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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Vorab-
scheider für die An- bzw. Absaugöffnung von Sprühne-
bel-Absauganlagen, Lackieranlagen u.dgl. , wobei in
dem Vorabscheider zwei hintereinander angeordnete,
voneinander beabstandete Reihen vertikal oder horizon-
tal gerichteter, voneinander beabstandeter Prallsegmen-
te vorgesehen sind, und wobei die Prallsegmente der
einen Reihe versetzt zu den Prallsegmenten der anderen
Reihe angeordnet sind.
[0002] Sprühnebel-Absauganlagen, Lackieranlagen
u.dgl. weisen an ihren An- bzw. Absaugöffnungen ein
Filtervlies auf, an dem sich die in der Luft befindlichen
Farb- und Lackpartikel absetzen bzw. in dem diese he-
rausgefiltert werden. Dieses Filtervlies ist relativ schnell
verunreinigt, so dass dasselbe gegen ein neues Filterv-
lies ausgetauscht werden muss. Da das Filtervlies zu-
dem ein Einwegartikel ist, entstehen dem Betreiber von
Sprühnebel-Absauganlagen, Lackieranlagen u.dgl.
durch das relativ häufige Auswechseln des Filtervlieses
sehr hohe Material-, Wartungs- und Entsorgungskosten.
[0003] Eine Einrichtung zum Absaugen von Farbnebel
und Dämpfen im Bereich von Arbeitsplätzen, insbeson-
dere im Bereich von Farbspritzanlagen, mit einem Vor-
abscheidesystem mit ein- oder mehrfacher Umlenkung
und einem rohrförmigen Filter ist beispielsweise in der
DE 297 05 487 U1 beschrieben. Dabei deckt das Vorab-
scheidesystem den Filter ganz gegen den abzusaugen-
den Raum hin ab.
[0004] Ein Kondensatabscheider ist aus der EP 1 080
788 A1 bekannt, der eine Kühlzone einer mindestens
eine Lackierkabine, einen beheizten Trockner zum
Trocknen lackierter Gegenstände sowie eine dem Trock-
ner in Durchlaufrichtung der Gegenstände nachgeord-
nete Kühlzone zum Abkühlen der lackierten und getrock-
neten Gegenstände aufweisenden Lackieranlage be-
schreibt.
[0005] Aus der DE 196 03 689 A1 geht ein Abscheider
zur Ausscheidung von Partikeln aus gasförmigen Fluiden
wie Kühlfluiden, Ölnebeln, Fettnebeln hervor, der vor-
zugsweise aus zumindest zwei sich in gegenüberliegen-
de Reihen angeordneten, im Querschnitt offenen rinnen-
förmigen ersten und zweiten Profilteilen gebildet ist.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Vorabscheider der angegebenen Gattung zu schaf-
fen, mit dem die Material-, Wartungs- und Entsorgungs-
kosten für Sprühnebel-Absauganlagen, Lackieranlagen
u.dgl. wesentlich reduziert werden.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Vorabscheider mit den Kennzeichnungsmerkmalen
des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0008] Zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
[0009] Der erfindungsgemäße Vorabscheider zeich-
net sich insbesondere dadurch aus, dass durch die
zwangsgeführte An- bzw. Absaugung durch den labyrin-
thartigen Vorabscheider sich der größte Anteil der sich

in der Luft befindlichen Farb- und Lackpartikel an den
Prallsegmenten absetzt und dadurch lediglich ein sehr
geringer Anteil der Farb- und Lackpartikel bis zu dem
Filtervlies vordringt. Das Wechseln des Filtervlieses ist
daher wesentlich seltener notwendig. Es entsteht eine
Ersparnis von bis zu 80%.
[0010] Der Vorabscheider muss erst beim Wechseln
des Filtervlieses gereinigt werden. Dieses Reinigen er-
folgt relativ mühelos, da durch das verwendete Material
eine sehr geringe Haftung der Farb- und Lackpartikel ge-
währleistet ist und diese sich sehr leicht ablösen bzw.
abziehen lassen.
[0011] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung anhand eines die
Erfindung wiedergebenden und in der Zeichnung darge-
stellten Ausführungsbeispiels. Dabei zeigt

Fig. 1 eine Vorderansicht eines Vorabscheiders mit
zwei Öffnungen und in diese eingesetzte Ein-
zelrahmen,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Vorabschei-
ders nach Fig. 1, wobei die Einzelrahmen der
unteren Öffnung gesprengt dargestellt sind,

Fig. 3 einen etwas vergrößerten perspektivischen
Längsschnitt des Vorabscheiders nach Fig. 1,
wobei die Einzelrahmen der oberen Öffnung
gesprengt dargestellt sind und

Fig. 4 einen Schnitt nach der Linie IV-IV in Fig. 1.

