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Oberﬂächenreinigung

SURFACE TECHNOLOGY

Surface cleaning
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Vor fast 30 Jahren waren im Privatbereich große, schwarze Lautsprecherboxen in Mode. Die Reinigung der mit schwarzen PVC-
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Ingromat Sprayer

Contact area of

Self-cleaning unit

the linear brush

and suction system

Die drei Schritte des Ingromat-Verfahrens:
1.) Mikrobefeuchtung der Filamente,
2.) Reinigung der Produktoberfläche mit
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umlaufender
Linearbürste
3.) Selbstreinigung der Bürstenfilamente
und
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along to the suction
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MARMOROPTIK
VIELSEITIG UND HOCHWERTIG
The three steps of the Ingromat Method:
1. Micro-moistening of the filaments
2. Cleaning of the product surface by a circulating linear brush
3. Self-cleaning of the brush filaments and disposal of the
particles by vacuum extraction

Cleaning of conveying systems
To prevent particles from being dragged along the line by the
conveyor belt, it is advisable to deploy Sword Brushes not only to
clean the panels but also to clean the conveying systems. In most
cases, Sword Brushes are deployed to 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.

Marktführerschaft
in der
Market leader in the
industrial
Platten- und Möbelindustrie
production of panels and furniture
In der Platten- und Möbelindustrie ist Wandres GmbH microIn the meantime, Wandres GmbH micro-cleaning has already been
cleaning inzwischen seit Jahren Marktführer und stellt mit
market leader in the panel and furniture industry for some years
seinen Kombi-Schwertbürsten ein flexibles System für zahland offers a sophisticated and flexible system for numerous
reiche Anwendungen bereit. Die Inline-Reinigungsmaschinen
applications in the form of Combi Sword Brushes. The inline
von Wandres sind aufgrund der geringen Einbautiefe auch in
cleaning machines produced by Wandres are easily integrated into
bestehenden Fertigungslinien einfach zu integrieren. Aufexisting production lines by virtue of a narrow installation depth.
grund des modularen Aufbaus und der damit verbundenen
Thanks to a cleverly designed modular concept and the resulting
Anpassungsfähigkeit lassen sich Kombi-Schwertbürsten an
versatility, Combi Sword Brushes can be integrated at multiple
vielen Stellen im Fertigungsprozess integrieren. Nachfolgend
points in the production process. The following examples illustrate
werden exemplarisch drei Anwendungsfälle skizziert.

KANTEN

three of these applications.
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Reinigen vor dem Lackauftrag
Cleaning before coating

Profilierte oder geschliffene Oberflächen, wie beispielsweise
Küchenfronten
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Türen,
können
dem
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surfaces
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Reinigen
von Transportsystemen
particle inclusions.

Um eine Verschleppung von Partikeln durch Transportbänder
zu vermeiden, empﬁehlt es sich, nicht nur die Platten, sondern
auch die Fördersysteme mit Schwertbürsten zu reinigen. In
der Regel reinigt die Schwertbürste hierbei den Leertrum von

JEDES PRODUKT EIN UNIKAT

Spanplatten mit Marmordekoren sind im Innenausbau extrem beliebt.
Die Farben und Einschlüsse machen jede Platte zum Unikat. Gut, dass
es bei OSTERMANN so viele verschiedene Kanten mit Marmordekoren
gibt. Diese stehen in den Abmessungen 23, 33, 43 und 100 mm und
in den Stärken 1 bzw. 2 mm zur Verfügung und werden ab der
Länge von 1 Meter geliefert.
SERVICE, VIELFALT UND TEMPO – DAS IST OSTERMANN
Mehr auf www.ostermann.eu unter dem Suchbegriff

#Marmor
www.ostermann.eu
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time were
plagued
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und
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becedented
speed,
though,
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who
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is
develop
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Förderbändern unterhalb der Transportebene. Durch diese einfache, aber effektive Methode werden Anhaftungen dauerhaft
entfernt und eine Rekontaminierung der Platten wird vermieden.

