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(57) Hauptanspruch: Oberflächenbehandlungsvorrichtung
zum Behandeln einer Oberfläche eines Werkstücks (104),
umfassend:
– einen Arbeitsbereich (108), in welchem die Oberfläche des
Werkstücks (104) behandelbar ist;
– eine Strömungsführungsvorrichtung (122), mittels welcher
ein Gasstrom durch den Arbeitsbereich (108) hindurchführ-
bar ist;
– eine Lösemittelabscheidevorrichtung (142) zum Abschei-
den von Lösemittel aus dem durch den Arbeitsbereich (108)
hindurchgeführten Gasstrom,
wobei die Lösemittelabscheidevorrichtung (142) wahlweise
in einen Abscheidezustand oder in einen Ruhezustand ver-
setzbar ist,
wobei die Lösemittelabscheidevorrichtung (142) in dem Ab-
scheidezustand Lösemittel aus dem Gasstrom abscheidet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ober-
flächenbehandlungsvorrichtung zum Behandeln ei-
ner Oberfläche des Werkstücks.

[0002] Die DE 10 2010 052 461 A1 offenbart eine
Filtervorrichtung, welche eine Adsorptionsfiltereinheit
und eine thermische Regenerationseinrichtung um-
fasst.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Oberflächenbehandlungsvorrichtung
zum Behandeln einer Oberfläche eines Werkstücks
bereitzustellen, welche einfach und sicher betreibbar
ist.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Oberflächenbehandlungsvorrichtung zum Be-
handeln einer Oberfläche eines Werkstücks gelöst,
welche Folgendes umfasst:

– einen Arbeitsbereich, in welchem die Oberfläche
des Werkstücks behandelbar ist;
– eine Strömungsführungsvorrichtung, mittels wel-
cher ein Gasstrom durch den Arbeitsbereich hin-
durchführbar ist;
– eine Lösemittelabscheidevorrichtung zum Ab-
scheiden von Lösemittel aus dem durch den Ar-
beitsbereich hindurchgeführten Gasstrom, wobei
die Lösemittelabscheidevorrichtung wahlweise in
einen Abscheidezustand oder in einen Ruhezu-
stand versetzbar ist, wobei die Lösemittelabschei-
devorrichtung in dem Abscheidezustand Lösemit-
tel aus dem Gasstrom abscheidet.

[0005] Dadurch, dass die Lösemittelabscheidevor-
richtung wahlweise in einen Abscheidezustand oder
in einen Ruhezustand versetzbar ist, können ver-
schiedene Betriebszustände der Oberflächenbe-
handlungsvorrichtung einfach und schnell eingestellt
werden. Insbesondere kann hierdurch ein Ruhe-
betrieb der Oberflächenbehandlungsvorrichtung ein-
fach und schnell eingestellt werden. Ein Arbeitsbe-
reich der Oberflächenbehandlungsvorrichtung, wel-
cher in einem Behandlungsbetrieb der Oberflächen-
behandlungsvorrichtung mit Lösemittel verunreinigt
ist, kann hierdurch vorzugsweise einfach und sicher
von Lösemitteln befreit werden, so dass er für Perso-
nen zugänglich wird, ohne Gesundheitsschäden be-
fürchten zu müssen.

[0006] Das wahlweise Versetzen der Lösemittelab-
scheidevorrichtung in den Abscheidezustand oder in
den Ruhezustand erfolgt insbesondere durch ein me-
chanisches Umschalten zwischen dem Abscheidezu-
stand und dem Ruhezustand, beispielsweise durch
Bewegen mindestens eines Lösemittelabscheideele-
ments und/oder durch Umschalten von Ventilen oder
Klappen und eine daraus resultierende Strömungs-
umlenkung. Alternativ oder ergänzend hierzu kann

vorgesehen sein, dass die Lösemittelabscheidevor-
richtung durch elektrisches Umschalten, insbesonde-
re ein An- und Ausschalten, in den Abscheidezustand
oder in den Ruhezustand versetzbar ist.

[0007] Vorzugsweise wird die Lösemittelabscheide-
vorrichtung im Abscheidezustand zumindest mit ei-
nem Teil des durch den Arbeitsbereich hindurchge-
führten Gasstroms durchströmt.

[0008] Im Ruhezustand wird der durch den Ar-
beitsbereich hindurchgeführte Gasstrom vorzugswei-
se zumindest teilweise, insbesondere vollständig, an
der Lösemittelabscheidevorrichtung vorbeigeführt.

[0009] In dem Ruhezustand der Lösemittelabschei-
devorrichtung ist die Abscheideleistung der Lösemit-
telabscheidevorrichtung vorzugsweise geringer als
im Abscheidezustand.

[0010] Vorzugsweise wird im Ruhezustand der Lö-
semittelabscheidevorrichtung eine geringere Menge
von Lösemittel aus dem durch den Arbeitsbereich
hindurchgeführten Gasstrom abgeschieden als in ei-
nem Abscheidezustand.

[0011] Insbesondere dann, wenn die Lösemittelab-
scheidevorrichtung im Ruhezustand ist, erfolgt vor-
zugsweise keine oder nur eine geringe weitere Ab-
scheidung von Lösemittel mittels einer anderen Vor-
richtung aus dem durch den Arbeitsbereich hindurch-
geführten Gasstrom.

[0012] Im Ruhezustand der Lösemittelabscheide-
vorrichtung ist diese vorzugsweise in einem Stand-
by-Zustand, insbesondere um im Bedarfsfall zügiger
in den Abscheidezustand versetzt werden zu können
als aus einem ausgeschalteten Zustand.

[0013] Unter einem Lösemittel ist in dieser Beschrei-
bung und den beigefügten Ansprüchen insbesondere
ein Stoff zu verstehen, der Gase, Flüssigkeiten oder
Feststoffe lösen oder verdünnen kann. Eine eventuel-
le chemische Wechselwirkung zwischen dem gelös-
ten Stoff und dem lösenden Stoff kann die Wirkung
des Lösemittels verstärken.

[0014] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
Lösemittel Lacklösemittel ist.

[0015] Lösemittel kann als Dampf, Aerosol und/oder
gasförmig vorliegen.

[0016] Ein Lösemittel ist vorzugsweise ein flüchtiger
Stoff, welcher eine Siedetemperatur von weniger als
100°C (bei Normaldruck) aufweist.

[0017] Insbesondere ist ein Lösemittel ein organi-
sches Lösemittel, beispielsweise ein flüchtiges or-
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ganisches Lösemittel (volatile organic compounds
VOC).

[0018] Vorteilhaft kann es sein, wenn der Gas-
strom mittels der Strömungsführungsvorrichtung er-
neut demselben Arbeitsbereich und/oder einem wei-
teren Arbeitsbereich der Oberflächenbehandlungs-
vorrichtung zuführbar ist. Auf diese Weise kann
ein Umluftbetrieb und/oder ein Kaskadenbetrieb der
Strömungsführungsvorrichtung ermöglicht werden.

[0019] Die Oberflächenbehandlungsvorrichtung um-
fasst vorzugsweise eine als regenerierbare Filtervor-
richtung ausgebildete Teilchenabscheidevorrichtung
zum Abscheiden von Teilchen aus einem durch ei-
nen Arbeitsbereich geführten mit Teilchen beladenen
Gasstrom.

[0020] Teilchen sind insbesondere Lack-Overspray-
Teilchen und/oder Tröpfchen aus Lack-Overspray,
welcher insbesondere in einer Lackiervorrichtung an-
fällt.

[0021] Unter einer regenerierbaren Filtervorrichtung
ist eine Abtrennvorrichtung zum Abtrennen von Ver-
unreinigungen aus einem durch eine Lackiervorrich-
tung geführten Gasstrom, insbesondere zum Abtren-
nen von Lack-Overspray aus einem Overspray-Par-
tikel enthaltenden Rohgasstrom, zu verstehen, bei
welcher abgeschiedene Verunreinigungen abgerei-
nigt werden können, ohne Filterelemente der Filter-
vorrichtung austauschen zu müssen.

[0022] Unter einer regenerierbaren Filtervorrichtung
ist insbesondere auch eine Filtervorrichtung zu ver-
stehen, die eines oder mehrere Trockenfilterelemen-
te und/oder Trockenabscheidungsvorrichtungen auf-
weist, bei denen eine Reinigung eines Gasstroms im
Wesentlichen ohne die Zugabe einer Flüssigkeiten
an den Filterelementen erfolgt. Davon unabhängig
können nachfolgende oder vorgelagerte Reinigungs-
stufen wiederum unter Verwendung von (bei Normal-
bedingungen) flüssigen Löse- oder Reinigungsmit-
teln vorgesehen sein.

