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©  Elektrostatische  Sprühvorrichtung. 

CM 
CO 

©  Elektrostatische  Sprühvorrichtung.  Sie  enthält  ei- 
nen  rohrartigen  Sprühkörper  (3);  mindestens  eine 
Aufladungselektrode  (12)  zum  Übertragen  von  elek- 
trostatischen  Ladungen  auf  das  Pulver;mindestens 
eine  in  der  Nähe  der  Aufladungselektrode  (12)  ange- 
ordnete  Gegenelektrode  (44),  welche  an  ein  anderes 
elektrisches  Potential  (20)  als  die  Aufladungselektro- 
de  (12  angeschlossen  ist,  so  daß  sie  mindestens 
einen  Teil  der  beim  elektrischen  Aufladen  des  Pul- 
vers  erzeugten  freien  Ionen  aufnimmt;  mindestens 
einen  ringförmigen  Körper  (44;  68;  74),  welcher  die 
Gegenelektrode  (44;  64;  74,  76)  bildet  oder  trägt  und 
sich  um  den  stromabwärtigen  Abschnitt  (72)  des 
Sprühkörpers  (3)  erstreckt,  auf  welchem  er  radial 
abgestützt  ist;  mindestens  einen  Verbindungssteg 
(78)  außerhalb  des  Sprühkörpers  (3),  welcher  an 
seinem  stromabwärtigen  Ende  (79)  den  ringförmigen 
Körper  (74)  trägt  und  mit  seinem  stromaufwärtigen 
Ende  am  Sprühkörper  (3)  befestigt  ist;  eine  elektri- 
sche  Verbindung  durch  den  Verbindungssteg  (78) 
zwischen  einem  elektrischen  Potentialanschluß  (20) 
und  der  Gegenelektrode  (44). 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  elektrostatische 
Sprühvorrichtung  gemäß  dem  Oberbegriff  von  An- 
spruch  1. 

Die  Erfindung  eignet  sich  für  pulverförmiges 
Beschichtungsmaterial  wie  beispielsweise  Kunst- 
stoffpulver  oder  Emailpulver. 

Bei  der  elektrostatischen  Sprühbeschichtung 
von  Gegenständen  wird  das  Pulver  an  einer  Aus- 
laßöffnung  der  Sprühvorrichtung  versprüht  und  ent- 
weder  unmittelbar  vor  dieser  Auslaßöffnung  oder 
nach  dieser  Auslaßöffnung  positiv  oder  negativ 
elektrostatisch  aufgeladen.  Hierzu  dienen  Elektro- 
den,  im  folgenden  Aufladungselektroden  genannt, 
welche  an  eine  elektrische  Hochspannung  im  Be- 
reich  zwischen  40  KV  und  140  KV  angeschlossen 
sind.  Die  zu  beschichtenden  Gegenstände  haben 
ein  anderes  elektrisches  Potential,  vorzugsweise 
Erdpotential.  Die  zerstäubten  Pulver-Partikel  bewe- 
gen  sich  entlang  von  elektrischen  Feldlinien,  wel- 
che  durch  die  Hochspannung  zwischen  der  Aufla- 
dungselektrode  und  dem  zu  beschichtenden  Ge- 
genstand  erzeugt  werden.  Nachdem  sich  auf  dem 
zu  beschichtenden  Gegenstand  eine  dünne  Schicht 
aus  Pulver  gebildet  hat,  stößt  diese  Schicht  durch 
ihre  elektrische  Ladung  nachkommende  Pulver- 
Partikel  ab,  weil  diese  in  gleicher  Weise  elektrosta- 
tisch  aufgeladen  sind.  Dadurch  kann  in  einem  Ar- 
beitsgang  nur  eine  begrenzte  Schichtdicke  auf  dem 
zu  beschichtenden  Gegenstand  erzeugt  werden. 
Ferner  entsteht  infolge  der  gegenseitigen  Abstoß- 
ung  der  Pulver-Partikel  auf  der  Oberfläche  des  zu 
beschichtenden  Gegenstands  ein  instabiles  Kräfte- 
verhältnis.  Dieses  instabile  Kräfteverhältnis  führt 
dazu,  daß  sich  keine  glatte,  ebene  Beschichtungs- 
oberfläche  bildet,  sondern  eine  Art  "Hügelland- 
schaft",  welche  beim  anschließenden  Einbrennen 
der  Schicht  eine  sogenannte  "Orangenhaut"  bildet 
und  deshalb  nach  Möglichkeit  verhindert  werden 
soll. 

Die  elektrostatische  Anziehung  des  zu  be- 
schichtenden  Gegenstandes  ist  an  Ecken  und  Kan- 
ten  sowie  an  Öffnungen  dieses  Gegenstandes  an- 
ders  als  auf  ebenen  größeren  Flächen.  Üblicher- 
weise  werden  Ecken  und  Kanten  schlechter  oder 
weniger  stark  beschichtet  als  danebenliegende  grö- 
ßere  Flächenbereiche.  Die  Pulver-Partikel  fliegen 
unter  Einwirkung  des  elektrostatischen  Feldes  um 
die  Außenumfangsränder  und  um  die  Ränder  von 
Öffnungen  des  zu  beschichtenden  Gegenstandes 
herum  und  werden  dann  infolge  der  elektrostati- 
schen  Anziehungskraft  des  Gegenstandes  auf  des- 
sen  Rückseite  gezogen,  so  daß  hier  auch  die 
Rückseite  des  zu  beschichtenden  Gegenstandes 
beschichtet  wird.  Dies  kann  als  "elektrischer  Um- 
griff"  bezeichnet  werden. 

