
ternehmen in den USA und in China präsent. Zudem vertreten 
zahlreiche Vertriebs- und Servicepartner das Unternehmen 
weltweit und beraten die Kunden bei der Planung und Integra-
tion neuer Anlagen. Sie unterstützen vor Ort bei der Inbetrieb-
nahme, Instandhaltung und Wartung. Mehr als 55% der ver-
kauften Anlagen werden derzeit direkt exportiert. 

Aufträge aus der Möbelbranche 

Vor fast 30 Jahren waren im Privatbereich große, schwarze Laut-
sprecherboxen in Mode. Die Reinigung der mit schwarzen PVC-

Hohe Fertigungstiefe 

Die Reinigungsmaschinen von Wandres werden mit über 140 
Mitarbeitern am Firmensitz im Südschwarzwald entwickelt 
und produziert. Eine Besonderheit bei Wandres GmbH micro-
cleaning ist die ungewöhnlich hohe Fertigungstiefe. Der Ei-
genfertigungsanteil von mehr als 80% macht das Unterneh-
men unabhängig und flexibel. Gleichzeitig sichert dies den 
Kunden aber auch kurze Lieferzeiten und eine hohe Qualität. 
Die wichtigsten Komponenten werden vor Ort beständig wei-
terentwickelt. International ist Wandres mit zwei Tochterun-

In der industriellen Produktion sind mit zunehmender Automatisierung und immer kürzeren Taktzeiten Reinigungs-
systeme mit Schwertbürsten-Technologie in vielen Unternehmen zu einem unverzichtbaren Bestandteil für einen 
stabilen und ökonomischen Dauerbetrieb geworden. „Wir liefern die beste Reinigungstechnik, wenn Partikel und 
Stäube auf Oberflächen zu Fehlern und Ausschuss in der Produktion führen“, so lautet der Anspruch bei Wandres 
GmbH micro-cleaning. 2021 feiert das mittelständische Unternehmen sein 40. Firmenjubiläum. Der Beitrag gibt 
einen Überblick über die Anwendungen der Reinigungstechnik in der industriellen Platten- und Möbelproduktion. 

Oberflächenreinigung

Null Chance für den Staub

 Der hohe Eigenfertigungsanteil schafft eine Vielzahl interessanter Ausbildungs- und Arbeitsplätze.

OBERFLÄCHENTECHNIK

Auszug aus HHOOBB, Fachzeitschrift für Holzbearbeitung , Ausgabe 08/2021.   
Digitales Belegexemplar mit freundlicher Genehmigung des Fachmagazins HOB. Dieses Dokument ist ausschließlich zur elektronischen  
Speicherung durch den Autor sowie zur Weitergabe per E-Mail bestimmt. Abweichende Verwendung nur mit Zustimmung des Verlages.

SURFACE TECHNOLOGY

Surface cleaning

Due to rapid advances in automation in industrial production along with faster and faster cycle times, cleaning systems that use 
Sword Brush Technology have become an indispensable part of stable and economical 24/7 operations for many companies. “We 
provide the best cleaning technology wherever particles and dust on surfaces cause flaws and rejects during production.“ is the core 
promise at Wandres GmbH micro-cleaning. In 2021 the medium-sized enterprise is celebrating the company anniversary, looking 
back on 40 years of surface cleaning. The following article gives an overview of cleaning applications for this technology in the 
industrial production of panels and furniture.

Zero chance for dust

High level of insourcing

More than 140 employees are involved in the development and 
production of Wandres cleaning machines at the company 
headquarters in the Southern Black Forest. A unique feature of 
Wandres GmbH micro-cleaning is the unusually high level of 
insourcing at the company. An in-house production rate of over 80% 
means the company remains in control and flexible. At the same 
time, clients are guaranteed short lead times and high quality 
standards. Key elements of the systems are constantly undergoing 

further development. Wandres has built a global presence, setting up 
two subsidiaries, one in the USA and one in China. In addition, the 
company has established an international network of sales and 
service partners to assist and advise with the planning and integration 
of new installations. They offer on-site support with commissioning, 
servicing and maintenance. At present, more than 55% of the 
installations sold are direct exports.

