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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Behandeln von Gegenständen und Anlage hierfür

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Behan-
deln von Gegenständen, insbesondere zum Beschichten
von Gegenständen mit lösemittelhaltigem Beschichtungs-
material, werden die Gegenstände durch eine Behandlungs-
kabine (12) gefördert und dort in einem Behandlungsraum
(14) einer Behandlung unterzogen, bei welcher Lösemittel
freigesetzt wird. Der Behandlungsraum (14) wird von Kabi-
nenluft durchströmt, welche dabei Lösemittel aufnimmt und
als Prozessluft aus dem Behandlungsraum abführt, wobei
wenigstens ein Anteil von mit Lösemittel beladener Prozess-
luft als Umluft in einem Kreislauf wieder in den Behandlungs-
raum (14) geleitet und wenigstens ein Anteil der Prozessluft
als Abluft abgeführt werden kann. Dem Behandlungsraum
(14) wird außerdem Frischluft zugeführt, die zur Kabinen-
luft beiträgt, so dass die Kabinenluft einen Umluftanteil und
einen Frischluftanteil umfasst. Die Lösemittelkonzentration
wird in der Kabinenluft und/oder in der Prozessluft und/oder
in der Abluft erfasst und der Umluftanteil und der Frischluft-
anteil der Kabinenluft werden abhängig von der erfassten
Lösemittelkonzentration geregelt. Außerdem ist eine Anlage
zum Behandeln von Gegenständen angegeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
handeln von Gegenständen, insbesondere zum Be-
schichten von Gegenständen mit lösemittelhaltigem
Beschichtungsmaterial, bei welchem

a) die Gegenstände durch eine Behandlungska-
bine gefördert und dort in einem Behandlungs-
raum einer Behandlung unterzogen werden, bei
welcher Lösemittel freigesetzt wird;
b) der Behandlungsraum von Kabinenluft durch-
strömt wird, welche dabei Lösemittel aufnimmt
und dieses als Prozessluft aus dem Behandlungs-
raum abführt, wobei wenigstens ein Anteil von mit
Lösemittel beladener Prozessluft als Umluft in ei-
nem Kreislauf wieder in den Behandlungsraum
geleitet und wenigstens ein Anteil dieser Prozess-
luft als Abluft abgeführt werden kann;
c) dem Behandlungsraum außerdem Frischluft
zugeführt wird, die zur Kabinenluft beiträgt;
so dass
d) die Kabinenluft einen Umluftanteil und einen
Frischluftanteil umfasst.

[0002] Außerdem betrifft die Erfindung eine Anla-
ge zum Behandeln von Gegenständen, insbesonde-
re zum Beschichten von Gegenständen mit lösemit-
telhaltigem Beschichtungsmaterial, welche umfasst:

a) eine Behandlungskabine mit einem Behand-
lungsraum, in welchem Gegenstände einer Be-
handlung unterzogen werden, bei welcher Löse-
mittel freigesetzt wird;
so dass
b) ein Zuluftsystem, mittels welchem Kabinen-
luft erzeugbar ist, welche den Behandlungsraum
durchströmt und dabei Lösemittel aufnimmt und
dieses als Prozessluft aus dem Behandlungsraum
abführt;
c) eine Umwälzeinrichtung, durch welche wenigs-
tens ein Anteil von mit Lösemittel beladener Pro-
zessluft als Umluft in einem Kreislauf wieder in
den Behandlungsraum leitbar ist, wobei wenigs-
tens ein Anteil der Prozessluft als Abluft abführbar
ist;
d) eine Frischlufteinrichtung, durch welche dem
Behandlungsraum außerdem Frischluft zuführbar
ist, die zur Kabinenluft beiträgt;
so dass
e) die Kabinenluft einen Umluftanteil und einen
Frischluftanteil umfasst.

[0003] Beispielsweise werden in der Automobilin-
dustrie Fahrzeugkarosserien oder Teile davon Be-
handlungen unterzogen, bei welchen Lösemittel frei-
gesetzt werden kann. Lösemittel kann z. B. aus Ober-
flächenbeschichtungen der Gegenstände austreten,
wenn diese in einem Trockner getrocknet werden.
Lösemittel werden jedoch auch bereits freigesetzt,
wenn die Gegenstände mit einem Lack oder einer
anderen Beschichtung versehen werden. Zwar ha-

ben sich mittlerweile auch Beschichtungsmaterialien
auf Wasserbasis etabliert, häufig enthalten die ver-
wendeten Beschichtungsmaterialien, und dabei ins-
besondere Lacke, jedoch andere Lösemittel.

[0004] Bei der manuellen oder automatischen Ap-
plikation von Lacken auf Gegenstände wird nämlich
ein Teilstrom des Lackes, der im Allgemeinen sowohl
Festkörper und/oder Bindemittel als auch Lösemittel
enthält, nicht auf den Gegenstand appliziert. Dieser
Teilstrom wird in der Fachwelt ”Overspray” genannt.
Der Overspray wird von der Kabinenluft, die durch
die Lackierkabine strömt, erfasst und als Prozessluft
einer Abscheidung zugeführt, sodass diese Prozess-
luft gegebenenfalls nach einer geeigneten Konditio-
nierung zumindest zum Teil als Umluft wieder in die
Beschichtungskabine zurückgeleitet werden kann.

