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Jeder Tropfen ist kostbar
Every drop is precious
DÜSEN
SPRITZROHRE
OSZILLATOREN
TROCKENEIS
NOZZLES
SHOWER PIPES
OSCILLATORS
DRY ICE
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Effiziente und schonende Reinigungskonzepte
Efficient and sustainable cleaning concepts

Philosophy

Seit über 25 Jahren ist die Weger GmbH mit ihren innovativen
Reinigungskonzepten der Marke CLEANTECH am Markt erfolgreich
platziert. Die WEGER-CLEANTECH Strategie ist von Beginn an auf
Prozessoptimierung und umweltschonende Reinigungsverfahren
ausgerichtet.
Mit dieser Ausrichtung beweist das Unternehmen schon seit seiner
Gründung Verantwortung gegenüber der Umwelt und ermöglicht in
einer energieintensiven Branche einen Kosten und Ressourcen
sparenden Produktionsprozess.
Das WEGER-CLEANTECH Berater- und Servicenetzwerk setzt
beim Kunden vor Ort diese nachhaltige Philosophie bei der
Prozessoptimierung gezielt um.
With its innovative cleaning concepts, the company Weger GmbH
has been successfully positioned with its trademark CLEANTECH in
the market for more than 25 years now. From the very beginning,
the WEGER-CLEANTECH strategy is guided by process optimization
and environmentally sound cleaning concepts.
In line with this orientation, ever since it was founded, the
company has shown responsibility towards the environment. In an
energy-intensive field of business, it facilitates a manufacturing
process which saves costs and resources.
Our network of consultants and service providers takes care to
implement this philosophy of sustainability when visiting customers
to optimize their processes.
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Hochdruckdüsen und Flachstrahldüsen
High-pressure nozzles and fan nozzles
Das intelligente WEGER-CLEANTECH Düsensystem (mit Gebrauchsmusterschutz) sichert einen wartungsoptimierten Prozess.
Vorteile der IC Hochdruckdüse:
– Hochfeste Rubin- und Keramikdüsen garantieren Wasser
sparende, lange Standzeiten
– Einfachster Ein-/Ausbau mit externem Sechskant
– Wechselbare Einsätze im Falle von Beschädigung oder
Abnutzung
Vorteile der IC Flachstrahldüse:
– Die einzigartige abriebfeste Keramikdüse ermöglicht ein
gleichbleibend gutes Strahlbild ohne Auswaschungen
– Geringer Wasserverbrauch aufgrund längerer Standzeiten
– Deutlich reduzierter Zeitaufwand bei Ein-/Ausbau aufgrund
des intelligenten Düsensystems

The intelligent nozzle system of WEGER-CLEANTECH (with
utility-model protection) ensures that processes are optimized
in terms of servicing.
Advantages of the IC high-pressure nozzle:
– High-strength ruby and ceramic nozzles guarantee long
durability and water savings
– Very simple insertion and removal with external hexagon
– Ceramic and ruby inlays can be replaced in the case of
damage or wear and tear
Advantages of the IC fan nozzle:
– The unique, abrasion-proof ceramic nozzle makes a
consistently good spray image possible with no washout
– Low water consumption due to longer durability
– Far less time needed for insertion and removal thanks to
the intelligent nozzle system

IC-Intelligent
Cleaning
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Reinigungssysteme
für die
Nasspartie
Streifenfreie Reinigung
Ihrer
PM-Bespannung durch bewährte
Cleaning
for wire and press section
Strahl ansystems
Strahl-Technologie

System Inliner
Inliner – ziehbare Spritzrohre
Der WEGER-CLEANTECH Inliner ist ein einzigartiges Spritzrohrsystem, das den Herstellungsprozess optimiert. Streifenfreie
Reinigung Ihrer PM-Bespannung durch bewährte Strahl-an-StrahlTechnologie.
Vorteile:
– Die teilbaren Spritzrohre sind ohne Kran bei laufender
Produktion ziehbar
– Die offene Bauweise verhindert Verschmutzungsblockaden
– An kritischen Positionen keine Streifenbildung durch
verstopfte Düsen
Inliner – shower pipes to be pulled
The Inliner of WEGER-CLEANTECH is a unique shower pipe system
that optimizes the production process. Streak-free cleaning of your
PM clothing through our tried and tested jet-to-jet technology.
Advantages:
– The divisible shower pipes can be pulled during the
production process with no crane needed
– The open system avoids blockades due to contamination
– No streaking in critical places caused by blocked nozzles
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Oscillators
SERVO / LEO – Spritzrohrantriebe
Variable und integrationsfähige Antriebstechnik mit stets optimaler
Oszilliergeschwindigkeit.
Vorteile:
– Strahl-an-Strahl-Reinigung, bei der bis zu 10 Antriebe
über einen Schaltkasten ansteuerbar sind
– Integration über definierte Profibus-Schnittstellen in
bestehende Prozessleitsysteme
– Kompakte Bauweise, die auch an ältere bestehende
Spritzrohre angeschlossen werden kann