[0012] Das in den Figuren dargestellte Ausführungs-
beispiel eines Vorabscheiders 1, der für die An- bzw.
Absaugöffnung 2 von Sprühnebel-Absauganlagen, La-
ckieranlagen u.dgl. 3 vorgesehen ist, besteht im wesent-
lichen aus einem Grundrahmen 4 mit mindestens einer
Öffnung 5 (im dargestellten Ausführungsbeispiel sind
zwei Öffnungen 5 vorgesehen), in den bzw. in die jeweils
zwei hintereinander angeordnete Einzelrahmen 6, 7 lös-
bar einsetzbar sind. In den Einzelrahmen 6, 7 sind jeweils
eine Reihe 8, 9 von sich von einem Rahmenteil 10 zu
dem dem Rahmenteil 10 gegenüberliegenden Rahmen-
teil 11 erstreckenden vertikal oder horizontale gerichte-
ten, voneinander beabstandeten Prallsegmenten 12 vor-
gesehen. Dabei sind die Prallsegmente 12 der einen Rei-
he 8 des einen Einzelrahmens 6 mit Abstand und versetzt
zu den Prallsegmenten 12 der anderen Reihe 9 des an-
deren Einzelrahmens 7 angeordnet.
[0013] Der Grundrahmen 4 weist in der Öffnung 5 bzw.
den Öffnungen 5 auf seiner zu der An- bzw. Absaugöff-
nung 2 der jeweiligen Sprühnebel-Absauganlage, La-
ckieranlage u.dgl. 3, an der das Filtervlies 13 vorgesehen
ist, gerichteten Seite 14 eine einstückig angeformte An-
schlagkante 15 für die Einzelrahmen 6, 7 auf. Zum Wech-
seln des Filtervlieses 13 müssen bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel lediglich die beiden Einzelrahmen 6, 7 ent-
nommen werden, woraufhin das Filtervlies 13 frei zu-
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gänglich ist.
[0014] Bei einem weiteren, nicht dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel des Vorabscheiders 1 besteht derselbe
ebenfalls im wesentlichen aus einem Grundrahmen 4 mit
mindestens einer Öffnung 5. In dem Grundrahmen 4 bzw.
in der Öffnung 5 sind hierbei direkt zwei hintereinander
angeordnete, voneinander beabstandete Reihen 8, 9
von sich von einem Rahmenteil 16 zu dem dem Rah-
menteil 16 gegenüberliegenden Rahmenteil 17 erstre-
ckenden vertikal oder horizontal gerichteten, voneinan-
der beabstandeten Prallsegmenten 12 vorgesehen. Die
Prallsegmente 12 der einen Reihe 8 sind auch hierbei
versetzt zu den Prallsegmenten 12 der anderen Reihe 9
angeordnet. Zum Wechseln des Filtervlieses 13 muss
bei diesem Ausführungsbeispiel der gesamte Vorab-
scheider 1 entnommen werden, woraufhin das Filtervlies
13 frei zugänglich ist.
[0015] Die Prallsegmente 12 sämtlicher Ausführungs-
beispiele sind im Querschnitt vorzugsweise halbrohrför-
mig ausgebildet, wobei die Innenmäntel 18 der halbrohr-
förmigen Prallsegmente 12 der hintereinander angeord-
neten Reihen 8, 9 sich jeweils gegenüberliegen.
[0016] Wie bereits erwähnt setzen sich durch die
zwangsgeführte An- bzw. Absaugung durch den labyrin-
thartigen Vorabscheider der größte Anteil der sich in der
Luft befindlichen Farb- und Lackpartikel an den Prallseg-
menten ab, wodurch lediglich ein sehr geringer Anteil der
Farb- und Lackpartikel bis zu dem Filtervlies vordringt.
Das Wechseln des Filtervlieses ist daher relativ selten
erforderlich.
[0017] Sämtliche Teile des Vorabscheiders 1 beste-
hen aus einem Kunststoff, wobei der Kunststoff die Ei-
genschaft aufweist, dass Farben und Lacke nur ablösbar
bzw. abziehbar haften. Dadurch ist eine sehr einfache
Reinigung des Vorabscheiders 1 möglich, da sich die
gebildete Farb- und Lackpartikelschicht leicht abziehen
lässt. Der Kunststoff kann beispielsweise ein Polyethylen
(PE), Polypropylen (PP) oder auch sonstiges sein.
[0018] Der erfindungsgemäße Vorabscheider 1 kann
in neuen Sprühnebel-Absauganlagen, Lackieranlagen
u.dgl. 3 direkt eingebaut oder bei vorhandenen Sprüh-
nebel-Absauganlagen, Lackieranlagen u.dgl. 3 nachge-
rüstet werden.

