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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zum Reinigen oder Feinbearbeiten von Werkstücken

(57) Zusammenfassung: Es werden eine Vorrichtung und
ein Verfahren zum Reinigen oder Feinbearbeiten von Werk-
stücken (86) angegeben, mit einem Gehäuse (12), an dem
ein Anschluss (16) zur Verbindung mit einer Handlingeinrich-
tung, insbesondere einem Roboter (92) oder einem Portal,
vorgesehen ist, mit einem Antriebsmotor (28) zum Antrieb
mindestens einer Walze (18, 20, 22) zur Behandlung eines
Werkstücks (86), wobei die mindestens eine Walze (18, 20,
22) von einer Abdeckung (19, 21, 23) zumindest teilweise
abgedeckt ist und mit einer Absaugeinrichtung (25, 26) ge-
koppelt ist. Vorzugsweise sind hierbei zwei äußere Walzen
(18, 22) in Bezug auf eine mittlere Walze (20) winkelmäßig
verstellbar angeordnet
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und
ein Verfahren zum Reinigen oder Feinbearbeiten von
Werkstücken, insbesondere auch zum Reinigen von
Autokarosserien oder Rotorblättern für Windräder,
vor einem Beschichtungsvorgang, insbesondere ei-
nem Lackiervorgang.

[0002] Kraftfahrzeugkarosserien, auch Rohkaros-
sen genannt, werden heutzutage üblicherweise auf
vollautomatischen Fertigungsstraßen lackiert. Hierzu
wird zunächst eine Tauchgrundierung auf der Roh-
karosse aufgetragen, anschließend erfolgt die Auftra-
gung eines Füllers und schließlich die Auftragung der
Lackierung. Im Stand der Technik werden die Roh-
karosserien vor dem Lackieren durch großvolumige
Blechkabinen geleitet (bei Pkw-Karosserien ca. 12 m
× 5 m × 5 m). In diesen Kabinen befinden sich Wal-
zen mit Emufedern, an welchen die Karosserie ent-
langläuft und dabei grob gereinigt wird. Ferner wird
mit einem starken Absaugstrom (ca. 30.000 m3/h ge-
arbeitet).

[0003] Eine derartige Ausführung weist einen gro-
ßen Platzbedarf auf, ferner entsteht aufgrund des
großen Absaugvolumens ein hoher Energiebedarf.
Schließlich wird die betreffende Reinigung nicht im-
mer als ausreichend angesehen. Außerdem ist ei-
ne Anpassung an verschiedene Karosserieformen
nur bedingt möglich bzw. mit entsprechenden Anpas-
sungsarbeiten verbunden.

[0004] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Reini-
gen von Werkstücken anzugeben, die insbesondere
zum Reinigen von Autokarosserien oder anderen Tei-
len, wie etwa Rotorblättern für Windräder, vor einer
Lackierung geeignet ist. Hierbei soll insbesondere ei-
ne größere Flexibilität als bei herkömmlichen Anord-
nungen geschaffen werden.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Vorrichtung zum Reinigen oder Feinbearbeiten
von Werkstücken gelöst, mit einem Gehäuse, an dem
ein Anschluss zur Verbindung mit einer Handlingein-
richtung, insbesondere einem Roboter oder einem
Portal, vorgesehen ist, mit einem Antriebsmotor zum
Antrieb mindestens einer Walze zur Behandlung ei-
nes Werkstücks, wobei die mindestens eine Walze
von einer Abdeckung zumindest teilweise abgedeckt
ist und mit einer Absaugeinrichtung gekoppelt ist.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung wird ferner durch
ein Verfahren zum Reinigen von Werkstücken, insbe-
sondere zum Reinigen von Rohteilen für eine nach-
folgende Beschichtungsbehandlung gelöst, bei dem
eine Handlingeinrichtung mit einem in Bezug auf ein
Werkstück beweglichen Arm bereitgestellt wird, an
dem eine Vorrichtung aufgenommen ist, die ein Ge-

häuse aufweist, in dem mindestens eine rotierende
Walze aufgenommen ist, wobei die Vorrichtung mit
ihrer rotierenden Walze an der Werkstückoberfläche
entlangfährt, um diese zu reinigen, wobei gleichzeitig
Luft im Bereich der Werkstückoberfläche abgesaugt
wird.