Predominantly in-house production creates a large number of interesting jobs and training opportunities. 
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Folien beschichteten Oberflächen war schwierig und Wandres 
erhielt daher mehrere Anfragen aus der Möbelbranche. Die Er-
findung des patentierten Ingromat-Verfahrens mit mikrobe-
feuchten Bürstenfilamenten verhalf schließlich zum Durch-
bruch. Die Bürstenfilamente der Schwertbürste werden hierbei 
mit einem dünnen Film des Reinigungs- und Antistatikmittels 
Ingromat mikrobefeuchtet und können dadurch selbst feinste 
Staubpartikel binden und zur Absaugung transportieren. 

Marktführerschaft in der  
Platten- und Möbelindustrie 

In der Platten- und Möbelindustrie ist Wandres GmbH micro-
cleaning inzwischen seit Jahren Marktführer und stellt mit 
seinen Kombi-Schwertbürsten ein flexibles System für zahl-
reiche Anwendungen bereit. Die Inline-Reinigungsmaschinen 
von Wandres sind aufgrund der geringen Einbautiefe auch in 
bestehenden Fertigungslinien einfach zu integrieren. Auf-
grund des modularen Aufbaus und der damit verbundenen 
Anpassungsfähigkeit lassen sich Kombi-Schwertbürsten an 
vielen Stellen im Fertigungsprozess integrieren. Nachfolgend 
werden exemplarisch drei Anwendungsfälle skizziert. 

Reinigen vor dem Lackauftrag 

Profilierte oder geschliffene Oberflächen, wie beispielsweise 
Küchenfronten oder Türen, können mit dem lufttechnischen 
Reinigungsaggregat Tornado-Channel TKR in Kombination 
mit Schwertbürsten sehr effizient gereinigt werden. Durch die 
gründliche Reinigung kann bei der anschließenden Lackie-
rung oftmals mit einer geringeren Lackschichtdicke gearbei-
tet werden. Dies spart nicht nur Ressourcen, sondern sorgt 
auch für brillantere Oberflächen ohne Partikeleinschlüsse.  

Reinigen von Transportsystemen 

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 Bi
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www.ostermann.eu

MARMOROPTIK  
VIELSEITIG UND HOCHWERTIG

KANTEN

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

 Die drei Schritte des Ingromat-Verfahrens:  
1.)  Mikrobefeuchtung der Filamente,  
2.)  Reinigung der Produktoberfläche mit  

umlaufender Linearbürste   
3.)  Selbstreinigung der Bürstenfilamente  

und Absaugung der Partikel.

Ingromat Sprayer

Contact area of 

the linear brush

Self-cleaning unit 

and suction system

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 

Orders from the furniture sector

Almost 30 years ago, there was a trend for large, black loudspeaker 
boxes in the home. Cleaning the surface of these boxes during 
production proved tricky as they were coated with a PVC film. As a 
result, Wandres received several approaches from the furniture 
sector. In the end, the invention of the patented Ingromat Method 
using micro-moistened brush filaments led to a breakthrough. The 
brush filaments of the Sword Brush are micro-moistened with a 
very thin film of Ingromat cleaning and anti-static agent and are 
then able to pick up even ultrafine dust particles and sweep them 
along to the suction system.

Market leader in the industrial 
production of panels and furniture

In the meantime, Wandres GmbH micro-cleaning has already been 
market leader in the panel and furniture industry for some years 
and offers a sophisticated and flexible system for numerous 
applications in the form of Combi Sword Brushes. The inline 
cleaning machines produced by Wandres are easily integrated into 
existing production lines by virtue of a narrow installation depth. 
Thanks to a cleverly designed modular concept and the resulting 
versatility, Combi Sword Brushes can be integrated at multiple 
points in the production process. The following examples illustrate 
three of these applications.

