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Kurzfassung Das Trockeneisstrahlen ist ein vergleichsweise junges Verfahren zum 

Reinigen und Abtragen von Beschichtungen, wobei der Prozess durch die Beson-

derheiten des Strahlmediums charakterisiert ist. Bei einer Temperatur von -78,5°C 

ist das verwendete Kohlendioxid fest sowie duktil, erreicht im Strahlprozess nahezu 

Schallgeschwindigkeit und sublimiert beim Auftreffen auf die Beschichtung voll-

ständig. Der Abtrag von Schichten ist neben dem Reinigen die häufigste Anwen-

dung des Trockeneisstrahlens. Besondere Vorteile des Trockeneisstrahlprozesses 

beim Schichtabtrag sind das Fehlen von Strahlmittelrückständen sowie keine Be-

schädigung von Substratwerkstoffen wie Metallen, da der Trockeneisstrahl keine ab-

rasive Wirkung besitzt. Neben der kinetischen Energie der Pellets sind induzierte 

Spannungen, die aufgrund des hohen Temperaturunterschiedes durch die oberflä-

chennahe Abkühlung zwischen dem Strukturwerkstoff und der Beschichtung wir-

ken, die maßgeblichen Abtragmechanismen. Diese besonderen Eigenschaften des 

Verfahrens und die damit verbundenen Vorteile haben dazu geführt, dass sich das 

Verfahren in einigen Bereichen bereits durchgesetzt hat. 

Der weiteren Verbreitung der Technologie stand bisher das unzureichende Grundla-

genwissen über das Zusammenspiel von Abtragmechanismen und Materialeigen-

schaften entgegen. In einem von der DFG geförderten Forschungsprojekt erfolgt da-

her durch die detaillierte Beschreibung der Prozessmechanismen eine Erweiterung 

des Einsatzbereiches und Steigerung der Prozesseffizienz. 

Zur Überwachung des Prozesses und Beurteilung des Oberflächenzustandes bzw. 

der Entschichtungsqualität wird die Schallemissionsanalyse eingesetzt. Diese er-

möglicht aufgrund des unterschiedlichen Aufprallverhaltens der Trockeneispellets 

auf die zu entfernende Schicht und auf das Grundmaterial eine kontrollierte Ent-

schichtung bzw. gezielte Nacharbeit. Aufgrund der sehr hohen Abtastraten im Me-

gahertzbereich lässt sich unter Verwendung von mehreren Sensoren durch Laufzeit-

analysen eine Ortung der auftretenden Schallemissionen vornehmen und somit eine 

Zuordnung des Entschichtungszustandes zur Bauteiloberfläche. 

Um die Abtragleistung zu erhöhen, kann das Trockeneisstrahlen mit einem Laser 

kombiniert werden. Die durch den Laserstrahl eingebrachte Wärmeenergie erhöht 

zum einen die Thermoschockwirkung und bewirkt zum anderen häufig eine Schwä-

chung des Werkstoffes. Bei Unterbrechung des Trockeneismassenstroms ist eine au-

tomatische Abschaltung des Lasers notwendig, da es sonst zu einer Überhitzung und 

damit zu einer Schädigung des Bauteils kommen kann. Ein zusätzlicher Sensor an 

der Trockeneisdüse ermöglicht daher eine Kontrolle des Trockeneismassenstromes 

sowie der Trockeneisqualität. 
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1. Einführung 

Das Trockeneisstrahlen ist ein vergleichsweise junges Verfahren zum Reinigen und Abtra-

gen. Der Prozess ist durch die Besonderheiten des Strahlmediums charakterisiert. Das ver-

wendete feste Kohlendioxid ist duktil und sublimiert während des Strahlprozesses. Diese 

besonderen Eigenschaften des Verfahrens und die damit verbundenen Vorteile haben dazu 

geführt, dass sich das Verfahren in einigen Bereichen bereits durchgesetzt hat. Der weiteren 

Verbreitung der Technologie steht bisher das unzureichende Grundlagenwissen über das 

Zusammenspiel von Abtragmechanismen und Materialeigenschaften entgegen, was bislang 

eine systematische Vorgehensweise ausschließt. 

