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(54) Bezeichnung: Beschichtungsanlagenbauteil mit zumindest einem Halteteil

(57) Zusammenfassung: Ein Beschichtungsanlagenbauteil,
vorzugsweise vorgesehen, um zumindest abschnittsweise
von Beschichtungsmittel benetzt und/oder durchströmt zu
werden, mit vorzugsweise einem Befestigungssockel und
zumindest einem an dem Befestigungssockel angeordneten
Halteteil zur Halterung an oder in einer Beschichtungsanla-
genvorrichtung wird bereitgestellt. Das Halteteil ist vorzugs-
weise ein Außengewinde mit Sonderkonfiguration, um be-
sonderen Anforderungen in Lackieranlagen gerecht zu wer-
den. Ferner wird eine entsprechende Beschichtungsanla-
genvorrichtung bereitgestellt, an der das Beschichtungsan-
lagenbauteil lösbar befestigt werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Beschichtungsanla-
genbauteil, das ein Halteteil aufweist, und ein ande-
res Beschichtungsanlagenbauteil, das eine Halteein-
richtung aufweist, wobei das Halteteil und die Halte-
einrichtung lösbar aneinander befestigt werden kön-
nen. Bei den Beschichtungsanlagenbauteilen kann
es sich z. B. um Ventile, Glockenteller, Farbwechs-
ler, Rotationszerstäuber oder jedwede anderen in Be-
schichtungsanlagen verwendbaren Teile handeln.

[0002] In modernen Beschichtungsanlagen, insbe-
sondere Lackieranlagen, beispielsweise zur Be-
schichtung von Kraftfahrzeugkarosseriebauteilen
werden üblicherweise Beschichtungsmitteleinrich-
tungen (z. B. Nadelventile, Glockenteller, Zerstäuber,
etc.) mit herkömmlichen, genormten Gewinden ver-
wendet, um aneinander befestigt werden zu können.
Obwohl herkömmliche, genormte Gewinde für eine
Vielzahl von Einsatzzwecken gut geeignet sind, wei-
sen sie bei der Verwendung in Beschichtungs-/La-
ckieranlagen eine Vielzahl von Nachteilen auf, die vor
allem aus den besonderen Randbedingungen in Be-
schichtungs-/Lackieranlagen resultieren.

[0003] So können beispielsweise Schlauchplatzer
oder Overspray in Beschichtungsanlagen dazu füh-
ren, dass Beschichtungsmittel (z. B. Lack, Ein-
Komponenten-Lack, Zwei- oder Mehr-Komponenten-
Lack, etc.) oder andere in Beschichtungsanlagen ge-
bräuchliche Mittel (z. B. Reinigungsmittel, Spülmit-
tel, Lösemittel, etc.) die Gewinde der Beschichtungs-
mitteleinrichtungen kontaminieren und beeinträchti-
gen, insbesondere zu einem unbeabsichtigten Fest-
setzen (Festfressen) der betroffenen Beschichtungs-
mitteleinrichtungen führen. Auch bei normalem Be-
trieb einer Beschichtungsanlage ist es nahezu ausge-
schlossen, jedwedes in der Lackieranlage befindliche
Gewinde vollständig von Beschichtungsmitteln oder
anderen, das Gewinde beeinträchtigenden Mitteln
zu isolieren. Sofern die Kopplungsstelle zwischen
den Beschichtungsmitteleinrichtungen z. B. durch
Lack, besonders gefährlich sind Zwei-Komponenten-
Lacke, verschmutzt wird, besteht die Gefahr, dass die
Beschichtungsmitteleinrichtungen nicht mehr zerstö-
rungsfrei voneinander gelöst werden können. Ein ef-
fizientes sowie wartungs- und reinigungsfreundliches
Kopplungskonzept ist somit nicht gegeben.

[0004] Darüber hinaus besteht bei Beschichtungs-
mitteleinrichtungen und den in Beschichtungsanla-
gen üblichen Drehzahlen von ungefähr 8.000–80.000
U/min die Gefahr eines unbeabsichtigten Lösens, z.
B. eines von einer Turbine in Drehung versetzten Glo-
ckentellers. Sich bei einer Drehzahl zwischen 8.000–
80.000 U/min lösende Teile können die Beschich-
tungsanlage und das zu beschichtende Bauteil mas-
siv beschädigen. Die Gefahr des Lösens besteht ins-
besondere bei extremer Beschleunigung oder Ab-

bremsung z. B. durch einen Roboter oder eine Turbi-
ne.

[0005] Ferner ist der Montage- und Demontageauf-
wand üblicher Beschichtungsmitteleinrichtungen re-
lativ groß, was daraus resultiert, dass zum Aufschrau-
ben mehrere Umdrehungen erforderlich sind, um ei-
ne belastbare Schraubverbindung zu bilden, z. B.
bei einem Glockenteller in der Regel mindestens fünf
Umdrehungen relativ zu der Glockentellerwelle. Ähn-
liches gilt für Ventile, die in der Regel mittels 3 bis 6
Umdrehungen aufgeschraubt werden. Eine Montage-
und Demontage von Beschichtungsmitteleinrichtun-
gen ist aufgrund Reinigungsbedarf und verschleißbe-
dingtem Ersatz aber zwingend erforderlich. Eine Ver-
schmutzung bestimmter Beschichtungsmitteleinrich-
tungen, wie z. B. einem Glockentellergewinde, könn-
te z. B. zu einer mechanischen Unwucht führen, was
mit einer entsprechenden mechanischen Belastung
der Lagereinheit verbunden ist und im Extremfall zu
einem Ausfall der Lagereinheit führen kann.

[0006] Ferner fehlt es herkömmlichen Beschich-
tungsmitteleinrichtungen an einer Einsetz-/Ausricht-
hilfe, was ein Befestigen erschwert und den für eine
Montage einer Beschichtungsmitteleinrichtung erfor-
derlichen Zeitaufwand weiter erhöht.

[0007] Auch besteht bei Beschichtungsmitteleinrich-
tungen, z. B. elektrostatischen Zerstäubern, die Ge-
fahr von Hochspannungsspitzen.

[0008] In Anbetracht obiger Ausführungen wird es
Fachleuten anhand dieser Offenbarung ersichtlich,
dass ein Bedarf an der Lösung oder Überwindung
oben beschriebener Probleme oder Nachteile be-
steht. Diese Erfindung bezieht sich auf diesen Bedarf
des Standes der Technik sowie auf andere Bedürf-
nisse, die Fachleuten anhand dieser Offenbarung er-
sichtlich werden.

[0009] Die Erfindung ist jedoch nicht auf Ausfüh-
rungsformen beschränkt, die sämtliche eingangs ge-
nannten Probleme oder Nachteile des Standes der
Technik beseitigen. Vielmehr beansprucht die Erfin-
dung auch allgemein Schutz für die nachstehend be-
schriebenen Ausführungsformen.

[0010] Die sich aus vorstehend Genanntem erge-
benden Aufgaben können im Wesentlichen mit den
Merkmalen der unabhängigen Ansprüche gelöst wer-
den.

[0011] Die Erfindung betrifft die allgemeine techni-
sche Lehre, ein Beschichtungsanlagenbauteil mit zu-
mindest einem Halteteil zu versehen, das vorzugs-
weise an einem Befestigungssockel des Beschich-
tungsanlagenbauteils angeordnet ist. Ferner betrifft
die Erfindung die allgemeine technische Lehre, ein
anderes Beschichtungsanlagenbauteil mit zumindest
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einer Halteeinrichtung zu versehen, die vorzugswei-
se an oder in einer Befestigungssockelaufnahme des
anderen Beschichtungsanlagenbauteils angeordnet
ist. Die Halterung oder Verbindung zwischen den
Beschichtungsanlagenbauteilen, insbesondere zwi-
schen Halteteil und Halteeinrichtung, ist vorgesehen,
um eine verbesserte Funktion und Betriebsweise in
Beschichtungs-/Lackieranlagen zu gewährleisten.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wird ein Beschichtungsanlagenbauteil
mit einem Halteteil zum lösbaren Verbinden mit ei-
nem anderen Beschichtungsanlagenbauteil vorgese-
hen.

[0013] Um die Beschichtungsanlagenbauteile bes-
ser voneinander unterscheiden zu können, wird das
eine Beschichtungsanlagenbauteil mit „Beschich-
tungsanlagenbauteil” und das andere Beschich-
tungsanlagenbauteil als „Beschichtungsanlagenvor-
richtung” bezeichnet.

[0014] Das Halteteil ist vorzugsweise ein Gewinde
mit Sonderkonfiguration, kann aber auch eine an-
dere Haltestruktur sein. Nachfolgend wird das dem
Beschichtungsanlagenbauteil zugeordnete Gewinde
mit Halteteil-Gewinde und das der Beschichtungs-
anlagenvorrichtung zugeordnete Gewinde mit Halte-
einrichtungs-Gewinde bezeichnet, um deren Unter-
scheidung zu erleichtern. Bei den Gewinden kann es
sich um Außen- und Innengewinde handeln, die an-
einandergeschraubt werden können.

[0015] Die Konfiguration des Halteteil-Gewindes ist
vorzugsweise für ein Außengewinde gedacht, kann
aber auch als Innengewinde vorgesehen werden.

[0016] Der Befestigungssockel, das Halteteil und/
oder das Halteteil-Gewinde sind insbesondere vor-
gesehen, um mit einer Befestigungssockelaufnahme,
einer Halteeinrichtung und/oder einem Halteeinrich-
tungs-Gewinde funktionsgerecht zusammenzupas-
sen, insbesondere um eine steckbare und/oder ver-
drehsicherbare Befestigung („Schraube-Mutter-Prin-
zip”) zu schaffen.

[0017] Das Beschichtungsanlagenbauteil zeichnet
sich insbesondere aus durch Verwendung eines nicht
genormten Halteteils, vorzugsweise eines Nicht-
Norm-Gewindes, insbesondere eines Nicht-Metri-
schen-ISO-Gewindes. Das Beschichtungsanlagen-
bauteil kann sich ferner insbesondere auszeichnen
durch Verwendung eines an sich genormten Halte-
teils, vorzugsweise eines Norm-Gewindes, insbeson-
dere eines Metrischen-ISO-Gewindes, das jedoch
bearbeitet ist, um von seiner Urform abzuweichen.

[0018] Vorteilhaft wird ein Beschichtungsanlagen-
bauteil mit einem Halteteil und/oder einem Halteteil-
Gewinde geschaffen, das verschiedenen Anforde-

rungen in einer Beschichtungsanlage gerecht wer-
den kann. Insbesondere kann eine große Abscher-
fläche realisiert werden, was zu einer Erhöhung der
Sicherheit gegen Gewindeausbruch und einer Er-
höhung des zulässigen Anzugsmoments führt. Be-
sonders vorteilhaft ist, dass durch eine höhere er-
zielbare (Vor-)Spannung im Gewinde die Sicherheit
gegen unbeabsichtigtes Lösen erhöht werden kann.
Hingegen können die Auflageflächen der Gewinde-
zähne bzw. Gewindeflanken der erfindungsgemäßen
(Außen-)Gewinde gezielt verkleinert werden, was zu
einer Verkleinerung möglicher Verklebungsflächen
führt, und somit zu einer Verkleinerung des Losbrech-
moments bei verklebten Gewinden. Darüber hinaus
können die Gewindeflankeninnenwinkel der Gewin-
dezähne verkleinert werden, was zu einer Reduzie-
rung der Sprengkraft beim Lösen und/oder Spannen
führt und damit zu einer Entlastung des Beschich-
tungsanlagenbauteils und/oder der Beschichtungs-
anlagenvorrichtung. Dies ist weiter von Vorteil, weil
damit die Standzeit der Befestigungssockelaufnahme
(z. B. das Mutter-Gewinde) erhöht wird, insbesonde-
re, wenn die Beschichtungsanlagenvorrichtung oder
zumindest deren Befestigungssockelaufnahme oder
(Innen-)Gewinde aus Kunststoff hergestellt ist. So-
mit kann eine geringere Anfälligkeit gegen Beschä-
digungen bzw. Überbelastungen erzielt werden. Fer-
ner kann der Montageaufwand z. B. durch Reduzie-
rung der erforderlichen Einschraubumdrehungen ver-
ringert werden.

[0019] Es ist möglich, dass das Halteteil-Gewinde ei-
ne Steigung und zumindest einen Gewindezahn mit
einer Gewindezahntiefe aufweist und das Verhältnis
Gewindezahntiefe zu Steigung größer ist als unge-
fähr 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3 oder 1,5; und/oder klei-
ner ist als ungefähr 1,6; 1,4; 1,2; 1,0; 0,8; 0,6; oder 0,
4. Beispielsweise kann die Gewindezahntiefe 2 mm
und die Steigung 3 mm betragen, was zu einem Ver-
hältnis von 0,66 führt.

[0020] Der Gewindezahn könnte auch als Gewinde-
flanke bezeichnet werden. Als Gewindezahn wird der
vorspringende, wendelartig verlaufende Abschnitt
des Gewindes bezeichnet, wobei als Gewindegang
oder Gewinderille der vertiefte, wendelartig verlau-
fende Abschnitt des Gewindes bezeichnet wird.

[0021] Beispielsweise ist bei einer Ventilschnittstelle
ein Verhältnis Gewindezahntiefe zu Steigung von 0,5
+/– 0,3 oder 1,125 +/– 0,5 vorteilhaft, wohingegen bei
einer Glockentellerschnittstelle ein Verhältnis Gewin-
dezahntiefe zu Steigung von 1,0 +/– 0,5 vorteilhaft ist.

[0022] Die Gewindezahntiefe ist der Abstand zwi-
schen Gewindezahnspitze des Gewindezahns und
zugeordnetem (benachbartem) Gewindegrund, ge-
nauer gesagt der Abstand zwischen Scheitel Gewin-
dezahnspitze und Scheitel Gewindegrund (in Radial-
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richtung bzw. orthogonal zu einer Zentralachse des
Außengewindes und/oder des Befestigungssockels).

[0023] Es ist möglich, dass das Halteteil-Gewinde
zumindest einen Gewindezahn aufweist, der nicht
achsensymmetrisch ist, vorzugsweise nicht achsen-
symmetrisch zu einer Bezugsgeraden, die sich aus-
gehend von einer Zentralachse des Außengewindes
und/oder des Befestigungssockels orthogonal zu der
Gewindezahnspitze des Gewindezahns (bzw. deren
Scheitel) erstreckt.

