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Trockeneisstrahlen in 
Giessereien 
Formen-  und Werkzeugreinigung 
ohne Produktionsstop

Wie in vielen Industriebereichen ist die Formen - und Werkzeugreinigung auch in den ver-

schiedenen Giessereien von grösster Wichtigkeit. Speziell die optimale Reinigung der 

Kokillen und Kernkästen ist besonders wichtig, da damit nicht nur die Qualität gesteigert, 

sondern auch die Produktivität und die Kosten optimiert werden können.

ASCO hat sich auf das innovative Reinigungsverfahren insbesondere für Giessereien spezia-
lisiert. 

Das ASCO Trockeneisstrahlverfahren bietet folgende Vorteile:

LEISTUNGSSTARK &  
SCHONEND

Die Härte von Trockeneispellets kann mit der Härte von Kreide ver-
glichen werden. Dadurch wird die Oberflächenstruktur der Reini-
gungsoberfläche nicht beschädigt oder in irgendeiner Weise verän-
dert. Trockeneisstrahlen ist eine schonende und dennoch effektive 
Reinigungsmethode. Im Gegensatz zu Stahlbürsten oder Schabern 
ist Trockeneisstrahlen materialschonend. ASCOs einzigartige Düsen-
technologie mit ausgefeiltem aerodynamischen Strömungsverhalten 
sorgt für optimale Strahlergebnisse. 

KOSTENEINSPARUNG
 
Ausfallzeiten der zu reinigenden Objekte oder Maschinen, Produkti-
onsunterbrechungen und teure Sonderabfallentsorgung entfallen. 

ZEITERSPARNIS

 
Die Reinigung von Formen, Maschinen, Werkzeugen, Förderern usw. 
kann während des laufenden Produktionsprozesses durchgeführt 
werden. Dies reduziert Ausfallzeiten auf ein Minimum. Da diese Rei-
nigungstechnologie trocken und nicht abrasiv ist, kann sie direkt auf 
das zu reinigende Objekt angewendet werden. Abkühlung oder um-
gekehrt das Aufheizen von Werkzeugen entfällt, womit Zeitersparnis 
erreicht wird. 

UMWELTFREUNDLICH

 
Das Trockeneis sublimiert beim Aufprall auf die Oberfläche. Zurück 
bleibt nur die entfernte Verunreinigung. Die Entsorgung des Reini-
gungsmediums entfällt. Dies reduziert den Abfall drastisch! Keine 
Abwässer - oder Reinigung von Filtration von Abwasser. Keine Kon-
tamination durch gefährliche Zusatzstoffe, Chemikalien etc. Keine 
Reste des Reinigungsmediums. Trockeneis ist grundsätzlich ungiftig. 

SICHERHEIT

 
Die Reinigung mit Trockeneis ist ein trockener und nicht leitfähiger 
Reinigungsprozess. Durch den Verzicht auf Lösungsmittel und ge-
fährliche Chemikalien ist die Trockeneisreinigung sicher für Mensch 
und Umwelt. Die Geräte sind leicht, mobil, zuverlässig, einfach zu 
bedienen und erfordern nur geringe Wartung. 

OPTIMIERUNG

 
Vorteile Combi-Strahlen: Nach längerem Trockeneisstrahlen beim 
Entfernen von Schlichte in der Kokille werden Mikropartikel der 
Schlichte in die Oberfläche der Kokillen komprimiert, welches zu 
einer glatten Oberfläche führt. Auf dieser glatten Oberfläche hält 
die Schlichte nicht mehr, was eine abrasive Reinigung der Kokille 
notwendig macht. Dies kann mit dem ASCOJET 1708 Combi Blaster 
oder dem ASCOJET 2008 Combi Pro erreicht werden, indem auf 
Knopfdruck das Trockeneisstrahlen durch minimalen Einsatz von 
abrasivem Strahlmittel unterstützt wird. 



Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil 

�	 ASCO ist einer der ersten Anbieter von Trockeneisstrahltechnik für Giessereien. Jahr-
zehntelange Erfahrung und Giesserei-Besuche haben uns gelehrt, selten sind die 
Anwendungen identisch. Die Geometrien der Gussformen sind mit der Zeit immer 
aufwändiger und filigraner geworden. Die Binder der Sandkerne und die Schlichte 
wurden teilweise von organisch auf anorganisch umgestellt. Unser Lernprozess folgt 
dieser Entwicklung in der Giessereitechnik bis heute.