Mit Hilfe der Schallemissionsanalyse konnte gezeigt werden, dass zwei verschiedene Arten 

der Prozessüberwachung möglich sind. Zum einen ermöglicht ein Sensor, der direkt an die 

Strahldüse adaptiert wird, die Detektion der Kollisionen von Pellets mit der Innenkontur 

der Strahldüse. Dies ermöglicht eine Überwachung des Trockeneismassenstromes, was 

gerade für den automatisierten Anlagenbetrieb wichtig ist. Darüber hinaus kann diese Ana-

lysemethode zur Beurteilung der Strahldüsenqualität verwendet werden, da bei vielen Kol-

lisionen die kinetische Energie der Pellets reduziert wird und somit die Abtragleistung 

sinkt.  

Eine weitere Möglichkeit zur Prozessüberwachung ist die Verwendung von vier auf dem 

Werkstück platzierten Schallemissionsaufnehmern. Durch die Auswertung der Laufzeitun-

terschiede zwischen den Signalen beim Aufprall der Pellets ist es möglich, diese zu orten. 

Es ist neben der Bestimmung der Intensität und Häufigkeit der Ereignisse zur Beurteilung 

des Entschichtungszustands auch eine Zuordnung der Position realisierbar. 

1.1 Prinzip des Trockeneisstrahlens 

Trockeneis ist Kohlendioxid (CO2) in fester Form. Handelsüblich wird CO2 auch als Koh-

lensäure bezeichnet. Druck und Temperatur bestimmen den Aggregatzustand (fest, flüssig 

oder gasförmig) der Kohlensäure (Abb. 1). Die Bezeichnung „trocken“ bezieht sich auf die 

Eigenschaft, unter Normbedingungen (0,1013 MPa) direkt zu sublimieren, ohne zu schmel-

zen. Der Tripelpunkt von Kohlendioxid liegt bei einem Druck p = 0,516 MPa und einer 

Temperatur T = 216,6 K. Für kleinere Werte der Temperatur und des Druckes existiert kei-

ne flüssige Phase. Bei Normdruck (0,1013 MPa) besitzt das Trockeneis eine Temperatur 

von T = 194,65 K [1]. 

 

 

 

 

Abb.1: Wirkmechanismen beim Trockeneisstrahlen und Trockeneispellets 

2



Beim Trockeneisstrahlen wird festes Kohlendioxid in Form von Pellets in einen Druckluft-

strahl mit Hilfe einer Trockeneisstrahlanlage eingebracht, in einer Laval-Düse beschleunigt 

und auf die abzutragende oder zu reinigende Oberfläche projiziert. Übliche Strahlanlagen 

können dabei mit Drücken von bis zu 1,6 MPa betrieben werden. 

Die aus der Literatur bekannten Wirkmechanismen sind in Abbildung 1 dargestellt. Neben 

der kinetischen Energie der Pellets sind induzierte Spannungen, die aufgrund des hohen 

Temperaturunterschiedes zwischen Bauteiloberfläche und Trockeneis wirken, die maßgeb-

lichen Abtragmechanismen.  

Die kinetische Energie der Pellets lässt sich direkt durch den Strahldruck und die Düsen-

geometrie beeinflussen. Jedoch lässt sich der Strahldruck nicht uneingeschränkt weiter er-

höhen, da oberhalb des Tripelpunktes von p = 0,516 MPa das feste Kohlendioxid in die 

flüssige Phase übergeht und sich somit die Partikelgröße über der Transportdauer verrin-

gert. 

Um die Prozesseffizienz zu steigern, kann jedoch eine thermische Beeinflussung erfolgen. 

Insbesondere hochwertige Beschichtungen, wie zum Beispiel viele Pulverbeschichtungen, 

können mit dem Trockeneisstrahl nur bei geringen Abtragraten entfernt werden. Bei eini-

gen organischen und zahlreichen keramischen oder metallischen Schichten ist mit dem 

Trockeneisstrahl kein Abtrag möglich [2]. 