[0024] Der Gewindezahn oder zumindest die Basis
des Gewindezahns kann z. B. im Wesentlichen in
Form eines nicht gleichschenkligen Dreiecks oder ei-
nes nicht gleichschenkligen Trapezes mit oder ohne
abgerundetem Gewindegrund oder Gewindezahn-
spitze ausgebildet sein. Der Gewindegrund und/oder
die Gewindezahnspitze können auch abgeflacht oder
abgeschrägt ausgebildet sein.

[0025] Vorzugsweise hat das Halteteil-Gewinde
aber zumindest einen Gewindezahn mit abgerunde-
ter Gewindezahnspitze. Ferner kann der Gewinde-
zahn einen ersten Gewindeflankenschnitt mit einem
ersten Gewindeflankeninnenwinkel, einen zweiten
Gewindeflankenabschnitt mit einem zweiten Gewin-
deflankeninnenwinkel, und/oder einen dritten, vor-
zugsweise reduzierten Gewindeflankenabschnitt (z.
B. abgestuft, abgeschrägt, zur Gewindezahnspitze
gekrümmt oder abgezweigt oder andersartig redu-
ziert) umfassen.

[0026] Der dritte Gewindeflankenabschnitt wird
nachfolgend als reduzierter Gewindeflankenab-
schnitt bezeichnet und ist insbesondere so angeord-
net, dass er Platz bzw. Raum für ein an der Beschich-
tungsanlagenvorrichtung vorgesehenes Sperrprofil
schafft, vorzugsweise indem er seitlich reduziert ist
und/oder abgeschrägt zwischen Gewindeflankenspit-
ze und zweitem Gewindeflankenabschnitt positioniert
ist. Der reduzierte Gewindeflankenabschnitt und das
Sperrprofil verhindern, dass zwei nicht kompatible
Bauteile aneinandergekoppelt werden, was zur Be-
schädigung eines oder beider Bauteile oder sogar zur
Beschädigung des zu beschichtenden Bauteils füh-
ren kann. Der reduzierte Gewindeflankenabschnitt
ist vorzugsweise angeordnet, um im eingeschraub-
ten Zustand das Halteeinrichtungs-Gewinde des Be-
schichtungsanlagenvorrichtung bzw. dessen Gewin-
dezahn nicht zu kontaktieren. Ferner gewährleistet
der reduzierte Gewindeflankenabschnitt (im einge-
schraubten Zustand) einen Zwischenraum zum Ge-
windezahn, zum Gewindegrund und/oder zum Sperr-
profil des Halteeinrichtungs-Gewindes, der vorteilhaft
als Schmutzaufnahme dienen kann oder die am Hal-
teeinrichtungs-Gewinde bereitgestellte Schmutzauf-
nahme vergrößern kann.

[0027] Der erste Gewindeflankenabschnitt ist vor-
zugsweise zwischen dem (benachbarten) Gewinde-
grund und der Gewindezahnspitze angeordnet, wo-
bei der zweite Gewindeflankenabschnitt zwischen
dem anderen (benachbarten) Gewindegrund und der
Gewindezahnspitze und/oder dem reduzierten Ge-
windeflankenabschnitt angeordnet sein kann. Ent-
sprechend kann der reduzierte Gewindeflanken-
abschnitt zwischen Gewindezahnspitze und zwei-
tem Gewindeflankenabschnitt und/oder Gewinde-
grund angeordnet werden.

[0028] Vorzugsweise zweigt der reduzierte Gewin-
deflankenabschnitt vom zweiten Gewindeflankenab-
schnitt ab und erstreckt sich zur Gewindezahnspitze.
Der reduzierte Gewindeflankenabschnitt ist vorzugs-
weise zumindest teilweise geradlinig ausgebildet und
kann einen dritten Gewindeflankeninnenwinkel auf-
weisen.

[0029] Der erste Gewindeflankenabschnitt, der
zweite Gewindeflankenabschnitt und/oder der re-
duzierte Gewindeflankenabschnitt sind vorzugswei-
se im Wesentlichen geradlinig vorgesehen, um auf
vorteilhafte Weise die Möglichkeit der Lehrung mit
einem klassischen Lehrensystem (Lehrdorne und
Lehrringe) zu gewährleisten. Insbesondere der re-
duzierte Gewindeflankenabschnitt kann jedoch auch
gekrümmt, abgestuft oder abgeschrägt ausgebildet
bzw. reduziert werden.

[0030] Der Übergang zwischen dem zweiten Gewin-
deflankenabschnitt und dem reduzierten Gewinde-
flankenabschnitt und/oder der Übergang zwischen
dem reduzierten Gewindeflankenabschnitt und der
Gewindezahnspitze kann z. B. mittels einer Krüm-
mung, knickfrei oder mittels eines Knicks erfolgen.

[0031] Es ist möglich, dass der erste Gewindeflan-
keninnenwinkel größer ist als ungefähr 7,5°; 17,5°;
19,0°; 27,5°; 37,5° oder 47,5°; und/oder kleiner ist als
ungefähr 12,5°; 22,5°; 32,5°, 42,5°; oder 52,5°.

[0032] Ferner kann der zweite Gewindeflankenin-
nenwinkel und/oder der dritte Gewindeflankeninnen-
winkel größer sein als ungefähr 17,5°; 27,5°; 28,0°;
37,5°; 47,5° oder 57,5°; und/oder kleiner sein als un-
gefähr 22,5°; 32,5°; 42,5°; 52,5° oder 62,5°.

[0033] Beispielsweise ist bei einer Ventilschnittstel-
le oder einer Glockentellerschnittstelle ein erster Ge-
windeflankeninnenwinkel von ungefähr 20° +/– 3°
vorteilhaft, wohingegen ein zweiter Gewindeflanken-
innenwinkel von ungefähr 28° +/– 3° vorteilhaft ist.

[0034] Vorzugsweise ist der erste Gewindeflanken-
innenwinkel kleiner als der zweite Gewindeflanken-
innenwinkel, wobei der zweite Gewindeflankeninnen-
winkel vorzugsweise im Wesentlichen gleich groß ist
wie der dritte Gewindeflankeninnenwinkel.
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[0035] Vorzugsweise wird der erste Gewindeflan-
keninnenwinkel, der zweite Gewindeflankeninnen-
winkel und/oder der dritte Gewindeflankeninnenwin-
kel relativ zu einer Bezugsgeraden gemessen, die
sich ausgehend von einer Zentralachse des Halteteil-
Gewindes und/oder des Befestigungssockels ortho-
gonal zu einem zugehörigen Gewindezahn erstreckt,
insbesondere zu einem fiktiven Schnittpunkt, der ge-
bildet wird durch fiktive Verlängerungsgeraden der
ersten und zweiten Gewindeflankenabschnitte. Es ist
auch möglich, eine Bezugsgerade zu verwenden, die
sich ausgehend von einer Zentralachse des Halte-
teil-Gewindes und/oder des Befestigungssockels or-
thogonal zu der Gewindezahnspitze des zugehörigen
Gewindezahns (bzw. deren Scheitel) erstreckt.

[0036] Der erste Gewindeflankeninnenwinkel, der
zweite Gewindeflankeninnenwinkel und/oder der drit-
te Gewindeflankeninnenwinkel sind vorzugsweise
spitze Winkel, also umfassend Winkel kleiner oder
gleich 90°.

[0037] Vorteilhaft sind insbesondere flache oder klei-
ne erste und zweite Gewindeflankeninnenwinkel (z.
B. kleiner als 30°), wodurch die Sprengkraft im fest
verschraubten Zustand und/oder beim Lösen redu-
ziert wird. Somit kann auch die Belastung auf eine
Beschichtungsanlagenvorrichtung, an oder in der das
Beschichtungsanlagenbauteil zu befestigen ist, ver-
ringert werden und damit die Gefahr von Beschädi-
gungen (z. B. Gewindeausbruch oder Spannungsris-
se).

[0038] Der erste Gewindeflankenabschnitt des Hal-
teteil-Gewindes kann eine Auflagefläche zum Kon-
taktieren des Halteeinrichtungs-Gewindes der Be-
schichtungsanlagenvorrichtung beim Spannen bzw.
Festziehen bilden (Spannfläche). Der zweite Ge-
windeflankenabschnitt kann eine Auflagefläche zum
Kontaktieren des Halteeinrichtungs-Gewindes der
Beschichtungsanlagenvorrichtung beim Lösen bilden
(Lösefläche). Das Verhältnis Spannfläche zu Löse-
fläche (Spannfläche/Lösefläche) liegt insbesondere
zwischen ungefähr 0,5 bis 6. Vorzugsweise ent-
spricht das Verhältnis Spannfläche zu Lösefläche im
Wesentlichen dem Verhältnis der Fläche, die vom
ersten Gewindeflankenabschnitt gebildet wird, zu der
Fläche, die vom zweiten Gewindeflankenabschnitt
gebildet wird, und/oder im Wesentlichen dem Verhält-
nis erster Gewindeflankenabschnitt zu zweitem Ge-
windeflankenabschnitt. Beispielsweise kann das Ver-
hältnis Spannfläche zu Lösefläche (bzw. das Verhält-
nis der Fläche, die vom ersten Gewindeflankenab-
schnitt gebildet wird, zu der Fläche, die vom zweiten
Gewindeflankenabschnitt gebildet wird, und/oder das
Verhältnis erster Gewindeflankenabschnitt zu zwei-
tem Gewindeflankenabschnitt) größer sein als 0,5; 1,
5; 2,5; 3,5; 4,5; oder 5,5, und/oder kleiner sein als 1,
0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 oder 6,0.

[0039] Besonders vorteilhaft ist bei einer Ventil-
schnittstelle ein Verhältnis Spannfläche zu Löseflä-
che von ungefähr 1,3 +/– 0,5, wobei bei einer Glo-
ckentellerschnittstelle ein Verhältnis Spannfläche zu
Lösefläche von ungefähr 1,0 +/– 0,5 besonders vor-
teilhaft ist.

[0040] Die Auflagefläche des ersten Gewindeflan-
kenabschnitts ist vorzugsweise größer als die Auf-
lagefläche des zweiten Gewindeflankenabschnitts,
insbesondere aufgrund des vom zweiten Gewinde-
flankenabschnitt abzweigenden reduzierten Gewin-
deflankenabschnitts.

[0041] Die Auflagefläche beim Spannen bzw. Fest-
ziehen ist die Fläche (Spannfläche), mit der das
Halteteil-Gewinde (bzw. dessen erster Gewindeflan-
kenabschnitt) das Halteeinrichtungs-Gewinde (bzw.
dessen ersten Gewindeflankenabschnitt) beim Span-
nen bzw. Festziehen kontaktiert. Die Auflagefläche
beim Lösen ist die Fläche (Lösefläche), mit der
das Halteteil-Gewinde (bzw. dessen zweiter Gewin-
deflankenabschnitt) das Halteeinrichtungs-Gewinde
(bzw. den zweiten Gewindeflankenabschnitt) beim
Lösen aus dem angespannten bzw. festgezogenen
Zustand kontaktiert. Insbesondere wird die Spann-
fläche im Wesentlichen festgelegt durch den Ab-
schnitt zwischen Gewindegrund und Gewindeflan-
kenspitze (erster Gewindeflankenabschnitt), wobei
die Lösefläche im Wesentlichen festgelegt wird durch
den Abschnitt zwischen Gewindegrund und reduzier-
tem Gewindeflankenabschnitt (zweite Gewindeflan-
kenabschnitt).

[0042] Der reduzierte Gewindeflankenabschnitt bil-
det keine Kontaktfläche für das Innengewinde (we-
der beim Spannen noch beim Lösen), sondern ist vor-
gesehen, um vorzugsweise geringfügig beabstandet
dem Sperrprofil gegenüber zu stehen.

[0043] Das Halteteil-Gewinde kann eine Steigung
von größer als ungefähr 0,5 mm; 1,5 mm; 2,5 mm; 3,5
mm; oder 4,5 mm; und/oder von kleiner als ungefähr
0,75 mm; 1,0 mm; 2,0 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; oder 5,
0 mm mm aufweisen.

[0044] Beispielsweise ist bei einer Ventilschnittstelle
eine Steigung von 1,8 mm +/– 0,25 mm oder von 3,
5 mm +/– 0,75 mm vorteilhaft, wohingegen bei einer
Glockentellerschnittstelle eine Steigung von z. B. 0,
75 mm +/– 0,2 mm besonders vorteilhaft sein kann.

[0045] Aufgrund der gegenüber bei herkömmlichen
Beschichtungsanlagenbauteilen verwendeten größe-
ren Steigung kann das erfindungsgemäße Beschich-
tungsanlagenbauteil mit einem geringeren Montage-
aufwand ein- und ausgeschraubt werden, z. B. mit-
tels wenigen Umdrehungen oder in nur ungefähr 2
oder weniger als 2 Umdrehungen anstatt der oft üb-
lichen 3 bis 6 Umdrehungen bei metrischen Gewin-
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den. Bevorzugt wird die Steigung in Abhängigkeit von
der Materialpaarung so ausgelegt, dass eine Selbst-
hemmung sicher gewährleistet wird.

[0046] Das Halteteil-Gewinde kann einen Gewinde-
zahn mit einer Gewindezahntiefe umfassen, die grö-
ßer ist als ungefähr 0,2 mm; 0,6 mm; 1,0 mm; 1,4 mm;
oder 1,8 mm; und/oder kleiner als ungefähr 2,0 mm;
1,6 mm; 1,2 mm; 0,8 mm; oder 0,4 mm.

[0047] Das Halteteil-Gewinde bzw. der Gewinde-
zahn kann vorgesehen sein, um einmal, weniger als
einmal oder mehr als einmal um den Befestigungs-
sockel umzulaufen. Das Halteteil-Gewinde bzw. der
Gewindezahn kann also vorgesehen sein, um sich
um ungefähr 360° oder mehr oder weniger als 360°
um den Befestigungssockel herum zu erstrecken.

[0048] Das Halteteil-Gewinde kann eingängig sein
oder mehrgängig, z. B. 2-gängig, 3-gängig oder 4-
gängig. Somit wird ein Einschrauben mit weniger Um-
drehungen als bei herkömmlichen Beschichtungsan-
lagenbauteilen ermöglicht, was zu einem deutlich ge-
ringeren Montageaufwand führt.

[0049] Beispielsweise ist bei einer Ventilschnittstel-
le eine ein- oder mehrgängige (z. B. 2-gängige) Aus-
bildung vorteilhaft, wohingegen bei einer Glockentel-
lerschnittstelle eine eingängige Ausbildung vorteilhaft
ist.

