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(57) Zusammenfassung: Die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung besteht in der Bereitstellung einer Strahlverfesti-
gungsvorrichtung vom Trommeltyp, die die Behandlungs-
zeit verkürzen kann. Die Strahlverfestigungsvorrichtung (10)
umfasst eine bodenbestückte zylindrische Trommel (14),
bei der ein Ende offen ist, und einen Abstrahler 18, der
auf der offenen Seite der Trommel vorgesehen ist und Ab-
strahlmaterial auf ein in die Trommel eingeführtes Werkstück
abstrahlt. Der Abstrahler umfasst ein zylindrisches Steuer-
bzw. Regelmessteil (78), das ein Öffnungsfenster aufweist,
das in der Seitenwand hiervon ausgebildet ist und als Ausga-
beanschluss für das Abstrahlmaterial dient, wobei das Öff-
nungsfenster die Form eines Rechteckes aufweist, bei dem
zwei seiner Seiten parallel zur Zentralachse des Steuer-
bzw. Regelmessteiles mit dem eingeleiteten Abstrahlmate-
rial darin sind, und einen Propeller (76), der eine Mehrzahl
von Schaufeln (92) umfasst, die an der Außenseite des Steu-
er- bzw. Regelmessteiles derart angeordnet sind, dass sie
sich in der radialen Außenrichtung des Steuer- bzw. Regel-
messteiles erstrecken, wobei sich der Propeller um die Zen-
tralachse des Steuer- bzw. Regelmessteiles dreht und eine
Rückwärtskippsektion (108) aufweist, die hin zur Rückseite
in der Schaufeldrehrichtung gekippt ist und an der Oberflä-
che auf der Vorderseite in der Drehrichtung vorgesehen ist.



DE 11 2015 003 355 T5    2017.04.06

2/23

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Strahl-
behandlungseinrichtung und insbesondere eine
Strahlbehandlungseinrichtung zur Strahlbehandlung
eines Werkstückes durch Abstrahlen eines Abstrahl-
materials.

Hintergrund

[0002] Bekannt ist eine Strahlbehandlungseinrich-
tung vom Trommeltyp, bei der zu bearbeitende Tei-
le in einer Trommel platziert und einer Strahlbehand-
lung unterzogen werden, während im Inneren der
Trommel durchgerührt wird (Patentdruckschrift 1).

[0003] Die Strahlbehandlungseinrichtung vom
Trommeltyp umfasst eine an einem Ende offene zy-
lindrische Trommel mit einem Boden und einen Zen-
trifugalabstrahler, der am Öffnungsende der Trom-
mel angeordnet ist. Der Abstrahler verfügt über ei-
nen zylindrischen Steuer- bzw. Regelkäfig mit einem
Öffnungsfenster, das in seiner Außenumfangswand
ausgebildet ist und aus dem nach innen eingeleite-
tes Abstrahlmaterial ausgegeben wird, und Schau-
feln, die sich außerhalb des Steuer- bzw. Regelkäfigs
drehen.

[0004] Bei der Durchführung einer Strahlbehandlung
werden mehrere Werkstücke in die Trommel zugege-
ben. Wird die Trommel sodann um ihre Zentralachse
gedreht und werden Werkstücke innerhalb der Trom-
mel am Bodenabschnitt der Trommel durchgerührt,
so wird Abstrahlmaterial von einem Abstrahler auf die
Werkstücke in der Trommel abgestrahlt, wodurch ein
Polieren (Reinigen) oder eine andere Behandlung der
Werkstücke erfolgt.

Druckschriften zum Stand der Technik

Patentdruckschriften

[0005]
Patentdruckschrift 1: Veröffentlichung des unge-
prüften japanischen Patentes H08-126959

Zusammenfassung der Erfindung

Vom der Erfindung zu lösende Probleme

[0006] Trommeln, in die die Werkstücke zugegeben
werden und die einen Aufbau gemäß der Offenba-
rung in Patentdruckschrift 1 aufweisen, weisen in-
des einen gewissen Grad an Tiefe auf, damit Werk-
stücke während des Durchrührens nicht aus der Öff-
nung herausfliegen. Im Ergebnis sind der Abstrahler,
der auf der Öffnungsseite der Trommel angeordnet
ist, und die Werkstücke, die am Bodenabschnitt der

Trommel durchgerührt werden, in einer Positionsbe-
ziehung der Trennung.

[0007] Schaufeln, die innerhalb eines Abstrahlers
platziert sind, sind derart angeordnet, dass sie sich
in der Radialauswärtsrichtung vom Drehzentrum des
Schaufelrades aus erstrecken. Abstrahlmaterial, das
zuerst von dem dem Steuer- bzw. Regelkäfig zu ei-
genen Öffnungsfenster ausgegeben wird, gelangt da-
her an verschiedenen Positionen im Wesentlichen
zum selben Zeitpunkt im Vergleich zu Abstrahlma-
terial, das später ausgegeben wird, in Kontakt mit
der Schaufel. Teile des Abstrahlmaterials, die mit ver-
schiedenen Positionen der Schaufel im Wesentlichen
zum gleichen Zeitpunkt in Kontakt gelangt sind, be-
wegen sich jeweils durch die Drehung der Schaufeln
hin zur Spitzenseite der Schaufeln, werden dabei be-
schleunigt und werden von den Schaufelspitzen zu
verschiedenen Zeitpunkten abgestrahlt.

[0008] Der Zeitpunkt, zu dem das Abstrahlmaterial,
das zuerst ausgegeben wird, und das Abstrahlmate-
rial, das später von dem dem Steuer- bzw. Regelkä-
fig zu eigenen Öffnungsfenster ausgegeben wird, von
den Schaufelspitzen abgestrahlt werden, ist daher
verschieden, wobei sich die jeweiligen Abstrahlrich-
tungen hiervon stark unterscheiden. Für den Abstrah-
ler insgesamt wird Abstrahlmaterial in Form eines Fä-
chers (Sektorform) mit weitem Öffnungswinkel abge-
strahlt, und der Abstrahlbereich weitet sich mit dem
Abstand von dem Abstrahler. Der Anteil des Abstrahl-
materials, der auf Werkstücke trifft, die am Bodenab-
schnitt der Trommel mit Trennung von dem Abstrah-
ler positioniert sind, ist daher niedrig, was zu Proble-
men hinsichtlich langer Behandlungszeiten, die für
das Polieren oder dergleichen von Werkstücken er-
forderlich sind, führt.

[0009] Im Lichte dieses Problems ist die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung die Bereitstellung einer
Strahlbehandlungseinrichtung vom Trommeltyp, die
die Behandlungszeit verkürzen kann.

Mittel zur Lösung der Probleme

[0010] Die vorliegende Erfindung stellt eine Strahl-
behandlungseinrichtung bereit, die umfasst:
eine zylindrische Trommel, die sich an einem Ende
öffnet und am anderen Ende einen Boden aufweist;
und
einen auf der Öffnungsseite der Trommel platzierten
Zentrifugalabstrahler zum Abstrahlen von Abstrahl-
material auf ein in die Trommel zugegebenes Werk-
stück;
wobei der Abstrahler umfasst:
einen zylindrischen Steuer- bzw. Regelkäfig, in den
Abstrahlmaterial eingeleitet wird und an dessen Sei-
tenwand ein Öffnungsfenster ausgebildet ist, das als
Ausgabeöffnung für das Abstrahlmaterial dient, wo-
bei das Öffnungsfenster die Form eines Rechteckes
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aufweist, das zwei Seiten parallel zur Zentralachsen-
linie des Steuer- bzw. Regelkäfigs beinhaltet; und
ein Schaufelrad, das mehrere Schaufeln umfasst, die
derart angeordnet sind, dass sie sich radial nach au-
ßen bzw. außerhalb des Steuer- bzw. Regelkäfigs an
der Außenseite des Steuer- bzw. Regelkäfigs erstre-
cken und sich um die Zentralachsenlinie des Steu-
er- bzw. Regelkäfigs drehen, wobei ein Rückwärts-
neigungsabschnitt, der sich zur Drehrückwärtsseite
neigt, an der Oberfläche der Schaufeln auf der Vor-
wärtsseite in der Richtung der Drehung angeordnet
ist.

[0011] Bei der Erfindung mit diesem Aufbau ist das
dem Steuer- bzw. Regelkäfig zu eigene Öffnungs-
fenster derart angeordnet, dass es die Form eines
Rechteckes aufweist, das zwei Seiten parallel zur Zy-
linderzentralachse beinhaltet, wobei Abstrahlmaterial
aus derselben Position in der Umfangsrichtung des
Steuer- bzw. Regelkäfigs ausgegeben wird. Abstrahl-
material, das von dem Öffnungsfenster nach außen
ausgegeben wird, gelangt in Kontakt mit der Ober-
fläche der mehreren sich drehenden Schaufeln au-
ßerhalb des Steuer- bzw. Regelkäfigs, bewegt sich
hin zur Spitzenseite der Schaufeln, wird dabei be-
schleunigt und sodann von den Schaufelspitzen ab-
gestrahlt.

[0012] Ein Neigungsabschnitt, der sich zur Dreh-
rückwärtsseite relativ zu der radialen Richtung von
dem Drehzentrum des Schaufelrades neigt, ist an der
Oberfläche der dem Schaufelrad zu eigenen Schau-
feln ausgebildet.

[0013] Wenn daher zuerst ausgegebenes Abstrahl-
material mit den Schaufelflächen in Kontakt gelangt
und später ausgegebenes Abstrahlmaterial mit der
Oberfläche in einer Position nahe an derjenigen Po-
sition in Kontakt gelangt, an der das zuerst ausgege-
bene Abstrahlmaterial mit der Oberfläche in Kontakt
gelangt, werden das zuerst ausgegebene Abstrahl-
material und das später ausgegebene Abstrahlmate-
rial an einer nahen Position an der Schaufeloberflä-
che gesammelt. Das Abstrahlmaterial wird in diesem
gesammelten Zustand abgestrahlt, weshalb die Ab-
strahlverteilung die Form eines Fächers (Sektorform)
mit einem schmalen Öffnungswinkel aufweist.

