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BESSER
LACKIEREN

CO2 in Lackierlinien sparen
Worauf Lackieranlagenbetreiber achten müssen

D ie Reinigung mit der 
Roboter-Schwertbürs-
te „Laura“ steigert dem 

Anbieter Wandres zufolge in 
Lackierlinien die First Time 
Quality der Karosserien und 
vereinfacht den Lackierpro-
zess. Oftmals können Anwen-
der nach der Nahtabdichtung 
auf den Geliertrockner ver-
zichten, was erhebliche Men-
gen an Energie und CO2-Emis-
sionen einspart. 

Nach der Elektrolackierung 
im Tauchbecken wird an den 
Schweißnähten und an Falzen 
der Karosserie ein pastöses 
Dichtmaterial auf PVC-Basis 
aufgebracht. Die Nahtabdich-
tung ist bei Karosserien wich-
tig, um Feuchtigkeitseintritt 
und Korrosion zu vermeiden 
und dient zudem als Scheu-
er- oder Steinschlagschutz. 
Das feuchte PVC ist klebrig 
und wird daher vor der Füller-
linie üblicherweise in einem 
Geliertrockner ausgehärtet.  
Der Geliertrockner ist ein etwa 
100 m langer Ofen, der die Ka-
rosserien auf ca. 120 – 130 °C 
aufheizt. Hierfür ist eine enor-
me Menge an Energie notwen-
dig und es werden dement-
sprechend viele Treibhausga-
se emittiert. 

Der Geliertrockner wird  
eingespart
Der Einsatz von Roboter- 
Schwertbürsten ermöglicht 
den Verzicht auf den Gelier- 
trockner. Die Karosseriekon-
tur wird bei der Reinigung  
definiert abfahren. Daher 
kommen die Bürstenfila-
mente aus Polyamid mit den 
frisch aufgetragenen und noch  
klebrigen Nahtabdichtungen  
nicht in Berührung. Die Dicht-
masse muss vor der Reinigung 

also nicht mehr getrocknet 
werden. Es genügt, das Dicht-
material im späteren Prozess-
verlauf im Füllertrockner aus-
zuhärten. Die Verfahrenstech-
nik kann auch nachträglich in 
bereits bestehende Linien in-
tegriert werden. Der Flansch 
der Roboter-Schwertbürs-
te lässt sich an gängige Robo-
tersysteme adaptieren und hat  
ein Schnellwechselsystem. 
Bei Neuprojekten, in denen  
von Anfang an Roboter- 

Schwertbürsten eingeplant 
werden, ist ein großer Vor-
teil, dass sich der Platzbedarf  
der Füllerlinie durch den Weg-
fall des Gelierofens erheblich 
verringert. 

Zudem entfällt die hohe In-
vestitionssumme für den Ofen. 
Der Lackierprozess wird deut-
lich vereinfacht und es kann 
viel Energie eingespart wer-
den. Im Jahr können sich die 
Einsparungen auf einen mitt-
leren sechsstelligen Betrag 

Im Technikum des Herstellers wird das Verfahren getestet und eine Karosserie gereinigt.  Fotos: Wandres
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summieren – selbst ohne Be-
rücksichtigung der zuneh-
menden Energiekostenstei-
gerung. 

Luft- und Wischtechnik  
kombiniert
Die Investition in eine Rei-
nigungsanlage mit Roboter- 
Schwertbürsten amortisiert 
sich dem Anbieter zufolge  
daher in den meisten Lackier- 
linien schon nach wenigen Mo-
naten. Die Kombination von 
Luft- und Bürstentechnik stellt 
vor allem bei kurzen Taktzei-
ten in modernen Lackier-
straßen eine optimale Rei-
nigungsleistung und höchs-
te Oberflächenqualität sicher. 
Dachfalze, Griffmulden oder 
andere Vertiefungen in der 
Karosserieoberfläche werden 
zunächst lufttechnisch gerei-
nigt. Im Anschluss erfolgt die 
wischtechnische Feinreini-

gung. Die beiden parallel um-
laufenden Linearbürsten reini-
gen die Karosserieoberfläche 
mit leicht befeuchteten Bürs-
tenfilamenten. Die Benetzung 
der Filamente mit dem Reini-
gungs- und Antistatikmittel 
„Ingromat“ bewirkt, dass selbst 
feinste Partikel haften bleiben 
und die Oberfläche dennoch 
trocken bleibt. Die anhaften-
den Partikel werden zur Selbst- 
reinigungseinheit transpor-
tiert, wo sie mechanisch ab-
getrennt und der Absaugung 
zugeführt werden. 