[0050] Es ist möglich, dass das Halteteil-Gewinde
und/oder der Gewindezahn zumindest einen abge-
rundeten Gewindegrund und der Gewindezahn ei-
ne abgerundete Gewindezahnspitze aufweist und der
Rundungsradius vorzugsweise größer ist als 0,01
mm; 0,02 mm; 0,07 mm; 0,12 mm; 0,22 mm; 0,32
mm; oder 0,42 mm; und/oder kleiner ist als 0,015 mm;
0,045 mm; 0,095 mm; 0,17 mm; 0,27 mm; 0,37 mm
oder 0,47 mm.

[0051] Aufgrund der gegenüber bei herkömmlichen
Beschichtungsanlagenbauteilen verwendeten (grö-
ßeren) Rundungsradien kann die Gefahr von Hoch-
spannungsspitzen verringert werden, die z. B. bei
elektrostatischen Zerstäubern auftreten können. Fer-
ner werden Kerbspannungen minimiert, wodurch ein
höheres Anzugsmoment möglich wird.

[0052] Es ist aber auch möglich, dass die Gewinde-
zahnspitze und/oder der Gewindegrund des Halteteil-
Gewindes im Wesentlichen geradlinig, abgeschrägt
oder abgeflacht ausgebildet ist.

[0053] Der Befestigungssockel und/oder das Halte-
teil und/oder das Halteteil-Gewinde können eine Ent-
gratschneide bzw. einen Entgratschnitt als Zentrier-
und/oder Ausrichthilfe umfassen. Als Entgratschnei-
de bzw. Entgratschnitt ist die teilweise oder vollstän-
dige Entfernung des 1. unvollständigen Gewinde-

gangs zu verstehen. Die Entgratschneide kann ins-
besondere an einem Innengewinde, jedoch auch an
einem Außengewinde bereitgestellt werden.

[0054] Mittels der Entgratschneide bzw. dem Ent-
gratschnitt kann die Verkantungsgefahr beim Anset-
zen oder Einschrauben reduziert werden, was zu ei-
ner vereinfachten und schnelleren Montage und ei-
ner Reduzierung der Gefahr von Gewindebeschädi-
gungen führt. Bei Gewinden in Kunststoffen dient der
Entgratschnitt der Vermeidung von Beschädigungen
bzw. Deformationen. Ebenfalls wird ein leichterer Fü-
gevorgang erreicht, da die beiden Komponenten (z.
B. Ventil und zugehöriges Gehäuse) den Gewinde-
anfang beim Fügen über eine kleine Führungsfläche
besser finden. Ein Verkanten ist somit nahezu nicht
möglich.

[0055] Der Befestigungssockel, an dem das Halteteil
bzw. das Halteteil-Gewinde vorzugsweise angeord-
net sein kann, kann zumindest abschnittsweise oder
in seiner Gesamtheit im Wesentlichen zylinderförmig
ausgebildet sein, und/oder zumindest abschnittswei-
se oder in seiner Gesamtheit im Wesentlichen konus-
förmig sein. Der Befestigungssockel kann an seinem
distalen Ende offen oder geschlossen ausgebildet
sein und/oder geschlossenwandig ausgebildet sein.
Es ist aber auch möglich, dass der Befestigungsso-
ckel mehrere axial verlaufende Schlitze aufweist, die
von der Stirnseite des Befestigungssockels ausge-
hen und den Befestigungssockel an seinem distalen
Ende in mehrere Sockelsektoren unterteilen, die radi-
al nachgiebig sind, um sich an das Halteeinrichtungs-
Gewinde der Beschichtungsanlagenvorrichtung, vor-
zugsweise ein konisches Innengewinde, anzupas-
sen.

[0056] Es ist auch möglich, dass das Halteteil-Ge-
winde einen im Wesentlichen symmetrischen Gewin-
dezahn umfasst, z. B. in Form eines gleichschenk-
ligen Dreiecks oder eines gleichschenkligen Trape-
zes, und/oder der erste Gewindeflankeninnenwinkel
und der zweite Gewindeflankeninnenwinkel im We-
sentlichen gleich groß sind.

[0057] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung wird ein Beschichtungsanlagenbauteil
bzw. eine Beschichtungsmitteleinrichtung mit einem
Befestigungssockel und zumindest einem an dem
Befestigungssockel angeordneten Halteteil zur Halte-
rung an oder in einer Beschichtungsanlagenvorrich-
tung vorgesehen. Insbesondere ist der Befestigungs-
sockel, das Halteteil und/oder das Halteteil-Gewin-
de vorgesehen, um eine steckbare Halterung, eine
Verdrehsicherung, eine Rastverbindung und/oder ei-
ne Schnappverbindung bereitzustellen.

[0058] Der Befestigungssockel, das Halteteil und/
oder das Halteteil-Gewinde können symmetrisch
oder asymmetrisch, vorzugsweise rotationssymme-
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trisch oder rotationsasymmetrisch reduziert sein, wo-
bei sich der oder die reduzierten Abschnitte im We-
sentlichen in axialer Richtung oder in nicht axia-
ler Richtung („schräg”) des Befestigungssockels, des
Halteteils und/oder des Halteteil-Gewindes erstre-
cken. Der Befestigungssockel, das Halteteil und/oder
das Halteteil-Gewinde können einen oder mehrere
reduzierte Abschnitte umfassen.

[0059] Der Befestigungssockel, das Halteteil und/
oder das Halteteil-Gewinde können bereitgestellt
sein, um zumindest einen oder mehrere sich in axia-
ler Richtung des Befestigungssockels erstreckende
Gewinde-(Zahn)-freie Abschnitte vorzusehen. Es ist
möglich, dass der Befestigungssockel, das Halteteil
und/oder das Halteteil-Gewinde bereitgestellt sind,
um einen ersten sich axial erstreckenden Abschnitt,
der Gewindezähne mit einer ersten Gewindezahntie-
fe umfasst, und einen zweiten sich axial erstrecken-
den Abschnitt, der Gewindezähne mit einer zweiten
Gewindezahntiefe umfasst, vorzusehen, wobei die
erste Gewindezahntiefe größer oder kleiner ist als
die zweite Gewindezahntiefe. Ferner können der Be-
festigungssockel, das Halteteil und/oder das Halte-
teil-Gewinde bereitgestellt sein, um einen oder meh-
rere seitliche axiale Abflachungen vorzusehen, und/
oder um eine oder mehrere lineare und/oder ge-
krümmte, sich axial erstreckende Reduzierungen zu
erzielen. Die lineare, sich axial erstreckende Redu-
zierung kann insgesamt linear erfolgen oder zumin-
dest einen Knick aufweisen. Die gekrümmte, sich
axial erstreckende Reduzierung kann z. B. konve-
xartig oder konkavartig erfolgen. Die vorstehend ge-
nannten sich axial erstreckenden Abschnitte können
auch nicht-axial vorgesehen sein, sich also schräg
zur Zentralachse des Befestigungssockels, des Hal-
teteils und/oder des Halteteil-Gewindes erstrecken.
Die Reduzierung kann ohne Schrägungswinkel oder
mit Schrägungswinkel verlaufen. Vorzugsweise ist
die Reduzierung vorgesehen, um den Befestigungs-
sockel nicht zu durchdringen. Somit kann der Befesti-
gungssockel nach dem ”Schlüssel-Loch-Prinzip” ein-
steckbar und/oder verdrehsicherbar ausgebildet sein.
Der Befestigungssockel bzw. eine Wandung des
Befestigungssockels kann hierzu also sich in axia-
ler Richtung erstreckende gewinde(zahn)freie oder
mit gegenüber anderen Wandungsabschnitten der
Wandung mit flacheren Gewindegängen oder Ge-
windezähnen versehene Wandungsabschnitte auf-
weisen, welche vorzugsweise rotationssymmetrisch
oder rotationsunsymmetrisch angeordnet sind. Da-
durch kann eine einfache und sichere Verdrehsiche-
rung des steckbaren Befestigungssockels realisiert
werden.

[0060] Es ist möglich, dass das Halteteil und/oder
das Halteteil-Gewinde sich über mehr als 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270°, 315° oder 360° an der Außen-
fläche des Befestigungssockels erstreckt, und/oder
sich über weniger als 70°, 115°, 160°, 205°, 250°,

295° 340° oder 385° an der Außenfläche des Befes-
tigungssockels erstreckt. Es ist auch möglich, dass
das Halteteil an einer oder mehreren Stellen im We-
sentlichen punktuell an der Außenfläche des Befesti-
gungssockels angeordnet ist, z. B. in Form eines oder
mehrerer vorspringender Teile und/oder einer oder
mehrerer Ausnehmungen.

[0061] Das Halteteil kann zumindest eine zumindest
teilweise umlaufende Ringnut, Wendelnut oder Halte-
leiste umfassen, und/oder zumindest einen Kugelbol-
zen oder Haltestift. Beispielsweise kann eine Wan-
dung eines vorzugsweise steckbaren Befestigungs-
sockels zur Verdrehsicherung mit einer zumindest
teilweise umlaufenden Ringnut oder Halteleiste ver-
sehen sein, wodurch eine reibschlüssige Verdrehsi-
cherung einfach realisiert werden kann.

[0062] Der vorzugsweise steckbare Befestigungsso-
ckel kann beispielsweise mittels einer Rast- oder ei-
ner Schnappanordnung-/Verbindung einrastbar oder
einschnappbar sein, wodurch der Sitz des Befesti-
gungssockels gesichert werden kann.

[0063] Es ist möglich, dass der vorzugsweise steck-
bare Befestigungssockel verdrehsicherbar ist. Die
Verdrehsicherung kann beispielsweise nach dem
Einstecken des steckbaren Befestigungssockels in
beispielsweise eine Aufnahmebuchse bzw. Befes-
tigungssockelaufnahme einer Beschichtungsvorrich-
tung bzw. Beschichtungsanlagenvorrichtung durch-
geführt werden.

[0064] Ferner kann der vorzugsweise steckbare Be-
festigungssockel eine Bajonett-Verbindung umfas-
sen, beispielsweise eine symmetrische oder eine un-
symmetrische oder eine mit einem Bajonettgewin-
de, das seitlich in axialer Richtung zumindest teilwei-
se abgeflacht sein kann, versehene Bajonett-Verbin-
dung. Dadurch kann eine rasche und sichere Ver-
drehsicherung realisiert werden.

[0065] Auch kann zur Verdrehsicherung des vor-
zugsweise steckbaren Befestigungssockels zumin-
dest ein Halteteil (Halteelement) vorgesehen sein,
das sich von dem Befestigungssockel bzw. einer
Wandung des steckbaren Befestigungssockels nach
außen erstreckt. Zur Verdrehsicherung kann in dem
Befestigungssockel bzw. der Wandung auch zumin-
dest eine Ausnehmung gebildet sein, welche zur Auf-
nahme einer Halteeinrichtung (Halteelement) vorge-
sehen sein kann. Dadurch kann eine sichere Ein-
rastung einer Bajonett-Verbindung sichergestellt wer-
den.

[0066] Ferner kann in dem vorzugsweise steckbaren
Befestigungssockel ein Haltestift eingebettet sein,
dessen nach außen geführtes Ende ein Halteteil
(Haltelement) bildet. Darüber hinaus können beide
Enden des Haltestiftes parallel nach außen geführt
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werden und so gegenüberliegende Halteteile (Halt-
elemente) bilden. Ferner können in dem steckbaren
Befestigungssockel mehrere Haltestifte in beispiels-
weise derselben Querschnittsebene oder in unter-
schiedlichen Querschnittsebenen eingebettet sein,
wobei jeweils zumindest ein Ende des jeweiligen Hal-
testiftes nach außen geführt ist und ein Halteteil (Hal-
teelement) bildet. Dadurch kann insbesondere bei
einer verdrehgesicherten Verbindung ein Verdrehsi-
cherungsanschlag realisiert werden.

[0067] Es ist möglich, dass das Halteteil (Halteele-
ment) einen Kugelbolzen aufweist. Ferner kann der
vorzugsweise steckbare Befestigungssockel bzw. ei-
ne Wandung des vorzugsweise steckbaren Befesti-
gungssockels mit einer Mehrzahl von Kugelbolzen
versehen sein, welche in derselben Querschnittsebe-
ne der Wandung oder in unterschiedlichen Quer-
schnittsebenen der Wandung angeordnet sind und
jeweils ein Halteteil (Halteelement) bilden, wodurch
ein Drehwinkel der Verdrehsicherungsverbindung
beschränkt werden kann.

[0068] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung wird eine Beschichtungsanlagenvorrich-
tung bzw. eine Beschichtungsvorrichtung mit zumin-
dest einer Halteeinrichtung zum lösbaren Verbinden
mit einem Beschichtungsanlagenbauteil bzw. einem
Halteteil-Gewinde vorzugsweise wie oben beschrie-
benen bereitgestellt.

[0069] Die Halteeinrichtung kann z. B. ein Gewin-
de mit Sonderkonfiguration sein, kann aber auch ei-
ne andere Haltestruktur sein. Es ist möglich, dass
die Befestigungssockelaufnahme, die Halteeinrich-
tung und/oder das Halteeinrichtungs-Gewinde vorge-
sehen sind, um eine steckbare Halterung, eine Ver-
drehsicherung, eine Rastverbindung und/oder eine
Schnappverbindung bereitzustellen.

[0070] Die Halteeinrichtung kann z. B. an oder in
der Befestigungssockelaufnahme angeordnet wer-
den, wenn die Halteeinrichtung ein Innengewinde ist.

[0071] Die Konfiguration des Halteeinrichtungs-Ge-
windes ist vorzugsweise für ein Innengewinde ge-
dacht, kann aber auch als Außengewinde vorgese-
hen werden.

[0072] Der Befestigungssockel, das Halteteil und/
oder das Halteteil-Gewinde mit Sonderkonfiguration
sind vorzugsweise vorgesehen, um mit der Befes-
tigungssockelaufnahme, der Halteeinrichtung und/
oder dem Halteeinrichtungs-Gewinde mit Sonder-
konfiguration zusammenzupassen („Schraube-Mut-
ter-Prinzip” bzw. „Stecker-Steckdose-Prinzip”). So-
mit gelten die obigen Beschreibungen des Befesti-
gungssockels, des Halteteils und/oder des Halteteil-
Gewindes mit Sonderkonfiguration sinngemäß auch
für die Befestigungssockelaufnahme, die Halteein-

richtung und/oder das Halteeinrichtungs-Gewinde mit
Sonderkonfiguration.