Durch Unterstützung des Trockeneisstrahles mit einer Wärmequelle, zum Beispiel durch 

einen Laser erzeugt, wird zum einen die Abtragrate meist deutlich gesteigert, bei anderen 

Anwendungen ermöglicht die zusätzliche Materialerwärmung erst den Abtrag [3] 

1.2 Schall- und Schwingungsmessungen 

Zur Überwachung des Lauf- und Betriebsverhaltens von industriellen Anlagen finden in-

sbesondere die Schwingungs- und Schallemissionsanalyse als zerstörungsfreie Prüfverfah-

ren Anwendung. Neben einer frühzeitigen Fehler- bzw. Schadenserkennung werden Ferti-

gungsprozesse sicherer gestaltet, und damit die Produktivität und die Verfügbarkeit der 

Maschinen erhöht und die Qualität des Prozesses gesteigert. Ohne in den laufenden Prozess 

einzugreifen, können mit Schwingungs- und Schallemissionsmessungen Schäden und un-

günstige Betriebszustände der Anlagen nachgewiesen werden. 

Stand der Technik bei der schwingungstechnischen Überwachung von Maschinen ist die 

Bildung von statistischen Kennwerten im Zeitbereich, wie Effektiv- und Maximalwerten 

von Schwingungssignalen. Deren Vergleich mit vorgegebenen Grenzwerten und die Beo-

bachtung des Trendverhaltens dienen der Erkennung von zunehmendem Verschleiß oder 

der Änderungen im Betriebsverhalten. Spektrale Kennfunktionen erlauben die in einem 

Schwingungssignal enthaltene Information nach Frequenz, Amplitude und Phasenlage auf-

zuschlüsseln. Sie ermöglichen die frequenzselektive Beschreibung einzelner Energieinhalte 

bzw. durch spezielle Kurzzeitfrequenzanalysen (SFFT-Short-Time-Fast-Fourier-

Transformation) und Waveletanalysen die Bestimmung kurzzeitiger pulsartig auftretender 

Signalinhalte. Mit Hilfe der Korrelationsanalyse lassen sich gemeinsame Signalanteile un-

terschiedlicher Schwingungssignale zur Ortung der Signalquelle nutzen. Cepstrale Kenn-

werte quantifizieren die in den spektralen Daten enthaltenen periodischen Signalanteile 

[4,5,6]. 

Schallemissionsaufnehmer zeigen ein anderes Verhalten als Beschleunigungsaufnehmer. 

Beschleunigungsaufnehmer haben einen linearen Arbeitsbereich, der unterhalb ihrer Reso-

nanzfrequenz von bis zu 180 kHz liegt. Ihr Ausgangssignal ist proportional zu der Schwin-

gungsintensität am Befestigungsort. Schallemissionsaufnehmer hingegen arbeiten in ihren 

Resonanzbereichen und sind daher sehr empfindlich im Frequenzbereich von ca. 50 kHz 

bis zu 2 MHz. Während ein Beschleunigungsaufnehmer die Vibrationen der Messposition 

bzw. des Bauteils selbst erfasst, ist ein Schallemissionsaufnehmer deutlich empfindlicher 
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im Ultraschallbereich um Schallemissionen, erzeugt durch Risse, Stöße, Korrosion oder 

Wandern von Versetzungen, zu erfassen. Die Anbringung mehrerer Schallemissionsauf-

nehmer auf einer Struktur erlaubt es, aus den Laufzeitdifferenzen des Schalls bis zum Er-

reichen der verschiedenen Sensoren, den Entstehungsort der Anregung zu berechnen 

[7,8,9,10,11]. 

Ein kurzzeitiges, transientes Schallemissionsereignis entsteht durch freigesetzte elastische 

Energie. Bei ebenen Flächen breitet sich die Wellenfront einer elastischen Welle in kon-

zentrischen Kreisen, ausgehend von der Quelle, aus und kann durch mehrere Sensoren de-

tektiert werden. Bei der Ausbreitung im Werkstoff schwächt sich die Welle ab und wird 

gedämpft. Die maximale Reichweite der Schallwelle hängt von den Materialeigenschaften, 

der Geometrie des Prüfobjekts und der Umgebung des Prüfobjekts ab. Bei metallischen 

Flächen können die Wellen noch nach mehreren Metern detektiert werden. 

