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(54) Bezeichnung: Applikator mit geringem Düsenabstand

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Appli-
kator (z.B. Druckkopf) zur Applikation eines Beschichtungs-
mittels (z.B. Lack) auf ein Bauteil (z.B. Kraftfahrzeugkaros-
seriebauteil), mit mindestens einer Düsenreihe mit mehreren
Düsen (2-4) zur Abgabe des Beschichtungsmittels in Form
jeweils eines Strahls, wobei die Düsen (2-4) entlang der Dü-
senreihe und in einer gemeinsamen Düsenebene angeord-
net sind, und mit mehreren Aktoren (9-11) zum gesteuerten
Freigeben oder Verschließen der Düsen (2-4). Die Erfindung
sieht vor, dass die einzelnen Aktoren (9-11) jeweils eine Au-
ßenabmessung (b) entlang der Düsenreihe (46) haben, die
größer ist als der Düsenabstand (d) entlang der Düsenreihe.



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

2/31

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Applikator (z.B. ei-
nen Druckkopf) zur Applikation eines Beschichtungs-
mittels (z.B. Lack) auf ein Bauteil (z.B. Kraftfahrzeug-
karosseriebauteil).

[0002] Aus dem Stand der Technik (z.B.
US 9 108 424 B2) sind sogenannte Drop-on-De-
mand-Druckköpfe bekannt, die einen Tröpfchen-
strahl oder einen kontinuierlichen Beschichtungsmit-
telstrahl ausgeben, wobei das Wirkprinzip dieser be-
kannten Drop-on-Demand-Druckköpfe auf der Ver-
wendung von elektromagnetischen Ventilen beruht.
Dabei wird ein magnetisch angetriebener Kolben in
einer Spule geführt und bewegt eine Ventilnadel, die
in Abhängigkeit von der Bestromung der Spule ver-
schoben wird und eine Düse wahlweise freigibt oder
verschließt.

[0003] Derartige Druckköpfe werden auch in der
WO 2012/058373 A2 beschrieben. Diese bekannten
Druckköpfe arbeiten ebenfalls mit Ventilkolben, die
durch elektrische Aktoren bewegt werden, wobei die
Ventilkolben in einem Führungsrohr (Spuleninnen-
rohr) in der Spule verlaufen.

[0004] Problematisch bei den bekannten Drop-on-
Demand-Druckköpfen ist der Düsenabstand zwi-
schen den benachbarten Düsen, wie nachfolgend un-
ter Bezugnahme auf die Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3A und
Fig. 3B beschrieben wird. So weisen die bekann-
ten Drop-on-Demand-Druckköpfe üblicherweise eine
Düsenplatte 1 mit zahlreichen Düsen 2, 3, 4 auf, wo-
bei durch die Düsen 2-4 Tröpfchen 5, 6, 7 auf ein Bau-
teil 8 abgegeben werden. Die Düsen 5-7 sind hier-
bei in einer linearen Düsenreihe in der Düsenplatte
1 angeordnet. Darüber hinaus weisen die bekannten
Drop-on-Demand-Druckköpfe zum Öffnen bzw. Ver-
schließen der Düsen 2-4 Aktoren 9-11 auf, die bei-
spielsweise als elektromagnetische Aktoren ausge-
bildet sein können und jeweils eine Aktornadel 12-
14 verschieben. In der in Fig. 3A gezeigten Stellung
der Aktornadeln 12-14 verschließen die Aktornadeln
12-14 die Düsen 2-4, so dass kein Beschichtungs-
mittel durch die Düsen 2-4 abgegeben wird. Die Dü-
sen 2-4 sind hierbei in einem bestimmten Düsenab-
stand d entlang der Düsenreihe angeordnet, während
die Aktoren 9-11 eine bestimmte Breite b entlang der
Düsenreihe aufweisen. Dies bedeutet, dass der Dü-
senabstand d zwischen den benachbarten Düsen 2-
4 nicht kleiner werden kann als die Breite b der Akto-
ren 9-11, da sonst der zur Verfügung stehende Bau-
raum entlang der Düsenreihe für die Aktoren 9-11
nicht ausreichen würde.

[0005] Bei der Darstellung gemäß Fig. 1 sind die
Tröpfchen 5-7 auf dem Bauteil 8 deshalb so weit von-
einander entfernt, dass die Tröpfchen 5-7 nicht zu

einem durchgehenden Beschichtungsmittelfilm auf
dem Bauteil 8 führen, was inakzeptabel ist.

[0006] Im Betrieb werden die bekannten Drop-on-
Demand-Druckköpfe deshalb um eine Drehachse 15
rechtwinklig zur Oberfläche des Bauteils 8 und recht-
winklig zu der senkrecht zur Zeichenebene verlaufen-
den Lackierbahn gedreht. Dies hat zur Folge, dass
der Düsenabstand d in der Zeichenebene, d.h. recht-
winklig zur Lackierbahn verringert wird. Diese Verdre-
hung des Drop-on-Demand-Druckkopfs ermöglicht
es, dass die Tröpfchen 5-7 auf der Oberfläche des
Bauteils 8 so nah zusammenliegen, dass sie nach
dem Auftragen zu einem durchgehenden Beschich-
tungsmittelfilm verlaufen, wie in Fig. 2 dargestellt ist.
Die Drehung des Drop-on-Demand-Düsenkopfs er-
möglicht also eine Lösung des Problems, dass der
minimale Düsenabstand d durch die Breite b der Ak-
toren 9-11 nach unten begrenzt ist. Allerdings wäre es
wünschenswert, auf eine solche Drehung verzichten
zu können. Insbesondere wäre es wünschenswert,
den Düsenabstand in einem Druckkopf zu verringern.

[0007] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, einen entsprechend verbesserten Applikator
(z.B. Druckkopf) zu schaffen.

[0008] Diese Aufgabe wird durch einen erfindungs-
gemäßen Applikator (z.B. Druckkopf) gemäß dem
Hauptanspruch gelöst.

[0009] Der erfindungsgemäße Applikator (z.B.
Druckkopf) eignet sich allgemein zur Applikation ei-
nes Beschichtungsmittels. Die Erfindung ist also hin-
sichtlich des Typs des zu applizierenden Beschich-
tungsmittels nicht auf ein bestimmtes Beschichtungs-
mittel beschränkt. Vorzugsweise ist der Druckkopf je-
doch zur Applikation eines Lacks ausgelegt.

[0010] Weiterhin ist zu erwähnen, dass der erfin-
dungsgemäße Applikator (z.B. Druckkopf) allgemein
geeignet ist, um das Beschichtungsmittel (z.B. Lack)
auf ein bestimmtes Bauteil zu applizieren. Hinsicht-
lich des Typs des zu beschichtenden Bauteils ist die
Erfindung ebenfalls nicht beschränkt. Vorzugswei-
se ist der erfindungsgemäße Druckkopf jedoch dazu
ausgelegt, ein Beschichtungsmittel (z.B. Lack) auf ein
Kraftfahrzeugkarosseriebauteil oder ein Anbauteil ei-
nes Kraftfahrzeugkarosseriebauteils zu applizieren.

[0011] Der erfindungsgemäße Applikator (z.B.
Druckkopf) weist zunächst in Übereinstimmung mit
dem Stand der Technik eine Düsenreihe mit mehre-
ren Düsen auf, um das Beschichtungsmittel jeweils in
Form eines Strahls zu applizieren, wobei die Düsen
entlang der Düsenreihe in einer gemeinsamen Düse-
nebene angeordnet sind.

[0012] Hierbei ist zu erwähnen, dass der erfindungs-
gemäße Applikator (z.B. Druckkopf) aus den Düsen
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keinen Sprühnebel des Beschichtungsmittels abgibt,
sondern jeweils räumlich begrenzte Strahlen mit ei-
ner nur geringeren Strahlaufweitung. Der erfindungs-
gemäße Druckkopf unterscheidet sich also von Zer-
stäubern (z.B. Rotationszerstäuber, Luftzerstäuber,
etc.), die keinen räumlich begrenzten Strahl des Be-
schichtungsmittels abgeben, sondern einen Sprüh-
nebel des Beschichtungsmittels.

[0013] Hierbei ist auch zu erwähnen, dass die von
dem Applikator abgegebenen Beschichtungsmittel-
strahlen jeweils aus zahlreichen Tröpfchen bestehen
können, die in Strahllängsrichtung voneinander ge-
trennt sind. Es ist jedoch alternativ auch möglich,
dass die einzelnen Beschichtungsmittelstrahlen je-
weils in Strahllängsrichtung zusammenhängen und
deshalb auch als kontinuierliche Beschichtungsmit-
telstrahlen bezeichnet werden können.