[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird auf diese
Weise vollkommen gelöst. Erfindungsgemäß wird
nunmehr eine Vorrichtung bereitgestellt, die unmittel-
bar mit einer Handlingeinrichtung, wie einem Robo-
ter oder einem Portal, verbunden werden kann und
mit Hilfe der Handlingeinrichtung gezielt an der Werk-
stückoberfläche entlanggeführt werden kann, um die-
se zu reinigen. Durch die gleichzeitige Absaugung
von Luft mittels der Absaugeinrichtung wird hierbei
eine sehr wirkungsvolle Reinigung gewährleistet. An
jeder Walze ist eine Bürste aufgenommen. Je nach
Aufbau der Bürste kann die Vorrichtung für unter-
schiedliche Reinigungsarbeiten verwendet werden,
etwa zum Reinigen, insbesondere Entstauben von
Werkstücken vor einer nachfolgenden Lackierung,
oder aber auch zum Polieren, Schleifen oder Aktivie-
ren von Werkstücken.

[0008] Jede Walze weist bevorzugt einen zentra-
len Walzenkörper auf, an dessen Außenumfang eine
vorzugsweise aus Kunststoff bestehende Bürste be-
festigt ist. Der Walzenkörper besteht bevorzugt aus
Kunststoff.

[0009] Auf diese Weise kann der Walzenkörper zur
Aufhängung und zum Antrieb der Walze genutzt wer-
den, während eine Bürste darauf auswechselbar be-
festigt sein kann.

[0010] Bei der bevorzugten Anwendung, zum Reini-
gen von Autokarosserien oder vergleichbaren Werk-
stücken vor einer nachfolgenden Lackierungsbe-
handlung, können die Filamente der Bürsten bei-
spielsweise aus einem Kunststoff, wie etwa Polyamid
PA 6.12 mit einer Stärke von 0,2 mm bestehen.

[0011] Beliebige andere Bürsten für andere Anwen-
dungen sind denkbar.

[0012] In bevorzugter Weiterbildung der Erfindung
ist jeder Walze eine Ionisierungseinrichtung zugeord-
net.

[0013] Hierdurch können Staubpartikel neutralisiert
werden, damit diese nicht an der zu reinigenden
Oberfläche anhaften und abgesaugt werden können.

[0014] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung sind mindestens zwei, vorzugsweise drei
Walzen vorgesehen, die jeweils eine Abdeckung auf-
weisen und mit einer Absaugeinrichtung gekoppelt
wird, und die relativ zueinander verstellbar sind, ins-
besondere winklig zueinander verstellbar sind.
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[0015] Durch die Verwendung von mehreren Wal-
zen, die zueinander verstellbar sind, lässt sich eine
besonders gute Anpassung der Bearbeitungsfläche
an unterschiedliche Werkstückoberflächen ermögli-
chen.

[0016] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung sind die Walzen nebeneinander axial mitein-
ander fluchtend angeordnet und mittels mindestens
eines Stelltriebs zueinander winkelmäßig stufenlos
verstellbar.

[0017] Auf diese Weise ist eine besonders vorteilhaf-
te Anpassung an unterschiedliche Werkstückkontu-
ren ermöglicht.

[0018] Vorzugsweise sind hierbei die Walzen zuein-
ander in einem gewissen Bereich nach außen konvex
und/oder konkav verstellbar.

[0019] Somit kann eine Anpassung an unterschied-
liche Werkstückkonturen ermöglicht werden.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung sind die Walzen von einem gemeinsamen
Antrieb angetrieben.

[0021] Dies ermöglicht eine zuverlässige und kos-
tengünstige Ausführung.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist hierzu eine der Walzen an ihrem äußeren
Ende über einen axialen Antriebsstutzen mit dem An-
trieb gekoppelt und mit den anderen Walzen über Ge-
lenke, insbesondere Kreuzgelenke, zu deren Antrieb
gekoppelt.

[0023] Auf diese Weise lässt sich ein gemeinsamer
Antrieb für mehrere Walzen in besonders einfacher
Weise realisieren.

