
 

 
 

 

 

 

 

Eiskalt überlegen: Strahlen mit Trockeneis  

Ein Reinigungsverfahren mit vielen Vorteilen. 
 

 
 

Dann werden Sie sich einige Fragen stellen. 

Antworten auf diese Fragen finden Sie bei 

uns. IES betrachtet Ihren Anwendungsfall 

individuell, sucht nach einer Lösung für Ihre 

spezielle Aufgabe und zeigt Ihnen, nachdem 

wir die technische Realisierung geprüft und 

die betriebswirtschaftlichen Vorteile 

ermittelt haben, einen Lösungsweg. 

 
IES bietet Ihnen durch Bildung von flexiblen 

Kooperationen Gesamtkonzepte aus einer 

Hand. Zentrale Bearbeitung, Marktre- 

cherchen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

von der Planung bis zur Einführung mit 

anschließender Umsetzung ist unsere 

Verpflichtung. Auch nach dem Projekt 

begleiten wir Sie mit partnerschaftlichem 

Service. 

 

Wie funktioniert das 

Verfahren und was ist 

überhaupt „Trockeneis“? 

Das Trockeneis-Strahlen ist vergleichbar mit 

dem bekannten Sandstrahlen oder dem 

Hochdruck-Wasserstrahlen.  

Anstatt Sand oder Wasser wird jedoch als 

Strahlmedium Trockeneis verwendet. 

 
. 

 

 

 

 

Lediglich die abgetragene Verschmutzung 

muss als Abfall aufgenommen und entsorgt 

werden. 

 
Die Grundsteine für das Strahlverfahren 

wurden bereits in den sechziger Jahren in 

den USA gelegt. Erste Versuche dienten 

dem Entfernen von Farbschichten an 

F l u g z eu g en . 

 
Erste Anlagen waren sehr groß und aufwen- 

dig konstruiert. Sie hatten einen hohen 

Verbauch. (Pellets bis zu 150 kg/h, 

Luftbedarf 20 m3/h. 

 
Entsprechend lagen die Investitionskosten 

für eine Strahlanlage/Pelletierer/Druckluft 

damals bei ca. 75.000 Euro. Aufgrund dieser 

hohen Kosten waren die Anwendungen 

sehr begrenzt. Erst durch eine neue 

Generation von modernen Strahlgeräten 

(kostengünstiger, handlicher), die auch an 

einem „normalen“ Druckluftnetz nutzbar 

waren, sowie der flächendeckenden   

Versorgung mit Strahlmittel (Pellets) konnte 

eine breite Einführung des Verfahrens in 

Deutschland erreicht werden. 

Industrie Engineering 
Service GmbH 

Sie möchten diese Vorteile nutzen? 

Der Vorteil beim Strahlen mit Trockeneis ist bei 

vielen Anwendungen unübersehbar:  

Das Strahlmittel sublimiert nach der Anwendung   

zu   gasförmigen Kohlendioxid, 

d.h. die Pellets lösen sich rückstandsfrei auf 



 

Im Wesentlichen basiert die 

Reinigungsleistung beim    Trockeneis auf 

2 Faktoren 
 

 
 

Welche 

Technologie für 

welche 

Anwendung? 

Das Strahlen mit Granulaten wird 

inzwischen in viele Gruppen unterteilt, 

da sich   durch das Granulat selbst 

auch unterschiedlichste Möglichkeiten 

für eine Strahlreinigung ergeben. 

Somit muss man sich im Klaren 

darüber sein was man strahlen 

möchte. 

Obwohl das Trockeneis, mit seiner 

Eigenschaft sich einfach aufzulösen ein 

sehr interessantes Strahlmittel ist, kann 

man hiermit nicht all die anderen 

Verfahren ersetzen. Das Strahlen mit 

Trockeneis hat die Gruppe der 

Strahlgranulate und damit die 

Möglichkeiten der Strahlreinigung   

erweitert.  

Um die Anwendungsmöglichkeiten des 

Strahlens mit Trockeneis zu verstehen 

muss man das Strahlen selbst einmal 

physikalisch betrachten.  

