
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 

MANUFACTURING OPERATIONS

Clean CNC processing

During the manufacture of acoustic panels, hole or slot perforations are cut into boards using modern CNC 
machines. The machines are precise and deliver unrivalled accuracy. However, chips and dust clog up the 
micro-perforations and need to be removed before the panels are delivered and installed. Now the Austrian 
company TEAMwork is working together with Wandres micro-cleaning which is based in Stegen, Germany. 
Together they have developed an automated cleaning solution that cleans these panels effectively.

Teamwork for the automated cleaning 
of acoustic panels

coustic panels absorb sound and are often used in 
public spaces to reduce excessive sound reverberation 
and improve the acoustic quality of the space. The 
panels are installed on the walls or suspended from the 

ceiling. At the same time as achieving the desired 
acoustic effect, the panels enhance the space with an 
aesthetic design. The company TEAMwork GmbH in 
Linz, a wood and plastics processing business, 

Karl Fischer from TEAMwork and Toni Erhard from Wandres in front of the CNC machining centre with integrated cleaning unit.
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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

MANUFACTURING OPERATIONS

   Acoustic elements by TEAMwork combine sound absorption 
with elegant design

Images: TEAMwork GmbH

produces grooved and perforated panel 
systems. You can choose different perforation 
patterns or request a custom design to 
complement a wide range of room types. The 
panels can be found in conference rooms, 
concert halls or music venues, education 
facilities and recording studios.

Effective cleaning technology

The specific distribution pattern of the 
perforations in the acoustic panels are designed 
to optimally enhance sound absorption 
performance. The holes or grooves are drilled or 
milled into cut-to-size panels using modern 
CNC machines. Fine dust and shavings are left 
behind in the recesses and, as manual cleaning 
is time-consuming and disrupts the production 
process, an alternative, automated solution is 
required.

Wandres GmbH micro-cleaning, specialists in 
cleaning technology, offer exactly the right 
cleaning solution. In addition to the Sword 
Brushes (a brand recognised globally) the 
company from the Southern Black Forest has 
developed a cleaning machine that utilises air 
technology and that has proved the perfect 
solution for this application. The Tornado 
Channel TKF is equipped with several Power 
Nozzles across the cleaning width that powerfully 
remove any dust stuck in the recesses with jets 
of compressed air. The individual Power Nozzles 
are fitted with magnetic valves. Each valve can 

be activated separately. This means critical areas 
can be cleaned appropriately and the use of 
compressed air kept to a minimum. The particles 
removed are disposed of within the channel by 
means of vacuum extraction and cannot escape 
into the production environment.

Direct integration at the 
machining centre

The extremely high-performance cleaning results 
of the Tornado Channel TKF have already been 
tested in close to real-world conditions in the 
Technology Centre at Wandres HQ. As a rule, 
the slender cleaning systems of the manufacturer 
can be integrated together with an adjustment 
unit into existing conveying systems. 

TEAMwork has discovered a further option by 
connecting the cleaning module directly to a 
new CNC machine. The adjustment unit of the 
cleaning module is mounted on the adjustable 
upper section of the machining centre. The 
panels remain in a fixed position during both 
CNC machining and during the cleaning 
process. Prior to the cleaning procedure, the 
Tornado Channel is moved into the correct 
position for the task with the aid of the electrical 
adjustment unit. During the cleaning process the 
horizontal position is adjusted via the machining 
centre. Afterwards the cleaning machine is 
returned to a higher position and the panel can 
be removed, spotlessly clean and with milling 
complete.



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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   The Wandres Tornado Channel TKF 200 cleans acoustic panels

   The cleaning machine and the CNC machine are connected by a vertical adjustment unit. The horizontal axis of the CNC machine 
is used during the cleaning process. (Image is not drawn to scale)
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When the cleaning unit is not in use, it can also be deployed to 
clean the machine tables and the spoil board. As a result, 
manual cleaning work is no longer required and the vacuum 
handling equipment remains trouble-free long-term.

Working together at all levels
The integration of the Wandres cleaning unit into the machining 
centre was realised thanks to the partnership between 
Wandres and the Austrian company Handl, based in Wels. The 
existing vacuum extraction system of the CNC machine is 
used and the entire automated process is connected to the 
overall process control system. The system is straightforward 

to operate as well as reliable which saves a great deal of time 
in the long run.
The CNC machine and the cleaning module require a very 
limited amount of space so that the whole installation is 
extremely compact. This avoids any transfer of dust and chips 
when the panels are removed after milling. Karl Fischer from 
TEAMwork is very impressed by the solution jointly achieved. 
‘Combined with Wandres cleaning technology, the machining 
centre has been upgraded to a comprehensive solution that 
saves us a lot of time.’

Toni Erhard, Senior Manager for Technical Sales at Wandres 
emphasises the exemplary nature of the project: ‘Modern 
machining centres and nesting machines generate enormous 
amounts of dust and chips and these can severely compromise 
the production process. If the manufacturer takes this into 
consideration when planning new installations, huge cost-
savings can be made in the long term. A direct connection 
between CNC and the Wandres cleaning machine is a very  
efficient solution for a wide range of applications. Many 
manufacturers are not yet aware of this possibility.’ In the 
meantime the new combination of CNC machine and cleaning 
technology has come to the attention of other users and is 
currently being realised in other projects.