Durch  die  Verwendung  einer  Gegenelektrode, 
welche  aus  dem  versprühten  Pulverstrom  freie  Io- 
nen  absaugt,  kann  die  Oberflächengüte  und  das 

Eindringvermögen  des  Pulvers  in  Vertiefungen  der 
zu  beschichtenden  Gegenstände  verbessert  wer- 
den.  Ferner  kann  in  einem  Sprühvorgang  eine  dik- 
kere  Pulverschicht  auf  die  zu  beschichtenden  Ge- 

5  genstände  aufgetragen  werden,  ohne  daß  übermä- 
ßig  viel  Pulver-Partikel  vom  Gegenstand  abprallen 
oder  elektrostatisch  abgestoßen  werden.  Insbeson- 
dere  kann  eine  "Orangenhauf'-artige  Schichtober- 
fläche  vermieden  werden. 

io  Durch  die  Erfindung  soll  die  Aufgabe  gelöst 
werden,  Mittel  zu  schaffen,  durch  welche  eine  oder 
mehrere  Gegenelektroden  preiswert  und  mit  wenig 
Platzbedarf  bei  Sprühvorrichtungen  vorgesehen 
werden  können  und  insbesondere  auch  handelsüb- 

75  liehe  Sprühvorrichtungen  nachträglich  (retro-fit) 
noch  mit  mindestens  einer  Gegenelektrode  verse- 
hen  werden  können.  Diese  Mittel  und  die  Gegen- 
elektrode  sollen  die  leichte  Handhabung  der  Sprüh- 
vorrichtung  nicht  beeinträchtigen. 

20  Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung 
durch  die  kennzeichnenden  Merkmale  von  An- 
spruch  1  gelöst. 

Weitere  Merkmale  der  Erfindung  sind  in  den 
Unteranspruchen  enthalten. 

25  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  mit  Bezug  auf 
bevorzugte  Ausführungsformen  als  Beispiele  be- 
schrieben.  In  den  Zeichnungen  zeigen 

Fig.  1  eine  Sprühvorrichtung  zum  elektrosta- 
tischen  Sprühbeschichten  von  Gegen- 

30  ständen,  bei  welcher  eine  Gegenelek- 
trode  in  Form  eines  Ringes  koaxial  zu 
einer  Aufladungselektrode  angeordnet 
ist, 

Fig.  2  eine  weitere  Ausführungsform  einer 
35  Sprühvorrichtung  zum  elektrostati- 

schen  Sprühbeschichten  von  Gegen- 
ständen,  bei  welcher  als  Gegenelek- 
trode  mehrere  stabförmige  Drähte 
vorgesehen  sind, 

40  Fig.  3  eine  Seitenansicht  einer  weiteren  elek- 
trostatischen  Sprühvorrichtung  nach 
der  Erfindung, 

Fig.  4  eine  Seitenansicht  der  Sprühvorrich- 
tung  von  Fig.  3  mit  abgenommener 

45  Gegenelektrodenvorrichtung, 
Fig.  5  eine  Seitenansicht  einer  pistolenarti- 

gen  elektrostatischen  Sprühvorrich- 
tung  nach  der  Erfindung. 

Die  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellte  Sprüh- 
50  Vorrichtung  oder  Sprühpistole  2  zur  elektrostati- 

schen  Sprühbeschichtung  von  Gegenständen  4 
oder  6  und  weist  einen  Sprühkörper  3  mit  einem 
Einlaß  8  für  pneumatisch  gefördertes  Beschich- 
tungs-Pulver,  einen  Auslaß  10  zum  Zerstäuben 

55  oder  Versprühen  des  Pulvers  auf  einen  Gegen- 
stand  4  oder  6,  und  mindestens  eine  axial  im 
Pulverstrom  liegende  Aufladungselektrode  12  auf. 
Die  Aufladungselektrode  12  befindet  sich  im  Auslaß 

