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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Maschine zur Her-
stellung oder/und Veredelung einer Materialbahn, 
insbesondere aus Papier oder Karton. Es wird insbe-
sondere an eine Maschine zur Veredelung einer der-
artigen Materialbahn gedacht, speziell eine so ge-
nannte Streichmaschine zum einseitigen oder beid-
seitigen Auftragen von flüssigem oder pastösem Auf-
tragsmedium auf die laufende Materialbahn unter 
Vermittlung wenigstens eines Auftragswerks.
[0002] Maschinen der angesprochenen Art werden 
insbesondere in der Papierindustrie verwendet. Ihr 
Betrieb und ihre Anschaffung sind mit hohen Be-
triebskosten und sehr hohen Investitionskosten ver-
bunden. Deswegen sollen Ausfallzeiten und damit 
Produktionsverluste so weit als möglich vermieden 
werden. Ausfallzeiten und damit Produktionsverluste 
können verursacht sein durch Bahnabrisse, die ver-
schiedene Ursachen haben können. Eine Ursache 
für Bahnabrisse sind Verschmutzungen der Maschi-
ne bzw. unzureichend gesäuberte Bereiche der Ma-
schine. Besonders kritisch sind die Randbereiche 
(Führerseite und Triebseite). Bahnabrisse können 
speziell auch verursacht werden durch Schmutz aus 
dem Rohpapier, durch Ablagerungen des Auftrags-
mediums an Maschinenteilen, z. B. an den Airbars 
der Schwebetrockner, sowie durch Ausschuss-Pa-
pierfetzen.
[0003] Neben den Bahnabrissen können auch 
sonstige Maschinenstopps wegen diverser Störun-
gen auftreten, die ebenfalls durch Verschmutzungen 
verursacht sein können. Starke oder/und hartnäckige 
Verschmutzungen können zu durchaus langen Still-
standzeiten führen. So können in Verbindung mit Rei-
nigungsvorgängen lange Rüstzeiten auftreten. Allge-
mein können Aufführ- und Anlaufverzögerungen in-
folge von unzureichend gesäuberten Bauteilen auf-
treten.
[0004] Herkömmlich erfolgt die Reinigung derartiger 
Maschinen manuell, wobei unter anderem Hoch-
druck-Reiniger sowie mechanische Reinigungsgerä-
te, etwa Bürsten, Lappen, usw., verwendet werden. 
Bei Streichmaschinen wird dabei die Strategie ver-
folgt, bei jedem Maschinenstopp, der aus irgendwel-
chen Gründen auftritt bzw. ausgelöst wird, ein einem 
Verschleiß unterliegendes Rakelelement (soweit vor-
handen), etwa eine Rakelklinge oder dergleichen, 
auszutauschen und die Rakelhaltung bzw. das Ra-
kelbett manuell zu säubern. Im Betrieb verschmut-
zende bzw. einer Gefahr der Verschmutzung unterlie-
gende Flächen und dergleichen im Bereich des Auf-
tragswerks werden zumindest bedarfsweise mecha-
nisch/manuell gereinigt, um einem Aufbau von Ver-
schmutzungen entgegen zu wirken.
[0005] Manuelle Reinigungsvorgänge haben den 
Nachteil, dass Unfälle und Verletzungen auftreten 
können. Generell treten Unfälle und Verletzungen 
nämlich bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten häu-
figer auf als im "normalen" Betrieb. Der Nachteil ma-

nueller Reinigungsvorgänge ist überdies, dass die 
Sorgfalt bei der Reinigung schwankt und dement-
sprechend Verschmutzungen übersehen bzw. nicht 
hinreichend beseitigt werden könnten. Dies kann zu 
einem Aufbau von Verschmutzungen und damit zu 
den Bahnrissen bzw. Maschinenstopps führen, die so 
weit als möglich zu vermeiden sind.
[0006] In speziellen Zusammenhängen sind bei Pa-
piermaschinen schon automatisierte Reinigungsan-
ordnungen bekannt, nämlich speziell betreffend die 
Reinigung von Sieben, etwa Nasssieb, Pressfilz und 
Trockensieb, in einer Papiermaschine. Es wird dies-
bezüglich auf den Voith-DuoCleaner verwiesen, der 
aus einer Traversiereinrichtung mit Reinigungskopf, 
einem Hochdruckpumpenanggregat und einer elek-
tronischen Steuerung besteht. An einer Traverse 
läuft ein elektromotorisch angetriebener Traversier-
wagen, an dem der eigentliche Reinigungskopf be-
festigt ist. Der untere Teil des Reinigungskopfes ist 
drehbar ausgebildet und wird durch Rückstoßkräfte 
von tangential angeordneten Treibdüsen in Rotation 
versetzt. Am unteren Ende treten ein oder mehrere 
Wasserstrahlen unter erhöhtem Druck aus, die den 
Schmutz vom Sieb lösen. Bei Anordnung des Duo-
cleaners in einem Trockenbereich ist der Reinigungs-
kopf von einem Saugraum umgeben, der mittels ei-
ner flexiblen Tülle gegen das Sieb abgedichtet ist. 
Eine Absaugung führt gelöste Schmutzteilchen und 
reflektierten Wassernebel ab. Es ist vorgesehen, 
während des Betriebs der Papiermaschine eine per-
manente Reinigung des betreffenden Siebs bzw. Fil-
zes durchzuführen.
[0007] Im Zusammenhang mit Streichmaschinen 
gibt es hingegen noch keine Ansätze, eine eine 
"Selbstreinigung" bewerkstelligende automatisierte 
Reinigungsanordnung vorzusehen. Dies dürfte daran 
liegen, dass bei einer Streichmaschine auch schwer 
zugängliche Bereiche relativ komplizierter Geometrie 
gereinigt werden müssen, etwa Halterungen für Ra-
kelelemente, Düsenkanäle, Auffangrinnen und der-
gleichen. Es herrschen damit deutlich andere Ver-
hältnisse als betreffend die Reinigung des flächigen 
umlaufenden Siebs oder Filzes einer Papiermaschi-
ne, bei der diesbezüglich in der Regel keine Zugäng-
lichkeitsprobleme bzw. Bauraumprobleme bestehen. 
Die bekannte, sich nur auf eine spezielle Anwendung 
beziehende Lösung "DuoCleaner" kann insoweit kei-
ne Anregung für Verbesserungsmöglichkeiten betref-
fend die Reinigung an bzw. in einer Streichmaschine 
geben.

Stand der Technik

[0008] Im Zusammenhang mit Streichmaschinen 
hat es hingegen schon Bemühungen gegeben, eine 
im Betrieb erfolgende Selbstreinigung durch das zu-
geführte Auftragsmedium selbst zu unterstützen. So 
schlägt die DE 44 33 048 A1 vor, ein Streichmesser 
bedarfsweise bzw. in vorgegebenen Zeitabständen 
zu Schwingungen vorgebbarer Amplitude und Fre-
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quenz anzuregen, um zwischen dem Streichmesser 
und der Materialbahn befindliche Ablagerungen zu 
zerdrücken und durch das nachdrückende Auftrags-
medium auszuspülen. Die in der Figur speziell ein 
Freistrahl-Auftragswerk zeigende DE 198 01 140 A1
schlägt ferner vor, eine Strahlaustrittsöffnung des 
Freistrahl-Auftragswerks kurzzeitig zu vergrößern, 
um Verschmutzungen oder Störmaterial (etwa Dreck-
partikel, Verklumpungen des verwendeten Auftrags-
mediums, Fusseln, Staubteilchen oder oder aus der 
Papierbahn herausgelöste Zellstofffasern) aus der 
Strahldüse vermittels des Auftragsmediums heraus-
zuspülen.

Aufgabenstellung

[0009] Aufgabe der Erfindung ist allgemein, den 
Laufzeitwirkungsgrad zu verbessern, insbesondere 
durch Vermeidung von unbeabsichtigten Bahnrissen, 
Vermeidung bzw. Reduzierung der Anzahl von beab-
sichtigten Maschinenstopps, Verkürzung der Still-
standzeiten bei einem Stopp, Beschleunigung der 
Aufführ- und Wiederanlaufzeit. Ferner soll die Perso-
nen- und Maschinensicherheit erhöht werden.
[0010] Um zumindest die Voraussetzung für die Lö-
sung dieser Aufgabe bzw. wenigstens einer ange-
sprochenen Teilaufgabe zu schaffen, schlägt die Er-
findung vor, die eingangs angesprochene Maschine 
mit wenigstens einer der Maschine zugehörigen Rei-
nigungsanordnung auszustatten, die dafür angeord-
net und ausgeführt ist, bei laufender Maschine im 
normalen Herstellungs- bzw. Veredelungsbetriebszu-
stand der Maschine oder/und bei stillstehender Ma-
schine außerhalb des normalen Herstellungs- bzw. 
Veredelungsbetriebszustands in einem Ausnahme- 
oder Reinigungsbetriebzustand permanent oder in-
termittierend wenigstens eine zugeordnete Kompo-
nente oder Baugruppe zumindest bereichsweise ei-
ner automatisierten Reinigungsbehandlung zu unter-
ziehen.
[0011] Durch die Automatisierung wird das Reini-
gungsergebnis unabhängig von menschlichen Unzu-
länglichkeiten, so dass für ein gleichmäßiges und er-
forderlichenfalls hohen Sauberkeitsanforderungen 
genügendes Reinigungsergebnis gesorgt wird. Ins-
besondere kann der Aufbau von Verschmutzungen 
zuverlässig verhindert werden oder zumindest deut-
lich verringert werden. Besonders vorteilhaft ist in 
diesem Zusammenhang die Möglichkeit der Reini-
gung während des Betriebs, wobei ggf. nur eine ge-
wisse Grundreinigung oder Erhaltungsreinigung 
durchgeführt wird. Im Falle eines Maschinenstill-
stands bietet es sich an, eine intensivere Reinigung 
mittels der Reinigungsanordnung durchzuführen.
[0012] Es wird vor allem daran gedacht, dass we-
nigstens ein Bereich der Maschine, der im Betrieb 
oder/und beim Anlaufen der Maschine oder/und beim 
Herunterfahren der Maschine oder/und in wenigstens 
einem Ausnahme-Betriebszustand der Maschine der 
Herstellung dienendem Medium oder/und der Vere-

delung dienendem Medium, ggf. Auftragsmedium, 
ausgesetzt ist oder sein könnte oder/und der Gefahr 
einer sonstigen Verschmutzung unterliegt, vermittels 
der Reinigungsanordnung automatisiert reinigbar ist. 
Betreffend die Reinigungsanordnung wird vor allem 
daran gedacht, dass diese wenigstens einem Auf-
tragswerk oder/und einer diesem zugeordneten Ega-
lisier- oder Dosiereinrichtung (ggf. Rakeleinrichtung) 
oder/und einem Umgebungsbereich des Auftrags-
werks bzw. der Egalisier- oder Dosiereinrichtung zu-
geordnet ist.
[0013] Die Maschine kann vorteilhaft eine der Ma-
schine zugehörige Abschirmungsanordnung aufwei-
sen, durch die die zumindest bereichsweise der auto-
matisierten Reinigungsbehandlung zu unterziehende 
Komponente oder Baugruppe gegenüber einer Um-
gebung, insbesondere wenigstens einer Nachbar-
komponente oder Nachbarbaugruppe, automatisiert 
abschirmbar ist. Dies ist insbesondere vorteilhaft, 
wenn ein flüssiges Reinigungsmedium verwendet 
wird, das auf die Nachbarkomponente bzw. Nachbar-
baugruppe treffen könnte. Der die Abschirmungsan-
ordnung angebende Weiterbildungsvorschlag ist vor 
allem, aber nicht ausschließlich, auf eine Reinigung 
außerhalb des normalen Herstellungs- bzw. Verede-
lungsbetriebzustand bezogen und eröffnet die Mög-
lichkeit, eine sehr intensive Reinigung beispielsweise 
unter Einsatz von einer unter großem Druck zuge-
führten Reinigungsflüssigkeit oder dergleichen vor-
zusehen. Durch die Abschirmungsanordnung wer-
den Beeinträchtigung der Umgebung dabei verhin-
dert.
[0014] Die Erfindung stellt insoweit auch allgemein 
bereit eine Maschine zur Herstellung oder/und Vere-
delung einer Materialbahn, insbesondere aus Papier 
oder Karton, ggf. Streichmaschine zum einseitigen 
oder beidseitigen Auftragen von flüssigem oder pas-
tösem Auftragsmedium auf die laufende Material-
bahn unter Vermittlung wenigstens eines Auftrags-
werks. Erfindungsgemäß zeichnet sich die Maschine 
durch wenigstens eine der Maschine zugehörige Ab-
schirmungsanordnung aus, durch die wenigstens 
eine einer vorzugsweise automatisierten Reinigungs-
behandlung zumindest bereichsweise zu unterzie-
hende Komponente oder Baugruppe gegenüber ei-
ner Umgebung, insbesondere wenigstens einer 
Nachbarkomponente oder Nachbarbaugruppe, auto-
matisiert abschirmbar ist.
[0015] Die Abschirmungsanordnung kann beispiels-
weise dafür vorgesehen sein, das komplette Auftrag-
saggregat (etwa so genannter Coater, Speedsizer 
oder dergleichen) oder einzelne Baugruppen (etwa 
eine Rakelhalterung, eine Umlenkeinheit, einen 
Trockner) für einen außerhalb des Auftragszeitraums 
(also bei stillstehender Machine) erfolgenden Reini-
gungsvorgang abzuschirmen. Etwas allgemeiner 
wird vorgeschlagen, dass die Abschirmungsanord-
nung wenigstens einem Auftragswerk oder/und einer 
diesem zugeordneten Egalisier- oder Dosiereinrich-
tung, ggf. Rakeleinrichtung, oder/und einem Umge-
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bungsbereich des Auftragswerks bzw. der Egalisier- 
oder Dosiereinrichtung, zugeordnet ist.
[0016] Die Abschirmungsanordnung kann vorteil-
haft wenigstens eine automatisiert zwischen einer 
Bereitschaftsstellung und einer Abschirmungsstel-
lung verstellbare Abschirmwandung oder/und Ab-
schirmhaube umfassen. Ferner kann die Abschir-
mungsanordnung eine Anordnung zur Erzeugung 
wenigstens eines Abschirmvorhangs auf Grundlage 
zugeführten Abschirmmediums, ggf. Wassers, um-
fassen. Das Abschirmmedium kann, wenn ge-
wünscht, auch als Reinigungsmedium dienen.
[0017] Die Abschirmungsanordnung kann einen zur 
Umgebung hin abgeschlossenen Reinigungsraum 
definieren, in dem der Reinigungsvorgang auf geeig-
nete Weise durchgeführt wird, ohne sich auf die Um-
gebung auszuwirken. Es kann beispielsweise ein Be-
reich gegenüber dem Umgebung abgeschirmt sein, 
der die gesamte Maschinenbreite umfasst. Es kann 
dann über die gesamte Maschinenbreite zeitgleich 
die Reinigung durchgeführt werden.
[0018] Durch die erfindungsgemäße Abschirmung 
wird eine besonders intensive Reinigung möglich, 
wobei gleichwohl eine hohe Sicherheit gegen Störun-
gen der Umgebung erreicht wird.
[0019] Unabhängig davon, ob eine Abschirmungsa-
nordnung vorhanden ist oder nicht, kann mittels der 
Reinigungsanordnung wenigstens eine direkt oder 
indirekt auf die laufende Materialbahn wirkende oder 
zu deren Bildung beitragende Komponente oder 
Baugruppe, die sich wenigstens über die gesamte 
Materialbahnbreite erstreckt, der Reinigungsbehand-
lung unterziehbar sein. Dabei kann eine/die Reini-
gungsanordnung zeitgleich wenigstens auf einen Be-
reich der Komponente oder Baugruppe reinigend wir-
ken, der der Materialbahnbreite oder maximalen Ma-
terialbahnbreite erstreckt. Eine andere Möglichkeit 
ist, dass eine/die Reinigungsanordnung einen Reini-
gungsabschnitt aufweist, der in Richtung der Materi-
albahnbreite verstellbar, ggf. verfahrbar ist, um zeit-
lich aufeinander folgend auf verschiedene Abschnitte 
eines Bereichs der Komponente oder Baugruppe rei-
nigend zu wirken, der wenigstens der Materialbahn-
breite oder maximalen Materialbahnbreite entspricht.
[0020] Es wird vor allem daran gedacht, dass we-
nigstens eine Materialbahn-Behandlungswalze 
oder/und wenigstens eine Materialbahn-Führungs-
walze oder/und wenigstens eine Auftragsmedi-
um-Übertragungswalze oder/und eine Gegenwalze 
der automatisierten Reinigungsbehandlung unter-
ziehbar ist. Der Weiterbildungsvorschlag bezieht sich 
speziell auch auf Walzen, die keinen direkten Kontakt 
zur Materialbahn haben, wie etwa eine Auftragsmedi-
um-Übertragungswalze, die das Auftragsmedium auf 
eine Auftragsmedium-Auftragswalze überträgt, die 
unmittelbar auf die Materialbahn wirkt.
[0021] Weiterbildend wird vorgeschlagen, dass ei-
ne/die Reinigungsanordnung eine Reinigungsmedi-
um-Beaufschlagungsanordnung umfasst, über die 
die (jeweilige) Walze zumindest bereichsweise an ih-