Keine Falschmeldungen
bei der Kamerainspektion
Beim Besäumen direktbeschichteter Spanplatten nach der
Kurztaktpresse entsteht eine enorme Menge an Partikeln,
Preventing
false positives
at camera
Spänen, Kantenbruchstücken
und Melamindeckschicht-Streifen, welche zum Teil auf die Platte geschleudert werden. Bei
inspection
der nachfolgenden optischen Kontrolle der Platten stören
diese Verunreinigungen.
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bedingt
zu erhöhten
amounts
of particles, chips, und
edgedadurch
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and strips
from the
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führen.
speziell
diesen
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cover layer,
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of which
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by means
a camera
nigungen
vor der
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zuverlässig.
Die bebased
inspection
of the
panels, thisKontrolle
contamination
causes disruption.
wirdthereby
mit einer
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ausrejection
flexibItschichtete
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leading
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ler Wischtechnik
und anschließender
berührungsfreier
rates.
A Combi Sword
Brush, developed
specifically forReinithis
gung mit einem
sehrbefore
effektiv
geapplication,
reliablyTornado-Channel
removes all kinds ofbeidseitig
contamination
optical
reinigt. DieMelamine-faced
Reinigung mitchipboard
der Kombi-Schwertbürste
Una Hinspection.
is cleaned very effectively
on
XFT sides
ermöglicht
in vielen Kurztaktpressenlinien
fehlerboth
with a combination
of flexible brush cleaningeine
technology
freie Kamerainspektion
und sorgt
füraeine
deutliche
Redukfollowed
by contactless cleaning
using
Tornado
Channel.
The
tion der procedure
Ausschussrate.
cleaning
carried out by the Combi Sword Brush Una

The
of panels
prior vor
to der
camera
inspection prevents
Die optimal
optimalecleaning
Reinigung
von Platten
Kamerainspektion
particle-related
false positives
thereby achieving
a considerable
verhindert
partikelbedingte
Falschmeldungen
und reduziert
reduction
the reject rate.deutlich.
somit
die in
Ausschussrate

H-XFT in numerous short cycle press lines ensures camera inspection
Die skizzierten
Fälle
nur aeinen
kleinen
Teil inder
runs
without a hitch
and stellen
guarantees
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theBandscrap
breite der Anwendungen dar, in denen eine Inline-Reinigung
rate.

After
intermediate lacquer
sanding, air technology
anddem
brush
cleaning
Die Kombination
aus lufttechnischer
Reinigung mit
Tornadotechnology
are used
The Tornado
Channel
followed by
Channel
gefolgt
von in
dercombination.
wischtechnischen
Reinigung
mit einer
a Power Sword Brush schafft
create ideal
for the coating process
Power-Schwertbürste
nachconditions
dem Lackzwischenschliff
andVoraussetzung
for achieving the
quality
of surface finish.
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fürhighest-possible
brillante lackierte
Oberflächen.

54

8 | 2021

Dipl.-Ing. (FH) Andrea Rutz,
Marketing,
Wandres GmbH micro-cleaning
www.wandres.com

Bilder:
Wandres
GmbH
micro-cleaning
Images:
Wandres
GmbH
micro-cleaning

sinnvoll ist. Auch nach dem Sägen, nach der Kantenbearbei-

tung,examples
nach dem
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Fräsen,
nach part
demofNesting,
The
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here
onlydem
represent
a small
a wide
vor dem
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vorinline
demcleaning
Abstapeln
setzen viele
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of applications
foroder
which
is well-suited.
A large
ternehmen
erfolgreich spezielle
Kombi-Schwertbürsten
ein.
number
of manufacturers
successfully
deploy purpose-built Combi
LetztenBrushes
Endes after
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kaumafter
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Prozessschritt
der indusSword
sawing,
edge
banding, afterindrilling,
and
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Möbelfertigung,
derthe
sich
mit einer
Reinigung
milling,
nesting, before
turning
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or before stacking.
At
nicht
lässt.are
Der
Einsatz
geeigneter
Reinigungsmathe
endoptimieren
of the day, there
hardly
any process
steps
in the industrial
schinen spart
in all diesen
Fällennot
oft benefit
schon nach
Zeit
production
of furniture
that would
from kurzer
an effective
Kosten ein,
da eine In
konstant
hohe Produktqualität
gesichert
cleaning
procedure.
all of these
applications, deploying
the
und die Ausschussrate
reduziert
diespace
Reiappropriate
cleaning machine
will savewird.
costsZudem
after a sorgen
very short
■
nigungssysteme
eine saubere
Arbeitsumgebung.
of
time by ensuringfürproduct
quality remains
consistently high and
reducing the reject rate. As an added plus, the cleaning systems
contribute to a clean workplace environment.