[0023] Bei einer regenerierbaren Filtervorrichtung
kann ferner vorgesehen sein, dass die Filtervor-
richtung mindestens ein Filterelement umfasst, wel-
ches im Filterbetrieb mit einer Sperrschicht oder ei-
ner Schutzschicht versehen ist, die Filterhilfsmaterial,
insbesondere Kalksteinmehl, umfasst.

[0024] Auf diese Weise kann im Filterbetrieb der Fil-
tervorrichtung verhindert werden, dass sich das Fil-
terelement mit Verunreinigungen aus dem der Filter-
vorrichtung zugeführten Gasstrom zusetzt. Durch ei-
ne Abreinigung der Sperrschicht bzw. Schutzschicht
von dem Filterelement der Filtervorrichtung kann eine
besonders einfache Regeneration des Filterelements
erfolgen, welches anschließend durch Aufbringen ei-

ner frischen Sperrschicht bzw. einer frischen Schutz-
schicht erneut verwendbar ist.

[0025] Als Lack kommt insbesondere Pulverlack
oder Fluidlack in Betracht. Mit dem Begriff ”Fluid-
lack” wird dabei – im Unterschied zum Begriff ”Pul-
verlack” – ein Lack mit einer fließfähigen Konsistenz,
von flüssig bis pastös (beispielsweise im Falle ei-
nes PVC-Plastisols) bezeichnet. Der Begriff ”Fluid-
lack” umfasst insbesondere die Begriffe ”Flüssiglack”
und ”Nasslack”.

[0026] Bei der Verwendung von Fluidlack ist der
Lack-Overspray aus einer Lackiervorrichtung somit
ein Fluidlack-Overspray, bei der Verwendung von
Nasslack ein Nasslack-Overspray.

[0027] Die Lösemittelabscheidevorrichtung ist vor-
zugsweise eine von der Teilchenabscheidevorrich-
tung verschiedene Vorrichtung. Vorzugsweise ist die
Lösemittelabscheidevorrichtung zusätzlich zu einer
Teilchenabscheidevorrichtung vorgesehen.

[0028] Der durch den Arbeitsbereich hindurchge-
führte Gasstrom ist vorzugsweise zunächst der Teil-
chenabscheidevorrichtung zuführbar, dabei insbe-
sondere mittels derselben reinigbar, und anschlie-
ßend wahlweise mittels der Lösemittelabscheidevor-
richtung reinigbar oder ungereinigt an derselben vor-
bei führbar oder ungereinigt durch dieselbe hindurch-
führbar.

[0029] Günstig kann es sein, wenn die Oberflächen-
behandlungsvorrichtung eine Zuluftvorrichtung um-
fasst, mittels welcher der Strömungsführungsvorrich-
tung ein Zuluftstrom zuführbar ist.

[0030] Ein Zuluftstrom ist insbesondere ein Gas-
strom aus Frischluft, insbesondere Umgebungsluft,
Hallenluft, etc. Ein Zuluftstrom kann aber auch aus
einem Arbeitsbereich der Oberflächenbehandlungs-
vorrichtung zugeführt werden. Ein Zuluftstrom aus
Frischluft ist vorzugsweise mit weniger Teilchen oder
Lösemittel beladen als ein Zuluftstrom, der aus einem
Arbeitsbereich der Oberflächenbehandlungsvorrich-
tung zugeführt wird.

[0031] Unter einem Behandlungsbetrieb ist insbe-
sondere ein Lackierbetrieb, in welchem Werkstücke
lackiert werden, ein Trocknungsbetrieb, in welchem
Werkstücke getrocknet werden und/oder ein Kontroll-
betrieb, in welchem Werkstücke kontrolliert und/oder
nachgebessert werden, zu verstehen.

[0032] Vorteilhaft kann es sein, wenn die Oberflä-
chenbehandlungsvorrichtung eine Abluftvorrichtung
umfasst, mittels welcher ein Abluftstrom aus der Strö-
mungsführungsvorrichtung abführbar ist.
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[0033] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
mittels der Abluftvorrichtung ein Teil eines in einem
Kreislauf geführten Gasstroms, das heißt eines Um-
luftstroms, abzweigbar und abführbar ist.

[0034] Ein Volumenstrom des Zuluftstroms ent-
spricht vorzugsweise im Wesentlichen einem Volu-
menstrom des Abluftstroms.

[0035] Vorzugsweise beträgt der Volumenstrom des
Zuluftstroms höchstens ungefähr 30%, insbesondere
höchstens ungefähr 20%, beispielsweise höchstens
ungefähr 10%, des Volumenstroms des durch den Ar-
beitsbereich hindurchgeführten Gasstroms.

[0036] Ferner beträgt vorzugsweise der Volumen-
strom des Abluftstroms höchstens ungefähr 30%, ins-
besondere höchstens ungefähr 20%, beispielsweise
höchstens ungefähr 10%, des Volumenstroms des
durch den Arbeitsbereich hindurchgeführten Gas-
stroms.

[0037] Der durch den Arbeitsbereich hindurchge-
führte Gasstrom wird vorzugsweise als Umluftstrom
in einem Kreislauf geführt.

[0038] Mittels einer Zuluftvorrichtung der Oberflä-
chenbehandlungsvorrichtung ist der Strömungsfüh-
rungsvorrichtung vorzugsweise ein Zuluftstrom zu-
führbar, wobei vorzugsweise mittels der Lösemit-
telabscheidevorrichtung Lösemittel aus dem Zuluft-
strom abscheidbar und/oder in den Zuluftstrom ab-
gebbar ist.

[0039] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass in
dem Ruhezustand der Lösemittelabscheidevorrich-
tung Lösemittel aus dem Zuluftstrom abscheidbar
und/oder in den Zuluftstrom abgebbar ist.

[0040] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass der Zuluftstrom wahlweise
durch die Lösemittelabscheidevorrichtung hindurch-
führbar oder an der Lösemittelabscheidevorrichtung
vorbeiführbar und anschließend zusammen mit zu-
mindest einem Teil eines bereits zuvor durch den
Arbeitsbereich geführten Gasstroms erneut demsel-
ben Arbeitsbereich und/oder einem weiteren Arbeits-
bereich der Oberflächenbehandlungsvorrichtung zu-
führbar ist.

[0041] Der Teil des bereits zuvor durch den Arbeits-
bereich geführten Gasstroms ist vorzugsweise durch
die Lösemittelabscheidevorrichtung hindurchführbar,
wenn der Zuluftstrom zur Vermeidung einer Lösemit-
telabscheidung an der Lösemittelabscheidevorrich-
tung vorbeiführbar ist.

[0042] Ferner kann vorgesehen sein, dass der Teil
des bereits zuvor durch den Arbeitsbereich geführ-
ten Gasstroms an der Lösemittelabscheidevorrich-

tung vorbeiführbar ist, wenn der Zuluftstrom zum Ab-
scheiden oder Abgeben von Lösemittel durch die Lö-
semittelabscheidevorrichtung hindurchführbar ist.

[0043] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Oberflächenbehandlungsvorrich-
tung eine Steuervorrichtung umfasst, mittels welcher
die Oberflächenbehandlungsvorrichtung wahlweise
in einem Behandlungsbetrieb, in dem Werkstücke be-
handelt werden, oder in einem Ruhebetrieb, in dem
keine Werkstücke behandelt werden, betreibbar ist.

[0044] In dem Behandlungsbetrieb der Oberflächen-
behandlungsvorrichtung ist die Lösemittelabscheide-
vorrichtung vorzugsweise im Ruhezustand.

[0045] In dem Ruhebetrieb der Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung ist die Lösemittelabscheidevorrich-
tung vorzugsweise im Abscheidezustand, so die
Lösemittelabscheidevorrichtung Lösemittel aus dem
durch den Arbeitsbereich hindurchgeführten Gas-
strom abscheidet.

[0046] Vorteilhaft kann es sein, wenn die Lösemittel-
abscheidevorrichtung eine Lösemittelzwischenspei-
chervorrichtung ist, mittels welcher Lösemittel, das in
einem Behandlungsbetrieb der Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung in einem einem Arbeitsbereich zu-
zuführenden Gasstrom enthalten ist, in einem Ruhe-
betrieb der Oberflächenbehandlungsvorrichtung aus
dem Gasstrom abscheidbar ist.

[0047] Insbesondere kann hierbei vorgesehen sein,
dass Lösemittel aus einem durch den Arbeitsbe-
reich geführten Umluftstrom abscheidbar, insbeson-
dere adsorbierbar, ist. Auf diese Weise kann eine
Lösemittelkonzentration in dem den Arbeitsbereich
durchströmenden Gasstrom einfach und sicher redu-
ziert werden. Der Arbeitsbereich kann dann vorzugs-
weise von Personen betreten werden, ohne eine ge-
sundheitliche Beeinträchtigung der Personen durch
vorhandene Lösemittel befürchten zu müssen.