Durch diese Selbstreini-
gungsfunktion sind die Linear-
bürsten für den Dauereinsatz 
in der industriellen Produktion 
gewappnet. Ein innenliegender 
Direktantrieb treibt die beiden 
parallel angeordneten Linear-
bürsten an. Der Arbeitstrum 
der beiden umlaufenden Line-
arbürsten ist auf einem pneu-

matisch geregelten Flexpuffer 
gelagert. 

Flexible Linearbürsten und  
rotierende Tornadodüsen
Die Linearbürsten passen 
sich somit sowohl konkaven 
als auch konvexen Oberflä-
chen optimal an und können 
in der Mitte des flexiblen Ar-
beitsbereichs von -30 mm bis 
+10 mm ausgelenkt werden. 
Die Linearbürsten sind dem 
Anbieter zufolge auch un-
ter härtesten Produktionsbe-
dingungen äußerst langlebig. 
Sie werden unter Einhaltung 
strenger Qualitätsstandards 
vom Schwesterunternehmen  
Wandres Brush-Hitec GmbH 
im Südschwarzwald herge-
stellt. Da die Bürstenfilamente 
aus Polyamid an den Spitzen ge-
schliffen und abgerundet sind, 
werden empfindliche Oberflä-
chen geschont. Zwischen den 

beiden Linearbürsten sind elf 
rotierende Tornadodüsen vom 
Typ „Janus“ linear angeordnet. 
Die Durchmesser der Düsen-
bohrungen sind werkzeug-
frei einstellbar und die Rich-
tung des Blasstrahls kann jus-
tiert werden, um die optimale 
Reinigungswirkung erzielen 
zu können. Aus den Tornado- 
düsen tritt Druckluft mit  
mehrfacher Schallgeschwin- 
digkeit aus. Diese Druckluft 
entfernt berührungsfrei und 
leistungsstark Partikel und 
Staub aus Vertiefungen in der 
Karosserieoberfläche.

ZUM NETZWERKEN:
Wandres GmbH  
micro-cleaning, Stegen,  
Daniel Rokoschoski,  
Tel. +49 7661 9330-602, 
d.rokoschoski@wandres.com, 
www.wandres.com

Zwischen den beiden Linearbürsten ist eine Reihe rotierender Tor-
nadodüsen für die lufttechnische Reinigung angeordnet.

Die Bürstenfilamente fahren die Fahrzeugkontur exakt ab und 
kommen nicht mit feuchten Nahtabdichtungen in Berührung.

T          he use of the Robot 
Sword Brush ‘Laura’ for 
cleaning car bodies in the 

paintshop improves first time 
quality while at the same time 
simplifying paintshop operations, 
according to manufacturer 
Wandres. The company claims 
that users are frequently able to 
dispense with the drying stage 
after seam sealing thereby 
reducing energy use drastically 
and cutting carbon emissions.
 After immersion in the 
electrocoat tank, a PVC-based, 
paste-like sealing material is 
applied to  weld seams and body 
panel creases. Seam sealing of the 
bodywork is important as it 
guards against crevice corrosion 
and prevents moisture 
penetrating. At the same time it 
provides protection from stone 
chipping and abrasion. The wet 
PVC is tacky and will usually be 
hardened in a dryer before entry 
to the primer line. The dryer is a 
curing oven of about 100m in 
length that heats the bodyshell up 
to temperatures of between 120 
to 130 °C. This requires an 
enormous amount of energy and, 
accordingly, is responsible for the 
release of large quantities of 
greenhouse gas emissions.

