
Die Lösung Ihrer Reinigungsprobleme

Trockeneisstrahlen

Laufer Straße 3, 
90571 Behringersdorf bei Nürnberg

0911 / 431 99 50

info@ihd-deutschland.de www.trockeneisreinigung-ihd.de



Was ist Trockeneisstrahlen?
BeimBeim Trockeneisstrahlen wird gefrorenes 
Kohlendioxid verwendet, eine Substanz, die 
natürlicherweise in unserer Atmosphäre vor-
kommt und bei extrem tiefen Temperaturen von 
-78,5 °C / -109 °F aufbewahrt wird. Wenn es 
höheren Temperaturen ausgesetzt wird, verwan-
delt es sich sofort in einen Gasdampf.

Bei der Trockeneisstrahlreinigung werden Trock-
eneiseinheiten verwendet, um Pellets von der 
Größe von Reiskörnern unter Verwendung von 
Druckluft mit ungefähr Schallgeschwindigkeit 
abzufeuern. Diese Partikel entfernen dann 
Schmutz, Schmutz, Fett und andere schwere Ver-
schmutzungen sicher und effizient. Der Prozess 
ist schnell und einfach, sowie ziemlich sicher.

Nicht scheuernde Eisstrahlreinigung
Die CO2-Strahlenreinigung bietet gegenüber an-
deren Formen der gewerblichen und industriel-
len Reinigung mehrere Vorteile. Es ist dem Sand-
strahlen, Sodastrahlen oder Perlenstrahlen ziem-
lich ähnlich und genauso effektiv, aber es ist 
weitaus schonender für die darunter liegende 
Oberfläche. Es birgt ein viel geringeres Risiko für 
Abschürfungen, Rillen oder Kratzer, da es nach 
einem ganz anderen Prinzip arbeitet.

Wenn eiskalte Trockeneispellets auf die zu reini-
gende Oberfläche treffen, führen die extremen 
Temperaturen dazu, dass die Verunreinigung 
spröde wird und einfach aufbricht. Da das Tro-
ckeneis bei Kontakt verdampft, ist der Reini-
gungseffekt explosiv, aber nicht abrasiv. Es ent-
fernt Verunreinigungen, ohne die darunter lie
gende Oberfläche zu beschädigen. Dieser Vor-
gang wird als mikrothermischer Schock bezeich-
net. Die jetzt festen Verunreinigungen fallen 
einfach ab und können später leicht wegge-
fegt werden!

Keine Stromstöße beim Gebrauch 
WennWenn es um Geräte oder Maschinen geht, ist 
die CO2-Strahlreinigung dem Wasserstrahlen 
sogar überlegen, da Wasser zu Blitzrost 
führen kann, der die Reparatur von Farben 
und Geräten beeinträchtigt. Hochdruckreini-
gen mit Wasser kann aber auch elektrische 
Gefahren verursachen, die bei Trockeneis kein 
Problem darstellen.Problem darstellen.

Umweltfreundliche Lösung
Im Vergleich zu Methoden wie der Lösung-
smittelreinigung, die von vielen gewerblichen 
Reinigungsunternehmen verwendet werden, 
ist die CO2-Reinigung wirklich umweltfreun-
dlich. Da Kohlendioxid ein Material ist, das in 
der Natur vorkommt, entstehen keinerlei 
überschüssige Abfälle.

Das Verfahren wurde sogar von der ameri-
kanischen Umweltschutzbehörde EPA, der 
Lebensmittelüberwachung FDA und dem 
Landwirtschaftsministerium USDA als um-
weltfreundlich genehmigt. Es ist ungiftig, un-
gefährlich und hilft sogar, das Wachstum von 
Schimmelpilzen und Krankheitserregern zu 
hemmen. Dieser Prozess ist so sicher, dass er 
sogar in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben 
eingesetzt werden kann.

Keiner kann Reiner

Vorteile  Eisstrahlen
Unsere Trockeneisstahlsysteme sind mobile Ein-
heiten auf Anhängerbasis oder ähnlichen Modu-
len, die überall in Bayern aufgestellt werden 
können, um die Reinigungsanforderungen vor 
Ort und im Haus zu erfüllen. Durch den Betrieb 
an 5 Tagen in der Woche können wir unsere Sys-
teme bei Bedarf und mit geschultem und qualifi
ziertem Personal mobilisieren. Alle unsere Reini-
gungsprozesse entsprechen der Norm.

Mit unseren mobilen Strahldiensten vor Ort 
können wir praktisch jede Oberfläche reinigen, 
einschließlich Gebäude, Holzbalken, Baustahl, 
Ausrüstung, Stahlkonstruktionen, Lagerbehälter, 
Brücken, Metallverkleidungen, Terrassendielen 
und viele andere gewerbliche und industrielle 
Gegenstände. 

Wir sind spezialisiert auf komplexe Herausforderungen bei der Restaurierung und Oberflächenvorbereitung. Eine 
umweltverträgliche und kostengünstige Lösung für den Erfolg des Projekts ist uns besonders wichtig.

Egal ob es darum geht, Rauch und Ruß von einem Dachboden Ihres Hauses zu entfernen, oder die Fassade  
eines Gebäudes zu restaurieren. Wir sind mit unseren mobilen Service schnell vor Ort. Zudem sind wir stolz darauf, 
dass wir mobile Projekte konsequent pünktlich, sowie innerhalb des Budgets durchführen können.

Unser  Leistungsversprechen

Mobiler  Service
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