
Case study 

Schneestrahlreinigung im 
Heißprägeprozess

BAIER Prägetechnik (OEM) 

Als Maschinenhersteller und Markt-
führer für Heißprägesysteme ist die 
BAIER Prägetechnik Teil der Kurz 
Gruppe und als weltweiter Partner der 
Automobilindustrie, Medizintechnik 
und vieler namhafter Unternehmen in 
der Kunststoffindustrie sowie im grafi-
schen Bereich aktiv. BAIER entwickelt 
und baut Maschinen und Systeme zur 
Oberflächenveredelung, Beschriftung 
und Dekoration.

acp systems AG - 
Technologieführer für advanced clean production

Anforderung

Für den automatisierten Produktions-
prozess von heißgeprägten Bauteilen 
wurde eine nicht abrasive Methode
gesucht, um mittels Einsatz von 
Robotern und CO2 Reinigung, präzise 
Dekorationskanten per Düse ungiftig, 
nachhaltig und ohne mechanische 
Einwirkung zu erzeugen.

technology



acp systems AG
Ditzingen
Berblingerstraße 8 . 71254 Ditzingen
Tel. +49 (0)7156 48014 - 0 . info@acp-systems.com
www.acp-systems.com

acp systems AG
Zimmern ob Rottweil 
Albring 18 . 78658 Zimmern ob Rottweil
Tel. +49 (0)741 175299 - 0 . info@acp-systems.com
www.acp-systems.com

Die Lösung
CO2-Schnee – trocken, effektiv und klimaneutral
Die quattroClean-Schneestrahltechnologie ist eine trockene, 
effektive und vergleichsweise kostengünstige Reinigungs-
lösung, die sich problemlos in automatisierte Heißpräge-
fertigungsanlagen integrieren lässt. Die Technologie ermög-
licht es, nicht nur filmisch-chemische Verschmutzungen, 
sondern auch überstehendes Material von Teil- oder ganzen 
Oberflächen zuverlässig und reproduzierbar zu entfernen. 
Das Reinigungsmedium ist flüssiges, nicht korrosives 
Kohlendioxid, das als Nebenprodukt bei chemischen 
Prozessen und bei der Energiegewinnung aus Biomasse 
entsteht, also klimaneutral ist.

Das Verfahren wird bereits in verschiedenen Anwendungen 
zur Massenproduktion von Kunststoffkomponenten einge-
setzt, dazu gehören die Reinigung und Entgratung von 
Bauteilen. Die trockene und rückstandsfreie Reinigungs-
technologie wird auch zur Entfernung von partikulären und 
filmischen Verunreinigungen in Prozessen vor oder nach 
dem Heißprägen eingesetzt.

Dank der speziellen Konstruktion der verschleißfreien Zwei-
stoff-Ringdüse lassen sich mit dem quattroClean-System 
hervorragende Reinigungsergebnisse erzielen. Flüssiges 
Kohlendioxid strömt durch die Düse und expandiert beim 
Austritt zu feinen CO2-Kristallen. Diese werden dann durch 
einen separaten Mantelstrahl aus Druckluft gebündelt und 
auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt. Trifft der gut 
fokussierbare, minus 78,5 kalte Schnee-Druckluftstrahl auf 
die Teileoberfläche wirken vier Effekte. Das Zusammenspiel 
dieser Wirkmechanismen löst Grate zuverlässig und 
reproduzierbar ab. 

Fazit 
Die quattroClean-Schneestrahltechnologie reinigt Bauteil-
oberflächen trocken, umweltgerecht und rückstandsfrei. 
Das Verfahren eigenet sich sehr gut zum Entfernen von 
überstehendem Material an heißgeprägten Kunststoffteilen, 
sowie an IMD dekorierten Bauteilen (IMD Verfahren).  

In Maschinen von BAIER wird diese Technik bereits als Stand 
Alone oder auch als Inline-Variante eingesetzt. Dabei  fährt 
ein mit einer CO2-Düse ausgestatteter Roboter die Kontur 
des heißgeprägten Bauteils ab und entfernt überschüssiges 
Material vom Bauteil.

Gleichzeitige Versprödung und Abscherung durch CO2 bewir-
ken die Ablösung des überstehenden Materials vom Bauteil, 
dabei kann durch entsprechende Gestaltung des Bauteils eine 
nahezu messerscharfe Prägekante erzielt werden. Präzise und 
reproduzierbar ist dieses Verfahren für nahezu alle Werkstoffe 
geeignet, da CO2- Schneestrahlreinigen nicht abrasiv ist.

Gleichzeitig werden partikuläre und filmische Kontami-
nationen von der Oberfläche abgereinigt. Eine integrierte 
Absaugung trägt abgereinigte Materialüberstände aus dem 
Reinigungsmodul aus. Um einheitliche Ergebnisse zu 
gewährleisten, überwacht ein Sensorsystem die Konsistenz 
des Strahls an der jeweiligen Düse. Auch die Druckluft- und 
CO2-Zufuhr der Düse sowie die Strahlzeit werden überwacht. 
Die gemessenen Werte werden automatisch gespeichert und 
können über Standardschnittstellen an ein übergeordnetes Sys-
tem zur Erfassung aller Produktionsdaten übertragen werden.

CO2-Schneestrahlreinigung

Fertigungsziele
Trockene, partikel-/trennmittelfreie Produkte

Leistungsmerkmale und Vorteile
• Trockene, chemikalienfreie Reinigung
• Schnell und effizient (keine Trocknung erforderlich)
• Rückstandsfrei, ohne Chemikalien und Abwasser
• Ganzflächige oder partielle Reinigung
• Klimaneutral (CO2 ist Nebenprodukt aus 
  Industrieprozessen und bereits bilanziert)
• Manuell, teil- oder vollautomatisiert, Fertigungsintegration
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