2 
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10  oder  in  unmittelbarer  Nähe  stromaufwärts  oder 
stromabwärts  des  Auslasses  10  und  ist  an  einen 
Hochspannungserzeuger  16  angeschlossen,  wel- 
cher  eine  elektrische  Ausgangsspannung  im  Be- 
reich  zwischen  40  KV  und  140  KV  erzeugt.  Der 
Hochspannungserzeuger  16  kann  entsprechend 
den  Zeichnungen  innerhalb  des  Gehäuses  18  der 
Sprühpistole  2  oder  extern  davon  angeordnet  sein. 
Beide  Ausführungsformen  sind  bekannt.  Der  Hoch- 
spannungserzeuger  16  der  Fig.  1  und  2  ist  an  eine 
extern  von  der  Sprühpistole  2  angeordnete,  nicht 
dargestellte  Gleichstrom-Niederspannungsquelle 
und  außerdem  an  Erdpotential  20  angeschlossen. 
Statt  einer  axialen  nadeiförmigen  Aufladungselek- 
trode  12  im  Auslaß  10  könnten  mehrere  Aufla- 
dungselektroden  im  Kern  des  Beschichtungsmateri- 
al-Stromes  oder  um  ihn  herum,  innerhalb  des  Ge- 
häuses  18  oder  in  einer  den  Auslaß  10  bildenden 
Düse,  am  stromabwärtigen  Ende  des  Gehäuses  18 
angeordnet  sein.  In  der  Praxis  sind  verschiedene 
Aufladungselektroden  und  Anordnungen  von  Aufla- 
dungselektroden  bekannt.  Ferner  könnte  eine  oder 
mehrere  Aufladungselektroden  auch  außerhalb  der 
Sprühpistole  2  in  oder  neben  dem  Strom  von  zer- 
stäubtem  Pulver  angeordnet  sein.  Auch  solche 
Ausführungsformen  sind  bekannt. 

Die  dargestellte  Sprühpistole  2  ist  an  einem 
Maschinenteil  oder  einem  Roboter  22  einer  Sprüh- 
beschichtungsanlage  befestigt.  Stattdessen  könnte 
sie  auch  einen  Handgriff  aufweisen  und  als  Hand- 
Sprühpistole  verwendet  werden. 

Der  zu  beschichtende  Gegenstand  4  oder  6 
wird  üblicherweise  von  einer  Transportvorrichtung, 
welche  nicht  dargestellt  ist,  getragen  und  durch 
eine  Sprühbeschichtungskabine  hindurchtranspor- 
tiert.  Die  Transportvorrichtung  ist  geerdet,  so  daß 
auch  der  von  ihr  getragene  Gegenstand  4  oder  6 
durch  die  Transportvorrichtung  geerdet  ist. 

Die  elektrische  Hochspannung  erzeugt  elektri- 
sche  Feldlinien  24,  welche  von  der  Spitze  26  der 
Aufladungselektrode  12  zu  dem  zu  beschichtenden 
Gegenstand  4  oder  6  verlaufen.  Die  am  Auslaß  10 
versprühten  Pulverpartikel  bewegen  sich  entlang 
diesen  Feldlinien  24  auf  den  zu  beschichtenden 
Gegenstand  4  oder  6.  Dabei  dringen  sie  auch  in 
Vertiefungen  28  des  zu  beschichtenden  Gegen- 
standes  ein  und  durch  Öffnungen  30  dieses  Ge- 
genstandes  hindurch.  Dadurch  gelangen  die  Parti- 
kel  durch  den  "elektrischen  Umgriffeffekt"  in  Rand- 
bereichen  des  Gegenstandes  auch  auf  seine  Rück- 
seite  32,  wie  dies  in  Fig.  1  durch  den  Öffnungsrand 
34  "umgreifende"  Feldlinien  36  dargestellt  ist.  An 
vorstehenden  Kanten  38  oder  Ecken  ergibt  sich 
durch  elektrostatische  Wechselwirkungen  eine  stär- 
kere  Schichtdicke  als  auf  erhobenen  Flächen  40 
oder  größeren  ebenen  Flächen  42  des  zu  be- 
schichtenden  Gegenstandes  4. 

Das  versprühte  Pulver  hat  im  Längsschnitt  ge- 
sehen  die  Form  einer  Partikel-Wolke,  wie  sie  in  den 
Figuren  1  und  2  durch  die  Feldlinien  24  dargestellt 
ist. 

5  In  Fig.  1  ist  koaxial  zur  Aufladungselektrode  12 
eine  ringförmige  Gegenelektrode  44  angeordnet, 
welche  ein  anderes  elektrisches  Potential  als  die 
Aufladungselektrode  12  hat  und  dazu  dient,  freie 
Ionen  abzusaugen,  welche  bei  der  elektrostatischen 

io  Aufladung  des  Pulvers  erzeugt  werden.  Dabei  zieht 
die  Gegenelektrode  44  auch  einige  Elektronen  an. 
Dieser  lonenstrom  und  sein  Weg  von  der  Aufla- 
dungselektrode  12  zur  Gegenelektrode  44  ist  mit 
der  Bezugszahl  46  bezeichnet.  Die  Gegenelektrode 

15  44  kann  auf  einem  höheren  oder  niedrigeren  elek- 
trischen  Potential  liegen  als  die  Aufladungselektro- 
de  12.  Vorzugsweise  ist  die  Gegenelektrode  44  an 
Erdpotential  20  angeschlossen.  Die  Gegenelektro- 
de  44  ist  vorzugsweise  entsprechend  Fig.  1  entge- 

20  gen  der  Strömungsrichtung  48  des  Pulvers  strom- 
aufwärts  von  der  Spitze  26  der  Aufladungselektro- 
de  12  koaxial  zu  ihr  angeordnet,  und  damit  außer- 
halb  und  stromaufwärts  der  den  elektrischen  Feldli- 
nien  24  entsprechenden  Pulver-Wolke. 