rem Umfang mit einem Reinigungsmedium, vorzugs-
weise mit einer Reinigungsflüssigkeit oder/und einem 
Reinigungsnebel, beaufschlagbar ist, vorzugsweise 
bei rotierender Walze. Es wird beispielsweise daran 
gedacht, dass als Reinigungsflüssigkeit Wasser oder 
Wasser mit wenigstens einem Reinigungszusatz 
dem Umfang der Walze zuführbar ist. Eine andere 
Möglichkeit ist, dass als Reinigungsnebel zerstäub-
tes Wasser mit wenigstens einem Reinigungszusatz 
oder Wasserdampf dem Umfang der Walze zuführbar 
ist. Ferner kann das Reinigungsmedium den Umfang 
der Walze als Druckreinigungsmedium unter gegen-
über Umgebungsdruck erhöhtem Druck zuführbar 
sein. 
[0022] Die Reinigungsmedium-Beaufschlagungsa-
nordnung kann eine Zufuhrdüsenanordnung zur Zu-
fuhr des Reinigungsmediums zum Umfang der Walze 
umfassen.
[0023] Durch das aufgebrachte Reinigungsmedium 
werden Verunreinigungen auf der Umfangsfläche der 
Walze gelöst und sind damit samt dem Reinigungs-
medium abführbar. Ein Aufbau von Verschmutzun-
gen kann hierdurch zuverlässig vermieden oder doch 
zumindest deutlich reduziert werden.
[0024] Man kann vorsehen, dass die Reinigungsan-
ordnung eine Reinigungsmedium-Abfuhranordnung 
aufweist, mittels der vom Umfang der Walze Reini-
gungsmedium samt hiervon erfassten Verschmut-
zungen oder/und durch das Reinigungsmedium ab- 
oder angelösten Verschmutzungen abführbar sind, 
vorzugsweise bei rotierender Walze. Demgegenüber 
ist es aber bevorzugt, dass die Walze mit dem Reini-
gungsmedium im normalen Herstellungs- bzw. Vere-
delungsbetriebszustand der Maschine beaufschlag-
bar ist und eine Abfuhr des Reinigungsmediums samt 
hiervon erfassten Verschmutzungen oder/und von 
durch das Reinigungsmedium ab- oder angelösten 
Verschmutzungen vom Umfang vermittels der laufen-
den Materialbahn oder/und vermittels wenigstens ei-
ner eine Wirkverbindung zur laufenden Materialbahn 
vermittelnden Zwischenwalze vorgesehen ist. Es hat 
sich nämlich gezeigt, dass bei fortwährend im Betrieb 
durchgeführter Reinigung des Umfangs der Walze 
auf die angegebene Art und Weise ständig für einen 
sauberen Zustand der Walze gesorgt wird und gerin-
ge Mengen an Verschmutzungen, die noch auftreten 
können, problemlos durch die Materialbahn abführ-
bar sind, ohne den Oberflächenzustand der Material-
bahn und allgemein die Veredelungsqualität der Ma-
terialbahn negativ zu beeinträchtigen.
[0025] Neben einer ständigen, gewissermaßen als 
Grundreinigung oder Erhaltungsreinigung anzuse-
henden Reinigung einer betreffenden Walze im Be-
trieb kommt es auch in Betracht, eine Walze mittels 
eines speziellen Reinigungswerkzeugs oder einer 
speziellen Reinigungseinheit außerhalb des norma-
len Betriebs der Maschine zu reinigen, insbesondere 
mit erhöhter Reinigungsintensität. Hierzu wird insbe-
sondere vorgeschlagen, dass eine/die Reinigungsa-
nordnung wenigstens ein wenigstens einer Walze zu-
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geordnetes Reinigungswerkzeug umfasst, das mit 
dem Umfang der Walze in Reinigungswechselwir-
kung, ggf. Reinigungskontakt, steht oder automati-
siert mit dem Umfang der Walze in Reinigungswech-
selwirkung, ggf. Reinigungskontakt, bringbar ist. 
Dem Reinigungswerkzeug kann dabei ein eine Reini-
gungswirkung des Reinigungskontakts bewirkendes 
oder unterstützendes Reinigungsmedium zuführbar 
sein.
[0026] Ferner wird vorgeschlagen, dass als Reini-
gungsmedium eine Reinigungsflüssigkeit oder/und 
eine Reinigungspaste oder/und eine abrasive Reini-
gungswirkung entfaltende Reinigungspartikel dem 
Reinigungswerkzeug zuführbar ist/sind.
[0027] Hinsichtlich der Ausbildung des Reinigungs-
werkzeugs bestehen diverse Möglichkeiten. Eine be-
vorzugte Möglichkeit sieht vor, dass als Reinigungs-
werkzeug ein den Umfang der Walze umschließen-
der Reinigungsring vorgesehen ist, der entlang dem 
Umfang der Walze in Richtung deren Achse mittels 
eines zugeordneten Antriebs verstellbar ist, vorzugs-
weise bei rotierender Walze. Dabei kann der Reini-
gungsring in eine gegenüber der Walze oder einem 
Arbeitsabschnitt der Walze axial versetzte Parkposi-
tion verstellbar sein. Beispielsweise kann der Reini-
gungsring als Bürstenring oder als textiler oder vlies-
artiger Ring ausgeführt sein.
[0028] Eine andere Möglichkeit ist, als Reinigungs-
werkzeug ein mit dem Umfang der vorzugsweise ro-
tierenden Walze über einen Umfangswinkel und we-
nigstens einen Teil ihrer Breite flächig in Reinigungs-
kontakt bringbares flexibles Reinigungsgebilde vor-
zusehen. Dabei ist der Umfangswinkel vorzugsweise 
kleiner als 360 Grad, vorzugsweise aber größer als 
180 Grad. Das Reinigungsgebilde kann entlang dem 
Umfang der Walze in Richtung deren Achse mittels 
eines zugeordneten Antriebs verstellbar sein, vor-
zugsweise bei rotierender Walze. Das Reinigungsge-
bilde kann auch als textiles oder vliesartiges Gebilde 
ausgeführt sein.
[0029] Allgemein wird vorgeschlagen, dass im Falle 
einer eine Beaufschlagung mit Reinigungsflüssigkeit-
vorsehenden Reinigungseinrichtung wenigstens ei-
nem der Reinigungsflüssigkeit ausgesetzten Bereich 
der Maschine, insbesondere der Komponente oder 
Baugruppe, eine eine Trocknung des Bereichs zu-
mindest unterstützende Trocknungseinrichtung zu-
geordnet ist. Dabei kann die Trocknungseinrichtung 
dafür ausgebildet sein, wenigstens einen auf den Be-
reich wirkenden Luftstrom zu erzeugen.
[0030] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung 
der Reinigungsanordnung zeichnet sich dadurch 
aus, dass diese wenigstens eine definiert zu wenigs-
tens einer zu reinigenden Stelle oder wenigstens ei-
nem zu reinigenden Bereich oder/und zwischen zu 
reinigenden Stellen oder Bereichen oder/und entlang 
wenigstens einer zu reinigenden Stelle oder wenigs-
tens einem zu reinigenden Bereich bewegbare Reini-
gungseinheit aufweist. Die Reinigungseinheit kann 
mittels eines Antriebs relativ zu einer Haltebasis ver-

stellbar sein. Die Reinigungseinheit oder – wenn vor-
gesehen -die Haltebasis kann mittels eines/des An-
triebs entlang einer Führungsbahn verstellbar sein.
[0031] Der Verlauf der Führungsbahn und deren An-
ordnung in der Maschine hängt davon ab, welche 
Stellen bzw. Bereiche mittels der Reinigungseinheit 
gereinigt werden sollen. Soweit über die Maschinen-
breite zu reinigen ist, ist es besonders sinnvoll, wenn 
ein Querlaufsteg oder eine Quertraverse der Maschi-
ne die Führungsbahn aufweist. Die Führungsbahn 
kann eine vorzugsweise auf der Triebseite der Ma-
schine vorgesehene Parkposition für die Reinigungs-
einheit bzw. die Haltebasis aufweisen.
[0032] Schwer zugängliche Stellen und Bereiche 
können dann vorteilhaft mittels der Reinigungseinheit 
gereinigt werden wenn die Reinigungseinheit über ei-
nen mehrgelenkigen, mittels des Antriebs verstellba-
ren Funktionsarm mit der Haltebasis verbunden ist. 
Es wird beispielsweise daran gedacht, dass die Rei-
nigungseinheit dafür ausgebildet ist, wenigstens ei-
nen Bereich einer Egalisier- und Dosiereinrichtung 
(ggf. Rakeleinrichtung) automatisiert zu reinigen. 
Hierzu wird weiterbildend vorgeschlagen, dass die 
Reinigungseinheit oder zumindest ein Reinigungab-
schnitt derselben in wenigstens einen Aufnahme- 
oder Haltebereich der Egalisier- oder Dosiereinrich-
tung für ein Egalisier- oder Dosierelement, ggf. Ra-
kelstab oder Rakelklinge, einführbar ist.
[0033] Die Reinigungsanordnung kann über eine 
Steuereinheit hinsichtlich Verstellbewegungen der 
Reinigungseinheit bzw. der Haltebasis bzw. des 
Funktionsarms ansteuerbar sein, vorzugsweise auf 
Grundlage eines vorgegebenen oder vorgebbaren 
Reinigungsprogramms. Diesbezüglich kann eine Off-
line-Programmierung (d. h. auf Grundlage "theoreti-
scher Software") erfolgen oder es kann eine Onli-
ne-Programmierung im Wege eines so genannten 
Teach-In-Verfahrens erfolgen. Es wird speziell daran 
gedacht, dass das Reinigungsprogramm in einem 
Programmierungsbetriebszustand auf Grundlage er-
teilter oder angewiesener Verstellbewegungen vor-
gebbar ist.
[0034] Die Reinigungsanordnung kann vorteilhaft 
eine Sensoranordnung aufweisen, die aktuelle Situa-
tionen oder/und Betriebszustände oder/und Ver-
schmutzungen oder Verschmutzungsgrade oder/und 
Reinigungsbehandlungszustände erfasst. Die Steu-
ereinheit ist dann vorzugsweise dafür ausgebildet, 
die Reinigungsanordnung auf Grundlage von Erfas-
sungsergebnissen der Sensoranordnung anzusteu-
ern. Die Sensoranordnung erlaubt es beispielsweise, 
dass nicht nur starr ein Programm abgearbeitet wird, 
sondern dass auf aktuelle Erfordernisse eingegan-
gen wird. So können verschiedene Maschinenstel-
lungen erfasst und so Kollisionen vermieden werden. 
Es können zu reinigende Stellen gefunden, es kön-
nen Verschmutzungen erkannt und in Abhängigkeit 
hiervon eine geeignete Reinigung eingeleitet werden. 
Insbesondere kann der Grad der Verschmutzung er-
kannt werden und dementsprechend geeignete Rei-
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nigungsmaßnahmen und Reinigungsparameter ge-
wählt werden. Ein wichtiger Parameter ist die Reini-
gungsintensität. Es kann dafür gesorgt werden, dass 
die Reinigung mit der erforderlichen Intensität, aber 
nicht mit übermäßiger Intensität, durchgeführt wird. 
Allgemein kann der Erfolg überwacht und dann –
nach erfolgter Reinigung – die Reinigungsoperation 
wieder abgeschlossen werden.
[0035] Besonders sinvoll ist es, eine Reinigung in 
Abhängigkeit von der Empfindlichkeit der jeweils zu 
reinigenden Stelle vorzusehen. So kann auf Materi-
aleigenschaften, Festigkeiten, chemische Beständig-
keiten usw. Rücksicht genommen werden. Die Reini-
gungsanordnung ist vorzugsweise dafür ausgelegt, 
die Reinigungsparameter selbstständig an die Emp-
findlichkeit der zu reinigenden Stelle anzupassen, 
ggf. auf Grundlage der Erfassungsergebnisse der 
Sensoranordnung. Mittels der Sensoranordnung 
können überdies auch Beschädigungen erkannt und 
weitergemeldet werden, beispielsweise an Schalt-
warte oder ein Alarmsystem.
[0036] Allgemein wird vorgeschlagen, dass die 
Steuereinheit dafür ausgebildet ist, die Reinigungsa-
nordnung auf Grundlage von Erfassungsergebnissen 
der Sensoranordnung anzusteuern hinsichtlich Ver-
stellbewegungen der Reinigungseinheit bzw. der Hal-
tebasis bzw. des Funktionsarms oder/und hinsichtlich 
der Aufnahme bzw. Beendigung oder/und der Art 
oder/und Intensität oder/und sonstigen Parametern 
der Reinigungsbehandlung.
[0037] Besonders sinnvoll ist es, die Reinigungsein-
heit selbst mit wenigstens einem Sensor auszustat-
ten. Wenigstens ein Sensor, insbesondere ein Sen-
sor der Reinigungseinheit, kann ein optischer Sensor 
oder eine elektronische Kamera, ggf. CCD-Kamera, 
sein. Ferner kann wenigstens ein Sensor, insbeson-
dere ein Sensor der Reinigungseinheit, ein berüh-
rend arbeitender Sensor, ggf. ein auf eine Oberflä-
chenbeschaffenheit oder Oberflächenstruktur an-
sprechender Sensor, sein. Ferner wird vorgeschla-
gen, dass wenigstens ein Sensor, insbesondere ein 
Sensor der Reinigungseinheit, ein wenigstens eine 
elektrische Größe, ggf. einen elektrischen Wider-
stand oder eine Kapazität oder eine damit zusam-
menhängende andere elektrische Größe, erfassen-
der Sensor ist.
[0038] Für die sensorische Erfassung einer Ver-
schmutzung bzw. des Reinigungserfolgs auf Grund-
lage der angesprochenen Sensoren dann eine ent-
sprechende Analysesoftware zum Einsatz kommen. 
Im Falle einer elektronischen Kamera wird die Analy-
sesoftware Bildverarbeitungsprozeduren enthalten. 
Alternativ oder zusätzlich ist es sinnvoll, spezielle 
Sensoren zur Erfassung der Verschmutzungsdicke, 
der Erfassung einer Verfärbung, kapazitive Messsen-
soren und Sensoren auf Grundlage der Erfassung ei-
nes elektrischen Widerstands zur Verschmutzungs-
erkennung zu nutzen.
[0039] Auf Grundlage der Erfassungsergebnisse 
der Sensoranordnung können die Reinigungspara-

meter gezielt eingestellt werden. Einzustellende Pa-
rameter sind beispielsweise die Reinigungstempera-
tur, die Zusammensetzung der Reinigungsmedien, 
die Intensität der Reinigung (z. B. Geschwindigkeit ei-
ner mechanischen Reinigungsbewegung oder/und 
Volumenstrom eines Reinigungsmediums), der 
Druck des Reinigungsmediums und eine Vorschub-
geschwindigkeit, jeweils möglicherweise in Abhän-
gigkeit von einer Vorgabe, wie sauber eine betreffen-
de Stelle oder Fläche werden soll.
[0040] Es wurde schon angesprochen, dass der 
Reinigungsvorgang sowohl im Betrieb als auch in ei-
ner Stillstandzeit erfolgen kann. Eine Reinigung in 
der Stillstandphase (also außerhalb des normalen 
Maschinenbetriebs) kann bei vergleichsweise hoher 
Intensität mit maximaler Reinigungswirkung erfolgen, 
da keine schädlichen Rückwirkungen auf den Betrieb 
der Maschine zu befürchten sind. Bei einer Reinigung 
im normalen Maschinenbetrieb ist es hingegen emp-
fehlenswert, die Reinigungsparameter eher vorsich-
tig einzustellen, um eine Rückwirkung auf den Be-
schichtungsprozess bzw. Herstellungsprozess auf je-
den Fall zu vermeiden.
[0041] Allgemein wird vorgeschlagen, dass die Rei-
nigungsanordnung in ersten Reinigungsbetriebsmo-
dus geringerer Reinigungsintensität und in einen 
zweiten Reinigungsbetriebsmodus größerer Reini-
gungsintensitätversetzbar ist, wobei der erste Reini-
gungsbetriebsmodus vorzugsweise dem normalen 
Herstellungs- bzw. Veredelungsbetrieb der Maschine 
und der zweite Reinigungsbetriebsmodus vorzugs-
weise dem Ausnahme- oder Reinigungsbetriebszu-
stand der Maschine entspricht. Ferner wird vorge-
schlagen, dass die Reinigungsanordnung in einen 
Erhaltungs- oder Vorsorge-Reinigungsbetriebsmo-
dus versetzbar ist, in der eine prophylaktische Reini-
gung geringer Reinigungsintensität durchgeführt 
wird, unabhängig davon, ob Verschmutzungen vorlie-
gen.
[0042] Es wird in diesem Zusammenhang vor allem 
(aber nicht ausschließlich) daran gedacht, dass sich 
der erste und der zweite Reinigungsbetriebsmodus 
bzw. der Erhaltungs- oder Vorsorge-Reinigungsbe-
triebsmodus sich auf Betriebsweisen der Reinigungs-
einheit beziehen.
[0043] Eine vorteilhafte Ausgestaltung zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Reinigungsanordnung hin-
sichtlich der Reinigungseinheit in einen Überwa-
chungsbetriebsmodus versetzbar ist, in dem die Rei-
nigungseinheit zu wenigstens einer potentiell zu rei-
nigenden oder sonst wie zu überprüfenden Stelle 
oder wenigstens einem potentiell zu reinigendem 
oder sonst wie zu überprüfenden Bereich oder/und 
zwischen oder entlang potentiell zu reinigenden oder 
sonst wie zu überprüfenden Stellen oder Bereichen 
bewegt wird, um das Auftreten von Verschmutzun-
gen zu erfassen oder andersartige Überprüfungen 
durchzuführen. Wie schon angedeutet, können sich 
die andersartigen Überprüfungen beispielsweise auf 
das Auftreten von Beschädigungen beziehen.
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[0044] Ist die Reinigungseinheit im Einsatz, so sollte 
ihr Arbeitsbereich für Personen gesperrt sein, was 
vorzugsweise automatisch mittels entsprechender 
Warnsignale oder dergleichen erfolgt. Man kann eine 
automatisierte Überwachung des Bewegungsbe-
reichs der Reinigungseinheit vorsehen, die im Falle 
eines Auftretens unerwarteter Hindernisse, beispiels-
weise die Warnsignale nicht beachtender Personen, 
die Reinigungseinheit automatisch anhält, so dass 
Unfälle zuverlässig vermieden werden.
[0045] Um Stillstandzeiten der Maschine für eine in-
tensive Reinigung zu nutzen und auf ggf. zu höheren 
Verschmutzungen führende Situationen schnell bzw. 
vorbeugend zu reagieren, wird weiterbildend vorge-
schlagen, dass eine/die Steuereinheit auf Ausnah-
mesituationen der Maschine, etwa einen Maschinen-
stopp, einen Bahnriss oder Bahnabschlag, anspricht 
und die Reinigungsanordnung aktiviert, ggf. wenigs-
tens hinsichtlich des Betriebs der Reinigungseinheit, 
oder vom ersten in den zweiten Reinigungsbetriebs-
modus umschaltet. Es wird insbesondere daran ge-
dacht, die Reinigungseinheit automatisch zu starten 
bzw., wenn diese schon im Betrieb war, automatisch 
auf den intensiveren Reinigungsmodus umzuschal-
ten.
[0046] Es wurde schon angesprochen, dass die 
Reinigungseinheit über die Maschinenbreite oder zu-
mindest die Bahnbreite bewegbar, ggf. mittels des 
Antriebs für diese Breite verfahrbar sein kann. Die 
Reinigungseinheit ist vorzugsweise relativ kompakt 
ausgeführt und dann dementsprechend treffend als 
"Reinigungskopf" bezeichenbar.
[0047] Die Reinigungseinheit bzw. der Reinigungs-
kopf kann eine oder mehrere der folgenden Einrich-
tungen umfassen: eine Reinigungsmediumzufuhrein-
richtung zur Zufuhr von Reinigungsmedium, insbe-
sondere einer Reinigungsflüssigkeit oder/und Reini-
gungsdampf, zu einem zu reinigenden Bereich; eine 
Hochdruckbeaufschlagungseinrichtung zur Beauf-
schlagung eines zu reinigenden Bereiches mit ge-
genüber Umgebungsdruck unter erhöhtem Druck 
stehenden Reinigungsmedium, insbesondere einer 
Reinigungsflüssigkeit oder/und Reinigungsdampf; 
eine Absaugeinrichtung zum Abführen von zugeführ-
tem Reinigungsmedium, ggf. zusammen mit abge-
lösten oder aufgenommenen Verschmutzungen; eine 
pneumatische Reinigungseinrichtung zur blasenden 
oder/und absaugenden Reinigung eines zu reinigen-
den Bereichs; eine Ultraschall-Beaufschlagungsein-
richtung zur Beaufschlagung eines zu reinigenden 
Bereichs mit Ultraschall; eine Schockkühlungsein-
richtung zur Unterziehung eines zu reinigenden Be-
reiches einer Schockkühlung, vorzugsweise auf 
Grundlage der Einwirkung von Trockeneis; eine be-
rührend arbeitende mechanische Reinigungseinrich-
tung, vorzugsweise mit wenigstens einem auswech-
selbaren, mechanisch auf einen zu reinigenden Be-
reich einwirkenden, vorzugsweise mittels eines An-
triebs in Bewegung versetzbaren Reinigungsele-
ment. Als Reinigungselement der mechanischen Rei-