[0005] Während die Abscheidung der Festkör-
per und/oder Bindemittelbestandteile oder sonstiger
Komponenten des Overspray mit den an und für sich
bekannten Abscheidesystemen, seien es Nassab-
scheider oder Trockenabscheider und dabei insbe-
sondere elektrostatisch arbeitende Abscheidesyste-
me, gut gelingt, verbleibt auch nach der Abscheidung
Lösemittel in der Prozessluft der Lackierkabine, wel-
ches dann mit der Umluft wieder in die Lackierkabine
gelangt.

[0006] Da sich so im Laufe der Zeit die Lösemit-
telkonzentration in der Kabinenluft immer weiter er-
höhen würde, würde nach einer gewissen Zeit eine
Lösemittelkonzentration in der Lackierkabine vorlie-
gen, die größer als ein maximal zulässiger oberer
Schwellenwert wäre, der beispielsweise aus Explosi-
onsschutzgründen nicht überschritten werden darf.

[0007] Aus diesem Grund wird immer nur ein Teil der
lösemittelhaltigen Prozessluft wieder als Umluft in die
Lackierkabine zurückgeführt. Der restliche Anteil der
für den Lufthaushalt erforderlichen Kabinenluft wird
durch unbelastete Frischluft bereitgestellt.

[0008] Die Lösemittelkonzentration in der Prozess-
luft und damit auch in der Umluft, die zurück in die La-
ckierkabine geleitet wird, hängt jedoch unter anderem
stark von den verwendeten Beschichtungsmateriali-
en, der Applikationsmethode und den zu beschich-
tenden Gegenständen ab und kann beträchtlich vari-
ieren.

[0009] In der Praxis wird der Frischluftanteil immer
so groß gewählt, dass die Lösemittelkonzentration in
der Kabinenluft stets sicher unterhalb des zulässigen
oberen Schwellenwerts für die Lösemittelkonzentra-
tion bleibt. Bei vom Markt her bekannten Anlagen und
Verfahren sind der Frischluftanteil und der Umluftan-
teil der Kabinenluft fest und unveränderlich vorgege-
ben. Das vorgegebene Verhältnis von Frischluft und
Umluft wird dabei nach Erfahrungswerten eingestellt
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und berücksichtigt einen Sicherheitspuffer, so dass
der zulässige obere Schwellenwert für die Lösemittel-
konzentration in der Kabinenluft niemals überschrit-
ten wird. Dabei kann es jedoch vorkommen, dass der
zugeführte Frischluftanteil viel größer ist als es für
die Einhaltung der Explosionsschutzgrenzen notwen-
dig wäre und die Lösemittelkonzentration in der Ka-
binenluft dadurch deutlich kleiner als zulässig wird.
Im ungünstigsten Fall wird aus Sicherheitsgründen
die gesamte Kabinenluft durch Frischluft gebildet und
die lösemittelhaltige Prozessluft vollständig als Abluft
abgeführt und beispielsweise einer thermischen oder
regenerativen Nachverbrennungsanlage zugeführt.

[0010] Hierdurch werden jedoch Energie und Res-
sourcen vergeudet, da einerseits ein zu großer Anteil
der Prozessluft nicht wiederverwendet und anderer-
seits ein zu großer Anteil an Frischluft zugeführt wird,
welche ebenfalls eine Grundkonditionierung benötigt,
die Energie kostet.

[0011] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren und eine Anlage der eingangs
genannten Art bereitzustellen, welche diesen Gedan-
ken Rechnung tragen.

[0012] Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der
eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass

e) die Lösemittelkonzentration in der Kabinenluft
und/oder in der Prozessluft und/oder in der Abluft
erfasst wird;
f) der Umluftanteil und der Frischluftanteil der Ka-
binenluft abhängig von der erfassten Lösemittel-
konzentration geregelt wird.

[0013] Erfindungsgemäß werden somit der Umluft-
anteil und der Frischluftanteil der Kabinenluft abhän-
gig von der tatsächlich in der Kabinenluft bzw. in der
Prozessluft oder in der Abluft vorhandenen Lösemit-
telkonzentration geregelt. Dabei dient als Regelpa-
rameter vorzugsweise ein oberer Schwellenwert der
Lösemittelkonzentration, welcher nicht überschritten
werden darf und im Falle der Prozessluft und der Ab-
luft auch berücksichtigt, dass die Kabinenluft beim
Durchströmen des Behandlungsraumes noch weite-
res Lösemittel aufnimmt. Durch diese Maßnahmen
kann der nun variable Frischluftanteil der Kabinenluft
im Rahmen der Regelparameter so klein wie möglich
und so groß wie nötig gehalten werden.

[0014] Die Lösemittelkonzentration in der Kabinen-
luft oder der Prozessluft oder der Abluft kann in
Kenntnis bestimmter Anlagenparameter durch Be-
rechnung erfasst werden; hierauf wird auch weiter un-
ten nochmals eingegangen. Es ist jedoch von Vorteil,
wenn die Lösemittelkonzentration in der Kabinenluft
und/oder in der Prozessluft und/oder in der Abluft mit-
tels eines Lösemittelsensors erfasst wird. Derartige
Sensoren sind im Stand der Technik etabliert.