25  Die  äußere  Oberfläche  50  der  Pulver-Wolke, 
welche  größenmäßig  und  formmäßig  den  elektri- 
schen  Feldlinien  24  entspricht,  ist  keine  scharfe 
Wolkenbegrenzung,  sondern  ein  diffuser  Übergang 
zwischen  einem  Bereich  gleichmäßiger  Partikel- 

30  Verteilung  und  der  umgebenden  Atmosphäre.  In 
der  hier  gegebenen  Beschreibung  wird  unter  "äu- 
ßerer  Oberfläche  50"  der  Pulver-Wolke  der  Bereich 
verstanden,  wo  die  Partikel  nicht  mehr  gezielt  ent- 
lang  Feldlinien  24  auf  den  zu  beschichtenden  Ge- 

35  genstand  4  oder  6  fliegen,  sondern  aus  dem  Feldli- 
nienbereich  herausvagabundieren.  Der  Abstand  "d" 
zwischen  der  Gegenelektrode  44  und  der  Aufla- 
dungselektrode  12,  zwischen  der  Gegenelektrode 
44  und  der  Spitze  26  der  Aufladungselektrode  12, 

40  und  zwischen  der  Gegenelektrode  44  und  der  äu- 
ßeren  Oberfläche  50  der  Pulver-Wolke  sollte  klei- 
ner  sein  als  der  Abstand  "D"  zwischen  der  Spitze 
26  der  Aufladungselektrode  12  und  dem  zu  be- 
schichtenden  Gegenstand  4  oder  6.  Vorzugsweise 

45  beträgt  der  Abstand  "d"  zwischen  der  Spitze  26 
der  Aufladungselektrode  12  und  der  Gegenelektro- 
de  44  nur  ein  Drittel  bis  die  Hälfte  von  dem  Ab- 
stand  "D"  zwischen  der  Spitze  26  der  Aufladungs- 
elektrode  12  und  dem  zu  beschichtenden  Gegen- 

50  stand  4  oder  6. 
Eine  Druckluft-Düsenanordnung  52  bläst  Luft 

über  die  Gegenelektrode  44  oder  in  den  Zwischen- 
raum  zwischen  Gegenelektrode  44  und  Aufladungs- 
elektrode  12,  um  ein  Beschichten  der  Gegenelek- 

55  trade  44  mit  Pulver  zu  verhindern.  Druckluft  wird 
nur  dann  benötigt,  wenn  nicht  auf  andere  Art  ein 
Beschichten  der  Gegenelektrode  44  verhindert  wer- 
den  kann. 

3 
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Die  Gegenelektrode  44  wird  vorzugsweise  vom 
Gehäuse  18  der  Sprühpistole  2  getragen. 

Anstelle  einer  Aufladungselektrode  12  oder  ei- 
ner  Gegenelektrode  44  können  jeweils  auch  meh- 
rere  Elektroden  vorhanden  sein. 

Die  in  Fig.  2  dargestellte  Ausführungsform  ei- 
ner  Sprühpistole  2  ist  identisch  mit  der  von  Fig.  1, 
mit  Ausnahme  von  mindestens  einer  Gegenelektro- 
de  64,  welche  bei  der  in  Fig.  2  dargestellten  Aus- 
führungsform  eine  nadeiförmige  Drahtelektrode  ist. 
Sie  wird  koaxial  von  Druckluft  66  umspült  und 
dadurch  von  Beschichtungsmaterial  freigehalten. 
Vorzugsweise  sind  koaxial  zur  Aufladungselektrode 
12  mehrere  Gegenelektroden  64  angeordnet.  Diese 
Gegenelektroden  64  sind  vorzugsweise  mit  glei- 
chem  Umfangsabstand  voneinander  um  die  Aufla- 
dungselektrode  12  herum  angeordnet.  In  Fig.  2 
sind  Teile,  welche  Teilen  von  Fig.  1  entsprechen, 
mit  gleichen  Bezugszahlen  versehen. 

Falls  gewünscht,  können  Mittel  68  zur  axialen 
oder/und  radialen  Positionierung  der  Gegenelektro- 
de  44  oder  64  relativ  zur  Aufladungselektrode  12 
vorgesehen  sein. 

Funktionsweisen  der  Ausführungsformen  nach 
Fig.  1  und  2: 

a)  Ohne  Gegenelektrode  44  oder  64: 