[0014] Ist der Öffnungswinkel schmal, so ist der Be-
reich, in dem das Abstrahlmaterial auftrifft, an Posi-
tionen, die von dem Abstrahler getrennt sind, eben-
falls schmal, das heißt, der prozentuale Anteil des
Abstrahlmaterials, der gegen Werkstücke prallt, die
in einem Abstand von dem Abstrahler innerhalb der
Trommel positioniert sind, nimmt zu, was Abfall bei
der Abstrahlung entgegenwirkt.

[0015] Entsprechend einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung gilt, dass

der Rückwärtsneigungsabschnitt an der Drehrich-
tungsvorwärtsseitenoberfläche an dem Radialrich-
tungsinnenteil des Steuer- bzw. Regelkäfigs ausge-
bildet ist; und
ein Nichtrückwärtsneigungsabschnitt mit einem klei-
neren Neigungswinkel hin zur Drehrückwärtsseite als
der Rückwärtsneigungsabschnitt auf der Spitzenseite
des Rückwärtsneigungsabschnittes ausgebildet ist.

[0016] Durch diese Anordnung ist ein Nichtrück-
wärtsneigungsabschnitt auf der Schaufelspitzenab-
schnittsseite ausgebildet, wodurch Abstrahlmaterial
zentrifugal entlang des Nichtrückwärtsneigungsab-
schnittes bis unmittelbar vor der Trennung von den
Schaufeln beschleunigt wird.

[0017] Die Abstrahlgeschwindigkeit beim Abstrahlen
des Abstrahlmaterials ist die resultierende Geschwin-
digkeit aus der Zentrifugalbeschleunigung in der
Richtung entlang der Schaufeloberfläche und der Ge-
schwindigkeit in einer Richtung tangential zu einem
Kreis, den die Spitzen der sich drehenden Schau-
feln beschreiben (nachstehend einfach als Tangen-
tialrichtung bezeichnet). Sind die Schaufeln geneigt,
so wirkt die Tangentialrichtungskomponente der Ge-
schwindigkeit in der Richtung entlang der Schaufel-
oberfläche in der negativen Richtung relativ zur Tan-
gentialrichtung. Im Ergebnis ist, wenn die Schaufel-
drehungsaußendurchmesser und die Drehumfangs-
geschwindigkeiten gleich sind, die resultierende Ge-
schwindigkeit dann, wenn sich die Schaufeln rück-
wärts neigen, kleiner als die resultierende Geschwin-
digkeit, wenn die Schaufeln nicht rückwärts geneigt
sind.

[0018] Wie vorstehend beschrieben worden ist, ist
bis unmittelbar vor der Abstrahlung bei der Strahl-
behandlungseinrichtung der vorliegenden Ausfüh-
rungsform das Abstrahlmaterial in Kontakt mit dem
Nichtrückwärtsneigungsabschnitt unter einem klei-
nen Neigungswinkel hin zur Rückwärtsseite, wes-
halb in der Geschwindigkeitskomponente entlang
der Schaufeloberfläche die Tangentialrichtungskom-
ponente mit Wirkung in der negativen Richtung re-
lativ zur Tangentialrichtungsgeschwindigkeit klein ist
und der Grad, in dem die resultierende Geschwindig-
keit verringert wird, ebenfalls klein ist. Im Ergebnis
kann eine effiziente Strahlbehandlung effizient ohne
Vergrößerung der Drehzahl des Schaufelrades und
durch Erweiterung der Drehzahl des das Schaufelrad
in Drehung versetzenden Motors durchgeführt wer-
den, wobei einer Verringerung der elektrischen Leis-
tungseffizienz bei der Abstrahlung entgegengewirkt
werden kann.

[0019] Man beachte, dass in der vorliegenden Be-
schreibung die Aussage „ein kleinerer Neigungswin-
kel hin zur Drehrückseite als der Rückwärtsneigungs-
abschnitt” eine Ausgestaltung abdeckt, bei der der
Neigungswinkel kleiner als der Neigungswinkel zur
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Drehrichtungsrückseite des Rückwärtsneigungsab-
schnittes ist, wie auch eine Ausgestaltung, bei der ei-
ne Neigung zur Drehrichtungsvorwärtsseite gegeben
ist.

[0020] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung gilt, dass: die radiale Länge des
Rückwärtsneigungsabschnittes länger als die radiale
Länge des Nichtrückwärtsneigungsabschnittes ein-
gestellt ist.

[0021] Bei dieser Ausgestaltung kann sich das Ab-
strahlmaterial in ausreichendem Maße an dem Rück-
wärtsneigungsabschnitt der Schaufel sammeln, und
es kann das Abstrahlmaterial anschließend an dem
Nichtrückwärtsneigungsabschnitt hiervon beschleu-
nigt werden.

[0022] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung umfasst:
ein Gehäuse, das einen Einführ-/Ausführ-Anschluss
umfasst, durch den Werkstücke zugegeben und ab-
gegeben werden und der durch eine Einführ-/Aus-
führ-Tür geschlossen wird,
wobei der Abstrahler an dem Gehäuse angebracht
ist, und
die Strahlbehandlungseinrichtung des Weiteren ei-
ne Positionierungsmaschine umfasst zum selektiven
Anordnen der Trommel an einer Werkstückzugabe-
position, wo die Werkstücke zugegeben werden, ei-
ner Strahlbehandlungsposition, an der die Tromme-
löffnung und der Abstrahler einander gegenüberlie-
gen, und einer Werkstückausgabeposition, an der die
Werkstücke ausgegeben werden.

[0023] Hierdurch bewegt sich die Trommel selbst zur
Werkstückzugabeposition, der Strahlbehandlungs-
position und der Wergstückausgabeposition, sodass
kein Mechanismus zur Bewegung des Abstrahlers
benötigt wird.

[0024] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung
umfasst:
einen Trommeldeckel zum Verschließen der Öffnung
an der Trommel, wo der Abstrahler installiert ist;
einen Bewegungsmechanismus zum selektiven An-
ordnen des Trommeldeckels an der Schließposition,
wo die Trommelöffnung verschlossen ist, und einer
zurückgezogenen Position ohne Wechselwirkung mit
dem Werkstückzugabemittel, das Werkstücke durch
die Trommelöffnung in die Trommel eingibt; und
einen Drehmechanismus zum selektiven Anordnen
der Trommel an der Werkstückeingabe- und Strahl-
behandlungsposition, wo das Werkstück zugegeben
wird und die Trommelöffnung und die Abstrahlma-
schine einander gegenüberliegen, und an der Werk-
stückausgabeposition, wo Werkstücke aus der Trom-
mel ausgegeben werden.

[0025] Durch diese Ausgestaltung kann, da die
Trommel selektiv an nur zwei Stellen, nämlich
der Werkstückeingabe- und Strahlbehandlungsposi-
tion und der Werkstückausgabeposition, angeordnet
wird, die Ausgestaltung zum selektiven Anordnen der
Trommel vereinfacht werden.

Wirkung der Erfindung

[0026] Die vorliegende Erfindung stellt eine Strahl-
behandlungseinrichtung vom Trommeltyp bereit, die
die Behandlungszeit verkürzen kann.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0027] Fig. 1 ist ein Seitenaufriss zur Darstellung
einer Strahlbehandlungseinrichtung bei einer ersten
Ausführungsform der Erfindung.

[0028] Fig. 2 ist eine Planansicht zur Darstellung
einer Strahlbehandlungseinrichtung bei der ersten
Ausführungsform der Erfindung.

[0029] Fig. 3 ist ein Vorderaufriss zur Darstellung
einer Strahlbehandlungseinrichtung bei der ersten
Ausführungsform der Erfindung.

[0030] Fig. 4 ist ein vergrößerter Querschnitt zur
schematischen Darstellung des Abstrahlbereiches ei-
nes Abstrahlers bei einer ersten Ausführungsform der
Strahlbehandlungseinrichtung der vorliegenden Er-
findung.

[0031] Fig. 5 ist ein Querschnitt zur Darstellung ei-
nes Abstrahlers bei einer Strahlbehandlungseinrich-
tung bei der ersten Ausführungsform der Erfindung.

[0032] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht von
Schaufeln in dem Abstrahler von Fig. 5.

[0033] Fig. 7 ist ein Seitenaufriss des Steuer- bzw.
Regelkäfigs in dem Abstrahler von Fig. 5.

[0034] Fig. 8(A) ist ein Abstrahlverteilungsdiagramm
zur Darstellung der Beziehung zwischen dem Ab-
strahlanteil und der Abstrahlposition bei der Strahlbe-
handlungseinrichtung von Fig. 1, während Fig. 8(B)
ein Abstrahlverteilungsdiagramm zur Darstellung der
Beziehung zwischen dem Abstrahlanteil und der
Abstrahlposition bei einer Strahlbehandlungseinrich-
tung eines Vergleichsbeispiels ist.

[0035] Fig. 9(A) ist ein Seitenaufriss einer Strahlbe-
handlungseinrichtung bei einer zweiten Ausführungs-
form der Erfindung, Fig. 9(B) ist ein Seitenaufriss zur
Darstellung der Trommelöffnung bei (A) in einem of-
fenen Zustand, Fig. 9(C) ist ein Seitenaufriss mit der
Trommelöffnung in einem geschlossenen Zustand,
und Fig. 9(D) ist ein Seitenaufriss zur Darstellung ei-
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nes Zustandes, in dem Werkstücke ausgegeben wer-
den.

