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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Vorrichtung zum Abscheiden von Overspray aus einem
mit Overspray beladenen Luftstrom, der durch die Vorrich-
tung geführt wird, mit einem ersten Abscheidebereich (92)
und mit einem zweiten Abscheidebereich (94), welcher dem
ersten Abscheidebereich (92) nachgeordnet ist, wobei der
erste Abscheidebereich (92) eine Vorabscheidevorrichtung
(50) aufweist, und wobei der zweite Abscheidebereich (94)
eine Abscheidevorrichtung (30), insbesondere eine elektro-
statische Abscheidevorrichtung, aufweist. Die Erfindung be-
trifft auch eine Oberflächenbehandlungsanlage für Gegen-
stände (4) mit einer Behandlungskabine (2), in der Over-
spray von einem Luftstrom aufgenommen wird, und mit ei-
ner Vorrichtung zum Abscheiden von Overspray mit einer
Abscheidevorrichtung (30), insbesondere einer elektrostati-
sche Abscheidevorrichtung (30), der eine Vorabscheidevor-
richtung (50) vorgeordnet ist. Die vorliegende Erfindung be-
trifft auch ein Verfahren zum Abscheiden von Overspray aus
einem Luftstrom, wobei der Luftstrom nach dem Durchströ-
men einer Behandlungskabine (2) durch eine Vorabscheide-
vorrichtung (50) geführt wird bevor er zu einer nachgeord-
neten Abscheidevorrichtung (30), insbesondere einer elek-
trostatischen Abscheidevorrichtung (30) geführt wird. Die Er-
findung reduziert die Verschmutzung der Abscheidevorrich-
tung (30) und erhöht deren Zuverlässigkeit im Betrieb. Da-
durch werden Betriebsunterbrechungen gemindert und die
Oberflächenbehandlungsanlage kann effizienter betrieben
werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Abscheiden von Overspray aus einem mit Overspray
beladenen Luftstrom, der durch die Vorrichtung ge-
führt wird, wobei die Vorrichtung eine Abscheide-
vorrichtung, insbesondere eine elektrostatische Ab-
scheidevorrichtung, aufweist.

[0002] Die Erfindung betrifft auch eine Oberflächen-
behandlungsanlage für Gegenstände mit einer Be-
handlungskabine, in der ein Luftstrom Overspray auf-
nimmt, und mit einer Vorrichtung zum Abscheiden
von Overspray aus dem Luftstrom.

[0003] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zum Abscheiden von Overspray aus einem Luft-
strom.

[0004] Bei der manuellen oder automatischen Appli-
kation von Lacken auf Gegenstände in einer Lackier-
kabine wird ein Teilstrom des Lackes, der im Allge-
meinen sowohl Festkörper und/oder Bindemittel als
auch Lösemittel enthält, nicht auf den Gegenstand
appliziert. Dieser Teilstrom wird in der Fachwelt als
Overspray bezeichnet. Im Weiteren werden die Be-
griffe Overspray, Overspray-Partikel oder Overspray-
Feststoffe im Sinne eines dispersen Systems, wie ei-
ner Emulsion oder Suspension oder einer Kombinati-
on daraus, verstanden. Der Overspray wird von dem
Luftstrom in der Lackierkabine erfasst und einer Ab-
scheidung zugeführt.

[0005] Aus der DE 10 2008 046 414 A1 ist eine Vor-
richtung zum Abscheiden von Lack-Overspray aus
der mit Overspray beladenen Kabinenabluft von La-
ckieranlagen bekannt, welche Vorrichtung mindes-
tens eine Abscheidefläche umfasst, welche in einer
nicht horizontalen Ebene angeordnet und von einer
Abscheideflüssigkeit überströmbar ist. Dabei ist die
Kabinenluft an dieser Abscheidefläche entlang führ-
bar, wobei die Abscheidefläche elektrisch leitend und
mit einem Pol einer Hochspannungsfläche verbun-
den ist, wobei der andere Pol dieser Hochspannungs-
quelle mit einer im Luftstrom angeordneten Elektro-
deneinrichtung verbunden ist.