[0024] In zusätzlicher Weiterbildung der Erfindung
ist hierbei eine mittlere Walze an ihren beiden Enden
mittels Drehlagern an Trägern gelagert, wobei auf je-
der Seite der mittleren Walze eine weitere Walze über
ein zentrales Gelenk, insbesondere ein Kreuzgelenk,
angekoppelt ist, und wobei die äußeren Walzen an
ihren äußeren Enden jeweils an Schwingen gehalten
sind, die an ihrem anderen Ende jeweils mittels eines
Zahntriebes verstellbar sind.

[0025] Auf diese Weise lässt sich eine winkelmäßi-
ge Verstellung der Walzen zueinander auf einfache
Weise realisieren. Die Gelenke zwischen der mittle-
ren Walze und den äußeren Walzen werden auf die-
se Weise zur Lagerung der äußeren Walzen genutzt.

[0026] In zusätzlicher Weiterbildung dieser Ausfüh-
rung weist der Antrieb für die äußere Walze einen An-
triebsmotor auf, der an einer der Schwingen aufge-

nommen ist und mit der Walze gekoppelt ist, vorzugs-
weise mittels mindestens einer Zwischenwelle und
zugeordneten Kopplungsmitteln.

[0027] Auf diese Weise kann der Antrieb gemeinsam
mit einer der beiden Schwingen bewegt werden und
gleichzeitig zum Antrieb der miteinander gekoppelten
Walzen verwendet werden.

[0028] Jede Walze weist bevorzugt eine zentralen
Walzenkörper auf, der vorzugsweise aus Kunststoff
besteht und an dem die Lagerung der Walze und der
Drehantrieb der Walze ausgebildet ist.

[0029] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
jeder Zahntrieb eine gekrümmte Zahnstange auf, die
von einem Ritzel angetrieben ist.

[0030] Auf diese Weise lässt sich eine stufenlose
Verstellbarkeit der äußeren Walzen in Bezug auf die
mittlere Walze erreichen.

[0031] Vorzugsweise ist hierbei die Anordnung so
getroffen, dass bei jedem Zahntrieb das Ritzel um ei-
ne Achse drehbar ist, die durch eine Radialebene der
mittleren Walze verläuft, die auch das zentrale Ge-
lenk der zugeordneten Walze einschließt.

[0032] Auf diese Weise ist eine einfache Winkelver-
stellung der äußeren Walzen in Bezug auf die mitt-
lere Walze ermöglicht, wobei gleichzeitig die jeweili-
ge Gelenkverbindung zum Drehantrieb zwischen den
einzelnen Walzen zur Lagerung der Walzen an die-
sen Enden genutzt werden kann, während die Auf-
nahme der äußeren Walzen jeweils an dem Ende der
zugeordneten Schwinge erfolgt.

[0033] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist jeder Zahntrieb mit einem Stellmotor ge-
koppelt.

[0034] Auf diese Weise können beide äußeren Wal-
zen unabhängig voneinander in Bezug auf die mittle-
re Walze winkelmäßig verstellt werden.

[0035] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist jede Walze in ihrer Drehzahl stufenlos ver-
stellbar, vorzugsweise in einem Bereich von 0 bis 400
1/min, weiter bevorzugt von 0 bis 300 1/min.

[0036] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist die Drehrichtung der Walze(n) umkehrbar.

[0037] Durch diese Maßnahmen ist eine besonders
gute Anpassung der Walzen an die jeweilige Bearbei-
tungsaufgabe ermöglicht.

[0038] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist jeder Bürste mindestens ein Rakel zuge-
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ordnet, das an der Bürste anliegt, um anhaftende Par-
tikel abzustreifen.

[0039] Auf diese Weise werden anhaftende Parti-
kel, insbesondere Staubpartikel, wirkungsvoll von der
Bürste entfernt.

[0040] Durch die Erfindung wird ferner ein System
zum Reinigen oder Feinbearbeiten von Werkstücken
bereitgestellt, mit einer Handlingeinrichtung, insbe-
sondere einem Roboter oder einem Portal, an dem
eine Vorrichtung gemäß der vorstehend genannten
Art aufgenommen ist.

[0041] Hierbei ist die Vorrichtung vorzugsweise mit-
tels eines Flansches an einen bewegbaren Arm der
Handlingeinrichtung angekoppelt.

[0042] Weiter bevorzugt weist das System mindes-
tens eine Steuerung zur automatischen Steuerung
zumindest einer Bewegung der Handlingeinrichtung
oder einer Winkelposition der Walzen zueinander
oder einer Drehzahl der Walzen oder einer Drehrich-
tung der Walzen oder einer Spannung einer zugeord-
neten Ionisierungseinrichtung auf.