 
IES steht Ihnen gerne als fachkundige 

und kompetente Partner gleich zu 

Beginn Ihrer   Überlegungen   zur   

Seite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

So wird die im Kohlendioxid   gespeicherte 

Kälteenergie, über die Anzahl der Pellets,  die  

pro  Zeiteinheit auf das Werkstück und  in 

Abhängigkeit der kinetischen Energie, das 

Reinigungsergebnis wie folgt:  

 

Die ersten Pellets unterkühlen die 

Verschmutzung, die weiter auftreffenden 

Pellets brechen die versprödete Oberfläche 

auf und tragen die Verschmutzung ab. 

Unterstützend wirkt der Effekt der 

Volumenexpansion. (Letzteres wird aber 

unter Experten kontrovers diskutiert) 

 
Wann spielt die thermische Spannung als 

Reinigungsfaktor eine große Rolle? 

In der Regel treten bei der Kälteeinwirkung 

immer Spannungen auf, die in Verbindung 

mit einer Versprödung die Bindungskräfte 

zwischen der Verschmutzung und dem 

Grundmaterial aufheben. Entscheidend für 

die Größe der entstehenden Spannungen 

und damit dann auch für die Abtragsleistung,  

sind aber die Materialen selbst, also die 

Ausdehnungskoeffizienten der beteiligten 

Stoffe. Zeigen diese ein großes Delta, so ist, 

bei entsprechend geringer Isolation (gute 

Wärmeleitfähigkeit) und vor allem geringem 

Formschluss, mit guten Abtragswerten zu 

rechnen. Haben das Trägermaterial und die 

zu entfernende Schicht ähnliche 

Ausdehnungskoeffizienten, erzielt das 

Trockeneistrahlen einen Abtrag nur über die 

eingesetzte kinetische Energie.

Die Energie wird beim Auftreffen auf das zu reinigende Objekt 

an die Verschmutzung bzw. an das Grundmaterial abgegeben. 

Die Übertragung der Kälte und die damit verbundene 

Abkühlung/Abtragsleistung erfolgt in Abhängigkeit zu den 

Stoffeigenschaften von Grundmaterial und Verschmutzung. 

 
 

Kinetische Energie 
+ Kälteenergie 

Thermische Stoffeigenschaften 
(Wärmeleitfähigkeit) 

Schichtdicke und Konsistenz der 
Verschmutzung 

Zugeführte Pelletmenge 
(Kälteenergie/Zeit) 

Ausgangstemperatur 
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Bei Zweischlauchsysteme mit Überdruck werden die 

Pellets durch einen Schlauch mit einem Druck von ca. 

2,5 bar zur Pistole gefördert. Der zweite Schlauch führt 

die Druckluft, mit der die Pellets erst in der Pistole auf 

ihre eigentliche Anwendungsgeschwindigkeit 

beschleunigt werden. Das Zweischlauchsystem mit 

Unterdruck wurde ähnlich, nur nach dem 

Injektorprinzip, ausgelegt. Mit einem in der Pistole 

erzeugten Unterdruck können die Pellets angesaugt 

und ebenfalls erst in der Pistole auf die notwendige 

Anwendungsgeschwindigkeit beschleunigt werden. 

Einschlauchsysteme haben eine sogenannte 

Zellradschleuse. 

 
Vergleicht man das 

Zweischlauchsystem mit dem 

Einschlauchsystem, so werden 

die Unterschiede besonders 

deutlich, wenn die 

Beschleunigungsleistung, also die 

kinetische Energie, betrachtet 

wird. Bei geringerem Druck (< 8 bar) 

und großen Massen (hoher Bedarf an Kälteenergie) ist die Beschleunigung der Pellets 

beim Zweischlauchsystem relativ gering. Damit ist auch z.B. die Flächenleistung pro 

Zeiteinheit in diesem Druckbereich klein. Für einen optimalen wirtschaftlichen Einsatz ist 

in jedem Einzelfall eine sinnvolle Kombination aus den Faktoren Druck und 

Pelletverbrauch = Flächenleistung zu finden. 