An  der  mindestens  einen  Aufladungselektrode 
12,  welche  entsprechend  den  Figuren  1  und  2  eine 
axiale  Nadelelektrode  sein  kann,  oder  aber  in  Form 
einer  Vielzahl  von  solchen  oder  anderen  Elektroden 
vorhanden  sein  kann,  werden  unter  hoher  elektri- 
scher  Spannung  Elektronen  freigesetzt.  In  der 
Nähe  des  hohen  elektrischen  Feldes  24  der  Aufla- 
dungselektrode  12  wird  ein  kleiner  Teil  (ca.  1%  bis 
5%)  der  Elektronen  auf  das  Beschichtungsmaterial, 
im  vorliegenden  Falle  Pulver,  geladen.  Der  Rest 
fliegt  an  die  am  nächsten  liegende  geerdete  Stelle, 
beispielsweise  ungefähr  80%  auf  den  zu  beschich- 
tenden  Gegenstand  4  oder  6,  ungefähr  10%  auf 
die  Wände  der  Kabine,  in  welcher  die  Gegenstän- 
de  beschichtet  werden,  und  ungefähr  5%  bis  20% 
auf  das  stromabwärtige  Ende  der  Sprühpistole,  je 
nach  Distanz  zwischen  der  Aufladungselektrode  12 
und  dem  zu  beschichtenden  Gegenstand  4  oder  6. 
Das  elektrostatisch  geladene  Pulver  findet  seinen 
Weg  auf  den  zu  beschichtenden  Gegenstand  4 
oder  6  und  bleibt  dort  zum  größten  Teil  haften. 
Dabei  bildet  das  Pulver  auf  dem  Gegenstand  eine 
elektrisch  isolierende  Schicht.  Die  überschüssigen 
Elektronen  bilden  zusammen  mit  dem  Pulver  auf 
der  Oberfläche  des  Gegenstandes  4  oder  6  eine 
erhöhte  elektrische  Ladung  und  stoßen  später  an- 
kommende  Pulver-Partikel  ab.  Auf  der  Oberfläche 
des  Gegenstandes  4  oder  6  entsteht  ein  elektrosta- 
tisch  instabiles  Kräfteverhältnis.  Dieser  Mechanis- 
mus  hinterläßt  auf  der  Oberfläche  eine  "Hügelland- 

schaft",  welche  nach  dem  Einbrennen  der  Schicht 
als  "Orangenhaut"  bezeichnet  wird.  Die  freien  Io- 
nen  in  der  Luft  zwischen  Aufladungselektrode  12 
und  zu  beschichtendem  Gegenstand  4  oder  6  be- 

5  wegen  sich  mit  einer  sehr  hohen  Geschwindigkeit 
von  über  100  m/s.  Sie  folgen  dem  betreffenden 
stärkeren  elektrostatischen  Feld,  das  heißt  den 
elektrostatischen  Kräften.  Die  elektrostatisch  gela- 
denen  Pulver-Partikel  unterliegen  den  kinemati- 

io  sehen  Strömungskräften,  da  sie  in  einem  Gasstrom 
oder  Luftstrom  transportiert  werden.  Die  Bewe- 
gungsgeschwindigkeit  der  Pulver-Partikel  ist  we- 
sentlich  kleiner  als  jene  der  Ionen  und  beträgt  nur 
ungefähr  10  bis  15  m/s.  Dies  bedeutet,  daß  sich 

15  die  Ionen  unabhängig  von  den  Pulver-Partikeln  be- 
wegen. 

Jedes  einzelne  Ion  hat  sein  eigenes  elektrosta- 
tisches  Feld.  In  der  Nähe  eines  Objektes  ist  dieses 
Feld  aufgrund  der  kurzen  Distanz  zum  geerdeten 

20  Objekt  sehr  stark.  Deshalb  ist  auch  der  Faraday- 
Effekt  entsprechend  stark.  Die  freien  Ionen  bilden 
in  ihrer  Gesamtheit  eine  hohe  elektrostatische 
Raumladung.  Als  Gesamtheit  wirkt  diese  Raumla- 
dung  deshalb  als  starker  Faraday-Käfig  an  allen 

25  Ecken  und  Kanten  des  zu  beschichtenden  Gegen- 
standes,  so  daß  sie  ein  gutes  Eindringen  der  Pul- 
ver-Partikel  in  Vertiefungen  und  Nuten  behindert. 

b)  Mit  Gegenelektrode  oder  Gegenelektroden  44 
30  oder  64: 

Bei  Verwendung  einer  Gegenelektrode  werden 
die  freien  Ionen  von  der  Gegenelektrode  44  oder 
64  angezogen  und  aus  dem  Pulver-Strom  abgelei- 

35  tet.  Die  Gegenelektrode  muß  in  der  Nähe  der  Auf- 
ladungselektrode  sein.  Der  Abstand  "d"  zwischen 
der  Aufladungselektrode  12  und  der  Gegenelektro- 
de  44  oder  64  beträgt  vorzugsweise  etwa  ein  Drit- 
tel  bis  die  Hälfte  des  Abstandes  "D"  zwischen  der 

40  Gegenelektrode  und  dem  zu  beschichtenden  Ge- 
genstand  4  oder  6.  Wenn  der  Abstand  "d"  größer 
ist,  verliert  die  Gegenelektrode  ihre  Wirkung;  die 
freien  Elektronen  und  Ionen  werden  stärker  vom  zu 
beschichtenden  Gegenstand  4  oder  6  angezogen 

45  als  von  der  Gegenelektrode  44  oder  64.  Bei  einem 
kleineren  Abstand  "d"  fließt  ein  zu  großer  elektri- 
scher  Strom  zwischen  der  Aufladungselektrode  und 
der  Gegenelektrode,  wodurch  die  elektrische  Hoch- 
spannung  an  der  Spitze  26  der  Aufladungselektro- 

50  de  und  somit  das  zur  Aufladung  des  Pulvers  not- 
wendige  elektrostatische  Feld  24  reduziert  wird. 
Die  Gegenelektrode  44  oder  64  bewirkt  einen  er- 
höhten  elektrischen  Stromfluß  an  der  Spitze  26  der 
Aufladungselektrode  12.  Dadurch  werden  von  der 

