IceMaster Typenübersicht

Die neue Dimension der Industriereinigung
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Kohlendioxidverbrauch
Verbrauch (pro Stunde)
Kupplung (Nr. 6 für CO2-Flaschen)

3 – 5 kg

8 – 12 kg

10 – 15 kg

40 – 50 kg

55– 80 kg

W21, 80 x 1 /14

W21, 80 x 1 /14

W21, 80 x 1 /14

W21, 80 x 1 /14

W21, 80 x 1 /14

Druckluftversorgung
Versorgungsdruck

4,5 – 8 bar

4,5 – 12 bar

4,5 – 12 bar

4,5 – 12 bar

4,5 – 12 bar

Verbrauch (pro Minute)

500 – 600 l

0,75 – 1 m 3

1,5 – 2 m 3

3,5 – 5 m 3

6 – 9 m3

1,25 kg

3 kg

3 kg

▲

▲

Notwendige Luftbeschaffenheit

Öl- und Staubfrei, Taupunkt –10 ° C für Dauereinsatz
Gewicht

Strahlpistole ohne Zuleitungen und Griffe

0,5 kg

1,25 kg

▲
▲
Diese Geräte können Sie auch mieten

Verbrauch und Versorgungsdruck sind abhängig von Betriebszweck und verwendeter Düse.

dry
IceMaster 3/4 einfach an
die Flasche oder den Tank
anschließen – fertig

Für weitere Informationen rufen
Sie uns bitte an – oder besuchen
Sie unsere Website.

mycon gmbh
Fabrikstraße 41 b
D-33659 Bielefeld
p + 49 (0)5 21 . 40 30 90
f + 49 (0)5 21 . 40 24 82
e j.kipp@mycon.info

www.mycon.info
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IceMaster

dry
Moderne Industriereinigung
mit Trockeneis

CO 2

Trockeneisstrahlen wird bereits seit längerer Zeit in zahlreichen Industriebereichen erfolgreich zu Reinigungszwecken eingesetzt. Doch hohe Betriebskosten, aufwändige Infrastruktur
und mangelnde Automatisierungsfähigkeit ließen das Verfahren trotz guter Leistungen
nicht über eine Marktnische hinauskommen.
IceMaster revolutioniert das Trockeneisstrahlen. Niedrige Betriebskosten, volle Automatisierungsfähigkeit, ständige Verfügbarkeit ohne Nachbestellung von Trockeneis-Pellets sind
nur einige von vielen Vorteilen.
Verfahrenstechnik
Trockeneis ist Kohlendioxid (CO2) in
fester Form. Mit Hilfe von Druckluft
werden ca. –78 °C kalte Trockeneispartikel auf die zu reinigenden
Flächen gestrahlt. Dadurch entstehen
in den Anhaftungen Thermospannungen, die eine Rissbildung und Versprödung hervorrufen und zur Ablösung führen. Das Verfahren ist sehr
schonend und umweltfreundlich. Es
bleiben keine umweltschädigenden
Strahlmittelreste wie Abwasser oder
Strahlgranulate zurück, da CO2 im
gasförmigen Zustand wieder zum Teil
der Luft wird. CO2 stammt aus natürlichen Quellen oder fällt als Nebenprodukt in chemischen Prozessen an.
Trockeneisstrahlen ist nicht abrasiv und zeigt daher hervorragende
Eigenschaften auch bei der Reinigung
sensibler Oberflächen. Das Verfahren
kann für die jeweilige Aufgabe exakt
reguliert werden.

Preisgünstig, schnell und flexibel einsetzbar:
Mini-IceMaster und IceMaster 1 + 2
mit Direktanschluss an die CO2-Flasche.

Innovation
Bislang war die Strahlreinigung mit
Trockeneis relativ teuer und aufwändig. Trockeneis-Pellets werden in
speziellen Anlagen (Pelletizer) aus
flüssigem CO2 hergestellt und in
speziellen isolierten Transportbehältern zur Verbrauchsstelle befördert.
Die Pellets müssen manuell in herkömmliche Strahlanlagen gefüllt werden. Der Instandhaltungsaufwand für
die Strahlanlagen kann erheblich
sein. Auch die Haltbarkeit der Pellets
beträgt nur wenige Tage.
Mit IceMaster steht jetzt ein ökonomisches und fast wartungsfreies
System zur Verfügung. Die Trockeneispartikel werden in dem Moment
erzeugt, in dem sie gebraucht werden.
Die aufwändige Transportlogistik für
Trockeneis-Pellets entfällt, ebenso
die Investition in herkömmliche
Strahlanlagen, Wartungskosten und
kostspielige Reparaturen.