Patentansprüche

1. Vorabscheider (1) für die An- bzw. Absaugöffnung
von Sprühnebel-Absauganlagen, Lackieranlagen
u.dgl., wobei in dem Vorabscheider (1) zwei hinter-
einander angeordnete, voneinander beabstandete
Reihen (8, 9) vertikal oder horizontal gerichteter,
voneinander beabstandeter Prallsegmente (12) vor-
gesehen sind, und wobei die Prallsegmente (12) der
einen Reihe (8) versetzt zu den Prallsegmenten (12)
der anderen Reihe (9) angeordnet sind, wobei sämt-
liche Teile des Vorabscheiders (1) aus einem Kunst-
stoff bestehen, wobei der Kunststoff die Eigenschaft

aufweist, dass Farben und Lacke nur ablösbar bzw.
abziehbar haften, wobei die Prallsegmente (12) im
Querschnitt halbrohrförmig ausgebildet sind, und
wobei die Innenmäntel (18) der halbrohrförmigen
Prallsegmente (12) der hintereinander angeordne-
ten Reihen (8, 9) sich jeweils gegenüberliegen, da-
durch gekennzeichnet,
dass der Kunststoff ein Polyethylen oder ein Poly-
propylen ist und dadurch,
dass in Absaugrichtung die Prallsegmente (12) der
einen Reihe (8) mit Abstand zu den Prallsegmenten
(12) der anderen Reihe (9) angeordnet sind, so dass
die freien Kanten der Prallsegmente (12) der einen
Reihe (8) und die freien Kanten der Prallsegmente
(12) der anderen Reihe (9) in Absaugrichtung über-
lappungsfrei angeordnet sind.

2. Vorabscheider nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorabscheider im Wesentlichen
aus einem Grundrahmen (4) mit mindestens einer
Öffnung (5) besteht, in dem bzw. in der sich die Prall-
segmente (12) von einem Rahmenteil (16) zu dem
dem Rahmenteil (16) gegenüberliegenden Rah-
menteil (17) erstrecken.

3. Vorabscheider nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorabscheider im Wesentlichen
aus einem Grundrahmen (4) mit mindestens einer
Öffnung (5) besteht, in den bzw. in die zwei hinter-
einander angeordnete Einzelrahmen (6, 7) lösbar
einsetzbar sind, wobei in den Einzelrahmen (6, 7)
jeweils eine Reihe (8, 9) der sich von einem Rah-
menteil (10) zu dem dem Rahmenteil (10) gegenü-
berliegenden Rahmenteil (11) erstreckenden verti-
kal oder horizontal gerichteten, voneinander beab-
standeten Prallsegmenten (12) vorgesehen ist, und
wobei die Prallsegmente (12) der einen Reihe (8)
des einen Einzelrahmens (6) mit Abstand und ver-
setzt zu den Prallsegmenten (12) der anderen Reihe
(9) des anderen Einzelrahmens (7) angeordnet sind.

4. Vorabscheider nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundrahmen (4) in der bzw.
den Öffnungen (5) auf seiner zu der An- bzw. Ab-
saugöffnung (2) der jeweiligen Sprühnebel-Absau-
ganlage, Lackieranlage u.dgl. (3) gerichteten Seite
(14) eine einstückig angeformte Anschlagkante (15)
für die Einzelrahmen (6, 7) aufweist.

Claims

1. Pre-separator (1) for the intake and/or suction open-
ing of spray-mist suction units, painting booths and
the like, two rows (8, 9) of vertically or horizontally
oriented spaced-apart baffle segments (12) being
provided in the pre-separator (1), the rows (8, 9) be-
ing spaced apart and disposed one behind the other,
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the baffle segments (12) of one row (8) being dis-
posed at an offset to the baffle segments (12) of the
other row (9), all parts of the pre-separator (1) con-
sisting of plastic, the plastic being of such a quality
that paint and finish adhere thereto in a removable
or strippable manner only, the baffle segments (12)
having a semi-tubular cross-section, and the inner
walls (18) of the semi-tubular baffle segments (12)
of the rows (8, 9) disposed one behind the other be-
ing disposed opposite each other,
characterized in that
the plastic is polyethylene or polypropylene,
and in that
the baffle segments (12) of one row (8) are disposed
at a distance from the baffle segments (12) of the
other row (9) in the suction direction in such a manner
that the free edges of the baffle segments (12) of
one row (8) and the free edges of the baffle segments
(12) of the other row (9) are disposed without overlap
in the suction direction.