[0006] Die DE 10 2012 009 723 A1 beschreibt eine
weitere Vorrichtung zum Abscheiden von Lack-Over-
spray aus der mit Overspray beladenen Kabinenab-
luft von Lackieranlagen mit Abscheidemitteln, an wel-
chen die Kabinenabluft entlang führbar ist und welche
auf dem Potential eines Pols einer Hochspannungs-
quelle liegen, mit einer im Luftstrom angeordneten
Elektrodeneinrichtung, welche mit dem anderen Pol
der Hochspannungsquelle verbunden ist, und mit ei-
ner Einrichtung, mittels welcher wenigstens ein frei
fallender Abscheidevorhang aus einem Abscheide-
material erzeugbar ist, der als Abscheidemittel dient

und mit der Elektrodeneinrichtung zusammenarbei-
tet.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
das Abscheiden von Overspray aus einem mit Over-
spray beladenen Luftstrom derart zu ermöglichen,
dass die Zuverlässigkeit und Effizienz gegenüber
dem Stand der Technik verbessert sind und eine Re-
duzierung der Betriebskosten erreicht wird.

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung der eingangs genannten Art, wobei ein erster
Abscheidebereich mit einer Vorabscheidevorrichtung
vorgesehen ist, wobei dem ersten Abscheidebereich
ein zweiter Abscheidebereich nachgeordnet ist, und
wobei die Abscheidevorrichtung in dem zweiten Ab-
scheidebereich angeordnet ist. Derart können die Be-
ladung des Luftstroms im zweiten Abscheidebereich
und die Verschmutzung der Abscheidevorrichtung re-
duziert werden. Erfindungsgemäß ergibt sich ein ge-
ringerer Aufwand für Reinigung und Wartung der Vor-
richtung. Darüber hinaus kann eine geringere Störan-
fälligkeit Vorrichtung bewirkt werden.

[0009] Mit Vorteil kann die Vorabscheidevorrichtung
mehrere Filterelemente aufweisen, an denen sich
Overspray aus dem Luftstrom nach dem Trägheits-
prinzip abscheidet. Durch eine derartige mechani-
sche Abscheidung können z. B. bevorzugt Partikeln
einer bestimmten Größe, beispielsweise grobe Par-
tikel, zumindest vorwiegend in der Vorabscheidevor-
richtung abgeschieden werden.

[0010] Mit Vorteil kann die Vorabscheidevorrichtung
mehrere Filterelemente aufweisen, die in ein oder
mehreren Filtereinheiten zusammengefasst sind.
Dies begünstigt beispielsweise die Reinigung bzw.
den Austausch der Filterelemente.

[0011] Eine technisch günstige Lösung ist gegeben,
wenn die Vorabscheidevorrichtung eine Rahmen-
struktur zur Aufnahme der Filtereinheiten aufweist.

[0012] Vorzugsweise kann die Rahmenstruktur der
Vorabscheidevorrichtung einen begehbaren Innen-
bereich begrenzen. Derart können beispielsweise
Wartungsarbeiten aus einem Bereich heraus erfol-
gen, der in der Regel weniger verschmutzt ist als der
jenseits der Rahmenstruktur liegende Bereich.

[0013] Beispielsweise im Hinblick auf den Austausch
der Filtereinheiten kann es günstig sein, wenn die Fil-
tereinheiten als Module in die Rahmenstruktur einleg-
bar sind. Auf diese Weise können die beispielsweise
für Reinigung, Austausch und/oder Wartung benötig-
ten Zeiten weiter reduziert werden.

[0014] Es kann zweckmäßig sein, wenn die Filter-
einheiten zumindest nahezu horizontal in dem ersten
Abscheidebereich angeordnet sind. Derart kann bei-
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spielsweise das Strömungsverhalten verbessert wer-
den und der Ausbildung von Turbulenzen entgegen-
gewirkt werden.