[0014] Weiterhin ist zu erwähnen, dass der erfin-
dungsgemäße Applikator (z.B. Druckkopf) eine einzi-
ge Düsenreihe aufweisen kann, in der die Düsen vor-
zugsweise äquidistant angeordnet sind. Es besteht
jedoch im Rahmen der Erfindung auch die Möglich-
keit, dass der Druckkopf mehrere Düsenreihen auf-
weist, die vorzugsweise parallel zueinander angeord-
net sind.

[0015] Darüber hinaus weist der erfindungsgemä-
ße Applikator (z.B. Druckkopf) in Übereinstimmung
mit dem Stand der Technik mehrere Aktoren auf,
um die Düsen wahlweise freizugeben oder zu ver-
schließen. Bei den Aktoren kann es sich beispiels-
weise um elektromagnetische Aktoren, piezoelektri-
sche Aktoren oder pneumatische Aktoren handeln,
um nur einige Beispiele zu nennen. Die Erfindung ist
also hinsichtlich des physikalischen Wirkungsprinzips
der Aktoren nicht auf einen bestimmten Aktortyp be-
schränkt.

[0016] Die Erfindung sieht nun vor, dass die Aktoren
in unterschiedlichen Abständen rechtwinklig zu der
Düsenreihe versetzt angeordnet sind, um eine hohe
lineare Packungsdichte der Aktoren entlang der Dü-
senreihe und einen geringen Düsenabstand der be-
nachbarten Düsen entlang der Düsenreihe zu ermög-
lichen.

[0017] In einer Variante der Erfindung sind die ver-
schiedenen Aktoren hierbei in verschiedenen vertika-
len Abständen zu der Düsenebene übereinander an-
geordnet, um die hohe lineare Packungsdichte der
Aktoren entlang der Düsenreihe und den geringen
Düsenabstand der benachbarten Düsen entlang der
Düsenreihe zu ermöglichen. Die Anordnung der ver-
schiedenen Aktoren in verschiedenen Ebenen über-
einander parallel zu der Düsenebene ermöglicht es,
dass die Aktoren in den verschiedenen Ebenen mit
ihren Außenkonturen entlang der Düsenreihe über-
lappen. Dies wird dadurch ermöglicht, dass die Akto-

ren nicht in derselben Ebene angeordnet sind, son-
dern in unterschiedlichen Ebenen in unterschiedli-
chen Abständen zu der Düsenebene. Dadurch ist es
möglich, den Düsenabstand der unmittelbar benach-
barten Düsen unter die Breite der Aktoren entlang der
Düsenreihe zu verringern.

[0018] In einer anderen Variante der Erfindung ist
dagegen vorgesehen, dass die Aktoren in verschie-
denen horizontalen Abständen in der Düsenebene zu
der Düsenreihe angeordnet sind, um die hohe lineare
Packungsdichte der Aktoren entlang der Düsenreihe
und dem geringen Düsenabstand der benachbarten
Düsen entlang der Düsenreihe zu ermöglichen. Hier-
bei sind die Aktoren also parallel zu der Düsenebene
seitlich zu der Düsenreihe in verschiedenen Abstän-
den versetzt. Auch dies ermöglicht es, dass der Dü-
senabstand zwischen den benachbarten Düsen unter
die Breite der Aktoren entlang der Düsenreihe verrin-
gert wird. Auch in dieser Variante kann also die Pa-
ckungsdichte der Aktoren entlang der Düsenreihe er-
höht und der Düsenabstand entsprechend verringert
werden.

[0019] Die erste Variante sieht also eine vertikal ver-
setzte Anordnung der Aktoren vor, während die zwei-
te Variante eine horizontal versetzte Anordnung der
Aktoren vorsieht. Die Begriffe „horizontal“ und „verti-
kal“ beziehen sich hierbei jeweils auf die Düsenebe-
ne, d.h. bei einer horizontal versetzten Anordnung der
Aktoren sind die Aktoren parallel zu der Düsenebene
versetzt, während eine vertikale Versetzung bedeu-
tet, dass die Aktoren rechtwinklig zu der Düsenebene
versetzt angeordnet sind.

[0020] Die beiden vorstehend beschriebenen Vari-
anten der Erfindung können jeweils allein oder in
Kombination miteinander eingesetzt werden.

[0021] Die Erfindung ermöglicht es, dass die Akto-
ren eine Außenabmessung entlang der Düsenreihe
haben, die größer ist als der Düsenabstand entlang
der Düsenreihe. Die Erfindung ermöglicht also ohne
eine Miniaturisierung der Aktoren eine Verringerung
des Düsenabstands.

[0022] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Erfindung sind die Aktoren jeweils mit einer ver-
schiebbaren Ventilnadel verbunden. Die Düsen des
Druckkopfs werden hierbei durch die Ventilnadel frei-
gegeben oder verschlossen. Die Aktoren können al-
so in einer linearen Aktorreihe parallel zu der Dü-
senreihe angeordnet sein. Die Kraftübertragung von
den Aktoren auf die Ventilnadeln kann hierbei durch
ein mechanisches Verbindungselement erfolgen, wie
beispielsweise einen Arm (Hammer), einen Hub-
balken oder einen Kipphebel, wobei der Kipphebel
schwenkbar ist und einseitig oder zweiseitig wirken
kann.
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[0023] In einer Variante der Erfindung sind die Aktor-
nadeln selbst auch die Ventilnadeln, so dass auf ein
Verbindungselement zwischen den Aktornadeln und
den Ventilnadeln verzichtet werden kann.

[0024] In einer anderen Variante der Erfindung sind
dagegen zusätzlich zu den Aktornadeln separate
Ventilnadeln vorgesehen. Die Aktornadeln wirken da-
bei über Verbindungselemente (z.B. Arm, Kipphebel,
Hammer) auf die Ventilnadeln.

[0025] In einer Variante der Erfindung wirken meh-
rere (z.B. zwei) Aktoren jeweils gemeinsam auf eine
Ventilnadel, insbesondere über einen gemeinsamen
Hubbalken. Die beiden Aktoren können hierbei au-
ßen auf den Hubbalken wirken, während die Ventil-
nadel von dem Hubbalken in der Mitte des Hubbal-
kens angetrieben wird. Die beiden Aktoren können
den Hubbalken wahlweise in die Schließstellung zie-
hen und in die Öffnungsstellung drücken oder umge-
kehrt in die Schließstellung drücken und in die Öff-
nungsstellung ziehen.

[0026] Es wurde bereits vorstehend erwähnt, dass in
einer Variante der Erfindung vorgesehen ist, dass die
Aktoren in unterschiedlichen vertikalen Abständen zu
der Düsenebene versetzt übereinander angeordnet
sind. Der Abstand zwischen den verschiedenen Akto-
ren und der Düsenebene ist hierbei also unterschied-
lich. Dies ermöglicht es, dass die Ventilnadeln unter-
schiedlich lang sind. Die von der Düsenebene ent-
fernteren Aktoren haben dann eine längere Ventilna-
del als die Aktoren, die sich näher an der Düsenebe-
ne befinden.

[0027] Allerdings hat die unterschiedliche Länge der
Ventilnadeln zur Folge, dass die Ventilnadeln ein un-
terschiedliches Trägheitsverhalten haben, so dass
das dynamische Ansprechverhalten der Aktoren in
Abhängigkeit von der Länge der Ventilnadeln unter-
schiedlich ist. Es kann deshalb auch sinnvoll sein,
dass alle Aktoren unabhängig von ihrem Abstand zu
der Düsenebene alle im Wesentlichen gleich lange
und/oder gleich schwere Ventilnadeln haben, damit
das dynamische Ansprechverhalten der Aktoren un-
abhängig von ihrem Abstand zu der Düsenebene ein-
heitlich ist.

[0028] Die verschiedenen Aktoren greifen dann in
unterschiedlichen Abständen zu der Düsenebene an
den einheitlich langen Ventilnadeln an.

[0029] Die Ventilnadeln können einteilig oder mehr-
teilig (z.B. zweiteilig) sein.

[0030] In einer Ausgestaltung der Erfindung weisen
die Ventilnadeln jeweils eine Ventilnadelspitze auf,
die sich zu ihrem freien Ende hin konisch verjüngt.