[0043] Auf diese Weise ist eine automatische Steue-
rung ermöglicht, die auch in ein übergeordnetes Steu-
ersystem der Gesamtanlage integriert werden kann
oder unmittelbar mit der Steuerung der Handlingein-
richtung gekoppelt werden kann.

[0044] In einer Weiterbildung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens wird die Reinigungseinrichtung au-
tomatisch an der Werkstückoberfläche entlanggefah-
ren und mit einer Mehrzahl von Walzen an eine Kon-
tur der Werkstückoberfläche angepasst.

[0045] Auf diese Weise wird eine automatische Be-
arbeitung ermöglicht. Es versteht sich, dass die vor-
stehend genannten und die nachstehend noch zu er-
läuternden Merkmale der Erfindung nicht nur in der
jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in
anderen Kombinationen oder in Alleinstellung ver-
wendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden
Erfindung zu verlassen.

[0046] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Be-
zugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen:

[0047] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung;

[0048] Fig. 2 einen Längsschnitt durch die Vorrich-
tung gemäß Fig. 1, wobei die Schnittebene durch II-
II angedeutet ist;

[0049] Fig. 3 einen Schnitt durch die Vorrichtung
längs der Linie III-III gemäß Fig. 2;

[0050] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht der Vor-
richtung gemäß Fig. 1, bei der das Gehäuse teilwei-
se freigeschnitten ist und mit V ein Ausschnitt ange-
deutet ist;

[0051] Fig. 5 den Ausschnitt V gemäß Fig. 4 in ver-
größerter, perspektivischer Darstellung;

[0052] Fig. 6 die Vorrichtung gemäß Fig. 2, jedoch
in einer veränderten Position, in der die äußeren Wal-
zen in Bezug auf die mittlere Walze nach außen hin
verschwenkt sind;

[0053] Fig. 7 eine Seitenansicht der Vorrichtung ge-
mäß Fig. 6 in verkleinerter Darstellung und

[0054] Fig. 8 ein System mit einer Handlingeinrich-
tung in Form eines Roboters und einer Vorrichtung
gemäß Fig. 7, die am Ende eines Roboterarms auf-
genommen ist und an eine Werkstückoberfläche in
Form einer Rohkarosse angeschwenkt ist, um diese
zu reinigen.

[0055] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung zum Reinigen oder Feinbearbeiten von Werk-
stücken perspektivisch dargestellt und insgesamt mit
der Ziffer 10 bezeichnet.

[0056] Die Vorrichtung 10 weist ein Gehäuse 12 auf,
das an einem Träger 14 aufgenommen ist und an
dessen äußerem Ende ein Flansch 16 zur Ankopp-
lung an eine beliebige Handlingeinrichtung vorgese-
hen ist.

[0057] Am unteren Ende des Gehäuses 12 sind drei
Walzen 18, 20, 22 hintereinander angeordnet und
axial miteinander ausgerichtet. Jede Walze 18, 20, 22
ist an beiden Seiten von einer Abdeckung 19, 21, 23
abgedeckt, so dass (wie aus Fig. 3 ersichtlich) an der
Walze 18, 20, 22 ein freiliegender Abschnitt gebildet
ist, der zur Werkstückbearbeitung dient, während ein
größerer Teil der Walze 18, 20, 22 vollständig von
der zugeordneten Abdeckung 19, 21, 23 abgedeckt
ist und somit an eine Absaugeinrichtung angeschlos-
sen werden kann.

[0058] Gemäß Fig. 1 sind am oberen Ende des Ge-
häuses nebeneinander zwei Anschlussstutzen 25,
26 angeordnet, die über einen geeigneten Absaug-
schlauch mit einer Absaugeinrichtung (nicht darge-
stellt) gekoppelt werden. Die Anschlussstutzen 25, 26
sind innerhalb des vom Gehäuse 12 umschlossenen
Hohlraums nicht näher dargestellter Weise mit den
von den Abdeckungen 19, 21, 23 an jeder Walze 18,
20, 22 gebildeten Hohlräumen verbunden. Auf diese
Weise kann eine wirkungsvolle Absaugung an jeder
Walze 18, 20, 22 gewährleistet werden.
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[0059] Gemäß Fig. 2 besteht jede Walze 18, 20, 22
aus einem zentralen Walzenkörper 70, 72, 74 aus
Kunststoff, z.B. Polyamid, mit zylindrischen Außen-
umfang und einer darauf aufgenommenen Bürste 71,
73, 75. Die einzelnen Borsten bestehen beispiels-
weise aus Polyamid, insbesondere aus Polyamid PA
6.12 mit einer Stärke von 0,2 mm bestehen.

