unterstützen
vorconstantly undergoing
Ort
bei development
der Planung, Inbetriebnahme
further
on site. Wandresund
has Wartung.
built a global presence with two
Mehr alsone
55 %inder
Anlagen
werden
subsidiaries,
theverkauften
USA and one
in China.
In addition, the company
derzeit
direkt exportiert.
has established
an international network of sales and service partners to
- Blechbearbeitungsmaschinen
offer on-site support with the planning of new installations and with
Partikel
zuverlässig
entfernen
und
commissioning,
servicing
and maintenance.
- Trenn- und Umformtechnik
Ausschuss
reduzieren
At present,
more than 55% of the installations sold are direct exports.
- Rohr- und Profilbearbeitung
Egal ob aus Stahl, Edelstahl, Aluminium oder
- Füge- und Verbindungslösungen
NE-Metallen:
Bänder
Platinen
Reliable removal
of oder
particles
andlassen sich auch
im
Wechselbetrieb
mit bürstentechnischen
Anlagen
reduction
in the reject
rate
- Blech-, Rohr-, Profil-Halbzeuge
zuverlässig
reinigen.
No matter whether
metal strip and blanks are made of steel, stainless steel,
Reinigungsanlagen
mitmetals,
Schwertbürsten-Techaluminium
or non-ferrous
they can be cleaned effectively by the
nologie
können mit
geringem
platzsparend
brush-cleaning
systems
whileAufwand
switching
from one material to the other
nicht
nur
in
Neuanlagen,
sondern
auch
in Bestandsand back is simply trouble-free.
systeme
z.B. in Walzwerken,
PressenliCleaning
systems thatScheidutiliseoder
Sword
Brush Technology can be
nien
integriert
Es gibt
kaum
integrated
withwerden.
very little
effort
noteinen
only Prozessinto new installations but also
schritt,
der sich
mit einerforeffizienten
nichtcutting lines and press
into existing
systems,
instance Reinigung
rolling mills,
optimieren
Letztenany
Endes
spart
derthat
Einsatz
lines. There ließe.
are scarcely
process
steps
would not benefit from an
einer
geeigneten
Reinigungsmaschine
der of
Regel
effective
cleaning
procedure. At theinend
the day, deploying the
schon
nach kurzer
Kostenwill
ein,usually
wenn dadurch
appropriate
cleaningZeit
machine
save costs in a short space of
eine
hohe Produktqualität
gesichert
time konstant
by guaranteeing
a consistently high
qualityund
product and reducing the
die
Ausschussrate
reduziert
wird.
@ www.blechexpo-messe.de
rejection rate.
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