[0031] Darüber hinaus besteht im Rahmen der Erfin-
dung die Möglichkeit, dass die einzelnen Ventilnadel-
spitzen jeweils ein separates Dichtelement aufwei-
sen.

[0032] Beispielsweise kann das separate Dichtele-
ment auf die Ventilnadelspitze aufgeklebt werden. Al-
ternativ besteht auch die Möglichkeit, dass die Ventil-
nadelspitze eine Fassung aufweist, in die das Dicht-
element eingesetzt ist. Darüber hinaus besteht alter-
nativ auch die Möglichkeit, dass die Ventilnadelspitze
auf einem Teil ihrer Länge von dem separaten Dich-
telement umhüllt wird.

[0033] Ferner ist hierbei zu erwähnen, dass die Ven-
tilnadel und das Dichtelement aus unterschiedlichen
Materialien bestehen können, insbesondere aus Me-
tall für die Ventilnadel und aus Kunststoff für das
Dichtelement.

[0034] Die Befestigung des Dichtelements an der
Ventilnadelspitze kann beispielsweise durch ein
Spritzgussverfahren, durch Tauchen, durch Auf-
schweißen oder durch Aufvulkanisieren erfolgen, um
nur einige Beispiele zu nennen.

[0035] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass mindestens eine der Aktornadeln
mehrere Düsen verschließt. Eine Möglichkeit hier-
zu besteht darin, dass eine Aktornadel mechanisch
auf mehrere verschiebbare Ventilnadeln wirkt, die je-
weils eine Düse verschließen. Eine andere Möglich-
keit zur Realisierung dieser technischen Gestaltung
besteht darin, dass mindestens eine der Aktornadeln
mit einem Dichtelement verbunden ist, das zusam-
men mehrere der Düsen verschließt oder öffnet.

[0036] Weiterhin ist in einer Ausgestaltung der Erfin-
dung vorgesehen, dass den einzelnen Düsen jeweils
ein Ventilsitz mit einem separaten Dichtelement zu-
geordnet ist, wobei der Ventilsitz von einer Ventilna-
delspitze wahlweise verschlossen oder freigegeben
wird. Das Dichtelement in dem Ventilsitz und die Ven-
tilnadelspitze können hierbei beispielsweise aus Me-
tall, Kunststoff, Keramik oder Halbleiter bestehen, so
dass die Düsennadelspitze einerseits und das Dich-
telement in dem Ventilsitz andererseits eine Materi-
alpaarung aus Metall, Keramik, Halbleiter, und/oder
Kunststoff sein kann.

[0037] In einer Ausgestaltung der Erfindung werden
die Ventilnadel bzw. die Aktornadel durch eine Rück-
stellfeder mit einer Rückstellkraft beaufschlagt, wobei
die Rückstellkraft wahlweise in die Öffnungsstellung
oder in die Schließstellung wirken kann.

[0038] In einer besonderen Ausführung wirken die
Aktoren doppelt, d.h. in beide Richtungen. In diesem
Fall werden keine Federn zur Rückstellung benötigt.
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[0039] Darüber hinaus können die einzelnen Akto-
ren jeweils eine Positionsjustierung aufweisen, um
die Position des jeweiligen Aktors innerhalb des
Druckkopfs zu justieren. Beispielsweise kann eine
solche Positionsjustierung Stellschrauben, Stellringe
oder einen Platzvorhalt für Unterlegplättchen aufwei-
sen.

[0040] Ferner ist zu erwähnen, dass die einzelnen
Aktoren vorzugsweise ein Aktorgehäuse, einen Ham-
mer, einen Anker (Stößel), einen Deckel und/oder
einen Kern aus einem weichmagnetischen Material
aufweisen, insbesondere mit einer Sättigungsmagne-
tisierung von 0,01T, 2,4T oder 0,6-2,4T. Das Aktorge-
häuse kann beispielsweise zylindrisch sein und einen
separaten Deckel aufweisen. Dabei kann der Deckel
beispielsweise durch eine Verklebung oder eine Ver-
schraubung mit dem Aktorgehäuse verbunden sein.

[0041] Die Aktoren, die Aktornadeln, und/oder die
Düsennadeln und die Düsenplatte können in einem
Gehäuse montiert sein. In einer besonderen Ausfüh-
rung ist das Gehäuse mindestens zweiteilig. Insbe-
sondere kann der Gehäuseteil, in dem die Aktoren
positioniert werden, zweiteilig sein, so dass beispiels-
weise die Hälfte der Aktoren und Aktorstangen einer
ersten Gehäusehälfte zugeordnet sind und die zwei-
te Hälfte der Aktoren und Aktorstangen einer zwei-
ten Gehäusehälfte. Die Aktoren können in mehreren
Ebenen übereinander und mehrere Aktoren können
in jeder Aktorebene nebeneinander angeordnet sein.

[0042] In einer besonders vorteilhaften Ausführung
werden die Ventilnadeln jeweils einer vertikalen Ak-
torreihe im Abstand der Düsenöffnungen zueinander
nebeneinander positioniert. Daran angrenzend folgt
eine Lücke, in die die Ventilnadeln der vertikalen Ak-
torreihe der anderen Gehäusehälfte positioniert wer-
den.

[0043] Der minimal mögliche Düsenabstand ergibt
sich aus der horizontalen und vertikalen Anordnung
der Aktoren und damit einhergehend der Aktornadeln
bzw. der Ventilnadeln nach folgender Formel:

a n
e r h

=

wobei

a = Düsenabstand [mm]

n = Anzahl der Düsen

e = Anzahl der Ebenen

r = Anzahl der Aktoren in einer Reihe

h = Anzahl der Gehäuseteile

Beispiel:

[0044] aus n = 48, e = 6, r = 4 und h = 2 ergibt sich
ein minimal möglicher Düsenabstand von 1mm.

[0045] Die Anzahl der Ebenen e kann ≥2, ≥6 oder
sogar ≥12 sein.

[0046] Die Anzahl der Aktoren in einer Reihe r kann
≥1, ≥4, ≥10 oder sogar ≥100 sein Anzahl der Gehäu-
seteile h kann >1, ≥2 oder sogar ≥4 sein

[0047] Der maximale Aktordurchmesser d (inklusive
seiner ihn begrenzenden Wandungen) ergibt sich in
diesem Zusammenhang aus der Formel

d h e≤

oder

d n
r a

≤

[0048] Beispiel: aus e = 6 und h = 2 ergibt sich ein
maximal möglicher Aktordurchmesser von 12mm.

[0049] Bei dem erfindungsgemäßen Druckkopf kön-
nen die unmittelbar benachbarten Düsen bezüglich
ihrer Düsenmittelpunkte einen sehr geringen Düsen-
abstand aufweisen, der beispielsweise höchstens
3mm, 2mm, 1,5mm, 1,3mm, 1mm oder sogar höchs-
tens 0,8mm betragen kann.

[0050] Die unmittelbar vertikal benachbarten Akto-
ren können hierbei bezüglich der Längsachse ih-
rer Ventilnadeln einen Aktorabstand von höchstens
3mm, 2mm, 1,5mm, 1,3mm, 1mm oder sogar 0,8mm
aufweisen.

[0051] Ferner ist zu erwähnen, dass die Düsen in
einer linearen Düsenreihe angeordnet sein können,
insbesondere äquidistant.

[0052] Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die ver-
schiedenen Ventilnadeln vorzugsweise parallel zu-
einander verlaufen, insbesondere rechtwinklig zu der
Düsenebene.

[0053] Insgesamt kann der Druckkopf eine große
Anzahl von Düsen enthalten, beispielsweise mehr als
20, 30, 40, 50, 100, 150 oder sogar mehr als 200 Dü-
sen.

[0054] Ferner kann der Druckkopf für die einzel-
nen Aktornadeln bzw. Ventilnadeln Führungselemen-
te (z.B. Führungsschienen) aufweisen, die die Nadeln
auf dem Weg zur Düsenplatte stabilisieren bzw. den
Weg zur Düsenplatte vorgeben, um dadurch eine Kni-
ckung der Aktornadeln bzw. Ventilnadeln zu verhin-
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dern. Die Führungselemente führen also die Aktorna-
deln bzw. Ventilnadeln radial.

[0055] Zu den einzelnen Aktornadeln bzw. Ventilna-
deln ist zu erwähnen, dass sie ein bestimmtes Ver-
hältnis von Durchmesser zu Länge haben können,
das im Rahmen der Erfindung kleiner sein kann als
0,2, 0,15, 0,007 oder 0,005.

