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CO2 in Lackierlinien sparen
Karosserien mit Roboter-Schwertbürste effizient reinigen

Die Reinigung mit der 
R o b o t e r - S c h w e r t -
bürste „Laura“ steigert 

dem Anbieter Wandres zu-
folge in Lackierlinien die First 
Time Quality der Karosseri-
en und vereinfacht den La-
ckierprozess. Oftmals können 
Anwender nach der Nahtab-
dichtung auf den Geliertrock-
ner verzichten, was erhebli-
che Mengen an Energie und 
CO2-Emissionen 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 Karosserien auf ca. 120 
– 130 °C aufheizt. Hierfür ist 
eine enorme Menge an Ener-
gie notwendig und es wer-
den dementsprechend viele 
Treibhausgase 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 Bürstenfilamen-
te aus Polyamid mit den frisch 
aufgetragenen und noch  
klebrigen Nahtabdichtungen  
nicht in Berührung. Die Dicht-
masse muss vor der Reini-
gung also nicht mehr ge-
trocknet werden. Es genügt, 
das Dichtmaterial im späte-
ren Prozessverlauf im Fül-

lertrockner auszuhärten. Die 
Verfahrenstechnik kann auch 
nachträglich in bereits be-
stehende Linien integriert 
werden. Der Flansch der Ro-
boter-Schwertbürste lässt 
sich an gängige Roboter-
systeme 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 
Wegfall des Gelierofens er-
heblich verringert. 

Zudem entfällt die hohe 
Investitionssumme für den 
Ofen. Der Lackierprozess wird 
deutlich vereinfacht und es 
kann viel Energie eingespart 
werden. Im Jahr können sich 
die Einsparungen auf einen 
mittleren sechsstelligen Be-
trag summieren – selbst ohne 
Berücksichtigung 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 
Monaten. Die Kombinati-
on von Luft- und Bürsten-
technik stellt vor allem bei 
kurzen Taktzeiten in mo-
dernen Lackierstraßen eine 
optimale Reinigungsleis-
tung und höchste Oberflä-
chenqualität sicher. Dachfal-
ze, Griffmulden oder andere 
Vertiefungen in der Karos-
serieoberfläche werden zu-
nächst lufttechnisch gerei-
nigt. Im Anschluss erfolgt 
die wischtechnische Feinrei-
nigung. Die beiden parallel 
umlaufenden Linearbürsten 

reinigen die Karosserieober-
fläche mit leicht befeuchte-
ten Bürstenfilamenten. Die 
Benetzung der Filamente mit 
dem Reinigungs- und An-
tistatikmittel „Ingromat“ be-
wirkt, dass selbst feinste Par-
tikel haften bleiben und die 
Oberfläche dennoch tro-
cken bleibt. Die anhaftenden 
Partikel werden zur Selbst- 
reinigungseinheit transpor-
tiert, wo sie mechanisch ab-
getrennt und der Absaugung 
zugeführt werden. Durch  
diese Selbstreinigungsfunk-
tion sind die Linearbürsten 
für den Dauereinsatz in der 

industriellen Produktion ge-
wappnet. Ein innenliegen-
der Direktantrieb treibt die 
beiden parallel angeordne-
ten Linearbürsten an. Der Ar-
beitstrum der beiden umlau-
fenden Linearbürsten ist auf 
einem pneumatisch geregel-
ten 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 her-
gestellt. Da die Bürstenfila-
mente aus Polyamid an den 

Spitzen geschliffen und ab-
gerundet sind, werden emp-
findliche Oberflächen ge-
schont. Zwischen den beiden 
Linearbürsten sind elf rotie-
rende Tornadodüsen vom 
Typ „Janus“ linear angeordnet. 
Die Durchmesser der Düsen-
bohrungen sind werkzeugfrei 
einstellbar und die Richtung 
des Blasstrahls kann justiert 
werden, um die optimale Rei-
nigungswirkung 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

1: Im Technikum des Herstellers wird das Verfahren getestet und 
eine Karosserie gereinigt.  Fotos: Wandres

2: Zwischen den beiden Linearbürsten ist eine Reihe rotierender 
Tornadodüsen für die lufttechnische Reinigung angeordnet.

3: Die Bürstenfilamente fahren die Fahrzeugkontur exakt ab und 
kommen nicht mit feuchten Nahtabdichtungen in Berührung.
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VOA stellt Anträge zum Ausgleich steigender Energiekosten
Das Brennstoffemissionshan-
delsgesetz (BEHG) belastet 
bestimmte Brennstoffe – ins-
besondere Erdgas, Diesel und 
Benzin – mit einer CO2-Ab-
gabe. Auch die energieinten-
siven Prozesse der Oberflä-
chenveredelung sind davon 
betroffen. Der Verband für 
die Oberflächenveredelung 
von Aluminium e.V. (VOA) er-
griff nun die Initiative, um sei-

nen Mitgliedsunternehmen 
die Möglichkeit zu eröffnen, 
von der BEHG-Carbon-Leak- 
age-Verordnung (BECV) zu 
profitieren und künftig Bei-
hilfen zum Ausgleich stei-
gender Energiekosten zu si-
chern. In Zusammenarbeit 
mit der GSB International  
e.V. (GSB) und des Zentral- 
verbands Oberflächentechnik  
e.V. (ZVO) sind nun fristge-

rechte Anträge eingereicht 
worden, um hier Erleichte-
rung zu schaffen. Diese wer-
den nun von der zuständigen 
Verwaltung geprüft und hof-
fentlich positiv beschieden. 
Als Basis für die Auswahl bei-
hilfeberechtigter Unterneh-
men nach der BECV dient die 
Sektorenliste des EU-Emissi-
onshandels. VOA-Geschäfts-
führerin Dr. Alexa A. Becker 

sagt: „Leider sind die für un-
sere Branche einschlägigen 
Sektoren ‚25.61.12.30 Plastizie-
ren von Metallen einschließ-
lich Pulverbeschichtung‘ und 
‚25.61.22.50 Anodische Oxida-
tion von Metallen‘ bisher nicht 
in der BECV-Liste berücksich-
tigt. Damit besteht aktuell 
auch kein Anspruch auf Bei-
hilfezahlung für die VOA-Mit 
gliedsunternehmen.“ Um je-

doch zu verhindern, dass 
weltweit agierende Unter-
nehmen, die im Rahmen der 
BECV noch nicht beihilfebe-
rechtigt sind, aufgrund stei-
gender CO2-Preise vom Wirt-
schaftsstandort Deutschland 
abwandern, führt die Deut-
sche Emissionshandelsstel-
le (DEHSt) ein für die Inter-
essensverbände letztlich mit 
immensen Kosten verbunde-

nes nachträgliches Anerken-
nungsverfahren durch, bei 
dem es zahlreiche Hürden zu 
meistern gilt.

ZUM NETZWERKEN:
Verband für die Oberflächen-
veredelung von Aluminium  
e. V., München, Dr. Alexa A. 
Becker, Tel. +49 89 5517862,
info@voa.de, www.voa.de