[0048] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Löse-
mittelabscheidevorrichtung eine Lösemittelzwischen-
speichervorrichtung ist, mittels welcher Lösemittel,
das in einem Ruhebetrieb der Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung in der Lösemittelabscheidevorrich-
tung aufgenommen ist, in einem Behandlungsbetrieb
der Oberflächenbehandlungsvorrichtung an einen ei-
nem Arbeitsbereich zuzuführenden Gasstrom abgeb-
bar ist.

[0049] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
Lösemittel an einen durch den Arbeitsbereich ge-
führten Umluftstrom abgebbar, insbesondere in den-
selben desorbierbar, ist. Insbesondere kann hier-
bei ein Spülen der Lösemittelabscheidevorrichtung,
beispielsweise mit einem Zuluftstrom, erfolgen, um
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in der Lösemittelabscheidevorrichtung aufgenomme-
nes Lösemittel abzugeben.

[0050] Vorzugsweise kann bei wenigstens teilweiser
Umluftfahrweise mittels einer Lösemittelzwischen-
speichervorrichtung eine schnellere Wiederherstel-
lung eines Betriebszustands der Oberflächenbe-
handlungsvorrichtung zur Durchführung des Behand-
lungsbetriebs erfolgen, als wenn die Zuluft wenigs-
tens teilweise Frischluft ist. Mit zunehmendem Um-
luftanteil sinkt der vor Zuführung zu konditionierende
Frischluft-Anteil.

[0051] Eine Lösemittelabscheidevorrichtung um-
fasst vorzugsweise eine Sorptionsvorrichtung, bei-
spielsweise eine Absorptionsvorrichtung.

[0052] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Lösemittelabscheidevorrichtung eine Adsorpti-
onsvorrichtung zur Adsorption von Lösemittel, ei-
ne Kondensationsvorrichtung zum Auskondensieren
von Lösemittel und/oder eine Verbrennungsvorrich-
tung zur thermischen Umwandlung von Lösemittel
umfasst.

[0053] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
die Lösemittelabscheidevorrichtung ein Adsorbenz-
Abreinigungssystem umfasst.

[0054] Es kann vorgesehen sein, dass die Lösemit-
telabscheidevorrichtung zum Abscheiden von Löse-
mittel ein Aktivkohlematerial und/oder ein Zeolithma-
terial umfasst.

[0055] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Lösemittelabscheidevorrichtung zum Abscheiden
von Lösemittel eine Aktivkohleschüttung und/oder ei-
ne Zeolithschüttung umfasst.

[0056] Unter einem Zeolithmaterial ist insbesondere
ein Material zu verstehen, welches Bestandteile ent-
hält, die mineralogisch zu der Zeolithgruppe zählen,
oder welches vollständig aus einem Material gebildet
ist, welches mineralogisch zu der Zeolithgruppe zählt.

[0057] Materialien der Zeolithgruppe zeichnen sich
insbesondere durch folgende Zusammensetzung
aus:

Mn+
x/n[(AlO2)–

x(SiO2)y]·zH2O

[0058] Zeolithe sind insbesondere kristalline Alumo-
silikate natürlicher oder künstlicher Herkunft.

[0059] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Lösemittelabscheidevorrichtung
mindestens ein Filterelement umfasst, welches ein
Aktivkohlematerial umfasst. Vorzugsweise kann min-
destens ein Aktivkohleelement in das mindestens ei-
ne Filterelement integriert sein. Hierdurch kann vor-

zugsweise eine Staubentwicklung reduziert oder ver-
mieden werden.

[0060] Eine Verbrennungsvorrichtung kann ins-
besondere eine katalytische Oxidationsvorrichtung
sein. Hierdurch kann eine geringe Wärmeentwick-
lung gewährleistet werden.

[0061] Wenn die Lösemittelabscheidevorrichtung ei-
ne Verbrennungsvorrichtung umfasst, umfasst der
Begriff ”Abscheiden” auch ein ”Verbrennen”.

[0062] Der Arbeitsbereich der Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung, welchem mittels der Strömungsfüh-
rungsvorrichtung ein Gasstrom zuführbar ist, ist ein
Lackierbereich, ein Trocknungsbereich und/oder ein
Kontrollbereich zum Lackieren, Trocknen, Kontrollie-
ren und/oder Nacharbeiten von Werkstücken.

[0063] Es kann vorgesehen sein, dass die Ober-
flächenbehandlungsvorrichtung eine Konditioniervor-
richtung umfasst, mittels welcher ein Zuluftstrom und/
oder ein durch einen Arbeitsbereich hindurchgeführ-
ter Gasstrom vor der Zuführung zu einem Arbeitsbe-
reich konditionierbar sind.

[0064] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
der Zuluftstrom und/oder der Gasstrom hinsichtlich
der Luftfeuchtigkeit und/oder der Temperatur kondi-
tionierbar sind.

[0065] Die Konditioniervorrichtung umfasst vorzugs-
weise einen Wärmetauscher, eine Befeuchtungsvor-
richtung, eine Entfeuchtungsvorrichtung, einen Venti-
lator, eine Heizvorrichtung und/oder eine Kühlvorrich-
tung.

[0066] Die Lösemittelabscheidevorrichtung ist vor-
zugsweise stromaufwärts oder stromabwärts der
Konditioniervorrichtung angeordnet.

[0067] Die erfindungsgemäße Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung umfasst insbesondere eine Lackier-
anlage und/oder eine Trocknungsanlage zum Lackie-
ren bzw. Trocknen von Fahrzeugkarosserien.

[0068] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Ober-
flächenbehandlungsvorrichtung als eine Lackieranla-
ge und/oder Trocknungsanlage ausgebildet ist.

[0069] Bei einem Verfahren zum Betrieb einer Ober-
flächenbehandlungsvorrichtung wird

– eine Oberfläche eines Werkstücks in einem Ar-
beitsbereich der Oberflächenbehandlungsvorrich-
tung behandelt;
– ein Gasstrom durch den Arbeitsbereich hin-
durchgeführt;
– eine Lösemittelabscheidevorrichtung zum Ab-
scheiden von Lösemittel aus dem durch den Ar-
beitsbereich hindurchgeführten Gasstrom wahl-
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weise in einen Abscheidezustand oder in einen
Ruhezustand versetzt, wobei die Lösemittelab-
scheidevorrichtung in dem Abscheidezustand Lö-
semittel aus dem Gasstrom abscheidet.

[0070] Dadurch, dass bei dem Verfahren die Löse-
mittelabscheidevorrichtung wahlweise in einen Ab-
scheidezustand oder in einen Ruhezustand versetzt
wird, kann die Oberflächenbehandlungsvorrichtung
einfach und sicher betrieben werden. Insbesondere
kann hierdurch besonders einfach wahlweise ein Be-
handlungsbetrieb der Oberflächenbehandlungsvor-
richtung oder ein Ruhebetrieb der Oberflächenbe-
handlungsvorrichtung eingestellt werden.

[0071] Vorteilhaft kann es sein, wenn der durch
den Arbeitsbereich hindurchgeführte Gasstrom er-
neut demselben Arbeitsbereich oder einem weiteren
Arbeitsbereich der Oberflächenbehandlungsvorrich-
tung zugeführt wird.

[0072] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
ein Zuluftstrom wahlweise mittels der Lösemittel-
abscheidevorrichtung gereinigt wird und anschlie-
ßend zusammen mit zumindest einem Teil eines be-
reits zuvor durch den Arbeitsbereich geführten Gas-
stroms erneut demselben Arbeitsbereich und/oder
einem weiteren Arbeitsbereich der Oberflächenbe-
handlungsvorrichtung zugeführt wird.

[0073] Vorteilhaft kann es sein, wenn der durch den
Arbeitsbereich hindurchgeführte Gasstrom in einem
Kreislauf geführt wird. Der durch den Arbeitsbereich
hindurchgeführte Gasstrom ist dann vorzugsweise
ein Umluftstrom.

[0074] Günstig kann es sein, wenn in einem Be-
handlungsbetrieb der Oberflächenbehandlungsvor-
richtung, in welchem Werkstücke behandelt werden,
die Lösemittelabscheidevorrichtung in dem Ruhezu-
stand ist.

[0075] Ferner kann vorgesehen sein, dass in ei-
nem Ruhebetrieb der Oberflächenbehandlungsvor-
richtung, in welchem keine Werkstücke behandelt
werden, die Lösemittelabscheidevorrichtung in dem
Abscheidezustand ist, in welchem die Lösemittelab-
scheidevorrichtung Lösemittel aus dem durch den
Arbeitsbereich hindurchgeführten Gasstrom abschei-
det.