nigungseinrichtung kann beispielsweise wenigstens 
ein Schwammelement oder/und wenigstens ein Mi-
krofasergebilde oder/und wenigstens ein abrasiv wir-
kendes Element oder/und wenigstens ein Bürstene-
lement vorgesehen sein.
[0048] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung 
der Reinigungseinheit bzw. des Reinigungskopfes 
zeichnet sich dadurch aus, dass eine Reinigungsme-
diumzufuhreinrichtung zur Zufuhr von Reinigungs-
medium (insbesondere eine Reinigungsflüssigkeit 
oder/und Reinigungsdampf) zu einem zu reinigenden 
Bereich und eine Absaugeinrichtung zum Abführen 
von zugeführtem Reinigungsmedium, ggf. zusam-
men mit abgelösten oder aufgenommenen Ver-
schmutzungen, als integrale Bestandteile der Reini-
gungseinheit bzw. des Reinigungskopfes vorgese-
hen sind. Die Reinigungsmediumzufuhreinrichtung 
kann vorteilhaft als Hochdruckbeaufschlagungsein-
richtung ausgeführt sein zur Beaufschlagung des zu 
reinigenden Bereiches mit gegenüber Umgebungs-
druck unter erhöhtem Druck stehenden Reinigungs-
medium.
[0049] Die Reinigungsmediumzufuhreinrichtung 
kann eine mittels eines Antriebs in eine die Reinigung 
unterstützende Bewegung versetzbare Düsenanord-
nung aufweisen. Es wird insbesondere an eine Rota-
tions- oder Umlaufbewegung der Düsenanordnung 
gedacht. Ferner kann die Reinigungseinheit bzw. der 
Reinigungskopf eine berührend arbeitende mechani-
sche Reinigungseinrichtung aufweisen, vorzugswei-
se mit wenigstens einem auswechselbaren, mecha-
nisch auf einen zu reinigenden Bereich einwirkenden 
Reinigungselements, beispielsweise einem Bürsten-
element oder dergleichen. Vorzugsweise ist das Rei-
nigungselement mittels eines Antriebs in eine die 
Reinigung unterstützende Bewegung versetzbar. Es 
wird insbesondere daran gedacht, dass das Reini-
gungselement in eine Rotations- oder Umlaufbewe-
gung versetzbar ist. Der Antrieb der Düsenanord-
nung bzw. des Reinigungselements kann vorteilhaft 
auf Grundlage des zugeführten Reinigungsmediums 
erfolgen.
[0050] Als Reinigungsflüssigkeit kann beispielswei-
se Wasser, vorzugsweise erwärmtes Wasser 
oder/und Wasser mit wenigstens einen Wirkzusatz, 
einsetzbar sein. Es wird allgemein daran gedacht, 
dass eine Einsatztemperatur für die Reinigungsflüs-
sigkeit oder/und eine relative Menge an Wirkzusatz 
oder/und die Art des Wirkzusatzes einstellbar ist, ggf. 
auf Grundlage von Erfassungsergebnissen der Sen-
soranordnung, wenn eine solche vorgesehen ist.
[0051] Die Reinigungseinheit bzw. der Reinigungs-
kopf kann vorteilhaft eine berührend arbeitende Dich-
tungsanordnung aufweisen, die mit einem zugeord-
neten, zu reinigenden Bereich der Maschine in Dich-
tungseingriff steht oder bringbar ist, um einen einer-
seits vom zu reinigenden Bereich und andererseits 
von der Reinigungseinheit bzw. dem Reinigungskopf 
begrenzten Arbeitsraum nach außen hin abzudich-
ten. Dem Arbeitsraum bzw. innerhalb des Arbeits-
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raums ist dann das Reinigungsmedium zuführbar, 
ohne Beeinträchtigung der Umgebung, und aus dem 
Arbeitsraum ist das Reinigungsmedium gewünsch-
tenfalls wieder absaugbar.
[0052] Die Erfindung stellt ferner ein Verfahren be-
reit zur zumindest bereichsweisen Reinigung einer 
Maschine zur Herstellung oder/und Veredelung einer 
Materialbahn, insbesondere aus Papier oder Karton. 
Das Verfahren kann sich speziell auf eine Streichma-
schine zum einseitigen oder beidseitigen Auftragen 
von flüssigem oder pastösem Auftragsmedium auf 
die laufende Materialbahn unter Vermittlung des we-
nigstens eines Auftragswerks beziehen. Erfindungs-
gemäß ist vorgesehen, dass die Reinigung maschi-
nell und automatisiert erfolgt. Das Verfahren kann 
insbesondere mittels einer automatischen Reini-
gungsanordnung durchgeführt werden, und zwar bei 
laufender Maschine im normalen Herstellungs- bzw. 
Veredelungsbetriebzustands der Maschine oder/und 
bei stillstehender Maschine außerhalb des normalen 
Herstellungs- bzw. Veredelungsbetriebszustands, 
beispielsweise in einem Ausnahme- oder Reini-
gungsbetriebszustands. Die Reinigung kann perma-
nent oder intermittierend erfolgen und sich auf we-
nigstens eine der Reinigungsanordnung angeordne-
te Komponente oder Baugruppe beziehen und diese 
zumindest bereichsweise der automatisierten Reini-
gungsbehandlung unterziehen.
[0053] Im Rahmen der vorstehenden Erfindungs- 
und Weiterbildungsvorschläge wird unter anderem 
bereitgestellt eine Reinigungsvorrichtung in einer 
Streichmaschine, ggf. in bzw. an einem Coater, sowie 
ein entsprechendes Reinigungsverfahren, mit den 
folgenden, alternativ oder in Kombination vorzuse-
henden Merkmalen: 
– Die Vorrichtung ist während des Betriebs (ggf. 
ständig) im Einsatz.
– Die Vorrichtung wirkt über die gesamte Maschi-
nenbreite.
– Die Vorrichtung reinigt einen sich drehenden 
Körper, der in direktem oder indirektem Kontakt 
mit der Materialbahn steht.
– Der sich drehende Körper kann beispielsweise 
eine Walze sein, die direkt den Kontakt zur Mate-
rialbahn hat oder die keinen direkten Kontakt zur 
Materialbahn hat, sondern über noch wenigstens 
eine Zwischenwalze, beispielsweise eine Übertra-
gungswalze, auf die Materialbahn wirkt.
– Es wird ein Reinigungsmedium auf den sich dre-
henden Körper aufgebracht.
– Das Reinigungsmedium löst Verunreinigungen 
auf der Umfangsfläche des drehenden Körpers 
an. Beim Kontakt des drehenden Körpers mit der 
Materialbahn oder mit einer vorgeschalteten Zwi-
schenwalze werden die Verunreinigungen durch 
die Warenbahn bzw. durch die Zwischenwalze 
und dann durch die Warenbahn aufgenommen 
und abgeführt.
– Die Vorrichtung kann besonders zweckmäßig 
zum Reinigen einer Gegenwalze eines Auftrags-

werks eingesetzt werden, die direkten Kontakt mit 
der Materialbahn hat.
– Als Reinigungsmedium kann Wasser mit oder 
ohne Zusätze verwendet werden.
– Das Reinigungsmedium kann als gleichmäßiger 
Nebel aus Dampf oder Nebel in geeigneten Men-
gen auf die Umfangsfläche aufgetragen werden. 
Der Nebel kann beispielsweise aus Einzeldüsen 
mit sehr kleinem Düsenquerschnitt bei sehr ho-
hem Druck (beispielsweise 10 bar) erzeugt wer-
den.
– Es wird speziell daran gedacht, das Reinigungs-
medium nur in sehr geringen Mengen aufzutra-
gen.

[0054] Es ergeben sich unter anderem die folgen-
den Vorteile: 
– Der Aufbau von Verschmutzungen wird verhin-
dert bzw. – im ungünstigsten Fall – deutlich verrin-
gert, wodurch die Laufzeit vor dem nächsten Ma-
schinenstillstand erheblich verringert und somit 
der Laufzeitwirkungsgrad deutlich erhöht wird.
– Die Reinigung erfolgt automatisch im Betrieb der 
Maschine.
– Ein weiterer Effekt ist, dass Stillstandzeiten, so-
weit diese noch auftreten, wesentlich reduziert 
werden, wodurch der Laufzeitwirkungsgrad zu-
sätzlich verbessert wird.
– Verschmutzungen können sehr effektiv be-
kämpft werden.
– Die Reinigung kann effektiv mit nur sehr gerin-
gen Mengen an Reinigungsmedium erfolgen.
– Durch die vorzugsweise permanente Reinigung 
während des Betriebs reicht eine vergleichsweise 
geringe Reinigungsintensität aus.
– Wird das Reinigungsmedium bzw. werden die 
Verschmutzungen über die Materialbahn abge-
führt, so ist eine spezielle Abfuhreinrichtung nicht 
mehr erforderlich, und es kann auch die Reini-
gung von Abwässern entfallen.
– Die Reinigung auf die angegebene Weise kann 
deutlich gründlicher als eine konventionelle Reini-
gung sein, wodurch die Sicherheit gegen Störung 
noch weiter zunimmt.
– Zur Reinigung auf die angegebene Weise sind 
keine zusätzlichen bewegten Teile nötig, so dass 
die Maschine kostengünstig entsprechend aus-
führbar ist und die Betriebskosten nicht oder nur 
sehr geringfügig erhöht werden.
– Da beispielsweise eine einfache Düsenanord-
nung ausreicht, ist ein sehr platzsparender Einbau 
möglich.
– Aufgrund der automatisierten Reinigung wird 
eine sehr hohe Personensicherheit erreicht.
– Da eine sehr geringe Reinigungsintensität aus-
reicht, können schädliche Rückwirkungen auf den 
Auftragsprozess vermieden werden. Dies gilt 
auch bei Aufnahme des Reinigungsmediums und 
abgelöster Verunreinigungen durch die Material-
bahn, da nur sehr geringe Mengen von der Mate-
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rialbahn aufgenommen werden müssen.

[0055] Im Rahmen der obigen Erfindungs- und Wei-
terbildungsvorschläge wird ferner unter anderem be-
reitgestellt eine Reinigungsvorrichtung für oder in ei-
ner Streichmaschine, die wenigstens eine Reini-
gungsaufgaben in der Streichmaschine flexibel und 
automatisch übernehmende Reinigungseinheit, ggf. 
Reinigungskopf, aufweist. Die Reinigungseinheit 
kann mittels eines mehrgelenkigen Funktionsarms 
gezielt bewegbar sein und mit dem Funktionsarm ge-
wissermaßen einen "Reinigungsroboter" bilden. Die 
Reinigungsvorrichtung kann ferner alternativ oder in 
Kombination die folgenden Merkmale aufweisen: 
– Es kann eine Offline-Programmierung (d. h. 
ohne Unterbrechung des Maschinenbetriebs, mit 
rein theoretischer Software) oder/und eine Onli-
ne-Programmierung (so genanntes Teach-In-Ver-
fahren) vorgesehen sein.
– Als Reinigungseinheit kommen diverse Ausbil-
dungen in Kombination oder alternativ in Betracht:  
 Als Hochdruckreinigungskopf,  
 als Reinigungskopf mit Absaugung,  
 als pneumatische Reinigungsvorrichtung (bla-
send oder/und saugend),  
 als Dampfreinigungseinheit (gewünschtenfalls 
mit Absaugung)  
 als Ultraschall-Reinigungskopf,  
 als Reinigungseinheit zur Reinigung auf Grundla-
ge von Trockeneis (Schockkühlung),  
 als mechanische Reinigungseinheit, ggf. mit aus-
wechselbaren Verschleißteilen (z. B. Wasch-
schwamm, Mikrofasertuch, abrasiven Reini-
gungselementen (etwa Schmirgelpapier), Bürs-
ten, usw.).
– Die Reinigungsvorrichtung, beispielsweise spe-
ziell der "Reinigungsroboter" bzw. die Reinigungs-
einheit, kann mit einer Sensorik ausgestattet sein, 
die es erlaubt, nicht nur starr ein Programm abzu-
arbeiten, sondern auf die aktuellen Erfordernisse 
einzugehen. So können verschiedene Maschi-
nenstellungen erfasst und so Kollisionen vermie-
den werden. Ferner können zu reinigende Stellen 
gefunden werden, Verschmutzungen und der 
Grad der Verschmutzungen erkannt werden und 
dementsprechend eine Reinigung eingeleitet wer-
den, wobei geeignete Reinigungsmaßnahmen 
und Parameter automatisiert gewählt werden kön-
nen. Insbesondere kann die Reinigung automa-
tisch mit der erforderlichen Intensität durchgeführt 
werden und der Erfolg überwacht und dann 
schließlich die Reinigungsoperation wieder abge-
schlossen werden. Die Sensorik ermöglicht es 
überdies, eine Reinigung in Abhängigkeit von der 
Empfindlichkeit einer zu reinigenden Stelle vorzu-
sehen, wobei auf Materialeigenschaften, Festig-
keit und chemische Beständigkeit durch selbsttä-
tige Anpassung der Reinigungsparameter Rück-
sicht genommen werden kann. Anstelle der Be-
rücksichtigung derartiger Empfindlichkeiten auf 