[0073] Somit kann das Halteeinrichtungs-Gewinde
ebenfalls eine Steigung und zumindest einen Gewin-
dezahn mit einer Gewindezahntiefe aufweisen und
das Verhältnis Gewindezahntiefe zu Steigung kann
größer sein als ungefähr 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3
oder 1,5; und/oder kleiner als ungefähr 1,6; 1,4; 1,2;
1,0; 0,8; 0,6; oder 0,4.

[0074] Die Gewindezahntiefe ist der Abstand zwi-
schen Gewindezahnspitze des Gewindezahns (bzw.
deren Scheitel) und zugeordnetem (benachbarten)
Gewindegrund (bzw. Schmutzaufnahme), genau-
er gesagt, der Abstand zwischen Scheitel Ge-
windezahnspitze und Scheitel Gewindegrund (bzw.
Schmutzaufnahme) (in Radialrichtung bzw. orthogo-
nal zu einer Zentralachse des Innengewindes und/
oder der Befestigungssockelaufnahme).

[0075] Zumindest die Basis des Gewindezahns kann
z. B. im Wesentlichen in Form eines nicht gleich-
schenkligen Dreiecks oder eines nicht gleichschenk-
ligen Trapezes mit oder ohne abgerundetem Gewin-
degrund oder Gewindezahnspitze ausgebildet sein.
Der Gewindegrund und/oder die Gewindezahnspitze
können auch abgeflacht oder abgeschrägt ausgebil-
det sein.

[0076] Das Halteeinrichtungs-Gewinde kann zumin-
dest einen Gewindezahn mit vorzugsweise abgerun-
deter Gewindezahnspitze umfassen. Ferner kann der
Gewindezahn einen ersten Gewindeflankenabschnitt
mit einem ersten Gewindeflankeninnenwinkel und/
oder einen zweiten Gewindeflankenabschnitt mit ei-
nem zweiten Gewindeflankeninnenwinkel umfassen.

[0077] Die Beschichtungsanlagenvorrichtung, ins-
besondere ein Gewindezahn des Halteeinrichtungs-
Gewindes kann ferner ein Sperrprofil umfassen, um
eine Sperrung oder einen Widerstand für ungeeig-
nete Beschichtungsanlagenbauteile zu schaffen, vor-
zugsweise indem es in den Gewindegang bzw. die
Gewinderille des Halteeinrichtungs-Gewindes hinein-
ragt. Das Sperrprofil ist somit vorzugsweise ein vor-
springendes Teil, das z. B. gekrümmt, abgestuft oder
abgeschrägt ausgebildet werden kann. Das Sperr-
profil kann an einer oder mehreren Stellen in den Ge-
windegang hineinragen oder sich über den im We-
sentlichen gesamten Gewindegang erstrecken.

[0078] Das Sperrprofil kann am ersten oder zweiten
Gewindeflankenabschnitt, am Gewindegrund und/
oder der Schmutzaufnahme vorgesehen sein. Das
Sperrprofil kann aber auch außerhalb des Halteein-
richtungs-Gewindes an der Beschichtungsanlagen-
vorrichtung vorgesehen werden.
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[0079] Das Sperrprofil ist vorzugsweise zwischen ei-
nem Gewindegrund (vorzugsweise umfassend eine
Schmutzaufnahme) und dem zweiten Gewindeflan-
kenabschnitt angeordnet, wobei der zweite Gewinde-
flankenabschnitt zwischen dem Sperrprofil und der
Gewindezahnspitze angeordnet sein kann. Der erste
Gewindeflankenabschnitt kann zwischen Gewinde-
zahnspitze und einem anderen benachbarten Gewin-
degrund (vorzugsweise umfassend eine Schmutzauf-
nahme) angeordnet werden.

[0080] Das Sperrprofil kann z. B. vom zweiten Ge-
windeflankenabschnitt abzweigen und sich zum Ge-
windegrund erstrecken.

[0081] Es ist möglich, dass der erste Gewindeflan-
keninnenwinkel des Halteeinrichtungs-Gewinde grö-
ßer ist als ungefähr 7,5°; 17,5°; 19,0°; 27,5°; 37,5°
oder 47,5°; und/oder kleiner als ungefähr 12,5°; 22,
5°; 32,5°, 42,5°; oder 52,5°.

[0082] Ferner kann der zweite Gewindeflankenin-
nenwinkel des Halteeinrichtungs-Gewindes größer
sein als ungefähr 17,5°; 27,5°; 28,0°; 37,5°; 47,5°
oder 57,5°; und/oder kleiner als ungefähr 22,5°; 32,
5°; 42,5°; 52,5° oder 62,5°.

[0083] Vorzugsweise ist der erste Gewindeflanken-
innenwinkel kleiner als der zweite Gewindeflanken-
innenwinkel. Vorzugsweise wird der erste Gewin-
deflankeninnenwinkel und/oder der zweite Gewin-
deflankeninnenwinkel relativ zu einer Bezugsgera-
den gemessen, die sich ausgehend von einer Zen-
tralachse des Halteeinrichtungs-Gewinde und/oder
der Befestigungssockelaufnahme orthogonal zu ei-
nem zugehörigen Gewindezahn erstreckt, insbeson-
dere zu einem fiktiven Schnittpunkt, der gebildet
wird durch fiktive Verlängerungsgeraden der ersten
und zweiten Gewindeflankenabschnitte. Es ist auch
möglich, eine Bezugsgerade zu verwenden, die sich
ausgehend von einer Zentralachse des Halteeinrich-
tungs-Gewinde und/oder der Befestigungssockelauf-
nahme orthogonal zu der Gewindezahnspitze des zu-
gehörigen Gewindezahns (bzw. deren Scheitel) er-
streckt.

[0084] Der erste Gewindeflankeninnenwinkel und/
oder der zweite Gewindeflankeninnenwinkel des Hal-
teeinrichtungs-Gewindes sind vorzugsweise spitze
Winkel, also umfassend Winkel kleiner oder gleich
90°.

[0085] Der erste Gewindeflankenabschnitt des Hal-
teeinrichtungs-Gewindes dient als Auflagefläche zur
Kontaktierung des ersten Gewindeflankenabschnitts
des Halteteil-Gewindes beim Spannen bzw. Fest-
ziehen, wobei der zweite Gewindeflankenabschnitt
des Halteeinrichtungs-Gewindes als Auflagefläche
zur Kontaktierung des zweiten Gewindeflankenab-
schnitts des Halteteil-Gewindes beim Lösen dient.

[0086] Das Halteeinrichtungs-Gewinde kann wie
das Halteteil-Gewinde eine Steigung von größer als
ungefähr 0,5 mm; 1,5 mm; 2,5 mm; 3,5 mm; oder 4,5
mm aufweisen; und/oder von kleiner als ungefähr 1,
0 mm; 2,0 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; oder 5, 0 mm.

[0087] Das Halteeinrichtungs-Gewinde kann auch
einen Gewindezahn mit einer Gewindezahntiefe um-
fassen, die größer ist als ungefähr 0,2 mm; 0,6 mm;
1,0 mm; 1,4 mm; oder 1,8 mm; und/oder kleiner als
ungefähr 2,0 mm; 1,6 mm; 1,2 mm; 0,8 mm; oder 0,
4 mm.

[0088] Das Halteeinrichtungs-Gewinde bzw. der Ge-
windezahn kann vorgesehen sein, um einmal, weni-
ger als einmal oder mehr als einmal um die Befes-
tigungssockelaufnahme umzulaufen. Das Halteein-
richtungs-Gewinde bzw. der Gewindezahn kann al-
so vorgesehen sein, um sich um ungefähr 360° oder
mehr oder weniger als 360° um die Befestigungsso-
ckelaufnahme herum zu erstrecken.

[0089] Das Halteeinrichtungs-Gewinde kann ein-
gängig sein oder mehrgängig, z. B. 2-gängig, 3-gän-
gig oder 4-gängig.

[0090] Das Halteeinrichtungs-Gewinde und/oder ein
Gewindezahn des Halteeinrichtungs-Gewinde kann
einen vorzugsweise abgerundeten Gewindegrund
aufweisen. Der Gewindegrund kann zumindest eine
vorzugsweise abgerundete Schmutzaufnahme oder
Schmutztasche umfassen. Die Schmutzaufnahme
dient zur Aufnahme abgelöster Beschichtungsmittel-
partikel, was z. B. das Ausdrehmoment reduziert.

[0091] Es ist möglich, dass der Rundungsradius
des Gewindegrunds und/oder der Schmutzaufnahme
und/oder der Gewindezahnspitze größer ist als 0,01
mm; 0,02 mm; 0,07 mm; 0,12 mm; 0,22 mm; 0,32
mm; oder 0,42 mm; und/oder kleiner ist als 0,015
mm; 0,045 mm; 0,095 mm; 0,17 mm; 0,27 mm; 0,37
mm oder 0,47 mm. Die Gewindezahnspitze, der Ge-
windegrund und/oder die Schmutzaufnahme können
aber auch im Wesentlichen geradlinig, abgeschrägt
oder abgeflacht ausgebildet werden.

[0092] Die Befestigungssockelaufnahme und/oder
das Halteelement und/oder das Halteeinrichtungs-
Gewinde können eine Entgratschneide bzw. einen
Entgratschnitt als Zentrier- und/oder Ausrichthilfe
umfassen.

[0093] Es ist möglich, dass das Halteeinrichtungs-
Gewinde einen Gewindezahn umfasst und zumindest
die Basis des Gewindezahns im Wesentlichen sym-
metrisch ausgebildet ist, z. B. in Form eines im We-
sentlichen gleichschenkligen Dreiecks oder eines im
Wesentlichen gleichschenkligen Trapezes, und/oder
der erste Gewindeflankeninnenwinkel und der zweite
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Gewindeflankeninnenwinkel im Wesentlichen gleich
groß sind.

[0094] Die Befestigungssockelaufnahme kann zu-
mindest abschnittsweise oder in seiner Gesamt-
heit im Wesentlichen zylinderförmig ausgebildet sein,
und/oder zumindest abschnittsweise oder in seiner
Gesamtheit im Wesentlichen konusförmig sein.

[0095] Die Befestigungssockelaufnahme, die Halte-
einrichtung und/oder das Halteeinrichtungs-Gewinde
können symmetrisch oder asymmetrisch, vorzugs-
weise rotationssymmetrisch oder rotationsasymme-
trisch reduziert sein, wobei sich der reduzierte Ab-
schnitt im Wesentlichen in axialer Richtung oder in
nicht axialer Richtung („schräg”) der Befestigungs-
sockelaufnahme, der Halteeinrichtung und/oder des
Halteeinrichtungs-Gewindes erstreckt. Die Befes-
tigungssockelaufnahme, die Halteeinrichtung und/
oder das Halteeinrichtungs-Gewindes können einen
oder mehrere reduzierte Abschnitte umfassen. Die
Befestigungssockelaufnahme, die Halteeinrichtung
und/oder das Innengewinde können bereitgestellt
sein, um zumindest einen sich in axialer Richtung er-
streckenden Gewinde-(Zahn-) freien Abschnitt vorzu-
sehen. Es ist möglich, dass die Befestigungssockel-
aufnahme, die Halteeinrichtung und/oder das Halte-
einrichtungs-Gewinde bereitgestellt sind, um einen
ersten sich axial erstreckenden Abschnitt, der Gewin-
dezähne mit einer ersten Gewindezahntiefe umfasst,
und einen zweiten sich axial erstreckenden Abschnitt,
der Gewindezähne mit einer zweiten Gewindezahn-
tiefe umfasst, vorzusehen, wobei die erste Gewinde-
zahntiefe größer oder kleiner ist als die zweite Gewin-
dezahntiefe. Ferner können die Befestigungssockel-
aufnahme, die Halteeinrichtung und/oder das Halte-
einrichtungs-Gewinde bereitgestellt sein, um zumin-
dest eine seitliche axiale Abflachung vorzusehen,
und/oder um eine lineare und/oder gekrümmte, sich
axial erstreckende Reduzierung zu erzielen. Die li-
neare, sich axial erstreckende Reduzierung kann ins-
gesamt linear erfolgen oder zumindest einen Knick
aufweisen. Die gekrümmte, sich axial erstrecken-
de Reduzierung kann z. B. konvexartig oder konka-
vartig erfolgen. Die vorstehend genannten sich axi-
al erstreckenden Abschnitte können auch nicht-axial
vorgesehen sein, sich also schräg zur Zentralachse
der Befestigungssockelaufnahme, der Halteeinrich-
tung und/oder des Halteeinrichtungs-Gewindes er-
strecken. Die Reduzierung kann ohne Schrägungs-
winkel oder mit Schrägungswinkel verlaufen.

[0096] Es ist möglich, dass die Befestigungssockel-
aufnahme bzw. die Aufnahmebuchse zur Aufnahme
eines Befestigungssockels mit einer Bajonett-Verbin-
dung versehen ist. Hierzu kann die Befestigungsso-
ckelaufnahme beispielsweise ein federndes Element,
beispielsweise einen Federring, aufweisen, das zur
verdrehgesicherten Aufnahme der Bajonett-Verbin-
dung vorgesehen ist.

[0097] Ferner kann das Beschichtungsanlagenbau-
teil zur Verdrehsicherung zumindest ein Halteteil
(Halteelement) aufweisen, das sich vom Befesti-
gungssockel bzw. von einer Wandung des Befes-
tigungssockels nach außen erstreckt und/oder das
zur Verdrehsicherung in der Wandung zumindest ei-
ne Ausnehmung gebildet ist, wobei in einer Wan-
dung der Befestigungssockelaufnahme bzw. Aufnah-
mebuchse eine Nut, insbesondere eine Wendelnut,
zur Aufnahme des Halteteils (Halteelements) gebil-
det ist oder eine Mehrzahl von Nuten, insbesondere
eine Mehrzahl von Wendelnuten, zur Aufnahme von
in unterschiedlichen Querschnittsebenen der Wan-
dung des Befestigungssockels angeordneten Halte-
teilen (Halteelemente) vorgesehen ist.

[0098] Ferner kann der Befestigungssockel bzw. ei-
ne Wandung des Befestigungssockels zur Verdreh-
sicherung mit einer zumindest teilweise umlaufenden
Ringnut oder Halteleiste versehen sein, wobei die Be-
festigungssockelaufnahme bzw. eine Wandung der
Befestigungssockelaufnahme mit einer Halteleiste für
die zumindest teilweise umlaufende Ringnut oder mit
einer zumindest teilweise umlaufenden Ringnut für
die Halteleiste versehen ist, wodurch eine effiziente
Verdrehsicherung realisiert werden kann. Die Befes-
tigungssockelaufnahme kann eine Aufnahmebuchse
sein.