[0076] Beispielsweise ist vorgesehen, dass der
durch den Arbeitsbereich hindurchgeführte und/oder
demselben Arbeitsbereich oder einem weiteren Ar-
beitsbereich zuzuführende Gasstrom in einem Ruhe-
betrieb der Oberflächenbehandlungsvorrichtung, in
welchem keine Werkstücke behandelt werden, hin-
sichtlich seiner Luftfeuchtigkeit und/oder hinsichtlich
seiner Temperatur konditioniert wird, bevor und/oder

nachdem der Gasstrom der Lösemittelabscheidevor-
richtung zugeführt wird.

[0077] Die erfindungsgemäße Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung weist vorzugsweise eine Steuervor-
richtung auf, mittels welcher die Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung so steuerbar und/oder regelbar ist,
dass einzelne oder mehrere Verfahrensschritte des
Verfahrens mittels der Oberflächenbehandlungsvor-
richtung durchführbar sind.

[0078] Die Oberflächenbehandlungsvorrichtung eig-
net sich insbesondere zur Durchführung des Verfah-
rens.

[0079] Ferner können die erfindungsgemäße Ober-
flächenbehandlungsvorrichtung und/oder das Ver-
fahren zum Betrieb einer Oberflächenbehandlungs-
vorrichtung einzelne oder mehrere der nachfolgend
beschriebenen Merkmale und/oder Vorteile aufwei-
sen:
Ein Arbeitsbereich kann ein automatisierter Arbeits-
bereich sein, in welchem sich im Behandlungsbe-
trieb der Oberflächenbehandlungsvorrichtung keine
Personen aufhalten. Insbesondere kann vorgese-
hen sein, dass die Oberflächenbehandlungsvorrich-
tung mindestens einen automatisierten Arbeitsbe-
reich zum Lackieren, Trocknen, Kontrollieren und/
oder Nacharbeiten der Werkstücke umfasst.

[0080] Ein Arbeitsbereich kann ferner ein manu-
eller Arbeitsbereich sein, in welchem sich im Be-
handlungsbetrieb der Oberflächenbehandlungsvor-
richtung mindestens eine Person aufhält. Insbeson-
dere kann vorgesehen sein, dass die Oberflächenbe-
handlungsvorrichtung mindestens einen manuellen
Arbeitsbereich zum Lackieren, Trocknen, Kontrollie-
ren und/oder Nacharbeiten der Werkstücke umfasst.

[0081] Die Oberflächenbehandlungsvorrichtung er-
möglicht vorzugsweise einen Umluftbetrieb, so dass
ein darin geführter Umluftstrom mehrfach verwend-
bar ist.

[0082] Aufgrund des Hindurchführens des Gas-
stroms durch den Arbeitsbereich nimmt der Gasstrom
insbesondere Lösemittel auf. Durch ein mehrfaches
Hindurchführen des Gasstroms durch den Arbeits-
bereich kann das Lösemittel aufkonzentriert werden,
beispielsweise auf mindestens ungefähr 300 mg/m3,
insbesondere mindestens ungefähr 1 g/m3, höchs-
tens jedoch ungefähr 2 g/m3, insbesondere höchs-
tens ungefähr 1,5 g/m3.

[0083] Die Konzentration des Lösemittels in dem
durch den Arbeitsbereich hindurchgeführten Gas-
strom hängt insbesondere von dem Verhältnis des
Volumenstroms der Zuluft zu dem Volumenstrom der
Umluft ab. Ferner können Verschleppungsverluste
durch die Werkstücke, insbesondere die Fahrzeug-
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karosserien, die Konzentration des Lösemittels in
dem Gasstrom beeinflussen.

[0084] Um Personen den Zutritt zu einem Arbeits-
bereich zu ermöglichen, muss nach gesetzlichen
Vorschriften die Gesamtkonzentration an flüchtigen
organischen Kohlenwasserstoffen (volatile organic
compounds VOC) geringer als 50 ppm sein. Dies
kann grundsätzlich durch eine erhöhte Zuführung
von Zuluft ermöglicht werden. Allerdings kann dies
die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in dem Ar-
beitsbereich negativ beeinflussen. Die notwendigen
Prozessparameter zur Durchführung von Behand-
lungsvorgängen, das heißt zum Erreichen des Be-
handlungsbetriebs der Oberflächenbehandlungsvor-
richtung, können dann nur sehr aufwendig und/oder
zeitverzögert erhalten werden. Eine Zwischenspei-
cherung von Lösemittel in der Lösemittelabscheide-
vorrichtung ermöglicht hingegen vorzugsweise einen
schnellen Zutritt zu dem Arbeitsbereich und/oder eine
schnelle Wiederherstellung der zur Durchführung des
Behandlungsbetriebs der Oberflächenbehandlungs-
vorrichtung notwendigen Prozessparameter.

[0085] Vorzugsweise kann die Lösemittelabschei-
devorrichtung im Behandlungsbetrieb der Ober-
flächenbehandlungsvorrichtung regeneriert werden,
beispielsweise indem Zuluft durch die Lösemittelab-
scheidevorrichtung hindurchgeleitet wird und Löse-
mittel aufnimmt.

[0086] Vorzugsweise erfolgt die Regeneration der
Lösemittelabscheidevorrichtung bei Umgebungsbe-
dingungen. Hierdurch kann die Regeneration über ei-
nen langen Zeitraum erfolgen, so dass die dem Ar-
beitsbereich zuzuführende Zuluft lediglich eine gerin-
ge Lösemittelkonzentration aufweist. In einem modifi-
zierten Ausführungsbeispiel ist eine separate thermi-
sche Abluftreinigungseinheit (TAR) oder eine sons-
tige Heizeinrichtung für eine bedarfsabhängige Zu-
schaltung vorgesehen.

[0087] Der Lösemittelgehalt in einem Umluftstrom
wird vorzugsweise auf einem sehr niedrigen Niveau
gehalten. Hierdurch kann vorzugsweise ein Volu-
menstrom des Umluftgasstroms im Verhältnis zum
Volumenstrom des Abluftgasstroms erhöht werden.
Dies kann wiederum Energieeinsparungen ermögli-
chen.

[0088] Durch die Erzielung eines geringen Lösemit-
telgehalts in dem Umluftstrom werden die Zugangs-
zeiten zu dem Arbeitsbereich vorzugsweise verkürzt,
insbesondere gegenüber einem Umluftstrom mit hö-
herem Lösemittelgehalt. Ferner können hierdurch
aus Undichtigkeiten im System, zum Beispiel in Ka-
nälen, Zuluftanlagen, Plenum etc., entstehende Ge-
ruchsbelästigungen in der Umgebung, insbesondere
in angrenzenden Gewerken, reduziert werden. Auch
kann hierdurch die Belastung von Bauteilen, bei-

spielsweise Dichtungen, Kunststoffteilen, etc., durch
eine andauernde Abreinigung minimiert werden.

[0089] Ein Einsatz von Wärmerückgewinnungsvor-
richtungen, insbesondere zur Wärmerückgewinnung
aus der Abluft, insbesondere der Rest-Fortluft, wird
vorzugsweise ermöglicht.

[0090] Die Lösemittelabscheidevorrichtung kann
beispielsweise eine Kühlfalle umfassen.

[0091] Insbesondere dann, wenn die Lösemittelab-
scheidevorrichtung eine Kühlfalle umfasst, aber auch
alternativ hierzu, kann vorgesehen sein, dass die Lö-
semittelabscheidevorrichtung eine thermische Abluft-
reinigung (TAR) und/oder eine katalytische Oxida-
tionsvorrichtung umfasst. Eine katalytische Oxidati-
onsvorrichtung arbeitet vorzugsweise ungefähr bei
Umgebungstemperatur, insbesondere bei niedrige-
rer Temperatur als eine thermische Abluftreinigung
(TAR). Insbesondere liegt diese Temperatur unter
200°C.

[0092] Es kann vorgesehen sein, dass die Oberflä-
chenbehandlungsvorrichtung eine Bypass-Vorrich-
tung umfasst. Beispielsweise kann vorgesehen sein,
dass im Behandlungsbetrieb der Oberflächenbe-
handlungsvorrichtung der Gasstrom wenigstens an-
teilig, insbesondere mit einem Anteil von mehr als
50%, durch die Bypass-Vorrichtung geführt wird. In
einem Ruhebetrieb der Oberflächenbehandlungsvor-
richtung, in welchem Personen Zutritt zu dem Ar-
beitsbereich erhalten sollen, kann der durch den Ar-
beitsbereich hindurchgeführte Gasstrom, insbeson-
dere Umluftstrom, statt durch die Bypass-Vorrich-
tung durch die Lösemittelabscheidevorrichtung ge-
führt werden und dabei mittels der Lösemittelabschei-
devorrichtung gereinigt, insbesondere im Wesentli-
chen von Lösemittel befreit, werden.