Cleaning before coating  

Raised or recessed panel surfaces for doors or kitchen cabinets, 
can be cleaned extremely effectively by the Tornado-Channel TKR, 
a cleaning machine that utilises air technology, in combination with 
Sword Brushes. Thanks to this thorough and effective cleaning 
procedure, a thinner layer of coating material may suffice during the 
subsequent coating application. This makes absolute economic 
sense as material savings mean cost savings. At the same time the 
process achieves a mirror-like finish or glossy sheen without any 
particle inclusions.
 

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.
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Keine Falschmeldungen  
bei der Kamerainspektion 

Beim Besäumen direktbeschichteter Spanplatten nach der 
Kurztaktpresse entsteht eine enorme Menge an Partikeln, 
Spänen, Kantenbruchstücken und Melamindeckschicht-Strei-
fen, welche zum Teil auf die Platte geschleudert werden. Bei 
der nachfolgenden optischen Kontrolle der Platten stören 
diese Verunreinigungen. Sie können bei der Kamerainspek-
tion zu Falschmeldungen und dadurch bedingt zu erhöhten 
Ausschussraten führen. Eine speziell für diesen Anwendungs-
fall entwickelte Kombi-Schwertbürste entfernt alle Verunrei-
nigungen vor der optischen Kontrolle zuverlässig. Die be-
schichtete Spanplatte wird mit einer Kombination aus flexib-
ler Wischtechnik und anschließender berührungsfreier Reini-
gung mit einem Tornado-Channel beidseitig sehr effektiv ge-
reinigt. Die Reinigung mit der Kombi-Schwertbürste Una H-
XFT ermöglicht in vielen Kurztaktpressenlinien eine fehler-
freie Kamerainspektion und sorgt für eine deutliche Reduk-
tion der Ausschussrate. 
 
Die skizzierten Fälle stellen nur einen kleinen Teil der Band-
breite der Anwendungen dar, in denen eine Inline-Reinigung 
sinnvoll ist. Auch nach dem Sägen, nach der Kantenbearbei-
tung, nach dem Bohren, nach dem Fräsen, nach dem Nesting, 
vor dem Wendekegel oder vor dem Abstapeln setzen viele Un-
ternehmen erfolgreich spezielle Kombi-Schwertbürsten ein. 
Letzten Endes gibt es kaum einen Prozessschritt in der indus-
triellen Möbelfertigung, der sich mit einer effizienten Reinigung 
nicht optimieren lässt. Der Einsatz geeigneter Reinigungsma-
schinen spart in all diesen Fällen oft schon nach kurzer Zeit 
Kosten ein, da eine konstant hohe Produktqualität gesichert 
und die Ausschussrate reduziert wird. Zudem sorgen die Rei-
nigungssysteme für eine saubere Arbeitsumgebung.             ■

Förderbändern unterhalb der Transportebene. Durch diese ein-
fache, aber effektive Methode werden Anhaftungen dauerhaft 
entfernt und eine Rekontaminierung der Platten wird vermieden. 
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 OBERFLÄCHENTECHNIK

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

 Die Kombination aus lufttechnischer Reinigung mit dem Tornado-
Channel gefolgt von der wischtechnischen Reinigung mit einer 
Power-Schwertbürste schafft nach dem Lackzwischenschliff  
die Voraussetzung für brillante lackierte Oberflächen.