[0056] Zu der Länge der einzelnen Aktornadeln bzw.
Ventilnadeln ist zu erwähnen, dass diese vorzugs-
weise im Bereich von 20mm-500mm, 75mm-300mm
oder 75mm-150mm liegen kann.

[0057] Der axiale maximale Hub der einzelnen Ak-
tornadeln bzw. Ventilnadeln liegt dagegen vorzugs-
weise im Bereich von 10µm-500µm, 30µm-200µm
oder 30µm-100µm.

[0058] Ferner ist zu erwähnen, dass die Ventilnadeln
zum Korrosionsschutz mit einer Korrosionsschutz-
beschichtung versehen sein können. Diese Korrosi-
onsschutzbeschichtung kann beispielsweise aus Dia-
mond-like-Carbon oder Carbon-Nitride bestehen, wo-
bei die Korrosionsschutzbeschichtung beispielswei-
se durch Chemical-Vapour-Deposition (CVD) oder
Physical-Vapour-Deposition (PVD) aufgebracht wer-
den kann.

[0059] Es wurde bereits vorstehend kurz erwähnt,
dass die Aktoren beispielsweise elektromagnetisch,
piezoelektrisch oder pneumatisch (einfach wirkend
oder doppelt wirkend) arbeiten können. Die Erfindung
ist also hinsichtlich des Typs der Aktoren nicht auf ein
bestimmtes Wirkungsprinzip beschränkt.

[0060] Bei einer Realisierung als elektromagneti-
scher Aktor haben die Aktoren vorzugsweise eine
Spule mit einer Windungszahl von 10-2000, 200-
1000 oder 250-900.

[0061] Darüber hinaus sind die Spulen hierbei vor-
zugsweise mit einem Spulendraht bewickelt, der ei-
nen Drahtdurchmesser von 0,05mm-2mm, 0,1mm-
1mm oder 0,1-0,5mm aufweist.

[0062] Die elektrische Kontaktierung der elektrisch
angesteuerten Aktoren in dem erfindungsgemäßen
Druckkopf kann beispielsweise durch integrierte Kon-
taktstifte erfolgen oder durch eine Herausführung des
Spulendrahts.

[0063] Die Aktoren können mit einem Fluid, insbe-
sondere mit einem Gas wie z.B. Druckluft angeblasen
oder umspült werden, um die beim Betrieb anfallende
Wärme abzuführen. Die Abführung des Fluids kann
sowohl über das Gehäuseinnere, wie auch über die
Gehäuseaußenseite geschehen.

[0064] Die Außenabmessungen des erfindungsge-
mäßen Druckkopfs (d.h. maximale Länge, Breite
bzw. Höhe) betragen vorzugsweise höchstens 550
mm, 450mm oder 350mm.

[0065] Weiterhin ist zu erwähnen, dass der Druck-
kopf beispielsweise Anschlüsse für die Zuführung
von Beschichtungsmittel, für die Zuführung von Spül-
mittel, für die Zuführung von Druckluft und/oder für
die Rückleitung in eine Rückführung aufweisen kann.
Dies ermöglicht es auch, dass der Druckkopf eine in-
tegrierte Materialzirkulation aufweist.

[0066] Darüber hinaus ist noch zu erwähnen, dass
die Erfindung nicht nur Schutz beansprucht für den
vorstehend beschriebenen Druckkopf als einzelnes
Bauteil. Vielmehr beansprucht die Erfindung auch
Schutz für einen Beschichtungsroboter (z.B. Lackier-
roboter) mit einem derartigen Druckkopf.

[0067] Hierbei kann der Druckkopf beispielsweise
durch eine Schnellwechselvorrichtung auswechsel-
bar an dem Beschichtungsroboter befestigt werden.
Eine derartige Schnellwechselvorrichtung kann bei-
spielsweise einen Spannzapfen aufweisen, wie es an
sich aus dem Stand der Technik bekannt ist und des-
halb nicht näher beschrieben werden muss.

[0068] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen gekennzeich-
net oder werden nachstehend zusammen mit der
Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispie-
le der Erfindung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines her-
kömmlichen Druckkopfs mit einem großen Dü-
senabstand, so dass die Tröpfchen auf dem
Bauteil nicht zusammenlaufen,

Fig. 2 eine Abwandlung von Fig. 1, wobei der
Druckkopf gedreht ist, um den Düsenabstand
rechtwinklig zu der Lackierbahn zu verringern,

Fig. 3A eine schematische Darstellung des her-
kömmlichen Druckkopfs gemäß den Fig. 1 und
Fig. 2,

Fig. 3B eine schematische Schnittansicht des
Druckkopfs aus Fig. 3A,

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines er-
findungsgemäßen Druckkopfs mit einer vertikal
versetzten Anordnung der einzelnen Aktoren,

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines er-
findungsgemäßen Druckkopfs mit einer vertikal
versetzten Anordnung der verschiedenen Akto-
ren zur Erhöhung der linearen Packungsdichte,

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines er-
findungsgemäßen Druckkopfs mit einer vertikal
und horizontal versetzten Anordnung der Akto-
ren zur Erhöhung der linearen Packungsdichte,
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Fig. 7 eine schematische Darstellung eines er-
findungsgemäßen Druckkopfs mit einer vertikal
versetzten Anordnung der Aktoren und einheit-
lich langen Ventilnadeln,

Fig. 8 eine schematische Darstellung zur Ver-
deutlichung der Kraftübertragung von den Akto-
ren auf die Ventilnadeln,

Fig. 9 eine schematische Darstellung einer Ven-
tilnadel,

Fig. 10 eine schematische Darstellung eines er-
findungsgemäßen Druckkopfs, wobei jeder Ak-
tor auf mehrere Ventilnadeln wirkt,

Fig. 11 eine schematische Darstellung eines er-
findungsgemäßen Druckkopfs, wobei jeder der
Aktoren auf ein Dichtelement wirkt, das jeweils
mehrere Düsen freigibt oder verschließt,

Fig. 12 eine Schnittansicht durch einen erfin-
dungsgemäßen Aktor,

Fig. 13 eine Abwandlung von Fig. 12,

Fig. 14 eine schematische Darstellung zur Ver-
deutlichung der seitlich versetzten Anordnung
der Aktoren zur Erhöhung der linearen Pa-
ckungsdichte der Aktoren,

Fig. 15 eine schematische Darstellung einer
Ausgestaltung, wobei zwei Aktoren über einen
Hubbalken auf eine Ventilnadel wirken,

Fig. 16 eine Abwandlung von Fig. 15,

Fig. 17 eine schematische Darstellung, wobei
ein Aktor über einen einseitigen Kipphebel auf
eine Ventilnadel wirkt,

Fig. 18A eine Abwandlung von Fig. 6 mit zwei
Aktorreihen in einer Aufsicht,

Fig. 18B eine Seitenansicht zu Fig. 18A,

Fig. 19A eine Abwandlung von Fig. 18A,

Fig. 19B eine Seitenansicht zu Fig. 19A,

Fig. 20 eine schematische Darstellung zur verti-
kalen und horizontalen Entzerrung der Aktoren,

Fig. 21 eine Abwandlung von Fig. 20,

Fig. 22A eine schematische Darstellung zur
Kühlung der Aktoren,

Fig. 22B eine andere Ansicht zu Fig. 22A,

Fig. 23-25 verschiedene Ansichten von Ventil-
nadelspitzen,

Fig. 26 eine schematische Darstellung von Ven-
tilnadelspitzen, die an eine Membran angeformt
sind.

[0069] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung
eines erfindungsgemäßen Druckkopfs, der teilweise
mit dem bekannten Druckkopf gemäß den Fig. 3A

und Fig. 3B übereinstimmt, so dass zur Vermeidung
von Wiederholungen auf die vorstehende Beschrei-
bung verwiesen wird, wobei für entsprechende Ein-
zelheiten dieselben Bezugszeichen verwendet wer-
den.