 
Eine wirtschaftliche Kombination aus einer 

hohen kinetischen Energie und der 

Forderung nach einem gleichzeitig geringen 

Verbrauch an Pellets war mit vielen Systemen 

bisher nicht möglich. Erst durch eine neue 

Generation moderner Strahlgeräte ICS, 

unserer Partnerfirma, kann ein breites 

Anwendungsfeld mit nur einem Gerät 

abgedeckt werden. Doch bereits hier ist eine 

gewisse Investition notwendig. Sie müssen 

sich aber zunächst fragen welche 

Strahlarbeiten Sie ausführen möchten.  

 

 

 

 

 

Welches Strahlgerät für welche Anwendung? 
 

Nicht nur in Größe, Handhabung und Service unterscheiden sich die 
Geräte der einzelnen Hersteller, sondern auch durch den Strahlprozess. 
So gibt es Zweischlauchsysteme mit Über- und Unterdruck und die 
leistungsstarken Einschlauchsysteme, die heute fast ausschließlich 
verwendet werden.  



 

 

 

 

Welche Anwendungen 

gibt es? 
 
Anwendungsmöglichkeiten für die 

Strahltechnik mit CO2 finden sich in allen 

Bereichen der Industrie. Eine sinnvolle 

und wirtschaftliche Nutzung 

entscheidet immer der Einzelfall. In 

vielen Branchen wird das Verfahren 

bereits sehr erfolgreich eingesetzt: 

 
Maschinenbau, Formenbau, 

Gießereien, Gummiwerke, Walzwerke, 

Karton- u. Wellpapiererzeugung, Span- 

u. Kunst-harz- Plattenfabrikation, 

Brandsanierung, Asbest- Sanierung, 

Chemische Industrie, Textilindustrie, 

Lebensmittelindustrie, Großküchen, 

Flugzeugbau u. -wartung, Schiffswerften, 

Malereien, Spritz- und Lackierbetriebe, 

Galvanik. 

 
Styroporformen, Formen in der 

Kunststoff- und Gummiherstellung, 

Druckmaschinen, 

Rotationsdruckmaschinen, 

Flachwaffelöfen, Motoren, Triebwerke, 

Turbinen, Förderanlagen, Klima- und 

Lüftungsanlagen, Beton, Fassaden, 

Elektroteile sowie Schiffe sind weitere 

Beispiele. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entfernt werden hierbei in erster Linie: Fette, Öle, 

Kunststoffreste, Rost, Ruß, Asbest, Verkrustungen, Schlacke, 

Kalk, Teflon, Bitumen, PU-Schaum, Graffiti, Kaugummi, Taubenkot, 

Farbe, Lack, Leim, Versiegelungen, Trennmittel, Algen, Moos etc. 

 
 

 

Die Möglichkeit, Bauteile zu Entlacken, 

ist abhängig von mehreren Faktoren: Art 

der Lackierung (Ein- oder 

Zweikomponentenlack, Einbrennlack), 

Oberflächenbeschaffenheit des Objektes, 

Dicke der Lackierung, Haftung bzw. 

Bindung (i. d. R. abhängig vom Alter). Die 

Flächenleistung kann daher erhebliche 

Unterschiede (zwischen 0,5 m2/h bis 15 

m2/h) aufweisen. Eine Vorbehandlung 

durch sogenannte Weichmacher ist 

sinnvoll. 

 
Schweißrückstände, wie z.B. Spritzer von 

Schweißrobotern, lassen sich aufgrund 

der auftretenden Versprödung und der 

damit hervorgerufenen Spannungen mit 

geringer kinetischer Energie 

hervorragend ablösen. Ein    wichtiges    

Einsatzgebiet    für   dieses Verfahren ist 

somit die Reinigung von 

Fertigungsstraßen in der 

Automobilindustrie oder anderen 

Produktionsanlagen. 



 
 

Ist das Verfahren also eine echte 

Alternative zu anderen Reinigungs- 

verfahren?  

Wir meinen ja,- obwohl jedes Reinigungsverfahren Vor- und 

Nachteile hat. 

 
Das Trockeneis-Verfahren sollte immer dann eingesetzt 

werden, wenn Begriffe wie Ausfallzeiten von Maschinen, 

Wasserschäden, Entsorgung umweltgefährdender Stoffe, 

Auflagen oder mögliche Beschädigungen an den Maschinen 

zu berücksichtigen sind. 