Dispensing with the dryer 
Deploying Robot Sword Brushes 
means the facility can forego an 
entire drying step after seam 
sealing. Robot Sword Brushes 
follow the lines of the bodyshell 
with high accuracy. Consequently, 
the polyamide brush filaments 
will never actually come into 
contact with the freshly applied 
and still sticky seam sealing. For 
this reason, the sealant no longer 
requires drying before the 
cleaning process can go ahead. It 

is quite sufficient if the sealing 
material is baked in the primer 
oven in a subsequent step. This 
innovative cleaning technology 
can easily be integrated into 
existing paintshops. The flange of 
the Robot Sword Brush is 
designed to be compatible with 
all standard robotic systems and 
is equipped with a quick change 
system. Planning with Robot 
Sword Brushes in the early stages 
of a new project development 
brings clear advantages as the 

primer line will take up 
considerably less space without 
the dryer.
 In addition, savings are made 
on the high investment costs for 
the dryer, the painting process is 
simplified significantly and 
substantial reductions in energy 
consumption can be realised. 
Even without considering 
escalating energy cost increases, 
this could mean cost savings in 
the mid-six-digit range over the 
course of a year alone.



Special edition

Cleaning with air technology - a line of rotating Tornado Nozzles installed 
between twin linear brushes. 

The brush filaments follow the geometry of the vehicle precisely without ever 
touching the wet seam sealing.
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Air technology and brush 
cleaning technology combined
Wandres claims the investment in 
a cleaning system with Robot 
Sword Brushes has a payback 
period of merely a few months in 
most paintshops. Particularly in 
the context of the fast cycle times 
of the modern paintshop, a 
combination of air technology 
and brush cleaning technology 
will guarantee optimal cleaning 
results and a surface finish of the 
highest quality. In an initial phase, 
roof seams, recessed grips and 
any other recesses in the surface 
of the bodyshell are targeted for 
cleaning using air technology. 
This is followed by a precision 
cleaning process performed by 
linear brushes. Twin linear 
brushes circulating in parallel 
clean the surface of the bodyshell 
with lightly moistened brush 
filaments. Micro-moistening of 
the filaments with the anti-static 

cleaning agent ‘Ingromat’ causes 
even ultra-fine particles to be 
absorbed while the surface still 
remains dry. The particles 
captured are swept towards a 
self-cleaning unit where they are 
mechanically detached from the 
filaments and propelled towards 
a suction system. 
 Thanks to this self-cleaning 
function, the linear brushes are 
ideally equipped to run in 
24-hour operations in industrial 
production. The dual linear 
brushes are positioned in parallel 
and driven by a direct-drive 
motor embedded within. The two 
circulating linear brushes have a 
flexibly mounted working run as 
they are bedded on a 
pneumatically regulated flexible 
buffer.

Flexible linear brushes and
rotating Tornado Nozzles
The linear brushes adapt perfectly 

to both concave and convex 
curved surfaces. The deviation 
tolerance of the linear brush at 
the centre of the flexible contact 
area is -30 to +10 mm relative to 
the surface plane. According to 
the manufacturer the linear 
brushes have an ultralong service 
life despite being used in 
demanding applications and 
harsh environments in industrial 
production. The brushes are 
manufactured to meet the most 
stringent quality standards by 
sister company Wandres Brush-
Hitec GmbH in the South of the 
Black Forest. The brush filaments 
are made of polyamide and 
engineered with rounded 
filament tips to protect 
particularly delicate surfaces. The 
Robot Sword Brush ‘Laura’ 
features 11 rotating Tornado 
Nozzles Type ‘Janus’ installed in a 
line between the twin linear 
brushes. The angle of the air jet is 

variable while the aperture 
diameter of the nozzles can be 
adjusted tool-free to achieve the 
best possible cleaning results. 
Tornado Nozzles expel 
compressed air at several times 
the speed of sound. The 
compressed air powerfully 
removes particles and dust from 
recessed areas on the surface of 
the bodyshell in a high-
performance and contactless 
cleaning procedure.

FOR NETWORKING:
Wandres GmbH
micro-cleaning
Stegen,
Daniel Rokoschoski
Tel. +49 7661 9330-602
d.rokoschoski@wandres.com
www.wandres.com 