[0060] Eine derartige Ausgestaltung ist besonders
geeignet, um Automobilkarosserien vor der Lackie-
rung zu reinigen.

[0061] Die Walzen 18, 20, 22 sind mittels eines ge-
meinsamen Antriebes in einem Drehzahlbereich von
0 bis 300 1/min um ihre Längsachse rotierend an-
treibbar.

[0062] Die mittlere Walze 20 ist an ihren beiden
axialen Enden am Walzenkörper 72 jeweils über ein
Drehlager 55, 60 an Trägern 54, 66 drehbar gelagert.

[0063] Die beiden äußeren Walzen 18, 22 sind an ei-
nem ersten Ende jeweils über ein Gelenk 56, 64, das
als Kreuzgelenk ausgebildet ist und auch zum Dreh-
antrieb dient, gelenkig mit der mittleren Walze ver-
bunden. An den äußeren Enden sind die beiden äu-
ßeren Walzen 18, 22 jeweils an einer Schwinge 42,
48 gehalten und können mittels eines Zahntriebes 45,
46 bzw. 51, 52 am anderen Ende der Schwinge 42,
48 stufenlos gegenüber der mittleren Walze 22 ver-
schwenkt werden. Die beiden Schwingen 42, 48 wei-
sen eine im Wesentlichen L-förmige Form auf, wobei
der kurze Schenkel der jeweiligen Schwinge 42 bzw.
48 um das axiale Ende der betreffenden Walze 18
bzw. 22 herumragt und über ein Drehlager 68 bzw.
69 damit drehbar verbunden ist.

[0064] Zum gemeinsamen Antrieb der Walzen 18,
20, 22 ist ein Antriebsmotor 28 an der ersten Schwin-
ge 42 befestigt. Der Antriebsmotor 28 treibt über sei-
ne Motorwelle ein Kegelradgetriebe 29, 30 an, von
dem eine Zwischenwelle 32 angetrieben wird. Die
Zwischenwelle 32 ist mittels eines Lagers 33 in ei-
nem umschließenden Gehäuseteil drehbar gelagert
und an ihrem Ende über ein Gelenk 34 in Form ei-
nes Kreuzgelenkes mit einer weiteren Zwischenwel-
le 36 gekoppelt. Diese ist gleichfalls mittels eines La-
gers 35 drehbar gelagert. Die zweite Zwischenwelle
36 treibt schließlich über ein weiteres Kegelradgetrie-
be 37, 38 einen Antriebsstutzen 40 am Walzenkörper
70 der ersten Walze 18 an.

[0065] Am anderen Ende des Walzenkörpers 70 ist
dieser über eine Aufnahme 58 mit dem als Kreuzge-
lenk ausgebildeten Gelenk 56 verbunden, das über
eine zugeordnete Aufnahme 59 mit dem Walzenkör-
per 72 der mittleren Walze 20 gekoppelt ist. Der Wal-
zenkörper 72 ist am anderen Ende wiederum über
eine Aufnahme 62 mit dem weiteren als Kreuzge-
lenk ausgebildeten Gelenk 64 gekoppelt. So wird

die Drehbewegung des Walzenkörpers 72 über das
Kreuzgelenk auf die dritte Walze 22 übertragen, wo-
zu wiederum eine Aufnahme 67 am dritten Walzen-
körper 74 mit dem Gelenk 64 gekoppelt ist.

[0066] Somit lassen sich alle drei Walzenkörper 70,
72, 74 mittels des gemeinsamen Antriebsmotors 28
drehbar antreiben.

[0067] Die Gelenke 56, 64 zwischen dem Walzen-
körper 72 der mittleren Walze 20 und in den beiden
äußeren Walzenkörpern 70, 74 der äußeren Walzen
18, 22 dienen somit einerseits zur Lagerung der Wal-
zenkörper 70, 74 und andererseits zur Übertragung
des Drehmoments zwischen benachbarten Walzen-
körpern 70, 72, 74.