Grundlage von Sensormessergebnissen können 
diese auch auf Grundlage von vorgegebenen Da-
ten hinreichend berücksichtigt werden. Mittels der 
Sensorik können ferner Beschädigungen erkannt 
und diese an Schaltwarte oder Alarmsysteme wei-
tergeleitet werden.
– Für die sensorische Erfassung von Verschmut-
zungen bzw. des Reinigungserfolgs kann zweck-
mäßig eine CCD-Kamera oder dergleichen mit 
der entsprechenden Analysesoftware zum Ein-
satz kommen. Alternativ oder zusätzlich sind auch 
andere Sensoren einsetzbar, z. B. Sensoren zur 
Erfassung der Verschmutzungspartikel, Erfas-
sung einer Verfärbung, zur Durchführung von ka-
pazitiven Messverfahren oder Messverfahren, die 
den elektrischen Widerstand zur Verschmut-
zungserkennung nutzen.
– Einstellbare Parameter können beispielsweise 
die folgenden sein (alternativ oder gleichzeitig):  
 Reinigungstemperatur,  
 Zusammensetzung des Reinigungsmediums 
bzw. der Reinigungsmedien,  
 Intensität der Reinigung, z. B. Geschwindigkeit 
der mechanischen Reinigungsbewegung bzw. 
Reinigungsbewegungen oder/und Volumenstrom 
des Reinigungsmediums,  
 Druck des Reinigungsmediums,  
 Vorschub bzw. Vorschubgeschwindigkeit (je nach 
Vorgabe, wie sauber die betreffende Stelle oder 
Fläche werden soll).
– Der Reinigungsvorgang kann vorteilhaft wäh-
rend des normalen Betriebs der Streichmaschine 
oder/und in deren Stillstandzeit erfolgen. Eine 
Reinigung in der Stillstandphase kann bei sehr 
hoher Intensität mit maximierter Reinigungswir-
kung erfolgen. Für die Reinigung im Betrieb soll-
ten die Reinigungsparameter eher vorsichtig ein-
gestellt werden, um eine Rückwirkung auf den Be-
schichtungs- oder Auftragsprozess in jedem Fall 
zu vermeiden.
– Es kann zweckmäßig vorgesehen sein, dass die 
Reinigungsvorrichtung bzw. der "Reinigungsrobo-
ter" vollautomatisch startet, wenn ein Bahnabriss 
auftritt bzw. die Maschine aus anderen Gründen 
angehalten wird. Gegebenenfalls kann eine auto-
matische Umschaltung von einem weniger inten-
siven, dem Normalbetrieb der Maschine zugeord-
neten Reinigungsmodus in den intensiveren Still-
stands-Reinigungsmodus erfolgen.
– Die Reinigungseinheit bzw. der "Roboter" kann 
entlang einer Fahrbahn verfahrbar sein, die bei-
spielsweise Bestandteil eines üblichen Querlauf-
stegs oder einer Quertraverse sein kann.
– Ist die Reinigungseinheit bzw. der "Roboter" im 
Einsatz, so kann sein Arbeitsbereich für Personen 
vollautomatisch gesperrt werden. Ist die Reini-
gungseinheit bzw. der "Roboter" nicht im Einsatz, 
so kann er eine Parkposition annehmen, die vor-
zugsweise auf der Triebseite neben der Streich-
maschine angeordnet ist.
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– Man kann vorsehen, dass die Reinigungseinheit 
bzw. der "Reinigungsroboter" in einem speziellen 
Betriebsmodus "prophylaktisch" vorsichtig reini-
gend sich bewegt, beispielsweise traversiert, 
ohne dass zwingend konkrete Verschmutzungen 
vorliegen.
– In einem weiteren Betriebsmodus kann die Rei-
nigungseinheit bzw. der "Reinigungsroboter" ohne 
Reinigungsfunktion ständig oder in Intervallen ei-
nen Bereich abfahren, beispielsweise traversie-
ren, um zu überwachen, ob Verschmutzungen 
oder Beschädigungen aufgetreten sind.

[0056] Es ergeben sich unter anderem die folgen-
den Vorteile: 
– Die vorgeschlagene Reinigungsvorrichtung er-
möglicht eine effektive Bekämpfung von Ver-
schmutzungen. Dabei wird zum einen der Aufbau 
von Verschmutzungen verhindert bzw. verringert, 
was die Laufzeit vor dem nächsten Maschinen-
stillstand erheblich verlängert und somit den Lauf-
zeitwirkungsgrad erhöht. Hierzu trägt insbesonde-
re eine vorzugsweise vorzusehende Reinigung 
während des Betriebs der Streichmaschine bei. 
Zum anderen wird die Zeit, die ein Maschinenstill-
stand dauert, wesentlich reduziert, wodurch der 
Laufzeitwirkungsgrad zusätzlich verbessert wird.
– Die Reinigung mittels der Reinigungsvorrichtung 
kann überdies deutlich gründlicher als eine kon-
ventionelle manuelle Reinigung sein, wodurch die 
Sicherheit gegen Störungen noch weiter zunimmt.
– Da die Reinigungsvorrichtung die Reinigung 
übernimmt, wird eine hervorragende Personensi-
cherheit erreicht. Ferner gewährleistet die Reini-
gungsvorrichtung eine hervorragende Maschi-
nensicherheit, da die Reinigungsvorrichtung Ma-
schinenzustände und Maschinenkomponenten 
geeignet berücksichtigen kann. Menschen könn-
ten versehentlich oder aus Unachtsamkeit in eine 
Gefahrenstelle greifen. Derartige Einwirkungen 
auf Gefahrenstellen durch die Reinigungsvorrich-
tung können mit hoher Sicherheit vermieden wer-
den.

[0057] Im Rahmen der obigen Erfindungs- und Wei-
terbildungsvorschläge wird unter anderem ferner be-
reitgestellt eine Reinigungseinheit oder ein Reini-
gungskopf, der mit einer Reinigungsflüssigkeit, bei-
spielsweise Wasser, unter Hochdruck betrieben wird 
und kritische Stellen in einer Streichmaschine reinigt, 
beispielsweise Walzen, Rakelhalterungen, Farbwan-
nen usw. Vorzugsweise ist der Reinigungskopf über 
die Maschinenbreite verfahrbar und verfügt über eine 
Saugeinrichtung, die das zugeführte Reinigungsme-
dium zusammen mit Verschmutzungen abführt.
[0058] Der Reinigungskopf bzw. die Reinigungsein-
heit kann in Kombination oder alternativ ferner die fol-
genden Merkmale aufweisen: 
– Der Reinigungskopf kann bewegte Teile, bei-
spielsweise bewegte Düsen oder mechanische 

Reinigungselemente, enthalten, die die Reinigung 
unterstützen und vorzugsweise durch das Reini-
gungsmedium angetrieben werden.
– Die Reinigungsflüssigkeit, beispielsweise das 
Reinigungswasser, kann temperiert eingesetzt 
werden oder/und mit Reinigungsmittel versehen 
sein. Es kann diesbezüglich eine Einstellung ent-
sprechend dem Ausmaß der Verschmutzung und 
der Empfindlichkeit einer jeweiligen Stelle oder 
Oberfläche vorgesehen sein.
– Der Reinigungskopf kann alternativ oder zusätz-
lich auch Dampf auf die zu reinigende Stelle bzw. 
den zu reinigenden Bereich einwirken lassen.
– Der Reinigungsvorgang läuft vorzugsweise voll-
automatisch ab und kann im Betrieb der Streich-
maschine oder/und in einer Stillstandzeit der Ma-
schine erfolgen. Die Reinigung in der Stillstand-
zeit kann sich durch eine sehr hohe Reinigungsin-
tensität mit maximaler Reinigungswirkung aus-
zeichnen. Die Reinigungsparameter bei Reini-
gung im Betrieb der Streichmaschine (etwa der 
Druck, die Temperatur, die Durchflussmenge 
usw.) sollten eher vorsichtig eingestellt werden, 
um eine Rückwirkung auf die Funktion der Ma-
schine, nämlich den Streichprozess, in jedem Fall 
zu vermeiden. Die angesprochene Absaugung ist 
für den Einsatz des Reinigungskopfes während 
des Maschinenbetriebs besonders sinnvoll, um 
Einwirkungen des Reinigungsmediums auf den 
Streichprozess zuverlässig zu verhindern. Es kön-
nen in diesem Zusammenhang vorteilhaft berüh-
rende Dichtungen zum Einsatz kommen, selbst 
wenn der Kopf ansonsten berührungslos arbeitet.
– Der Reinigungskopf startet vorzugsweise vollau-
tomatisch, sobald ein Bahnabriss auftritt oder die 
Maschine aus anderen Gründen (etwa geplant) 
angehalten wird. War der Reinigungskopf zuvor 
schon im Einsatz, so kann vollautomatisch auf ei-
nen bzw. den intensiveren Stillstands-Modus um-
geschaltet werden.
– Die Reinigungswirkung des Reinigungskopfes 
kann durch den Einsatz mindestens eines Ultra-
schallschwingers unterstützt werden, der Be-
standteil des Reinigungskopfes oder einer zu rei-
nigenden Stelle oder Fläche ist.
– Der durch den Reinigungskopf durchgeführte 
Reinigungsvorgang kann für besondere Einsatz-
fälle auch auf Grundlage von Luft als Reinigungs-
medium erfolgen, wobei ein Wegblasen oder/und 
Aufsaugen vorgesehen sein kann. Dies ist beson-
ders sinnvoll zur Bekämpfung von Staub, Papier-
fetzen und Ascheresten.
– Es kann eine sensorische Erfassung auftreten-
der Verschmutzungen oder/und des Reinigungs-
erfolgs vorgesehen sein. Vorzugsweise können 
die Intensität oder/und Dauer der Reinigungsbe-
handlung oder/und der Ort der Reinigungsbe-
handlung abhängig von der erfassten Verschmut-
zung automatisch variiert werden. Beispielsweise 
kann der Reinigungskopf permanent arbeiten 
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oder alternativ automatisch ausschließlich bei Be-
darf kurz und schonend nur an der gerade ver-
schmutzten Stelle aktiv werden.
– Für die sensorische Erfassung der Verschmut-
zungen (bzw. des Reinigungserfolgs) kann bei-
spielsweise eine elektronische Kamera (etwa 
CCD-Kamera) mit entsprechender Analysesoft-
ware zum Einsatz kommen. Alternativ oder zu-
sätzlich können auch andere Sensoren verwendet 
werden, beispielsweise Sensoren zur Erfassung 
der Verschmutzungsdicke, Erfassung einer Ver-
färbung, kapazitive Messverfahren oder Messver-
fahren, die den elektrischen Widerstand zur Ver-
schmutzungserkennung nutzen, durchführende 
Sensoren.
– Ist der Reinigungskopf nicht im Einsatz, so 
nimmt er vorzugsweise eine Parkposition ein, die 
sich beispielsseite auf der Triebseite neben der 
Streichmaschine befindet.
– Der Reinigungskopf kann nach einer zweckmä-
ßigen Ausgestaltung in einem speziellen Betriebs-
modus "prophylaktisch" vorsichtig reinigend tra-
versieren, ohne dass konkrete Verschmutzungen 
vorliegen.
– Der Reinigungskopf kann nach einer weiteren 
zweckmäßigen Ausgestaltung in einem weiteren 
Betriebsmodus ohne Reinigungsfunktion ständig 
oder in Intervallen traversieren und dabei überwa-
chen, ob Verschmutzungen oder Beschädigun-
gen aufgetreten sind.

[0059] Es ergeben sich unter anderem die folgen-
den Vorteile: 
– Der vorgeschlagene Reinigungskopf (bzw. die 
vorgeschlagene Reinigungseinheit) ermöglicht 
eine effektive Bekämpfung von Verschmutzun-
gen, insbesondere im Hinblick auf die eingangs 
angesprochenen Aufgaben. Dabei kann zum ei-
nen der Aufbau von Verschmutzungen verhindert 
bzw. verringert werden, was die Laufzeit vor dem 
nächsten Stillstand erheblich verlängert und somit 
den Laufzeitwirkungsgrad erhöht. Hierzu trägt ins-
besondere eine Reinigung während des Maschi-
nenbetriebs erheblich bei. Zum anderen kann die 
Zeit, die ein Maschinenstillstand andauert, we-
sentlich reduziert werden, wodurch der Laufzeit-
wirkungsgrad zusätzlich verbessert wird.
– Die Reinigung mittels eines Reinigungskopfs 
oder allgemein einer Reinigungseinheit wie ange-
sprochen kann deutlich gründlicher als eine kon-
ventionelle manuelle Reinigung sein, wodurch die 
Sicherheit gegen Störungen des Maschinenbe-
triebs weiter zunimmt.
– Es kann eine hervorragende Sicherheit für Per-
sonen und für die Maschine erreicht werden.

[0060] Im Rahmen der obigen Erfindungs- und Wei-
terbildungsvorschlags wird ferner unter anderem be-
reitgestellt eine Reinigungsvorrichtung in einer bzw. 
für eine Streichmaschine, die automatisch das kom-

plette Auftragsaggregat (etwa Coater, Voith-Speedsi-
zer, usw.) oder einzelne Baugruppen (etwa Rakelhal-
terung, Umlenkeinheit, Trockner) reinigt. Es wird 
diesbezüglich vor allem daran gedacht, dass der Rei-
nigungsvorgang außerhalb des Auftragzeitraums 
(bei Stillstand der Maschine) erfolgt und mit einer au-
tomatischen Abschirmung der Umgebung während 
des Reinigungsvorgangs verbunden ist. Hierzu kann 
eine entsprechende Abschirmungsanordnung vorge-
sehen sein.
[0061] Die Reinigungsvorrichtung bzw. die Abschir-
mungsanordnung kann ferner alternativ oder in Kom-
bination die folgenden Merkmale aufweisen: 
– Der zu reinigende Bereich wird mechanisch von 
der Umgebung abgeschirmt. Beispielsweise kön-
nen Spritzschutzwände den Reinigungsraum zu 
Nachbarbaugruppen begrenzen. Eine andere 
Möglichkeit ist, dass Spritzschutzhauben- 
oder/und Spritzschutzwände den Reinigungs-
raum vollständig umschließen.
– Zweckmäßig kann wenigstens ein Wasservor-
hang oder dergleichen eingesetzt werden, um den 
zu reinigenden Bereich von der Umgebung abzu-
schirmen.
– Vorzugsweise ist die Reinigungsvorrichtung da-
für ausgebildet, den Reinigungsvorgang über die 
gesamte Maschinenbreite zeitgleich vorzuneh-
men.
– Die Reinigung kann erfolgen (alternativ oder 
gleichzeitig) durch:  
 eine Hochdruckreinigung,  
 eine Reinigung mit Absaugung,  
 eine pneumatische Reinigung (blasend oder/und 
saugend),  
 eine Dampfreinigung,  
eine Ultraschall-Reinigung auf Grundlage wenigs-
tens eines Ultraschallschwingers,  
 eine Schockkühlungsreinigung (beispielsweise 
auf Grundlage von Trockeneis),  
 eine mechanische Reinigung beispielsweise ver-
mittels einer mechanischen Reinigungsvorrich-
tung mit auswechselbaren Verschleißteilen (etwa 
Waschschwamm, Mikrofasertuch, abrasive Reini-
gungselemente etwa Schmirgelpapier oder der-
gleichen), Bürsten, usw.).
– Soweit eine Reinigung über die Maschinenbreite 
vorgesehen ist, kann diese durch mehrere jeweils 
lokal arbeitende Reinigungsköpfe durchgeführt 
werden.
– Die Reinigungsvorrichtung kann vorteilhaft mit 
einer Sensorik ausgestattet sein, die eine Anpas-
sung der Reinigung an aktuelle Erfordernisse er-
möglicht. Beispielsweise kann die Sensorik die Art 
und den Grad von Verschmutzungen erkennen, 
dementsprechend die Auswahl geeigneter Reini-
gungsmaßnahmen und Reinigungsparameter er-
möglichen, eine Durchführung der Reinigung in 
der erforderlichen Intensität ermöglichen und den 
Erfolg überwachen und dementsprechend den 
Abschluss der Operation nach Erhalt des ge-
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wünschten Reinigungsergebnisses ermöglichen. 
Ferner kann vorgesehen sein, dass die Sensorik 
Beschädigungen erkennt und diese etwa an 
Schaltwarte oder ein Alarmsystem weiterleitet.
– Für eine sensorische Erfassung von Verschmut-
zungen bzw. des Reinigungserfolges kann eine 
elektronische Kamera, beispielsweise eine 
CCD-Kamera, mit entsprechenden Analysesoft-
ware zum Einsatz kommen. Alternativ oder zu-
sätzlich können auch andere Sensoren verwendet 
werden, beispielsweise Sensoren zur Erfassung 
der Verschmutzungsdicke, zur Erfassung einer 
Verfärbung und Sensoren, die kapazitive oder den 
elektrischen Widerstand ausnutzende Messver-
fahren zur Verschmutzungserkennung nutzen.
– Alternativ oder gleichzeitig einstellbare Parame-
ter können beispielsweise sein: Die Reinigungs-
temperatur, die Zusammensetzung des Reini-
gungsmediums bzw. der Reinigungsmedien, die 
Intensität der Reinigung (z. B. Geschwindigkeit 
der mechanischen Reinigungsbewegung bzw. 
Reinigungsbewegungen oder/und Volumenstrom 
des Reinigungsmediums) und der Druck des Rei-
nigungsmediums.
– Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Reini-
gungsvorrichtung automatisch startet, wenn ein 
Bahnabriss auftritt oder die Maschine aus ande-
ren Gründen (beispielsweise geplant) gestoppt 
wird.
– Ist die Reinigungsvorrichtung im Einsatz, so ist 
ihr Arbeitsbereich vorzugsweise für Personen au-
tomatisch gesperrt, beispielsweise durch entspre-
chende Warnsignale.
– Man kann vorsehen, dass der Reinigungsvor-
gang nicht über die gesamte Maschinenbreite 
zeitgleich vorgenommen wird, sondern durch ei-
nen mindestens einmal quer durch die Maschine 
laufenden Vorgang durchgeführt wird, beispiels-
weise in der Reihenfolge Triebseite zur Führersei-
te zurück zur Triebseite.
– Die Reinigung kann mittels eines Reinigungs-
kopfes oder einer Reinigungseinheit wie oben an-
gesprochen erfolgen.
– Ist die zu reinigende Oberfläche ein Walzen-
mantel, so kann die Reinigungsvorrichtung einen 
Reinigungsring aufweisen, der während des Ma-
schinenbetriebs außerhalb der Walze eine Park-
position einnimmt und in einem Reinigungsmodus 
mindestens einmal über den Walzenmantel tra-
versiert. Dabei kann die Drehung der Walze als 
zusätzliche Reinigungsbewegung genutzt wer-
den. Der Reinigungsring kann dafür ausgebildet 
sein, eine Hochdruckreinigung, eine Reinigung 
mit Absaugung, eine pneumatische Reinigung, 
eine Reinigung mit Dampf, eine Reinigung mit Ul-
traschalleinwirkung, eine Schockkühlungsreini-
gung und eine mechanische Reinigung alternativ 
oder in Kombination vorzusehen.
– Eine andere Möglichkeit ist, die Drehbewegung 
der Walze mittels eines textilen Reinigungswerk-

zeugs zu nutzen, das über die Walzenoberfläche 
gezogen wird. Beispielsweise kann das Reini-
gungswerkzeug mit einer Reinigungsflüssigkeit 
versehen werden und sich selbsttätig an den Wal-
zenmantel anschmiegen, und so eine gründliche, 
aber schonende Reinigung sicherstellen. Die Län-
ge des jeweiligen Reinigungswerkzeugs, etwa in 
der Art eines Reinigungstuchs, in Laufrichtung, 
sollte den Umfang der Walze nicht überschreiten, 
ist aber vorzugsweise länger als der halbe Um-
fang. Es können zur Unterstützung der Reini-
gungswirkung abrasive Partikel im Reinigungs-
medium bzw. im textilen Reinigungswerkzeug 
bzw. Reinigungsring enthalten sein, um einen 
Schmirgeleffekt zu erzielen.
– Wird zur Reinigung flüssiges Reinigungsmittel 
verwendet, so kann im Anschluss an die Reini-
gung eine automatisierte Trocknung erfolgen, bei-
spielsweise mittels wenigstens eines erzwunge-
nen Luftstroms, der durch eine Luftdüsenanord-
nung bereitstellbar sein kann. Durch die Trock-
nung wird die Funktionsbereitschaft der Maschine 
schnell wieder hergestellt.