SERVO / LEO – shower pipe oscillators
Variable and easy to integrate oscillator technology with optimal
oscillation speed
Advantages:
– Jet-to-jet cleaning; Up to 10 oscillators can be controlled by
one control cabinet
– Integration via defined Profibus interfaces into existing
process control systems
– Compact construction, can also be connected to older
existing shower pipes
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Reinigungssystem für die Trockenpartie
Cleaning system for dryer section

DRY ICE ENERGY
Online
Die moderne rückstandsfreie Reinigung der Trockenpartie ist ein
weiterer Meilenstein in der bewährten WEGER-CLEANTECH
Reinigungsphilosophie mit Trockeneis.
Vorteile:
– Für die Trockenpartie adaptiertes Reinigungsverfahren
ohne Wassereinsatz und Chemie
– Erheblich reduzierte Instandhaltungs- und Wartungskosten
im Vergleich zu wasserbasierten Systemen
– CFM-Werte wie bei Neubespannung
The modern cleaning system using dry ice is a further milestone
in the well-proven WEGER-CLEANTECH cleaning philosophy.
Advantages:
– Cleaning method adapted for the dryer section without the
use of water or chemicals
– Substantial reduction in servicing and maintenance costs
compared with systems based on water
– CFM values as new dryer fabrics
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Reinigungssystem für universelle Anwendungen
Cleaning system for universal application
Renigungssystem für die Trockenpartie
Cleaning system for dryer section

DRY ICE ENERGY
Mobile
Das innovative „Dry Ice Energy Mobile” Reinigungssystem
bietet ganz neue flexible Einsatzmöglichkeiten rund um die
Papiermaschine.
Vorteile:
– Mobiles leichtes System für den flexiblen Einsatz durch
Anschluss an PM-Druckluftleitungen – auch als Dienstleistung
buchbar
– Rückstands- und chemiefreie Reinigung auch von
Verschmutzungen wie Öle, Fette, Leim oder Staub
– Trockeneis ist nicht leitend – darum einsetzbar bei
technischen Anlagen wie z.B. Schaltschränken und Platinen
The innovative “Dry Ice Energy Mobile” cleaning system opens
up completely new, flexible ways of cleaning all the parts of
paper machines.
Advantages:
– Lightweight, mobile system for flexible use by connecting to
pressurized air supply of PM; also available as service
– Cleaning without chemicals or residues of soiling, even
through oil, fat, glue or dust
– Dry ice is not conductive – can therefore be used for technical
equipment such as control cabinet or circuit boards
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Service
Das kompetente WEGER-CLEANTECH Service Team in Hilden sorgt
für eine rundum professionelle Betreuung. Unser Werkskundendienst, den Sie über unsere Service-Line erreichen, übernimmt zeitnah und kompetent die komplette Abwicklung von Reparaturen
und Wartungen sowie Reinigungsdienstleistungen. Diesen Service
bieten wir Ihnen sowohl vor Ort als auch in unserem Service-Center
in Hilden an.
Ihre Vorteile:
– Kompetenz aus einer Hand
– Individuelle Wartungs- und Reinigungskonzepte
– Service für alle Spritzrohre, Antriebe und Düsen
SERVICE-LINE:
+49 (0) 21 03 – 9 45 10

The competent WEGER-CLEANTECH Service Team in Hilden ensures
an all-round professional service. Our service center can be reached
via our customer serviceline and will deal with repair work and
maintenance promptly and efficiently. We offer you this service
both on side and at our service center in Hilden.
The benefits for you:
– Skills provided under one roof
– Individual maintenance and cleaning concepts
– Servicing of all shower pipes, oscillator and nozzles

Weger GmbH
Beethovenstr. 55 – 59
D-40724 Hilden

CUSTOMER SERVICELINE:
+49 (0) 2103 9 45 10

cleantech@weger.com
www.weger.com

Fon +49 (0) 21 03/94 51-0
Fax +49 (0) 21 03/4 10 57

