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Trockeneisreinigung hinterlässt keine

Reinigungsmittelrückstände. Bei Ein-

satz entsprechender Düsen und

Strahlmittel lassen sich auch kriti-

sche Schmutzkrusten entfernen. Ein

neues Verfahren ermöglicht es, das

für die Trockeneispellets notwendige

CO2 über Flaschen oder Tank in die

Reinigungsmaschine  einzuspeisen. 

Anlagenreinigung mit Trockeneis
(CO2 im festen Zustand in Pel-
lets-Form) schont das Material.

Allerdings beeinflussen einige Faktoren
die Wirksamkeit der CO2-Strahltechnik:
• Druck und Menge des Strahlmediums,
• Qualität der Trockeneispellets,
• Temperaturdifferenz zwischen Tro-

ckeneis und der abzureinigenden Flä-
che sowie

• Ausbildung der eingesetzten Strahldü-
se.

Die bei Kipp Umwelttechnik eingesetz-
ten Laval-Düsen erzeugen extrem hohe
Luftgeschwindigkeiten. Die Austrittsge-
schwindigkeit der Pellets an der Düsen-
öffnung kann die Schallgeschwindigkeit
weit überschreiten. Entsprechende Kräf-
te resultieren daraus. 

Drei parallel laufende 
Reaktionen

Die Wirkung der CO2-Pellets beim
Strahlvorgang lässt sich mit drei parallel
ablaufenden Reaktionen beschreiben
(Bild 1):
• Das Auftreffen der Pellets auf die

Oberfläche kühlt diese sehr schnell
und sehr stark ab. Es kommt zu einer
Versprödung des an der Oberfläche
haftenden Materials. Da Trägermateri-
al und zu lösende Schicht aus verschie-
denen Materialien bestehen, haben
beide einen unterschiedlichen Wärme-
ausdehnungskoeffizient. Sie reagieren
daher unterschiedlich auf die starke
Abkühlung. Es bilden sich mechani-

sche Spannungen an den Grenzflä-
chen. Diese Spannungen werden auch
als Thermospannungen bezeichnet
und führen zum Lösen der Verunreini-
gung von Trägermaterial.

• Die kinetische Energie der Trockeneis-
pellets führt beim Aufprall dazu, dass
sie sofort in den gasförmigen Zustand
übergehen. Das führt zu einer schnel-
len und extremen Volumenzunahme
des CO2. Die Pellets sprengen in »Mi-
niexplosionen« die Ablagerungen zu-
sätzlich ab.

• Die Bewegungsenergie der Luftströ-
mung und der nachfolgenden Trocken-
eispellets übt weitere Löse- und Abtra-
gekräfte auf die Ablagerungen aus.

Alle Reaktionen gemeinsam bewirken,
dass sich die Verunreinigungen vom Trä-
germaterial lösen und mit dem Luft-
strom mitgerissen werden. 

Untersuchungen ergaben, dass bei
längerem Strahlen auf eine Stelle die Rei-
nigungsleistung stark abnimmt. Das
lässt den Schluss zu, dass die Thermos-
pannungen den Haupteffekt zum Lösen
von Verunreinigungen bewirken müs-
sen. Ebenfalls resultiert daraus: Je weni-
ger ein Material versprödet, desto
schwieriger gestaltet sich die Ablösung
dieses Materials. 

Wenn Trägermaterial und Verunrei-
nigung aus demselben Material beste-
hen, nimmt die Reinigungsleistung eben-
falls stark ab. Da jetzt beide Materialien
dasselbe Verhalten zeigen, sind die Ther-
mospannungen nur sehr gering.

Das zu reinigende Material bleibt
auch bei längerem Strahlen auf eine Stel-
le erfahrungsgemäß wärmer als -50 °C.
Der Grund liegt darin, dass sich in einer
Menge von 750 m3/h – 1200 m3/h
Strahlmedium, z. B. Luft, max. 120 kg
Trockeneis befinden: Die Temperatur

des Strahlmediums sorgt also auch bei
einer Dauerstrahlung auf eine Stelle im-
mer wieder für eine leichte Erwärmung
des durch das Trockeneis gekühlten Ma-
terials. Langjährige Erfahrungen bele-
gen, dass bei ordnungsgemäßer Hand-
habung keine Schäden durch Kältever-
sprödung auftreten. Bei der Verwendung
von Zusatzmitteln reduziert sich die
Materialabkühlung zusätzlich. 

