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Beschreibung

[0001] Die Reinigung und Applikation von haftvermit-
telnden Substanzen ist für das Kleben und Beschichten
von Bauteilen von großer Bedeutung. Das Entfernen stö-
render Oberflächenschichten und/oder Kontaminationen
und der Einsatz von Haftvermittlern tragen wesentlich
zur Verbesserung der Langzeitbeständigkeit von Kle-
bungen und Beschichtungen unter schädigenden Um-
welteinwirkungen bei.
[0002] Bekannte Verfahren zur sequentiellen Reini-
gung und Applikation von Haftvermittlern erfordern kom-
plexe mehrstufige Prozesse, die sich nur mit einem er-
heblichen Aufwand automatisieren lassen.
[0003] Bekannte Verfahren zur Reinigung und/oder
Aktivierung von Bauteiloberflächen sind beispielsweise
das Schleifen [EP 1239017 B1] oder Druckluftstrahlen
[DE3802043 C1], chemisches Ätzen (Beizen)
[DE3427543A1], chemische Konversionsverfahren [US
3907609, DE19654642C2], elektrochemische Konversi-
onsverfahren (z.B. Anodisieren) [US 4473446] und/oder
das Aufbringen von haftvermittelnden und haftungsver-
bessernden Beschichtungen [WO/1997/005077, WO
2000039356 A1]. Die Patentschriften US 5814137 und
US 6037060 betreffen Oberflächenbehandlungsverfah-
ren zum Erzeugen von Sol-Gel-Filmen, die mittels kova-
lenten Bindungen an den Oberflächen haften und zum
Erzeugen langlebiger Klebverbindung zwischen Metal-
len und organischen Klebstoffen eingesetzt werden kön-
nen. In DE 3802043 C1 wird ein Verfahren zum Strahlen
von Metalloberflächen beschrieben, bei dem ein mit sili-
ziumhaltigen Verbindungen modifiziertes Strahlmittel in
Kombination mit einer anschließenden Applikation von
silanbasierten Haftvermittlern eingesetzt wird.
[0004] Aus US 3364056 ist die Zumischung von Halo-
genverbindungen zum Brenngas für die Beflammung
von Polyolefinoberflächen bekannt. Die DE
102006045951 A1 betrifft ein Verfahren zur chemischen
Modifizierung und/oder Aktivierung von Bauteiloberflä-
chen, bei welchem unter Verwendung von mindestens
einem Trägermedium, das der Energiezufuhr in die Ober-
fläche hinein dient und der Oberfläche eine oder mehrere
halogenhaltige Verbindungen zuführt, die Zuführung der
halogenhaltigen Verbindungen unter gleichzeitigem Zu-
satz von siliziumorganischen Verbindungen oder Silanen
oder metallorganischen Verbindungen oder Siliziumhy-
briden oder Metallhybriden in das Trägermedium erfolgt.
Physikalische Verfahren zur Oberflächenmodifikation
durch siliziumhaltige Verbindungen finden sich beispiels-
weise in den Erfindungen zur Erzeugung von Plasmapo-
lymer-Oberflächenschichten als haftvermittelnde
Schichten oder zum Korrosionsschutz [WO1997001656
A1, EP 0617143A1, US 4981713, JP 5-295563 (A), US
5230929]
[0005] Verfahren und Vorrichtungen zum Strahlen mit
Kohlendioxidschneepartikeln zeigen gute Reinigungs-
wirkungen. In EP 2 151 300 B1, WO 03/022525 A1 und
WO 2004/033154 A1 ist beschrieben, wie sich die Strahl-