�	 Giessereibetriebe waren immer Impulsgeber bei der Entwicklung unserer Strahltecnik. 
Harte Einsatzbedingungen erfordern solide Strahltechnik. Der modulare und war-
tungsfreundliche Aufbau der ASCOJET-Strahlgeräte macht es möglich, Wartungen 
und Verschleissreparaturen von den Haustechnikern in den Giessereien durchzufüh-
ren. Das spart Geld und verhindert unnötige Standzeiten.

�	 Giessereien waren auch Impulsgeber für die Entwicklung einer neuen Strahlgerät-
linie, die einzigartig auf dem Markt sind. Unser ASCOJET 1708 Combi Blaster und 
ASCOJET 2008 Combi Pro, mischen dem Trockeneis bei Bedarf ein feines abrasives 
Medium bei. Der Abrasivbehälter ist in den Maschinen integriert, sie benötigen keine 
separaten Behälter für das abrasive Medium bzw. keine Trichter, die provisorisch an 
den Maschinen befestigt werden. So bleibt die volle Mobilität der Strahlgeräte erhal-
ten.

�	 Giessereien stehen vor einer Herausforderung bei der Kokillenreinigung, die sich 
durch das Trockeneisstrahlen allein nicht lösen lassen. Das reine Trockeneisstrahlen kom-
primiert feinste Schlichtepartikel in die Mikroöffnungen der Kokillenoberfläche. Dies 
führt auf Dauer zu einer Glättung der Oberfläche, so dass die Schlichte nicht mehr 
haftet. Hier benötigt man abrasive Unterstützung. Dies können unsere Combi-Geräte 
auf Knopfdruck und bei minimalstem Einsatz vom Abrasivmittel.

�	 Neben dem intensiven Austausch mit den Mitarbeitern in Giessereien sind wir auch 
im engen Kontakt mit Herstellern von Schlichten. Ziel eines intensiven Erfahrungs-
austausches und von anschliessenden Strahlversuchen war es, dem Anwender in der 
Giesserei eine optimale Kombination von Schlichteaufbau und ASCO-Reinigungsver-
fahren an die Hand zu geben. Bei einem mehrstufigen Schlichteaufbau gelang es zum 
Beispiel dank der Farbgebung auch, eine «Schlichtereparatur» durchzuführen, indem 
die Arbeitsschlichte entfernt werden konnte, ohne die darunterliegende Grundschlich-
te zu beschädigen.

Giessereien: So wird Trockeneisstrahlen eingesetzt 
 
Das ASCO Trockeneisstrahlverfahren bietet die Möglichkeit, wie bis anhin, ausgebaute Formen 
in Kabinen zu reinigen oder direkt auf der noch eingebauten und heissen Form die Reinigung 
auszuführen. Viele Kokillengiesser nutzen die zweite Möglichkeit, um teure Produktions-
stillstände zu vermeiden und um, durch regel mässigeres Reinigen, eine höhere Qualität zu er-
reichen. Die Formen werden durch das nicht abrasive Strahlmittel nicht beschädigt.

In der Praxis wird oft vermehrt gereinigt, um Aluminiumaufschmelzungen gänzlich zu vermei-
den. So werden zum Beispiel bei namhaften Alu miniumfelgenherstellern die Kokillen bei jedem 
Schichtwechsel gereinigt. Eine solche Reinigung kann auf der bis zu 350 °C heissen Form 
direkt ausgeführt werden, ohne die Formtemperatur merklich zu senken. Nach circa 20 bis 30 
Minuten kann somit die Produktion wieder aufgenommen werden.

Beim herkömmlichen Strahlverfahren mit Sand oder Glasperlen wird eine solche Reinigung so 
lange wie möglich hinausgezögert, was oft zu Aluminiumaufschmelzungen führt. Der Zeitauf-
wand für den Ausbau und die anschliessende Reinigung beträgt dann mehrere Stunden.

Kokillenreinigung in heissem Zustand

Reinigung einer eingebauten, heissen Kokille

Kernkastenreinigung in einer Graugiesserei

Reinigung einer eingebauten, heissen Kokille

Auch die Reinigung der Kernkästen (Coldbox 
und Hotbox) wird mit dem ASCO Trockeneis-
strahlverfahren einfacher und schneller ausge-
führt. 