55  Aufladungselektrode  12  wesentlich  mehr  freie  Io- 
nen  oder  Elektronen  zur  elektrostatischen  Aufla- 
dung  des  Pulvers  am  Auslaß  10  der  Vorrichtung  2 
erzeugt  und  stehen  dann  zur  elektrostatischen  Auf- 

4 
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ladung  zur  Verfügung.  Die  elektrostatische  Aufla- 
dung  des  Pulvers  wird  dadurch  wesentlich  verbes- 
sert.  Außerdem  wird  dadurch  auch  der  Auftra- 
gungswirkungsgrad  des  Pulvers  auf  den  zu  be- 
schichtenden  Gegenstand  4  oder  6  wesentlich  ver- 
bessert.  Die  Gegenelektrode  44  oder  64  leitet  den 
wesentlichen  Teil  der  Ionen,  ungefähr  60  bis  80% 
ab.  Auf  den  zu  beschichtenden  Gegenstand  4  oder 
6  fliegen  nur  noch  die  geladenen  Pulver-Partikel, 
nämlich  nur  noch  2%  bis  8%  des  gesamten  elektri- 
schen  Stromes.  Es  gelingt  also  eine  Trennung  der 
unerwünschten  freien  Ionen  vom  Pulverstrom.  Die 
Ionen-Raumladung  besteht  auch  hier  noch,  jedoch 
konzentriert  sich  der  Fluß  von  freien  Ionen  auf  die 
Gegenelektrode  44  oder  64.  Der  Faraday-Effekt  ist 
sehr  stark  an  der  Gegenelektrode,  jedoch  nur  sehr 
klein  an  dem  zu  beschichtenden  Gegenstand  4 
oder  6.  Die  elektrostatisch  geladenen  Pulver-Parti- 
kel  dringen  dadurch  besser  in  Vertiefungen  und 
Nuten  des  Gegenstandes  4  oder  6  ein.  Auch  der 
"elektrostatische  Umgriff"  ist  besser.  An  der  Ober- 
fläche  des  Gegenstandes  4  oder  6  entsteht  keine 
Anhäufung  von  freien  Ionen.  Die  elektrostatischen 
Kräfte  an  der  Oberfläche  des  Gegenstandes  4  oder 
6  sind  wesentlich  kleiner.  Es  herrscht  kein  instabi- 
ler  Zustand  an  der  Oberfläche.  Die  Bildung  einer 
Orangenhaut  ist  gehemmt.  Es  kann  eine  wesentlich 
dickere  Pulver-Schicht  auf  den  Gegenstand  4  oder 
6  in  einem  einzigen  Sprühvorgang  aufgebracht 
werden.  Da  die  Gefahr  besteht,  daß  die  Gegenelek- 
trode  44  oder  64  von  dem  elektrostatisch  geladen- 
en  Pulver  ebenfalls  beschichtet  wird,  ist  es  zweck- 
mäßig  die  Gegenelektrode  44  oder  64  mit  Druckluft 
zu  spülen.  Zur  Vermeidung  einer  Beschichtung  der 
Gegenelektrode  44  oder  64  ist  es  zweckmäßig, 
wenn  sie  außerhalb  des  Pulverstromes  angeordnet 
ist,  wobei  sie  vorzugsweise  mit  Bezug  auf  die 
stromabwärtige  Spitze  26  der  Aufladungselektrode 
12  stromaufwärts  zurückgesetzt  ist,  und  nicht  zwi- 
schen  Aufladungselektrode  12  und  dem  zu  be- 
schichtenden  Gegenstand  4  oder  6  angeordnet  ist. 

Der  elektrische  Strom  an  der  Aufladungselek- 
trode  ist  bei  Verwendung  einer  Gegenelektrode  44 
oder  64  höher.  Der  Strom  stieg  bei  Versuchen  von 
ungefähr  70  U.A  auf  ungefähr  100  U.A..  Die  Pulver- 
Wolke  bildet  einen  elektrischen  Widerstand  und 
begünstigt  den  lonenfluß  zur  Gegenelektrode  44 
oder  64. 

Die  in  den  Fig.  3  und  4  dargestellte  elektrosta- 
tische  Sprühvorrichtung  2  besteht  im  wesentlichen 
aus  einem  rohrartigen  Sprühkörper  3,  an  dessen 
stromabwärtigem  Ende  eine  Schlitzdüse  70  zum 
Zerstäuben  des  pneumatisch  geförderten  Pulvers 
befestigt  ist.  Innerhalb  der  Sprühdüse  70  oder  des 
Sprühkörpers  3  befindet  sich  mindestens  eine  Auf- 
ladungselektrode  12  zum  elektrostatischen  Aufla- 
den  des  Pulvers.  Auf  den  stromabwärtigen  Ab- 
schnitt  72  des  Sprühkörpers  3,  an  welchem  die 

Sprühdüse  70  befestigt  ist,  ist  ein  ringförmiger 
Körper  74  aufgesteckt,  welcher  eine  Gegenelektro- 
de  bildet  und/oder  mehrere  nadelartige  Gegenelek- 
troden  76  trägt,  welche  aus  ihm  herausragen.  Die 