[0015] Die Umluft kann dem Behandlungsraum vor-
teilhaft über einen Luftraum der Behandlungskabine
und/oder eine Eingangsschleuse und/oder eine Aus-
gangsschleuse zugeführt werden.

[0016] Dabei ist es günstig, wenn eingestellt wer-
den kann, welcher Anteil der Prozessluft als Umluft
zu dem Luftraum der Behandlungskabine, zur Ein-
gangsschleuse oder zur Ausgangsschleuse gelangt.

[0017] Besonders vorteilhaft ist es dann, wenn der
jeweilige Volumenstrom der Umluft zu dem Luftraum
der Behandlungskabine und/oder zu der Eingangs-
schleuse und/oder zu der Ausgangsschleuse einge-
stellt werden kann. Auf diese Weise kann eine indivi-
duelle Zustromverteilung der Umluft an die einzelnen
Zugangsstellen des Behandlungsraumes erfolgen.

[0018] Es ist von Vorteil, wenn dem Behandlungs-
raum die Frischluft über die Eingangsschleuse und/
oder die Ausgangsschleuse zugeführt wird.

[0019] Auch hierbei ist es im Hinblick auf eine indi-
viduelle Strömungseinstellung günstig, wenn der je-
weilige Volumenstrom der Frischluft zu der Eingangs-
schleuse und/oder zur Ausgangsschleuse eingestellt
werden kann.

[0020] Die oben genannte Aufgabe wird bei einer
Anlage der eingangs genannten Art dadurch gelöst,
dass

f) der Umluftanteil und der Frischluftanteil der Ka-
binenluft abhängig von einer erfassten Lösemittel-
konzentration in der Kabinenluft und/oder in der
Prozessluft und/oder der Abluft mittels einer Re-
gel- und Steuereinrichtung regelbar ist.

[0021] Die Vorteile der nachfolgend erläuterten Wei-
terbildungen entsprechen sinngemäß entsprechend
den oben zum Verfahren erläuterten Vorteilen.

[0022] Dementsprechend ist es günstig, wenn ein
Lösemittelsensor vorhanden ist, mit welchem die Lö-
semittelkonzentration in der Kabinenluft und/oder in
der Prozessluft und/oder in der Abluft erfassbar ist.

[0023] Vorzugsweise ist dem Behandlungsraum
(14) die Umluft über einen Luftraum der Behand-
lungskabine und/oder eine Eingangsschleuse und/
oder eine Ausgangsschleuse zuführbar, in welche
Umluft durch Leitungen geleitet wird.

[0024] Ferner ist bevorzugt, dass Mittel vorhanden
sind, durch welche einstellbar ist, welcher Anteil der
Prozessluft als Umluft zu dem Luftraum der Beschich-
tungskabine, zur Eingangsschleuse oder zur Aus-
gangsschleuse gelangt.

[0025] Es ist außerdem günstig, wenn Mittel vorhan-
den sind, durch welche der jeweilige Volumenstrom



DE 10 2012 003 299 A1    2013.08.22

4/9

der Umluft zu dem Luftraum der Behandlungskabine
und/oder zu der Eingangsschleuse und/oder zu der
Ausgangsschleuse einstellbar ist.

[0026] Der Eingangsschleuse und/oder der Aus-
gangsschleuse ist vorzugsweise Frischluft aus einer
Frischluftquelle zuführbar, welche über die Eingangs-
schleuse und/oder die Ausgangsschleuse in den Be-
handlungsraum geleitet wird.

[0027] Bevorzugt ist es außerdem, wenn Mittel vor-
handen sind, durch welche der jeweilige Volumen-
strom der Frischluft zu der Eingangsschleuse und/
oder zur Ausgangsschleuse einstellbar ist.

[0028] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der einzigen Figur erläutert, wel-
che als Beispiel für eine Anlage zum Behandeln von
Gegenständen eine Lackieranlage zeigt, die insge-
samt mit 10 bezeichnet ist. Zu beschichtende Gegen-
stände sind vorliegend nicht eigens dargestellt.

[0029] Die Lackieranlage 10 umfasst als Beschich-
tungskabine eine Lackierkabine 12 mit einem La-
ckiertunnel 14, der einen Behandlungsraum definiert
und von vertikalen Seitenwänden 16 und einer hori-
zontalen Kabinendecke 18 begrenzt, jedoch an den
Stirnseiten 20 und 22 offen ist. Darüber hinaus ist der
Lackiertunnel 14 über einen Kabinenboden 24 nach
unten hin offen. Hierzu ist der Kabinenboden 24 bei-
spielsweise als Gitterrost oder dergleichen ausgebil-
det. Die Kabinendecke 18 ist als untere Begrenzung
eines Kabinenluftzuführraumes 26 als Filterdecke 28
ausgebildet.