Die Reinigungszeit von mehreren Stunden wird 
auf wenige Minuten reduziert. 

Fazit: Suchen Sie einen kompetenten Partner für die optimale Reinigungs- 
lösung von Kokillen und Kernkästen? 
Profitieren Sie in der Giesssereiindustrie von unserer inzwischen jahrzehn-
telangen Erfahrung. Gerne helfen wir Ihnen dabei, die massgeschneiderte 
Lösung für Ihre Anwendung zu finden.



 T +41 71 466 80 80  info@ascoco2.com  ascoco2.com 

ASCO hat nicht nur die richtige Trockeneisstrahltechnologie, sondern begleitet Sie auch dabei, die Trockenei-
reinigung optimal in den Produktionsprozess zu integrieren und zu optimieren.
 
Bei einem erhöhten Trockeneisbedarf erstellen wir Ihnen gerne eine wirtschaftliche Berechnung für eine Eigepro-
duktion, um Kosten und Qualität optimieren zu können. Unser Angebot umfasst Trockeneis-Pelletizer mit einer 
Produktionsmenge von 30 bis 750 kg/Std. 

Die ASCO CAREFREE Mietlösungen ermöglichen Ihnen eine eigene Trockeneisproduktion ohne Investitionskosten! 
Fragen Sie uns!

ASCOJET 1708 Combi blaster 
Der flexible Abrasivstrahler

ASCOJET 1208
Der kleine Industrielle

ASCOJET 1701
Der industrielle Allrounder

Trockeneisbox AT126
Für Lagerung der Pellets

ASCOJET 2008 Combi Pro
Der Leistungsstarke

Trockeneis -Pelletizer P15i 
Produktionskapazität 
150 kg/Std. für 3 mm Pellets

Die komplette Lösung
 
Als führender Anbieter von kompletten Trockeneisstrahllösungen hat ASCO sich zum 
Ziel gesetzt, massgeschneiderte Lösungen für individuelle Kundenbedürfnisse zu 
entwickeln. Die umfangreiche ASCO Produkte-  und Dienstleistungspalette besteht aus:

�	Trockeneis-Strahlgeräten

�	Trockeneis-Pelletizern

�	Trockeneis-Containern

�	CO₂-Detektoren

�	Vielfältigem Zubehör

�	Speziell entwickelten Strahlpistolen oder –düsen

�	Automatisierungslösungen

�	Hochqualitativem Trockeneis

�	Aufbau einer eigenen Trockeneisproduktion

Das Verfahren
 
Trockeneis wird aus flüssigem CO₂ hergestellt. In 
einem ASCO Trockeneis -Pelletizer wird dieses unter 
kontrollierten Bedingungen entspannt, wobei Trocken-
eisschnee entsteht. Der tiefkalte Trockeneisschnee 
(ca. -79 °C) wird durch eine entsprechende Extruder-
platte zu Pellets gepresst.

Die Trockeneispellets werden in das ASCO Trockeneis-
strahlgerät eingefüllt und zur Strahlpistole befördert. 
Hier werden sie mittels Druckluft auf eine Geschwin-
digkeit von bis zu 300 m/s beschleunigt und auf die zu 
reinigenden Formen geschossen. Durch den Aufprall 
der Pellets entsteht ein punktueller Thermoschock und 
eine kinetische Energie, mit welchen die Verunreini-
gung abgetragen wird. Die Pellets gehen beim Aufprall 
sofort in den gasförmigen Zustand über und hinter-
lassen eine saubere und trockene Oberfläche. Zurück 
bleibt nur die abgelöste Verunreinigung, und es muss 
kein Strahlmittel entsorgt werden. Da die Pellets nur 
eine Härte von weniger als 2 Mohs besitzen, bleibt die 
Oberflächenqualität erhalten. Ebenso hat der Thermo-
schock keine nachteilige Auswirkung auf die Oberflä-
chenstruktur der Formen.

Der Thermoschock
Durch den plötzlichen und starken
Temperaturschock an der Oberfläche
zieht sich die Beschichtung oder
Verunreinigung zusammen.

Das Aufbrechen
Durch die Kontraktion reisst die
Beschichtung und das Material 
wird durch die Kälte spröde.

Die Reinigung
Die Trockeneispellets treffen mit grosser 
Geschwindigkeit auf die Oberfläche 
und entfernen die gelöste Beschichtung 
und reinigen das Oberflächenmaterial.

Funktionsweise