[0015] In vorteilhafter Weiterbildung können die Fil-
tereinheiten eine Neigung aufweisen und zu den Sei-
tenwänden des ersten Abscheidebereichs hin abfal-
lend ausgebildet sein. Diese Weiterbildung begüns-
tigt das Abführen abgeschiedenen Materials von den
Filtereinheiten.

[0016] Die Abscheidewirkung der Vorabscheidevor-
richtung kann verbessert werden, wenn die Filterele-
mente in mehreren Ebenen angeordnet sind, die von
zumindest einem Teil des Luftstroms nacheinander
durchströmt werden.

[0017] Vorzugsweise können ein oder mehrere Fil-
terelemente als Filterlamellen mit einem halboffenen
Profil ausgebildet sein.

[0018] In vorteilhafter Weiterbildung können die offe-
nen Seiten der halboffenen Profile der als Filterlamel-
len ausgebildeten Filterelemente einer ersten Ebene
entgegengesetzt zu den offenen Seiten der halboffe-
nen Profile der als Filterlamellen ausgebildeten Filter-
elemente einer zweiten Ebene ausgerichtet sein.

[0019] Die Aufgabe der Erfindung wird auch gelöst
durch eine Oberflächenbehandlungsanlage der ein-
gangs genannten Art mit einer Vorrichtung zum Ab-
scheiden von Overspray, welche gemäß der Erfin-
dung oder einer ihrer Ausgestaltungen ausgebildet
ist. Bei der erfindungsgemäßen Oberflächenbehand-
lungslage können Druckdifferenzen im Bereich der
Abscheidung sowohl lokal als auch über die Länge
der Anlage gemindert werden. Dies bewirkt stabile-
re Strömungsverhältnisse in der Behandlungskabi-
ne und somit eine bessere Qualität der behandelten
Oberfläche. So kann z. B. auch die Qualität einer La-
ckierung verbessert werden.

[0020] Um beispielsweise eine günstige Luftführung
zu ermöglichen, kann der erste Abscheidebereich
unterhalb der Behandlungskabine und oberhalb des
zweiten Abscheidebereichs angeordnet sein.

[0021] Die Aufgabe der Erfindung wird auch gelöst
durch ein Verfahren der eingangs genannten Art, bei
dem der Luftstrom nach dem Durchströmen einer
Behandlungskabine durch eine Vorabscheidevorrich-
tung geführt wird bevor er zu einer nachgeordneten
Abscheidevorrichtung geführt wird. Die Vorteile des
erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben sich in Ana-
logie zu den Vorteilen der erfindungsgemäßen Vor-
richtung.

[0022] In vorteilhafter Weiterbildung des Verfahrens
können in der Vorabscheidevorrichtung grobe Par-
tikel aus dem Luftstrom mechanisch abgeschieden

werden. Derart wird ein verbesserter Schutz der Ab-
scheidevorrichtung vor Verschmutzung bewirkt.

[0023] Eine technisch günstige Lösung ist gegeben,
wenn der Luftstrom in der Vorabscheidevorrichtung
zum Abscheiden von Overspray mittels mehrerer Fil-
terelemente umgelenkt wird. Auf diese Weise kann
die Stabilität der Druckverhältnisse bei der Abschei-
dung weiter verbessert werden.

[0024] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung. Dabei werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung, ohne hierauf beschränkt zu sein, anhand
der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen in verein-
fachter, schematischer Darstellung:

[0025] Fig. 1 eine Vorderansicht einer Lackierkabine
einer Oberflächenbehandlungsanlage mit einem ers-
ten und mit einem zweiten Abscheidebereich;

[0026] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des ers-
ten Abscheidebereichs in einer ersten Ausgestaltung;

[0027] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht des ers-
ten Abscheidebereichs in einer zweiten Ausgestal-
tung;