leistung durch Zugabe von abrasiven Substanzen, Ad-
ditiven und Flüssigkeiten erhöhen lässt, die Kombination
mit haftvermittelnden Substanzen ist dort jedoch nicht
beschrieben. Die EP 2 008 770 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zur Reinigung von Formen zur Kunststoffformge-
bung, bei welchem Trockeneis zusammen mit einem
Trennmittel auf eine zu reinigende Oberfläche gestrahlt
wird. Das Trockeneis wird mittels Pressluft durch eine
Pressluftleitung gefördert, die einen Düsenring aufweist.
Durch die Düsen des Düsenrings wird das Trennmittel
dem Strom aus Pressluft und Trockeneis zugeführt. In
alternativen Ausgestaltungen wird das Trennmittel ent-
weder in das Trockeneis integriert und/oder am Trocken-
eis angelagert oder mit dem flüssigen Kohlendioxid oder
mit festem Trockeneis gemischt und dann zur Oberflä-
chenbehandlung eingesetzt. Der Beschreibung dieser
Verfahren ist jedoch nicht zu entnehmen, ob das Trenn-
mittel der Pressluft bereits vor dem Vermischen mit flüs-
sigem oder festem Kohlendioxid zugeführt wird. Durch
diese Verfahren soll die Festkörperoberfläche mit einer
Trennschicht versehen werden. Es wird keine haftver-
mittelnde Wirkung zum Kleben oder Beschichten ange-
strebt.
[0006] Die Erfindung betrifft daher ein Verfahren zur
gleichzeitigen Reinigung und Aktivierung von Bauteilo-
berflächen durch eine Kombination aus Kohlendioxid-
schneestrahlen und dem Auftrag von haftvermittelnden
Substanzen. Die Oberfläche eines Bauteils wird dadurch
für nachfolgende technische Anwendungen, insbeson-
dere dem Kleben oder Beschichten, vorbehandelt und
die Langzeitbeständigkeit von Klebungen und Beschich-
tungen unter schädigenden Umwelteinwirkungen wird
dadurch verbessert.
[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst.
[0008] Die Unteransprüche stellen vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung dar.
[0009] Die Erfindung beruht darauf, dass eine haftver-
mittelnde Substanz durch den Kohlendioxidschnee-
strahl-Prozess auf die Oberfläche aufgebracht wird. Bei
einer Reinigung mit aus einer Düse ausgetragenen Koh-
lendioxidschnee-Partikeln, wird Kohlendioxid in flüssi-
gem Zustand in eine der Düse vorgeordneten Agglome-
rationskammer geleitet und durch die Entspannung in
der Kammer entstehen Kohlendioxidschnee-Partikel.
Diese Kohlendioxidschnee-Partikel werden durch einen
Strahl aus überschneller Druckluft gebündelt und in Rich-
tung der zu behandelnden Oberfläche beschleunigt. Der
überschnellen Druckluft wird vor dem Einströmen in die
Agglomerationskammer eine haftvermittelnde Substanz
zugeführt, die mit den Kohlendioxidschnee-Partikeln auf
die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen wird.
[0010] Die im Rahmen der Erfindung eingesetzte haft-
vermittelnde Substanz weist insbesondere adhäsions-
fördernde, korrosionsschützende oder hydrophobisie-
rende Eigenschaften auf und kann auf nachfolgende
Kleb- oder Beschichtungsvorgänge abgestimmt sein.
Solche Substanzen, die in dünnen Schichten auftragbar