[0062] Es ergeben sich unter anderem die folgen-
den Vorteile: 
– Die Reinigungsvorrichtung ermöglicht eine ef-
fektive Bekämpfung von Verschmutzungen, ins-
besondere auch im Hinblick auf die oben ange-
sprochenen Aufgaben bzw. Teilaufgaben.
– Dabei wird die Zeit, die der Maschinenstillstand 
andauert, wesentlich reduziert, wodurch der Lauf-
zeitwirkungsgrad deutlich angehoben wird.
– Die Reinigung mittels der Reinigungsvorrichtung 
kann deutlich gründlicher als eine konventionelle, 
manuelle Reinigung sein, wodurch die Sicherheit 
gegen Störungen überdies zunimmt. Es können 
unbeabsichtigte Bahnabrisse somit stark redu-
ziert und notwendige Maschinenstopps hinausge-
zögert werden, wodurch der Laufzeitwirkungs-
grad wesentlich gesteigert wird.
– Nach einer sehr gründlichen Reinigung auf die 
angesprochene Weise ist überdies die Anfahrpha-
se kürzer und die Zahl von Fehlanläufen ist redu-
ziert.
– Durch die automatisierte Reinigung kann eine 
hervorragende Sicherheit für Personen und eine 
hervorragende Sicherheit für die Maschine er-
reicht werden.

Ausführungsbeispiel

[0063] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von 
in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispielen nä-
her erläutert.
[0064] Fig. 1 zeigt ein Beispiel einer Auftragsvor-
richtung mit einem Freistrahl-Auftragswerk, wie an 
sich beispielsweise aus der DE 198 01 140 A1 be-
kannt, auf die – wie auch auf andersartige Auftrags-
vorrichtungen – die Erfindungsvorschläge anwend-
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bar sind.
[0065] Fig. 2 zeigt schematisch in der Teilfigur 2a) 
eine im Wesentlichen der Auftragsvorrichtung der 
Fig. 1 entsprechende Auftragsvorrichtung im Betrieb 
und in der Teilfigur 2b) in einem Reinigungsbetriebs-
zustand für eine herkömmliche manuelle Reinigung.
[0066] Fig. 3 veranschaulicht eine automatisierte 
maschinelle Reinigung des Freistrahl-Auftragswerks 
als Beispiel für eine Ausführungsmöglichkeit der Er-
findung.
[0067] Fig. 4 zeigt in der Teilfigur 4a) eine zum Ega-
lisieren und Dosieren dienende Rakel-Einrichtung mit 
einer Rakelklinge im Betrieb und in der Teilfigur 4b) in 
einem Reinigungsbetriebszustand, in dem eine auto-
matisierte maschinelle Reinigung erfolgt, als Beispiel 
einer Ausführungsmöglichkeit der Erfindung.
[0068] Fig. 5 zeigt auf Grundlage der Auftragsvor-
richtung der Fig. 2a) ein Beispiel für eine im Streich-
betrieb permanent oder intermittierend erfolgende 
Reinigung einer Gegenwalze zum Freistrahl-Auf-
tragswerk und zur Rakeleinrichtung.
[0069] Fig. 6 zeigt ein Beispiel für eine erfindungs-
gemäße Reinigungseinheit zur Reinigung von Flä-
chen einer Papiermaschine oder Streichmaschine 
samt zugehöriger Steuereinheit.
[0070] Fig. 7 veranschaulicht eine vorteilhafte Mög-
lichkeit zur Reinigung von Walzen einer Papierma-
schine oder einer Streichmaschine.
[0071] Fig. 8 zeigt eine weitere vorteilhafte Möglich-
keit zur Reinigung von Walzen einer Papiermaschine 
oder Streichmaschine.
[0072] Fig. 9 dient zur Veranschaulichung einer ma-
schinellen Komplettreinigung einer Auftrags- und Ra-
kelanordnung einer Streichmaschine mit Abschir-
mung gegenüber benachbarten Baugruppen.
[0073] Die Erfindungsvorschläge sind auf verschie-
denstartige Papiermaschinen und Auftragsvorrich-
tungen (Streichmaschinen) anwendbar und sollen 
hier – ohne Beschränkung der Allgemeinheit – an-
hand einer Auftragsvorrichtung mit einem Frei-
strahl-Auftragswerk, wie an sich beispielsweise aus 
der DE 198 01 140 A1 bekannt, erläutert werden.
[0074] Die Auftragsvorrichtung der Fig. 1 weist ein 
allgemein mit 10 bezeichnetes Freistrahl-Auftrags-
werk auf. Dieses gibt ein flüssiges oder pastöses Me-
dium 15 (vgl. Fig. 2a), etwa eine Streichfarbe oder ei-
nen Leim, im freien Strahl aus einer Austrittsöffnung 
12 direkt an eine Materialbahn 14 ab. Der Strahl ist 
bei 16 angedeutet. Er geht im Wesentlichen über die 
gesamte Breite der Materialbahn 14 quer zu deren 
Laufrichtung (mit 18 bezeichnet) ununterbrochen 
durch. Die vorzugsweise aus Papier, Pappe oder 
Karton bestehende Materialbahn 14 ist im Bereich 
des Auftragswerks 10 über eine Gegenwalze 20 ge-
führt. Sie wird von einer nicht dargestellten Material-
rolle, von der sie abgewickelt wird, oder von einer 
vorgeschalteten Fertigungsstation, in der sie herge-
stellt wird, zugeführt, wobei die Materialbahn 14 vor 
oder/und nach dem Auftragswerk 10 gewünschten-
falls mindenstens eine weitere Auftragsstation durch-

laufen kann, in der mindestens eine weitere gleich-
mäßige Schicht eines aufzutragenden Mediums auf 
die Materialbahn 14 aufgetragen wird. Nachdem die 
Materialbahn 14 im Bereich des Auftragswerks 10
durch den von dem Strahl 16 gebildeten Schleier des 
aufzutragenden Mediums hindurchgelaufen und mit 
dem Medium beauftragt worden ist, werden in einem 
nachgeschalteten Rakelbereich 22 überschüssige 
Anteile des Mediums 15 (vgl. Fig. 2a) von der Mate-
rialbahn 14 abgerakelt. Hierzu ist im gezeigten Aus-
führungsbeispiel eine an einem Rakelbalken 24 ge-
haltene Rakelklinge 26 vorgesehen, die unter einem 
geeigneten Klingenwinkel und mit einem geeigneten 
Anpressdruck an der vorbeilaufenden Materialbahn 
14 anliegt. Der Anpressdruck der Rakelklinge 26
kann mittels eines oder mehrerer Stellglieder 28 (hier 
eine Stellschraube) variiert werden. In dem Rakelbe-
reich 22 folgt eine Feindosierung des zuvor im Über-
maß aufgetragenen und nur grob vordosierten Medi-
ums auf die gewünschte Strichstärke.
[0075] Nach Durchlaufen des Rakelbereichs 23
wird die bestrichene Materialbahn 14 über nicht dar-
gestellte Führungsumlenkrollen in einen nicht darge-
stellten Trocknungsbereich geführt, in dem die 
Schicht des aufzutragenden Mediums beispielsweise 
mittels Infrarot-Trocknung getrocknet wird. Die be-
schichtete Materialbahn wird dann gewünschtenfalls 
weiteren Bearbeitungsstationen zugeführt.
[0076] Das Auftragswerk 10 umfasst einen langge-
streckten Tragkörper 34, der in einem Gehäuse 36
untergebracht ist. An dem Tragkörper 34 ist ein Farb-
verteilrohr 38 gehalten, in das das Auftragsmedium 
von einer Seite her hineingepumpt wird. Das Farbver-
teilrohr 38 weist entlang seiner quer zur Laufrichtung 
18 der Materialbahn 14 gemessene Länge eine Viel-
zahl von Farbdurchtrittsöffnungen 40 auf, durch die 
das Auftragsmedium aus dem Farbverteilrohr 38 in 
eine Vorkammer 42 gelangt. Aufgrund des Druckab-
falls entlang des Farbverteilrohrs 28 wird das aufzu-
tragende Medium mit solchem Druck in das Farbver-
teilrohr 38 gepumpt, das am entgegengesetzten 
Ende des Farbverteilrohrs 38 eine Restmenge des 
Auftragsmediums ungenutzt abfließt. Damit ist si-
chergestellt, dass auch an diesem Ende ein stetiger 
Nachschub an frischem Auftragsmedium stattfindet 
und durch die dortigen Farbdurchtrittsöffnungen stets 
frisches Auftragsmedium mit hinreichendem Druck in 
die Vorkammer 42 nachströmt.
[0077] Aus der Vorkammer 42 gelangt das Auftrags-
medium in eine allgemein mit 44 bezeichnete Strahl-
düse, welche die Strahlaustrittsöffnung 12 aufweist. 
Die Strahldüse 44 ist von einer Düsenvorderwand 46
und von einer Düsenrückwand 48 begrenzt. Die Dü-
senrückwand 48 weist im Bereich der Strahlaustritts-
öffnung 12 eine gekrümmte Düsenlippe 50 auf, die 
die Umlenkung des aus der Strahldüse 44 austreten-
den Strahls 16 unter einem geeigneten Winkel zur 
Materialbahn 14 bewirkt. Mittels eines oder mehrerer 
Stellorgane 42 kann die Weite der Strahldüse 44 jus-
tiert werden, im speziellen der Abstand zwischen der 
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Düsenlippe 50 und der Spitze der Düsenvorderwand 
46. Hierdurch lässt sich der Strahlquerschnitt und da-
mit die Menge des abgestrahlten Mediums in ge-
wünschter Weise einstellen. Zweckmäßigerweise 
sind über die Breite der Materialbahn 14 verteilt meh-
rere Stellorgane 52 vorgesehen, so dass die Weite 
der Strahldüse 44 lokal unterschiedlich eingestellt 
werden kann.
[0078] Die Düsenvorderwand 46 ist an einem He-
belarm 58 befestigt, der um eine Achse A schwenk-
bar an einem Lageransatz 60 des Gehäuses 36 gela-
gert ist. Der Lageransatz 60 weist eine Anschlagnase 
62 auf, welche einem Anschlagvorsprung 64 der Dü-
senvorderwand 46 gegenüberliegt. Bei dem in der 
Fig. 1 gezeigten Betriebszustand ist der Hebelarm 
58 in seine Betriebsstellung geschwenkt, in der die 
Düsenvorderwand 46 mit ihrem Anschlagvorsprung 
64 an der Anschlagnase 62 des Lageransatzes 60
anliegt. Durch die Anschlagnase 62 wird so eine de-
finierte Öffnungsweite der Strahldüse 44 festgelegt, 
die durch die Betätigung der Stellorgane 42 feinjus-
tiert werden kann.
[0079] An dem der Düsenvorderwand 46 fernen 
Ende des Hebelarms 58 greift eine Kolbenstange 66
eine Kolben-Zylinder-Aggregats 68 gelenkig an, des-
sen Zylinder 70 vermittels eines Befestigungsflan-
sches 72 an dem Gehäuse 36 gehalten ist. Das Kol-
ben-Zylinder-Aggregat 68 ist über eine Druckleitung 
an einer Druckmittelversorgung 54 angeschlossen. 
Eine weitere Druckleitung verläuft von der Druckmit-
telversorgung zu einem Druckschlauch 78, welcher 
zwischen dem Hebelarm 48 und dem Gehäuse 36
angeordnet ist.
[0080] Durch Betätigung des Kolben-Zylinder-Ag-
gregats 68 in dem Sinne, dass dessen Kolbenstange 
66 in den Zylinder 70 eingefahren wird, kann die Dü-
senvorderwand 46 von der Düsenrückwand 58 in ei-
ner Außerbetriebstellung weggeklappt werden, in der 
die Strahldüse 44 für Reinigungs- oder Wartungsar-
beiten zugänglich ist. Um die Düsenvorderwand 46
wieder zu schließen, wird der Druckschlauch 78 unter 
Druck gesetzt, so dass die Düsenvorderwand 46 um 
die Achse A wieder in ihre Betriebsstellung zurück-
klappt.
[0081] Zur Erleichterung der herkömmlichen manu-
ell auszuführenden Reinigungs- oder Wartungsarbei-
ten kann ferner das gesamte Freistrahl-Auftragswerk 
geschwenkt werden, Bezug nehmend auf die Dar-
stellung in Fig. 1 entgegen dem Uhrzeigersinn, wie 
sich aus einem Vergleich der Teilfiguren 2a) und 2b) 
ergibt.
[0082] Die allgemein mit 21 bezeichnete Rakelein-
richtung weist ein an einem Rakelbalken 24 ange-
brachtes Ablaufblech 80 auf, das mit einer an der Dü-
senvorderwand 46 gehaltenen Rücklaufrinne 82 zu-
sammenwirkt. Das Ablaufblech 80 und die Rücklauf-
rinne 82 fangen in dem Rakelbereich 22 abgerakel-
tes, überschüssiges Medium auf und leiten es einer 
nicht näher dargestellten Aufbereitungsstation für 
das Auftragsmedium zu.