[0030] Der Lackiertunnel 14 erstreckt sich zwischen
einer Eingangsschleuse 30 und einer Ausgangs-
schleuse 32 an seinen Stirnseiten 20 bzw. 22, welche
den Lackiertunnel 14 mit einem den Lackiertunnel
14 umgebenden Arbeitsbereich 34 verbinden. Dieser
umgebende Arbeitsbereich 34 ist in der Regel eine
die Lackierkabine 12 umgebende Werkshalle.

[0031] Sowohl die Eingangsschleuse 30 als auch
die Ausgangsschleuse 32 haben eine Schleusende-
cke 36, welche als untere Begrenzung eines jewei-
ligen Schleusenluftzuführraumes 38 als Filterdecke
40 ausgebildet sind und im Aufbau der Kabinende-
cke 18 der Lackierkabine 12 entsprechen. Die beiden
Schleusenluftzuführräume 38 sind mittels einer Zwi-
schenwand 42 jeweils nochmals in einen an den La-
ckiertunnel 14 angrenzenden Umluftzuführraum 44
und einen von dem Lackiertunnel 14 abliegenden
Frischluftzuführraum 46 unterteilt.

[0032] Mittels eines nicht eigens gezeigten Förder-
systems werden zu lackierende Gegenstände durch
die Lackierkabine 12 hindurch gefördert und dabei
über die Eingangsschleuse 30 in den Lackiertunnel
14 hinein transportiert, dort durch ebenfalls nicht ge-

sondert gezeigte Applikationsgeräte mit einem löse-
mittelhaltigen Beschichtungsmaterial, beispielsweise
einem lösemittelhaltigen Lack, beschichtet und hier-
nach aus dem Lackiertunnel 14 und über die Aus-
gangsschleuse 32 aus der Lackierkabine 12 heraus-
geführt. Die frisch lackierten Gegenstände werden
dann in an und für sich bekannter Weise in sich an-
schließenden Stationen behandelt und dabei insbe-
sondere getrocknet.

[0033] Beim Lackiervorgang durchströmt nun Kabi-
nenluft den Lackiertunnel 14 und nimmt dabei Over-
spray mit dem darin enthaltenen Lösemittel auf und
führt dieses als Prozessluft aus dem Lackiertunnel
14 ab. Die Lackieranlage 10 umfasst eine in der Fi-
gur nur stark schematisch gezeigte Umwälzeinrich-
tung 48, mittels welcher diese dann mit Overspray
einschließlich Lösemittel beladene Prozessluft in an
und für sich bekannter Weise umgewälzt und weit-
gehend von mitgeführten Overspraypartikeln befreit
sowie konditioniert wird. Hierzu gelangt die mit Over-
spray und Lösemittel beladene Prozessluft über den
Kabinenboden 24 in eine Absaugleitung 50, über wel-
che sie von der Umwälzeinrichtung 48 aus dem La-
ckiertunnel 14 ab- und angesaugt wird.

[0034] Im Sinne der eingangs erläuterten Begrif-
fe soll nachfolgend ”Kabinenluft” diejenige Luft be-
schreiben, welche den Lackiertunnel 14 durchströmt
und dabei Lösemittel aufnimmt. Der Begriff ”Prozess-
luft” gibt dagegen diese Kabinenluft an, nachdem sie
den Lackiertunnel 14 durchströmt und über die Ab-
saugleitung 50 verlassen hat, unabhängig davon, ob
diese bereits weiter aufbereitet wurde oder nicht. Die
aufbereitete Prozessluft wird dagegen – zumindest
teilweise – als ”Umluft” wieder in einem Kreislauf in
den Lackiertunnel 14 zurückgeführt. Als ”Abluft” wird
vorliegend derjenige Anteil der Prozessluft verstan-
den, der nicht als Umluft wieder in einem Kreislauf in
den Lackiertunnel 14 zurückgeführt wird.

[0035] Zum Abscheiden der Overspraypartikel aus
der lösemittelhaltigen Prozessluft werden in der Um-
wälzeinrichtung 48 bekannte Filtertechniken einge-
setzt, wie beispielsweise Elektrofilter, Trägheitsab-
scheider, Vliesfilter, Absolutfilter, Nassabscheider
und dergleichen. Bei der nachfolgenden Konditionie-
rung kann es sich insbesondere um ein Nachregeln
der Temperatur und der Luftfeuchte handeln.

[0036] Von der Umwälzeinrichtung 48 führt eine Luft-
leitung 52 zu einer regenerativen oder thermischen
Nachverbrennungsanlage 54. Die Luftleitung 52 kann
mittels einer über einen Stellmotor 56 betriebenen
Stellklappe 58 variabel geöffnet oder verschlossen
werden. Zwischen der Umwälzeinrichtung 48 und der
Stellklappe 58 zweigt von der Luftleitung 52 eine Um-
luftleitung 60 ab, die sich ihrerseits in eine zur La-
ckierkabine 12 führende Umluftleitung 62, eine zur
Eingangsschleuse 30 führende Umluftleitung 64 und
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eine zur Ausgangsschleuse 32 führende Umluftlei-
tung 66 gabelt.