 
Das Auftreffen eines Pellets, die Erzeugung von Schallwellen sowie Erfassung und Ortung 

der Schallemissionen durch Schallemissionsaufnehmer sind in Abbildung 2 dargestellt. In 

der rechten Bildhälfte sind Zeitsignale der vier auf der zu entschichtenden Oberfläche posi-

tionierten Sensoren dargestellt, aufgrund deren Laufzeitdifferenzen sich eine Ortung vor-

nehmen lässt. Zur Ortung eines Ereignisses in einer Ebene sind mindestens drei Sensoren 

notwendig, deren Position bekannt sein muss. Anhand jedes Ereignisses ist zu prüfen ob im 

Zusammenhang mit vorherigen oder darauf folgenden Ereignissen eine plausible Ortung 

möglich ist. Zusätzliche Sensoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Ortung. 

Anhand der Laufzeitdifferenzen der Sensoren 2 bis 4 lassen sich die Hyperbeln gleicher 

Laufzeitdifferenzen für jeweils zwei Sensoren ermitteln, im Bild links dargestellt als 2-3, 4-

3 und 2-4. Der Schnittpunkt der Hyperbeln gleicher Laufzeitdifferenzen ist die Position des 

auslösenden Ereignisses. Sensor 1 wurde hier der Übersichtlichkeit wegen nicht berück-

sichtigt. 

 
Abb.2: Signalausbreitung, -erfassung und -ortung [8] 
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1.3 Versuchsaufbau 

Mit Hilfe des Verfahrens der Schallemissionsanalyse lassen sich die auftreffenden Tro-

ckeneispellets auf einer Oberfläche detektieren. Neben der Analyse der Anzahl der auftre-

tenden Ereignisse ist auch eine Bestimmung der Intensität und des Energieinhaltes möglich. 

Durch Adaption eines Sensors an die Trockeneisstrahldüsen wurde untersucht, ob die Be-

rührung der Trockeneispellets mit der Düsenwandung nachgewiesen werden kann, um so 

Rückschlüsse auf die Eignung der Düseninnengeometrie für den Trockeneisstrahlprozess 

treffen zu können. Weiterhin wurde untersucht, ob durch Verwendung von mehreren Sen-

soren eine Ortung des Auftreffpunktes auf dem Bauteil möglich ist. 

Die Trockeneisstrahldüsen werden für die Untersuchungen an ein 3-Achs-Handling-System 

adaptiert. Der Strahldruck wird auf den anlagenspezifischen Maximalwert von 1,6 MPa 

eingestellt.  

Die Anordnung der Sensoren ist in Abbildung 3 dargestellt. Ein Sensor wird direkt an der 

Strahldüse befestigt, vier weitere auf der Prallplatte. Zur Vermeidung von Störeinflüssen 

wird die Stahlplatte mit Gummi-Dämpfungselementen vom Untergrund entkoppelt. 

Da durch das Auftreffen des Strahlmediums sehr hohe Amplituden der Schallemissionen 

erreicht werden, wurden relativ unempfindliche Sensoren verwendet und ohne Signalver-

stärkung gearbeitet. 

 

 

Abb.3: Versuchsaufbau 
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2. Untersuchungen zum Aufprallverhalten von Einzelpellets 

2.1 Untersuchungen zur Vorschädigung der Trockeneispellets durch die Strahldüse 

Um beim Trockeneisstrahlprozess eine hohe Intensität zu erreichen, müssen die Pellets mit 

einer möglichst geringen Vorschädigung auf die Werkstückoberfläche treffen. Wird das 

Pellet schon vor dem Auftreffen beschädigt und teilt sich, besitzen die Pelletfragmente ein-

zeln betrachtet eine geringere Energie, so dass das Schädigungspotenzial geringer wird. 

Es gibt drei Faktoren, die Ursache für eine mechanische Schädigung der Trockeneispellets 

sein können. Der erste Faktor ist die Trockeneisstrahlanlage und damit in erster Linie die 

Zellradschleuse, welche die Pellets in den Druckluftstrahl einbringt. Den zweiten Faktor 

stellt der Strahlschlauch dar, in dem die Pellets durch die Druckluft als Transportmedium 

zur Düse transportiert werden. Durch eine große Schlauchlänge, viele Radien und den dabei 

wirkenden Trägheitskräften können die Pellets gegen die Schlauchwandung stoßen und 

geschädigt werden. Ein dritter Faktor ist die Düse selbst. Ist die Geometrie des kritischen 

bzw. minimalen Querschnittes zu schmal ausgelegt, kann es zu Kollisionen der Pellets mit 

der Düsenwandung und untereinander kommen. Aber auch durch Reibung an der Innen-

kontur der Düse besteht die Möglichkeit der Pelletbeschädigung. 