[0099] Die Befestigungssockelaufnahme, die Halte-
einrichtung und/oder das Halteeinrichtungs-Gewinde
können vorgesehen sein, um eine steckbare Halte-
rung, eine Verdrehsicherung, eine Schnappverbin-
dung und/oder eine Rastverbindung bereitzustellen.

[0100] Die Beschichtungsanlage ist vorzugsweise
eine Lackieranlage.

[0101] Vorzugsweise hat das Beschichtungsanla-
genbauteil und/oder der Befestigungssockel eine Be-
schichtungsmittelöffnung, die vorgesehen ist, um an
eine Beschichtungsmittelöffnung der Beschichtungs-
anlagenvorrichtung gekoppelt zu werden.

[0102] Das Beschichtungsanlagenbauteil und/oder
die Beschichtungsanlagenvorrichtung ist vorzugs-
weise vorgesehen, um Beschichtungsmittel (z. B.
Ein- oder Mehr-Komponenten-Lack) und/oder eine
Ausgabe von Beschichtungsmittel zu beeinflussen
und hat insbesondere einen Beschichtungsmittelein-
gang und/oder einen Beschichtungsmittelausgang.
Das Beschichtungsanlagenbauteil und/oder die Be-
schichtungsanlagenvorrichtung können vorgesehen
sein, um zumindest abschnittsweise von Beschich-
tungsmittel benetzt und/oder durchströmt zu werden.

[0103] Das Halteteil-Gewinde oder das Halteeinrich-
tungs-Gewinde kann ein Außengewinde sein. Das
Außengewinde und/oder ein Gewindezahn des Au-
ßengewindes kann einen Gewinderadius (Gewinde-
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außenradius) umfassen, der sich ausgehend von ei-
ner Zentralachse des Außengewindes und/oder des
Befestigungssockels orthogonal zu einer Gewinde-
zahnspitze (bzw. deren Scheitel) erstreckt und größer
sein kann als ungefähr 4,0 mm; 6,0 mm; 8,0 mm 10,
0 mm; 12,0 mm; 14,0 mm; 20,0 mm; 25,0 mm; oder
35,0 mm; und/oder kleiner sein kann als ungefähr 5,0
mm; 7,0 mm; 9,0 mm; 11,0 mm; 13,0 mm; 15,0 mm;
22,5 mm; 30,0 mm; oder 40,0 mm.

[0104] Das Halteteil-Gewinde oder das Halteeinrich-
tungs-Gewinde kann ein Innengewinde sein. Das In-
nengewinde und/oder ein Gewindezahn des Innen-
gewindes kann einen Gewinderadius (Gewindeau-
ßenradius) umfassen, der sich ausgehend von einer
Zentralachse des Innengewindes und/oder der Be-
festigungssockelaufnahme orthogonal zu einem Ge-
windegrund bzw. einer Schmutzaufnahme (bzw. de-
ren Scheitel) erstreckt und größer sein kann als un-
gefähr 4,0 mm; 6,0 mm; 8,0 mm 10,0 mm; 12,0 mm;
14,0 mm; 20,0 mm; 25,0 mm; oder 35,0 mm; und/
oder kleiner sein als ungefähr 5,0 mm; 7,0 mm; 9,
0 mm; 11,0 mm; 13,0 mm; 15,0 mm; 22,5 mm; 30,0
mm; oder 40,0 mm sein.

[0105] Der Gewinderadius ist also der Abstand zwi-
schen der Zentralachse des Gewindes und der Ge-
windezahnspitze oder dem Gewindegrund (bzw. der
Schmutzaufnahme), genauer gesagt, der Abstand
zwischen Zentralachse des Gewindes und Schei-
tel Gewindezahnspitze oder Scheitel Gewindegrund
(bzw. Schmutzaufnahme).

[0106] Der Befestigungssockel, die Befestigungsso-
ckelaufnahme, das Halteteil, die Halteeinrichtung,
das Halteteil-Gewinde und/oder das Halteeinrich-
tungs-Gewinde können aus Metall und/oder Kunst-
stoff hergestellt sein.

[0107] Insbesondere ist das Beschichtungsanlagen-
bauteil (oder die Beschichtungsanlagenvorrichtung)
z. B. ein Ventil, ein Nadelventil, ein Spülventil, ein
Absperrventil, ein Regulierungsventil, ein Beschich-
tungsmittelventil, ein Absprühkörper, ein Glockentel-
ler, eine Turbinenwelle oder ein anderes Verschleiß-
teil. Insbesondere ist die Beschichtungsanlagenvor-
richtung (oder das Beschichtungsanlagenbauteil) z.
B. ein Zerstäuber, ein Rotationszerstäuber, ein elek-
trostatischer Rotationszerstäuber, eine Farbwechsel-
anordnung (Farbwechsler), eine Sprühkörperwelle,
vorzugsweise eine hohle Glockentellerwelle, oder ein
Funktionsventil. Die Gewinde können ferner beson-
ders vorteilhaft an Zerstäubergehäusen oder Elek-
trodenanordnungen für die Außenaufladung vorgese-
hen werden.

[0108] Das Beschichtungsanlagenbauteil und die
Beschichtungsanlagenvorrichtung sind jedoch nicht
auf obige, beispielhaft genannten Teile beschränkt,
sondern umfassen jedwede in Beschichtungs-/La-

ckieranlagen verwendbaren Teile, die aneinander be-
festigt werden können.

[0109] Wie bereits erwähnt, ist das Halteteil-Gewin-
de vorzugsweise ein Außengewinde und das Hal-
teeinrichtungs-Gewinde vorzugsweise ein Innenge-
winde. Somit kann bei einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform das Halteteil-Gewinde als Außengewinde
und das Halteeinrichtungs-Gewinde als Innengewin-
de bezeichnet werden. Es ist jedoch auch möglich,
dass das Haltteil-Gewinde ein Innengewinde und das
Halteeinrichtungs-Gewinde ein Außengewinde ist.

[0110] Obige Ausführungsformen sind beliebig mit-
einander kombinierbar.

[0111] Weitere Ausführungsformen gemäß der Er-
findung werden unter Bezugnahme auf die beiliegen-
den Zeichnungen erläutert.

[0112] Fig. 1 zeigt einen schematischen Axialschnitt
eines Gewindezahns eines Außengewindes eines
Beschichtungsanlagenbauteils positioniert an einem
Innengewinde einer Beschichtungsanlagenvorrich-
tung gemäß einer ersten Ausführungsform;

[0113] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht des
Gewindezahns des Außengewindes aus Fig. 1;

[0114] Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht des
Gewindezahns des Innengewindes aus Fig. 1;

[0115] Fig. 4 zeigt ein Beschichtungsanlagenbau-
teil;

[0116] Fig. 5 zeigt ein Gehäuse einer Beschich-
tungsanlagenvorrichtung;

[0117] Fig. 6 zeigt einen Federring;

[0118] Fig. 7 zeigt das Beschichtungsanlagenbau-
teil gemäß Fig. 4 im eingebauten Zustand;

[0119] Fig. 8 zeigt ein Beschichtungsanlagenbau-
teil;

[0120] Fig. 9 zeigt ein Gehäuse einer Beschich-
tungsanlagenvorrichtung;

[0121] Fig. 10 zeigt das Beschichtungsanlagenbau-
teil aus Fig. 8 im eingebauten Zustand;

[0122] Fig. 11A und Fig. 11B zeigen eine Draufsicht
auf eine Befestigungssockelaufnahme;

[0123] Fig. 12 zeigt ein anderes Beschichtungsanla-
genbauteil;

[0124] Fig. 13 zeigt ein Gehäuse einer Beschich-
tungsanlagenvorrichtung;
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[0125] Fig. 14 zeigt das Beschichtungsanlagenbau-
teil aus Fig. 12 in eingebautem Zustand;

[0126] Fig. 15 zeigt ein anderes Beschichtungsanla-
genbauteil;

[0127] Fig. 16 zeigt ein Gehäuse einer Beschich-
tungsanlagenvorrichtung;

[0128] Fig. 17 zeigt das Beschichtungsanlagenbau-
teil aus Fig. 15 im eingebauten Zustand;

[0129] Fig. 18 zeigt ein anderes Beschichtungsanla-
genbauteil;

[0130] Fig. 19 zeigt ein Gehäuse einer Beschich-
tungsanlagenvorrichtung;

[0131] Fig. 20A bis Fig. 20D verdeutlichen eine Be-
festigung eines Befestigungssockels in einer Befesti-
gungssockelaufnahme;

[0132] Fig. 21 zeigt ein anderes Beschichtungsanla-
genbauteil;

[0133] Fig. 22 zeigt eine Befestigungssockelaufnah-
me;

[0134] Fig. 22A, Fig. 22B und Fig. 22C verdeutli-
chen eine Verdrehsicherung;

[0135] Fig. 23A zeigt ein anderes Beschichtungsan-
lagenbauteil;

[0136] Fig. 23B zeigt eine andere Befestigungsso-
ckelaufnahme;

[0137] Fig. 23C bis Fig. 23E verdeutlichen eine Ver-
drehsicherung.

[0138] Fig. 1 zeigt einen schematischen Axialschnitt
eines Gewindezahns (Gewindeflanke) 21 eines Hal-
teteil-Gewindes 20 eines Beschichtungsanlagenbau-
teils BB positioniert an einer Beschichtungsanlagen-
vorrichtung BV mit einem Halteeinrichtungs-Gewinde
60 mit einem Gewindezahn (Gewindeflanke) 61. Das
Halteteil-Gewinde ist ein Außengewinde und wird
nachfolgend als Außengewinde 20 bezeichnet, wo-
bei das Halteeinrichtungs-Gewinde ein Innengewin-
de ist und nachfolgend als Innengewinde 60 bezeich-
net wird. Das Außengewinde 20 bzw. der Gewin-
dezahn 21 sind wendel- oder schraubenartig an ei-
nem Befestigungssockel 10 vorgesehen. Das Innen-
gewinde 60 bzw. der Gewindezahn 61 sind wendel-
oder schraubenartig an einer Befestigungssockelauf-
nahme 50 vorgesehen. Wie aus Fig. 1 ersichtlich,
werden der Befestigungssockel und/oder das Außen-
gewinde des Beschichtungsanlagenbauteils gemäß
dem „Schrauben-Mutter-Prinzip” an oder in der Be-
festigungssockelaufnahme und/oder dem Innenge-

winde der Beschichtungsanlagenvorrichtung lösbar
gesichert.

[0139] Das Außengewinde 20 und das Innengewin-
de 60, insbesondere deren wendel- oder schrauben-
artig verlaufenden Gewindezähne 21, 61 weisen eine
Sonderkonfiguration auf, um einer oder mehreren in
Lackieranlagen notwendigen Anforderungen gerecht
zu werden.

[0140] Das Außengewinde 20 und/oder der Befesti-
gungssockel 10 weisen eine in Fig. 1 schematisch
dargestellte Zentralachse ZA auf (die vorzugsweise
auch der Zentralachse des Beschichtungsanlagen-
bauteils BB entspricht). Auf ähnliche Weise weist das
Innengewinde 60 und/oder die Befestigungssockel-
aufnahme 50 eine in Fig. 1 schematisch dargestell-
te Zentralachse ZA' auf (die vorzugsweise auch der
Zentralachse der Beschichtungsanlagenvorrichtung
BV entspricht). Wenn das Außengewinde 20 und/
oder der Befestigungssockel 10 am Innengewinde 60
und/oder der Befestigungssockelaufnahme 50 lösbar
gesichert ist, sind die Zentralachsen ZA, ZA' koaxial
zueinander ausgerichtet.

[0141] Der Gewindezahn 21 des Außengewindes 20
umfasst einen ersten Gewindeflankenabschnitt 21a
mit einem ersten Gewindeflankeninnenwinkel α1, ei-
nen zweiten Gewindeflankenabschnitt 21b mit einem
zweiten Gewindeflankeninnenwinkel α2 und einen re-
duzierten Gewindeflankenabschnitt 21c, der Platz für
ein an der Beschichtungsanlagenvorrichtung BV vor-
gesehenes Sperrprofil SP schafft. Ferner umfasst
das Außengewinde 20 bzw. der Gewindezahn 21 ei-
ne abgerundete Gewindezahnspitze und einen ab-
gerundeten Gewindegrund. Der erste Gewindeflan-
keninnenwinkel α1 und der zweite Gewindeflankenin-
nenwinkel α2 bilden einen Gesamtflankeninnenwin-
kel αges.

[0142] Der erste Gewindeflankenabschnitt 21a be-
zieht sich auf den (geradlinigen) Abschnitt zwi-
schen Gewindegrund und Gewindeflankenspitze,
wobei sich der zweite Gewindeflankenabschnitt 21b
auf den (geradlinigen) Abschnitt zwischen Gewinde-
grund und reduziertem Gewindeflankenabschnitt 21
bezieht (siehe auch Fig. 2).

[0143] Der Gewindezahn 61 des Innengewindes
60 umfasst einen ersten Gewindeflankenabschnitt
61a, aufweisend den ersten Gewindeflankeninnen-
winkel α1, einen zweiten Gewindeflankenabschnitt
61b, aufweisend den zweiten Gewindeflankeninnen-
winkel α2, und das Sperrprofil SP, um ein Befesti-
gen falscher oder inkompatibler Beschichtungsanla-
genbauteile BB zu vermeiden. Ferner umfasst das In-
nengewinde 60 bzw. der Gewindezahn 61 eine abge-
rundete Gewindezahnspitze und einen abgerundeten
Gewindegrund bzw. eine abgerundete Schmutzauf-
nahme SA.
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[0144] Die Gewindezähne 21 und 61 sind jeweils mit
abgerundeter Gewindezahnspitze dargestellt, kön-
nen aber auch abgeflachte Gewindeflankenspitzen
aufweisen.

[0145] Der reduzierte Gewindeflankenabschnitt 21c
ist zwischen der Gewindezahnspitze des Gewinde-
zahns 21 und dem zweiten Gewindeflankenabschnitt
21b angeordnet. Insbesondere zweigt der reduzierte
Gewindeflankenabschnitt 21c vom zweiten Gewinde-
flankenabschnitt 21b ab und erstreckt sich geradlinig
zur Gewindezahnspitze des Gewindezahns 21, wo-
durch eine seitliche, abgeschrägte Reduzierung des
Gewindezahns 21 und/oder des zweiten Gewinde-
flankenabschnitts 21b erzielt wird. Der reduzierte Ge-
windeflankenabschnitt 21c weist einen dritten Gewin-
deflankeninnenwinkel α3 auf.