Druckluftzufuhr
Versprödung
Aufprall und Sublimation
lokale Abkühlung

CO2-Zufuhr

Der IceMaster kann unter anderem zur manuellen Reinigung eines Wärmetauschers (links), zur Aufbereitung von Kernkästen in einer Gießerei (Mitte, links)
oder auch zur automatisierten Vorbehandlung von Kunststoffteilen vor der Lackierung (Mitte, rechts) eingesetzt werden. Das rechte Bild zeigt IceMaster
bei der Abreinigung von Oxidschichten nach dem Lötvorgang (bleifrei). Weitere Beispiele finden Sie auf unserer Internetseite www.mycon.info.

Durch Zuführung von flüssigem
Kohlendioxid werden die TrockeneisPartikel durch ein neuartiges patentiertes Verfahren direkt in der
IceMaster-Strahlpistole gebildet und
mittels Druckluft sofort auf die zu
reinigende Oberfläche gestrahlt. Da
flüssiges Kohlendioxid im Gegensatz
zu den leicht verderblichen Pellets
verlustfrei über viele Wochen gelagert werden kann, steht die Reinigungsleistung auch bei sehr unregelmäßigem Bedarf immer sofort und
problemlos in der gewünschten
Menge zur Verfügung.
Die Tankversorgung über eine
Ringleitung aus einem Niederdrucktank garantiert perfekte Ergebnisse bei
konkurrenzlos niedrigen Verbrauchskosten.
Eine Hochdruckversorgung über
Hochdrucktanks, Gasflaschen oder
-bündeln für Reinigungsaufgaben
kann einfach und schnell installiert
werden.
IceMaster kann fast immer mit
der im Betrieb vorhandenen Druckluftversorgung arbeiten, ein Arbeitsdruck von 4,5 bar sorgt bereits für
gute Reinigungsergebnisse. Für längere Einsatzzeiten wird ein Drucktaupunkt der Druckluft von –10 °C
empfohlen.

Anwendung
IceMaster wird aufgrund seiner umweltfreundlichen und ökonomischen
Vorteile für sehr unterschiedliche
Reinigungsaufgaben verwendet.
IceMaster lässt sich optimal in
automatisierte Prozesse einbinden,
z.B. innerhalb einer Lackieranlage für
die inline-Vorbehandlung von Kunststoffteilen direkt vor der Lackierung.
Fließbänder, Walzen und andere
Fördereinrichtungen können schonend, auch während des Betriebes,
gereinigt werden – sowohl kontinuierlich als auch getaktet. IceMaster
hat sich bereits im harten 24-StundenEinsatz bei der automatisierten
Reinigung großer Formengestelle im
Gießereibetrieb bewährt.
Als mobile Einheit empfiehlt sich
IceMaster für die manuelle Reinigung
von Formen oder Industriemaschinen
und -anlagen, z.B. Druckmaschinen.
Auch für Reinigungsaufgaben beim
Kunststoffspritzguss, in der Gebäudereinigung oder in der Lebensmittelindustrie ist IceMaster hervorragend
geeignet.
Mini-IceMaster
Mini-IceMaster ist das richtige Gerät
speziell für kurzzeitige Aufgaben im
Bereich Kunststoffspritzguss, für die
Reinigung von Kleinteilen und -formen,

im Werkstattbereich und für kleinere
Aufgaben im Bereich Gebäudereinigung. Aufgrund des geringen Druckluftbedarfs und der relativ geringen
Lautstärke kann Mini-IceMaster fast
überall eingesetzt werden.
Beratung und Service
IceMaster kann speziell an Ihre
Anforderungen angepasst werden.
Wir beraten Sie gern bei der Integration von IceMaster in Ihren
Produktionsablauf. Die Einweisung
Ihrer Mitarbeiter ist für uns selbstverständlich.
Kaufen oder Mieten
Sie brauchen in die Anschaffung der
Geräte nicht zu investieren – Sie können IceMaster auch mieten. Lassen Sie
sich von uns ein individuelles Angebot machen.
Profitieren Sie von unserem
Know-how, das bereits zu mehreren
Patenten geführt hat.

Die mycon GmbH
ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000.
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