[0037] Die zur Lackierkabine 12 führende Umluftlei-
tung 62 mündet in den Kabinenluftzuführraum 26 der
Lackierkabine 12. Die zur Eingangsschleuse 30 füh-
rende Umluftleitung 64 führt zu dem Umluftzuführ-
raum 44 der Eingangsschleuse 30 und die zur Aus-
gangsschleuse 32 führende Umluftleitung 66 führt
entsprechend zum Umluftzuführraum 44 der Aus-
gangsschleuse 32. Die zur Eingangsschleuse 30 füh-
rende Umluftleitung 64 kann mittels einer über einen
Stellmotor 68 betriebenen Stellklappe 70 variabel ge-
öffnet oder verschlossen werden. In entsprechender
Weise ist in der zur Ausgangsschleuse 32 führenden
Umluftleitung 66 eine über einen Stellmotor 72 betrie-
bene Stellklappe 74 vorhanden.

[0038] Ein Anteil der lösemittelhaltigen Prozessluft
wird nun als Umluft in einem Kreislauf wieder in den
Lackiertunnel 14 geleitet. Mittels der Stellklappe 58 in
der Luftleitung 52 kann dabei eingestellt werden, wel-
cher Anteil der von der Umwälzeinrichtung 48 kom-
menden und mit Lösemittel beladenen Prozessluft als
Abluft zur Nachverbrennungsanlage 54 oder als Um-
luft in einem Kreislauf wieder in die Lackierkabine 14
geführt wird. Wenn die Stellklappe 58 die Luftleitung
52 verschließt, wird somit z. B. die gesamte lösemit-
telhaltige Prozessluft als Umluft in einem Kreislauf in
die Lackierkabine 14 geleitet.

[0039] Mittels der Stellklappen 70 und 74 in den zur
Eingangsschleuse 30 bzw. zur Ausgangsschleuse 32
führenden Umluftleitungen 64 bzw. 66 kann außer-
dem eingestellt werden, welche Anteile dieser Umluft
in den Kabinenluftzuführraum 26 und in die Umluft-
luftzuführräume 44 der Eingangs- und der Ausgangs-
schleuse 30 bzw. 32 einströmen. Aus dem Kabinen-
luftzuführraum 26 strömt die Umluft dann von oben
nach unten in und durch den Lackiertunnel 14. Aus
den Umluftzuführräumen 44 strömt die dort ankom-
mende Umluft in die jeweilige Schleuse 30 bzw. 32
und von dort in weitgehend horizontaler Richtung in
den Lackiertunnel 14 ein, was in der Figur durch Pfei-
le angedeutet ist.

[0040] Die Frischluftzuführräume 46 der Eingangs-
schleuse 30 und der Ausgangsschleuse 32 werden
aus einer Frischluftquelle 76 über eine zur Eingangs-
schleuse 30 führende Frischluftleitung 78 bzw. ei-
ne zur Ausgangsschleuse führende Frischluftleitung
80 mit Frischluft gespeist, welche gemeinsam eine
Frischlufteinrichtung bilden. Die zur Eingangsschleu-
se 30 führende Frischluftleitung 78 kann mittels einer
über einen Stellmotor 82 betriebenen Stellklappe 84
variabel geöffnet oder verschlossen werden. Auch in
der zur Ausgangsschleuse 32 führenden Frischluft-
leitung 80 ist zur Einstellung des Volumenstroms ei-
ne über einen Stellmotor 86 betriebene Stellklappe
88 angeordnet.

[0041] Die Frischluft strömt aus den Frischluftzuführ-
räumen 46 in die jeweilige Schleuse 30 bzw. 32 und
von dort in weitgehend horizontaler Richtung in den
Lackiertunnel 14, wobei sie sich auf dem Strömungs-
weg mit der Umluft aus dem jeweiligen Umluftzuführ-
raum 44 vermischt.

[0042] Die durch den Lackiertunnel 14 strömende
Kabinenluft umfasst folglich einen Umluftanteil und
einen Frischluftanteil. Die Umwälzeinrichtung 48 mit
den zugehörigen Leitungen 50, 52, 60, 62, 64 und
66 zusammen mit der Frischluftquelle 76 und den
Frischluftleitungen 78 und 80 mit allen Stellmotoren
und Steuerklappen bilden hierfür insgesamt ein Zu-
luftsystem 90, durch welches die Kabinenluft erzeugt
wird, die den Lackiertunnel 14 durchströmt.

[0043] Stromab der Stellklappe 58 ist in der Luftlei-
tung 52 ein Lösemittelsensor 92 angeordnet, mittels
welchem die Lösemittelkonzentration der zur Nach-
verbrennungsanlage 54 strömenden lösemittelhalti-
gen Abluft erfasst werden kann, wie es an und für sich
bekannt ist. Der Lösemittelsensor 92 übergibt seine
Ausgangssignale an eine Steuer- und Regeleinheit
94, welche ihrerseits die Umwälzeinrichtung 48, d. h.
deren Absaugleistung, und die Stellmotoren 56, 68,
72, 82 und 86 der Stellklappen 58, 70, 74, 84 und 88
ansteuert. Die Kommunikations- und Steuerleitungen
von und zu der Steuer- und Regeleinheit 94 sind le-
diglich gestrichelt gezeigt und nicht eigens mit einem
Bezugszeichen versehen.