2. The pre-separator according to claim 1,
characterized in that
the pre-separator substantially consists of a base
frame (4) having at least one opening (5) in which
the baffle segments (12) extend from one frame part
(16) to the other frame part (17) opposite said frame
part (16).

3. The pre-separator according to claim 1,
characterized in that
the pre-separator substantially consists of a base
frame (4) having at least one opening (5) into which
the two individual frames (6, 7), which are disposed
one behind the other, can be inserted in a removable
manner, a row (8, 9) of the spaced-apart baffle seg-
ments (12), which are oriented vertically or horizon-
tally and extend from one frame part (10) to the frame
part (11) opposite said frame part (10), being provid-
ed in each of the individual frames (6, 7), and the
baffle segments (12) of one row (8) of one individual
frame (6) being disposed at a distance and at an
offset from the baffle segments (12) of the other row
(9) of the other individual frame (7).

4. The pre-separator according to claim 3,
characterized in that
the base frame (4) has a stop edge (15) integrally
formed thereon for the individual frames (6, 7) in the
opening or openings (5) at its side (14) facing toward
the intake or suction opening (2) of the respective
spray-mist suction unit, painting booth and the like
(3).

Revendications

1. Pré-séparateur (1) pour l’orifice d’aspiration ou

d’évacuation d’unités d’évacuation de brouillard pul-
vérisé, d’installations de peinture et similaires, deux
rangées (8, 9) de segments déflecteurs (12) espacés
et orientés verticalement ou horizontalement sont
prévues de manière espacée et disposée l’une der-
rière l’autre dans le pré-séparateur (1), les segments
déflecteurs (12) de l’une rangée (8) étant disposés
de manière décalée par rapport aux segments dé-
flecteurs (12) de l’autre rangée (9), toutes les pièces
du pré-séparateur (1) étant en matière plastique, la
matière plastique étant d’une telle qualité que des
peintures et laques n’y adhèrent que de manière dé-
tachable ou pelable, les segments déflecteurs (12)
ayant une section transversale semi-tubulaire, et les
parois internes (18) des segments déflecteurs (12)
semi-tubulaires des rangées (8, 9) disposées l’une
derrière l’autre se faisant face,
caractérisé en ce que
la matière plastique est un polyéthylène ou un poly-
propylène, et en ce que
les segments déflecteurs (12) de l’une rangée (8)
sont disposés à distance des segments déflecteurs
(12) de l’autre rangée (9) dans la direction d’évacua-
tion de sorte que les bords libres des segments dé-
flecteurs (12) de l’une rangée (8) et les bords libres
des segments déflecteurs (12) de l’autre rangée (9)
sont disposés sans se chevaucher dans la direction
d’évacuation.

2. Pré-séparateur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le pré-séparateur est sensiblement composé d’un
cadre de base (4) ayant au moins une ouverture (5)
dans lequel ou dans laquelle les segments déflec-
teurs (12) s’étendent d’une partie de cadre (16) vers
la partie de cadre (17) opposée de ladite partie de
cadre (16).

3. Pré-séparateur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le pré-séparateur est sensiblement composé d’un
cadre de base (4) ayant au moins une ouverture (5)
dans lequel ou dans laquelle les deux cadres indivi-
duels (6, 7) disposés l’un derrière l’autre peuvent
être insérés de manière amovible, une rangée (8, 9)
des segments déflecteurs (12) espacés, orientés
verticalement ou horizontalement et s’étendant de
l’une partie de cadre (10) à l’autre partie de cadre
(11) opposée de ladite partie de cadre (10) étant
prévue dans chacun des cadres individuels (6, 7),
et les segments déflecteurs (12) de l’une rangée (8)
du cadre individuel (6) étant disposés à distance des
et décalés par rapport aux segments déflecteurs (12)
de l’autre rangée (9) de l’autre cadre individuel (7).

4. Pré-séparateur selon la revendication 3,
caractérisé en ce que
dans l’ouverture ou dans les ouvertures (5), sur son
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côté (14) orienté vers l’orifice d’aspiration ou d’éva-
cuation (2) de l’unité d’évacuation de brouillard pul-
vérisé, d’installation de peinture et similaire (3), le
cadre de base (4) a un bord de butée (15) moulé
d’un seul tenant pour les cadres individuels (6, 7).
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