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sind, sind dem Fachmann in dem Gebiet der Oberflä-
chenvorbehandlung geläufig und er wählt in Abhängig-
keit von den jeweiligen Anforderungen an die haftvermit-
telnde Wirkung, insbesondere unter Berücksichtigung
nachfolgender Weiterverarbeitungsvorgänge, eine ge-
eignete Substanz aus, bzw. mischt diese aus vorhande-
nen Bestandteilen neu.
[0011] Die haftvermittelnde Substanz wird dem Strom
aus Druckluft zugeführt und in diesem Strahl verwirbelt.
Das aus den Kohlendioxidschnee-Partikeln und der Sub-
stanz erzeugte Mehrstoffgemisch wird durch die Druck-
luftströmung in der Düse beschleunigt und die Kohlen-
dioxidschnee-Partikel reinigen beim Auftreffen auf der
Oberfläche eines Bauteils dieses von Verunreinigungen
in bekannter Art und Weise. Da die Kohlendioxidschnee-
Partikel unter Atmosphärendruck unmittelbar vom festen
Aggregatszustand in den gasförmigen übergehen, bleibt
auf der gestrahlten bzw. gereinigten Oberfläche nur die
haftvermittelnde Substanz zurück. Beim Auftreffen des
Gemisches entsteht ein Gleichgewicht zwischen dem
Reinigen der Oberfläche und dem Aufbringen der ver-
wendeten Substanz. Überschüssige bzw. nicht an der
Oberfläche anhaftende Substanz wird durch den Reini-
gungseffekt der Kohlendioxidschnee-Partikel wieder ab-
getragen, so dass das Auftragen von dünnen Schichten
(im Nanometerbereich) der Substanz möglich ist.
[0012] Das flüssige Kohlendioxid wird dem Druckluft-
strom und der oberflächenaktivierenden bzw. funktiona-
lisierenden Substanz in einem Entspannungsraum, der
so genannten Agglomerationskammer, zu dosiert. Diese
Gestaltung des Verfahrens ermöglicht eine gleichmäßi-
ge Verteilung aus Kohlendioxidschnee-Partikeln und der
Substanz, da es durch die Verwirbelung in der Agglome-
rationskammer zu einer Vermischung der Medien zu ei-
nem Mehrstoffgemisch kommt. Das Zuführen der Sub-
stanz in den Druckluftstrom vermeidet ein Zufrieren der
Förderleitung des flüssigen Kohlendioxids. Die Verwen-
dung von flüssigem Kohlendioxid ist insofern vorteilhaft,
als die aufwendige Lagerung von Trockeneis entfällt und
die Kohlendioxidschnee-Partikel unmittelbar während
des Strahlverfahrens erzeugt werden.
[0013] Aufgrund der Temperatur der Kohlendioxid-
schnee-Partikel von -78,5° C kommt es nach dem Strah-
len auf der Oberfläche zu einer geringen Bildung von
Kondenswasser. Dieses Kondenswasser kann in Abhän-
gigkeit von der verwendeten haftvermittelnden Substanz
unterstützend zur Anbindung und Quervernetzung der
Substanz an der Oberfläche beitragen. Diese positive
Wirkung ist insbesondere bei der Verarbeitung von Sila-
nen zu beobachten.
[0014] Um die Förderwege relativ kurz zu halten, wird
die Substanz der Druckluft unmittelbar vor dem Eintritt
in die Düse zugeführt. Ein die Substanz bevorratender
Behälter kann beispielsweise in unmittelbarer Nähe der
Düse bzw. der Vorrichtung zum Stahlen aufgestellt wer-
den, weshalb transportbedingte Schädigungen der Sub-
stanz vermieden werden können und auch die Energie
zum Fördern der Substanz relativ gering ist.