[0070] Eine Besonderheit dieses Ausführungsbei-
spiels besteht darin, dass die Aktoren 9-11 hierbei
nicht in derselben Ebene parallel zu der Ebene der
Düsenplatte 1 angeordnet sind. Vielmehr sind die Ak-
toren 9-11 hierbei in unterschiedlichen Abständen zu
der Ebene der Düsenplatte 1 angeordnet, und zwar
so, dass sich ihre Außenkonturen in vertikaler Rich-
tung (d.h. rechtwinklig zur Ebene der Düsenplatte 1)
nicht überlappen. Dadurch ist es möglich, den Ab-
stand zwischen den Aktoren 9-11 entlang der Düsen-
reihe zu verringern, ohne dass eine zusätzliche Mi-
niaturisierung der Aktoren 9-11 erforderlich ist. Der
Düsenabstand d kann also geringer sein als die Brei-
te b der einzelnen Aktoren 9-11.

[0071] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4
sind die Aktoren 9-11 hierbei in drei verschiedenen
Aktorebenen parallel zu der Ebene der Düsenplatte
1 angeordnet.

[0072] Bei dem alternativ möglichen Ausführungs-
beispiel gemäß Fig. 5 sind die verschiedenen Akto-
ren 9, 10 dagegen nur in zwei verschiedenen Akto-
rebenen parallel zu der Ebene der Düsenplatte 1 an-
geordnet.

[0073] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes weiteren möglichen Ausführungsbeispiels der Er-
findung, das wieder teilweise mit den vorstehend be-
schriebenen Ausführungsbeispielen übereinstimmt,
so dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die
vorstehende Beschreibung verwiesen wird.

[0074] Eine Besonderheit besteht hierbei darin, dass
die Aktoren 9-11 sowohl vertikal, als auch horizontal
versetzt sind. Die Ventilfunktion wird von den Ventil-
nadeln 16-18 erfüllt, die von den Aktoren 9-11 über
mechanische Verbindungselemente 19-21 (z.B. Arm,
Hubbalken, Kipphebel) angetrieben werden.

[0075] Fig. 7 zeigt eine Abwandlung des Ausfüh-
rungsbeispiels gemäß Fig. 4, so dass zur Vermei-
dung von Wiederholungen auf die vorstehende Be-
schreibung verwiesen wird, wobei für entsprechen-
de Einzelheiten dieselben Bezugszeichen verwendet
werden.

[0076] Eine Besonderheit dieses Ausführungsbei-
spiels besteht darin, dass die Ventilnadeln 12-14 hier-
bei eine einheitliche Länge aufweisen und somit auch
eine einheitliche Masse haben. Dies ist vorteilhaft,
weil dadurch das dynamische Ansprechverhalten der
Aktoren 9-10 nicht durch unterschiedliche Trägheits-
massen verändert wird.
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[0077] Fig. 8 zeigt eine Schnittansicht eines erfin-
dungsgemäßen Aktors 22 mit einem in Richtung des
Doppelpfeils verschiebbaren Anker 23, einem Ge-
häuse 24, einer Spule 25, einem Spulenkörper 26
und einem magnetischen Kern 27.

[0078] Der verschiebbare Anker 23 überträgt seine
Bewegung hierbei über einen Hammer 28 auf eine
Ventilnadel 29.

[0079] Fig. 9 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Ventilnadel 30 mit einer Ventilnadelspitze 31 mit
einer zusätzlichen Abdichtung.

[0080] Darüber hinaus ist hierbei eine Dichtungs-
membran 32 dargestellt, die einen beschichtungsmit-
telgefüllten Düsenraum 33 von einem Aktorraum 34
trennt. Die Dichtungsmembran 32 verhindert hierbei,
dass das Beschichtungsmittel aus dem Düsenraum
33 in den Aktorraum 34 übertritt und dort die Aktoren
verschmutzt.

[0081] Fig. 10 zeigt eine Ausgestaltung der Erfin-
dung, wobei ein Aktor 35 mit seiner Aktornadel 36 je-
weils auf fünf Ventilnadeln 37 wirkt und somit mehre-
re Düsen 38 in einer Düsenplatte 39 wahlweise ver-
schließt oder freigibt.

[0082] Fig. 11 zeigt eine Abwandlung der Ausgestal-
tung gemäß Fig. 10. Hierbei wirkt die Aktornadel 36
auf ein Dichtelement 40, das dann mehrere der Dü-
sen 38 wahlweise freigibt oder verschließt.

[0083] Fig. 12 zeigt eine Abwandlung von Fig. 8,
so dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf
die vorstehende Beschreibung verwiesen wird, wobei
für entsprechende Einzelheiten dieselben Bezugszei-
chen verwendet werden.

[0084] Eine Besonderheit dieser Darstellung besteht
darin, dass zusätzlich eine Einstellvorrichtung 41 ge-
zeigt ist, um die Position des Aktors 22 in dem Druck-
kopf justieren zu können.

[0085] Darüber hinaus sind integrierte Passflächen
bzw. Passstifte 42 gezeigt.

[0086] Schließlich zeigt Fig. 12 auch eine integrierte
Kontaktierung 43 zur elektrischen Kontaktierung der
Spule 25.

[0087] Fig. 13 zeigt eine Abwandlung von Fig. 12,
so dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die
vorstehende Beschreibung verwiesen wird und für
die entsprechenden Einzelheiten dieselben Bezugs-
zeichen verwendet werden.

[0088] Eine Besonderheit dieses Ausführungsbei-
spiels besteht darin, dass anstelle der integrierten
elektrischen Kontaktierung 43 eine Bohrung 44 zur

elektrischen Kontaktierung vorgesehen ist. Aus die-
ser Bohrung können die Kabelenden der Spule her-
ausgeführt werden.

[0089] Fig. 14 zeigt eine schematische Darstellung
zur Verdeutlichung einer zweiten Erfindungsvarian-
te. Hierbei sind Düsen 45 entlang der Düsenreihe 46
äquidistant in einem bestimmten Düsenabstand d an-
geordnet.

[0090] Die Düsen 45 werden hierbei von nicht dar-
gestellten Ventilnadeln freigegeben bzw. verschlos-
sen, wobei die einzelnen Ventilnadeln von Aktoren 47
mechanisch angetrieben werden. Die Aktoren 47 sind
hierbei bezüglich der Düsenreihe 46 in verschiede-
nen Abständen seitlich neben der Düsenreihe 46 ver-
setzt angeordnet. Dies ermöglicht es, dass die lineare
Packungsdichte der Aktoren 47 entlang der Düsen-
reihe 46 erhöht wird, so dass auch der Düsenabstand
d entsprechend verringert werden kann.

[0091] Fig. 15 zeigt eine schematische Darstellung
zur mechanischen Ansteuerung einer Ventilnadel 48,
die durch eine Dichtungsmembran 49 hindurchge-
führt ist und mit ihrer Ventilnadelspitze 50 eine Dü-
se 51 in einer Düsenplatte 52 wahlweise freigibt oder
verschließt.

[0092] Die Ansteuerung der Ventilnadel 48 erfolgt
hierbei durch zwei Aktoren 53, 54, die über einen ge-
meinsamen Hubbalken 55 auf die Düsennadel 48 wir-
ken.

[0093] Die beiden Aktoren 53, 54 wirken hierbei au-
ßen auf den Hubbalken 55, während der Hubbalken
55 an seiner Mitte auf die Düsennadel 48 wirkt.

[0094] Weiterhin ist zu dieser Ausgestaltung zu er-
wähnen, dass die beiden Aktoren 53, 54 die Ventilna-
del 48 in eine Schließstellung ziehen und in die ent-
gegengesetzte Öffnungsstellung drücken.

[0095] Fig. 16 zeigt eine Abwandlung von Fig. 15,
so dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf
die vorstehende Beschreibung verwiesen wird, wobei
für entsprechende Einzelheiten dieselben Bezugszei-
chen verwendet werden.

[0096] Eine Besonderheit dieses Ausführungsbei-
spiels besteht darin, dass die beiden Aktoren 53, 54
die Ventilnadel 48 in die Schließstellung drücken und
in die Öffnungsstellung ziehen.

[0097] Fig. 17 zeigt eine Abwandlung der Fig. 15
bzw. Fig. 16, so dass zur Vermeidung von Wieder-
holungen wieder auf die vorstehende Beschreibung
verwiesen wird, wobei für entsprechende Einzelhei-
ten dieselben Bezugszeichen verwendet werden.
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[0098] Eine Besonderheit dieses Ausführungsbei-
spiels besteht darin, dass die Ventilnadel 48 hierbei
von einem einzigen Aktor 56 über einen einseitigen
Kipphebel 57 angetrieben wird, wobei der Kipphebel
57 in einer Auflage 58 schwenkbar gelagert ist.

