
Case Study 

CO2-Schneestrahlreinigung
in der Batterieproduktion

Gegenstand der Case Study 
Um eine hohe Energiedichte und einen 
sicheren Batteriebetrieb zu gewährleis-
ten, sind saubere Kontaktstellen für 
die elektrische Verbindung zwischen 
den Batteriezellen und dem Ableiter 
(z. B. Leadframe) unabdingbar. 
Partikuläre und filmische Verun-
reinigungen müssen bis in den 
Submikrometerbereich zuverlässig 
und wiederholbar entfernt werden.
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Anforderung
Ob es sich um ein elektrisch betriebe-
nes Fahrzeug oder einen stationären 
Energiespeicher handelt, Lithium-
Ionen-Batterien machen einen 
wesentlichen Teil der Wertschöpfung 
aus. Ihre Herstellung bringt eine Reihe 
von neuen und veränderten Aufgaben 
zur Reinigung der Komponenten mit 
sich: dazu gehört beispielsweise das 
Reinigen der Kontaktflächen von 
Batteriezellen oder der Bipolarplatten 
aus Edelstahllegierungen nach der 
Laserbearbeitung oder das Entfernen 
von partikulären und filmischen 
Verunreinigungen aus Vorprozessen 
wie dem Stanzen.
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Flexible Integration  
in den Fertigungsprozess

Dank seiner Skalierbarkeit und des geringen Platzbe-
darfs kann das quattroClean-Reinigungssystem in na-
hezu jeden Bereich einer automatisierten Batterie- oder 
Brennstoffzellenfertigung integriert werden. Das Verfah-
ren wird kunden- und anwendungsspezifisch durch Ver-
suche im Technikum der acp Systems AG entwickelt und 
validiert. Um gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, 
überwacht ein Sensorsystem die Konsistenz des Strahls 
an der jeweiligen Düse. Auch die Druckluft- und CO2-Zu-
fuhr zur Düse sowie die Strahlzeit werden überwacht. Die 
gemessenen Werte werden automatisch gespeichert und 
können über Standardschnittstellen an ein übergeordne-
tes System zur Erfassung aller Produktionsdaten über-
tragen werden. 

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 Produktions-
anlagen für Batterien und Brennstoffzellen integrieren 
lässt. Die Technologie ermöglicht es, nicht nur partikuläre 
Verschmutzungen, sondern auch filmisch-chemische 
Verschmutzungen 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 für 
die Massenproduktion von Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt. 
Dazu gehört die Reinigung der Kontaktflächen von Batterie-
zellen (prismatische, zylindrische (runde) oder Pouch-Zellen) 
ebenso wie die Reinigung der Leadframes oder der Klebeflä-
chen von Leiterplatten. Da selbst minimale Verunreinigungen 
auf den Verbindungsflächen zu einem unzureichenden Kontakt 
führen können, ist die Entfernung von partikulären und filmi-
schen Verunreinigungen für die Gewährleistung von Leistung 
und Sicherheit unerlässlich.

Das Trockenverfahren wird auch bei der Herstellung von 
Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzellen verwendet. Ein An-
wendungsbeispiel ist die Reinigung von Bipolarplatten aus 
Edelstahllegierungen nach der Laserbearbeitung. Diese hinter-
lässt Spritzerrückstände auf den Oberflächen, die die Wirk-
samkeit beeinträchtigen und daher vollständig entfernt werden 
müssen. Die trockene und rückstandsfreie Reinigungstechno-
logie wird auch zur Entfernung von partikulären und filmischen 
Verunreinigungen aus Vorprozessen wie dem Stanzen ein-
gesetzt. Dank der speziellen Konstruktion der verschleißfreien 
Zweistoff-Ringdüse lassen sich mit dem quattroClean-System 
hervorragende Reinigungsergebnisse erzielen. 

Fazit 
Die quattroClean-Schneestrahltechnologie ist eine trockene 
und nachhaltige Reinigungslösung für eine Vielzahl von Auf-
gaben, die in der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien und 
Brennstoffzellen anfallen. Das Verfahren lässt sich problemlos 
in automatisierte Fertigungsumgebungen integrieren und wird 
bereits für verschiedene Anwendungen in der Serienfertigung 
eingesetzt, zum Beispiel zur Reinigung von Fügeflächen vor 
dem Kontaktieren der Batteriezellen.

Um eine hohe 
Energiedichte und 
einen sicheren 
Batteriebetrieb zu 
gewährleisten, sind 
saubere Kontaktstel-
len für die elektrische 
Verbindung zwischen 
den Batteriezellen 
und dem Ableiter 
(in diesem Fall 
einem Leadframe) 
unabdingbar. 
 

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. Der Strahl 
lässt sich problemlos auf einen bestimmten Bereich richten. 
Beim Auftreffen auf die zu reinigende Oberfläche wird durch 
die vierfache Wirkung der thermischen, mechanischen, Sub-
limations- und LösemitteIeffekte die zuverlässige Entfernung 
der Verschmutzungen gewährleistet. Diese werden durch die 
aerodynamische Kraft der Druckluft von der Oberfläche weg-
geblasen und über das integrierte Absaugsystem aus dem Rei-
nigungsmodul entfernt. Das kristalline Kohlendioxid sublimiert 
vollständig während des Reinigungsvorgangs, sodass die 
behandelten Oberflächen/Teile sofort trocken sind und direkt 
dem nächsten Fertigungsschritt zugeführt werden können.
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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