[0093] Eine Regeneration der Lösemittelabscheide-
vorrichtung erfolgt vorzugsweise durch die Zuführung
eines Gasstroms, beispielsweise eines Zuluftstroms,
eines Teils eines in einem Kreislauf geführten Gas-
stroms (Umluftstroms) und/oder eines Abluftstroms
zu der Lösemittelabscheidevorrichtung.

[0094] Die Regeneration der Lösemittelabscheide-
vorrichtung kann ferner vorzugsweise auch während
Behandlungspausen und Wartungs- und/oder Reini-
gungspausen erfolgen.

[0095] Weitere bevorzugte Merkmale und/oder Vor-
teile der Erfindung sind Gegenstand der nachfolgen-
den Beschreibung und der zeichnerischen Darstel-
lung von Ausführungsbeispielen.

[0096] In den Zeichnungen zeigen:
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[0097] Fig. 1 eine schematische vertikale Schnitt-
darstellung einer ersten Ausführungsform einer
Oberflächenbehandlungsvorrichtung, bei welcher
keine Abluftreinigung vorgesehen ist;

[0098] Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende schema-
tische Darstellung einer zweiten Ausführungsform ei-
ner Oberflächenbehandlungsvorrichtung, bei welcher
eine thermische Abluftreinigungsvorrichtung zur Rei-
nigung der Abluft vorgesehen ist;

[0099] Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende schema-
tische Darstellung einer dritten Ausführungsform ei-
ner Oberflächenbehandlungsvorrichtung, welche ei-
ne thermische Abluftreinigungsvorrichtung und eine
Kohlefaser-Papier-Rotor-Vorrichtung zur Reinigung
der Abluft umfasst;

[0100] Fig. 4 eine schematische Darstellung ei-
ner vierten Ausführungsform einer Oberflächenbe-
handlungsvorrichtung, bei welcher eine Lösemittel-
abscheidevorrichtung stromaufwärts einer Konditio-
niervorrichtung angeordnet ist, wobei die Oberflä-
chenbehandlungsvorrichtung in einem Behandlungs-
betrieb ist;

[0101] Fig. 5 eine der Fig. 4 entsprechende sche-
matische Darstellung der vierten Ausführungsform
der Oberflächenbehandlungsvorrichtung, wobei die
Oberflächenbehandlungsvorrichtung in einem Ruhe-
betrieb ist;

[0102] Fig. 6 eine der Fig. 4 entsprechende sche-
matische Darstellung einer fünften Ausführungsform
einer Oberflächenbehandlungsvorrichtung, bei wel-
cher eine Lösemittelabscheidevorrichtung stromab-
wärts einer Konditioniervorrichtung angeordnet ist,
wobei die Oberflächenbehandlungsvorrichtung in ei-
nem Behandlungsbetrieb ist;

[0103] Fig. 7 eine der Fig. 6 entsprechende sche-
matische Darstellung der fünften Ausführungsform
der Oberflächenbehandlungsvorrichtung, wobei die
Oberflächenbehandlungsvorrichtung in einem Ruhe-
betrieb ist; und

[0104] Fig. 8 eine der Fig. 4 entsprechende schema-
tische Darstellung einer sechsten Ausführungsform
einer Oberflächenbehandlungsvorrichtung mit einer
alternativen Strömungsführungsvorrichtung.

[0105] Gleiche oder funktional äquivalente Elemen-
te sind in sämtlichen Figuren mit denselben Bezugs-
zeichen versehen.

[0106] Eine in Fig. 1 dargestellte, als Ganzes mit 100
bezeichnete Oberflächenbehandlungsvorrichtung ist
beispielsweise als eine Lackieranlage 102 zum La-
ckieren von Werkstücken 104, insbesondere Fahr-
zeugkarosserien, ausgebildet.

[0107] Die Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100
umfasst hierzu einen als Lackierbereich 106 ausge-
bildeten Arbeitsbereich 108, welchem die Werkstü-
cke 104 zum Lackieren derselben zuführbar sind.

[0108] Dieser Arbeitsbereich 108 wird in einem Be-
handlungsbetrieb der Oberflächenbehandlungsvor-
richtung 100, in welchem Werkstücke 104 behandelt,
insbesondere lackiert, werden, mit einem Gasstrom,
insbesondere einem Luftstrom, durchströmt.

[0109] Der Gasstrom durchströmt den Arbeitsbe-
reich 108 dabei in der Schwerkraftrichtung von oben
nach unten.

[0110] Der Gasstrom wird dem Arbeitsbereich 108
durch ein über dem Arbeitsbereich 108 angeordnetes
Plenum 110 zugeführt.

[0111] Unter dem Arbeitsbereich 108 ist eine Filter-
anlage 112 angeordnet, mittels welcher der durch den
Arbeitsbereich 108 hindurchgeführte Gasstrom von
im Behandlungsbetrieb anfallenden Lack-Overspray-
Teilchen gereinigt werden kann.

[0112] Die Filteranlage 112 umfasst hierzu insbe-
sondere regenerative Filtervorrichtungen, bei wel-
chen dem zu reinigenden Gasstrom Filterhilfsmateri-
al zugeführt wird. Die Lack-Overspray-Teilchen wer-
den dann zusammen mit dem Filterhilfsmaterial an
Filterelementen der Filtervorrichtungen abgeschie-
den.

[0113] Die Filteranlage 112 umfasst somit insbe-
sondere Teilchenabscheidevorrichtungen 114 zum
Abscheiden von Teilchen, insbesondere Lack-Over-
spray-Teilchen.

[0114] Der mittels der Filteranlage 112 gereinigte
Gasstrom kann bei der in Fig. 1 dargestellten ers-
ten Ausführungsform der Oberflächenbehandlungs-
vorrichtung 100 zumindest teilweise mittels einer Ab-
luftvorrichtung 116 an die Umgebung der Oberflä-
chenbehandlungsvorrichtung 100 abgegeben wer-
den.

[0115] Ferner kann vorgesehen sein, dass der mit-
tels der Filteranlage 112 gereinigte Gasstrom zumin-
dest teilweise mittels einer Umluftführung 118 in ei-
nem Kreislauf geführt und erneut dem Arbeitsbereich
108 zugeführt wird.

[0116] Vorzugsweise wird stets ein Teil des durch
den Arbeitsbereich 108 hindurchgeführten Gas-
stroms mittels der Abluftvorrichtung 116 abgeführt
und ein Teil des durch den Arbeitsbereich 108 hin-
durchgeführten Gasstroms mittels der Umluftführung
118 erneut dem Arbeitsbereich 108 zugeführt.
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[0117] Um den Teil des Gasstroms, welcher über
die Abluftvorrichtung 116 abgeführt wird, zu ersetzen,
umfasst die Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100
eine Zuluftvorrichtung 120.

[0118] Mittels der Zuluftvorrichtung 120 kann dem
Arbeitsbereich 108 Zuluft, insbesondere Frischluft,
zugeführt werden.

[0119] Die Zuluftvorrichtung 120, die Umluftführung
118 und die Abluftvorrichtung 116 sind Bestandteile
einer Strömungsführungsvorrichtung 122 der Ober-
flächenbehandlungsvorrichtung 100.

[0120] Zum Antreiben der Gasströme in der Strö-
mungsführungsvorrichtung 122, insbesondere des
durch den Arbeitsbereich 108 hindurchgeführten
Gasstroms, eines in der Umluftführung 118 geführ-
ten Umluftstroms, eines über die Abluftvorrichtung
116 abgeführten Abluftstroms und eines mittels der
Zuluftvorrichtung 120 zugeführten Zuluftstroms, um-
fasst die Strömungsführungsvorrichtung 122 mehre-
re Ventilatoren 124.

[0121] Ferner umfasst die Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung 100 zwei Konditioniervorrichtungen
126.

[0122] Eine Konditioniervorrichtung 126 ist vorzugs-
weise der Zuluftvorrichtung 120 zugeordnet, so dass
der dem Arbeitsbereich 108 zuzuführende Zuluft-
strom insbesondere hinsichtlich seiner Feuchtigkeit
und seiner Temperatur konditioniert werden kann.

[0123] Eine weitere Konditioniervorrichtung 126 ist
der Umluftführung 118 zugeordnet, so dass der Um-
luftstrom vor der Zuführung zu dem Arbeitsbereich
108 hinsichtlich der Feuchtigkeit und der Temperatur
konditioniert werden kann.

[0124] Die vorstehend beschriebene Oberflächen-
behandlungsvorrichtung 100 funktioniert wie folgt:
Mittels einer (nicht dargestellten) Fördervorrichtung
werden Werkstücke 104, insbesondere Fahrzeugka-
rosserien, in den Arbeitsbereich 108 eingebracht und
dort lackiert.

[0125] Während des Lackiervorgangs nimmt die im
Arbeitsbereich 108 befindliche Luft Lack-Overspray-
Teilchen auf.