[0099] Die Fig. 18A und Fig. 18B zeigen eine Ab-
wandlung des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 6,
so dass zur Vermeidung von Wiederholungen auch
auf die vorstehende Beschreibung verwiesen wird.

[0100] Hierbei sind zahlreichen Düsen 59 in einer
Düsenreihe 60 äquidistant hintereinander angeord-
net.

[0101] Beiderseits der Düsenreihe 60 ist jeweils eine
Aktorreihe 61, 62 angeordnet und zwar parallel zu der
Düsenreihe 60.

[0102] Die Aktorreihe 62 umfasst hierbei mehrere
Aktoren 63, die in drei Aktorebenen 64, 65, 66 über-
einander angeordnet sind, wie aus Fig. 18B ersicht-
lich ist.

[0103] Die andere Aktorreihe 61 umfasst ebenfalls
mehrere Aktoren 67, die auch in den drei Aktorebe-
nen 64-66 übereinander angeordnet sind.

[0104] Die Aktoren sind hierbei also sowohl horizon-
tal (d.h. quer zu der Düsenreihe 60) als auch vertikal
(d.h. rechtwinklig zur Düsenebene) räumlich entzerrt
angeordnet. Dies ermöglicht eine Verringerung des
Düsenabstands zwischen den benachbarten Düsen
59 der Düsenreihe 60.

[0105] Hierbei sind die Ventilnadeln für die Düsen 59
der Düsenreihe 60 abwechselnd mit den Aktoren 67,
63 der beiden Aktorreihen 61, 62 verbunden.

[0106] Die Fig. 19A und Fig. 19B zeigen eine
Abwandlung des Ausführungsbeispiels gemäß den
Fig. 18A und Fig. 18B, so dass zur Vermeidung von
Wiederholungen auf die vorstehende Beschreibung
verwiesen wird, wobei für entsprechende Einzelhei-
ten dieselben Bezugszeichen verwendet werden.

[0107] Eine Besonderheit dieses Ausführungsbei-
spiels besteht darin, dass die Aktoren 63, 67 immer
gruppenweise mit den zugehörigen Ventilnadeln für
die Düsen 59 verbunden sind. So werden die Ventil-
nadeln für die ersten drei Düsen 59 der Düsenreihe
60 von den ersten drei Aktoren 67 der Aktorreihe 61
angesteuert. Die Ventilnadeln für die nächsten drei
Düsen 59 der Düsenreihe 60 werden dann von den
ersten drei Aktoren 63 der anderen Aktorreihe 62 an-
gesteuert.

[0108] Fig. 20 zeigt eine schematische Darstellung
zur Erläuterung der räumlichen Entzerrung von Ak-
toren und zwar sowohl in vertikaler Richtung (d.h.

rechtwinklig zur Düsenebene) als auch in horizonta-
ler Richtung (d.h. parallel zur Düsenebene).

[0109] Hierbei sind in drei exemplarisch dargestell-
ten Aktorebenen übereinander jeweils zwei Aktorrei-
hen parallel zueinander und parallel zur Düsenreihe
angeordnet.

[0110] In der oberen Aktorebene umfasst die rech-
te Aktorreihe exemplarisch zwei Aktoren a.1.1 und
a.1.2, während die andere Aktorreihe exemplarisch
zwei Aktoren b.1.1 und b.1.2 aufweist.

[0111] Das Gleiche gilt für die mittlere Aktorebene,
die ebenfalls zwei Aktorreihen mit jeweils zwei Akto-
ren a.2.1, a.2.2 bzw. b.2.1 bzw. b.2.2 aufweist.

[0112] Schließlich enthält auch die untere Aktorebe-
ne zwei Aktorreihen mit exemplarisch jeweils zwei
Aktoren a.3.1, a.3.2 bzw. b.3.1, b.3.2.

[0113] Hierbei ist zu erwähnen, dass die Anzahl der
Aktoren in den einzelnen Aktorreihen in der Praxis
wesentlich größer ist als vorstehend zur Veranschau-
lichung dargestellt und beschrieben wurde.

[0114] Fig. 21 zeigt eine Abwandlung von Fig. 20,
so dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf
die vorstehende Beschreibung verwiesen wird, wobei
für entsprechende Einzelheiten dieselben Bezugszei-
chen verwendet werden.

[0115] Eine Besonderheit dieses Ausführungsbei-
spiels besteht darin, dass die Aktoren a.1.1, a.1.2,
a.2.1, a.2.2, a.3.1, a.3.2 hierbei räumlich nur vertikal
entzerrt sind, d.h. in drei Aktorebenen übereinander.
Eine horizontale räumliche Entzerrung (d.h. quer zur
Düsenreihe) ist hierbei jedoch nicht vorgesehen.

[0116] Die Fig. 22A und Fig. 22B zeigen eine sche-
matische Darstellung zur Erläuterung der Kühlung
von Aktoren 68-71 durch Druckluft 72, die aus einem
Druckluftverteiler 73 durch eine Düse 74 ausströmt
und auf die Aktoren 68-71 geleitet wird, um die Akto-
ren 68-71 zu kühlen.

[0117] Die einzelnen Aktoren 68-71 wirken hierbei
jeweils über einen Hammer 75 auf jeweils eine Ven-
tilnadel 76.

[0118] Die Fig. 23-25 zeigen verschiedene mögliche
Ausgestaltungen zur Durchführung, Anbindung oder
Auflegen von Ventilnadeln 77 durch eine Dichtungs-
membran 78.

[0119] Bei Fig. 23 ist die Ventilnadel 77 durchge-
hend und bildet somit mit ihrer Düsenverschlussspit-
ze 79 gleichzeitig auch ein Dichtungselement zum
Verschließen bzw. Freigeben eines entsprechenden
Ventilsitzes.
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[0120] Darüber hinaus ist aus der Zeichnung ersicht-
lich, dass an die Dichtungsmembran 14 ein Dich-
tungskragen 80 angeformt ist, der sowohl zu einem
Aktorraum 81 hin als auch zu einem Düsenraum 82
hin von der Dichtungsmembran 78 absteht.

[0121] Bei der Ausgestaltung gemäß Fig. 24 ist die
Düsenverschlussspitze 79 von der Ventilnadel 77 ge-
trennt und mit der Ventilnadel 77 verschraubt. Hierbei
wird die Dichtungsmembran 78 zwischen der Ventil-
nadel 77 und der Düsenverschlussspitze 79 einge-
presst, so dass die Ventilnadel 77 fest mit der Dich-
tungsmembran 78 verbunden ist. Eine Verschiebung
der Ventilnadel 77 führt also zu einer entsprechenden
Auslenkung der Dichtungsmembran 78.

[0122] Bei der Ausgestaltung gemäß Fig. 25 weist
die Dichtungsmembran 78 kein Loch zur Durchfüh-
rung der Ventilnadel 77 auf. Vielmehr ist die Dü-
senverschlussspitze 79 einstückig an die Dichtungs-
membran 78 angeformt. Auch hierbei ist die Ventil-
nadel 77 fest mit der Dichtungsmembran 78 verbun-
den, so dass eine Verschiebung der Ventilnadel 77
zu einer entsprechenden Auslenkung der Dichtungs-
membran 78 führt.

[0123] Fig. 26 zeigt eine Dichtungsmembran 78 mit
angeformten Düsenverschlussspitzen 79. Die Ventil-
nadel 77 kann mit der Dichtungsmembran 78 verbun-
den sein, sie kann aber auch nur aufgesetzt sein. Im
Falle einer nur aufgesetzten Ventilnadel 77 wird das
Öffnen der Düse durch den Lackdruck bewirkt. Der
Lackdruck verformt dabei die Dichtungsmembran 78
in Richtung des Aktorraums 81 vom Düsenraum 82
weg.

[0124] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend be-
schriebenen bevorzugten Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten
und Abwandlungen möglich, die ebenfalls von dem
Erfindungsgedanken Gebrauch machen und des-
halb in den Schutzbereich fallen. Insbesondere be-
ansprucht die Erfindung auch Schutz für den Ge-
genstand und die Merkmale der Unteransprüche, un-
abhängig von den jeweils in Bezug genommenen
Ansprüchen und insbesondere auch ohne die kenn-
zeichnenden Merkmale des Hauptanspruchs. Die Er-
findung umfasst also verschiedene Erfindungsaspek-
te, die unabhängig voneinander Schutz genießen.