[0015] Zur Regelung der Menge der zugeführten Sub-
stanz wird vorzugsweise die Substanz unter Verwen-
dung einer Dosierpumpe der Druckluft zugeführt. Die Zu-
führung der Substanz kann in einem konstanten Volu-
menstrom oder unter konstantem Druck erfolgen.
Zweckmäßigerweise wird der Druckluft als Substanz ein
Haftvermittler oder ein Gemisch aus Haftvermittler und
Lösungsmittel zugeführt.
[0016] Nach einer Weiterbildung wird der Düse eine
Luftdüse nachgeführt. Vorzugsweise wird aus der Luft-
düse ein Warmluftstrom ausgetragen. Der lokal auf die
Oberfläche des Werkstücks einwirkende Warmluftstrom
fördert die Anbindung der Substanz an der Oberfläche,
die nach der Behandlung trocken ist und einer weiteren
Verarbeitung unterzogen werden kann.
[0017] Eine Vorrichtung zur Durchführung des zuvor
erläuterten Strahlverfahrens umfasst einen Vorrat für
flüssiges Kohlendioxid, der über eine Leitung mit min-
destens einer Agglomerationskammer eines Düsenkör-
pers einer Düse verbunden. Der Agglomerationskammer
des Düsenkörpers ist ein Zugang vorgeschaltet welcher
über eine Zuleitung mit Druckluft und einem Behälter für
eine oberflächenaktivierende und/oder oberflächenfunk-
tionalisierende Substanz in Strömungsverbindung steht.
[0018] In der Agglomerationskammer können sich die
Kohlendioxidschnee-Partikel bilden und mit der in den
Strom aus Druckluft eingeleiteten Substanz vermischen,
um gemeinsam durch die Düse auf die zu bearbeitende
Oberfläche aufgetragen zu werden. Zweckmäßigerwei-
se wird dem Strahl aus überschneller Druckluft als Sub-
stanz beispielsweise ein Haftvermittler, vorzugsweise Si-
lan, oder ein Gemisch aus Silan und Lösungsmittel zu-
geführt. Dementsprechend werden ohne zeitliche Ver-
zögerungen Verunreinigungen von der zu bearbeitenden
Oberfläche entfernt und gleichzeitig die haftvermittelnde
Substanz auf die Oberfläche aufgebracht.
[0019] Um eine definierte Menge der Substanz in den
Düsenkörper zu befördern, ist bevorzugt die Zuleitung
mit einer Dosierpumpe für die Substanz verbunden.
Selbstverständlich ist die Dosierpumpe bezüglich ihrer
Mengen- und/oder Druckregelung einstellbar.
[0020] Für die automatisierte Führung der Düse ist bei-
spielsweise ein steuerbares Handhabungsgerät erfor-
derlich.
[0021] Damit eine Trocknung der gestrahlten und mit
der haftvermittelnden Substanz versehenen Oberfläche
in einem Arbeitsgang mit dem Strahlverfahren zu reali-
sieren ist, ist in Ausgestaltung eine Luftdüse vorgesehen,
deren Wirkrichtung der Austragsrichtung der Düse ent-
spricht. Die Luftdüse kann mit der Düse bzw. deren Dü-
senkörper gekoppelt sein und mit dem selben Handha-
bungsgerät der Düse nachgeführt werden, so dass zu-
nächst die Reinigung und gleichzeitige Applikation der
haftvermittelnden Substanz und die anschließende
Trocknung der Oberfläche erfolgt.
[0022] Da sich Warmluft günstig auf die Trocknung der
Oberfläche auswirkt und diese beschleunigt, steht vor-
zugsweise die Luftdüse mit einem Heißlufterzeuger in
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Verbindung. Im Weiteren fördert die warme Luft die An-
bindung und Vernetzung der Substanz an der Oberflä-
che.
[0023] Um relativ große Oberflächen gezielt zu bear-
beiten, sind in Ausgestaltung mehrere Düsen und Luft-
düsen zur gleichzeitigen Bearbeitung einer Oberfläche
eines Werkstücks vorgesehen. Die Vielzahl von Düsen
bzw. Luftdüsen kann mit einem gemeinsamen oder mit
mehreren Handhabungsgeräten rechnergesteuert über
die zu bearbeitende Oberfläche geführt werden.
[0024] Die Erfindung ermöglicht in einem Prozess-
schritt die umweltfreundliche Reinigung und Applikation
von haftvermittelnden Substanzen auf Bauteiloberflä-
chen. Das Verfahren kann leicht automatisiert eingesetzt
werden und ermöglicht die beschädigungsfreie Bearbei-
tung eines großen Werkstoffspektrums. Durch die gerin-
ge Größe der Kohlendioxidschnee-Partikel ist es mög-
lich, fein strukturierte Oberflächen oder auch kleine Po-
ren zu reinigen und mit der verwendeten Substanz zu
versehen. In einer automatisierten Anlage können belie-
big viele Düsen integriert werden. Abhängig von der Pro-
zessführung können die Düsen entweder zusammen
oder getrennt voneinander angesteuert werden, so dass
sich eine lokale Behandlung mit verschiedenen Substan-
zen, oder auch Substanzen mit unterschiedlichen Kon-
zentrationsgraden für verschiedene Anwendungsfälle in
einem Prozessschritt realisieren lässt.
[0025] Diese Erfindung ist im Zusammenhang mit ver-
schiedenen zur Verfügung stehenden Bauarten von Koh-
lendioxidschnee-Strahlanlagen anwendbar. Das Koh-
lendioxid ist nahezu überall in entsprechender Qualität
verfügbar. Eine automatisierte Anwendung ermöglicht
die Erzielung kurzer Taktzeiten.
[0026] Im Weiteren sind neben der Kohlendioxid-
schnee-Strahlanlage, ein oder mehrere Dosiersysteme
für die Zuführung der verwendeten Substanzen, eventu-
ell ein Heißlufterzeuger, sowie eine Anlagensteuerung
zur automatisierten Anwendung erforderlich. Selbstver-
ständlich sind für den Betrieb eine Versorgung mit Koh-
lendioxid in flüssiger oder fester Form, eine Druckluftver-
sorgung sowie die Bereitstellung der haftvermittelnden
Substanz notwendig. Das eingesetzte Kohlendioxid ist
ein Recyclingprodukt und wird nicht zusätzlich erzeugt,
so dass sich dieses Strahlverfahren in Abhängigkeit der
verwendeten zugeführten Substanz als umweltfreund-
lich einstufen lässt. Durch die Verwendung von Kohlen-
dioxid, Druckluft und handelsüblichen haftvermittelnden
Substanzen sind die Betriebskosten gering. Nach der Be-
handlung ist die Oberfläche trocken, so dass weitere Be-
handlungsschritte entfallen und das Werkstück unmittel-
bar weiter verarbeitet werden kann.
[0027] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen verwendbar sind.
Der Rahmen der Erfindung ist nur durch die Ansprüche
definiert.
[0028] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines

Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die zuge-
hörige Zeichnung näher erläutert.
[0029] Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Teildarstellung einer Vor-
richtung zur Durchführung eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens und

Fig. 2 eine schematische Teildarstellung der Vorrich-
tung nach Fig. 1..

[0030] Die Vorrichtung umfasst einen Vorrat für Koh-
lendioxid in flüssiger Phase, welcher über eine Leitung
1 mit einem Düsenkörper 3 einer Düse 4 verbunden ist.
Der Düsenkörper 3 weist neben einem Eingang für flüs-
siges Kohlendioxid ein Einlass für Druckluft 2 und einer
Zuleitung 7, die mit einem Behälter für eine haftvermit-
telnde Substanz in Strömungsverbindung steht, auf.
[0031] In dem Düsenkörper 3 ist eine Agglomerations-
kammer 5 ausgebildet. Der Düsenkörper 3 ist mit einem
Zugang 7 versehen, der über eine Zuleitung mit einem
Behälter 8 für eine haftvermittelnde Substanz in Strö-
mungsverbindung steht. An dem Zugang 2 liegt auch die
Verbindungsleitung für die Druckluft an, die gemeinsam
mit der Substanz und dem in der Agglomerationskammer
5 zu Kohlendioxidschnee entspannten Kohlendioxid die
Düse 4 in Richtung einer zu bearbeitenden Oberfläche
9 strömt. Um während des Strahlverfahrens eine be-
stimmte Menge der Substanz geregelt in den Prozess
einzuführen, ist zwischen der Zuleitung 7 und dem die
Substanz aufweisenden Behälter 8 eine Dosierpumpe
12 angeordnet.
[0032] Der Düse 4 kann zur Trocknung der bearbeite-
ten Oberfläche 9 eine mit einem Heißlufterzeuger 10 ge-
koppelte Luftdüse 11 zugeordnet sein, wie durch die ge-
strichelten Linien angedeutet ist.
[0033] Die Substanz wird dem Kohlendioxid in der Ag-
glomerationskammer 5 beigemischt und durch die
Druckluft in dem Strahl zu einem Gemisch aus Kohlen-
dioxidschnee-Partikeln und der Substanz verwirbelt. Das
Gemisch wird durch die Druckluftströmung in Richtung
der zu bearbeitenden Oberfläche 9 beschleunigt und die
Kohlendioxidschnee-Partikel reinigen beim Auftreffen
auf der Oberfläche 9 dieselbe von Verunreinigungen und
auf der gereinigten Oberfläche 9 haftet die haftvermit-
telnde Substanz an, wobei überschüssige bzw. nicht an
der Oberfläche 9 anhaftende Substanz durch die reini-
gende Wirkung der Kohlendioxidschnee-Partikel wieder
abgetragen wird. Durch das Strahlverfahren ist das Auf-
tragen von dünnen Schichten der Substanz auf der Ober-
fläche 9 möglich.