[0126] Zur Vermeidung einer unerwünschten Ver-
unreinigung des Arbeitsbereichs 108 und/oder der
Werkstücke 104 mit Lack-Overspray wird die in dem
Arbeitsbereich 108 befindliche Luft abgeführt. Insbe-
sondere wird ein Gasstrom durch den Arbeitsbereich
108 hindurchgeführt.

[0127] Der durch den Arbeitsbereich 108 hindurch-
geführte Gasstrom ist eine Mischung aus einem Zu-

luftstrom, welcher mittels der Zuluftvorrichtung 120
zugeführt und mittels der Konditioniervorrichtung 126
der Zuluftvorrichtung 120 konditioniert wurde, und ei-
nem Umluftstrom, welcher bereits zuvor durch den
Arbeitsbereich 108 hindurchgeführt und mittels der
Filteranlage 112 gereinigt sowie mittels der Konditio-
niervorrichtung 126 der Umluftführung 118 konditio-
niert wurde.

[0128] Ein Teil des durch den Arbeitsbereich 108
hindurchgeführten Gasstroms wird als Abluftstrom
über die Abluftvorrichtung 116 abgeführt.

[0129] Durch die Verwendung einer Umluftführung
118 kann die Oberflächenbehandlungsvorrichtung
100 mit geringem Energieaufwand betrieben werden.

[0130] Eine in Fig. 2 dargestellte zweite Aus-
führungsform einer Oberflächenbehandlungsvorrich-
tung 100 unterscheidet sich von der in Fig. 1 dar-
gestellten ersten Ausführungsform im Wesentlichen
dadurch, dass der Abluftvorrichtung 116 eine thermi-
sche Abluftreinigungsvorrichtung 128 zugeordnet ist.

[0131] Mittels der thermischen Abluftreinigungsvor-
richtung 128 können insbesondere im Behandlungs-
betrieb der Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100
abgegebene Lösemittel, welche von dem durch den
Arbeitsbereich 108 hindurchgeführten Gasstrom auf-
genommen und mit der Filteranlage 112 nicht aus
dem Gasstrom entfernt werden können, unschädlich
gemacht, insbesondere chemisch in gesundheitsun-
bedenkliche Stoffe umgewandelt, werden.

[0132] Die Abluftvorrichtung 116 der Oberflächenbe-
handlungsvorrichtung 100 gemäß der in Fig. 2 dar-
gestellten zweiten Ausführungsform umfasst ferner
einen Wärmetauscher 130. Mittels des Wärmetau-
schers 130 kann Wärme, die im Betrieb der thermi-
schen Abluftreinigungsvorrichtung 128 entsteht, vor
der Zuführung des Abluftstroms zu der thermischen
Abluftreinigungsvorrichtung 128 auf den Abluftstrom
übertragen werden.

[0133] Dadurch, dass die zweite Ausführungsform
der Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100 eine
thermische Abluftreinigungsvorrichtung 128 umfasst,
kann die Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100
besonders umweltfreundlich betrieben werden.

[0134] Im Übrigen stimmt die in Fig. 2 dargestell-
te zweite Ausführungsform der Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung 100 hinsichtlich Aufbau und Funk-
tion mit der in Fig. 1 dargestellten ersten Ausfüh-
rungsform überein, so dass auf deren vorstehende
Beschreibung insoweit Bezug genommen wird.

[0135] Eine in Fig. 3 dargestellte dritte Ausführungs-
form der Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100
unterscheidet sich von der in Fig. 2 dargestellten
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zweiten Ausführungsform im Wesentlichen dadurch,
dass zusätzlich zu der thermischen Abluftreinigungs-
vorrichtung 128 und dem Wärmetauscher 130 eine
Aufbereitungsvorrichtung 132 zum Aufbereiten des
lösemittelhaltigen Abluftstroms vorgesehen ist.

[0136] Vorzugsweise ist die Aufbereitungsvorrich-
tung 132 eine Kohlefaser-Papier-Rotor-Vorrichtung.

[0137] Die Aufbereitungsvorrichtung 132 umfasst ei-
ne Drehvorrichtung 134 zum Drehen eines Abschei-
deelements 136.

[0138] Das Abscheideelement 136 kann beispiels-
weise in einem bezüglich der Schwerkraftrichtung un-
teren Bereich 138 mit lösemittelhaltiger Abluft durch-
strömt werden, wodurch das Lösemittel aus der Ab-
luft abgeschieden wird.

[0139] Beispielsweise in einem bezüglich der
Schwerkraftrichtung oberen Bereich 140 des Ab-
scheideelements 136 wird das Abscheideelement
136 regeneriert.

[0140] Hierzu wird erhitzte Luft, insbesondere mittels
der thermischen Abluftreinigungsvorrichtung 128 und
eines Wärmetauschers 130 erhitzte Frischluft, dem
oberen Bereich 140 des Abscheideelements 136 zu-
geführt, so dass das in dem Abscheideelement 136
enthaltene Lösemittel abgegeben wird.

[0141] Der durch das Abscheideelement 136 geführ-
te, mit Lösemittel beladene Luftstrom wird dann der
thermischen Abluftreinigungsvorrichtung 128 zuge-
führt, so dass die darin enthaltenen Lösemittel ther-
misch umgewandelt und hierdurch unschädlich ge-
macht werden.

[0142] Mittels der Drehvorrichtung 134 kann das Ab-
scheideelement 136 bei Bedarf gedreht werden. Der
zunächst untere Bereich 138 wird hierdurch zum obe-
ren Bereich 140, während der zunächst obere Be-
reich 140 zum unteren Bereich 138 wird. Mittels der
Aufbereitungsvorrichtung 132 ist hierdurch eine kon-
tinuierliche Abluftreinigung möglich.

[0143] Im Übrigen stimmt die in Fig. 3 dargestell-
te dritte Ausführungsform der Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung hinsichtlich Aufbau und Funktion mit
der in Fig. 2 dargestellten zweiten Ausführungsform
überein, so dass auf deren vorstehende Beschrei-
bung insoweit Bezug genommen wird.

[0144] Eine in Fig. 4 dargestellte vierte Ausführungs-
form einer Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100
unterscheidet sich von der in Fig. 1 dargestellten ers-
ten Ausführungsform im Wesentlichen dadurch, dass
drei Arbeitsbereiche 108 vorgesehen sind und die
Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100 eine Löse-
mittelabscheidevorrichtung 142 umfasst.

[0145] Die Lösemittelabscheidevorrichtung 142 um-
fasst beispielsweise eine Adsorptionsvorrichtung 144
zum Adsorbieren von Lösemittel, eine Kondensati-
onsvorrichtung 146, zum Auskondensieren von Löse-
mitteln und/oder eine Verbrennungsvorrichtung 148,
zum thermischen Umwandeln von Lösemittel.

[0146] Die Strömungsführungsvorrichtung 122 um-
fasst bei der in Fig. 4 dargestellten vierten Ausfüh-
rungsform der Oberflächenbehandlungsvorrichtung
100 mehrere Ventile 150 zum Steuern und/oder Re-
geln von Gasströmen.

[0147] Unter Ventilen 150 sind dabei auch Klappen
oder andere Vorrichtungen zu verstehen, mit welchen
ein Volumenstrom und/oder eine Strömungsrichtung
eines Gasstroms gezielt beeinflusst werden kann.

[0148] Zur gezielten Steuerung und/oder Rege-
lung der Ventile 150 ist eine Steuervorrichtung 152
der Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100 vorge-
sehen.

[0149] In Fig. 4 ist die Oberflächenbehandlungsvor-
richtung 100 in einem Behandlungsbetrieb darge-
stellt, in welchem Werkstücke 104 behandelt werden.

[0150] Die Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100
umfasst hierzu einen als Lackierbereich 106 ausge-
bildeten Arbeitsbereich 108, einen als Trocknungsbe-
reich 154 ausgebildeten Arbeitsbereich 108 und ei-
nen als Kontrollbereich 156 ausgebildeten Arbeitsbe-
reich 108.

[0151] Mittels einer (nicht dargestellten) Fördervor-
richtung werden die Werkstücke 104 nacheinander
durch den Lackierbereich 106, den Trocknungsbe-
reich 154 und den Kontrollbereich 156 gefördert.

[0152] Die Ventile 150 sind im Behandlungsbetrieb
der Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100 so an-
gesteuert und angeordnet, dass mittels der Zuluftvor-
richtung 120 Zuluft zu dem Kontrollbereich 156 zu-
geführt, durch den Kontrollbereich 156 hindurchge-
führt und der Lösemittelabscheidevorrichtung 142 zu-
geführt werden kann.

[0153] Die durch die Lösemittelabscheidevorrich-
tung 142 geführte Zuluft wird dem in der Umluftfüh-
rung 118 geführten Umluftstrom zugeführt.