[0036] Fig. 10 ist ein Querschnitt des Abstrahlers bei
einer Strahlbehandlungseinrichtung entsprechend ei-
nem Vergleichsbeispiel.

Ausführungsformen

Erste Ausführungsform

[0037] Nachstehend wird anhand Fig. 1 bis Fig. 6
eine Strahlbehandlungseinrichtung 10 einer ersten
Ausführungsform der Erfindung erläutert.

[0038] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, umfasst die Strahlbe-
handlungseinrichtung 10 ein Gehäuse 12, eine Trom-
mel 14, die in dem Gehäuse 12 untergebracht ist, und
einen Abstrahler 18.

[0039] Das Gehäuse 12 weist einen Seitenwand-
abschnitt 24 auf, an dem ein Einführ-/Ausführ-An-
schluss 22 zum Einführen und Entfernen von Werk-
stücken (siehe Fig. 3) ausgebildet ist. Der Einführ-/
Ausführ-Anschluss 22 wird durch eine Einführ-/Aus-
führ-Tür 20, die von dem Gehäuse getrennt ist, ver-
schlossen (siehe Fig. 4). Die Struktur des Gehäuses
12 umfasst eine Struktur, in der alle Seiten des Innen-
raumes von Wänden umgeben sind, was zu einem
geschlossenen Zustand führt, in dem Abstrahlmate-
rial beim Abstrahlen nicht nach außen gestreut wird.

[0040] Der Abstrahler 18 ist an dem Gehäuse 12 an-
gebracht, und zwar an demjenigen Teil des Gehäu-
ses 12, der nicht derjenige Teil des Gehäuses 12 ist,
an dem die Einführ-/Ausführ-Tür 20 platziert ist.

[0041] Die Trommel 14 hat im Wesentlichen die
Form eines Zylinders, die einen Boden und eine Öff-
nung 16 an einem Ende, die das Zugeben von Werk-
stücken ermöglicht, aufweist und die am anderen En-
de durch einen Trommelboden 8 geschlossen ist. Die
Trommel 14 kann um ein Zylinderaxialzentrum L von
einem Antriebsmotor 30 (siehe Fig. 4) gedreht wer-
den. Die Trommel 14 wird zudem durch einen Dreh-
mechanismus 26 um eine Drehachse 12 gedreht, die
sich in der horizontalen Richtung senkrecht zu dem
Zylinderaxialzentrum L erstreckt. Durch diese Anord-
nung kann die Trommel 14 an optimalen Drehrich-
tungspositionen in den jeweiligen Schritten bzw. Stu-
fen angeordnet werden, die dann auftreten, wenn
Werkstücke in das Gehäuse 2 zugegeben werden,
und zwar zum Zeitpunkt der Strahlbehandlung und
zum Zeitpunkt der Werkstückausgabe.

[0042] Darüber hinaus weist die Trommel 14 mehre-
re Durchgangslöcher (nicht gezeigt) auf. Die Größe
dieser Durchgangslöcher ist derart eingestellt, dass
ein Durchgang des Abstrahlmaterials, jedoch kein
Durchgang von Werkstücken möglich ist. Abstrahl-

material, das im Inneren der Trommel 14 abgestrahlt
wird, gelangt durch die Durchgangslöcher und wird
nach außerhalb der Trommel 14 ausgegeben.

[0043] Ein Werkstückzugabemittel 34 zum Einge-
ben von Werkstücken in die Trommel 14 ist hin-
ter dem Seitenwandabschnitt 24 des Gehäuses 12
in der Strahlbehandlungseinrichtung 10 angeordnet.
Das Werkstückzugabemittel 34 umfasst einen kas-
tenförmigen Zugabeeimer 36 zum Halten von Werk-
stücken, die in die Trommel 14 zugegeben werden,
und einen Eimerzugeber 38 zum Kippen des Zuga-
beeimers 36 derart, dass der Zugabeeimer 36 zu
dem Einführ-/Ausführ-Anschluss 22 angehoben wer-
den kann, damit enthaltene Werkstücke in die Trom-
mel 14 von oberhalb des Einführ-/Ausführ-Anschlus-
ses 22 zugegeben werden können.

[0044] Ein Werkstückausgabemittel 40 ist zwischen
dem dem Gehäuse 12 zu eigenen Seitenwandab-
schnitt 24 und dem Werkstückzugabemittel 34 an-
geordnet. Das Werkstückausgabemittel 40 umfasst
ein Werkstückaufnahmefach 42 und einen Ausführ-
schwingungszuführer 44. Das Werkstückaufnahme-
fach 42 ist ein Behälter zum Aufnehmen von strahl-
behandelten Werkstücken, die durch den Einführer/
Ausführer 22 aus dem Inneren der Trommel 14 aus-
gegeben werden, die in die Werkstückausgabeposi-
tion P3 gedreht wird, wenn Werkstücke nach Beendi-
gung der Strahlbehandlung ausgegeben werden. Der
Ausführschwingungszuführer 44 ist eine Einrichtung
zum Herausführen von Werkstücken innerhalb des
Werkstückaufnahmefaches 43 zu einer Stelle außer-
halb der Strahlbehandlungseinrichtung 10.

[0045] Eine Zirkulationseinrichtung 46 ist an einer
Position auf der entgegengesetzten bzw. gegenüber-
liegenden Seite des Seitenwandabschnittes 24 inner-
halb des Gehäuses 12 angeordnet. Die Zirkulations-
einrichtung 46 verfügt über einen Abstrahlmaterial-
einleitkasten 48, in den Abstrahlmaterial zugegeben
wird, einen Eimerheber 50, an dem ein Eimer (nicht
gezeigt) zum Anheben von Abstrahlmaterial heraus
aus dem Abstrahlmaterialeinleitkasten 48 angebracht
ist; einen Trenner 52, der mit einem oberen Ausga-
beanschluss an dem Eimerheber 50 verbunden ist;
einen Trichter 54, der unter dem Trenner 52 mon-
tiert ist, ein Abstrahlmaterialzugaberohr 58, das den
Trichter 54 und ein Eingaberohr 56 mit Anbringung
an dem Abstrahler 18 verbindet, und ein Klümpchen-
ausgaberohr 60, das sich außerhalb der Strahlbe-
handlungseinrichtung 10 von dem Trichter 54 aus er-
streckt.

[0046] Ein Schraubenförderer 62 zum Wiederzufüh-
ren von Abstrahlmaterial zu der dem Eimerheber 50
zu eigenen Seite ist an dem unteren Abschnitt des
Gehäuses 12 montiert (siehe Fig. 2). Darüber hin-
aus ist ein Abstrahlmaterialüberfließrohr 64, das den
Trichter 54 und den Abstrahlmaterialeinleitkasten 48
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verbindet, am Bodenabschnitt des Trichters 54 ange-
ordnet.

[0047] Der Eimerheber 50 und der Trenner 52 sind
mit einer Staubsammeleinrichtung 70 durch einen
Kanal 68 verbunden, der wiederum mit einem Kanal-
verbindungsabschnitt 66 verbunden ist. Die Staub-
sammeleinrichtung 70 umfasst ein Sauggebläse 72
(siehe Fig. 2). Leichter Staub und dergleichen, der
sich nicht am Bodenabschnitt des Gehäuses 12 sam-
melt, wird durch das Sauggebläse 72 angesaugt und
ausgegeben.

[0048] Wie in Fig. 5 dargestellt ist, umfasst der Ab-
strahler 18 ein Haupteinheitsgehäuse 74 in Trape-
zaußenform bei Betrachtung von der Seite her, ein
Schaufelrad 76, das innerhalb des Haupteinheitsge-
häuses 74 enthalten und drehfähig ist, und einen
Steuer- bzw. Regelkäfig 78, der auf der Innenum-
fangseite des Schaufelrades 76 angeordnet und als
Zentrifugalabstrahler bekannt ist, der Abstrahlmateri-
al unter Nutzung der Zentrifugalkraft abstrahlt.

[0049] Das Haupteinheitsgehäuse 74 ist in Form ei-
nes quadratischen Rohres ausgebildet, in dem der
spitzenseitige Endabschnitt 80 und der bodenseitige
Endabschnitt 82 offen sind, wobei ein Gehäusede-
ckel 84 an dem spitzenseitigen Endabschnitt 80 an-
gebracht ist, um die Öffnung an dem spitzenseitigen
Endabschnitt 80 mittels eines Dichtmaterials 86 zu
verschließen. Man beachte, dass ein Überzug (liner)
88 zum Schützen des Haupteinheitsgehäuses 74 und
des Gehäusedeckels 84 zwischen dem Hauptein-
heitsgehäuse 74 und dem Gehäusedeckel 84 sowie
dem Schaufelrad 76 angebracht ist. Das Hauptein-
heitsgehäuse 74 ist an dem Gehäuse 12 derart ange-
bracht, dass die Öffnung an dem bodenseitigen End-
abschnitt 82 zum Inneren des Gehäuses 12 orientiert
ist (siehe Fig. 1).

[0050] Das Schaufelrad 76 umfasst eine Seitenplat-
teneinheit 90 und mehrere Schaufeln 92, die in Ab-
ständen in der Umfangsrichtung der Seitenplatten-
einheit 90 angeordnet sind. Die Seitenplatteneinheit
90 umfasst zwei ringförmige Seitenplatten 94, die in
Abständen in wechselseitiger Gegenüberlage ange-
ordnet sind, und mehrere runde säulenförmige Ver-
bindungselemente 96, die in Abständen in der Um-
fangsrichtung derart angeordnet sind, dass sie die
entgegengesetzt bzw. gegenüberliegend angeordne-
ten Seitenplatten 94 koppeln.