[0083] Zu näheren Einzelheiten der Anordnung der 
Fig. 1 wird auf den Inhalt der DE 198 01 140 A1 ver-
wiesen, deren Offenbarungsgehalt vollständig in die 
Offenbarung der vorliegenden Anmeldung einbezo-
gen wird.
[0084] Im Bereich des Auftragswerks 10 und der 
Rakeleinrichtung 21 sowie an und in dem Auftrags-
werk bzw. an und in der Rakeleinrichtung können 
Verschmutzungen auftreten, die die Streichqualität 
bzw. Veredelungsqualität und damit das Endprodukt 
nachteilig beeinträchtigen können und sogar zu Be-
triebsstörungen bis hin zum Bahnabriss führen kön-
nen, die den Laufzeitwirkungsgrad deutlich ver-
schlechtern und damit die Kosten deutlich erhöhen 
können. So können sich beispielsweise in der Strahl-
austrittsöffnung 12 und in einem unmittelbar vorher-
gehenden, an die Vorkammer 42 anschließenden 
Farbzulaufkanal 84 Schmutzteilchen und andere 
Festkörper festsetzen, so dass im Bereich dieser Ver-
unreinigungen der aus der Strahldüse 54 austreten-
de Strahl 16 mehr oder weniger unterbrochen ist und 
die Materialbahn 14 nicht oder nicht ausreichend be-
strichen wird. Sofern diese Fehlerquelle eine Zeitlang 
anhält, macht sie sich im Strichbild der aufgetrage-
nen Schicht durch Streifen bemerkbar, die gelegent-
lich sogar mit bloßem Auge oder – wenn vorgesehen 
– durch eine spezielle Messsensorik erkennbar sind.
[0085] Die DE 198 01 140 A1 schlägt speziell zur 
Behebung der fehlerhaften Streifen in der auf die Ma-
terialbahn 14 aufgetragenen Schicht 15 (vgl. Fig. 2a) 
vor, die Strahldüse 44 kurzzeitig zu öffnen, d. h. die 
Strahlaustrittsöffnung 12 kurzzeitig zu vergrößern. 
Durch die Vergrößerung der Strahlaustrittsöffnung 12
soll die die Streifen verursachende Störung aus der 
Strahldüse 44 herausgespült werden, so dass bei an-
schließender Wiederherstellung des ursprünglichen 
Betriebszustand Idealerweise wieder ein perfektes 
Strichergebnis erzielt wird. Ansonsten geht die DE 
198 01 140 A1 davon aus, dass dem Bedienpersonal 
automatisch Warnsignale, etwa mittels einer Warn-
lampe oder eines Signaltongebers, gegeben werden, 
damit das Bedienungspersonal selbst geeignete 
Maßnahmen zur Fehlerbehebung einleitet. So wird 
dann, wenn durch die kurzzeitige Vergrößerung der 
Strahlaustrittsöffnung 12 keine Verbesserung des 
Strichergebnisses erreicht wird, das Bedienpersonal 
Reinigungsmaßnahmen am Freistrahl-Auftragswerk 
einleiten müssen, insbesondere eine Reinigung der 
Strahlaustrittsöffnung 12 und des Farbzulaufkanals 
84, wenn sich dort festgesetzte Schmutzteilchen 
oder andere Festkörper nicht im Zuge der kurzzeiti-
gen Vergrößerung der Strahlaustrittsöffnung heraus-
spülen lassen. Eine derartige Reinigung erfolgt her-
kömmlich manuell, wie in Fig. 2b) schematisch dar-
gestellt. Die Düsenvorderwand 46 ist gemäß Fig. 2b) 
von der Düsenrückwand 48 weggeklappt, so dass die 
Strahldüse 44 und der Farbzulaufkanal 48 (vgl. 
Fig. 1) für manuelle Reinigungsinstrumente oder/und 
eine Druckmediumbeaufschlagung mittels eines ma-
nuell zu führenden Düsenkopfs oder dergleichen zu-
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gänglich sind.
[0086] Auch betreffend die Rakeleinrichtung 21 er-
geben sich Reinigungsaufgaben, die herkömmlich 
manuell erledigt werden. Zweckmäßig ist es, jeden 
Maschinenstopp dafür auszunutzen, die geradlinige 
Rakelklinge 26 (Fig. 1) bzw. gebogene Rakelklinge 
26a (Fig. 4a) bzw. allgemein das Rakelelement (je-
denfalls soweit dieses verschleißt) auszuwechseln.
[0087] Die Rakelklinge ist beispielsweise auf die in 
Fig. 4a) gezeigte Art und Weise am Rakelbalken 24a
gehalten, nämlich zwischen zwei Klemmgliedern 
100a und 102a eingeklemmt, die pneumatisch relativ 
zueinander und relativ zu dem Rakelbalken 24a posi-
tionierbar sind. 104a und 106a bezeichnen dieser re-
lativen Verstellung der Klemmglieder dienende pneu-
matische Druckschläuche.
[0088] Die auch als Klemmleisten bezeichenbaren 
Klemmglieder sind insbesondere in drei Stellungen 
positionierbar: Rakelklinge geklemmt, Klingelwech-
sel und Reinigung der Klingenhalterung. Fig. 4b) 
zeigt die Klemmglieder in der relativen Stellung "Rei-
nigung der Klingenhalterung".
[0089] Herkömmlich erfolgt die Reinigung der Klin-
genhalterung manuell, wofür der Rakelbalken samt 
dem Ablaufblech 80 von der Gegenwalze 20 und 
dem Auftragswerk 10 wegschwenkbar ist, Bezug 
nehmend auf die Darstellung der Fig. 1 im Uhruml-
aufsinne (vgl. Fig. 2b). Die Rakelhalterung und spe-
ziell der die Rakelklinge aufnehmende Zwischen-
raum zwischen den Klemmgliedern 100a und 102a
(vgl. Fig. 4b) bleibt gleichwohl noch sehr schlecht zu-
gänglich, so dass mit nicht hinreichender Reini-
gungsqualität und insbesondere schwankenden Rei-
nigungsergebnissen zu rechnen ist.
[0090] Demgegenüber wird nach einem Aspekt der 
Erfindung unter anderem vorgeschlagen, eine ma-
schinelle automatisierte Reinigung relevanter Kom-
ponenten einer Maschine zur Herstellung oder/und 
Veredelung einer Materialbahn, insbesondere aus 
Papier oder Karton, insbesondere einer Streichma-
schine zum einseitigen oder beidseitigen Auftragen 
von flüssigem oder pastösem Auftragsmedium auf 
die laufende Materialbahn unter Vermittlung wenigs-
tens eines Auftragswerks, vorzusehen und hierzu die 
betreffende Maschine entsprechend apparativ aus-
zustatten.
[0091] Fig. 3 zeigt ein entsprechendes Ausfüh-
rungsbeispiel, das von dem Freistrahl-Auftragswerk 
der Fig. 2 ausgeht und eine dem Auftragswerk zuge-
ordnete Reinigungsanordnung 100.
[0092] Gemäß Fig. 3 ist an dem Vertikalschenkel 
120 der Stuhlung 122 im Bereich zwischen der Ge-
genwalze 20 und dem Auftragswerk 10 eine quer ver-
laufende Führungsbahn 124 angeordnet, die zur 
Führung einer Haltebasis 126 dient, an der zwei viel-
gelenkige Funktionsarme 128 und 130 beweglich an-
geordnet sind, die jeweils einen Reinigungskopf 132
bzw. 134 an ihrem freien Ende aufweisen. Gemäß
dem Beispiel sind die beiden Reinigungsköpfe je-
weils als Hochdruckreinigungskopf ausgeführt und 

dienen zur Beaufschlagung von zu reinigenden Stel-
len und Bereichen mit einer unter Druck stehenden 
Reinigungsflüssigkeit, beispielsweise Wasser oder 
Wasser mit einem Wirkzusatz. Alternativ könnten die 
Reinigungsköpfe beispielsweise auch als Dampfrei-
nigungsköpfe zur Beaufschlagung zu reinigender 
Stellen mit Dampf oder auch als mechanische Reini-
gungsköpfe zur mechanischen Reinigung zu reini-
gender Stellen oder Bereiche beispielsweise mittels 
Bürsten und dergleichen ausgeführt sein, um nur ei-
nige Beispiele zu geben. Es ist durchaus möglich, 
dass mehrfunktionelle Reinigungsköpfe zum Einsatz 
kommen, die verschiedene Reinigungsverfahren 
durchführen können.
[0093] Gemäß dem Beispiel der Fig. 3 ist der Reini-
gungskopf 134 am freien Ende des Funktionsarms 
130 vor allem zur Reinigung der Strahlaustrittsöff-
nung 12 und des Farbzulaufkanals 84 zwischen der 
Düsenvorderwand 46 und der Düsenrückwand 48
vorgesehen (vgl. Fig. 1), wie in Fig. 3 dadurch veran-
schaulicht, dass der Reinigungskopf 134 zwischen 
die Düsenvorderwand 46 und die Düsenrückwand 48
eingreift. Der Funktionsarm 130 ist durch einen ent-
sprechenden Antrieb in beliebige Raumrichtungen 
verstellbar und durch einen der Führungsbahn bzw. 
der Haltebasis zugeordneten Antrieb in Maschinen-
querrichtung verfahrbar, so dass der Zwischenraum 
zwischen der Düsenvorderwand 46 und der Düsen-
rückwand 48 über die gesamte Maschinenbreite und 
über die gesamte Ausdehnung der Düsenvorder-
wand 46 und Düsenrückwand 48 intensiv reinigbar 
ist.
[0094] In ähnlicher Weise dient der Reinigungskopf 
132 am Funktionsarm 128 zur Reinigung der Rück-
laufrinne 82. Hierzu ist der Funktionsarm 128 unab-
hängig vom Funktionsarm 130 durch einen zugeord-
neten Antrieb in beliebige Raumrichtungen verstell-
bar und gemeinsam mit dem Funktionsarm 130 unter 
Vermittlung der Haltebasis 126 in Querrichtung ver-
fahrbar. Es können noch weitere Führungsbahnen 
mit wenigstens einer Haltebasis und jeweils wenigs-
tens einem Funktionsarm oder auch andersartige 
Reinigungsanordnungen, beispielsweise stationär 
angeordnete Reinigungsdüsen, vorgesehen sein, um 
andere Bereich und Oberflächenabschnitte des Auf-
tragswerks 10 zu reinigen. Soweit mittels der Funkti-
onarm 128 und 130 zugänglich, können auch diese 
mit ihrem jeweiligen Reinigungskopf zur Reinigung 
weiterer Bereiche und Flächenabschnitte des Auf-
tragswerks dienen.
[0095] Um benachbarte Baugruppen davor zu 
schützen, dass sie unbeabsichtigt mit Reinigungsme-
dium beaufschlagt werden, kann eine Abschirmungs-
anordnung vorgesehen sein, von der in Fig. 3 gestri-
chelt eine mittels eines Antriebs entfaltbare Ab-
schirmwandung 140 angedeutet ist, die aus drei 
Wandungsabschnitten 142, 144 und 146 gebildet ist, 
die über Schwenkgelenke 148 und 150 verbunden 
bzw. an der Stuhlung 122 schwenkbar angelenkt 
sind.
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[0096] Betreffend die Funktionsarme 128 und 130
ist noch zu ergänzen, dass der Funktionsarm 128 von 
einer Mehrzahl von Armgliedern 152 und der Funkti-
onsarm 130 von einer Mehrzahl von Armgliedern 154
gebildet ist, die über Schwenkgelenke miteinander 
verbunden bzw. an der Haltebasis 126 schwenkbar 
angelenkt sind. Es können auch teleskopierbare 
Armglieder vorgesehen sein.
[0097] In entsprechender Weise kann auch eine 
maschinelle Reinigung der Rakeleinrichtung 21 bzw. 
relevanter Stellung und Bereiche derselben vorgese-
hen sein. Fig. 4b) zeigt ein entsprechendes Beispiel 
mit einer der Rakeleinrichtung 21 zugeordneten Rei-
nigungsanordnung 100a. Nach Fig. 4b) ist beispiels-
weise an einer Quertraverse oder an einem Querlauf-
steg eine in Querrichtung der Maschine verlaufende 
Führungsbahn 160a vorgesehen, die zur Führung ei-
ner Haltebasis 162a dient, an der ein vielgelenkiger 
Funktionsarm 164a aus gegeneinander verschwenk-
baren Armgliedern schwenkbar angelenkt ist, der ei-
nen Reinigungskopf 166a aufweist, der beispielswei-
se wiederum zur Hochdruckreinigung bzw. Dampfrei-
nigung zu säubernder Stellen und Bereiche dient. 
Der Funktionsarm 164a und der Reinigungskopf 
166a sind insbesondere (aber nicht ausschließlich) 
dafür vorgesehen, den die Rakelklinge aufnehmen-
den Zwischenbereich zwischen den Klemmgliedern 
100a und 102a zu reinigen. Hierzu ist der Reini-
gungskopf 166a mittels des Funktionsarms 164a in 
beliebige Raumrichtungen verstellbar und unter Ver-
mittlung der Haltebasis 162a und der Führungsbahn 
160a in Querrichtung der Maschine verfahrbar. Zur 
Abschirmung benachbarter Baugruppen oder Kom-
ponenten kann eine Abschirmungsanordnung vorge-
sehen sein, die beispielsweise wenigstens eine ma-
schinell in Stellung bringbare Wandung 170a
oder/und wenigstens eine Einrichtung 172a zur Er-
zeugung wenigstens eines Abschirmvorhangs aus 
zugeführtem Abschirmmedium, beispielsweise Was-
ser, aufweist. Beispielsweise kann eine Wasserlei-
tung 172a mit Schlitzdüse oder einer Reihe von Aus-
trittsöffnungen zur Erzeugung des Wasservorhangs 
174a vorgesehen sein.
[0098] Die Reinigungsanordnungen der Fig. 3 und 
4 sind vor allem oder ausschließlich dafür bestimmt, 
außerhalb des normalen Betriebs die Auftragsvor-
richtung zu reinigen. Nach einem anderen Aspekt der 
Erfindung wird vorgeschlagen, eine Reinigungsan-
ordnung vorzusehen, die wenigstens eine zugeord-
nete Komponente oder wenigstens einen zugeordne-
ten Bereich im Betrieb der betreffenden Maschine 
permanent, intermittierend oder bedarfsweise reinigt. 
Fig. 5 zeigt ein entsprechendes Ausführungsbei-
spiel, das wiederum von der Auftragsvorrichtung der 
Fig. 2 ausgeht.
[0099] Gemäß Fig. 5 ist eine der Gegenwalze 20
zugeordnete Reinigungsanordnung 100' mit einer 
Düsenanordnung 180 vorgesehen, die in Querrich-
tung der Maschine, also längs der Drehachse der Ge-
genwalze 20, verfahrbar ist oder sich parallel zur 

Drehachse über die gesamte Länge der Gegenwalze 
20 erstreckt. Mittels der Düsenanordnung 180 ist der 
Umfang der Gegenwalze 20 mit einem Reinigungs-
medium, beispielsweise einer Reinigungsflüssigkeit 
oder ein Reinigungsnebel, beaufschlagbar, und zwar 
im normalen Betrieb der Auftragsvorrichtung bei dre-
hender Gegenwalze 20. Bei der Reinigungsflüssig-
keit kann es sich beispielsweise um Wasser oder um 
Wasser mit wenigstens einem Reinigungszusatz 
handeln. Das auf den Umfang aufgetragene Reini-
gungsmedium verhindert eine Antrocknung von Ver-
unreinigungen, beispielsweise Auftragsmedium, bzw. 
löst Verunreinigungen, beispielsweise Auftragsmedi-
um, zumindest soweit an, dass die Verunreinigungen 
samt dem Reinigungsmedium von der über eine 
Breitstreckwalze 182 der Gegenwalze 20 zugeführ-
ten Materialbahn, die in innigen Kontakt mit der Um-
fangsfläche der Gegenwalze 20 tritt, aufgenommen 
und abgeführt werden. Da mittels der im Betrieb er-
folgenden Reinigung einem Aufbau von Verunreini-
gungen entgegengewirkt wird, reichen geringe Men-
gen an Reinigungsmedium aus und es sind nur sehr 
geringe Mengen an Verunreinigungen mittels der Ma-
terialbahn 14 abzuführen, so dass die Qualität der 
Materialbahn bzw. die Qualität des Auftrags- bzw. 
Streichergebnisses nicht nachteilig beeinträchtigt 
wird.
[0100] Es ist darauf hinzuweisen, dass auch andere 
Walzen, beispielsweise Führungswalzen und Zwi-
schenwalzen, einer entsprechenden Maschine auf 
die erläuterte Art und Weise im Betrieb reinigbar sind, 
unabhängig davon, ob die Walzen in unmittelbaren 
Kontakt mit der Materialbahn treten bzw. stehen oder 
nicht.
[0101] Fig. 6 zeigt ein Beispiel für eine für vielfältige 
Reinigungsaufgaben innerhalb bzw. an einer Papier-
maschine oder Streichmaschine einsetzbare Reini-
gungseinheit 206b einer Reinigungsanordnung 
100b, die insbesondere dafür ausgebildet ist, Ober-
flächen einer intensiven Reinigung zu unterziehen. 
Die Reinigungseinheit ist über einen mehrgelenkigen 
Funktionsarm 200b an einer Haltebasis 202b ange-
lenkt, die längs einer Führungsbahn 204b elektromo-
torisch verfahrbar ist. Durch Verfahren der Haltebasis 
202b längs der beispielsweise in Querrichtung der 
Maschine verlaufenden Führungbahn 204b ist die 
Reinigungseinheit über einen weiteren Bereich in 
links-rechts-Richtung gemäß der Darstellung in 
Fig. 6 über eine zu reinigende Oberfläche 208b ver-
fahrbar. Mittels des elektromotorisch verstellbaren 
Funktionsarms 200b ist die Reinigungseinheit 206b
ferner beispielsweise in Richtung senkrecht zur Zei-
chenebene der Fig. 6 entlang der Oberfläche 208b
verfahrbar.
[0102] Angemerkt sei, dass der Funktionsarm 200b
ebenso wie die Funktionsarme 128, 130 und 164a
nur schematisch bzw. symbolhaft in den Figuren dar-
gestellt sind. Dem Fachmann stehen geeignete bau-
liche Mittel zur Verfügung, um konkrete Funktionsar-
me zu realisieren, die den geschilderten Anforderun-
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gen genügen.
[0103] Betreffend die Reinigungseinheit 206b der 
Fig. 6 ist speziell anzumerken, dass diese auch auf 
andere Weise über zu reinigende Oberflächen ver-
fahrbar sein kann, beispielsweise mittels eines längs 
zwei parallelen Führungsschienen verfahrbaren Por-
tals zur Verstellung in einer ersten Richtung und 
durch Verfahren der Reinigungseinheit längs eines 
quer zu den Führungsschienen verlaufenden Portal-
schenkels zur Verstellung der Reinigungseinheit in 
einer zur ersten Richtung im Wesentlichen orthogo-
nalen zweiten Richtung. Es kommt auch in Betracht, 
autonome oder quasi-autonome Reinigungseinhei-
ten vorzusehen, die einen integrierten Antrieb auf-
weisen und höchstens noch durch Steuerleitungen, 
Medienzufuhrleitungen und Medienabfuhrleitungen 
bzw. Saugleitungen fest an der betreffenden Maschi-
ne angebunden sind.
[0104] Die Reinigungseinheit der Fig. 6 ist über eine 
wenigstens eine Steuerleitung umfassende elektri-
sche Leitungsanordnung 210b an der Haltebasis 
202b angebunden und vermittels weiterer elektri-
scher Verbindungen an einer zugeordneten Steuer-
einheit 212b angeschlossen. Als Reinigungsflüssig-
keit ist der Reinigungseinheit 206b beispielsweise 
Wasser über eine Zufuhrleitung (ggf. Zufuhr-
schlauch) 214b zuführbar. Die Reinigungsflüssigkeit 
wird der Reinigungseinheit 206b vorzugsweise unter 
Druck zugeführt und dient einerseits zum Antrieb ei-
nes Rotorelements 216b und andererseits zur Beauf-
schlagung der Oberfläche 208b mittels einer mit dem 
Rotorelement 216b rotierenden Düsenanordnung. 
218b bezeichnet von der Düsenanordnung auf die 
Oberfläche 208b gerichtete Flüssigkeitsstrahlen bzw. 
die diese erzeugende Düsenanordnung. Das Rotore-
lement 216b ist ferner mit einer mit dem Rotorele-
ment sich drehenden Bürstenanordnung 220b aus-
geführt, die mechanisch auf die Oberfläche 208b
wirkt und die Ablösung verhärteter Verschmutzungen 
fördert. Über eine Absaugleitung (ggf. Absaug-
schlauch) 222b wird die der Oberfläche 208b zuge-
führte Reinigungsflüssigkeit samt abgelösten bzw. 
gelösten Verschmutzungen wieder abgesaugt. 224b
bezeichnet eine Dichtungsanordnung der Reini-
gungseinheit 206b, die mit der Oberfläche 208b in 
Dichteingriff steht und verhindert, dass Reinigungs-
flüssigkeit aus einem von der Dichtungsanordnung 
224b begrenzten Arbeitsraum zwischen der Oberflä-
che 208b und der Reinigungseinheit 206b nach au-
ßen austritt. Absaugdüsen zum Absaugen der Reini-
gungsflüssigkeit samt etwaigen Verunreinigungen 
sind mit 226b bezeichnet und können auch in einem 
geringeren Abstand zur Oberfläche 208b als in der 
Figur dargestellt, angeordnet sein. Optische Senso-
ren zur Erfassung von Verschmutzungen auf der 
Oberfläche 208b sind mit 228b bezeichnet. Die Steu-
ereinheit 205b empfängt Sensorausgangssignale 
von den Sensoren 228b und steuert den Reinigungs-
vorgang auf Grundlage der Sensorausgangssignale. 
Die Sensoren 228b stehen über elektrische Verbin-