[0028] Fig. 4a eine Querschnittsansicht eines Filter-
mediums einer Filtereinheit gemäß einer ersten Bau-
art;

[0029] Fig. 4b ein Ansicht von oben auf die Filterein-
heit gemäß Fig. 4a;

[0030] Fig. 5a eine Querschnittsansicht eines Fil-
termediums einer Filtereinheit gemäß einer zweiten
Bauart;

[0031] Fig. 5b ein Ansicht von oben auf die Filterein-
heit gemäß Fig. 5a;

[0032] Fig. 6a eine Querschnittsansicht eines Filter-
mediums einer Filtereinheit gemäß einer dritten Bau-
art;

[0033] Fig. 6b ein Ansicht von oben auf die Filterein-
heit gemäß Fig. 6a.

[0034] Fig. 1 zeigt eine Behandlungskabine 2 einer
Oberflächenbehandlungsanlage für Gegenstände 4,
wobei die die Behandlungskabine 2 beispielsweise
als Beschichtungskabine zum Beschichten von Ge-
genständen 4 ausgebildet sein kann. Im gezeigten
Beispiel ist die Beschichtungskabine als Lackierkabi-
ne für Gegenstände 4 ausgebildet. In der Lackierka-
bine können beispielsweise Fahrzeugkarosserien 4a
oder Teile davon mit einem Beschichtungsmaterial in
Form von Lack beaufschlagt werden. In der Zeich-
nung ist ein an und für sich bekannter Unterbau 6,
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beispielsweise ein Stahlbau, angedeutet, auf dem die
Lackierkabine ruht.

[0035] Die als Lackierkabine ausgebildete Behand-
lungskabine 2 weist einen Lackiertunnel 8 auf, wel-
cher seitlich von Wänden 10 und oberhalb von einer
Kabinendecke 12 begrenzt ist. Der Lackiertunnel 8
kann an seinen nicht näher dargestellten Stirnseiten
offen ausgebildet bzw. mit mindestens einer Schleu-
seneinrichtung versehen sein. Eine untere Öffnung
18 des Lackiertunnels 8 ist im gezeigten Beispiel
durch einen Gitterrost 26 abgedeckt, welcher vor-
zugsweise begehbar ausgebildet sein kann.

[0036] Im Lackiertunnel 8 ist ein Fördersystem 22
vorgesehen, mit Hilfe dessen Gegenstände durch
die Behandlungskabine 2 bewegt werden können.
Mit Hilfe des Fördersystems 22 können beispielswei-
se zu lackierende Fahrzeugkarosserien 4a von ei-
ner Eingangsseite des Lackiertunnels 8 zu einer Aus-
gangsseite des Lackiertunnels 8 gefördert werden.

[0037] Im Inneren des Lackiertunnels 8 befinden
sich Applikationseinrichtungen, welche vorliegend in
Form von Applikationsrobotern 24 veranschaulicht
sind und mittels derer beispielsweise die Fahrzeug-
karosserien 4a mit Lack beschichtet werden können.
Die Applikationsroboter 24 ermöglichen ein automa-
tisches Applizieren des Lacks.

[0038] Gemäß dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel bil-
det die Kabinendecke 12 die untere Begrenzung ei-
nes Luftzuführraumes 14 und ist als Filterdecke 16
ausgebildet. Über den Luftzuführraum 14 strömt Luft,
vorzugsweise konditionierte Luft, als Kabinenluft von
oben in den Lackiertunnel 8 ein. Der Lackiertunnel
8 ist oberhalb eines Anlagenbereichs 28 angeordnet
und nach unten hin in der Weise offen, dass Kabinen-
abluft nach unten strömen kann und als Abluftstrom in
den Anlagenbereich 28 eintreten kann. Dementspre-
chend ist die untere Öffnung 18 des Lackiertunnels
luftdurchlässig ausgebildet. Als luftdurchlässige Ab-
deckung der Öffnung 18 kann z. B. der gezeigte Git-
terrost 26 vorgesehen sein.