Bezugszeichen

[0034]

1. Flüssig-CO2 Verbindungleistung
2. Überschnelle Druckluft Verbindungsleitung
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3. Düsenkörper
4. Düse
5. Agglomerationskammer
6. Zugang
7. Zuleitung
8. Behälter
9. Oberfläche
10. Heißlufterzeuger
11. Luftdüse
12. Dosierpumpe

Patentansprüche

1. Strahlverfahren unter Verwendung von aus einer
Düse (4) ausgetragenen Kohlendioxidschnee-Parti-
keln zur Reinigung einer Oberfläche (9), wobei Koh-
lendioxid in flüssigem Zustand in eine der Düse (4)
vorgeordnete Agglomerationskammer (5) geleitet
werden und die Kohlendioxidschnee-Partikel durch
einen Strahl aus überschneller Druckluft gebündelt
und in Richtung der zu behandelnden Oberfläche (9)
beschleunigt werden, dadurch gekennzeichnet,
dass der überschnellen Druckluft vor dem Einströ-
men in die Agglomerationskammer (5) eine haftver-
mittelnde Substanz zugeführt und mit den Kohlen-
dioxidschnee-Partikeln auf die zu behandelnde
Oberfläche (9) aufgetragen wird.

2. Strahlverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Substanz unter Verwendung ei-
ner Dosierpumpe (12) der Druckluft zugeführt wird.

3. Strahlverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Druckluft eine flüssige
oder feste Substanz zugeführt wird.

4. Strahlverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass als Substanz ein
Haftvermittler, insbesondere ein Silan oder ein Silan-
Lösungsmittelgemisch, verwendet wird.

5. Strahlverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Düse (4) eine
Luftdüse (11) nachgeführt wird.

6. Strahlverfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass aus der Luftdüse (11) ein Warmluft-
strom ausgetragen wird.

7. Vorrichtung zur Durchführung des Strahlverfahrens
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Agglomerationskammer (5) des Düsenkörpers
(3) einen Zugang (6) aufweist, der über eine Zulei-
tung (7) mit einem Behälter (8) mit einer haftver-mit-
telnden Substanz in Strömungsverbindung steht.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Zuleitung (7) mit einer Dosier-
pumpe (12) für die Substanz verbunden ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Luftdüse (11) vorgesehen ist,
deren Wirkrichtung der Austragsrichtung der Düse
(4) entspricht.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Luftdüse (11) mit einem Heißluf-
terzeuger (10) in Verbindung steht.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Düsen (4)
und Luftdüsen (11) zur gleichzeitigen Bearbeitung
einer Oberfläche (9) eines Werkstücks vorgesehen
sind.

