
Akustikplatten haben spezielle schallabsorbierende Ei-
genschaften und werden beispielsweise in öffentli-
chen Räumen mit sehr viel Hall verwendet, um die 
Raumakustik gezielt zu verändern. Die Elemente wer-

Bei der Herstellung von Akustikplatten werden Löcher oder Schlitze in Rohplatten gefräst. Moderne CNC-Ma-
schinen ermöglichen hier eine hohe Präzision und Passgenauigkeit. Probleme bereiten jedoch die entstehenden 
Späne und Stäube: Sie verstopfen die feinen Vertiefungen und müssen vor der Auslieferung und Montage ent-
fernt werden. Die österreichische Firma Teamwork hat gemeinsam mit dem Stegener Unternehmen Wandres 
micro-cleaning eine Lösung gefunden, mit der die Platten automatisiert und zuverlässig gereinigt werden.

Saubere CNC-Nachbearbeitung

Teamwork für die automatisierte 
Reinigung von Akustikplatten

 Karl Fischer von Teamwork und Toni Ehrhard von Wandres vor dem CNC-Bearbeitungszentrum mit integrierter Reinigungseinheit.

Bild: Wandres GmbH micro-cleaning
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den an den Wänden oder Decken sichtbar angebracht und 
müssen die gewünschten akustischen Eigenschaften gleich-
zeitig mit einem passenden Design verbinden. Die Linzer 
Firma Teamwork Holz- und Kunststoffverarbeitung GesmbH 



und der Druckluftverbrauch minimiert. Die ent-
fernten Partikel werden innerhalb des Kanals
abgesaugt und können nicht in die Produktions-
umgebung gelangen.

Direkte Integration am 
Bearbeitungszentrum

Die extrem hohe Reinigungsleistung des Tor-
nado-Channels TKF wurde bereits vorab im
Technikum von Wandres unter praxisnahen Be-
dingungen getestet. In der Regel werden die
schmalen Reinigungssysteme des Herstellers
mit einer Verstelleinheit in bestehende Trans-
portsysteme integriert.

Teamwork hat eine andere Möglichkeit für sich
entdeckt und die Reinigungseinheit direkt mit
einer neuen CNC-Maschine verbunden. Die Ver-
stelleinheit der Reinigungsmaschine wurde
dabei an dem beweglichen oberen Teil des Be-
arbeitungszentrums montiert. Die Platten blei-
ben während der CNC-Bearbeitung und wäh-
rend der Reinigung in einer festen Position. Vor
dem Reinigungsvorgang wird der Tornado-
Channel mit Hilfe der elektrischen Höhenver-
stellung in die richtige Arbeitsposition ge-
braucht. Während der Reinigung wird über das
Bearbeitungszentrum die horizontale Position
verändert. Anschließend wird das Reinigungs-
aggregat wieder in eine höhere Position ge-
bracht und die gefräste Platte kann in saube-
rem Zustand entnommen werden.

Bild: TEAMwork GmbH

 Die Akustikelemente der Firma Teamwork verbinden schallabsorbierende 
Eigenschaften mit einem eleganten Design.
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fertigt Loch- und Schlitzplatten, bei denen das
Bohrmuster nach Bedarf gestaltet und an die
Raumgeometrie angepasst werden kann. Zum
Einsatz kommen die eleganten Paneele unter
anderem in Konferenzräumen, Konzertsälen,
Schulen und Tonstudios.

Effiziente Reinigungstechnik

Die speziellen Bohrmuster, die einen großen Ein-
fluss auf die akustischen Eigenschaften haben,
werden mit einer modernen CNC-Maschine in
die zugeschnittenen Platten gebohrt und ge-
fräst. Dabei verbleiben feine Stäube und Späne
in den Vertiefungen. Da eine manuelle Reini-
gung sehr zeitaufwändig ist und den Produkti-
onsablauf behindert, wurde nach einer automa-
tisierten Lösung gesucht.

Die passende Reinigungstechnik wurde bei den
Spezialisten von der Wandres GmbH micro-clea-
ning gefunden. Das Unternehmen aus dem Süd-
schwarzwald bietet neben seinen weltweit be-
kannten Schwertbürsten auch ein lufttechni-
sches Reinigungsaggregat an, das sich für diese
Anwendung als optimale Lösung erwiesen hat:
Der Tornado-Channel TKF besitzt entlang seiner
Reinigungsbreite mehrere Powerdüsen, deren
Druckluftstrahlen festsitzenden Staub leistungs-
stark aus Vertiefungen herauslösen. Die einzel-
nen Powerdüsen verfügen über Magnetventile,
die einzeln angesteuert werden können. So wer-
den kritische Bereiche bedarfsgerecht gereinigt



Im Leerlauf kann die Reinigungseinheit auch dazu verwendet 
werden, den Bearbeitungstisch und die Schonerplatte zu reini-
gen. Dadurch entfallen manuelle Reinigungsarbeiten und die ein-
wandfreie Funktion der Vakuumgreifer bleibt langfristig erhalten. 

Zusammenarbeit auf allen Ebenen 

Die Integration der Wandres Reinigungseinheit in das Bearbei-
tungszentrum wurde in Zusammenarbeit mit dem österreichi-
schen Unternehmen Handl aus Wels realisiert. Auch das vor-
handene Absaugsystem der CNC-Maschine wird dabei mit ge-
nutzt. Der gesamte Prozess läuft automatisiert über eine zen-

 Das Reinigungsaggregat und die CNC-Maschine sind über eine vertikale Verstell einheit miteinander verbunden. Während des Reinigungsvor-
gangs wird die horizontale  Verfahrachse der CNC-Maschine genutzt  (Abbildung nicht maßstabsgetreu).

trale Steuerung. Die einfache und sichere Bedienung spart 
langfristig Zeit. 

Da die CNC-Bearbeitung und die Reinigung auf begrenztem 
Raum erfolgen, bleibt die gesamte Anlage sehr kompakt und 
eine Verschleppung von Staub und Spänen beim Abnehmen 
der gefrästen Platten wird vermieden. Karl Fischer von Team-
work zeigt sich begeistert von der gemeinsam erzielten Lösung: 
„In Verbindung mit der Reinigungstechnik von Wandres wird 
das Bearbeitungszentrum zu einer effizienten Komplettlösung 
aufgewertet, die uns viel Zeit erspart.“  

Auch für Toni Ehrhard, dem Senior Manager Technischer Ver-
trieb von Wandres, hat das Projekt Vorbildcharakter: „In moder-
nen Bearbeitungszentren und Nesting-Anlagen entstehen in kur-
zer Zeit enorme Mengen an Staub und Spänen, die den Ferti-
gungsprozess beeinträchtigen. Wenn der Anwender das bereits 
bei der Planung neuer Anlagen berücksichtigt, kann er langfristig 
enorme Kosten einsparen. Die direkte Verbindung von CNC und 
Reinigung ist für bestimmte Anwendungen eine sehr effiziente 
Lösung, die manchen Herstellern noch nicht bewusst ist.“ Mitt-
lerweile hat die Lösung das Interesse anderer Anwender ge-
weckt und wird derzeit in weiteren Projekten umgesetzt.         ■
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 Reinigung der Akustikplatten mit dem Wandres Tornado-Channel 
TKF 200.

Wandres GmbH micro-cleaning 
www.wandres.com
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