Um Beschädigungen der Pellets in der Trockeneisstrahlanlage und im Transportschlauch 

auszuschließen, wird eine Einzelpelletzuführung verwendet, bei der die Beschädigung der 

Pellets auf ein Minimum reduziert wird, so dass eine Beschädigung der Pellets durch die 

Düse nachweisbar wird. 

Die Einzelpellets werden bei diesem Versuchsaufbau durch einen Nebenanschluss mit 

0,5 MPa Transportdruckluft in den Hauptdruckluftstrom eingeleitet und zur Düse transpor-

tiert. Die Sensoren werden gemäß dem Versuchsaufbau in Abbildung 3 positioniert. 

In Abbildung 4 sind die gemessenen Signale von 14 Einzelpellets, die der Einwurfapparatur 

zeitverzögert zugeführt wurden, dargestellt. Jeder dargestellte Punkt entspricht einem 

Ereignis, welches durch einen Sensor detektiert wird. 

Jede der vierzehn vertikalen Reihen stellt die Signale, hervorgerufen durch ein Pellet, dar. 

Je größer die Anzahl und die Intensität der Kontakte der Pellets in der Düse (Kanal 5), um-

so größer ist auch die daraus resultierende Belastung der Pellets. Diese zerbrechen unter zu 

großen Belastungen. Dadurch wird die maximale Energie beim Aufprall verringert, die 

Abtragleistung sinkt. 

Eine detaillierte Betrachtung der Signale und des zeitlichen Ablaufs der einzelnen Ereignis-

se ermöglicht darüber hinaus Aussagen über den Ablauf der Pelletschädigung.  

Abbildung 4 rechts oben stellt die Vergrößerung des Aufpralls von Pellet 5 dar. Das Pellet 

tritt unbeschädigt aus der Einwurfvorrichtung aus und berührt die Düse. Dabei lösen sich 

kleine Fragmente von dem Pellet ab. Dies ist daran zu erkennen, dass die gemessenen 

Ereignisse verschieden starke Amplituden zur Folge haben.  

Die Vergrößerung des Aufpralls von Pellet 10 ist in Abbildung 4 unten links dargestellt. In 

diesem Fall haben sich bereits im Einwurfbereich mehrere sehr kleine Fragmente abgelöst. 

Die kleinen Fragmente sind aufgrund ihrer geringen Masse in der Düse einer größeren Be-

schleunigung unterworfen, so dass sie früher auf der Platte auftreffen als das große Pelletf-

ragment, das durch seine größere Masse eine höhere Amplitude beim Aufprall aufweist. 

Ein Kontakt mit der Düsenwandung hat nicht stattgefunden. 

Auch bei Pellet 14 (Abb.4 unten rechts) ist eine Beschädigung des Pellets durch die Ein-

wurfapparatur zu erkennen. Das Pellet hat sich vor der Düse in zwei Hälften geteilt. Die 

Pellethälften treffen dabei zeitverzögert auf. Die erste Pellethälfte schlägt in der Düse an, 
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wobei sich kleine Fragmente ablösen. Die nachfolgende Pellethälfte ist kleiner als die erste, 

da mit einem Wert von 87 dB eine deutlich geringere Signalamplitude erreicht wird. 

 
Die Beschädigung oder Teilung eines Pellets in der Einwurfapparatur lässt sich auf zwei 

unterschiedliche Ursachen zurückführen. Zum einen ist dies eine mechanische Beschädi-

gung durch die Bestandteile der Einwurfapparatur und zum anderen kann es durch den 

Druckluftstrom selber geschehen. Die Beschädigung durch den Druckluftstrahl erfolgt beim 

Eintritt des Pellets vom Einwurfbereich in den Hauptluftstrom. 