[0044] Die Übertragung der Ausgangssignale des
Lösemittelsensors 92 kann kontinuierlich oder getak-
tet erfolgen, wobei im letzteren Fall die zeitlichen Ab-
stände zwischen zwei Erfassungen der Lösemittel-
konzentration in der Abluft von den Betriebsparame-
tern der Anlage 10, wie der Art der Applikation, des
Beschichtungsmaterials und der zu beschichtenden
Gegenstände, abhängen.

[0045] Im Betrieb der Lackieranlage 10 werden nun
der Umluftanteil und der Frischluftanteil der Kabinen-
luft abhängig von der Lösemittelkonzentration in der
lösemittelhaltigen Abluft geregelt.

[0046] Wenn deren Lösemittelkonzentration ansteigt
und sich einem vorgegebenen Schwellenwert nä-
hert, der beispielsweise aus Explosionsschutzgrün-
den nicht überschritten werden darf, wird der Anteil
der im Kreislauf geführten und lösemittelhaltigen Um-
luft verringert. Hierzu steuert die Steuer- und Regel-
einheit 94 den Stellmotor 56 so an, dass die Stellklap-
pe 58 öffnet und der Volumenstrom der Abluft über
die Luftleitung 52 zur Nachverbrennungsanlage 54
erhöht wird.

[0047] Die Gesamtmenge der durch den Lackiertun-
nel 14 strömenden Kabinenluft muss jedoch konstant
bleiben und darf nicht abfallen. Daher werden im Ge-
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genzug die Stellmotoren 82 und 86 so angesteuert,
dass die Stellklappen 84 und 88 in den Frischluftlei-
tungen 78 und 80 so weit öffnen, dass der nun ver-
ringerte Umluftstrom über die Umluftleitungen 62, 64
und 66 ausgeglichen wird.

[0048] Insgesamt wird auf diese Weise der Umluft-
anteil der Kabinenluft verringert und der Frischluftan-
teil der Kabinenluft erhöht. Durch den nun höheren
Anteil an Frischluft in der insgesamt durch den La-
ckiertunnel 14 geführten Kabinenluft verringert sich
die Konzentration des darin mitgeführten Lösemittels.

[0049] Wenn die Daten des Lösemittelsensors 92 ei-
ne Lösemittelkonzentration widerspiegeln, die unter-
halb des oberen zulässigen Schwellenwerts liegt, be-
steht ein Einsparpotential für Frischluft. Daher wer-
den in diesem Fall die Stellmotoren 56, 82 und 86
so angesteuert, dass die Stellklappe 58 in der Luft-
leitung 52 schließt und die Stellklappen 84 und 88 in
den Frischluftleitungen 78 und 80 entsprechend öff-
nen. Hierdurch wird der Anteil an lösemittelhaltiger
Umluft in der insgesamt durch den Lackiertunnel 14
geführten Kabinenluft wieder erhöht und der Anteil an
zugeführter Frischluft wieder verringert.

[0050] Insgesamt ist durch die Stellmotoren, Stell-
klappen und Leitungen 56 bis 88 und die Regel- und
Steuereinheit 94 insgesamt eine Regel- und Steuer-
einrichtung etabliert, durch welchen abhängig von der
Lösemittelkonzentration in der aus dem Lackiertun-
nel 14 abgeführten Abluft der Umluftanteil und der
Frischluftanteil der insgesamt durch den Lackiertun-
nel 14 strömenden Kabinenluft derart geregelt wer-
den kann. In der Praxis kann die Ist-Lösemittelkon-
zentration in der Abluft immer an dem maximal zu-
lässigen oberen Schwellenwert gehalten werden, so
dass der erforderliche Frischluftbeitrag zur Kabinen-
luft immer so klein wie möglich ist.

[0051] Durch die Stellklappen 70 und 74 in den zur
Eingangsschleuse 30 bzw. zur Ausgangsschleuse 32
führenden Umluftleitungen 64 und 66 kann darüber
hinaus individuell eingestellt werden, wie groß der
Anteil der Umluft und damit der jeweilige Volumen-
strom der Umluft ist, der zur Eingangsschleuse 30,
zur Ausgangsschleuse 32 und zum Kabinenluftzu-
führraum 26 gelangt. Die jeweiligen Volumenströme
können auch voneinander abweichen.

[0052] Letzteres gilt auch für die Frischluftströme,
die zur Eingangsschleuse 30 bzw. zur Ausgangs-
schleuse 32 geführt werden. Auf diese Weise kann
bei bekannter Lösemittelkonzentration der Abluft aus
dem Lackiertunnel 14 zusätzlich die Lösemittelkon-
zentration der Zuluft jeweils separat eingestellt wer-
den, welche über die Eingangsschleuse 30 oder die
Ausgangsschleuse 32 in den Lackiertunnel 14 eintritt,
wobei die Volumenströme der Zuluft aus den Schleu-

sen 30, 32 in den Lackiertunnel 14 insgesamt kon-
stant gehalten werden können.