dungsleitungen der Leitungsanordnung 210b mit der 
Steuereinheit 212b in Verbindung.
[0105] Die Reinigungseinheit 206b kann sowohl 
zum Reinigen im Betrieb der betreffenden Maschine 
(Papiermaschine oder Streichmaschine) oder auch 
außerhalb des Betriebs dieser Maschine verwendet 
werden, wobei ggf. unterschiedliche Reinigungsin-
tensitäten, nämlich bei einer Reinigung im Betrieb 
eine geringere Reinigungsintensität, zur Anwendung 
kommen.
[0106] Zur Reinigung von Walzen verschiedenster 
Funktion einer Papiermaschine oder Streichmaschi-
ne außerhalb des Betriebs der Maschine können 
spezielle Reinigungsinstrumente oder Reinigungs-
einheiten zum Einsatz kommen. Fig. 7 zeigt schema-
tisch ein entsprechendes Beispiel für eine entspre-
chende Reinigungsanordnung 100c. Einer Walze 
230c ist ein ringförmiges Reinigungsinstrument 232c
zugeordnet, das beispielsweise als ringförmige Bürs-
te ausgeführt ist. Entsprechende Bürstenborsten sind 
in Fig. 7 mit 234c bezeichnet. Die hier als Bürsten-
borsten angesprochenen Striche zwischen dem Au-
ßenumfang der Walze 230c und dem Innenumfang 
des Rings 232c können aber auch für eine andere 
Reinigungswechselwirkung zwischen der Einheit 
232c und der Umfangsoberfläche der Walze stehen.
[0107] Das Reinigungsinstrument 232c ist über ei-
nen Haltearm 234c an einer Haltebasis 236c ange-
ordnet, die elektromotorisch längs einer parallel zur 
Rotationsachse der Walze 230c verlaufenden Füh-
rungbahn 238c verfahrbar ist. Im Betrieb der Maschi-
ne ist das Reinigungsinstrument 232c in eine Parkpo-
sition verfahren, die in Axialrichtung der Walze 230c
gegenüber dieser versetzt ist und sich beispielsweise 
auf der Triebseite der Maschine befindet. Zum Reini-
gen der Walze 230c außerhalb des Betriebs der Ma-
schine wird das Reinigungsinstrument 232c über die 
Reinigungswalze 230c verfahren, so dass der Au-
ßenumfang der Walze 230c innerhalb des Rings an-
geordnet ist und dessen Reinigungseinwirkung aus-
gesetzt ist, beispielsweise derart, dass die Bürsten-
borsten 234c mit der Umfangsoberfläche in Kontakt 
stehen. Vorzugsweise wird die Walze 230c zur Reini-
gung in Rotation versetzt, um eine besonders wir-
kungsvolle Reinigungswechselwirkung zu erzielen. 
Neben der Rotationsbewegung der Walze 230c wird 
die Haltebasis 236c samt dem ringförmigen Reini-
gungsinstrument 222c in Axialrichtung der Walze 
verfahren, so dass die Walze an ihrem Umfang ent-
lang ihrer gesamten axialen Erstreckung durch das 
Reinigungsinstrument 232c gereinigt wird. Die Reini-
gungswirkung kann durch Zufuhr eines Reinigungs-
mediums oder durch Zufuhr von Reinigungspartikeln 
unterstützt werden. 240c bezeichnet eine entspre-
chende Zufuhranordnung, beispielsweise eine Dü-
senanordnung zur Zufuhr einer Reinigungsflüssig-
keit.
[0108] Fig. 8 dient zur Veranschaulichung einer 
weiteren zweckmäßigen Möglichkeit zur Reinigung 
einer Walze außerhalb des Betriebs der betreffenden 
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Maschine mittels einer Reinigungsanordnung 100d. 
Mit der Walze 230d bzw. deren Außenumfang wird 
ein flächiges, ggf. tuchartiges textiles oder vliesarti-
ges Reinigungsgebilde 232d in Eingriff gebracht. 
Durch die Drehung der Walze 230d entsteht eine in-
tensive Reinigungseinwirkung des Gebildes 232d auf 
den Außenumfang der Walze 230d. Das Gebilde 
232d ist über einen Haltearm 234d an einer Halteba-
sis 236d gehalten, die längs einer parallel zur Dreh-
achse der Walze 230d verlaufenden Führungsbahn 
238d verfahrbar ist, um das Gebilde 232d in axialer 
Richtung längs der axialen Erstreckung der Walze 
230d über den Außenumfang der Walze zu bewegen 
bzw. in eine axial gegenüber der Walze 230d versetz-
te Parkposition zu verschieben. Hierzu kann ein den 
Außenumfang der Walze 230d gewissermaßen ver-
längerndes stationäres Halteblech oder dergleichen 
zur Halterung des Gebildes 232d vorgesehen sein, 
insbesondere auf der Triebseite der Maschine.
[0109] Aus den vorstehenden Erläuterungen ergibt 
sich schon, dass sowohl das ringförmige Reinigungs-
element 232c als auch das Reinigungsgebilde 232c
in axialer Richtung der betreffenden Walze kürzer als 
die Ausdehnung der Walze sind, so dass zum Reini-
gen der Walzenoberfläche über deren gesamte axia-
le Erstreckung die betreffende Haltebasis samt dem 
zugehörigen Reinigungsinstrument in axialer Rich-
tung verfahren werden muss.
[0110] Auch im Falle des Beispiels der Fig. 8 kann 
für eine automatisierte Zufuhr von Reinigungsmedi-
um oder Reinigungspartikeln gesorgt sein. Angedeu-
tet ist eine Düsenanordnung 240d zur Zufuhr einer 
Reinigungsflüssigkeit, beispielsweise Wasser oder 
Wasser mit einem Reinigungszusatz. Die Düsenan-
ordnungen 240c und 240d können sich über die ge-
samte Walze erstrecken oder in axialer Richtung der 
Walze verfahrbar sein, um die gesamte axiale Erstre-
ckung der Walze abzudecken. Im Betrieb der Maschi-
ne können die Düsenanordnungen 240c und 240d
für eine ständige oder intermittierende Reinigung ent-
sprechend der Düsenanordnung 180 der Fig. 5 ver-
wendet werden.
[0111] In Fig. 9 ist schematisch ein weiteres Bei-
spiel für eine Auftragsvorrichtung oder Streichma-
schine gezeigt. Die Materialbahn, insbesondere aus 
Papier oder Karton (einschließlich Pappe) wird der 
Gegenwalze 20e über eine Führungswalze 19e zu-
geführt. Die Gegenwalze ist wenigstens einem Auf-
tragswerk 10e und wenigstens einer Streicheinrich-
tung 21e zugeordnet, die nur schematisch angedeu-
tet sind. Es kann eine Bahnabschlagvorrichtung 17e
vorgesehen sein.
[0112] Für eine Reinigung außerhalb des Betriebs 
der Streichmaschine ist eine Reinigungsanordnung 
100e vorgesehen, die mehrere Düsenanordnungen 
250e, 252e, 254e und 256e umfasst. Die Düsenan-
ordnung 250e kann in der gleichen Weise wie die Dü-
senanordnung 180 der Fig. 5 zur Reinigung, insbe-
sondere Erhaltsreinigung, der Walze 260e im Betrieb 
dienen.

[0113] In einem Reinigungsbetriebszustand der Ma-
schine können die verschiedenen Komponenten der 
Auftragsanordnung, insbesondere das Auftragswerk 
10e, die Streichanordnung 21e und die Gegenwalze 
20e intensiv gereinigt werden unter Zufuhr von Reini-
gungsmedium, insbesondere Reinigungsflüssigkeit 
oder Reinigungsdampf, mittels der angesprochenen 
Düsenanordnungen. Zumindest die Düsenanordnun-
gen 252e, 254e und 256e sind hierzu verschwenkbar 
oder/und verfahrbar, um verschiedene Bereiche bzw. 
Komponenten reinigen zu können, wie dies in Fig. 9
symbolhaft angedeutet ist.
[0114] 260e bezeichnet eine Abschirmungsanord-
nung, die verhindert, dass benachbarte Komponen-
ten oder Baugruppen der Maschine mit Reinigungs-
medium beaufschlagt werden. Die Abschirmungsan-
ordnung 260e kann eine stationäre Abschirmungs-
wandungsanordnung umfassen, sowie eine oder 
mehrere für die Reinigung in eine Abschirmungsstel-
lung verstellbare Abschirmungswände oder/und we-
nigstens einen durch Zufuhr eines Abschirmmedi-
ums, beispielsweise Wasser, erzeugten Abschirm-
vorhang.

Patentansprüche

1.  Maschine zur Herstellung oder/und Verede-
lung einer Materialbahn, insbesondere aus Papier 
oder Karton, ggf. Streichmaschine zum einseitigen 
oder beidseitigen Auftragen von flüssigem oder pas-
tösem Auftragsmedium auf die laufende Material-
bahn unter Vermittlung wenigstens eines Auftrags-
werks, gekennzeichnet durch wenigstens eine der 
Maschine zugehörige Reinigungsanordnung (100; 
100a; 100'; 100b; 100c; 100d; 100e), die dafür ange-
ordnet und ausgeführt ist, bei laufender Maschine im 
normalen Herstellungs- bzw. Veredelungsbetriebszu-
stand der Maschine oder/und bei stillstehender Ma-
schine außerhalb des normalen Herstellungs-bzw. 
Veredelungsbetriebszustands in einem Ausnahme-
oder Reinigungsbetriebszustand permanent oder in-
termittierend wenigstens eine zugeordnete Kompo-
nente oder Baugruppe zumindest bereichsweise ei-
ner automatisierten Reinigungsbehandlung zu unter-
ziehen.

2.  Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein Bereich der Maschine, 
der im Betrieb oder/und beim Anlaufen der Maschine 
oder/und beim Herunterfahren der Maschine 
oder/und in wenigstens einem Ausnahme-Betriebs-
zustand der Maschine der Herstellung dienendem 
Medium oder/und der Veredelung dienendem Medi-
um, ggf. Auftragsmedium, ausgesetzt ist oder sein 
könnte oder/und der Gefahr einer sonstigen Ver-
schmutzung unterliegt, vermittels der Reinigungsan-
ordnung automatisiert reinigbar ist.

3.  Maschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Reinigungsanordnung we-
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nigstens einem Auftragswerk (10) oder/und einer die-
sem zugeordneten Egalisier- oder Dosiereinrichtung, 
ggf. Rakeleinrichtung (21), oder/und einem Umge-
bungsbereich des Auftragswerks bzw. der Egalisier- 
oder Dosiereinrichtung, zugeordnet ist.

4.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
gekennzeichnet durch wenigstens eine der Maschine 
zugehörige Abschirmungsanordnung (140; 170a, 
172a, 174a; 260e), durch die die zumindest bereich-
weise der automatisierten Reinigungsbehandlung zu 
unterziehende Komponente oder Baugruppe gegen-
über einer Umgebung, insbesondere wenigstens ei-
ner Nachbarkomponente oder Nachbarbaugruppe, 
automatisiert abschirmbar ist.

5.  Maschine zur Herstellung oder/und Verede-
lung einer Materialbahn, insbesondere aus Papier 
oder Karton, ggf. Streichmaschine zum einseitigen 
oder beidseitigen Auftragen von flüssigem oder pas-
tösem Auftragsmedium auf die laufende Material-
bahn unter Vermittlung wenigstens eines Auftrags-
werks, gekennzeichnet durch wenigstens eine der 
Maschine zugehörige Abschirmungsanordnung (140; 
170a, 172a, 174a; 260e), durch die wenigstens eine 
einer vorzugsweise automatisierten Reinigungsbe-
handlung zumindest bereichweise zu unterziehende 
Komponente oder Baugruppe gegenüber einer Um-
gebung, insbesondere wenigstens einer Nachbar-
komponente oder Nachbarbaugruppe, automatisiert 
abschirmbar ist.

6.  Maschine nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Abschirmungsanordnung 
(140; 170a, 172a, 174a; 260e) wenigstens einem 
Auftragswerk (10; 10e) oder/und einer diesem zuge-
ordneten Egalisier- oder Dosiereinrichtung, ggf. Ra-
keleinrichtung (21a; 21e), oder/und einem Umge-
bungsbereich des Auftragswerks bzw. der Egalisier- 
oder Dosiereinrichtung, zugeordnet ist.

7.  Maschine nach einem der Ansprüche 4 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmungsan-
ordnung wenigstens eine automatisiert zwischen ei-
ner Bereitschaftsstellung und einer Abschirmungs-
stellung verstellbare Abschirmwandung (140; 170a) 
oder/und Abschirmhaube umfasst.

8.  Maschine nach einem der Ansprüche 4 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmungsan-
ordnung eine Anordnung (172a) zur Erzeugung we-
nigstens eines Abschirmvorhangs (174a) auf Grund-
lage zugeführten Abschirmmediums, ggf. Wassers, 
umfasst.

9.  Maschine nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abschirmmedium auch als Reini-
gungsmedium dient.

10.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine di-
rekt oder indirekt auf die laufende Materialbahn wir-
kende oder zu deren Bildung beitragende Kompo-
nente oder Baugruppe (10; 20; 21; 230c; 230d; 20e; 
10e; 21c), die sich wenigstens über die gesamte Ma-
terialbahnbreite erstreckt, der Reinigungsbehand-
lung unterziehbar ist.

11.   Maschine nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine/die Reinigungsanordnung 
zeitgleich wenigstens auf einen Bereich der Kompo-
nente oder Baugruppe reinigend wirkt, der der Mate-
rialbahnbreite oder maximalen Materialbahnbreite 
entspricht.

12.  Maschine nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine/die Reinigungsanordnung 
einen Reinigungsabschnitt aufweist, der in Richtung 
der Materialbahnbreite verstellbar, ggf. verfahrbar, 
ist, um zeitlich aufeinander folgend auf verschiedene 
Abschnitte eines Bereichs der Komponente oder 
Baugruppe reinigend zu wirken, der wenigstens der 
Materialbahnbreite oder maximalen Materialbahn-
breite entspricht.

13.  Maschine nach einem der Ansprüche 10 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine 
Materialbahn-Behandlungswalze oder/und wenigs-
tens eine Materialbahn-Führungswalze oder/und we-
nigstens eine Auftragsmedium-Übertragungswalze 
oder/und einer Gegenwalze (20; 20e) der automati-
sierten Reinigungsbehandlung unterziehbar ist.

14.  Maschine nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine/die Reinigungsanordnung 
eine Reinigungsmedium-Beaufschlagungsanord-
nung umfasst, über die die (jeweilige) Walze (20; 20e; 
230c; 230d) zumindest bereichsweise an ihrem Um-
fang mit einem Reinigungsmedium, vorzugsweise 
mit einer Reinigungsflüssigkeit oder/und einem Rei-
nigungsnebel, beaufschlagbar ist, vorzugsweise bei 
rotierender Walze.

15.  Maschine nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Reinigungsflüssigkeit Wasser 
oder Wasser mit wenigstens einem Reinigungszu-
satz dem Umfang der Walze zuführbar ist.

16.  Maschine nach Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass als Reinigungsnebel 
zerstäubtes Wasser oder zerstäubtes Wasser mit we-
nigstens einem Reinigungszusatz oder Wasser-
dampf dem Umfang der Walze zuführbar ist.

17.  Maschine nach einem der Ansprüche 14 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungs-
medium dem Umgang der Walze als Druckreini-
gungsmedium unter gegenüber Umgebungsdruck er-
höhtem Druck zuführbar ist.
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18.  Maschine nach einem der Ansprüche 14 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungs-
medium-Beaufschlagungsanordnung eine Zufuhrdü-
senanordnung (180; 240c; 240d; 250e) zur Zufuhr 
des Reinigungsmediums zum Umfang der Walze um-
fasst.

19.  Maschine nach einem der Ansprüche 14 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsa-
nordnung eine Reinigungsmedium-Abfuhranordnung 
aufweist, mittels der vom Umfang der Walze Reini-
gungsmedium samt hiervon erfassten Verschmut-
zungen oder/und durch das Reinigungsmedium ab- 
oder angelösten Verschmutzungen abführbar sind, 
vorzugsweise bei rotierender Walze.