2.2 Untersuchungen zum Einfluss von frischen und gealterten Trockeneispellets 

Zur Untersuchung des Verhaltens von altem und frischem Trockeneis werden jeweils zehn 

Einzelpellets zeitverzögert auf die Oberfläche gestrahlt. Verwendet wird bei diesem Ver-

such frisches Trockeneis (maximal einen Tag alt) und altes Trockeneis (eine Woche alt). 

Die Pellets werden hierbei nicht mehr über den Einzelpelleteinwurf dem Luftstrom zuge-

führt, sondern wie bei realen Bedingungen in die Trockeneisstrahlanlage eingebracht. 

Das Ziel ist die Untersuchung der auftretenden Kontakte zwischen Pellets und Düseninnen-

kontur, detektiert durch Sensor 5. Da altes Trockeneis sprödere bzw. porösere Strukturen 

aufweist als frisches, wird es schon innerhalb der Trockeneisstrahlanlage und dem Schlauch 

in mehrere Teile zerkleinert, die ein größeres Volumen einnehmen. Ein frisches Pellet ist 

duktiler und beständiger gegen mechanische Zerkleinerung. Ein unzerstörtes Trockeneis-

pellet nimmt dagegen ein kleineres Volumen im Raum ein. Die größere Volumeneinnahme 

eines zerstörten Pellets führt dazu, dass die Pelletfragmente in der Düse häufiger anschla-

gen. Der Energieinhalt der Pellets nimmt ab. 

 

Abb.4: Untersuchungen zum Verhalten von Einzelpellets 
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In Abbildung 5 sind die detektierten Signale beim Einzelpelleteinwurf mit zehn Pellets für 

eine der Strahldüsen dargestellt. Es ist zu erkennen, dass bei der Verwendung von frischem 

Trockeneis nur beim zehnten Pellet ein Kontakt mit der Düse stattfindet, detektiert durch 

Sensor 5. Bei der Verwendung von altem Trockeneis weist jedes Pellet Kontakt mit der 

Düse auf. Weiterhin sind beim frischen Trockeneis generell höhere Amplituden als bei al-

tem Trockeneis zu erkennen, wodurch punktuell mehr Energie in den Auftreffort eingeb-

racht wird. Die Hitrate (blaue Linie) ist bei frischen Pellets geringer, als bei alten Pellets, da 

weniger Pellets zerbrechen. 

3. Prozesskontrolle des Trockeneisstrahlverfahrens 

Das Verfahren der Schallemissionsanalyse lässt sich nicht nur für die Ortung und Detektion 

von Pellets bzw. Qualifizierung von Düsen beim Trockeneisstrahlen einsetzen, sondern 

kann ebenso in der Prozesskontrolle Anwendung finden. Hierbei werden die Sensoren zur 

Überwachung des Trockeneisstrahlprozesses eingesetzt. 

Zur Prozesskontrolle und -überwachung werden fünf Sensoren verwendet. Vier Sensoren 

werden hierbei auf dem zu bestrahlenden Werkstück und der fünfte Sensor an der Düse 

positioniert. Die Empfindlichkeit der Sensoren muss dabei an das Material des Werkstücks 

und dessen Schallausbreitungsgeschwindigkeit angepasst werden. Mit der Prozessüberwa-

chung können zwei Ziele verfolgt werden, zum einen die Sicherheit des Bedieners und zum 

anderen die Kontrolle der Entschichtung. 

3.1 Überwachung des Prozesses unter Sicherheitsaspekten 

Die Überwachung des Trockeneisstrahlprozesses kann im automatisierten, wie auch im 

handgeführten Prozess eine wichtige Rolle zur Vermeidung von Personen- und Anlagen-

schäden übernehmen. Durch den an der Düse angebrachten Sensor lassen sich bei der Be-

arbeitung einer Bauteiloberfläche die ausströmenden Pellets detektieren (Abb. 6). Die De-

tektionsgrenze unterhalb derer der Düsensensor anspricht, muss so festgelegt werden, dass 

die durchströmende Luft nicht berücksichtigt wird. Dies hängt von der verwendeten Düse 

und dem Düsenwerkstoff ab und muss einmal empirisch ermittelt werden. 