[0051] Das Schaufelrad 76 ist mit einer Drehwelle 98
verbunden (siehe Fig. 2). Die Drehwelle 98 wird von
einem Riemen (nicht gezeigt) angetrieben, der mit ei-
nem Antriebsmotor 124 verbunden ist.

[0052] Ein Rückwärtsneigungsabschnitt 108, der
sich zur Rückseite in der Drehrichtung (Richtung des
Pfeiles R) relativ zu der radialen Richtung des Schau-

felrades 76 (siehe Radialrichtungslinie L3) neigt,
ist an der Oberfläche 102 mit Orientierung in der
Drehvorwärtsrichtung der Schaufeln 92 ausgebildet.
Der Rückwärtsneigungsabschnitt 108 ist auf der Ba-
sisendseite (Radialrichtungsinnenseite) der Schau-
feln 92 ausgebildet und neigt sich vorzugsweise um
30° bis 50° zur Rückseite in der Drehrichtung (Rich-
tung des Pfeiles R) relativ zur radialen Richtung des
Schaufelrades 76 (siehe Radialrichtungslinie L3). Bei
der vorliegenden Ausführungsform ist eine Neigung
von 40° zur Rückseite gegeben, das heißt, in Fig. 5
gilt: θ = 40°.

[0053] Im Gegensatz hierzu ist ein Nichtrückwärts-
neigungsabschnitt 110, der sich in der radialen Rich-
tung (siehe Radialrichtungslinie L4) von dem Dreh-
zentrum C des Schaufelrades 76 aus erstreckt,
an dem Spitzenseitenteil (Radialrichtungsaußensei-
te) der den Schaufeln 92 zu eigenen Oberfläche 102
ausgebildet, das heißt, der Nichtrückwärtsneigungs-
abschnitt 110 ist derart angeordnet, dass dessen Nei-
gungswinkel kleiner hin zur Drehrichtungsrückseite
als hin zu dem Rückwärtsneigungsabschnitt ist.

[0054] Die radiale Länge des dem Schaufelrad 76
zu eigenen Rückwärtsneigungsabschnittes 108 ist
länger als die radiale Länge des Nichtrückwärtsnei-
gungsabschnittes 110 eingestellt. Ein gekrümmter
Abschnitt 122 ist an der Oberfläche 102 der Schau-
feln 92 ausgebildet und stetig mit dem Rückwärts-
neigungsabschnitt 108 und dem Nichtrückwärtsnei-
gungsabschnitt 110 verbunden.

[0055] An der umgedrehten Oberfläche 106, die
auf der entgegengesetzten bzw. gegenüberliegen-
den Seite in der Drehrichtung zu der Oberfläche 102
der Schaufeln 92 ist, ist ein Neigungsabschnitt 128
an dem Basisendabschnitt (Radialrichtungsinnenab-
schnitt) ausgebildet, der sich stärker zu der Dreh-
rückseite im Vergleich zu dem Rückwärtsneigungs-
abschnitt 108 relativ zur radialen Richtung neigt. Vor-
stehende bzw. abstrahlende Abschnitte 112 sind der-
art ausgebildet, dass sie an einem mittleren Abschnitt
in der Längsrichtung an der umgedrehten Oberflä-
che 106 der Schaufeln 92 vorstehen bzw. abstrahlen.
An den vorstehenden bzw. abstrahlenden Abschnit-
ten 112 steht ein vertiefter bzw. gekerbter gekrümm-
ter Abschnitt auf der Radialaußenseite des Schaufel-
rades 76 in Kontakt mit den Verbindungselementen
96.

[0056] Wie in Fig. 6 gezeigt ist, sind Seitenwand-
abschnitte 100, die sich von der Oberfläche 102 in
der Dickenrichtung der Schaufeln 92 erstrecken, an
beiden Seitenabschnitten der der Schaufel 92 zu ei-
genen Oberflächen 102 ausgebildet. Ein basisend-
seitiger angehobener Abschnitt 132, der in Breiten-
richtung der Schaufeln 92 nach außen vorsteht, ist
auf der Basisendseite der Seitenwandabschnitte 100
ausgebildet, und ein spitzenendseitiger angehobener
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Abschnitt 134, der nach außen in der Breitenrichtung
der Schaufeln 92 vorsteht, ist auf der Spitzenend-
seite der Seitenwandabschnitte 100 ausgebildet. Der
basisendseitige angehobene Abschnitt 132 und der
spitzenendseitige angehobene Abschnitt 134 neigen
sich leicht auf der Basisendseite (Bodenseite in der
Figur) von der der umgedrehten Oberfläche 106 zu
eigenen Seite zu der der Oberfläche 102 zu eigenen
Seite.

[0057] Die Seitenwandabschnitte 100 werden als
Orte an den Schaufeln 92 behandelt, die in den Ka-
nalabschnitt der Seitenplatten 94, wie in Fig. 5 ge-
zeigt ist, eingepasst sind. Der dem Basisende zuge-
ordnete angehobene Abschnitt 132 und der spitzen-
endseitige angehobene Abschnitt 134 an den Seiten-
wandabschnitten 100 werden, wie in Fig. 6 gezeigt
ist, Orte, die mit der Kanalbodenoberfläche der Sei-
tenpaneele bzw. Seitenplatten 94, wie in Fig. 5 ge-
zeigt ist, in Kontakt stehen.

[0058] Der Steuer- bzw. Regelkäfig 78 weist eine zy-
lindrische Form auf. Ein Eingaberohr 56 (siehe Fig. 1
und Fig. 2) ist mit einem Ende des Steuer- bzw. Re-
gelkäfigs 78 in der axialen Richtung verbunden. Hier-
durch wird Abstrahlmaterial in den Steuer- bzw. Re-
gelkäfig 78 aus dem Eingaberohr 56 eingeführt.

[0059] Ein Öffnungsfenster 118, das als Abstrahlma-
terialausgabeabschnitt dient, ist an einem Teil der
Seite mit Orientierung zu dem spitzenseitigen End-
abschnitt 80 des Haupteinheitsgehäuses 74 an der
Außenumfangswand 116 des Steuer- bzw. Regelkä-
figs 78 ausgebildet und tritt durch die Außenumfangs-
wand 116 hindurch (siehe Fig. 7).

[0060] Das Öffnungsfenster 118 ist in Form eines
Rechteckes ausgebildet, das zwei Seiten parallel
zum Zentralachsenzentrum CL des Steuer- bzw. Re-
gelkäfigs 78 beinhaltet. Der Steuer- bzw. Regelkäfig
78 ist derart fixiert, dass er sich relativ zu dem Haupt-
einheitsgehäuse 74 nicht dreht.

[0061] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, ist ein Verteiler 120
auf der Innenseite des Steuer- bzw. Regelkäfigs 78
angeordnet. Der Verteiler 120 umfasst mehrere Flü-
gel 136, die sich in der Einwärtsradialrichtung erstre-
cken, sowie mehrere Öffnungen in gleichmäßiger Be-
abstandung in der Umfangsrichtung und ist auf der In-
nenseite des Steuer- bzw. Regelkäfigs 78 derart an-
geordnet, dass ein Spalt relativ zu dem Steuer- bzw.
Regelkäfig 78 gebildet wird.

[0062] Der Verteiler 120 wird auf der Innenseite des
Steuer- bzw. Regelkäfigs 78 durch eine Drehwelle 98
(siehe Fig. 2) gedreht.

[0063] Abstrahlmaterial, das in den Steuer- bzw. Re-
gelkäfig 78 durch die Drehung des Verteilers 120 ein-
geleitet wird, wird innerhalb des Verteilers 120 ge-

mischt und durch eine Zentrifugalkraft aus der dem
Verteiler 120 zu eigenen Öffnung durch den Vertei-
ler 120 in den Spalt zwischen dem Verteiler 120 und
dem Steuer- bzw. Regelkäfig 78 eingeleitet.

[0064] Abstrahlmaterial, das in diesen Spalt einge-
leitet wird, bewegt sich in der Drehrichtung inner-
halb des Spaltes entlang der Innenumfangsoberflä-
che des Steuer- bzw. Regelkäfigs 78 und wird in der
Radialauswärtsrichtung von dem dem Steuer- bzw.
Regelkäfig 78 zu eigenen Öffnungsfenster 118 aus-
gegeben.

[0065] An diesem Punkt neigt sich die Richtung des
aus dem Öffnungsfenster 118 in dem Steuer- bzw.
Regelkäfig 78 ausgegebenen Abstrahlmaterials von
dem Drehzentrum des Verteilers 120 hin zu der Dreh-
richtung (Richtung des Pfeiles R) des Schaufelrades
76 relativ zur radialen Richtung.

[0066] Als Nächstes wird der Betrieb der vorbe-
schriebenen Strahlbehandlungseinrichtung 10 erläu-
tert.

[0067] Wird ein Werkstück in die Trommel 14 zuge-
geben, so ist die Einführ-/Ausführ-Tür 20, die den Ein-
führer/Ausführer 22 verschließt, geöffnet, wobei, wie
in Fig. 1 gezeigt ist, die Trommel 14 um die Dreh-
achse 12 zu einer Werkstückzugabeposition P1 der-
art gedreht wird, dass die Öffnung 16 zu dem Ein-
führer/Ausführer 22 orientiert ist. In diesem Zustand
werden Werkstücke, die von außerhalb der Strahl-
behandlungseinrichtung 10 eingeführt werden, durch
das Werkstückzugabemittel 34 in die Trommel 14 zu-
gegeben.