[0053] Bei einem Pausenbetrieb, in welchem in dem
Lackiertunnel 14, oder allgemein in einem Behand-
lungsraum, keine Behandlung durchgeführt und so-
mit kein weiteres Lösemittel freigesetzt wird, kann die
Prozessluft sogar vollständig rezirkuliert werden, oh-
ne dass Frischluft in die Kabinenluft eingebracht wer-
den muss. Hierzu wird die Luftleitung 52 durch die
Stellklappe 58 vollständig verschlossen, wodurch die
gesamte Prozessluft in die Umluftleitung 60 und zu-
rück zur Lackierkabine 12 strömt.

[0054] Grundsätzlich ist zur Regelung und Steue-
rung der Lackieranlage 10 wichtig, dass die Lösemit-
telkonzentration der aus dem Lackiertunnel 14 aus-
strömenden lösemittelhaltigen Luft erfasst wird. Dies
wird bei der oben erläuterten Lackieranlage 10 durch
den Lösemittelsensor 92 erreicht, der die Lösemittel-
konzentration in der Abluft erfasst.

[0055] Bei nicht eigens gezeigten Abwandlungen
kann auch an anderen Stellen ein Lösemittelsensor
positioniert sein, beispielsweise unmittelbar vor oder
hinter der Umwälzeinrichtung 48, so dass die Lö-
semittelkonzentration in der Prozessluft erfasst wird.
Auch kann ein Lösemittelsensor für die Kabinenluft in
dem Lackiertunnel 14 angeordnet sein, mit welchem
die Lösemittelkonzentration in dem Lackiertunnel 14
und damit in der Kabinenluft erfasst wird. Außerdem
kann ein Lösemittelsensor in der Umluftleitung 60,
in der zur Lackierkabine 12 führenden Umluftleitung
62, in der zur Eingangsschleuse 30 führenden Um-
luftleitung 64 und/oder der zur Ausgangsschleuse 32
führenden Umluftleitung 66 vorhanden sein, wodurch
die Lösemittelkonzentration in der Umluft erfasst wer-
den kann. Insgesamt können ein einzelner oder auch
mehrere Lösemittelsensoren an den oben genannten
Positionen alternativ oder als Ergänzung zu dem Lö-
semittelsensor 92 für die Abluft vorhanden sein.

[0056] Bei einer weiteren Abwandlung kann jedoch
auch auf einen solchen Lösemittelsensor verzich-
tet werden, wenn eine Erfassung der Lösemittelkon-
zentration durch eine Berechnung der Ist-Lösemittel-
konzentration der lösemittelhaltigen Abluft oder auch
der lösemittelhaltigen Kabinenluft erfolgen kann. Die
hierzu erforderlichen Daten können beispielsweise
dadurch erhalten werden, dass die von den Applika-
tionsgeräten abgegebene Lackmenge in an und für
sich bekannter Weise in Echtzeit überwacht wird und
zugleich die zu beschichtende Oberfläche der Ge-
genstände und deren durchschnittliche Lackaufnah-
memenge berücksichtigt wird.

[0057] Im Falle der Echtzeit-Berechnung der Löse-
mittelkonzentration können zunächst in einem Test-
betrieb die Abhängigkeiten der Regelgrößen von den
Volumenströmen der Umluft und der Frischluft als ei-
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ne Art Eichparameter erfasst werden und die Lackier-
anlage 10 dann auf der Basis dieser Eichparameter
betrieben wird.

[0058] Gegebenenfalls kann in den Schleusenluft-
zuführräumen 38 auf die Zwischenwand 42 verzich-
tet werden. Bei einer weiteren, nicht eigens gezeig-
ten Abwandlung kann die Frischluftleitung 78 auch
mit der zur Eingangsschleuse 30 führende Umluftlei-
tung 64 und die Frischluftleitung 80 mit der zur Aus-
gangsschleuse 32 führende Umluftleitung 66 zu je-
weils einer Mischleitung zusammengeführt werden,
die dann in den jeweiligen Schleusenluftzuführraum
38 der Eingangsschleuse 30 bzw. der Ausgangs-
schleuse 32 mündet.