Reinigungserfolg stark 
materialabhängig

Bei verschiedenen Materialien, z. B.
Kohlenstoffablagerungen oder Kalkab-
lagerungen mit sehr harter Konsistenz,
führen die Thermospannungen kaum zu
Rissbildungen. Der Reinigungserfolg
bleibt in diesem Fall nur sehr gering. Bei
bestimmten Aufgaben kann die Reini-
gung ausschließlich mit Trockeneis nicht
immer die Erwartungen bezüglich Erfolg
und Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Die Zugabe von zusätzlichen Strahl-
mitteln unterstützt die Reinigungswir-
kung. Diese Zusatzmittel schaffen bei
Bedarf schon bei niedrigster Dosierung
Angriffsmöglichkeiten für das Trocken-
eis – beides zusammen löst fast jeden
Oberflächenbelag (Bild 2).

U. a. stehen wasserlösliche Zusatz-
mittel zur Verfügung, die mit dem nor-
malen Abwasser abgeführt werden kön-
nen. Auch die sonstigen verwendeten
Zusatzmittel schaffen bezüglich Menge
und Beschaffenheit keine wesentlichen
Entsorgungsprobleme.

Ein weiterer Parameter für den Erfolg
des Trockeneisstrahlverfahrens besteht
in der Form der Düsen. Die Kegeldüse
übernimmt z. B. Reinigungen leichterer

Reinigung mit Trockeneis
Schmutzkrustenentfernung durch thermische Spannung

Bild 1: Das in Form von Trockeneispellets
vorliegende CO2 trifft mit großer 
Geschwindigkeit auf die Schmutzkruste,
versprödet sie und sprengt sie ab

Bild 2: Zusatzmittel in geringer Konzent-
ration im Reinigungsstrahl bereiten den
Belag vor, um ihn mit dem Trockeneis
restlos zu entfernen
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Art. Diese Düsenform dient in abgewan-
delter Form auch zur Abreinigung von
Rohrleitungen ab 12 mm. 

Die DP-Düse erreicht Strahlbreiten
bis 160 mm bei Einsatz von Kompres-
soren bis zu einer Luftmenge von
20 m3/min bei 20 bar. Diese Leistungsdi-
mensionen machen den Einsatz der Tro-
ckeneisstrahltechnik auch bei Großflä-
chen wirtschaftlich. Flächenbezogen
und hinsichtlich der Reinigungswirkung
sinkt der Bedarf an Trockeneis. Die im
Vergleich zu der bisher bekannten Tro-
ckenstrahltechnik viel massivere Druck-
luftsäule schießt die Pellets mit Höchst-
geschwindigkeit tief in die abzureinigen-
den Materialien ein, die Absprengungen
erfolgen dadurch viel heftiger.

Reinigung von Rohren

Die Reinigung von Rohrinnenwänden
erfolgt mit Hilfe einer Kegeldüse. Diese
kann entweder mit einer handgeführten
Strahllanze eingeführt oder mit einem
Luftstrom samt Trockeneispellets durch
die zu reinigende Leitung geschossen
werden (Bild 3). Die zu reinigende Lei-
tung dient hier gleichzeitig als »Druck-
schlauch« zur Zuführung des Luft-
strahls und des Trockeneises zur Strahl-
düse. In beiden Anwendungsfällen wird
unter bestimmten Strahlwinkeln kon-
stant die gesamte Rohrinnenfläche scho-
nend abgereinigt. Die Ausbildung der
Düse bestimmt dabei maßgebend den
Reinigungserfolg und bei Einsatz von
Zusatzmitteln auch die Oberflächenqua-
lität der Innenrohrflächen.

Die Einsatzgebiete liegen hier vor al-
lem im Bereich kleindimensionierter
Rohrleitungen, z. B. bei Rohrbündel-
Wärmetauschern oder Produktleitungen
in den Bereichen DN12 bis DN200.
Kostensparend kann sich hier die Ver-
meidung von zusätzlichem Abfall in
Form von Spülmassen oder Strahlgut
auswirken.