[0154] Der Umluftstrom ist dabei ein Gasstrom, wel-
cher durch die Arbeitsbereiche 108, insbesondere
den Lackierbereich 106 und den Trocknungsbereich
154, hindurchgeführt wird.

[0155] Der Umluftstrom kann dabei mittels der Kon-
ditioniervorrichtung 126 hinsichtlich seiner Feuchtig-
keit und Temperatur konditioniert werden.
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[0156] Mittels der Abluftvorrichtung 116 kann ferner
Abluft aus der Umluftführung 118 abgeführt werden.

[0157] In dem in Fig. 4 dargestellten Behandlungs-
betrieb der Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100
wird der in der Umluftführung 118 geführte Umluft-
strom an der Lösemittelabscheidevorrichtung 142
vorbeigeführt.

[0158] Die Lösemittelabscheidevorrichtung 142 ist
somit in einem Ruhezustand, in welchem kein Lö-
semittel aus dem durch die Arbeitsbereiche 108 ge-
führten Gasstrom mittels der Lösemittelabscheide-
vorrichtung 142 abgeschieden wird.

[0159] Lediglich in dem Zuluftstrom vorhandene Lö-
semittel werden mittels der Lösemittelabscheidevor-
richtung 142 abgeschieden.

[0160] Aufgrund der kontinuierlichen Durchströ-
mung der Lösemittelabscheidevorrichtung 142 mit
dem Zuluftstrom werden jedoch dann, wenn der Lö-
semittelgehalt in dem Zuluftstrom unterhalb der tem-
peratur- und stoffspezifischen Sättigungskonzentrati-
on liegt, in der Lösemittelabscheidevorrichtung 142
enthaltene Lösemittel von dem Zuluftstrom aufge-
nommen und dem Umluftstrom, insbesondere dem
den Arbeitsbereichen 108 zuzuführenden Gasstrom,
zugeführt.

[0161] Im Behandlungsbetrieb der Oberflächenbe-
handlungsvorrichtung 100 erhöht sich die Konzentra-
tion des Lösemittels im Umluftstrom im Laufe der Zeit.
Durch die kontinuierliche Zuführung von Zuluft und
das kontinuierliche Abführen von Abluft stellt sich je-
doch vorzugsweise ein Gleichgewichtszustand mit im
Wesentlichen konstanter Lösemittelkonzentration im
Umluftstrom ein.

[0162] Insbesondere dann, wenn der Lackierbereich
106 und/oder der Trocknungsbereich 154 für Perso-
nen zugänglich gemacht werden sollen, muss die Lö-
semittelkonzentration in diesen Arbeitsbereichen 108
stark reduziert werden.

[0163] Die Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100
kann hierzu in den Fig. 5 dargestellten Ruhebetrieb
versetzt werden.

[0164] In diesem Ruhebetrieb der Oberflächenbe-
handlungsvorrichtung 100 wird die Lösemittelab-
scheidevorrichtung 142 sowohl von dem Zuluftstrom
als auch von dem Umluftstrom durchströmt.

[0165] In dem durch die Arbeitsbereiche 108 hin-
durchgeführten Gasstrom enthaltene Lösemittel wer-
den dabei mittels der Lösemittelabscheidevorrich-
tung 142 abgeschieden, so dass die Konzentrati-
on von Lösemittel in dem durch die Arbeitsbereiche
108 hindurchgeführten Gasstrom, insbesondere dem

Umluftstrom, in kurzer Zeit stark reduziert werden
kann.

[0166] Die Lösemittelabscheidevorrichtung 142 ist
somit im Ruhebetrieb der Oberflächenbehandlungs-
vorrichtung 100 im Abscheidezustand.

[0167] Bei einer Oberflächenbehandlungsvorrich-
tung 100 mit einer Umluftfahrweise mit 10 bis 20%
Frischluft- und Abluft-Anteil mit der Lösemittelab-
scheidevorrichtung 142 sind insbesondere der La-
ckierbereich 106 und der Trocknungsbereich 154 da-
durch in kürzerer Zeit für Personen zugänglich als bei
einer Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100 mit ei-
ner Umluftfahrweise mit 10 bis 20% Frischluft- und
Abluft-Anteil ohne die Lösemittelabscheidevorrich-
tung 142. Vorzugsweise ist der Zugang nach bis zu
80% der Zeit möglich, besonders bevorzugt nach bis
zu 50% der Zeit.

[0168] Ein aufwendiger Spülvorgang der Arbeitsbe-
reiche 108 mit Frischluft und die aufwendige Entsor-
gung des lösemittelhaltigen Umluftstroms kann hier-
durch vorzugsweise vermieden werden.

[0169] Die in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellte vier-
te Ausführungsform der Oberflächenbehandlungs-
vorrichtung 100 kann durch geeignete Steuerung der
Ventile 150 ferner besonders einfach in den Behand-
lungsbetrieb zurückversetzt werden.

[0170] Das in der Lösemittelabscheidevorrichtung
142 aufgenommene Lösemittel wird dann im Behand-
lungsbetrieb mittels der durch die Lösemittelabschei-
devorrichtung 142 hindurchgeführten Zuluft in den
den Arbeitsbereichen 108 zuzuführenden Gasstrom
abgegeben.

[0171] Der den Arbeitsbereichen 108 zuzuführende
Gasstrom und somit auch der Umluftstrom erhalten
auf diese Weise besonders schnell wieder die im Be-
handlungsbetrieb vorherrschenden Prozessparame-
ter, insbesondere kann hierdurch der Lösemittelge-
halt in dem Umluftstrom besonders schnell in den
Gleichgewichtszustand gebracht werden.

[0172] Mittels der Lösemittelabscheidevorrichtung
142 kann bei der in den Fig. 4 und Fig. 5 dar-
gestellten vierten Ausführungsform der Oberflächen-
behandlungsvorrichtung 100 somit Lösemittel zwi-
schengespeichert werden, um die Arbeitsbereiche
108 schnell zugänglich zu machen.

[0173] Die Lösemittelabscheidevorrichtung 142 ist
somit eine Lösemittelzwischenspeichervorrichtung
158.

[0174] Insbesondere kann mittels einer solchen
Lösemittelzwischenspeichervorrichtung 158 die Ab-
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klingzeit der Arbeitsbereiche 108 bis zu einem mög-
lichen Zutritt von Personen stark reduziert werden.

[0175] Bei der in den Fig. 4 und Fig. 5 darge-
stellten vierten Ausführungsform der Oberflächen-
behandlungsvorrichtung 100 ist die Lösemittelab-
scheidevorrichtung 142 bezüglich einer Durchströ-
mungsrichtung im Ruhebetrieb der Oberflächenbe-
handlungsvorrichtung 100 stromaufwärts einer Kon-
ditioniervorrichtung 126 zum Konditionieren des Um-
luftstroms angeordnet. Somit wird im Ruhebetrieb
der Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100 der Zu-
luftstrom zusammen mit dem Umluftstrom zunächst
durch die Lösemittelabscheidevorrichtung 142 und
anschließend durch die Konditioniervorrichtung 126
geführt.

[0176] Ferner kann bei der vierten Ausführungs-
form der Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100
vorgesehen sein, dass im Behandlungsbetrieb der
Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100 der Zuluft-
strom teilweise der Lösemittelabscheidevorrichtung
142 und teilweise direkt der Umluftführung 118 zuge-
führt wird.

[0177] Im Übrigen stimmt die in den Fig. 4 und Fig. 5
dargestellte vierte Ausführungsform der Oberflächen-
behandlungsvorrichtung 100 hinsichtlich Aufbau und
Funktion mit der in Fig. 1 dargestellten ersten Aus-
führungsform überein, so dass auf deren vorstehen-
de Beschreibung insoweit Bezug genommen wird.

[0178] Eine in den Fig. 6 und Fig. 7 dargestell-
te fünfte Ausführungsform einer Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung 100 unterscheidet sich von der in
den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellten vierten Aus-
führungsform im Wesentlichen dadurch, dass die
Lösemittelabscheidevorrichtung 142 bezüglich einer
Strömungsrichtung des Umluftstroms im Ruhebetrieb
der Oberflächenbehandlungsvorrichtung 100 strom-
abwärts der Konditioniervorrichtung 126 zur Konditio-
nierung des Umluftstroms angeordnet ist.

[0179] Die mittels der Zuluftvorrichtung 120 zuge-
führte Zuluft wird dabei zwischen der Konditionier-
vorrichtung 126 für die Umluft und der Lösemittel-
abscheidevorrichtung 142 dem in der Umluftführung
118 geführten Gasstrom zugeführt, wenn die Oberflä-
chenbehandlungsvorrichtung 100 im Ruhebetrieb ist
(siehe Fig. 7).