[0039] Die Luft nimmt beim Durchströmen des La-
ckiertunnels 8 Partikel auf, insbesondere Overspray
bzw. Overspray-Partikel. Mit dem Abluftstrom wer-
den derartige Partikel aus dem Lackiertunnel 8 abge-
führt. In den gezeigten Beispielen strömt die mit Over-
spray beladene Kabinenabluft aus der Lackierkabine
als Abluftstrom nach unten in den Anlagenbereich 28,
wo der vom Luftstrom in der Lackierkabine erfasste
Overspray einer Abscheidung zugeführt wird.

[0040] Im Anlagenbereich 28 durchströmt die aus
der Behandlungskabine 2 abgeführte Luft einen ers-
ten Abscheidebereich 92 und einen zweiten Abschei-
debereich 94. In dem im gezeigten Beispiel unterhalb
der Behandlungskabine 2 angeordneten Anlagenbe-

reich 28 werden von der Kabinenluft im Abluftstrom
mitgeführte Partikel von der Kabinenluft abgeschie-
den.

[0041] Gegebenenfalls kann im Anlagenbereich 28
zusätzlich zur Abscheidung und insbesondere nach
der Abscheidung eine geeignete Konditionierung der
Luft erfolgen. Nach Durchströmen des Anlagenbe-
reichs 28 kann die Luft zumindest teilweise wieder
dem Luftzuführraum 14 für die Behandlungskabine
2 zugeführt werden. Derart kann eine Betriebsart
der Behandlungskabine 2 ermöglich werden, die sich
durch eine Luftversorgung unter Verwendung von
Umluft auszeichnet.

[0042] Gemäß dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel
durchströmt die aus der Behandlungskabine 2 abge-
führte Luft im Anlagenbereich 28 zunächst einen ers-
ten Abscheidebereich 92. Dieser erste Abscheidebe-
reich 92 wird an seinen Seiten von Seitenwänden 40,
42 begrenzt und weist einen Boden 58 auf.

[0043] In dem gezeigten Beispiel ist in dem ersten
Abscheidebereich 92 ein Strömungskörper 48 vorge-
sehen, der von der aus der Lackierkabine kommen-
den Luft umströmt wird. Der Strömungskörper 48 ist
in der Zeichnung lediglich angedeutet. In dem ersten
Abscheidebereich 92 können zur Beeinflussung der
Luftströmung beispielsweise ein oder mehrere Luft-
leitflächen 64 vorgesehen sein. Beispielhafte Luft-
strömungen im ersten Abscheidebereich 92 sind in
Fig. 1 mit Hilfe von Pfeilen 90 angedeutet.

[0044] Die Luft wird im ersten Abscheidebereich 92
durch eine Vorabscheidevorrichtung 50 geführt, in
welcher Partikel aus der Luft abgeschieden werden.
Die Luft verlässt den ersten Abscheidebereich 92 aus
einem Innenbereich 60 der Vorabscheidevorrichtung
50 in Richtung des zweiten Abscheidebereichs 94.

[0045] Im gezeigten Beispiel strömt die Luft beim
Verlassen des ersten Abscheidebereichs 92 nach un-
ten durch einen luftdurchlässigen Bereich des Bo-
dens 58 bzw. durch eine in Fig. 1 nicht näher darge-
stellte Öffnung des Bodens 58.

[0046] Nach Verlassen des ersten Abscheidebe-
reichs 92 durchströmt die Luft gemäß dem in Fig. 1
gezeigten Beispiel einen zweiten Abscheidebereich
94. In diesem zweiten Abscheidebereich 94 ist min-
destens eine Abscheidevorrichtung 30 vorgesehen,
bei der es sich beim vorliegenden Ausführungsbei-
spiel um eine elektrostatische Abscheidevorrichtung
handelt, d. h. um eine Abscheidevorrichtung, in wel-
cher die Abscheidung von Partikeln unter Verwen-
dung des elektrostatischen Prinzips erfolgt.