 
Großflächiges Reinigen (z. B. Bodensanierungen in Hallen bzw. 

Gruben) ist mit Hochdruck-Wasserstrahlverfahren in der Regel 

wirtschaftlicher, wenn das Auffangen und die Entsorgung des 

Wassers einfach zu handhaben ist. 

 
Das Glasperl-/Sandstrahl-Verfahren etc. erzielt eine blankere 

Oberfläche, ist aus diesem Grund aber auch abrassiv. Die Formen, 

die hiermit behandelt werden, können besonders im 

Kantenbereich verschleißen. Die Aufarbeitung ist oft sehr teuer und 

Fehlchargen bedeuten weitere hohe K o s t e n . 

 

An den wenigen Argumenten, die wir hier aufgeführt haben, 

erkennt man bereits, dass man jede Anwendung im Einzelfall 

genau betrachten und bewerten muss.  

 

Als Dienstleister für Industrie und Handwerk müssen Sie daher 

flexibel sein, viele Verfahren kennen und möglichst auch einige 

beherrschen.  

 

Wollen Sie nur eine bestimmte Reinigung wiederkehrend 

ausführen, gilt es das richtige Strahlgerät auszuwählen, den 

richtigen Kompressor und das Umfeld richtig zu gestalten.   

 

 

Wir beraten Sie gleich 
von Anfang an und zeigen 
Ihnen das notwendige 
Know How auf. 
 

Wenn Sie als Dienstleister 
oder eine Selbstständigkeit 
„Industrieservice“ zu uns 
kommen beginnen wir 
zunächst mit der Vermittlung 
eines Grundwissens rund um 
die Strahltechnik. 
 
In der zweiten Phase 
betrachten wir die Ökonomie. 
Welche Investitionen sind 
erforderlich und wie stellt sich 
das „Return of Invest“ dar, 
 
Die dritte Phase ist die 
Umsetzung des Vorhabens in 
die Praxis.  
 
All das notwendige Wissen in 
allen Phasen können Sie im 
Rahmen unseres Online 
Lernkurse im Selbststudium 
erlernen oder wir vermitteln 
es kurz und kompakt in Form 
eines Tagesseminares.  
 
Wir verfügen über 25 Jahre 
Erfahrung, rund um das 
Strahlen mit Granulaten, in 
Theorie und Praxis.  



 

 

Und wenn es 

etwas leiser sein soll? 

Je nach eingestelltem Druck kann das Strahlen mit Trockeneis schon einmal Lärm von 

mehr als 100 dbA verursachen. Doch auch hierfür bietet IES eine Lösung. 

 
Entweder die kostengünstige Schallschutz- Kabine „von der Stange“, in der sie u. U. 

auch das Strahlen mit Glasperlen anwenden können, oder die etwas größere Version 

einer begehbaren Schallschutz-Kammer. Diese Kammer wird mit einer speziellen 

Absaug- und Überwachungstechnik versehen, damit Sie ohne separaten Atemschutz 

die Arbeiten ausführen können. Gerne planen wir entsprechend Ihrem Bedarf. 

 

Sie möchten das Verfahren praktisch kennen 

lernen? 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen im Rahmen von Infoveranstaltungen das Verfahren 

gerne vor. Sollte eine terminlich fixierte Beratung vor Ort erforderlich sein, kommen 

wir mit dem Equipment zu I h n e n . 

 
Wenn Sie umfassendere Untersuchungen durchführen möchten oder das Verfahren im 

Rahmen einer sporadischen Dienstleistung nutzen möchten, bieten wir Ihnen einen 

Mietservice an. Sie sagen uns, wann und wo Sie das Equipment nutzen möchten. Wir 

organisieren den Transport, die Versorgung mit Pellets und die Abholung. So können 

Sie sich ganz auf Ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren. 

 
In der Regel rechnet sich das Mieten nur, wenn Sie die Strahltechnik nicht mehr als 1 x 

pro Monat einsetzen. In allen anderen Fällen vermitteln wir Ihnen auch gerne eine 

Leasing- Finanzierung. Fordern Sie einfach ein individuelles Angebot an. 
. 
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