5  Gegenelektroden  74  und  76  sind  an  ein  elektri- 
sches  Potential,  vorzugsweise  an  Erdpotential,  an- 
geschlossen,  welches  verschieden  ist  vom  elektri- 
schen  Potential  der  Aufladungselektrode  12.  Der 
ringförmige  Körper  74  ist  am  stromabwärtigen 

io  Ende  eines  Verbindungssteges  78  befestigt,  wel- 
cher  sich  achsparallel  zum  Sprühkörper  3  erstreckt 
und  mit  seinem  stromaufwärtigen  Ende  80  in  einen 
Halter  22  eingesteckt  und  dort  durch  eine  Schrau- 
be  mit  einem  gerändelten  Schraubenkopf  84  axial 

15  positioniert  ist. 
Fig.  4  zeigt  die  Sprühvorrichtung  2  von  Fig.  3 

mit  abgenommener  Gegenelektroden-Vorrichtung 
86,  wobei  mit  Pfeilen  88  die  Bewegungsrichtung 
zum  Aufstecken  des  ringförmigen  Körpers  74  auf 

20  dem  stromabwärtigen  Abschnitt  72  dargestellt  ist. 
Ferner  ist  durch  einen  Pfeil  90  die  Einsetzrichtung 
für  die  Schraube  84  in  eine  Gewindebohrung  91  im 
Halter  22  dargestellt.  Fig.  4  zeigt  einen  Erdpotenti- 
alanschluß  20.  Der  Erdpotentialanschluß  20  kann 

25  direkt  an  den  Verbindungssteg  78  angeschlossen 
sein,  wenn  er  und  der  ringförmige  Körper  74  aus 
elektrisch  leitendem  Material  bestehen.  Wenn  min- 
destens  der  Verbindungssteg  78  aus  elektrisch  iso- 
lierendem  Material  besteht,  ist  eine  den  Erdpotenti- 

30  alanschluß  20  mit  den  Gegenelektroden  76  verbin- 
dende  elektrische  Leitung  73  vorgesehen,  welche 
sich  durch  den  Verbindungssteg  78  und  den  ring- 
förmigen  Körper  74  erstreckt.  Der  ringförmige  Kör- 
per  74  besteht  aus  elektrisch  leitendem  Material, 

35  wenn  er  als  Gegenelektrode  wirkt.  Wenn  er  nicht 
als  Gegenelektrode  wirken  soll,  kann  er  aus  elek- 
trisch  isolierendem  Material  bestehen.  Der  Erdpo- 
tentialanschluß  20  kann  durch  den  Träger  22  gebil- 
det  sein,  wenn  er  aus  elektrisch  leitendem  Material 

40  besteht. 
In  Fig.  5  ist  eine  pistolenförmige  elektrostati- 

sche  Sprühvorrichtung  2  dargestellt.  Nahe  des 
stromaufwärtigen  Endes  94  ihres  Sprühkörpers  3 
ist  der  Sprühkörper  mit  einem  Handgriff  95  verse- 

45  hen.  Das  stromaufwärtige  Ende  80  des  Verbin- 
dungssteges  78  und  die  Schraube  84  befinden  sich 
unmittelbar  über  dem  Griff  95  am  Sprühkörper  3. 
Dadurch  kann  die  elektrische  Erdungsleitung  73  am 
Griff  95  oder  durch  ihn  hindurch  zum  Erdpotential- 

50  anschluß  20  geführt  werden.  Dies  hat  den  Vorteil, 
daß  der  Material-Schwerpunkt  der  Sprühvorrichtung 
2  im  oder  in  der  Nähe  des  Griffes  95  liegt,  damit 
ein  ermüdungsfreies  Halten  der  Pistole  möglich  ist. 
In  Fig.  5  ist  die  Aufladungselektrode  12  als  axiale 

55  Elektrode  dargestellt,  während  in  den  Fig.  3  und  4 
angenommen  wurde,  daß  mehrere  nadelartige  Auf- 
ladungselektroden  12  um  den  Pulverweg  herum 
verteilt  angeordnet  sind. 

5 
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Bei  allen  Ausführungsformen  ist  der  ringförmi- 
ge  Körper  74  vorzugsweise  auf  verschiedene  axiale 
Positionen  relativ  zum  Sprühkörper  3  einstellbar.  In 
allen  Fällen  befindet  sich  der  ringförmige  Körper 
74,  wenn  er  als  Gegenelektrode  wirkt  oder  Gegen- 
elektroden  76  trägt,  stromaufwärts  der  Spitze  26 
der  Aufladungselektrode  12. 