[0047] Anstelle der elektrostatischen Abscheidevor-
richtung 30 kann auch eine Abscheidevorrichtung
vorhanden sein, die nach einem anderen Prinzip
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arbeitet. Beispielsweise kann ein Einwegfiltersys-
tem oder ein regenerierbares Filtersystem verwendet
werden, wobei letzteres zum Beispiel mit sogenann-
ten Filterhilfsstoffen wie Steinmehl oder dergleichen
arbeiten kann.

[0048] Die mindestens eine elektrostatische Ab-
scheidevorrichtung 30 des zweiten Abscheidebe-
reichs 94 weist ein oder mehrere in der Zeichnung le-
diglich angedeutete Elektrodeneinheiten 32 auf, wel-
che ein oder mehrere als Sprühelektroden wirken-
de Koronadrähte 34 aufweisen können. Der besse-
ren Übersicht halber sind die Koronadrähte 34 in der
Zeichnung nur teilweise mit Bezugszeichen verse-
hen.

[0049] Mit Hilfe der Elektrodeneinheiten 32 erfolgt ei-
ne effektive Ionisation der im Abluftstrom vorliegen-
den Partikel, z. B. Overspray. Die im Luftstrom vor-
handenen Partikel werden elektrisch aufgeladen. Im
zweiten Abscheidebereich 94 wird ein nicht näher
dargestelltes Abscheidemittel, vorzugsweise in der
Nähe der Elektrodeneinheiten 32 eingesetzt, an wel-
chem sich die ionisierten Partikel, z. B. Overspray,
abscheiden können. Als Abscheidemittel kann bei-
spielsweise flüssiges Abscheidematerial verwendet
werden, z. B. Wasser. Es kann dabei vorteilhaft sein,
wenn das flüssige Abscheidematerial mindestens ei-
nen zusammenhängenden Flüssigkeitsfilm ausbildet.
Alternativ oder zusätzlich kann als Abscheidemittel
ein festes Abscheidematerial verwendet werden, z.
B. Steinmehl oder ein Pulver bzw. Puder.

[0050] Das Abscheidemittel dient im zweiten Ab-
scheidebereich 94 zur Aufnahme von Overspray. Das
mit Overspray beladene Abscheidemittel kann mit-
tels ein oder mehrerer an und für sich bekannter Auf-
fangvorrichtungen 36, beispielswiese eine Auffang-
wanne, aufgefangen werden. Das aufgefangene Ab-
scheidematerial kann abgeführt und/oder zumindest
teilweise wiederverwendet werden. Dabei kann ein
nicht näher dargestelltes Austragssystem vorgese-
hen sein, um das Abscheidemittel vor einer Wieder-
verwendung von dem abgeschiedenen Overspray zu
befreien.

[0051] Weitere Anregungen zu möglichen Ausge-
staltungen des zweiten Abscheidebereichs 94 kann
der Fachmann beispielsweise bei an und für sich be-
kannten Abscheidevorrichtungen finden, wie sie bei-
spielsweise in der DE 10 2008 046 414 A1 und in der
DE 10 2012 009 723 A1 beschrieben werden.

[0052] Gemäß dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel
strömt die Luft aus dem zweiten Abscheidebereich
94 in einen Konditionierbereich 96, in welchem ge-
gebenenfalls noch ein oder mehrere weitere Filter
vorhanden sind, um mögliche Reste von Overspray
oder sonstige Verunreinigungen aus der Kabinenluft
zu entfernen. Vorzugsweise kann die gereinigte Ka-

binenluft im Konditionierbereich 96 so konditioniert
werden, dass sie zumindest teilweise und ggf. er-
gänzt durch Frischluft in einem Kreislauf wieder zum
Luftzuführraum 14 geführt werden kann, von wo sie
wieder in den Lackiertunnel 8 einströmt.