[0059] In diesem Fall vermischen sich die Frisch-
luft und die Umluft in dieser Mischleitung und gelan-
gen gemeinsam in den jeweiligen Schleusenluftzu-
führraum 38, welche dann ebenfalls nicht mehr zwei-
teilig ausgebildet sein muss.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Behandeln von Gegenstän-
den, insbesondere zum Beschichten von Gegen-
ständen mit lösemittelhaltigem Beschichtungsmateri-
al, bei welchem
a) die Gegenstände durch eine Behandlungskabine
(12) gefördert und dort in einem Behandlungsraum
(14) einer Behandlung unterzogen werden, bei wel-
cher Lösemittel freigesetzt wird;
b) der Behandlungsraum (14) von Kabinenluft durch-
strömt wird, welche dabei Lösemittel aufnimmt und
als Prozessluft aus dem Behandlungsraum abführt,
wobei wenigstens ein Anteil von mit Lösemittel bela-
dener Prozessluft als Umluft in einem Kreislauf wie-
der in den Behandlungsraum (14) geleitet und we-
nigstens ein Anteil der Prozessluft als Abluft abge-
führt werden kann;
c) dem Behandlungsraum (14) außerdem Frischluft
zugeführt wird, die zur Kabinenluft beiträgt;
so dass
d) die Kabinenluft einen Umluftanteil und einen
Frischluftanteil umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass
e) die Lösemittelkonzentration in der Kabinenluft und/
oder in der Prozessluft und/oder in der Abluft erfasst
wird;
f) der Umluftanteil und der Frischluftanteil der Ka-
binenluft abhängig von der erfassten Lösemittelkon-
zentration geregelt wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lösemittelkonzentration in der Ka-
binenluft und/oder in der Prozessluft und/oder in der
Abluft mittels eines Lösemittelsensors (92) erfasst
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Behandlungsraum (14) die
Umluft über einen Luftraum (26) der Behandlungska-
bine (12) und/oder eine Eingangsschleuse (30) und/
oder eine Ausgangsschleuse (32) zugeführt wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eingestellt werden kann, welcher An-
teil der Abluft als Umluft zu dem Luftraum (26) der
Behandlungskabine (12), zur Eingangsschleuse (30)
oder zur Ausgangsschleuse (32) gelangt.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der jeweilige Volumenstrom der Um-
luft zu dem Luftraum (26) der Behandlungskabine
(12) und/oder zu der Eingangsschleuse (30) und/
oder zu der Ausgangsschleuse (32) eingestellt wer-
den kann.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass dem Behandlungsraum
(14) die Frischluft über die Eingangsschleuse (30)
und/oder die Ausgangsschleuse (32) zugeführt wird.

7.    Verfahren nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der jeweilige Volumenstrom der
Frischluft zu der Eingangsschleuse (30) und/oder zur
Ausgangsschleuse (32) eingestellt werden kann.

8.  Anlage zum Behandeln von Gegenständen, ins-
besondere zum Beschichten von Gegenständen mit
lösmittelhaltigem Beschichtungsmaterial, welche um-
fasst:
a) eine Behandlungskabine (12) mit einem Behand-
lungsraum (14), in welchem Gegenstände einer Be-
handlung unterzogen werden, bei welcher Lösemittel
freigesetzt wird;
b) ein Zuluftsystem (90), mittels welchem Kabinen-
luft erzeugbar ist, welche den Behandlungsraum (14)
durchströmt und dabei Lösemittel aufnimmt und als
Prozessluft aus dem Behandlungsraum (14) abführt;
c) eine Umwälzeinrichtung (48), durch welche we-
nigstens ein Anteil von mit Lösemittel beladener Pro-
zessluft als Umluft in einem Kreislauf wieder in den
Behandlungsraum (14) leitbar ist, wobei wenigstens
ein Anteil der Prozessluft als Abluft abführbar ist;
d) eine Frischlufteinrichtung (76, 78, 80), durch wel-
che dem Behandlungsraum (14) außerdem Frischluft
zuführbar ist, die zur Kabinenluft beiträgt;
so dass
e) die Kabinenluft einen Umluftanteil und einen
Frischluftanteil umfasst,
dadurch gekennzeichnet dass
f) der Umluftanteil und der Frischluftanteil der Kabi-
nenluft abhängig von einer erfassten Lösemittelkon-
zentration in der Kabinenluft und/oder in der Prozess-
luft und/oder in der Abluft mittels einer Regel-und
Steuereinrichtung (56 bis 88, 94) regelbar ist.
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9.  Anlage nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Lösemittelsensor (92) vorhanden ist, mit
welchem die Lösemittelkonzentration in der Kabinen-
luft und/oder in der Prozessluft und/oder in der Abluft
erfassbar ist.

10.  Anlage nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Behandlungsraum (14) die
Umluft über einen Luftraum (26) der Behandlungska-
bine (12) und/oder eine Eingangsschleuse (30) und/
oder eine Ausgangsschleuse (32) zuführbar ist, in
welche Umluft durch Leitungen (62, 64, 66) geleitet
wird.

11.   Anlage nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Mittel (56, 58) vorhanden sind, durch
welche einstellbar ist, welcher Anteil der Abluft als
Umluft zu dem Luftraum (26) der Behandlungskabine
(12), zur Eingangsschleuse (30) oder zur Ausgangs-
schleuse (32) gelangt.

12.   Anlage nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Mittel (68, 70, 72, 74) vorhanden sind,
durch welche der jeweilige Volumenstrom der Umluft
zu dem Luftraum (26) der Behandlungskabine (12)
und/oder zu der Eingangsschleuse (30) und/oder zu
der Ausgangsschleuse (32) einstellbar ist.

13.  Anlage nach einem der Ansprüche 8 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Eingangsschleuse
(30) und/oder der Ausgangsschleuse (32) Frischluft
aus einer Frischluftquelle (76) zuführbar ist, welche
über die Eingangsschleuse (30) und/oder die Aus-
gangsschleuse (32) in den Behandlungsraum (14)
geleitet wird.

14.   Anlage nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Mittel (82, 84, 86, 88) vorhanden sind,
durch welche der jeweilige Volumenstrom der Frisch-
luft zu der Eingangsschleuse (30) und/oder zur Aus-
gangsschleuse (32) einstellbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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