[0068] Ist die Zugabe der Werkstücke in die Trom-
mel 14 beendet, so wird die Trommel 14 um die Dreh-
achse 12 zu einer Strahlbehandlungsposition P2 ge-
dreht. Darüber hinaus wird die Einführ-/Ausführ-Tür
20 verschlossen, und es wird der Behälter 12 in ei-
nem geschlossenen Zustand platziert. Ist die Trom-
mel 14 an der Strahlbehandlungsposition P2 ange-
ordnet, so wird die Trommel 14 um das Zylinderaxi-
alzentrum L gedreht, und es werden die Werkstücke
in der Trommel 14 durchgerührt.

[0069] Der Abstrahler 18, der Eimerheber 50, der
Schraubenförderer 62 und die Staubsammeleinrich-
tung 70 sind in Betrieb, während die Trommel 14 um
das Zylinderaxialzentrum L gedreht wird. Hierdurch
wird das Abstrahlmaterial aus dem Eimerheber 50
durch den Trenner 52 und den Trichter 54, durch das
Abstrahlmaterialzugaberohr 58 und das Eingaberohr
56 in den Abstrahler 18 zugegeben. Insbesondere
wird das Abstrahlmaterial, das durch das Innere des
Eingaberohres 56 gelangt, zu dem dem Abstrahler
18 zu eigenen Verteiler 120 geleitet. Da der Verteiler
120 durch eine Antriebskraft von dem Antriebsmotor
124 gedreht wird, bewegt sich das Abstrahlmaterial
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hin zur Außenumfangsseite des Verteilers 120 durch
eine Zentrifugalkraft und fließt entlang der Innenum-
fangsoberfläche des Steuer- bzw. Regelkäfigs 78.

[0070] Abstrahlmaterial, das entlang der Innenum-
fangsoberfläche des Steuer- bzw. Regelkäfigs 78
fließt, wird von dem Öffnungsfenster 118 an dem
Steuer- bzw. Regelkäfig 78 in einer Richtung mit
Neigung zur Drehrichtung (Richtung des Pfeiles R)
des Schaufelrades 76 relativ zu der radialen Rich-
tung ausgegeben. Das ausgegebene Abstrahlmate-
rial tritt mit dem Rückwärtsneigungsabschnitt 108 an
der Oberfläche 102 der Schaufeln 92 an dem Schau-
felrad 76, das sich an der Außenseite des Steu-
er- bzw. Regelkäfigs 78 dreht, in Kontakt und wird
zu dem Nichtrückwärtsneigungsabschnitt 110 durch
die Zentrifugalkraft verbracht und dabei beschleu-
nigt. Das Abstrahlmaterial trennt sich sodann von den
Spitzen der Schaufeln 92, wird von dem bodenseiti-
gen Endabschnitt 82 des Haupteinheitsgehäuses 74
hin zu den Werkstücken in der Trommel 14 abge-
strahlt und trifft auf die Werkstücke.

[0071] Das Abstrahlmaterial, das auf die Werkstücke
in der Trommel 14 auftrifft, wird von der Trommel 14
durch die Drehung der der Trommel 14 zu eigenen
Durchgangslöcher zusammen mit Staub, Klümpchen
und dergleichen, die während der Strahlbehandlung
erzeugt werden, ausgegeben. Das ausgegebene Ab-
strahlmaterial und dergleichen sammelt sich in dem
unteren Abschnitt des Eimerhebers 50 durch einen
Schraubenförderer 62 am Bodenabschnitt des Ge-
häuses 12. Sodann erfolgt eine Verbringung zu dem
Trenner 52 durch den Eimerheber 50, wobei in dem
Trenner 52 eine Trennung in wiederverwendbares
Abstrahlmaterial und Staub oder Klümpchen und der-
gleichen erfolgt.

[0072] Das abgetrennte wiederverwendbare Ab-
strahlmaterial wird in dem Trichter 54 gesammelt
und in den Abstrahler 18 durch das Abstrahlmateri-
alzugaberohr 58 zur Wiederverwendung eingeleitet.
Abstrahlmaterial, das das Aufnahmevermögen des
Trichters 54 übersteigt, wird durch das Abstrahlma-
terialüberfließrohr 64 zugeführt, das mit dem unteren
Abschnitt des Trichters 54 verbunden ist und sich zu
dem Abstrahlmaterialeinleitkasten 48 erstreckt. Dem-
gegenüber werden Staub, Klümpchen und derglei-
chen durch das Klümpchenausgaberohr 60 nach au-
ßerhalb der Strahlbehandlungseinrichtung 10 ausge-
geben. Staub geringen Gewichtes und dergleichen,
der sich nicht am unteren Abschnitt des Gehäuses 12
sammelt, kann durch die Staubsammelvorrichtung 70
abgesaugt und ausgegeben werden.

[0073] Endet die Strahlbehandlung, so wird der Ab-
strahler 18 angehalten, die Trommel 14 wird um
die Drehachse 12 zu einer Werkstückausgabepositi-
on P3 gedreht, und es wird der Einführer/Ausführer
22 an dem Gehäuse 12 freigegeben. Die Werkstü-

cke in der Trommel 14 werden auf diese Weise zu
dem Werkstückaufnahmefach 42 an dem Werkstück-
ausgabemittel 40 bewegt und sodann nach außer-
halb der Strahlbehandlungseinrichtung 10 durch den
Ausführschwingungszuführer 44 geführt, was die Be-
triebssequenz beendet.

Vorgänge und Wirkungen
der ersten Ausführungsform

[0074] Nachstehend werden anhand des in Fig. 10
gezeigten Vergleichsbeispiels Vorgänge und Wirkun-
gen der Strahlbehandlungseinrichtung der vorliegen-
den Ausführungsform erläutert. Man beachte, dass
bei dem Vergleichsbeispiel diejenigen Bestandteile,
die dieselben wie bei der vorliegenden Ausführungs-
form sind, mit denselben Bezugszeichen bezeichnet
sind und eine Erläuterung hiervon unterbleibt.

[0075] In dem Abstrahler 200 des in Fig. 10 gezeig-
ten Vergleichsbeispiels erstreckt sich die Oberfläche
der dem Schaufelrad 202 zu eigenen Schaufeln 204
in der radialen Richtung (siehe Radialrichtungslinie
L3), weshalb Abstrahlmaterial, das zuerst ausgege-
ben wird, und Abstrahlmaterial, das später von dem
Öffnungsfenster 118 in dem Steuer- bzw. Regelkäfig
78 ausgegeben wird, mit der Schaufel an verschiede-
nen Positionen in der radialen Richtung annähernd
zum selben Zeitpunkt in Kontakt tritt, jeweils in der
Spitzenrichtung beschleunigt wird und sich von den
Schaufelspitzen trennt, sodass das Abstrahlmaterial
abgestrahlt wird.

[0076] Daher ist der Zeitpunkt, zu dem das Ab-
strahlmaterial von den Spitzen der Schaufeln 204
abgestrahlt wird, zwischen dem zuerst ausgegebe-
nen Abstrahlmaterial und dem später ausgegebenen
Abstrahlmaterial verschieden, und es unterscheiden
sich die Abstrahlrichtungen einer jeden der jeweiligen
Einheiten bzw. Chargen des Abstrahlmaterials. Im
Ergebnis wird das Abstrahlmaterial von dem Abstrah-
ler 200 in Form eines Fächers mit einem weiten Öff-
nungswinkel abgestrahlt, und es weitet sich der Kon-
taktbereich des Abstrahlmaterials mit dem Abstand
von dem Abstrahler 200.

[0077] Dies bedeutet, dass, wie in Fig. 4 gezeigt ist,
das Abstrahlmaterial, das von dem Abstrahler 200
abgestrahlt wird, nicht nur einen effektiven Abstrahl-
bereich A1, der dem Bodenabschnitt der Trommel 14
entspricht, erreicht, sondern auch einen Trommelin-
nenwandabstrahlbereich A2, der der Bereich der di-
rekten Abstrahlung an der Innenwand der Trommel
14 ist, und einen Gehäuseabstrahlbereich A3, der der
Bereich der direkten Abstrahlung an der Innenober-
fläche des Gehäuses 12 ist, und einen Schaufelra-
dinnenabstrahlbereich A4, der der Bereich der direk-
ten Abstrahlung auf den Überzug 88 des Abstrahlers
200 ist.
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[0078] Daher nimmt, wie in dem Abstrahlverteilungs-
diagramm von Fig. 8(B) gezeigt ist, der Anteil des
Abstrahlmaterials, der zu dem effektiven Abstrahlbe-
reich A1 abgestrahlt wird, ab, wohingegen der An-
teil des Abstrahlmaterials, der zu dem Trommelinnen-
wandabstrahlbereich A2, dem Gehäuseabstrahlbe-
reich A3 und dem Schaufelradinnenabstrahlbereich
A4 abgestrahlt wird, zunimmt. Daher verlängert sich
die Behandlungszeit, die zum Polieren von Werkstü-
cken benötigt wird, und es wird der Verschleiß der
Trommel 14 und des Gehäuses 12 und dergleichen,
gegen die das Abstrahlmaterial prallt, begünstigt.

[0079] Bei der Strahlbehandlungseinrichtung der
vorliegenden Ausführungsform weist, wie in Fig. 7
gezeigt ist, das Öffnungsfenster 118 des Steuer- bzw.
Regelkäfigs 78 die Form eines Rechteckes auf, das
zwei Seiten parallel zum Zylinderaxialzentrum CL be-
inhaltet, weshalb das Abstrahlmaterial von derselben
Position in der Umfangsrichtung des Steuer- bzw. Re-
gelkäfigs 78 ausgegeben wird.

[0080] Abstrahlmaterial, das nach außen von dem
Öffnungsfenster 118 ausgegeben wird, tritt mit der
Oberfläche 102 der mehreren Schaufeln 92, die sich
in der Umfangsrichtung des Steuer- bzw. Regelkäfigs
78 drehen, in Kontakt, bewegt sich hin zur Spitzen-
seite der Schaufeln 92, wird dabei beschleunigt und
von den den Schaufeln 92 zu eigenen Spitzen abge-
strahlt.