[0068] Die Schwingen 42, 48 sind mittels ihres jewei-
ligen Zahntriebes 45, 46 bzw. 51, 52 derart verstell-
bar, dass aus der in Fig. 2 dargestellten axial fluch-
tenden Position der Walzen 18, 20, 22 ein Verfahren
der Enden 44 bzw. 50 der Schwingen 42 bzw. 48 um
einen gewissen Betrag nach innen und um einen grö-
ßeren Betrag nach außen ermöglicht ist.

[0069] Damit wird einerseits eine Verschwenkung
der Walzen 18 bzw. 22 um einen gewissen Betrag
nach innen ermöglicht, so dass sich eine konvexe An-
ordnung der Walzen 18, 20, 22 ergibt. Andererseits
können die Enden 44 bzw. 50 mittels der Ritzel 46
bzw. 52 nach außen verfahren werden, so dass sich
die anderen Enden 43 bzw. 49 der Schwingen 42
bzw. 48 nach außen bewegen, so dass sich eine Stel-
lung gemäß Fig. 6 ergibt, die insgesamt mit 10' be-
zeichnet ist. In dieser Stellung ergibt sich eine konka-
ve Anordnung der Walzen 18, 20, 22.

[0070] Die Schwingen 42, 48 sind gemäß Fig. 3
an ihrer Rückseite mit Führungsrollen 79 versehen,
die an zugeordneten Führungsschienen 76 anliegen,
um die Schwingen 42, 48 entlang ihrer Haupterstre-
ckungsrichtung zu führen.

[0071] Die betreffenden Führungen 76, 78 sind in
Fig. 2 und in Fig. 6 erkennbar.

[0072] Zum Antrieb der Ritzel 46, 52 ist jeweils ein
Antriebsmotor 82, 83 vorgesehen (Fig. 4), der über
zwei Zahnräder 84, 85 (vgl. Fig. 5) mit den jeweiligen
Ritzeln 46 bzw. 52 gekoppelt ist (Fig. 5 zeigt nur den
Antriebsmotor 82, der über die beiden Zahnräder 84,
85 mit dem Ritzel 46 gekoppelt ist).

[0073] Somit ist jede der beiden äußeren Walzen 18,
22 unabhängig von der jeweils anderen Walze 18, 22
über einen eigenen Stelltrieb in Bezug auf die mittle-
re Walze 20 verstellbar. Es ergibt sich eine Verstell-
möglichkeit von etwa +25° (konkave Stellung gemäß
Fig. 6 und Fig. 7) und etwa –8° bis –10° (konvexe
Stellung, nicht dargestellt).
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[0074] Die Ritzel 46 bzw. 52 sind jeweils in einer
gemeinsamen Radialebene mit den zugeordneten
Kreuzgelenken 56 bzw. 64 der Walze 20 in einer Ver-
längerung des zugeordneten Trägers 54 bzw. 66 an-
geordnet (vgl. Fig. 5).

[0075] Wie aus Fig. 3 zu ersehen ist, sind an jeder
Walze 18, 20, 22 im Bereich des äußeren Endes der
zugeordneten Abdeckung 19, 21, 23 jeweils ein Io-
nisierungsstab 80, 81 angeordnet, der mit einer ge-
eignete Spannung beaufschlagt werden kann, um ei-
ne Neutralisierung von geladenen Staubpartikeln zu
ermöglichen, so dass sich diese nicht mehr auf der
Werkstückoberfläche absetzen und leicht abgesaugt
werden können.

[0076] Ferner ist angrenzend an jeden Ionisierungs-
stab 80, 81 ein Rakel 88, 89 angeordnet. Die Rakel
88, 89 haben an ihrer Kante Zähne, die von außen an
den Bürsten 71 anliegen, um so eventuell anhaftende
Staubpartikel abzustreifen.

[0077] Fig. 8 zeigt die erfindungsgemäße Vorrich-
tung 10' als Teil eines Systems 90 zur Reinigung von
Automobil-Rohkarossen (Werkstück 86).