1981 arbeitete der Firmengründer Claus G. Wandres als selbstständiger Programmierer. Er erinnert sich: „Vor 
40 Jahren kamen die ersten Personal Computer aus Amerika auf unseren Markt. Beim Abspeichern von Daten 
auf den damals üblichen Disketten kam es immer wieder zu Störungen. Ich ging der Sache nach und fand he-
raus, dass Beschichtungsfehler und partikelbedingte Störungen auf Videobändern und ähnlichen Folien auf-
traten. Dies war mein Startschuss für die Entwicklung von Reinigungsmaschinen.“ Der Bedarf an Reinigungs-
geräten bei einem damals führenden Hersteller von Magnetbändern, war vorhanden und somit der erste Auf-
trag gesichert. So startete die Entwicklung der Reinigungstechnik im Keller des Reihenhauses von Familie 
Wandres. Zunächst wurden Videobänder mit Hilfe von Lufttechnik gereinigt. Doch der Markt verändert sich be-
ständig: Wer braucht heute noch Videobänder? In der sich wandelnden Welt ist es notwendig, immer wieder 
die beste Lösung für die jeweilige Anforderung zu entwickeln.

MMeeiilleennsstteeiinnee  iinn  ddeerr  FFiirrmmeennggeesscchhiicchhttee  

 Die optimale Reinigung von Platten vor der Kamerainspektion  
verhindert partikelbedingte Falschmeldungen und reduziert  
somit die Ausschussrate deutlich.

SURFACE TECHNOLOGY

The optimal cleaning of panels prior to camera inspection prevents 
particle-related false positives thereby achieving a considerable 
reduction in the reject rate.  

After intermediate lacquer sanding, air technology and brush cleaning 
technology are used in combination. The Tornado Channel followed by 
a Power Sword Brush create ideal conditions for the coating process 
and for achieving the highest-possible quality of surface finish. Im
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Milestones in the history of the company
In 1981 the company founder, Claus G. Wandres, was working as a self-employed programmer. He remembers 
well how: ‘ 40 years ago the very first personal computers arrived on the market from America. The floppy disks 
that were widely in use at the time were plagued by errors when storing data. I resolved to look into the matter and 
discovered that coating defects and particle-related faults were occurring on video tapes and similar filmic material. 
This discovery marks the kick off to the development of our cleaning machines.’ One of the leading manufacturers 
of magnetic tapes at the time required cleaning devices and hence the very first contract was secured. The 
development of cleaning technology took off from there in the basement of the terraced house where the Wandres 
family lived. In the beginning, video tapes were cleaned with the aid of air technology. The market evolved at unpre-
cedented speed, though, and who on earth needs video tapes today? In a fast-changing world, the task at hand 
is to develop the best solution possible to meet the specific requirements of each application - over and over again. 

Preventing false positives at camera 
inspection

Edge-trimming of melamine-faced chipboard generates huge 
amounts of particles, chips, edge fragments and strips from the 
melamine cover layer, some of which are hurled onto the surface of 
the panel. During subsequent quality control by means of a camera 
based inspection of the panels, this contamination causes disruption. 
It can trigger false positives thereby leading to increased rejection 
rates. A Combi Sword Brush, developed specifically for this 
application, reliably removes all kinds of contamination before optical 
inspection. Melamine-faced chipboard is cleaned very effectively on 
both sides with a combination of flexible brush cleaning technology 
followed by contactless cleaning using a Tornado Channel. The 
cleaning procedure carried out by the Combi Sword Brush Una 
H-XFT in numerous short cycle press lines ensures camera inspection 
runs without a hitch and guarantees a sizeable reduction in the scrap 
rate.

The examples outlined here only represent a small part of a wide 
range of applications for which inline cleaning is well-suited. A large 
number of manufacturers successfully deploy purpose-built Combi 
Sword Brushes after sawing, after edge banding, after drilling, and 
milling, after nesting, before the turning cone or before stacking. At 
the end of the day, there are hardly any process steps in the industrial 
production of furniture that would not benefit from an effective 
cleaning procedure. In all of these applications, deploying the 
appropriate cleaning machine will save costs after a very short space 
of time by ensuring product quality remains consistently high and 
reducing the reject rate. As an added plus, the cleaning systems 
contribute to a clean workplace environment.