[0081] Bei der Strahlbehandlungseinrichtung der
vorliegenden Ausführungsform ist ein Rückwärtsnei-
gungsabschnitt 108 mit Neigung zu der Drehrücksei-
te relativ zu der radialen Richtung an der Oberfläche
102 der Schaufeln 92 des Schaufelrades 76 ausge-
bildet.

[0082] Abstrahlmaterial, das später von dem Öff-
nungsfenster 118 des Steuer- bzw. Regelkäfigs 78
ausgegeben wird, tritt daher mit der Oberfläche 102
der Schaufeln 92 in Kontakt, bevor Abstrahlmateri-
al, das später von dem dem Steuer- bzw. Regelkä-
fig 78 zu eigenen Öffnungsfenster 118 ausgegeben
wird, mit der Oberfläche 102 der Schaufeln 92 in Kon-
takt tritt, hin zur Spitzenseite der Schaufeln 92 bewegt
und dabei beschleunigt wird.

[0083] Bei der Strahlbehandlungseinrichtung der
vorliegenden Ausführungsform tritt das zuerst ausge-
gebene Abstrahlmaterial mit der Oberfläche 102 an
einer Position nahe an derjenigen Position in Kon-
takt, wo das später ausgegebene Abstrahlmaterial,
das sich bereits entlang der Oberfläche der Schau-
feln 92 bewegt hat, vorhanden ist, weshalb sich das
zuerst ausgegebene Abstrahlmaterial und das später
ausgegebene Abstrahlmaterial an einer nahen Positi-
on an der Oberfläche 102 der Schaufeln 92 sammeln.

[0084] Das Abstrahlmaterial trennt sich und wird von
den Schaufeln in einem gesammelten Zustand ab-
gestrahlt, weshalb die Abstrahlverteilung konzentriert
sein kann, das heißt, die Verteilung des von dem Ab-
strahler 18 abgestrahlten Abstrahlmaterials bildet die
Form eines Fächers mit schmalem Öffnungswinkel.

[0085] Ist der Öffnungswinkel auf diese Weise
schmal, so ist der Bereich, in dem das Abstrahlma-
terial auftrifft, sogar in einem Abstand von dem Ab-
strahler ebenfalls schmal. Daher nimmt in dem ef-
fektiven Abstrahlbereich A1 des auf Werkstücke ab-
gestrahlten Abstrahlmaterials (siehe Fig. 4) der Ab-
strahlmaterialabstrahlteil zu, wie in dem Abstrahlver-
teilungsdiagramm von Fig. 8(A) gezeigt ist. In dem
Trommelinnenwandabstrahlbereich A2, dem Gehäu-
seabstrahlbereich A3 und dem Schaufelradinnenab-
strahlbereich A4 (siehe Fig. 4), die Bereiche außer-
halb des effektiven Abstrahlbereiches A1 sind, nimmt
der Abstrahlmaterialabstrahlanteil ab, das heißt, es
kann Abstrahlabfall an Stellen, die nicht an den Werk-
stücken sind, entgegengewirkt werden, und es kann
der Anteil des Abstrahlmaterials, der hin zu Werkstü-
cken abgestrahlt wird, erhöht werden. Die Behand-
lungszeit kann daher verkürzt werden.

[0086] Der Anteil des Abstrahlmaterials, das zu Stel-
len abgestrahlt wird, die nicht an den Werkstücken
sind, das heißt zu der Trommel 14, dem Gehäuse 12
und dergleichen, nimmt ab, sodass dem Verschleiß
der Innenoberfläche der Trommel 14 und des Gehäu-
ses 12 entgegengewirkt und die Wartungshäufigkeit
verringert werden kann.

[0087] Darüber hinaus nimmt die gesamte Abstrahl-
menge des Abstrahlmaterials ab, sodass die gesam-
te Menge des Abstrahlmaterials, das in der Strahl-
behandlungseinrichtung 10 zirkuliert, abnimmt, wo-
durch ermöglicht wird, dass die Zirkulationseinrich-
tung 46, die das Abstrahlmaterial zirkulieren lässt,
kompakt ausgestaltet wird.

[0088] In der Strahlbehandlungseinrichtung der vor-
liegenden Ausführungsform ist ein Nichtrückwärts-
neigungsabschnitt 110 an dem Spitzenabschnitt der
Schaufeln 92 ausgebildet, weshalb sich Abstrahlma-
terial von dem Nichtrückwärtsneigungsabschnitt 110
bei Abstrahlung von den Schaufeln 92 trennen kann.

[0089] Die Abstrahlgeschwindigkeit ist bei Abstrah-
lung von Abstrahlmaterial die resultierende Ge-
schwindigkeit aus der Geschwindigkeit in einer Rich-
tung entlang der Oberfläche der Schaufeln aus der
Zentrifugalbeschleunigung in der Richtung entlang
der Schaufeloberfläche und der Geschwindigkeit in
einer Richtung tangential zu einem Kreis, den die
Spitzen der sich drehenden Schaufeln beschreiben
(was nachstehend einfach als Tangentialrichtung be-
zeichnet wird). Sind der Schaufeldrehaußendurch-
messer und die Drehumfangsgeschwindigkeit gleich,
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so nimmt die resultierende Geschwindigkeit ab, wenn
die Schaufel nach hinten geneigt ist, da die Tangen-
tialrichtungskomponente der Geschwindigkeit in der
Richtung entlang der Schaufeloberfläche in der ent-
gegengesetzten Richtung relativ zu der Geschwin-
digkeit in der Tangentialrichtung wirkt, das heißt, die
resultierende Geschwindigkeit ist, wenn die Schau-
feln nach hinten geneigt sind, kleiner als die resul-
tierende Geschwindigkeit, wenn die Schaufeln nicht
nach hinten geneigt sind.

[0090] Wie vorstehend beschrieben worden ist, tritt
bei der Strahlbehandlungseinrichtung der vorliegen-
den Ausführungsform das Abstrahlmaterial mit dem
Nichtrückwärtsneigungsabschnitt 110, der sich in der
radialen Richtung bis unmittelbar vor der Abstrah-
lung erstreckt, in Kontakt, weshalb die Geschwindig-
keit in der Richtung entlang der Oberfläche 102 der
Schaufeln 92 infolge der Zentrifugalbeschleunigung
zum Zeitpunkt des Abstrahlens nur eine radiale Kom-
ponente, hingegen keine Komponente aufweist, die
in der negativen Richtung relativ zur Geschwindigkeit
in der Tangentialrichtung wirkt. Die Geschwindigkeit
in der Richtung entlang der Schaufeloberfläche in-
folge der Zentrifugalbeschleunigung verringert daher
die resultierende Geschwindigkeit nicht. Im Ergebnis
nimmt die Drehzahl des Schaufelrades 76, das heißt
die Drehzahl des das Schaufelrad in Bewegung ver-
setzenden Motors, nicht zu, und es kann eine effi-
ziente Strahlbehandlung durchgeführt werden, wäh-
rend einer Verringerung der elektrischen Leistungsef-
fizienz bei der Abstrahlung entgegengewirkt werden
kann.

[0091] Darüber hinaus ist die radiale Länge des dem
Schaufelrad 76 zu eigenen Rückwärtsneigungsab-
schnittes 108 länger als die Länge des Nichtrück-
wärtsneigungsabschnittes 110 eingestellt, weshalb
das Abstrahlmaterial in ausreichendem Maße durch
den der Schaufel 92 zu eigenen Rückwärtsneigungs-
abschnitt 108 gesammelt werden kann. Im Ergebnis
kann die Behandlungszeit sogar noch merklicher ver-
kürzt werden.

[0092] Zudem kann die Trommel 14 selbst zu
der Werkstückzugabeposition P1, der Strahlbehand-
lungsposition P2 oder der Werkstückausgabepositi-
on P3 bewegt werden, wodurch eine Bewegung des
Abstrahlers 18 überflüssig wird.

[0093] Der Abstrahler 18 ist an einer Stelle angeord-
net, die nicht diejenige Stelle ist, an der die dem Ge-
häuse 12 zu eigene Einführ-/Ausführ-Tür 20 angeord-
net ist, weshalb die Trommel 14 allein zu der Werk-
stückzugabeposition P1, der Strahlbehandlungsposi-
tion P2 und der Werkstückausgabeposition P3 be-
wegt werden kann und die Strahlbehandlung ohne
Bewegung des Abstrahlers 18 durchgeführt werden
kann. Ein Bewegungsmechanismus für den Abstrah-
ler 18 ist daher überflüssig, weshalb die Größe der

Strahlbehandlungseinrichtung 10 verringert werden
kann.

Zweite Ausführungsform

[0094] Als Nächstes wird anhand Fig. 9 eine Strahl-
behandlungseinrichtung 140 einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung beschrieben. Man beach-
te, dass dieselben Bezugszeichen an diejenigen
Bestandteile vergeben sind, die dieselben wie bei
der Strahlbehandlungseinrichtung der ersten Ausfüh-
rungsform sind, weshalb eine Erläuterung hiervon un-
terbleibt.

[0095] Die Strahlbehandlungseinrichtung 140 der
zweiten Ausführungsform ist dem Grunde nach die-
selbe wie bei der ersten Ausführungsform, wobei sich
jedoch, wie in Fig. 9(A) gezeigt ist, die Trommel
14 von derjenigen bei der Strahlbehandlungseinrich-
tung der ersten Ausführungsform dahingehend un-
terscheidet, dass sie einen Trommeldeckel 142 zum
Verschließen der Öffnung 16 umfasst, sowie dahin-
gehend, dass der Abstrahler 18 an dem Trommelde-
ckel 142 angebracht ist.