Claims

1. Blasting method using carbon dioxide snow particles
discharged from a nozzle (4) for cleaning a surface
(9), wherein carbon dioxide in a liquid state is direct-
ed into an agglomeration chamber (5) arranged up-
stream of the nozzle (4) and the carbon dioxide snow
particles are concentrated by a jet of superfast com-
pressed air and accelerated in the direction of the
surface (9) to be treated, characterized in that an
adhesion-promoting substance is fed to the super-
fast compressed air before it flows into the agglom-
eration chamber (5) and is applied with the carbon
dioxide snow particles to the surface (9) to be treated.

2. Blasting method according to Claim 1, character-
ized in that the substance is fed to the compressed
air by using a metering pump (12).

3. Blasting method according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that a liquid or solid substance is fed to
the compressed air.

4. Blasting method according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that an adhesion promoter, in par-
ticular a silane or a silane-solvent mixture, is used
as the substance.

5. Blasting method according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that the nozzle (4) is tracked by
an air nozzle (11).

6. Blasting method according to Claim 5, character-
ized in that a stream of warm air is discharged from
the air nozzle (11).

7. Device for carrying out the blasting method accord-
ing to Claim 1, characterized in that the agglomer-
ation chamber (5) of the nozzle body (3) has an en-
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trance (6), which is in flow connection by way of a
feed line (7) with a container (8) with an adhesion-
promoting substance.

8. Device according to Claim 7, characterized in that
the feed line (7) is connected to a metering pump
(12) for the substance.

9. Device according to Claim 7, characterized in that
an air nozzle (11) is provided, the effective direction
of which corresponds to the discharge direction of
the nozzle (4).

10. Device according to Claim 9, characterized in that
the air nozzle (11) is in connection with a hot-air gen-
erator (10).

11. Device according to one of Claims 7 to 10, charac-
terized in that a number of nozzles (4) and air noz-
zles (11) are provided for the simultaneous working
of a surface (9) of a workpiece.

Revendications

1. Procédé par projection pour le nettoyage d’une sur-
face (9), par utilisation de particules de neige de
dioxyde de carbone sortant d’une buse (4), dans le-
quel du dioxyde de carbone à l’état liquide est envoyé
dans une chambre d’agglomération (5) disposée en
amont de la buse (4), et les particules de neige de
dioxyde de carbone sont focalisées par un jet d’air
comprimé à grande vitesse et sont accélérées dans
la direction de la surface (9) à traiter, caractérisé
en ce qu’une substance promotrice d’adhérence est
amenée à l’air comprimé à grande vitesse avant sa
pénétration dans la chambre d’agglomération (5), et,
avec les particules de neige de dioxyde de carbone,
est appliquée sur la surface (9) à traiter.

2. Procédé par projection selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la substance est amenée à l’air
comprimé par utilisation d’une pompe doseuse (12).

3. Procédé par projection selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce qu’une substance liquide ou
solide est amenée à l’air comprimé.

4. Procédé par projection selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce qu’on utilise en tant
que substance un promoteur d’adhérence, en parti-
culier un silane ou un mélange de solvants de type
silane.

5. Procédé par projection selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce qu’une buse d’air (11)
est affectée à la buse (4).

6. Procédé par projection selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce qu’un courant d’air chaud sort de la
buse d’air (11).

7. Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé par
projection selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la chambre d’agglomération (5) du corps de
buse (3) possède un accès (6), qui par l’intermédiaire
d’une conduite d’amenée (7) est en relation fluidique
avec un récipient (8) contenant une substance pro-
motrice d’adhérence.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce
que la conduite d’amenée (7) est reliée à une pompe
doseuse (12) pour la substance.

9. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce qu’une buse d’air (11) est prévue, dont la direction
d’action correspond à la direction d’éjection de la
buse (4).

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que la buse d’air (11) est reliée à un générateur
d’air chaud (10).

11. Dispositif selon l’une des revendications 7 à 10, ca-
ractérisé en ce que plusieurs buses (4) et buses
d’air (11) sont prévues pour l’usinage simultané de
la surface (9) d’une pièce en oeuvre.
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