Eine Reinigungsaktion in der chemi-
schen Industrie betraf ca. 12000 m Lei-
tungen mit den Dimensionierungen
DN25 bis DN50. Mit Trockeneis nahm
die Aufgabe etwa 22 h in Anspruch. Es
fielen dabei ca. 1,5 t zu entsorgendes
Material in reiner Form an. Die Entsor-
gungskosten blieben daher bei einem
Bruchteil früherer Beträge.

Außerdem kommt hinzu, dass sich
die Rohrleitungen im CO2-Strahlverfah-
ren auch bei hohen Temperaturen der
abzureinigenden Rohrinnenflächen rei-
nigen lassen. Der Reinigungserfolg er-
höht sich hier sogar durch die höhere
Temperaturdifferenz zwischen dem
Trockeneis und der Rohrwandung bzw.
Fläche.

Durch die Reinigung bei
Betriebstemperaturen und
ohne Beeinträchtigung, z. B.
durch Feuchtigkeit, können
die Stillstandzeiten der Anla-
gen teilweise beträchtlich ge-
senkt werden. Hieraus kann
ein beträchtlicher Kosten-
vorteil gegenüber anderen
Reinigungsmethoden er-
wachsen.

Ein weiteres Beispiel be-
trifft eine Anlage mit harten
Schwefelablagerungen. Die
Rohre waren teilweise bis zu
100 % mit extrem harten
Schwefelrückständen blo-
ckiert. Sämtliche Arbeiten
mussten unter Vollschutz
und hohen Sicherheitsaufla-
gen durchgeführt werden.

Zur Schaffung eines aus-
reichenden Luftdurchlasses
in den zu 100 % blockierten
Rohren sorgte zunächst eine
spezielle flexible Vorstrahl-
lanze. Sie stellte einen ausrei-
chenden Luftdurchlass her.
Danach erfolgte die rück-
standslose Reinigung sämt-

licher Rohre mit dem Spezialverfahren
von Kipp Umwelttechnik.

Zusätzlich zur Rohrinnenreinigung
mit Trockeneis kann eine Aufarbeitung
der Rohrinnenflächen durchgeführt
werden. Zu diesem Zweck dient ein spe-
ziell abgestuftes Zusatzmittel, das auf
den Rohrinnenflächen zu einem Polier-
effekt mit absolut metallisch blanken
Oberflächen führt. Auch bereits vorge-
schädigte Rohre lassen sich auf diese
Weise aufarbeiten. 

Die Ausbildung der Düse sowie die
Menge und der Druck des Strahlmedi-
ums und die Art des Strahlmittels beein-
flussen die Oberflächenqualität. Neben
besseren Wärmeübergangswerten kann
die Aufarbeitung durch die Qualitäts-
verbesserung der Oberflächen auch zu
erheblichen längeren Reinigungsinter-
vallen und damit zu Kosteneinsparun-
gen führen. 

Das Strahlmedium kann am Rohr-
austritt in einem speziellen Behälter ge-
filtert werden, die abgetragenen Stoffe
bleiben dann im Behälter. Die Saug-
strahltechnik bringt die ausgetragenen
Stoffe in eine Filterkammer ein. In die-
sem Fall ist gegebenenfalls eine ständige
Überwachung bezüglich der Explosions-
gefahr notwendig.

■

TROCKENEIS AUS DER FLASCHE
Effektive und schonende Trockeneisreinigung
ermöglicht flüssiges CO2 aus der Flasche
oder aus dem Tank. Die aufwändigen
Trockeneisbestellungen und Boxentranspor-
te entfallen, ebenso Verluste durch alterndes
Trockeneis. 

Das LT-System von Kipp Umwelttechnik
arbeitet weitgehend wartungsfrei und redu-
ziert daher Reparaturkosten.

Da ein Nachfüllen von Trockeneis entfällt,
lassen sich sämtliche Reinigungen auch auto-
matisieren.

Bild 3: Rohrinnenwände eines Wärmetauschers; 
Trockeneispellets in Verbindung mit einer geeigneten 
Strahldüse öffnen sogar zu 100 % verschlossene Rohre
wieder