[0053] Fig. 1 veranschaulicht ein Abscheideverfah-
ren für eine Oberflächenbehandlungsanlage, bei dem
eine Vorabscheidevorrichtung 50 einer hier elek-
trostatischen Abscheidevorrichtung 30 in der Strö-
mungsrichtung der aus der Behandlungskabine 2
abgeführten Kabinenluft vorgeordnet ist. Die Vorab-
scheidevorrichtung 50 weist dabei Filtereinheiten 56
(siehe Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4a, Fig. 4b, Fig. 5a, Fig. 5b,
Fig. 6a, Fig. 6b) auf, die vorzugsweise als Filtermo-
dule ausgebildet sein können. In dem in Fig. 1 ge-
zeigten Beispiel ist die eine Vorabscheidevorrichtung
50 oberhalb der elektrostatischen Abscheidevorrich-
tung 30 angeordnet.

[0054] Fig. 2 zeigt ein Beispiel einer möglichen Aus-
gestaltung des ersten Abscheidebereichs 92. Dabei
ist eine Vorabscheidevorrichtung 50 mit mehreren
Filtereinheiten 56 vorgesehen, die von der Kabinen-
luft durchströmt wird. Weiterhin ist ein Strömungskör-
per 48 vorgesehen, welcher von der Kabinenluft um-
strömt wird.

[0055] Der Luftstrom aus der Lackierkabine 8 (siehe
Fig. 1) tritt von oben in den ersten Abscheidebereich
92 ein, durchströmt die Filtereinheiten 56 der Vorab-
scheidevorrichtung 50 und verlässt den Abscheide-
bereich 92 nach unten durch mindestens eine Öff-
nung 52 des Bodens 58 des ersten Abscheidebe-
reichs 92. Im gezeigten Beispiel ist diese Öffnung 52
im Boden 58 unterhalb eines Innenbereichs 60 der
Vorabscheidevorrichtung 50 vorgesehen.

[0056] Die Vorabscheidevorrichtung 50 ist zwischen
den Seitenwänden 40, 42 des ersten Abscheidebe-
reichs 92 angeordnet und weist eine Rahmenstruk-
tur 54 auf, mittels derer die Filtereinheiten 56 gehal-
ten werden. Im gezeigten Beispiel weist die Rahmen-
struktur 54 in einem oberen Bereich Luftleitflächen 64
auf, die mit dem Strömungskörper 48 verbunden sind.
In einem unteren Bereich bildet die Rahmenstruktur
54 eine Tragstruktur 62 für die Filtereinheiten 56 aus.
Die Filtereinheiten 56 sind im gezeigten Beispiel mit
einer zu den Seitenwänden 40, 42 abfallenden Nei-
gung angeordnet. Es ist möglich, dass die Filterein-
heiten 56 zumindest nahezu vertikal angeordnet sind.

[0057] Vorzugsweise können die Filtereinheiten 56
in Öffnungen der Tragstruktur 62 eingelegt werden,
wobei die Filtereinheiten 56 modulartig ausgebildet
sein können. Derart können die Filtereinheiten 56
mit verhältnismäßig geringem Aufwand ausgetauscht
werden. Die Filtereinheiten 56 weisen jeweils eine
Vielzahl von Filterelementen 44 auf, die in der Zeich-
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nung lediglich angedeutet und in ihrer Gesamtheit be-
zeichnet sind.

[0058] Zumindest Teile der Rahmenstruktur 54 und
die Tragstruktur 62 der Rahmenstruktur 54 können
wie in Fig. 2 gezeigt eine Neigung aufweisen und zu
den Seitenwänden 40, 42 des ersten Abscheidebe-
reichs 92 hin abfallend ausgebildet sein. Im gezeig-
ten Beispiel ist die Ausdehnung der Tragstruktur 62
in vertikaler Richtung größer als ihre Ausdehnung in
horizontaler Richtung, was eine entsprechend große
Neigung der Tragstruktur 62 bedingt.