[0180] Die mittels der Zuluftvorrichtung 120 zuge-
führte Zuluft wird bei der in den Fig. 6 und Fig. 7 dar-
gestellten fünften Ausführungsform der Oberflächen-
behandlungsvorrichtung 100 weder im Behandlungs-
betrieb noch im Ruhebetrieb mittels der Konditionier-
vorrichtung 126 für die Umluft konditioniert.

[0181] Im Übrigen stimmt die in den Fig. 6 und
Fig. 7 dargestellte fünfte Ausführungsform der Ober-

flächenbehandlungsvorrichtung 100 hinsichtlich Auf-
bau und Funktion mit der in den Fig. 4 und Fig. 5 dar-
gestellten vierten Ausführungsform überein, so dass
auf deren vorstehende Beschreibung insoweit Bezug
genommen wird.

[0182] Eine in Fig. 8 dargestellte sechste Aus-
führungsform einer Oberflächenbehandlungsvorrich-
tung 100 unterscheidet sich von der in den Fig. 4
und Fig. 5 dargestellten vierten Ausführungsform im
Wesentlichen dadurch, dass der Zuluftstrom im Ru-
hebetrieb stromabwärts der Lösemittelabscheidevor-
richtung 142 und damit an der Lösemittelabscheide-
vorrichtung 142 vorbei der Umluftführung 118 zuge-
führt wird.

[0183] Über die Stellung der Ventile 150 kann da-
bei der Volumenstrom oder Massenstrom der mit Lö-
semittel beladenen Luft, welcher durch die Lösemit-
telabscheidevorrichtung 142 geführt wird, gezielt ge-
steuert und/oder geregelt werden. Die mittels der
Zuluftvorrichtung 120 zugeführte Zuluft, insbesonde-
re Frischluft, führt dann nicht zu einer Verdünnung
des im Ruhebetrieb der Oberflächenbehandlungs-
vorrichtung 100 der Lösemittelabscheidevorrichtung
142 zuzuführenden Gasstroms, insbesondere Um-
luftstroms. Hierdurch kann die Verweilzeit des mit Lö-
semittel beladenen Gasstroms in der Lösemittelab-
scheidevorrichtung 142 erhöht und die Effizienz des
Abscheidevorgangs gesteigert werden.

[0184] Der Abluftstrom wird vorzugsweise nach ei-
ner Teilchenabscheidevorrichtung 114 aus der Um-
luftführung 118 abgeführt.

[0185] Im Übrigen stimmt die in Fig. 8 dargestell-
te sechste Ausführungsform der Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung 100 hinsichtlich Aufbau und Funkti-
on mit der in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellten vier-
ten Ausführungsform überein, so dass auf deren vor-
stehende Beschreibung insoweit Bezug genommen
wird.

[0186] Bei weiteren (nicht dargestellten) Ausfüh-
rungsformen kann vorgesehen sein, dass einzelne
oder mehrere Merkmale der vorstehend beschriebe-
nen Ausführungsformen miteinander kombiniert wer-
den. Beispielsweise kann die vierte Ausführungsform
gemäß den Fig. 4 und Fig. 5 mit einer thermischen
Abluftreinigungsvorrichtung 128 gemäß der in Fig. 2
dargestellten zweiten Ausführungsform der Oberflä-
chenbehandlungsvorrichtung 100 versehen werden.

[0187] Durch die Verwendung einer Lösemittelab-
scheidevorrichtung 142, welche wahlweise in einen
Abscheidezustand oder in einen Ruhezustand ver-
setzbar ist, kann wahlweise Lösemittel aus dem
durch den Arbeitsbereich 108 geführten Gasstrom
abgeschieden oder vorzugsweise an denselben ab-
gegeben werden. Die Oberflächenbehandlungsvor-
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richtung 100 ist hierdurch einfach und sicher betreib-
bar.
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Schutzansprüche

1.    Oberflächenbehandlungsvorrichtung zum Be-
handeln einer Oberfläche eines Werkstücks (104),
umfassend:
– einen Arbeitsbereich (108), in welchem die Oberflä-
che des Werkstücks (104) behandelbar ist;
– eine Strömungsführungsvorrichtung (122), mittels
welcher ein Gasstrom durch den Arbeitsbereich (108)
hindurchführbar ist;
– eine Lösemittelabscheidevorrichtung (142) zum Ab-
scheiden von Lösemittel aus dem durch den Arbeits-
bereich (108) hindurchgeführten Gasstrom,
wobei die Lösemittelabscheidevorrichtung (142)
wahlweise in einen Abscheidezustand oder in einen
Ruhezustand versetzbar ist,
wobei die Lösemittelabscheidevorrichtung (142) in
dem Abscheidezustand Lösemittel aus dem Gas-
strom abscheidet.

2.    Oberflächenbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
Gasstrom mittels der Strömungsführungsvorrichtung
(122) erneut demselben Arbeitsbereich (108) und/
oder einem weiteren Arbeitsbereich (108) der Ober-
flächenbehandlungsvorrichtung (100) zuführbar ist.

3.    Oberflächenbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
flächenbehandlungsvorrichtung (100) eine als rege-
nerierbare Filtervorrichtung ausgebildete Teilchenab-
scheidevorrichtung (114) zum Abscheiden von Teil-
chen aus einem durch einen Arbeitsbereich (108) ge-
führten, mit Teilchen beladenen Gasstrom umfasst.

4.    Oberflächenbehandlungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass mittels einer Zuluftvorrichtung (120) der
Oberflächenbehandlungsvorrichtung (100) ein Zuluft-
strom der Strömungsführungsvorrichtung (122) zu-
führbar ist, wobei mittels der Lösemittelabscheidevor-
richtung (142) Lösemittel aus dem Zuluftstrom ab-
scheidbar und/oder in den Zuluftstrom abgebbar ist.

5.    Oberflächenbehandlungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberflächenbehandlungsvorrich-
tung (100) eine Steuervorrichtung (152) umfasst, mit-
tels welcher die Oberflächenbehandlungsvorrichtung
(100) wahlweise in einem Behandlungsbetrieb, in
dem Werkstücke (104) behandelt werden, oder in ei-
nem Ruhebetrieb, in dem keine Werkstücke (104) be-
handelt werden, betreibbar ist,
wobei in dem Behandlungsbetrieb der Oberflä-
chenbehandlungsvorrichtung (100) die Lösemittelab-
scheidevorrichtung (142) im Ruhezustand ist und
wobei in dem Ruhebetrieb der Oberflächenbehand-
lungsvorrichtung (100) die Lösemittelabscheidevor-
richtung (142) im Abscheidezustand ist, so dass die
Lösemittelabscheidevorrichtung (142) Lösemittel aus

dem durch den Arbeitsbereich (108) hindurchgeführ-
ten Gasstrom abscheidet.

6.    Oberflächenbehandlungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lösemittelabscheidevorrichtung
(142) eine Lösemittelzwischenspeichervorrichtung
(158) ist, mittels welcher Lösemittel, das in einem
Behandlungsbetrieb der Oberflächenbehandlungs-
vorrichtung (100) in einem einem Arbeitsbereich
(108) zuzuführenden Gasstrom enthalten ist, in ei-
nem Ruhebetrieb der Oberflächenbehandlungsvor-
richtung (100) aus dem Gasstrom abscheidbar ist.

7.    Oberflächenbehandlungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lösemittelabscheidevorrichtung (142)
eine Lösemittelzwischenspeichervorrichtung (158)
ist, mittels welcher Lösemittel, das in einem Ruhebe-
trieb der Oberflächenbehandlungsvorrichtung (100)
in der Lösemittelabscheidevorrichtung (142) aufge-
nommen ist, in einem Behandlungsbetrieb der Ober-
flächenbehandlungsvorrichtung (100) an einen ei-
nem Arbeitsbereich (108) zuzuführenden Gasstrom
abgebbar ist.

8.    Oberflächenbehandlungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lösemittelabscheidevorrichtung (142)
eine Adsorptionsvorrichtung (144) zur Adsorption
von Lösemittel, eine Kondensationsvorrichtung (146)
zum Auskondensieren von Lösemittel und/oder eine
Verbrennungsvorrichtung (148) zur thermischen Um-
wandlung von Lösemittel umfasst.

9.    Oberflächenbehandlungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass der Arbeitsbereich (108) ein Lackierbe-
reich (106), ein Trocknungsbereich (154) und/oder
ein Kontrollbereich (156) zum Lackieren, Trocknen,
Kontrollieren und/oder Nacharbeiten von Werkstü-
cken (104) ist.

10.   Oberflächenbehandlungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Oberflächenbehandlungsvorrichtung
(100) eine Konditioniervorrichtung (126) umfasst, mit-
tels welcher ein Zuluftstrom und/oder ein durch einen
Arbeitsbereich (108) hindurchgeführter Gasstrom vor
der Zuführung zu einem Arbeitsbereich (108) kondi-
tionierbar sind.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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