[0096] Unter Verwendung der Strahlbehandlungs-
einrichtung 140 wird die Trommel 14 durch einen
Drehmechanismus 26 (siehe Fig. 1) um die Dreh-
achse 12 senkrecht zu dem Zylinderaxialzentrum L
und mit Erstreckung in einer horizontalen Richtung
gedreht und selektiv an einer Position, die zur Werk-
stückzugabe, zur Strahlbehandlung und zur Werk-
stückausgabe geeignet ist, angeordnet.

[0097] Wie in Fig. 9(B) gezeigt ist, wird, wenn Werk-
stücke in die Trommel 14 zugegeben werden, der
Trommeldeckel 142 in eine zurückgezogene Position
P6 über der Einrichtung durch einen Bewegungsme-
chanismus 144, der einen Motor (nicht gezeigt) um-
fasst, bewegt, und es wird die der Trommel 14 zu ei-
gene Öffnung 16 freigegeben, wobei die Trommel 14
durch den Drehmechanismus 26 an der Werkstück-
zugabe- und Strahlbehandlungsposition P4, an der
Werkstücke zugegeben werden, angeordnet ist. An
der Werkstückzugabe- und Strahlbehandlungspositi-
on P4 können Werkstücke in die Trommel 14 zuge-
geben werden, und es sind die Öffnung 16 der Trom-
mel 14 und der Abstrahler 18 in Gegenüberlage zu-
einander angeordnet.

[0098] In diesem Zustand wechselwirkt das Werk-
stückzugabemittel 34 nicht mit dem Trommeldeckel
142. Werkstücke, die von außerhalb der Strahlbe-
handlungseinrichtung 140 durch das Werkstückzuga-
bemittel 34 eingeführt werden, werden sodann in die
Trommel 14 zugegeben.

[0099] Ist das Zugeben der Werkstücke in die Trom-
mel 14 abgeschlossen, so wird der Trommeldeckel
142 durch den Bewegungsmechanismus 144 zu ei-
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ner geschlossenen Position P7 bewegt, an der die
Öffnung 16 der Trommel 14 geschlossen ist, wie in
Fig. 9(C) gezeigt ist. Als Nächstes wird die Trommel
14 um das Zylinderaxialzentrum L gedreht, und es
werden die Werkstücke in der Trommel 14 durchge-
rührt. In diesem Zustand wird die Strahlbehandlung
an den Werkstücken durch Abstrahlen des Abstrahl-
materials zu den Werkstücken in der Trommel 14 von
dem Abstrahler 18, der an dem Trommeldeckel 142
angebracht ist, ausgeführt.

[0100] Ist die Strahlbehandlung beendet, so wird
der Abstrahler 18 angehalten, und es wird, wie in
Fig. 9(B) gezeigt ist, der Trommeldeckel 142 durch
den Bewegungsmechanismus 144 zu der zurückge-
zogenen Position P6 über der Einrichtung unter Frei-
gabe der der Trommel 14 zu eigenen Öffnung 16
bewegt. Wie in Fig. 9(D) gezeigt ist, wird die Trom-
mel 14 um die Drehachse 12 durch den Drehmecha-
nismus 26 zu der zurückgezogenen Position P5 ge-
dreht. Hierdurch werden die Werkstücke in der Trom-
mel 14 nach außerhalb der Strahlbehandlungsein-
richtung 140 durch das Werkstückausgabemittel 40
(siehe Fig. 9(A)) ausgeführt, wodurch die Abfolge von
Vorgängen beendet ist.

Vorgänge und Wirkungen
der zweiten Ausführungsform

[0101] Als Nächstes werden Vorgänge und Wirkun-
gen bei der zweiten Ausführungsform beschrieben.

[0102] Bei der Strahlbehandlungseinrichtung der
vorliegenden Ausführungsform ist wie bei der Strahl-
behandlungseinrichtung der ersten Ausführungsform
das dem Steuer- bzw. Regelkäfig 78 zu eigene Öff-
nungsfenster 118 als Rechteck mit zwei Seiten par-
allel zu dem dem Steuer- bzw. Regelkäfig 78 zu ei-
genen Zylinderaxialzentrum CL angeordnet, und es
wird das Abstrahlmaterial von derselben Position in
der Umfangsrichtung des Steuer- bzw. Regelkäfigs
78 ausgegeben. Das von dem Öffnungsfenster 118
ausgegebene Abstrahlmaterial tritt mit der Oberflä-
che 102 der Schaufeln 92 in dem Schaufelrad 76 in
Kontakt, wird dabei beschleunigt und von den Spitzen
der Schaufeln 92 abgestrahlt.

[0103] Bei der Strahlbehandlungseinrichtung der
vorliegenden Ausführungsform ist ebenfalls ein
Rückwärtsneigungsabschnitt 108 mit Neigung zu der
Drehrückseite relativ zu der radialen Richtung an der
Oberfläche 102 der Schaufeln 92 des Schaufelrades
76 ausgebildet.

[0104] Abstrahlmaterial, das von dem Öffnungsfens-
ter 118 des Steuer- bzw. Regelkäfigs 78 später aus-
gegeben wird, tritt daher mit der Oberfläche 102 der
Schaufeln 92 in Kontakt, bevor das Abstrahlmateri-
al, das von dem dem Steuer- bzw. Regelkäfig 78 zu
eigenen Öffnungsfenster 118 ausgegeben wird, mit

der Oberfläche 102 der Schaufeln 92 in Kontakt tritt,
und wird hin zur Spitzenseite der Schaufeln 92 be-
wegt und dabei beschleunigt.

[0105] Bei der Strahlbehandlungseinrichtung der
vorliegenden Ausführungsform tritt das zuerst ausge-
gebene Abstrahlmaterial mit der Oberfläche 102 an
einer Position nahe an derjenigen Position in Kon-
takt, an der das später ausgegebene Abstrahlmateri-
al, das sich bereits entlang der Oberfläche der Schau-
feln 92 bewegt hat, vorhanden ist, weshalb sich das
zuerst ausgegebene Abstrahlmaterial und das später
ausgegebene Abstrahlmaterial an nahen Positionen
an der Oberfläche 102 der Schaufeln 92 sammeln.

[0106] Das Abstrahlmaterial trennt sich von den
Schaufeln in einem gesammelten Zustand und wird
von diesen abgestrahlt, weshalb die Abstrahlvertei-
lung konzentriert sein kann, das heißt, die Verteilung
des von dem Abstrahler 18 abgestrahlten Abstrahl-
materials bildet die Form eines Fächers mit schma-
lem Öffnungswinkel.

[0107] Der schmale Öffnungswinkel impliziert, dass
der Bereich, in dem das Abstrahlmaterial auftrifft, so-
gar an Positionen, die von dem Abstrahler 18 entfernt
sind, ebenfalls schmal ist. Daher nimmt in dem effek-
tiven Abstrahlbereich A1 des Abstrahlmaterials, das
auf die Werkstücke (siehe Fig. 4) abgestrahlt wird,
der Abstrahlmaterialabstrahlanteil zu, wie in dem
Abstrahlverteilungsdiagramm von Fig. 8(A) gezeigt
ist. In dem Trommelinnenwandabstrahlbereich A2,
dem Gehäuseabstrahlbereich A3 und dem Schaufel-
radinnenabstrahlbereich A4 (siehe Fig. 4), die Be-
reiche außerhalb des effektiven Abstrahlbereiches
A1 sind, nimmt der Abstrahlmaterialabstrahlanteil ab,
das heißt, es kann Abstrahlabfall an Stellen, die nicht
an den Werkstücken sind, entgegengewirkt werden,
und es kann der Anteil des Abstrahlmaterials, der
hin zu den Werkstücken abgestrahlt wird, vergrößert
werden. Auf diese Weise kann die Behandlungszeit
verkürzt werden.

[0108] Bei der Abstrahlbehandlungseinrichtung der
vorliegenden Ausführungsform ist ein Nichtrück-
wärtsneigungsabschnitt 110 an dem Spitzenabschnitt
der Schaufeln 92 ausgebildet, weshalb sich das Ab-
strahlmaterial von dem Nichtrückwärtsneigungsab-
schnitt 110 bei Abstrahlung von den Schaufeln 92
trennen kann.

[0109] Die Abstrahlgeschwindigkeit bei der Abstrah-
lung des Abstrahlmaterials ist die resultierende Ge-
schwindigkeit aus der Zentrifugalbeschleunigung in
der Richtung entlang der Schaufeloberfläche und
der Geschwindigkeit in einer Richtung tangential
zu einem Kreis, den die Spitzen der sich drehen-
den Schaufeln beschreiben (nachstehend einfach
als Tangentialrichtung bezeichnet). Sind der Schau-
feldrehaußendurchmesser und die Drehumfangsge-
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schwindigkeit gleich, so nimmt die resultierende Ge-
schwindigkeit ab, wenn sich die Schaufel nach hin-
ten neigt, da die Tangentialrichtungskomponente der
Geschwindigkeit in der Richtung entlang der Schau-
feloberfläche in der entgegengesetzten Richtung re-
lativ zur Geschwindigkeit in der Tangentialrichtung
wirkt, das heißt, die resultierende Geschwindigkeit
ist, wenn sich die Schaufeln rückwärts neigen, kleiner
als die resultierende Geschwindigkeit, wenn sich die
Schaufeln nicht rückwärts neigen.