Patentansprüche 

1.  Elektrostatische  Sprühvorrichtung  zum  elektro- 
statischen  Sprühbeschichten  von  Gegenstän- 
den  mit  Pulver,  welche  folgende  Merkmale  auf- 
weist:  einen  rohrartigen  Sprühkörper  (3);  min- 
destens  eine  Aufladungselektrode  (12)  zum 
Übertragen  von  elektrostatischen  Ladungen  auf 
das  Pulver;  die  Aufladungselektrode  (12)  hat 
ein  elektrisches  Potential,  welches  vom  elektri- 
schen  Potential  des  zu  beschichtenden  Gegen- 
standes  derart  verschieden  ist,  daß  das  aufge- 
ladene  Pulver  vom  Gegenstand  elektrostatisch 
angezogen  wird;  mindestens  eine  in  der  Nähe 
der  Aufladungselektrode  (12)  angeordnete  Ge- 
genelektrode  (44;  64;  74,  76),  welche  an  ein 
anderes  elektrisches  Potential  (20)  als  die  Auf- 
ladungselektrode  (12)  angeschlossen  ist,  so 
daß  sie  mindestens  einen  Teil  der  beim  elektri- 
schen  Aufladen  des  Pulvers  erzeugten  freien 
Ionen  aufnimmt;  mindestens  einen  ringförmi- 
gen  Körper  (44;  68;  74),  welcher  die  Gegen- 
elektrode  (44;  64;  74,  76)  bildet  oder  trägt  und 
sich  um  den  stromabwärtigen  Abschnitt  (72) 
des  Sprühkörpers  (3)  erstreckt,  auf  welchem  er 
radial  abgestützt  ist; 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mindestens  ein  Verbindungssteg  (78)  vor- 
gesehen  ist,  welcher  sich  außerhalb  des 
Sprühkörpers  (3)  parallel  zu  ihm  erstreckt;  daß 
der  Verbindungssteg  (78)  an  seinem  stromab- 
wärtigen  Ende  (79)  den  ringförmigen  Körper 
(74)  trägt  und  mit  seinem  stromaufwärtigen 
Ende  am  Sprühkörper  (3)  in  der  Nähe  des 
stromaufwärtigen  Endes  dieses  Sprühkörpers 
lösbar  befestigt  ist;  daß  durch  den  Verbin- 
dungssteg  (78)  eine  elektrische  Verbindung 
zwischen  einem  elektrischen  Potentialanschluß 
(20)  und  der  Gegenelektrode  (44;  64;  74,  76) 
gebildet  ist. 

3.  Sprühvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  elektrische  Verbindung  eine  sich  durch 

den  Verbindungssteg  (78)  erstreckende  elektri- 
sche  Leitung  (73)  ist. 

4.  Sprühvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
5  den  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Verbindungssteg  (78)  ein  Rohr  ist. 

5.  Sprühvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
io  den  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mehrere  Gegenelektroden  (76)  in  Form 
von  Nadelelektroden  aus  dem  ringförmigen 
Körper  (74)  herausragen. 

15 
6.  Sprühvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 

den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Abstand  (d)  zwischen  der  Aufladungs- 

20  elektrode  (12)  und  der  Gegenelektrode  (44;  64, 
64/2)  kleiner  ist  als  der  Abstand  (D)  zwischen 
der  Aufladungselektrode  (12)  und  dem  zu  be- 
schichtenden  Gegenstand  (4;  6). 

25  7.  Sprühvorrichtung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Abstand  (d)  zwischen  der  Aufladungs- 
elektrode  (12)  und  der  Gegenelektrode  (44;  64) 
ein  Drittel  bis  die  Hälfte  des  Abstandes  (D) 

30  zwischen  der  Aufladungselektrode  (12)  und 
dem  zu  beschichtenden  Gegenstand  (4;  6)  be- 
trägt. 

8.  Sprühvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
35  den  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Mittel  (52;  66)  vorgesehen  sind,  durch 
welche  die  Gegenelektrode  (44;  64)  von  Druck- 
luft  (66)  umströmt  wird,  um  sie  frei  von  Be- 

40  schichtungsmaterial  zu  halten. 

9.  Sprühvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

45  daß  die  Gegenelektrode  (44;  64;  74,  76)  strom- 
aufwärts  des  stromabwärtigen  Endes  (26)  der 
Aufladungselektrode  (12)  angeordnet  ist. 

10.  Sprühvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
50  den  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gegenelektrode  (44;  64)  mit  Abstand 
von  der  zerstäubten  Pulverwolke  angeordnet 
ist,  und  daß  der  Abstand  (d)  zwischen  der 

55  Gegenelektrode  (44;  64)  und  der  Pulverwolke 
kleiner  ist  als  der  Abstand  (D)  zwischen  der 
Aufladungselektrode  (12)  und  dem  zu  be- 
schichtenden  Gegenstand  (4;  6). 

2.  Sprühvorrichtung  nach  Anspruch  1,  50 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Verbindungssteg  (78)  aus  elektrisch 
leitendem  Material  besteht,  welches  die  elektri- 
sche  Verbindung  bildet. 

55 

6 
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11.  Sprühvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gegenelektrode  (44;  64)  an  Erdpotenti- 
al  angeschlossen  ist.  5 

12.  Sprühvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gegenelektrode  (44;  64)  relativ  zur  10 
Aufladungselektrode  (12)  in  axialer  und/oder 
radialer  Richtung  verschiebbar  und  durch  Posi- 
tioniermittel  (68;  84)  in  der  gewählten  Lage 
arretierbar  ist. 

75 
13.  Sprühvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 

den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Verbindungssteg  (78)  vollständig  oder 
mindestens  an  seiner  Außenfläche  aus  elek-  20 
trisch  isolierendem  Material  besteht. 

25 
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