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Case Study 

Zuverlässige Entfernung von Schweiß-
rückständen in der Großserienfertigung

Gegenstand der Case Study
Die STIWA Advanced Products GmbH ist 
ein weltweiter Zulieferer von hochwerti-
gen komplexen Teilen und Baugruppen 
für die europäische Automobilindustrie. 
Die Ausrichtung der Produktion auf im-
mer höhere Reinheitsanforderungen 
ist ein wesentlicher Aspekt dieses 
Qualitätsanspruchs. Zum Erreichen 
dieser Qualitätsziele nutzte das Unter-
nehmen ein integriertes CO2-Schnee-
strahl-Reinigungsverfahren von acp 
und konnte dadurch große Mengen an 
Schweißrückständen zuverlässig und 
wiederholgenau von lasergeschweißten 
Baugruppen entfernen. Diese über die 
MAP PAMMINGER GMBH realisierte 
Reinigungslösung übertraf die 
vorgegebene Reinigungsanforderung 
um den Faktor 10.
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Weshalb acp?
Durch den Kontakt zur MAP PAMMINGER GmbH 
wurden die Verfahrensentwickler von STIWA auf einer 
Fachtagung für industrielle Bauteilreinigung auf das fort-
schrittliche CO2-Schneestrahl-Reinigungsverfahren der 
acp systems AG aufmerksam. Diverse Kombinationen 
alternativer Technologien wurden untersucht, darunter 
die Reinigung auf Basis von Lösungsmitteln, Ultraschall 
und Druckluft, bevor die quattroClean®-Technologie der 
acp systems AG als die ideale Lösung ausgewählt wurde.

Anforderung 
STIWA hatte sich einen langfristigen Auftrag eines deut-
schen Automobilherstellers für ein Getriebeteil in großen 
Stückzahlen gesichert. Für dieses Teil galten sehr strenge 
Anforderungen an den Grad der Restverschmutzung nach 
dem Schweißen. Die Bauteile dürfen keine losen Schweiß-
spritzer und keinen Ruß aufweisen, sodass die Produktions-
vorgaben ein nach dem Schweißen gemessenes Ver-
schmutzungsgewicht von 1,5 mg und eine kurze Zykluszeit 
von 3,5 - 4,5 Sekunden vorsahen. Angesichts der engen 
mechanischen Toleranzen für die anschließende Montage 
der Bauteile ist auch eine exakte Temperaturkontrolle nach 
der Reinigung unerlässlich, was eine selektive Reinigung der 
kritischen Oberflächen erfordert. Der Umfang dieser Ferti-
gungsziele in Bezug auf Sauberkeit, Zykluszeit und Tempe-
raturkontrolle machte eine integrierte vollautomatische und 
wiederholbare Trockenreinigung notwendig.

Lösung
Nach einer unabhängigen Untersuchung zur Prozess-
validierung wurde von STIWA Automation und der acp 
systems AG ein automatisiertes System mit integriertem 
CO2-Schneestrahlprozessmodul (JetModule®) entwickelt. 
Ein Roboter legt die Teile auf Werkstückträger, die in die 
Reinigungszelle transportiert werden. Je nach Variante 
werden bis zu 20 Schweißnähte pro Baugruppe bearbeitet, 
in vier separaten Reinigungskammern mit jeweils eigenen 
feststehenden Düsen, die selektiv für bestimmte Schweiß-
nähte eingestellt sind. Auf diese Weise werden Baugruppen 
serienmäßig bearbeitet, wobei alle Schweißnähte bis zur 
erforderlichen Produktionskapazität abgedeckt werden. 
Die acp systems AG und die STIWA Automation GmbH 
konnten das Design sehr schnell umsetzen.

Die STIWA Advanced Products GmbH in Gampern pro-
duziert eine breite Palette von komplexen Teilen für die 
europäische Automobilindustrie.
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Beispiel zur Reinigung von Schweißrückständen

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

Fazit 
Nach unabhängiger Prüfung des Verfahrens am Fraunho-
fer Institut in Berlin wurde die CO2-Schneestrahlreinigung 
als sinnvolle Alternative anerkannt. Anschließend wurde 
die acp systems AG über STIWA Automation und MAP 
PAMMINGER beauftragt. Adhäsionskräfte von 5 N durch 
Schweißspritzer, die an der komplexen Geometrie vieler 
Bauteile haften, konnten durch das Design und die Ausrich-
tung der Düsen überwunden werden. Dieses CO2-Schnee-
strahlverfahren wurde von STIWA Automation aus einem 
Baukastensystem (JetModule®) der acp systems AG in eine 
schlüsselfertige Automatisierungslösung integriert. Das 
Reinheitsziel gab eine maximale Verunreinigung von 1,5 mg 
vor; die endgültige Lösung erreichte mit 0,1 mg einen um 
den Faktor 10 niedrigeren Wert.