Die Einstellung der Grenzen der Bauteilsensoren auf dem Werkstück hängt vom Werkstoff 

sowie der Geometrie ab. Zur Vermeidung von großen Datenmengen kann die Grenze hier-

bei hoch eingestellt werden, da die auftreffenden Pellets hochenergetisch sind und die Sen-

soren sehr empfindlich reagieren. 

Aus Sicherheitsaspekten ist die Verwendung einer Kombination aus Düsen- und Werk-

stücksensoren sinnvoll. Hierbei wird durch den angeschlossenen Prozessrechner bestimmt, 

 

Abb.5: Einfluss von frischen und alten Pellets 
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ob der durch die Düse strömende Trockeneismassenstrom auch auf der zu bearbeitenden 

Werkstückoberfläche auftrifft (Abb. 6). Ist ein Signal durch den Düsensensor zu verzeich-

nen, ohne entsprechend nachfolgende Signale der Werkstücksensoren, so muss der Prozess 

unterbrochen werden, da 

nicht das Werkstück bear-

beitet wird und somit eine 

Gefährdung des Bedieners 

oder Dritter möglich ist. 

Ist der Trockeneisstrahlbe-

hälter leer, oder es tritt eine 

Störung der Pelletförderung, 

z.B. in Folge einer Verei-

sung auf, so wird kein Sig-

nal an der Düse und dem 

Werkstück detektiert, der 

Prozess wird zum Auffüllen 

des Vorratsbehälters bzw. 

zum Beheben der Störung 

unterbrochen. 

3.2 Kontrollierte Entschichtung 

Die kontrollierte Entschichtung von Oberflächen ist eine weitere Möglichkeit für den Ein-

satz der Sensoren als Prozessüberwachung. Bei eng begrenzten zu entschichtenden Berei-

chen (Spots) auf Werkstücken in einem automatisierten Betrieb lässt sich die eingebrachte 

Energie bzw. die Menge der auftreffenden Pellets detektieren und orten und somit der Ent-

schichtungsprozesses kontrollieren. Möglich ist auch die automatische Unterbrechung des 

Prozesses bei Erreichen eines Schwellenwertes und das Verfahren zum nächsten Spot. Ab-

bildung 7 zeigt die Verteilung und Anzahl der Hits die an vorher definierten Entschichtung-

spunkten auftreten. 

Diese Anwendung kann weiterhin für die Beurteilung der Gleichmäßigkeit des Reinigungs-

prozesses verwendet werden. Durch die Darstellung der Intensität bzw. der Anzahl der auf-

treffenden Pellets auf der bearbeiteten 

Werkstückgeometrie können Prozess-

schwankungen räumlich zugeordnet werden 

(Abb.8). Hierbei lässt sich der Vorschub, 

der Strahldruck sowie der Trockeneismas-

senstrom den Anforderungen anpassen. 

Um die Abtragleistung des Trockeneisstrah-

les zu erhöhen, wurde die Kombination von 

Laser- und Trockeneisstrahlen entwickelt. 

Bei dieser Methode arbeiten Trockeneis- 

und Laserstrahl in einem gemeinsamen 

Wirkbereich. Die durch den Laserstrahl 

eingebrachte Wärmeenergie erhöht zum 

einen durch den größeren Temperaturgra-

dienten die Thermoschockwirkung, zum 

anderen bewirkt eine Erwärmung bei vielen 

Materialien eine Schwächung des Werkstof-

fes. 

 

Abb.6: Überwachung des Trockeneismassenstroms 

 

Abb.7: Entfernung von Spots 
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Im gemeinsamen Betrieb 

von Trockeneisstrahlanlage 

und Laser muss beim Ab-

schalten der Trockeneis-

strahlzufuhr automatisch die 

Laserleistung abgeschaltet 

werden, da es sonst zu einer 

Überhitzung und damit zu 

einer Schädigung des Bau-

teils kommen kann. Beim 

Ausschalten der Laserleis-

tung ist es allerdings nicht 

zwangsläufig notwendig, 

die Trockeneiszufuhr zu 

unterbrechen. Auch für die-

sen Hybridprozess können 

die Sensoren sinnvoll als 

Prozessüberwachung einge-

setzt werden. 

