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Bauteilen mit komplexen Innengeometrien,
wie Sack- oder Gewindebohrungen mit einem großen Aspektverhältnis (d << t), dar,
die mit herkömmlichen Reinigungsansätzen
nicht mehr zu erfüllen sind. Der Lösungsansatz mit komprimiertem CO2 besteht
darin, die im Bohrloch vorhandenen Ölreste
zunächst mit überkritischem CO2 zu lösen
und anschließend mit CO2-Schneestrahlen
aus der Bohrung auszublasen (Bild 3). Vorteile des Verfahrens sind die restlose Ölentfernung, auch in Hinterschneidungen und
porösen Oberflächen, kurze Prozesszeiten
und einfache Integration in bestehende Fer-
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tigungsanlagen. Zudem ist die Partikel- und
Spanentfernung bis in den µm-Bereich und
die Reinigung von Bohrungen mit geringen
Innendurchmessern (≤ 1 mm) möglich.
3 Ausblasen einer Bohrung mit
CO2-Schnee nach deren Reinigung
mit überkritischem CO2.
Version: FAR-12-03