[0110] Wie vorstehend beschrieben worden ist, tritt
bei der Strahlbehandlungseinrichtung der vorliegen-
den Ausführungsform das Abstrahlmaterial mit dem
Nichtrückwärtsneigungsabschnitt 110, der sich in der
radialen Richtung bis unmittelbar vor der Abstrahlung
erstreckt, in Kontakt, weshalb die Geschwindigkeit in
der Richtung entlang der Oberfläche 102 der Schau-
feln 92 infolge der Zentrifugalbeschleunigung zum
Zeitpunkt der Abstrahlung nur eine radiale Kompo-
nente, jedoch keine Komponente aufweist, die in der
negativen Richtung relativ zur Geschwindigkeit in der
Tangentialrichtung wirkt. Die Geschwindigkeit in der
Richtung entlang der Schaufeloberfläche infolge der
Zentrifugalbeschleunigung verringert daher die resul-
tierende Geschwindigkeit nicht. Im Ergebnis wird die
Drehzahl des Schaufelrades 76, das heißt die Dreh-
zahl des das Schaufelrad in Drehung versetzenden
Motors, nicht vergrößert, und es kann eine effiziente
Strahlbehandlung durchgeführt werden, während ei-
ner Verringerung der elektrischen Leistungseffizienz
bei der Abstrahlung entgegengewirkt werden kann.

[0111] Darüber hinaus ist die radiale Länge des dem
Schaufelrad 76 zu eigenen Rückwärtsneigungsab-
schnittes 108 länger als die radiale Länge des Nicht-
rückwärtsneigungsabschnittes 110, weshalb das Ab-
strahlmaterial in ausreichendem Maße von den der
Schaufel 92 zu eigenen Rückwärtsneigungsabschnit-
ten 108 gesammelt werden kann. Im Ergebnis kann
die Behandlungszeit sogar noch merklicher verkürzt
werden.

[0112] Zudem ist hinreichend, die Trommel 14 an
nur zwei Stellen anzuordnen, nämlich der Werkstück-
zugabe- und Strahlbehandlungsposition P4 und der
Werkstückausgabeposition P5, wodurch die Struktur
zum Drehen der Trommel 14 vereinfacht und Kosten
gesenkt werden können.

[0113] Der Bereich, in dem das Abstrahlmaterial auf-
trifft, ist an Positionen, die von dem Abstrahler 18
entfernt sind, verschmälert, und es kann Abstrahl-
abfall in Bezug auf Werkstücke in der Trommel 14,
das heißt, der Anteil des Abstrahlmaterials, der zu
der Trommel 14 oder dem Gehäuse 12 und derglei-
chen abgestrahlt wird, verringert werden. Dem Ver-
schleiß der Strahlbehandlungseinrichtung 140 selbst,
so beispielsweise der Trommel 14 oder des Gehäu-
ses 12, kann zudem entgegengewirkt werden, und es

kann die Wartungshäufigkeit der Strahlbehandlungs-
einrichtung 140 verringert werden.

[0114] Darüber hinaus nimmt die gesamte Abstrahl-
menge des Abstrahlmaterials ab, sodass die Ge-
samtmenge des Abstrahlmaterials, das in der Strahl-
behandlungseinrichtung 140 zirkuliert, abnimmt,
weshalb die Zirkulationseinrichtung 46, die das Ab-
strahlmaterial zirkulieren lässt, kompakt ausgestaltet
werden kann.

[0115] Ohne Einschränkung der Ausführungsformen
der vorstehend beschriebenen vorliegenden Erfin-
dung sind verschiedene Änderungen und Abwand-
lungen innerhalb der technischen Konzepte gemäß
Darstellung in den Ansprüchen möglich.

[0116] Wie vorstehend beschrieben worden ist, be-
inhaltet in der vorliegenden Beschreibung die Aus-
sage „der Neigungswinkel ist kleiner hin zur Dreh-
richtungsrückseite im Vergleich zu dem Rückwärts-
neigungsabschnitt” eine Ausgestaltung, bei der der
Neigungswinkel kleiner als der Neigungswinkel des
Rückwärtsneigungsabschnittes zur Drehrückwärts-
seite ist, eine Ausgestaltung, die sich in der radia-
len Richtung erstreckt, und eine Ausgestaltung, die
sich zu der Drehrichtungsvorwärtsseite neigt, wes-
halb der Nichtrückwärtsneigungsabschnitt eine Aus-
gestaltung aufweist, die sich zu der Drehrichtungs-
rückwärtsseite neigt, wohingegen eine Ausgestal-
tung, bei der der Neigungswinkel kleiner als der
Neigungswinkel des Rückwärtsneigungsabschnittes
ist, oder eine Ausgestaltung, die sich zu der Dreh-
vorwärtsseite in der radialen Richtung neigt, eben-
falls akzeptabel sind. Akzeptabel ist zudem, über-
haupt keinen Nichtrückwärtsneigungsabschnitt vor-
zusehen.

Bezugszeichenliste

10 Strahlbehandlungseinrichtung (erste Aus-
führungsform)

12 Gehäuse
14 Trommel
16 Öffnung
18 Abstrahler
20 Einführ-/Ausführ-Tür
22 Einführer/Ausführer
26 Drehmechanismus
34 Werkstückzugabemittel
76 Schaufelrad
78 Steuer- bzw. Regelkäfig
92 Schaufeln
102 Oberfläche
108 Rückwärtsneigungsabschnitt
110 Nichtrückwärtsneigungsabschnitt
116 Außenumfangswand
118 Öffnungsfenster
140 Strahlbehandlungseinrichtung (zweite

Ausführungsform)



DE 11 2015 003 355 T5    2017.04.06

13/23

142 Trommeldeckel
144 Bewegungsmechanismus
C Drehzentrum
CL Zylinderaxialzentrum
P1 Werkstückzugabeposition
P2 Strahlbehandlungsposition
P3 Werkstückausgabeposition
P4 Werkstückzugabe- und Strahlbehand-

lungsposition
P5 Werkstückausgabeposition
P6 zurückgezogene Position
P7 geschlossene Position

Patentansprüche

1.  Strahlbehandlungseinrichtung, umfassend:
eine zylindrische Trommel, die sich an einem Ende
öffnet und am anderen Ende einen Boden aufweist;
und
einen auf der Öffnungsseite der Trommel platzierten
Zentrifugalabstrahler zum Abstrahlen von Abstrahl-
material auf ein in die Trommel zugegebenes Werk-
stück;
wobei der Abstrahler umfasst:
einen zylindrischen Steuer- bzw. Regelkäfig, in den
Abstrahlmaterial eingeleitet wird und an dessen Sei-
tenwand ein Öffnungsfenster ausgebildet ist, das als
Ausgabeöffnung für das Abstrahlmaterial dient, wo-
bei das Öffnungsfenster die Form eines Rechteckes
aufweist, das zwei Seiten parallel zur Zentralachsen-
linie des Steuer- bzw. Regelkäfigs beinhaltet; und
ein Schaufelrad, das mehrere Schaufeln umfasst, die
derart angeordnet sind, dass sie sich radial nach au-
ßen bzw. außerhalb des Steuer- bzw. Regelkäfigs an
der Außenseite des Steuer- bzw. Regelkäfigs erstre-
cken und sich um die Zentralachsenlinie des Steu-
er- bzw. Regelkäfigs drehen, wobei ein Rückwärts-
neigungsabschnitt, der sich zur Drehrückwärtsseite
neigt, an der Oberfläche der Schaufeln auf der Vor-
wärtsseite in der Richtung der Drehung angeordnet
ist.

2.  Strahlbehandlungseinrichtung nach Anspruch 1,
wobei:
der Rückneigungsabschnitt an der Drehrichtungsvor-
wärtsseitenoberfläche an dem Radialrichtungsinnen-
teil des Steuer- bzw. Regelkäfigs ausgebildet ist; und
ein Nichtrückneigungsabschnitt mit einem kleine-
ren Neigungswinkel hin zur Drehrückwärtsseite als
der Rückneigungsabschnitt auf der Spitzenseite des
Rückneigungsabschnittes ausgebildet ist.

3.  Strahlbehandlungseinrichtung nach Anspruch 2,
wobei:
die radiale Länge des Rückneigungsabschnittes län-
ger als die radiale Länge des Nichtrückneigungsab-
schnittes eingestellt ist.

4.   Strahlbehandlungseinrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, des Weiteren umfassend:

ein Gehäuse, das einen Einführ-/Ausführ-Anschluss
umfasst, durch den Werkstücke zugegeben und ab-
gegeben werden und der durch eine Einführ-/Aus-
führ-Tür geschlossen wird,
wobei der Abstrahler an dem Gehäuse angebracht
ist, und
die Strahlbehandlungseinrichtung des Weiteren ei-
ne Positionierungsmaschine umfasst zum selektiven
Anordnen der Trommel an einer Werkstückzugabe-
position, wo die Werkstücke zugegeben werden, ei-
ner Strahlbehandlungsposition, an der die Tromme-
löffnung und der Abstrahler einander gegenüberlie-
gen, und einer Werkstückausgabeposition, an der die
Werkstücke ausgegeben werden.

5.   Strahlbehandlungseinrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, umfassend:
einen Trommeldeckel zum Verschließen der Öffnung
an der Trommel, wo der Abstrahler installiert ist;
einen Bewegungsmechanismus zum selektiven An-
ordnen des Trommeldeckels an der Schließposition,
wo die Trommelöffnung verschlossen ist, und einer
zurückgezogenen Position ohne Wechselwirkung mit
dem Werkstückzugabemittel, das Werkstücke durch
die Trommelöffnung in die Trommel eingibt; und
einen Drehmechanismus zum selektiven Anordnen
der Trommel an der Werkstückeingabe- und Strahl-
behandlungsposition, wo das Werkstück zugegeben
wird und die Trommelöffnung und die Abstrahlma-
schine einander gegenüberliegen, und an der Werk-
stückausgabeposition, wo Werkstücke aus der Trom-
mel ausgegeben werden.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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