[0078] Gemäß Fig. 8 ist eine Handlingeinrichtung 92
in Form eines Roboters vorgesehen, an dessen äu-
ßerem beweglichem Arm 94 die Vorrichtung 10' über
den Flansch 16 angekoppelt ist. Die Vorrichtung 10'
weist eine Steuerung auf, die mit 96 angedeutet ist.
Die Steuerung 96 ermöglicht eine Steuerung zumin-
dest der Drehzahl des Antriebsmotors 28, vorzugs-
weise im Bereich von 0 bis 300 1/min, ferner eine Um-
kehrung der Drehrichtung, des Weiteren eine indivi-
duelle Steuerung der beiden Antriebe 82, 83 zur Win-
kelverstellung der äußeren Walzen 18, 22.

[0079] Sinnvollerweise ist die Steuerung der Vorrich-
tung 10' in geeigneter Weise mit der Steuerung der
Handlingeinrichtung 92 entweder unmittelbar oder
über eine übergeordnete zentrale Steuerung 100 ge-
koppelt, wie durch die Leitungen 97, 98 angedeutet
ist.

[0080] Die Vorrichtung 10 bzw. 10' kann somit von
der Handlingeinrichtung 92 entlang einer Werkstück-
oberfläche 87 bewegt werden und dabei in geeigne-
ter Weise gesteuert werden, um eine optimale Reini-
gungswirkung zu erreichen.

[0081] Durch die winkelmäßige Verstellbarkeit der
beiden äußeren Walzen 18, 22 in Bezug auf die mitt-
lere Walze 20, durch die stufenlose Steuerung der
Drehzahl der Walzen 18, 20, 22, die mögliche Dreh-
richtungsumkehr und die individuelle Steuerung der
Winkelposition der Walzen 18, 20, 22 zueinander, ist
eine optimale Anpassung an die Gegebenheiten ei-

nes jeweiligen Werkstückes 84 und an die betreffen-
de Reinigungsaufgabe ermöglicht.

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Reinigen oder Feinbearbei-
ten von Werkstücken (86), mit einem Gehäuse (12),
an dem ein Anschluss (16) zur Verbindung mit ei-
ner Handlingeinrichtung, insbesondere einem Robo-
ter (92) oder einem Portal, vorgesehen ist, mit ei-
nem Antriebsmotor (28) zum Antrieb mindestens ei-
ner Walze (18, 20, 22) zur Behandlung eines Werk-
stücks (86), wobei die mindestens eine Walze (18,
20, 22) von einer Abdeckung (19, 21, 23) zumindest
teilweise abgedeckt ist und mit einer Absaugeinrich-
tung (25, 26) gekoppelt ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Walze
(18, 20, 22) eine Bürste (72, 73, 75) aufweist, die vor-
zugsweise zum Reinigen von Werkstücken (84), ins-
besondere Autokarrosserien oder Rotorblättern für
Windräder, vor einem Beschichtungsvorgang, insbe-
sondere einem Lackiervorgang, ausgebildet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei der je-
de Walze (18, 20, 22) einen zentralen Walzenkörper
(70, 72, 74) aufweist, an dessen Außenumfang eine
vorzugsweise aus Kunststoff bestehende Bürste be-
festigt ist.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei der jeder Walze (18, 20, 22) eine Io-
nisierungseinrichtung (80, 81) zugeordnet ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, mit mindestens zwei, vorzugsweise drei
Walzen (18, 20, 22), die jeweils eine Abdeckung
(19, 21, 23) aufweisen und mit einer Absaugeinrich-
tung (25, 26) gekoppelt sind, und die relativ zueinan-
der verstellbar sind, insbesondere winklig zueinander
verstellbar sind.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, bei der die Wal-
zen nebeneinander axial miteinander fluchtend ange-
ordnet sind und mittels mindestens eines Stelltriebs
(45, 46, 51, 52) zueinander winkelmäßig stufenlos
verstellbar sind.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, bei der die Walzen
(18, 20, 22) zueinander nach außen konvex und/oder
konkav verstellbar sind.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
bei der die Walzen (18, 20, 22) von einem gemeinsa-
men Antrieb (28) angetrieben sind.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der eine der
Walzen (18) an ihrem äußeren Ende über einen axia-
len Antriebsstutzen (40) mit dem Antrieb (28) gekop-
pelt ist und mit den anderen Walzen (20, 22) über Ge-
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lenke (56, 64), insbesondere Kreuzgelenke, zu deren
Antrieb gekoppelt ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, bei der
eine mittlere Walze (20) an ihren beiden Enden mit-
tels Drehlagern (55, 60) an Trägern (54, 66) gelagert
ist, wobei auf jeder Seite der mittleren Walze (20) ei-
ne weitere Walze (18, 22) über ein zentrales Gelenk
(56, 64), insbesondere ein Kreuzgelenk angekoppelt
ist, wobei die äußeren Walzen (18, 22) an ihren äu-
ßeren Enden jeweils an Schwingen (42, 48) gehalten
sind, die an ihrem anderen Ende jeweils mittels eines
Zahntriebes (45, 46, 51, 52) verstellbar sind.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9 und 10, bei der
der Antrieb für die äußere Walze (18) einen Antriebs-
motor (28) aufweist, der an einer der Schwingen (42)
aufgenommen ist und mit der Walze (18) gekoppelt
ist, vorzugsweise mittels mindestens einer Zwischen-
welle (32, 36) und zugeordneten Kopplungsmitteln
(29, 30, 34, 37, 38).