[0146] Das Sperrprofil SP ist zwischen einem Ge-
windegrund bzw. einer Schmutzaufnahme SA und
dem zweitem Gewindeflankenabschnitt 61b ange-
ordnet ist. Das Sperrprofil SP zweigt vom zweiten Ge-
windeflankenabschnitt 61b ab und erstreckt sich zum
Gewindegrund bzw. zur Schmutzaufnahme SA und
bildet einen Vorsprung aus, der in den Gewindegang
des Innengewindes 60 hineinragt und eine Sperrung
oder einen Widerstand für nicht kompatible Beschich-
tungsanlagenbauteile schafft. Wie in Fig. 1 zu sehen,
ist der reduzierte Gewindeflankenabschnitt 21c so re-
duziert, dass Platz bzw. Raum für das Sperrprofil SP
geschaffen wird, um das Beschichtungsanlagenbau-
teil BB ordnungsgemäß an der Beschichtungsanla-
genvorrichtung BV befestigen zu können. Unpassen-
de Beschichtungsanlagenbauteile BB, die inkompa-
tibel zur Beschichtungsanlagenvorrichtung BV sind
und die Beschichtungsanlagenvorrichtung BV, sich
selbst oder das zu beschichtende Bauteil beschädi-
gen könnten, können aufgrund des Sperrprofils SP
nicht ordnungsgemäß eingeführt werden.

[0147] Die Gewindezähne 21, 61 sind nicht achsen-
symmetrisch ausgebildet. Im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel sind die Gewindezähne 21, 61 in Form
eines nicht gleichschenkligen Dreiecks mit beidseitig
abgerundeten Gewindegrund und abgerundeter Ge-
windezahnspitze gezeigt. Insbesondere ist der Ge-
windezahn 21 nicht achsensymmetrisch bezüglich ei-
ner Bezugsgeraden A1, die sich ausgehend von der
Zentralachse des Außengewindes 20 und/oder des
Befestigungssockels 10 orthogonal zu einem fiktiven
Schnittpunkt S erstreckt, der gebildet wird durch fik-
tive Verlängerungsgeraden FG1 und FG2 der ers-
ten und zweiten Gewindeflankenabschnitte 21a, 21b
bzw. 61a, 61b. Ähnlich ist der Gewindezahn 61 nicht
achsensymmetrisch bezüglich einer Bezugsgeraden
A1' die sich ausgehend von der Zentralachse des
Innengewindes 60 und/oder der Befestigungssockel-
aufnahme 50 orthogonal zu einem fiktiven Schnitt-
punkt S' erstreckt, der gebildet wird durch fiktive Ver-
längerungsgeraden FG1 und FG2 der ersten und

zweiten Gewindeflankenabschnitte 21a, 21b bzw.
61a, 61b.

[0148] Der erste Gewindeflankenabschnitt 21a des
Außengewindes 20 bildet eine Auflagefläche zum
Kontaktieren des Innengewindes 60 (bzw. des ersten
Gewindeflankenabschnitts 61a des Innengewindes
60) beim Spannen (Spannfläche), wobei der zwei-
te Gewindeflankenabschnitt 21b des Außengewin-
des 20 eine Auflagefläche zum Kontaktieren des In-
nengewindes 60 (bzw. des zweiten Gewindeflanken-
abschnitts 61b des Innengewindes 60) beim Lösen
bildet (Lösefläche). Wie in Fig. 1 zu sehen, wird die
Spannfläche im Wesentlichen durch den (geradlini-
gen) Abschnitt zwischen Gewindegrund und Gewin-
deflankenspitze bestimmt, wobei die Lösefläche im
Wesentlichen durch den (geradlinigen) Abschnitt zwi-
schen Gewindegrund und reduziertem Gewindeflan-
kenabschnitt bestimmt wird. Vorzugsweise liegt das
Verhältnis Spannfläche zu Lösefläche bei zwischen
ungefähr 0,5 bis 6, beispielsweise bei zwischen unge-
fähr 0,75 bis 1,75. Insbesondere entspricht das Ver-
hältnis Spannfläche zu Lösefläche im Wesentlichen
dem Verhältnis der Fläche, die vom ersten Gewinde-
flankenabschnitt 21a gebildet wird, zu der Fläche, die
vom zweiten Gewindeflankenabschnitt 21b gebildet
wird. Ähnlich liegt auch das Verhältnis erster Gewin-
deflankenabschnitt 21a zu zweitem Gewindeflanken-
abschnitt 21b bei zwischen ungefähr 0,5 bis 6, vor-
zugsweise bei zwischen ungefähr 0,75 bis 1,75.

[0149] Die Gewindeflankeninnenwinkel α1, α2 und
α3 werden zu der vorstehend erwähnten Bezugsge-
raden A1 bzw. A1' gemessen. Bei den Gewindeflan-
keninnenwinkeln α1, α2 und α3 handelt es sich um
spitze Winkel, die „nach innen” gemessen werden
und somit kleiner sind als 90°.

[0150] Fig. 2 zeigt eine Detailansicht des Gewinde-
zahns 21 des Außengewindes 20 aus Fig. 1. Insbe-
sondere sind der erste Gewindeflankenabschnitt 21a,
der zweite Gewindeflankenabschnitt 21b und der re-
duzierte Gewindeflankenabschnitt 21c zu sehen so-
wie die Gewindeflankeninnenwinkel α1, α2 und α3,
die zu der Bezugsgeraden A1 zwischen Schnittpunkt
S und Zentralachse des Außengewindes 20 gemes-
sen werden.

[0151] Der Gewindezahn 21 hat eine Gewindezahn-
tiefe h1 und einen zugehörigen Gewinderadius (Ge-
windeaußenradius) r1. Der zugehörige Gewinderadi-
us r1 des Gewindezahns 21 erstreckt sich ausgehend
von der Zentralachse des Außengewindes 20 ortho-
gonal zu der Gewindezahnspitze des Gewindezahns
21 (bzw. deren Scheitel), wobei sich die Gewinde-
zahntiefe h1 von einem benachbarten Gewindegrund
des Gewindezahns 21 (bzw. dessen Scheitel) zur Ge-
windezahnspitze des Gewindezahns 21 (bzw. deren
Scheitel) erstreckt (in Radialrichtung bzw. orthogonal
zu der Zentralachse des Außengewindes 20).
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[0152] Fig. 3 zeigt eine Detailansicht des Gewin-
dezahns 61 des Innengewindes 60 aus Fig. 1. Ins-
besondere sind der erste Gewindeflankenabschnitt
61a, der zweite Gewindeflankenabschnitt 61b und
das Sperrprofil SP zu sehen sowie die Gewindeflan-
keninnenwinkel α1 und α2, die zu der Bezugsgera-
den A1' zwischen Schnittpunkt S' und Zentralachse
des Innengewindes 60 gemessen werden.

[0153] Der Gewindezahn 61 hat eine Gewindezahn-
tiefe h2 und einen zugehörigen Gewinderadius (Ge-
windeaußenradius) r2. Der zugehörige Gewindera-
dius r2 des Gewindezahns 61 erstreckt sich ausge-
hend von der Zentralachse des Innengewindes 60 or-
thogonal zum Gewindegrund bzw. der Schmutzauf-
nahme (bzw. deren Scheitel), wobei sich die Gewin-
dezahntiefe h2 von einem Gewindegrund bzw. einer
Schmutzaufnahme (bzw. dessen Scheitel) zur Ge-
windezahnspitze des Gewindezahns 61 (bzw. deren
Scheitel) erstreckt (in Radialrichtung bzw. orthogonal
zu der Zentralachse des Innengewindes 60).

[0154] Bei einer anderen Ausführungsform kann das
Halteeinrichtungs-Gewinde als Außengewinde und
das Halteteil-Gewinde als Innengewinde ausgeführt
werden.

[0155] Im Folgenden werden Beschichtungsmittel-
ventile beispielhaft für Beschichtungsanlagenbau-
teile beschrieben. Die nachstehenden Ausführun-
gen gelten jedoch sinngemäß für beliebige Ventile
oder Beschichtungsanlagenbauteile, welche zur Be-
schichtung von Werkstücken eingesetzt werden kön-
nen.

[0156] Fig. 4 zeigt eine Beschichtungsmittelvorrich-
tung bzw. ein Beschichtungsanlagenbauteil, welche
ein Ventil sein kann und zur Beeinflussung einer Aus-
gabe eines Beschichtungsmittels vorgesehen ist. Die
Beschichtungsmittelvorrichtung umfasst einen steck-
baren Befestigungssockel 101 zur steckbaren Halte-
rung der Beschichtungsmittelvorrichtung. Der steck-
bare Befestigungssockel 101 ist beispielsweise mit
einem Gehäuse 103 der Beschichtungsmittelvorrich-
tung verbunden.

[0157] Der steckbare Befestigungssockel ist mit ei-
ner Wendelnut 105 versehen, welche eine optiona-
le Fixiernut 107 zur Aufnahme einer Fixiernase auf-
weist. Die Beschichtungsmittelvorrichtung umfasst
ferner ausgangsseitig eine Ventilnadel 109, welche
von dem steckbaren Befestigungssockel 101 zumin-
dest teilweise umgeben ist, wobei eine Stirnseite des
Befestigungssockels 101 mit einer Nut 111 für einen
Dichtungsring versehen sein kann.

[0158] Fig. 5 zeigt ein Gehäuse einer korrespon-
dierenden Beschichtungsvorrichtung bzw. Beschich-
tungsanlagenvorrichtung, das eine Befestigungsso-
ckelaufnahme bzw. Aufnahmebuchse 201 zur Auf-

nahme des steckbaren Befestigungssockels 101 der
Beschichtungsmittelvorrichtung aus Fig. 4 aufweist.
In der Aufnahmebuchse 201 ist deshalb eine Nut
203 gebildet, welche einen Federring 205 aufweisen
kann. Der Federring 205 ist zur Aufnahme der in
Fig. 4 dargestellten Wendelnut 105 vorgesehen.

[0159] Fig. 6 zeigt einen Federring, der ein elasti-
sches Element ist und beispielsweise zumindest ab-
schnittsweise kreisförmig gebogen ist und dem Fe-
derring 205 entsprechen kann. Der Federring um-
fasst auf seiner Innenseite zumindest eine oder zwei
fehlende Fixiernasen 301, welche in die Fixiernut 107
aus Fig. 4 eingreifen, sowie eine Verdrehsicherung
mit einem Montage- bzw. Haltezapfen 303.

[0160] In Fig. 7 ist eine Verbindung der Beschich-
tungsmittelvorrichtung aus Fig. 4 mit der Beschich-
tungsvorrichtung aus Fig. 5 dargestellt. Wie in Fig. 7
gezeigt, greifen die federnden Fixiernasen 301 des
Federrings 205 in die Fixiernuten 107 ein.

[0161] Die in Fig. 4 dargestellte Beschichtungsmit-
telvorrichtung kann eine oder zwei Wendelnuten 107
aufweisen. Der Federring 205 mit den Haltezapfen
303 und den integrierten Fixiernasen 301 wird in die
Nut 203 in der Aufnahmebuchse aus Fig. 5 einge-
setzt, wobei die Haltezapfen 303 beim Einbau in die
Wendelnut eingreifen. Hierbei wird der steckbare Be-
festigungssockel 101 in die Buchse 201 eingeführt
und um beispielsweise 65° zwecks Verdrehsicherung
verdreht. Zum Ausbau der Beschichtungsmittelvor-
richtung wird diese zurückgedreht und herausgezo-
gen. Dadurch ist es möglich, direkte Befestigungsele-
mente zu verwenden. Ferner können große Auflage-
flächen zwischen dem Federring 205 und dem Ge-
häuse realisiert werden. Der Federring 205 kann fer-
ner einfach ausgetauscht werden. Darüber hinaus ist
eine Kontur des in Fig. 5 dargestellten Gehäuses der
Beschichtungsvorrichtung einfach.

[0162] Fig. 8 zeigt eine Beschichtungsmittelvor-
richtung bzw. ein Beschichtungsanlagenbauteil, bei-
spielsweise ein Beschichtungsmittelventil, mit einem
Gehäuse 501 und einem steckbaren Befestigungsso-
ckel 503. In dem steckbaren Befestigungssockel 503,
beispielsweise in einem Ventilsockel, sind zwei Hal-
testifte 505 und 507 quer in einer Querschnittsebe-
ne des Befestigungssockels eingebettet. Die Halte-
stifte 505 und 507 weisen nach außen geführte En-
den 509 auf, durch welche Halteteile (Halteelemente)
gebildet werden. Die Beschichtungsmittelvorrichtung
umfasst ferner eine Ventilnadel 511, welche ausga-
beseitig angeordnet ist. Eingangsseitig ist ein Steuer-
eingang 513 zum Ansteuern der Ventilnadel 511 mit
beispielsweise Druckluft vorgesehen.

[0163] Fig. 9 zeigt ein Gehäuse einer Beschich-
tungsvorrichtung bzw. Beschichtungsanlagenvor-
richtung, beispielsweise eines Luftzerstäubers oder
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eines Farbduplexers, mit einer Befestigungssockel-
aufnahme bzw. Aufnahmebuchse 601 zur Aufnahme
des steckbaren Befestigungssockels 503 aus Fig. 8.
Die Aufnahmebuchse 601 umfasst axiale Ausneh-
mungen 603, in welchen die Halteelemente 509 ge-
führt werden können. Ferner ist eine beispielsweise
umlaufende Ausnehmung 605 zur Verdrehsicherung
vorgesehen.

[0164] Fig. 10 zeigt die Beschichtungsmittelvorrich-
tung aus Fig. 8 im eingebauten Zustand.

[0165] Fig. 11A und Fig. 11B zeigen eine Draufsicht
auf die Aufnahmebuchse 601 mit den axialen Aus-
nehmungen 603, welche beispielsweise durch axiale
Nuten gebildet sein können. In der Aufnahmebuchse
ist ferner ein Federring 801 mit abgewinkelten Armen,
welche mit Haltewülsten 803 versehen sind, angeord-
net. Die Haltewülste 803 rasten zur Verdrehsicherung
in die axiale Ausnehmung 603 ein, wie es in Fig. 11B
dargestellt ist. Zum Einbau der Beschichtungsmittel-
vorrichtung aus Fig. 8 wird deren Befestigungsso-
ckel 503 in die Aufnahmebuchse 601 eingesteckt und
beispielsweise um 90° verdreht, bis die Verdrehsi-
cherung einrastet. Diese rastet bei Zurückdrehen der
Beschichtungsmittelvorrichtung automatisch aus, so
dass die Beschichtungsmittelvorrichtung nach einer
90°-Drehung wieder herausgezogen werden kann.
Vorteilhaft ist dabei ferner die Möglichkeit einer op-
tischen Kontrolle der Ventillage durch das Einrasten
der Verdrehsicherung.