Bezugszeichenliste

1 Düsenplatte

2-4 Düsen

5-7 Tröpfchen

8 Bauteil

9-11 Aktoren

12-14 Aktornadeln

15 Drehachse

16-18 Düsennadeln

19-21 Verbindungselement

22 Aktor

23 Anker

24 Gehäuse

25 Spule

26 Spulenkörper

27 Kern

28 Hammer

29 Düsennadel

30 Ventilnadel

31 Aktornadelspitze

32 Dichtungsmembran

33 Düsenraum

34 Aktorraum

35 Aktor

36 Aktornadel

37 Düsennadel

38 Düsen

39 Düsenplatte

40 Dichtelement

41 Einstellvorrichtung

42 Passfläche/Passstift

43 Integrierte Kontaktierung

44 Bohrung zur elektrischen Kontaktie-
rung

45 Düsen

46 Düsenreihe

47 Aktoren

48 Düsennadel

49 Dichtungsmembran

50 Düsennadelspitze

51 Düse

52 Düsenplatte

53, 54 Aktoren

55 Hubbalken

56 Aktor

57 Kipphebel

58 Auflage

59 Düsen
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60 Düsenreihe

61, 62 Aktorreihen

63 Aktoren

64-66 Aktorebenen

67 Aktoren

68-71 Aktoren

72 Druckluft

73 Druckluftverteiler

74 Düse

75 Hammer

76 Ventilnadel

77 Ventilnadel

78 Dichtungsmembran

79 Düsenverschlussspitze

80 Dichtungskragen

81 Aktorraum

82 Düsenraum

b Breite der Aktoren entlang der Dü-
senreihe

d Düsenabstand

a.1.1 Aktor der rechten Aktorreihe der
oberen Aktorebene

a.1.2 Aktor der rechten Aktorreihe der
oberen Aktorebene

b.1.1 Aktor der linken Aktorreihe der obe-
ren Aktorebene

b.1.2 Aktor der linken Aktorreihe der obe-
ren Aktorebene

a.2.1 Aktor der rechten Aktorreihe der
mittleren Aktorebene

a.2.2 Aktor der rechten Aktorreihe der
mittleren Aktorebene

b.2.1 Aktor der linken Aktorreihe der mitt-
leren Aktorebene

b.2.2 Aktor der linken Aktorreihe der mitt-
leren Aktorebene

a.3.1 Aktor der rechten Aktorreihe der un-
teren Aktorebene

a.3.2 Aktor der rechten Aktorreihe der un-
teren Aktorebene

b.3.1 Aktor der linken Aktorreihe der unte-
ren Aktorebene

b.3.2 Aktor der linken Aktorreihe der unte-
ren Aktorebene
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Patentansprüche

1.    Applikator, insbesondere Druckkopf, zur Ap-
plikation eines Beschichtungsmittels, insbesondere
eines Lacks, auf ein Bauteil, insbesondere auf ein
Kraftfahrzeugkarosseriebauteil, mit
a) mindestens einer Düsenreihe (46) mit mehreren
Düsen (2-4; 38; 45; 51) zur Abgabe des Beschich-
tungsmittels in Form jeweils eines Strahls, wobei die
Düsen (2-4; 38; 45; 51) entlang der Düsenreihe (46)
und in einer gemeinsamen Düsenebene angeordnet
sind, und
b) mehreren Aktoren (9-11; 22; 35; 47; 53, 54; 56)
zum gesteuerten Freigeben oder Verschließen der
Düsen (2-4; 38; 45; 51), dadurch gekennzeichnet,
c) dass die einzelnen Aktoren (9-11; 22; 35; 47; 53,
54; 56) jeweils eine Außenabmessung (b) entlang der
Düsenreihe (46) haben, die größer ist als der Düsen-
abstand (d) entlang der Düsenreihe (46).

2.  Applikator nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
a) dass die Aktoren (9-11) in verschiedenen Abstän-
den und/oder Orientierungen zu der jeweils zugehöri-
gen Düse angeordnet sind, um den geringen Düsen-
abstand (d) der benachbarten Düsen (2-4) entlang
der Düsenreihe (46) zu ermöglichen, und/oder
b) dass die Aktoren (9-11) in verschiedenen vertika-
len Abständen zu der Düsenebene übereinander an-
geordnet sind, und/oder
c) dass die Aktoren (9-11) in verschiedenen horizon-
talen Abständen zu der Düsenreihe nebeneinander
angeordnet sind, und/oder
d) dass die Aktoren (9-11) in gleichen horizontalen
Abständen zu der Düsenreihe nebeneinander ange-
ordnet sind.

3.  Applikator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
a) dass die Aktoren in mehreren Aktorebenen ange-
ordnet sind, wobei die einzelnen Aktorebenen paral-
lel zu der Düsenebene verlaufen, und
b) dass in den einzelnen Aktorebenen jeweils zwei
Aktorreihen beiderseits der Düsenreihe angeordnet
sind, wobei die Aktorreihen jeweils mehrere Aktoren
enthalten.

4.  Applikator nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet,
a) dass die vertikal benachbarten Aktorebenen zuein-
ander einen Versatz haben,
b) dass der Versatz zwischen den vertikal benach-
barten Aktorebenen im Wesentlichen
b1) gleich groß ist wie der Düsenabstand (d) zwi-
schen den benachbarten Düsen in der Düsenreihe,
oder
b2) ein ganzzahliges Vielfaches des Düsenabstands
(d) ist, und/oder
c) dass die Aktoren in den Aktorreihen im Wesentli-
chen äquidistant angeordnet sind.

5.  Applikator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
a) dass die Aktoren jeweils eine verschiebbare Aktor-
nadel aufweisen,
b) dass die Düsen durch jeweils eine verschiebba-
re Ventilnadel freigegeben oder verschlossen werden
können, und
c) dass die einzelnen Aktornadeln jeweils durch ein
mechanisches Verbindungselement mit der zuge-
hörigen Ventilnadel verbunden sind, insbesondere
durch einen Arm oder einen schwenkbaren einseiti-
gen oder zweiseitigen Kipphebel.

6.  Applikator nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aktoren jeweils
eine verschiebbare Aktornadel aufweisen, wobei die
Aktornadel eine Ventilnadel bildet, die in Abhängig-
keit von ihrer Stellung die zugehörige Düse freigibt
oder verschließt.

7.  Applikator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
a) dass der Applikator ein Gehäuse aufweist,
b) dass das Gehäuse aus mehreren Gehäuseteilen
besteht,
c) dass die Aktoren je zur Hälfte in einem von zwei
Gehäuseteilen vorgesehen sind, und
d) dass die parallel angeordneten Ventilnadeln einem
der beiden Gehäuseteile zugeordnet sind.

8.  Applikator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
a) dass die Aktoren mit einem Fluid umspült werden,
um die beim Betrieb anfallende Wärme abzuführen,
b) dass die Abführung des Fluids über das Gehäus-
einnere erfolgt, oder
c) die Abführung des Fluids über die Gehäuseaußen-
seite erfolgt.

9.  Applikator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere,
insbesondere zwei, Aktoren (53, 54) gemeinsam auf
eine Ventilnadel (48) wirken, insbesondere über ei-
nen gemeinsamen Hubbalken (55), wobei die beiden
Aktoren (53, 54) außen auf den Hubbalken (55) wir-
ken und die Ventilnadel (48) von dem Hubbalken (55)
in der Mitte des Hubbalkens (55) angetrieben wird.

10.  Applikator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
a) dass die Aktoren (9-11) in Abhängigkeit von ihrem
Abstand zu der Düsenebene mit unterschiedlich lan-
gen Ventilnadeln (12-14) verbunden sind, wobei die
von der Düsenebene entfernteren Aktoren (9-11) mit
einer längeren Ventilnadel (12-14) verbunden sind
als die der Düsenebene näheren Aktoren (9-11), oder
b) dass die Aktoren (9-11)
b1) unabhängig von ihrem Abstand zu der Düse-
nebene alle mit im Wesentlichen gleich langen und/
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oder gleich schweren Ventilnadeln (12-14) verbun-
den sind, und/oder
b2) an Angriffspunkten in unterschiedlichen Abstän-
den zu der Düsenebene an den Ventilnadeln (12-14)
angreifen.