12.    Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, bei
der jeder Zahntrieb (45, 46, 50, 51) eine gekrümmte
Zahnstange (45, 51) aufweist, die von einem Ritzel
(46, 52) angetrieben ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, bei der bei je-
dem Zahntrieb das Ritzel (46, 52) um eine Achse
drehbar ist, die durch eine Radialebene der mittleren
Walze (20) verläuft, die auch das zentrale Gelenk (56,
64) der zugeordneten Walze (20) einschließt.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis
13, bei der jeder Zahntrieb (45, 46, 51, 52) mit einem
Stellmotor (82, 83) gekoppelt ist.

15.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei jede Walze (18, 20, 22) in ihrer Dreh-
zahl stufenlos verstellbar ist, vorzugsweise in einem
Bereich von 0 bis 400 1/min, weiter bevorzugt von 0
bis 300 1/min.

16.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei der die Drehrichtung der Walze(n)
(18, 20, 22) umkehrbar ist.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
16, bei der jeder Bürste (71, 73, 75) mindestens ein
Rakel (88, 89) zugeordnet ist, das an der Bürste an-
liegt, um anhaftende Partikel abzustreifen.

18.    System zum Reinigen oder Feinbearbeiten
von Werkstücken (86), mit einer Handlingeinrichtung
(92), insbesondere einem Roboter oder einem Portal,
an dem eine Vorrichtung (10) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche aufgenommen ist.

19.   System nach Anspruch 18, bei dem die Vor-
richtung (10) mittels eines Flansches (16) an einen

bewegbaren Arm (94) der Handlingeinrichtung (92)
angekoppelt ist.

20.   System nach Anspruch 18 oder 19, mit min-
destens einer Steuerung (96, 100) zur automatischen
Steuerung zumindest einer Bewegung der Handling-
einrichtung (92) oder einer Winkelposition der Wal-
zen (18, 20, 22) zueinander oder einer Drehzahl der
Walzen (18, 20, 22) oder einer Drehrichtung der Wal-
zen (18, 20, 22) oder einer Spannung einer zugeord-
neten Ionisierungseinrichtung (80, 81).

21.  Verfahren zum Reinigen oder Feinbearbeiten
von Werkstücken (86), insbesondere zum Reinigen
von Rohteilen für eine nachfolgende Beschichtungs-
behandlung, bei dem eine Handlingeinrichtung (92)
mit einem in Bezug auf ein Werkstück (86) beweg-
lichen Arm bereitgestellt wird, an dem eine Vorrich-
tung (10), insbesondere eine Vorrichtung gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 17, aufgenommen ist, die
ein Gehäuse (12) aufweist, in dem mindestens eine
rotierende Walze (18, 20, 22) aufgenommen ist, wo-
bei die Vorrichtung (10) mit ihrer rotierenden Walze
(18, 20, 22) an der Werkstückoberfläche (87) entlang
fährt, um diese zu reinigen, wobei gleichzeitig im Be-
reich der Werkstückoberfläche (87) Luft abgesaugt
wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, bei dem die Vor-
richtung (10) automatisch an der Werkstückoberflä-
che (87) entlang gefahren wird und mit einer Mehr-
zahl von Walzen (18, 20, 22) an eine Kontur der
Werkstückoberfläche (87) angepasst wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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