[0166] Fig. 12 zeigt eine Beschichtungsmittelvor-
richtung bzw. ein Beschichtungsanlagenbauteil mit
einem Gehäuse 901 und einem steckbaren Befes-
tigungssockel 903, in welchem in unterschiedlichen
Querschnittsebenen zwei Haltestifte 905 und 907,
welche beispielsweise als Normstifte ausgeführt sind,
angeordnet sind. Die Beschichtungsmittelvorrichtung
umfasst ferner ausgabeseitig eine Ventilnadel 909.

[0167] Die Haltestifte 905 und 907 weisen Endab-
schnitte auf, welche als Halteelemente nach außen
geführt sind.

[0168] Fig. 13 zeigt ein Gehäuse einer Be-
schichtungsvorrichtung bzw. Beschichtungsanlagen-
vorrichtung mit einer Befestigungssockelaufnahme
bzw. Aufnahmebuchse 1001, in welcher vier axiale
Ausnehmungen 1003, beispielsweise axiale Nuten,
angeordnet sind. Ferner sind zwei umlaufende Nuten
1005 und 1007 mit beispielsweise einem radialen An-
schlag bei einem Winkel von etwa 270° eingefräst.

[0169] Fig. 14 zeigt die Beschichtungsmittelvorrich-
tung aus Fig. 12 in eingebautem Zustand. Hierzu wird
der steckbare Befestigungssockel 903 in die Buch-
se 1001 eingeführt und beispielsweise um 90° bis
zum Anschlag verdreht, wodurch die Verdrehsiche-
rung einrastet. Zum Ausbau der Beschichtungsmittel-

vorrichtung rastet die Verdrehsicherung beim Zurück-
drehen der Beschichtungsmittelvorrichtung um 90°
aus, so dass die Beschichtungsmittelvorrichtung her-
ausgezogen werden kann. Vorteilhaft ist dabei insbe-
sondere, dass der Verdrehsicherungsanschlag defi-
niert ist und dass eine optische Kontrolle der Ventil-
lage durch das Einrasten der Verdrehsicherung rea-
lisiert werden kann.

[0170] Fig. 15 zeigt eine Beschichtungsmittelvor-
richtung bzw. ein Beschichtungsanlagenbauteil, bei-
spielsweise ein Beschichtungsmittelventil mit einem
Gehäuse 1201 und einem steckbaren Befestigungs-
sockel 1203, dessen Wandung mit beispielsweise
drei Kugelbolzen 1205, welche genormt sein können,
quer in einer Querschnittsebene versehen ist. Die Ku-
gelbolzen 1205 können in dem Befestigungssockel
1203 zumindest teilweise eingebettet sein, so dass
deren hervorstehende Abschnitte Halteelemente zur
Verdrehsicherung formen können.

[0171] Fig. 16 zeigt ein Gehäuse einer Be-
schichtungsvorrichtung bzw. Beschichtungsanlagen-
vorrichtung mit einer Befestigungssockelaufnahme
bzw. Aufnahmebuchse 1301 zur Aufnahme des Be-
festigungssockels 1203 aus Fig. 15. Die Aufnahme-
buchse 1301 ist mit einer Mehrzahl von, beispiels-
weise mit drei, Wendelnuten 1305 versehen, deren
Steigung jeweils 10% und deren Hub 1 mm betra-
gen kann. Die Wendelnuten 1305 sind beispielswei-
se eingefräst. Die Kugelbolzen 1205 können ferner
auch als Stifte ausgeführt sein. Ferner können sie als
Zapfen direkt aus dem Ventilgehäuse herausgefräst
werden. Die Wendelnuten 1305 haben den Vorteil,
dass sie bei einer einfachen Gehäusekontur eine ho-
he Spannkraft ermöglichen, welche für eine sichere
Verbindung sorgt.

[0172] Fig. 17 zeigt die Beschichtungsmittelvorrich-
tung aus Fig. 15 im eingebauten Zustand. Hierzu
wird deren Befestigungssockel 1203 in die Aufnah-
mebuchse 1301 eingesteckt und beispielsweise um
60° bis zum Anschlag verdreht. Die Verdrehsiche-
rung wird dabei über eine Spannung einer Nadel-
dichtung im Reibschluss bewirkt. Zum Ausbau der
Beschichtungsmittelvorrichtung wird diese zurückge-
dreht und herausgezogen.

[0173] Fig. 18 zeigt eine Beschichtungsmittelvor-
richtung bzw. ein Beschichtungsanlagenbauteil, bei-
spielsweise ein Ventil, mit einem Ventilgehäuse 1501
und einem steckbaren Befestigungssockel 1503, wel-
cher mit einem Zapfensegment 1505, der mit einer
Spannschräge von 1,5 mm und 20° um beispielswei-
se 180° angefräst sein kann. Das Zapfensegment er-
streckt sich somit über ungefähr 180° an der Außen-
fläche des Befestigungssockels 1503.

[0174] Fig. 19 zeigt ein Gehäuse einer Be-
schichtungsvorrichtung bzw. Beschichtungsanlagen-
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vorrichtung mit einer Befestigungssockelaufnahme
bzw. Aufnahmebuchse 1601 zur Aufnahme des Be-
festigungssockels 1503 aus Fig. 18. Die Aufnahme-
buchse 1601 ist mit einer Halteleiste 1603 versehen,
welche sich beispielsweise um 160° erstreckt.

[0175] In den Fig. 20A bis Fig. 20D ist die Befes-
tigung des in Fig. 18 dargestellten Befestigungsso-
ckels 1503 in der Aufnahmebuchse 1601 dargestellt.
Fig. 20A zeigt dabei den Befestigungssockel 1503 im
eingesteckten, jedoch noch nicht im verdrehten Zu-
stand. Fig. 20B bis Fig. 20D zeigen die Befestigung
im verdrehgesicherten Zustand.

[0176] Fig. 21 zeigt eine Beschichtungsmittelvor-
richtung bzw. ein Beschichtungsanlagenbauteil, bei-
spielsweise ein Ventil, mit einem Ventilgehäuse 1801
und einem steckbaren Befestigungssockel 1803, wel-
cher teilweise mit einem Gewinde 1804, welches axi-
al abgeflachte Abschnitte 1805 aufweist, umfasst. Die
abgeflachten Abschnitte 1805 können symmetrische
Abfräsungen sein, wodurch der Befestigungssockel
nach dem ”Schlüssel-Loch”-Prinzip in eine Aufnah-
mebuchse eingeführt und in dieser zur Verdrehsiche-
rung verdreht werden kann. Der Befestigungssockel
1803 ist ferner mit einem optionalen Positionierstift
1806 zur Positionierung bei dessen Einführung in ei-
ne Aufnahmebuchse versehen. Es ist möglich, nur ei-
nen axial abgeflachten Abschnitt 1805 vorzusehen.

[0177] Fig. 22 zeigt ein Gehäuse einer Be-
schichtungsvorrichtung bzw. Beschichtungsanlagen-
vorrichtung mit einer Befestigungssockelaufnahme
bzw. Aufnahmebuchse 1901 zur Aufnahme des Be-
festigungssockels 1803. Die Aufnahmebuchse 1901
ist beispielsweise länglich ausgeführt und umfasst
seitliche Gewindesegmente 1903 zur Aufnahme der
Gewindeabschnitte des Befestigungssockels. Die
Aufnahmebuchse ist ferner optional mit einer Lecka-
gebohrung 1905 versehen. Die in Fig. 22 dargestell-
te Aufnahmebuchse 1901 hat symmetrisch angeord-
nete Gewindeausnehmungen zur Aufnahme des Ge-
windes 1804. Diese können jedoch auch asymme-
trisch angeordnet sein.

[0178] Fig. 22A, Fig. 22B und Fig. 22C zeigen eine
Verdrehsicherung des Befestigungssockels 1803 in
der Aufnahmebuchse 1901. Fig. 228 und Fig. 22C
zeigen den verdrehgesicherten Zustand.

[0179] Das Gewinde 1804 des Befestigungssockels
kann ein M14 × 1,5 Gewinde sein, welches an zwei
Seiten beispielsweise symmetrisch oder unsymme-
trisch abgefräst ist. Korrespondierend hierzu ist die
Aufnahmebuchse 1901 an zwei Seiten ausgespart.
Der radiale Stift 1806 kann beispielsweise zur ein-
deutigen Positionierung dienen, wobei stirnseitig ein
Dichtungsring in einer Nut 1807 zur Abdichtung der
Leckage vorgesehen sein kann. Zum Einbau wird
der Befestigungssockel 1803 in die Aufnahmebuchse

eingesteckt und beispielsweise um ca. 90° bis 110°
verdreht. Die Verdrehsicherung wird dabei über eine
reibschlüssige Spannung einer Nadeldichtung rea-
lisiert. Zum Ausbau der Beschichtungsmittelvorrich-
tung wird diese zurückgedreht und herausgezogen.

[0180] Fig. 23A zeigt eine Beschichtungsmittelvor-
richtung bzw. ein Beschichtungsanlagenbauteil, bei-
spielsweise ein Ventil, mit einem Gehäuse 2001
und einem steckbaren Befestigungssockel 2003, das
asymmetrisch angeordnete und sich axial ausdeh-
nende Gewindeabschnitte 2005 aufweist, welche
durch asymmetrische, axiale Abfräsungen 2007 be-
abstandet sind. Der Befestigungssockel 2003 um-
fasst ferner eine Leckagebohrung 2009 sowie eine
Nut 2011 für einen Dichtungsring. Nicht dargestellt ist
eine Ventilnadel, welche in einem Zylinder des Befes-
tigungssockels 2103 angeordnet sein kann.

[0181] Fig. 23B zeigt eine Kontur eines Gehäu-
ses einer korrespondierenden Beschichtungsvorrich-
tung bzw. Beschichtungsanlagenvorrichtung, bei-
spielsweise eines Zerstäubers oder eines Farb-
wechslers, mit einer asymmetrisch geformten Auf-
nahmebuchse 2002, welche asymmetrisch angeord-
nete Gewindesegmente 2004 aufweist.

[0182] In den Fig. 23C bis Fig. 23E ist die Beschich-
tungsmittelvorrichtung aus Fig. 23A im eingebau-
ten Zustand dargestellt. Dabei zeigt die Fig. 23C ei-
nen eingesteckten Zustand, wobei die Fig. 23D bis
Fig. 23E die Verdrehsicherung verdeutlichen.

[0183] Das Gewinde 2005 kann beispielsweise an
zwei Seiten asymmetrisch um 30° abgefräst sein,
wobei, korrespondierend hierzu, in der Aufnahme-
buchse 2002 das gleiche Gewinde eingebracht und
danach an zwei Seiten ausgespart werden kann.
Die eindeutige Positionierung des Befestigungsso-
ckels 2003 in der Aufnahmebuchse 2002 kann über
die asymmetrischen Flächen nach dem ”Schlüssel-
Loch”-Prinzip realisiert werden. Die Verdrehsiche-
rung wird dabei über eine reibschlüssige Spannung
einer Nadeldichtung realisiert. Zum Einbau der Be-
schichtungsmittelvorrichtung wird diese beispielswei-
se um ca. 75° verdreht und dadurch verdrehgesi-
chert. Zum Ausbauen der Beschichtungsmittelvor-
richtung wird diese zurückgedreht und herausgezo-
gen. Vorteilhaft dabei ist insbesondere, dass die Po-
sitionierung optisch über eine Keilform sichtbar ge-
macht werden kann und dass kein Positionierstift not-
wendig ist.

[0184] Die in den Figuren dargestellten Beschich-
tungsmittelvorrichtungen bzw. Beschichtungsanla-
genbauteile können beispielsweise selbsthemmend
und/oder über einen Formschluss oder über einen
Reibschluss verdrehgesichert werden. Ferner kön-
nen die Merkmale der vorstehenden Beschichtungs-
mittelvorrichtungen einzeln oder gruppenweise mit-
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einander kombiniert werden, wodurch weitere vorteil-
hafte Ausführungsformen realisiert werden können.

[0185] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend be-
schriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt. Viel-
mehr ist eine Vielzahl von Varianten und Abwand-
lungen möglich, die ebenfalls von dem Erfindungs-
gedanken Gebrauch machen und deshalb in den
Schutzbereich fallen.

Patentansprüche

1.    Beschichtungsanlagenbauteil, vorzugsweise
vorgesehen, um zumindest abschnittsweise von Be-
schichtungsmittel benetzt und/oder durchströmt zu
werden, mit zumindest einem Halteteil zum lösba-
ren Verbinden mit einer Beschichtungsanlagenvor-
richtung, dadurch gekennzeichnet, dass das Halte-
teil ein Gewinde (20) mit Sonderkonfiguration ist.

2.  Beschichtungsanlagenbauteil gemäß Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Halteteil-Ge-
winde eine Steigung und einen Gewindezahn (21) mit
einer Gewindezahntiefe (h1) aufweist und das Ver-
hältnis Gewindezahntiefe (h1) zu Steigung
a) größer ist als ungefähr 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3;
oder 1,5; und/oder
b) kleiner ist als ungefähr 1,6; 1,4; 1,2; 1,0; 0,8; 0,6;
oder 0,4.

3.  Beschichtungsanlagenbauteil gemäß einem der
Ansprüche 1–2, dadurch gekennzeichnet, dass
a) das Halteteil-Gewinde zumindest einen Gewinde-
zahn (21) umfasst; und/oder
b) zumindest die Basis des Gewindezahns (21) im
Wesentlichen in Form eines nicht gleichschenkligen
Dreiecks ausgebildet ist; oder
c) zumindest die Basis des Gewindezahns (21) im
Wesentlichen in Form eines nicht gleichschenkligen
Trapezes ausgebildet ist.

4.  Beschichtungsanlagenbauteil gemäß einem der
Ansprüche 1–3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Halteteil-Gewinde und/oder der Gewindezahn (21)
folgendes umfasst:
a) eine Gewindezahnspitze; und/oder
b) einen ersten Gewindeflankenabschnitt (21a) mit
einem ersten Gewindeflankeninnenwinkel (α1); und/
oder
c) einen zweiten Gewindeflankenabschnitt (21b)
mit einem zweiten Gewindeflankeninnenwinkel (α2);
und/oder
d) einen reduzierten Gewindeflankenabschnitt (21c).