Das Kriterium für die Rege-

lung der Laserleistung kann 

die Anzahl der Kontakte der 

Trockeneispellets in der 

Düse sein. Bei konstanter 

Kontaktzahl wird die volle 

Laserleitung bereitgestellt. 

Sinkt die Kontaktzahl, wird 

die Laserleistung heruntergeregelt. Dies kann über eine vorher festgelegte und im Prozess-

rechner gespeicherte Kennlinie erfolgen. Sinkt die Kontaktzahl unter eine Schwellengrenze, 

so wird der Laser abgeschaltet. Wichtig ist hierbei die Einstellung einer ausreichend hohen 

Schwellengrenze, so dass der Werkstoff nicht geschädigt wird. 

3.3 Beurteilung des Entschichtungszustandes anhand der Schallemissionsanalyse 

Neben der Ortung der Schallemissionssignale zur kontrollierten Entschichtung, bzw. zur 

Überwachung der Anlage ist auch eine Beurteilung des Entschichtungszustandes möglich. 

In einem weiteren Versuchsaufbau wurde ein mit Gummi beschichtetes Stahlblech ent-

schichtet. Die Anordnung der Sensoren ist identisch mit der Darstellung in Abb.3. Die 

Gummibeschichtung wurde zuvor mit „Spots“ versehen, um die Unterschiede im Verlauf 

der Schallemissionen deutlicher hervorzuheben. Insgesamt wurden vier Überläufe durchge-

führt, deren Ergebnis zusammen mit dem Ausgangszustand in Abb.9 dargestellt ist. 

Signifikantestes Unterscheidungskriterium der Schallemissionssignale ist deren Amplitude. 

Diese ist in Abb.10 aufsummiert über alle vier Kanäle dargestellt, um Einflüsse aus dem 

wechselnden Abstand zwischen Düse und den einzelnen Sensoren zu minimieren. Deutlich 

sind beim 1. und 2. Überlauf der Unterschied in der Amplitudensumme zwischen Ent-

schichten, ca. 15000dB, und den Spots zu erkennen, 40000db und mehr. Der 3. und 

4. Überlauf unterscheiden sich vom Entschichtungszustand nicht mehr wesentlich, in den 

Verläufen der Amplitudensummen der Schallemissionssignale sind jedoch zwischen den 

Spots noch Zunahmen zuerkennen. 

 

Abb.8: Bestrahlte Oberfläche 
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Im Vergleich der unterschiedlichen Entschichtungszustände mit den entsprechenden Signa-

len kann ab einer Amlitudensumme von ca. 35000dB die Oberfläche als entschichtet be-

trachtet werden. Zur Beurteilung von Entschichtungsmaßnahmen bei härteren Beschichtun-

gen sind noch weitere Versuche notwendig. 

 

 
 

 
 

 

Abb.9: Oberfläche der Entschichtungsprobe (Gummi auf Stahl) 
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Abb.10: Einfluss der Schichtdicke auf Schallemissionssignale 
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4. Zusammenfassung 

Diese Grundlagenuntersuchungen zur Anwendung der Schallemissionsanalyse beim Ent-

schichten mit dem Trockeneisstrahl-Verfahren ermöglichen den Aufbau einer Prozess-

überwachung auf dieser Basis. Das Ziel ist eine verbesserte industrielle Anwendbarkeit des 

Verfahrens. 

Nachgewiesen wurden grundsätzliche Einflüsse der Art der auftreffenden Pellets auf die 

Schallemissionssignale, wie Größe der Pellets, das Verhalten bei Kollisionen in der Düse, 

sowie Unterschiede zwischen frischem und altem Trockeneis. Ebenfalls ermöglicht dies 

eine Kontrolle des Trockeneismassenstromes. 

Durch die Ortung von Schallemissionssignalen mit Laufzeitanalysen ist eine Beurteilung 

der entschichteten Fläche möglich. Anhand der Amplituden der Schallemissionssignale ist 

eine Unterscheidung zwischen be- und entschichteter Oberfläche möglich. Aktuelle For-

schungsarbeiten sollen eine sichere Ortung und über die Beurteilung des Entschichtung-

szustandes eine Prozesskontrolle auch bei komplexeren Bauteilen ermöglichen. 
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