20.  Maschine nach einem der Ansprüche 14 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass die Walze (20; 
20e; 230c; 230d) mit dem Reinigungsmedium im nor-
malen Herstellungs- bzw. Veredelungsbetriebszu-
stand der Maschine beaufschlagbar ist und eine Ab-
fuhr des Reinigungsmediums samt hiervon erfassten 
Verschmutzungen oder/und von durch das Reini-
gungsmedium ab- oder angelösten Verschmutzun-
gen vom Umfang vermittels der laufenden Material-
bahn oder/und vermittels wenigstens einer eine Wirk-
verbindung zur laufenden Materialbahn vermitteln-
den Zwischenwalze vorgesehen ist.

21.  Maschine nach einem der Ansprüche 13 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, dass eine/die Reini-
gungsanordnung wenigstens ein wenigstens einer 
Walze (230c; 230d) zugeordnetes Reinigungswerk-
zeug (232c; 232d) umfasst, das mit dem Umfang der 
Walze in Reinigungswechselwirkung, ggf. Reini-
gungskontakt, steht oder automatisiert mit dem Um-
fang der Walze in Reinigungswechselwirkung, ggf. 
Reinigungskontakt, bringbar ist.

22.  Maschine nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Reinigungswerkzeug ein 
eine Reinigungswirkung des Reinigungskontakts be-
wirkendes oder unterstützendes Reinigungsmedium 
zuführbar ist.

23.  Maschine nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Reinigungsmedium eine Rei-
nigungsflüssigkeit oder/und eine Reinigungspaste 
oder/und eine abrasive Reinigungswirkung entfalten-
de Reinigungspartikel dem Reinigungswerkzeug zu-
führbar ist/sind.

24.  Maschine nach einem der Ansprüche 21 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, dass als Reinigungs-
werkzeug ein den Umfang der Walze umschließen-
der Reinigungsring (232c) vorgesehen ist, der ent-
lang dem Umfang der Walze (230c) in Richtung de-
ren Achse mittels eines zugeordneten Antriebs ver-
stellbar ist, vorzugsweise bei rotierender Walze.

25.  Maschine nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Reinigungsring in eine ge-
genüber der Walze oder einem Arbeitabschnitt der 
Walze axial versetzte Parkposition verstellbar ist.

26.  Maschine nach Anspruch 24 oder 25, da-
durch gekennzeichnet, dass der Reinigungsring 
(232c) als Bürstenring oder als textiler oder vliesarti-
ger Ring ausgeführt ist.

27.  Maschine nach einem der Ansprüche 21 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, dass als Reinigungs-
werkzeug ein mit dem Umfang der vorzugsweise ro-
tierenden Walze (230d) über einen Umfangswinkel 
und wenigstens einen Teil ihrer Breite flächig in Rei-
nigungskontakt bringbares flexibles Reinigungsgebil-
de (232d) vorgesehen ist.

28.  Maschine nach Anspruch 27, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Umfangswinkel kleiner als 
360 Grad, vorzugsweise aber größer als 180 Grad 
ist.

29.  Maschine nach Anspruch 27 oder 28, da-
durch gekennzeichnet, dass das Reinigungsgebilde 
(232d) entlang dem Umfang der Walze (230d) in 
Richtung deren Achse mittels eines zugeordneten 
Antriebs verstellbar ist, vorzugsweise bei rotierender 
Walze.

30.  Maschine nach einem der Ansprüche 27 bis 
29, dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungs-
gebilde (232d) als textiles oder vliesartiges Gebilde 
ausgeführt ist.

31.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 
30, dadurch gekennzeichnet, dass im Falle einer eine 
Beaufschlagung mit Reinigungsflüssigkeit vorsehen-
den Reinigungseinrichtung wenigstens einem der 
Reinigungsflüssigkeit ausgesetzten Bereich der Ma-
schine, insbesondere der Komponente oder Bau-
gruppe, eine eine Trocknung des Bereichs zumindest 
unterstützende Trocknungseinrichtung zugeordnet 
ist.

32.  Maschine nach Anspruch 31, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trocknungseinrichtung dafür 
ausgebildet ist, wenigstens einen auf den Bereich 
wirkenden Luftstrom zu erzeugen.

33.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 
32, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsa-
nordnung (100; 100a; 100b) wenigstens eine defi-
niert zu wenigstens einer zu reinigenden Stelle oder 
wenigstens einem zu reinigendem Bereich oder/und 
zwischen zu reinigenden Stellen oder Bereichen 
oder/und entlang wenigstens einer zu reinigenden 
Stelle oder wenigstens einem zu reinigenden Bereich 
bewegbare Reinigungseinheit (132; 134; 166a; 
206b) aufweist.
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34.  Maschine nach Anspruch 33, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Reinigungseinheit (132; 134; 
166a; 206b) mittels eines Antriebs relativ zu einer 
Haltebasis (126; 162a; 202b) verstellbar ist oder/und 
dass die Reinigungseinheit oder die Haltebasis (126; 
162a, 202b) mittels eines/des Antriebs entlang einer 
Führungsbahn (124; 160a; 204b) verstellbar ist.

35.  Maschine nach Anspruch 34, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Querlaufsteg oder eine Quer-
traverse der Maschine die Führungsbahn aufweist.

36.  Maschine nach Anspruch 34 oder 35, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führungsbahn eine 
vorzugsweise auf der Triebseite der Maschine vorge-
sehene Parkposition für die Reinigungseinheit bzw. 
die Haltebasis aufweist.

37.  Maschine nach einem der Ansprüche 34 bis 
36, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungs-
einheit über einen mehrgelenkigen, mittels des An-
triebs verstellbaren Funktionsarm (128; 130; 164a; 
200b) mit der Haltebasis (126; 162a; 202b) verbun-
den ist.

38.  Maschine nach einem der Ansprüche 33 bis 
37, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungs-
einheit (166a) dafür ausgebildet ist, wenigstens einen 
Bereich einer Egalisier- oder Dosiereinrichtung, ggf. 
Rakeleinrichtung (21a), automatisiert zu reinigen.

39.  Maschine nach Anspruch 38, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Reinigungseinheit oder zu-
mindest ein Reinigungabschnitt derselben in wenigs-
tens einen Aufnahme- oder Haltebereich (100a, 
102a) der Egalisier- oder Dosiereinrichtung für ein 
Egalisier- oder Dosierelement, ggf. Rakelstab oder 
Rakelklinge (26a), einführbar ist.

40.  Maschine nach einem der Ansprüche 34 bis 
39, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsa-
nordnung über eine Steuereinheit (212b) hinsichtlich 
Verstellbewegungen der Reinigungseinheit (206b) 
bzw. der Haltebasis (202b) bzw. des Funktionsarms 
(200b) ansteuerbar ist, vorzugsweise auf Grundlage 
eines vorgegebenen oder vorgebbaren Reinigungs-
programms.

41.  Maschine nach Anspruch 40, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Reinigungsprogramm in ei-
nem Programmierungsbetriebszustand auf Grundla-
ge erteilter oder angewiesener Verstellbewegungen 
vorgebbar ist.

42.  Maschine nach Anspruch 40 oder 41, da-
durch gekennzeichnet, dass die Reinigungsanord-
nung (100b) eine Sensoranordnung (228b) aufweist, 
die aktuelle Situationen oder/und Betriebszustände 
oder/und Verschmutzungen oder Verschmutzungs-
grade oder/und Reinigungsbehandlungszustände er-

fasst, und dass die Steuereinheit (212b) dafür ausge-
bildet ist, die Reinigungsanordnung auf Grundlage 
von Erfassungsergebnissen der Sensoranordnung 
anzusteuern.

43.  Maschine nach Anspruch 42, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinheit (212b) dafür 
ausgebildet ist, die Reinigungsanordnung (100b) auf 
Grundlage von Erfassungsergebnissen der Sensora-
nordnung (228b) anzusteuern hinsichtlich Verstellbe-
wegungen der Reinigungseinheit (206b) bzw. der 
Haltebasis (202b) bzw. des Funktionsarms (200b) 
oder/und hinsichtlich der Aufnahme bzw. Beendigung 
oder/und der Art oder/und Intensität oder/und sonsti-
gen Parametern der Reinigungsbehandlung.

44.  Maschine nach Anspruch 42 oder 43, da-
durch gekennzeichnet, dass die Reinigungseinheit 
(206b) selbst mit wenigstens einem Sensor (228b) 
ausgestattet ist.

45.  Maschine nach einem der Ansprüche 42 bis 
44, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein 
Sensor, insbesondere ein Sensor der Reinigungsein-
heit, ein optischer Sensor oder eine elektronische Ka-
mera, ggf. CCD-Kamera, ist.

46.  Maschine nach einem der Ansprüche 42 bis 
45, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein 
Sensor, insbesondere ein Sensor der Reinigungsein-
heit, ein berührend arbeitender Sensor, ggf. ein auf 
eine Oberflächenbeschaffenheit oder Oberflächen-
struktur ansprechender Sensor, ist.

47.  Maschine nach einem der Ansprüche 42 bis 
46, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein 
Sensor, insbesondere ein Sensor der Reinigungsein-
heit, ein wenigstens eine elektrische Größe, ggf. ei-
nen elektrischen Widerstand oder eine Kapazität 
oder eine damit zusammenhängende andere elektri-
sche Größe, erfassender Sensor ist.

48.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 
47, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsa-
nordnung (100b) in ersten Reinigungsbetriebsmodus 
geringerer Reinigungsintensität und in einen zweiten 
Reinigungsbetriebsmodus größerer Reinigungsin-
tensität versetzbar ist, wobei der erste Reinigungsbe-
triebsmodus vorzugsweise dem normalen Herstel-
lungs- bzw. Veredelungsbetrieb der Maschine und 
der zweite Reinigungsbetriebsmodus vorzugsweise 
dem Ausnahme- oder Reinigungsbetriebszustand 
der Maschine entspricht.

49.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 
48, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsa-
nordnung (100b) in einen Erhaltungs- oder Vorsor-
ge-Reinigungsbetriebsmodus versetzbar ist, in der 
eine prophylaktische Reinigung geringer Reinigungs-
intensität durchgeführt wird, unabhängig davon, ob 
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Verschmutzungen vorliegen.

50.  Maschine nach Anspruch 48 oder 49, sowie 
nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass 
sich der erste und der zweite Reinigungsbetriebsmo-
dus bzw. der Erhaltungs-oder Vorsorge-Reinigungs-
betriebsmodus sich auf Betriebsweisen der Reini-
gungseinheit beziehen.

51.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 
50, jedenfalls nach Anspruch 44, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reinigungsanordnung (100b) hin-
sichtlich der Reinigungseinheit (206b) in einen Über-
wachungsbetriebsmodus versetzbar ist, in dem die 
Reinigungseinheit zu wenigstens einer potentiell zu 
reinigenden oder sonst wie zu überprüfenden Stelle 
oder wenigstens einem potentiell zu reinigendem 
oder sonst wie zu überprüfenden Bereich oder/und 
zwischen oder entlang potentiell zu reinigenden oder 
sonst wie zu überprüfenden Stellen oder Bereichen 
bewegt wird, um das Auftreten von Verschmutzun-
gen zu erfassen oder andersartige Überprüfungen 
durchzuführen.

52.  Maschine nach Anspruch 51, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die andersartigen Überprüfungen 
sich auf das Auftreten von Beschädigungen bezie-
hen.

53.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 
52, dadurch gekennzeichnet, dass eine/die Steuer-
einheit (212b) auf Ausnahmesituationen der Maschi-
ne, etwa einen Maschinenstopp, einen Bahnriss oder 
Bahnabschlag, anspricht und die Reinigungsanord-
nung (100b) aktiviert, ggf. wenigstens hinsichtlich 
des Betriebs der Reinigungseinheit (212b), oder vom 
ersten in den zweiten Reinigungsbetriebsmodus um-
schaltet.

54.  Maschine nach einem der Ansprüche 33 bis 
53, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungs-
einheit (132; 134; 166a; 20b) als über die Maschinen-
breite oder zumindest die Bahnbreite bewegbarer, 
insbesondere mittels des Antriebs über diese Breite 
verfahrbarer Reinigungskopf ausgeführt ist.

55.  Maschine nach einem der Ansprüche 33 bis 
54, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungs-
einheit bzw. der Reinigungskopf umfasst:  
– eine Reinigungsmediumzufuhreinrichtung (132; 
134; 166a; 214b, 218b) zur Zufuhr von Reinigungs-
medium, insbesondere einer Reinigungsflüssigkeit 
oder/und Reinigungsdampf, zu einem zu reinigenden 
Bereich; oder/und  
– eine Hochdruckbeaufschlagungseinrichtung (132; 
134; 166a; 214b, 218b) zur Beaufschlagung eines zu 
reinigenden Bereiches mit gegenüber Umgebungs-
druck unter erhöhtem Druck stehenden Reinigungs-
medium, insbesondere einer Reinigungsflüssigkeit 
oder/und Reinigungsdampf; oder/und  

– eine Absaugeinrichtung (226b, 222b) zum Abfüh-
ren von zugeführtem Reinigungsmedium, ggf. zu-
sammen mit abgelösten oder aufgenommenen Ver-
schmutzungen; oder/und  
– eine pneumatische Reinigungseinrichtung zur bla-
senden oder/und absaugenden Reinigung eines zu 
reinigenden Bereichs; oder/und  
– eine Ultraschall-Beaufschlagungseinrichtung zur 
Beaufschlagung eines zu reinigenden Bereichs mit 
Ultraschall; oder/und  
– eine Schockkühlungseinrichtung zur Unterziehung 
eines zu reinigenden Bereiches einer Schockküh-
lung, vorzugsweise auf Grundlage der Einwirkung 
von Trockeneis; oder/und  
– eine berührend arbeitende mechanische Reini-
gungseinrichtung (220b), vorzugsweise mit wenigs-
tens einem auswechselbaren, mechanisch auf einen 
zu reinigenden Bereich einwirkenden, vorzugsweise 
mittels eines Antriebs in Bewegung versetzbaren 
Reinigungselement (220b).

56.  Maschine nach Anspruch 55, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Reinigungselement der me-
chanischen Reinigungseinrichtung wenigstens ein 
Schwammelement oder/und wenigstens ein Mikrofa-
sergebilde oder/und wenigstens ein abrasiv wirken-
des Element oder/und wenigstens ein Bürstenele-
ment (220b) vorgesehen ist.

57.  Maschine nach einem der Ansprüche 33 bis 
56, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungs-
einheit (206b) bzw. der Reinigungskopf umfasst:  
– eine Reinigungsmediumzufuhreinrichtung (214b, 
218b) zur Zufuhr von Reinigungsmedium, insbeson-
dere einer Reinigungsflüssigkeit oder/und Reini-
gungsdampf, zu einem zu reinigenden Bereich; und  
– eine Absaugeinrichtung (226b, 222b) zum Abfüh-
ren von zugeführtem Reinigungsmedium, ggf. zu-
sammen mit abgelösten oder aufgenommenen Ver-
schmutzungen.

58.  Maschine nach Anspruch 57, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die 
ReinigungsmediumzufuhreinrichtungalsHochdruck-
beaufschlagungseinrichtung (214b, 218b) ausge-
führt ist zur Beaufschlagung des zu reinigenden Be-
reiches mit gegenüber Umgebungsdruck unter er-
höhtem Druck stehenden Reinigungsmedium.

59.  Maschine nach Anspruch 57 oder 58, da-
durch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmedium-
zufuhreinrichtung eine mittels eines Antriebs in eine 
die Reinigung unterstützende Bewegung, insbeson-
dere Rotations- oder Umlaufbewegung, versetzbare 
Düsenanordnung (218b) aufweist.

60.  Maschine nach einem der Ansprüche 57 bis 
59, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungs-
einheit bzw. der Reinigungskopf ferner eine berüh-
rend arbeitende mechanische Reinigungseinrichtung 
22/29



DE 102 52 812 A1 2004.06.03
(220b) aufweist, vorzugsweise mit wenigstens einem 
auswechselbaren, mechanisch auf einen zu reinigen-
den Bereich einwirkenden, vorzugsweise mittels ei-
nes Antriebs in eine die Reinigung unterstützende 
Bewegung, insbesondere Rotations- oder Umlaufbe-
wegung, versetzbaren Reinigungselement (220b).

61.  Maschine nach Anspruch 59 oder 60, da-
durch gekennzeichnet, dass der Antrieb vermittels 
des zugeführten Reinigungsmediums erfolgt.

62.  Maschine nach einem der Ansprüche 55 bis 
61, dadurch gekennzeichnet, dass Wasser, vorzugs-
weise erwärmtes Wasser oder/und Wasser mit we-
nigstens einem Wirkzusatz, als Reinigungsflüssigkeit 
einsetzbar ist.

63.  Maschine nach einem der Ansprüche 55 bis 
62, dadurch gekennzeichnet, dass eine Einsatztem-
peratur für die Reinigungsflüssigkeit oder/und eine 
relative Menge an Wirkzusatz oder/und die Art des 
Wirkzusatzes einstellbar ist.

64.  Maschine nach einem der Ansprüche 55 bis 
63, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungs-
einheit (206b) bzw. der Reinigungskopf eine berüh-
rend arbeitende Dichtungsanordnung (224b) auf-
weist, die mit einem zugeordneten, zu reinigenden 
Bereich der Maschine in Dichtungseingriff steht oder 
bringbar ist, um einen einerseits vom zu reinigenden 
Bereich und andererseits von der Reinigungseinheit 
bzw. dem Reinigungskopf begrenzten Arbeitsraum 
nach außen hin abzudichten, dem das Reinigungs-
medium zuführbar und aus dem ggf. das Reinigungs-
medium wieder absaugbar ist.

65.  Verfahren zum zumindest bereichsweisen 
Reinigen einer Maschine nach dem Oberbegriff von 
Anspruch 1 oder nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reini-
gung maschinell und automatisiert erfolgt.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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