5.  Beschichtungsanlagenbauteil gemäß Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass
a) der reduzierte Gewindeflankenabschnitt (21c) seit-
lich reduziert ist und/oder abgeschrägt zwischen Ge-
windeflankenspitze und zweitem Gewindeflankenab-
schnitt (21b) positioniert ist; und/oder

b) der reduzierte Gewindeflankenabschnitt (21c)
Raum für ein Sperrprofil (SP) an der Beschichtungs-
anlagenvorrichtung schafft; und/oder
c) der reduzierte Gewindeflankenabschnitt (21c) zwi-
schen Gewindezahnspitze und zweitem Gewinde-
flankenabschnitt (21b) angeordnet ist; und/oder
d) der reduzierte Gewindeflankenabschnitt (21c) vom
zweiten Gewindeflankenabschnitt (21b) abzweigt
und sich zur Gewindezahnspitze erstreckt; und/oder
e) der reduzierte Gewindeflankenabschnitt (21c) ei-
nen dritten Gewindeflankeninnenwinkel (α3) umfasst.

6.  Beschichtungsanlagenbauteil gemäß einem der
Ansprüche 4–5, dadurch gekennzeichnet, dass
a) der erste Gewindeflankeninnenwinkel (α1) kleiner
ist als der zweite Gewindeflankeninnenwinkel (α2)
und/oder der zweite Gewindeflankeninnenwinkel (α2)
im Wesentlichen gleich groß ist wie der dritte Gewin-
deflankeninnenwinkel (α3); und/oder
b) der erste Gewindeflankeninnenwinkel (α1) größer
ist als ungefähr 7,5°; 17,5°; 19,0°; 27,5°; 37,5°; oder
47,5°; und/oder
c) der erste Gewindeflankeninnenwinkel (α1) kleiner
ist als ungefähr 12,5°; 22,5°; 32,5°, 42,5°; oder 52,5°;
und/oder
d) der zweite Gewindeflankeninnenwinkel (α2) und/
oder der dritte Gewindeflankeninnenwinkel (α3) grö-
ßer ist als ungefähr 17,5°; 27,5°; 28,0°; 37,5°; 47,5°;
oder 57,5°; und/oder
e) der zweite Gewindeflankeninnenwinkel (α2) und/
oder der dritte Gewindeflankeninnenwinkel (α3) klei-
ner ist als ungefähr 22,5°; 32,5°; 42,5°; 52,5°; oder
62,5°.

7.  Beschichtungsanlagenbauteil gemäß einem der
Ansprüche 4–6, dadurch gekennzeichnet, dass
a) der erste Gewindeflankenabschnitt (21a) eine Auf-
lagefläche zum Kontaktieren eines Gewindes der Be-
schichtungsanlagenvorrichtung beim Spannen bildet,
und/oder der zweite Gewindeflankenabschnitt (21b)
eine Auflagefläche zum Kontaktieren eines Gewin-
des der Beschichtungsanlagenvorrichtung beim Lö-
sen bildet, wobei das Verhältnis Spannfläche zu Lö-
sefläche; und/oder
b) das Verhältnis erster Gewindeflankenabschnitt
(21a) zu zweitem Gewindeflankenabschnitt (21b)
c) größer ist als ungefähr 0,5; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; oder
5,5, und/oder
d) kleiner ist als ungefähr 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 oder
6,0.

8.  Beschichtungsanlagenbauteil gemäß einem der
Ansprüche 1–7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Halteteil-Gewinde
a) eine Steigung von größer als ungefähr 0,5 mm; 1,5
mm; 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; oder 5,5 mm aufweist;
und/oder
b) eine Steigung von kleiner als ungefähr 0,75 mm;
1,0 mm; 2,0 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 5,0 mm; oder 6,
0 mm
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aufweist.

9.  Beschichtungsanlagenbauteil gemäß einem der
Ansprüche 1–8, dadurch gekennzeichnet, dass das
Halteteil-Gewinde einen Gewindezahn (21) mit einer
Gewindezahntiefe (h1) aufweist, die
a) größer ist als ungefähr 0,2 mm; 0,6 mm; 1,0 mm;
1,4 mm; oder 1,8 mm; und/oder
b) kleiner ist als ungefähr 2,0 mm; 1,6 mm; 1,2 mm;
0,8 mm; oder 0,4 mm.

10.    Beschichtungsanlagenbauteil gemäß einem
der Ansprüche 1–9, dadurch gekennzeichnet, dass
das Halteteil-Gewinde
a) ein Außengewinde ist und vorzugsweise einen Ge-
windeaußenradius (r1) aufweist, der
b) größer ist als ungefähr 4,0 mm; 6,0 mm; 8,0 mm
10,0 mm; 12,0 mm; 14,0 mm; 20,0 mm; 25,0 mm;
oder 35,0 mm;
c) und/oder kleiner ist als ungefähr 5,0 mm; 7,0 mm;
9,0 mm; 11,0 mm; 13,0 mm; 15,0 mm; 22,5 mm; 30,
0 mm oder 40,0 mm.

11.    Beschichtungsanlagenbauteil gemäß einem
der Ansprüche 1–10, dadurch gekennzeichnet, dass
a) das Halteteil-Gewinde eingängig ist; oder
b) das Halteteil-Gewinde mehrgängig ist; und/oder
b1) 2-gängig;
b2) 3-gängig; oder
b3) 4-gängig.

12.    Beschichtungsanlagenbauteil gemäß einem
der Ansprüche 1–11, dadurch gekennzeichnet, dass
a) das Halteteil-Gewinde und/oder der Gewindezahn
(21) zumindest einen abgerundeten Gewindegrund
umfasst; und/oder
b) der Gewindezahn (21) eine abgerundete Gewin-
dezahnspitze aufweist.

13.    Beschichtungsanlagenvorrichtung, vorzugs-
weise vorgesehen, um zumindest abschnittsweise
von Beschichtungsmittel benetzt und/oder durch-
strömt zu werden, gekennzeichnet durch zumindest
eine Halteeinrichtung zum lösbaren Verbinden mit ei-
nem Beschichtungsanlagenbauteil gemäß einem der
Ansprüche 1–12.

14.  Beschichtungsanlagenvorrichtung gemäß An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
einrichtung ein Gewinde mit Sonderkonfiguration ist.

15.    Beschichtungsanlagenvorrichtung gemäß ei-
nem der Ansprüche 13–14, dadurch gekennzeichnet,
dass das Halteeinrichtungs-Gewinde eine Steigung
und einen Gewindezahn (61) mit einer Gewindezahn-
tiefe (h2) aufweist und das Verhältnis Gewindezahn-
tiefe (h2) zu Steigung
a) größer ist als ungefähr 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3
oder 1,5; und/oder

b) kleiner ist als ungefähr 1,6; 1,4; 1,2; 1,0; 0,8; 0,6
oder 0,4.

16.    Beschichtungsanlagenvorrichtung gemäß ei-
nem der Ansprüche 13–15, dadurch gekennzeichnet,
dass
a) das Halteeinrichtungs-Gewinde zumindest einen
Gewindezahn (61) aufweist; und/oder
b) zumindest die Basis des Gewindezahns (61) im
Wesentlichen in Form eines nicht gleichschenkligen
Dreiecks ausgebildet ist; oder
c) zumindest die Basis des Gewindezahns (61) im
Wesentlichen in Form eines nicht gleichschenkligen
Trapezes ausgebildet ist.

17.    Beschichtungsanlagenvorrichtung gemäß ei-
nem der Ansprüche 13–16, dadurch gekennzeich-
net, dass das Halteeinrichtungs-Gewinde und/oder
der Gewindezahn (61) folgendes umfasst:
a) eine Gewindezahnspitze; und/oder
b) einen ersten Gewindeflankenabschnitt (61a) mit
einem ersten Gewindeflankeninnenwinkel (α1); und/
oder
c) einen zweiten Gewindeflankenabschnitt (61b)
mit einem zweiten Gewindeflankeninnenwinkel (α2);
und/oder
d) ein Sperrprofil (SP).

18.  Beschichtungsanlagenvorrichtung gemäß An-
spruch 17, da
durch gekennzeichnet, dass
a) das Sperrprofil (SP) vorgesehen ist, um ein Be-
festigen inkompatibler Beschichtungsanlagenbautei-
le zu vermeiden und/oder um in den reduzierten Ge-
windeflankenabschnitt (21c) des Beschichtungsanla-
genbauteils hineinzuragen; und/oder
b) das Sperrprofil (SP) in den Gewindegang des Hal-
teeinrichtungs-Gewindes hineinragt; und/oder
c) das Sperrprofil (SP) zwischen einem Gewinde-
grund und/oder einer Schmutzaufnahme (SA) und
dem zweitem Gewindeflankenabschnitt (61b) ange-
ordnet ist; und/oder
d) das Sperrprofil (SP) vom zweiten Gewindeflan-
kenabschnitt (61b) abzweigt und sich zum Gewinde-
grund und/oder zu einer Schmutzaufnahme (SA) er-
streckt.

19.    Beschichtungsanlagenvorrichtung gemäß ei-
nem der Ansprüche 13–18, dadurch gekennzeichnet,
dass
a) der erste Gewindeflankeninnenwinkel (α1) kleiner
ist als der zweite Gewindeflankeninnenwinkel (α2);
und/oder
b) der erste Gewindeflankeninnenwinkel (α1) größer
ist als ungefähr 7,5°; 17,5°; 19,0°; 27,5°; 37,5° oder
47,5°; und/oder
c) der erste Gewindeflankeninnenwinkel (α1) kleiner
ist als ungefähr 12,5°; 22,5°; 32,5°, 42,5°; oder 52,5°;
und/oder
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d) der zweite Gewindeflankeninnenwinkel (α2) grö-
ßer ist als ungefähr 17,5°; 27,5°; 28,0°; 37,5°; 47,5°
oder 57,5°; und/oder
e) der zweite Gewindeflankeninnenwinkel (α2) klei-
ner ist als ungefähr 22,5°; 32,5°; 42,5°; 52,5° oder 62,
5°.

20.    Beschichtungsanlagenvorrichtung gemäß ei-
nem der Ansprüche 13–19, dadurch gekennzeichnet,
dass das Halteeinrichtungs-Gewinde
a) eine Steigung von größer als ungefähr 0,5 mm; 1,5
mm; 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; oder 5,5 mm; und/oder
b) eine Steigung von kleiner als ungefähr 0,75 mm;
1,0 mm; 2,0 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 5,0 mm; oder 6,
0 mm
aufweist.

21.    Beschichtungsanlagenvorrichtung gemäß ei-
nem der Ansprüche 13–20, dadurch gekennzeichnet,
dass das Halteeinrichtungs-Gewinde einen Gewinde-
zahn (61) mit einer Gewindezahntiefe (h2) umfasst,
die
a) größer ist als ungefähr 0,2 mm, 0,6 mm, 1,0 mm,
1,4 mm oder 1,8 mm; und/oder
b) kleiner ist als ungefähr 2,0 mm, 1,6 mm, 1,2 mm,
0,8 mm oder 0,4 mm.

22.    Beschichtungsanlagenvorrichtung gemäß ei-
nem der Ansprüche 13–21, dadurch gekennzeichnet,
dass das Halteeinrichtungs-Gewinde
a) ein Innengewinde ist und vorzugsweise einen Ge-
windeaußenradius (r2) aufweist, der
b) größer ist als ungefähr 4,0 mm; 6,0 mm; 8,0 mm
10,0 mm; 12,0 mm; 14,0 mm; 20,0 mm; 25,0 mm;
oder 35,0 mm; und/oder
c) kleiner ist als ungefähr 5,0 mm; 7,0 mm; 9,0 mm;
11,0 mm; 13,0 mm; 15,0 mm; 22,5 mm; 30,0 mm;
oder 40,0 mm.

23.    Beschichtungsanlagenvorrichtung gemäß ei-
nem der Ansprüche 13–22, dadurch gekennzeichnet,
dass
a) das Halteeinrichtungs-Gewinde eingängig ist; oder
b) das Halteeinrichtungs-Gewinde mehrgängig ist;
und/oder
b1) 2-gängig;
b2) 3-gängig; oder
b3) 4-gängig.

24.    Beschichtungsanlagenvorrichtung gemäß ei-
nem der Ansprüche 13–23, dadurch gekennzeichnet,
dass
a) das Halteeinrichtungs-Gewinde und/oder der Ge-
windezahn (61) zumindest einen Gewindegrund um-
fasst; und/oder
b) der Gewindegrund zumindest eine Schmutzauf-
nahme (SA) umfasst; und/oder
c) wobei der Gewindegrund und/oder die Schmutz-
aufnahme (SA) und/oder die Gewindezahnspitze vor-

zugsweise abgerundet ausgebildet ist und einen
Rundungsradius umfasst, der
c1) größer ist als ungefähr 0,075 mm; 0,125 mm; 0,
175 mm; 0,225 mm; oder 0,275 mm; und/oder
c2) kleiner ist als 0,1 mm; 0,15 mm; 0,20 mm; 0,25
mm; oder 0,3 mm.

25.  Verwendung
a) eines Gewindes gemäß kennzeichnendem Teil ei-
ner der Ansprüche 1–12 an einem Beschichtungsan-
lagenbauteil; und/oder
b) eines Gewindes gemäß kennzeichnendem Teil ei-
ner der Ansprüche 13–24 an oder in einer Beschich-
tungsanlagenvorrichtung,
c) wobei das Beschichtungsanlagenbauteil und/oder
die Beschichtungsanlagenvorrichtung vorgesehen ist
zur Beschichtung von
c1) Automobilkarosserien; und/oder
c2) Anbauteilen von Automobilkarosserien; und/oder
c3) Schiffen oder Schiffsteilen; und/oder
c4) Bauteilen von Flugzeugen;
c5) Bauteilen von Zügen.

26.    Anordnung, umfassend ein Beschichtungs-
anlagenbauteil gemäß einem der Ansprüche 1–12
und eine Beschichtungsanlagenvorrichtung gemäß
einem der Ansprüche 13–24.

27.    Anordnung gemäß Anspruch 26, wobei zwi-
schen Gewindezahn des einen Gewindes und Ge-
windegrund des anderen Gewindes eine Schmutz-
aufnahme definiert ist, wenn die Gewinde aneinan-
dergeschraubt sind.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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