11.    Applikator nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet,
a) dass die Ventilnadeln (30) jeweils eine Ventilna-
delspitze aufweist, die sich zu ihrem freien Ende hin
konisch verjüngt, und/oder
b) dass die einzelnen Ventilnadeln (30) an ihrer Ven-
tilnadelspitze jeweils ein separates Dichtelement auf-
weist, und/oder
c) dass das separate Dichtelement
c1) auf die Ventilnadelspitze aufgeklebt ist, oder
c2) in einer Fassung in der Ventilnadelspitze gehalten
wird, oder
c3) die Ventilnadelspitze auf einem Teil ihrer Länge
umhüllt, und/oder
d) dass die Ventilnadel (30) und das Dichtelement
aus unterschiedlichen Materialien bestehen, insbe-
sondere aus Metall für die Ventilnadel und Kunststoff
für das Dichtelement, und/oder
e) dass das Dichtelement an der Ventilnadelspitze
befestigt ist durch:
e1) Spritzgussverfahren,
e2) Tauchen,
e3) Aufschweißen,
e4) Aufvulkanisieren.

12.  Applikator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
a) dass mindestens eine der Aktornadeln (36) meh-
rere Düsen (38) verschließt oder freigibt, und/oder
b) dass mindestens eine Aktornadel (36) zum Ver-
schließen oder Öffnen mehrerer Düsen (38)
b1) mit mehreren Ventilnadeln (37) verbunden ist,
oder
b2) mit einem Dichtelement (40) verbunden ist, das
mehrere der Düsen (38) verschließt oder öffnet.

13.  Applikator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
a) dass den einzelnen Düsen (2-4; 38; 45; 51) jeweils
ein Ventilsitz mit einem separaten Dichtelement zu-
geordnet ist, und/oder
b) dass der Ventilsitz von einer Ventilnadelspitze
wahlweise verschlossen oder freigegeben wird,
c) dass das Dichtelement in dem Ventilsitz aus Metall
oder Halbmetall besteht, und/oder
d) dass die Ventilnadelspitze aus Metall oder Halb-
metall besteht, so dass die Ventilnadelspitze und
das Dichtelement in dem Ventilsitz eine Material-
paarung Metall-Metall, Metall-Halbmetall, Halbme-
tall-Metall oder Halbmetall-Halbmetall bilden.

14.  Applikator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,

a) dass die Ventilnadel oder die Aktornadel durch ei-
ne Rückstellfeder beaufschlagt wird, und/oder
b) dass die Rückstellfeder die Ventilnadel oder die
Aktornadel in eine Öffnungsstellung oder in einer
Schließstellung vorspannt.

15.  Applikator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
a) dass jeder der Aktoren (22) eine Positionsjustie-
rung (41) aufweist, um die Position des jeweiligen Ak-
tors (22) innerhalb des Applikators zu justieren, und/
oder
b) dass die Positionsjustierung (41) Stellschrauben,
Stellringe oder einen Platzvorhalt für Unterlegplätt-
chen aufweist.

16.  Applikator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
a) dass die einzelnen Aktoren (22) jeweils ein Aktor-
gehäuse (24), einen Hammer (28), einen Anker (23),
einen Deckel und/oder einen Kern (27) aus einem
weichmagnetischen Material aufweisen, insbesonde-
re mit einer Sättigungsmagnetisierung von 0,01T-2,
4T oder 0,6-2,4T, und/oder
b) dass das Aktorgehäuse (24) zylindrisch ist mit ei-
nem Deckel, und/oder
c) dass der Deckel durch eine Verklebung oder eine
Verschraubung mit dem Aktorgehäuse (24) verbun-
den ist.

17.  Applikator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
a) dass die unmittelbar benachbarten Düsen (2-4; 38;
45; 51) bezüglich ihrer Düsenmittelpunkte einen Dü-
senabstand (d) von höchstens 3mm, 2mm, 1,5mm, 1,
3mm, 1mm oder 0,8 mm aufweisen, und/oder
b) dass die unmittelbar benachbarten Aktoren (9-11;
22; 35; 47; 53, 54; 56) bezüglich der Längsachse
der mit ihren verbundenen Ventilnadeln einen Aktor-
abstand von höchstens 3mm, 2mm, 1,5mm, 1,3mm,
1mm oder 0,8 mm aufweisen, und/oder
c) dass die Düsen (2-4; 38; 45; 51) in einer linea-
ren Düsenreihe (46) angeordnet sind, insbesondere
äquidistant, insbesondere in einer einzigen Düsenrei-
he (46), und/oder
d) dass die Aktoren (9-11; 22; 35; 47; 53, 54; 56)
jeweils mit einer verschiebbaren Ventilnadel (12-14;
30; 36) verbunden sind, wobei die Ventilnadeln (12-
14; 30; 36) aller Aktoren (9-11; 22; 35; 47; 53, 54; 56)
parallel zueinander verlaufen, insbesondere recht-
winklig zu der Düsenebene, und/oder
e) dass der Applikator mehr als 20, 30, 40, 50, 100,
150 oder 200 Düsen (2-4; 38; 45; 51) aufweist, ins-
besondere in einer gemeinsamen Düsenreihe (46),
und/oder
f) dass der Applikator Führungsmittel aufweist, um die
einzelnen Aktornadeln (12-14; 30; 36) und/oder die
einzelnen Ventilnadeln zu führen und dadurch ein Ab-
knicken oder eine Stauchung der Aktornadeln (12-14;
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30; 36)und/oder der einzelnen Ventilnadeln zu ver-
hindern, und/oder
g) dass die einzelnen Aktornadeln (12-14; 30; 36)
und/oder die einzelnen Ventilnadeln ein Verhältnis
von Durchmesser zu Länge haben, das kleiner ist als
0,2, 0,15, 0,007 oder 0,005, und/oder
h) dass die einzelnen Aktornadeln (12-14; 30; 36)
und/oder die einzelnen Ventilnadeln eine Länge von
20mm-500mm, 75mm-300mm oder 75mm-150mm
haben, und/oder
i) dass die einzelnen Aktornadeln (12-14; 30; 36) und/
oder die einzelnen Ventilnadeln einen Hub von 10µm-
500µm, 30µm-200µm oder 30µm-100µm haben, und/
oder
j) dass die Ventilnadel zum Korrosionsschutz mit ei-
ner Korrosionsschutzbeschichtung versehen ist, ins-
besondere aus Diamond-like-Carbon oder Carbon-
Nitride, die insbesondere durch Chemical-Vapour-
Deposition oder Physical-Vapour-Deposition aufge-
bracht ist, und/oder
k) dass die Aktoren (9-11; 22; 35; 47; 53, 54; 56) elek-
tromagnetisch, piezoelektrisch oder pneumatisch ar-
beiten, und/oder
I) dass die elektromagnetischen Aktoren (9-11; 22;
35; 47; 53, 54; 56) eine Spule (25) mit einer Win-
dungszahl von 10-2000, 200-1000, 250-900 aufwei-
sen, und/oder
m) dass die elektromagnetischen Aktoren (9-11; 22;
35; 47; 53, 54; 56) jeweils eine Spule (25) aufweisen,
die mit einem Spulendraht bewickelt ist, der einen
Drahtdurchmesser von 0,05mm-2mm, 0,1mm-1mm
oder 0,1mm-0,5mm aufweist, und/oder
n) dass die Spule (25) der elektromagnetischen Ak-
toren (9-11; 22; 35; 47; 53, 54; 56) zur elektrischen
Kontaktierung integrierte Kontaktstifte (43) aufweist
oder mit dem Spulendraht mit einer elektrischen An-
steuerung verbunden ist, und/oder
o) dass der Applikator maximale Außenabmessun-
gen (b) von höchstens 550mm, 450mm oder 350mm
aufweist, und/oder
p) dass der Applikator folgende Anschlüsse aufweist:
p1) Zuleitung für Beschichtungsmittel,
p2) Zuleitung für Spülmittel,
p3) Zuleitung für Druckluft, und/oder
p4) Rückleitung für eine Rückführung,
q) dass der Applikator eine Materialzirkulation auf-
weist.

18.  Beschichtungsroboter, insbesondere Lackierr-
oboter, mit einem Applikator nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche.

19.  Beschichtungsroboter nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass der Applikator durch
eine Schnellwechselvorrichtung auswechselbar an
dem Beschichtungsroboter befestigt ist, insbesonde-
re mit einem Spannzapfen.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

17/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

18/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

19/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

20/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

21/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

22/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

23/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

24/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

25/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

26/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

27/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

28/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

29/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

30/31



DE 10 2017 122 493 A1    2019.03.28

31/31


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