[0059] Durch eine Neigung der Tragstruktur 62 für
die Filtereinheiten 56, wie sie z. B. in Fig. 2 gezeigt
ist, wird ein möglichst einfacher Austausch der Filter-
einheiten 56 begünstigt. Ein Austausch der vorzugs-
weise als Module in die Tragstruktur 62 einlegbaren
Filtereinheiten 56 kann in günstiger Weise aus einem
begehbaren Innenbereich 60 der Vorabscheidevor-
richtung 50 vorgenommen werden. Alternativ kann
der Austausch auch aus einem Bereich jenseits der
Rahmenstruktur 54 vorgenommen werden, d. h. in
dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel aus einem Bereich
zwischen den Seitenwänden 40 bzw. 42 und der Rah-
menstruktur 54.

[0060] Die Rahmenstruktur 54 ist im gezeigten Bei-
spiel in einem unteren Bereich mit dem Boden 58
und in einem oberen Bereich mit dem Strömungs-
körper 48 verbunden. Diese Verbindungen können
beispielsweise als Schraubverbindungen ausgeführt
sein. Im Bereich des Bodens 58 können zur Verbin-
dung beispielsweise Blindnietmuttern verwendet wer-
den. Am Strömungskörper 48 können zur Verbindung
unter Umständen bestehende Schraubverbindungen
zumindest teilweise genutzt werden.

[0061] Fig. 3 zeigt ein weiteres Beispiel einer mög-
lichen Ausgestaltung des ersten Abscheidebereichs
92. Die gezeigten Filtereinheiten 56 der Vorabschei-
devorrichtung 50 sind beidseitig des Strömungskör-
pers 48 zwischen dem Strömungskörper 48 und den
Seitenwänden 40, 42 angeordnet. Die Filtereinheiten
56 sind dabei vorzugsweise zumindest im Wesentli-
chen horizontal angeordnet. Anders als in Fig. 3 dar-
gestellt, können die Filtereinheiten 56 auch leicht ge-
neigt angeordnet sein und beispielsweise vom Strö-
mungskörper 48 hin zu den Seitenwänden 40, 42 ein
leichtes Gefälle aufweisen.

[0062] Mit Vorteil können die Filtereinheiten 56 um
eine Achse schwenkbar angeordnet sein, wobei die
Filtereinheiten 56 aus einem Betriebszustand in ei-
nen Wartungszustand bewegt werden können. In
dem Betriebszustand können die Filtereinheiten 56
von Luft durchströmt werden, wobei Partikel aus der
Luft abgeschieden werden. In dem Wartungszustand
können die Filtereinheiten 56 überprüft, gereinigt und/
oder ausgetauscht werden.

[0063] Die Filtereinheiten 56 weisen jeweils eine
Vielzahl von Filterelementen 44 auf, die in der Zeich-
nung lediglich angedeutet und in ihrer Gesamtheit be-
zeichnet sind. Es kann eine in Fig. 3 nicht näher dar-
gestellte Tragstruktur für die Filtereinheiten 56 vorge-
sehen sein, die beispielsweise mit den Seitenwänden
40, 42 und mit dem Strömungskörper 48 verbunden
sein kann.

[0064] In dem gezeigten Beispiel strömt die Kabi-
nenluft von oben in die Filtereinheiten 56 und ver-
lässt diese nach unten hin. Die Kabinenluft verlässt
den Abscheidebereich 92 nach unten durch mindes-
tens eine Öffnung 52 bzw. durch einen luftdurchläs-
sigen Bereich des Bodens 58 des ersten Abscheide-
bereichs 92.

[0065] Im ersten Abscheidebereich 92 kann eine von
Luft durchströmbare Rahmenkonstruktion 46 vorge-
sehen sein, welche im gezeigten Beispiel zumindest
teilweise unterhalb des Strömungskörpers 48 ange-
ordnet ist.

[0066] Die in Fig. 3 gezeigte Ausgestaltung der Vor-
abscheidevorrichtung 50 kann bevorzugt bei Oberflä-
chenbehandlungsanlage eingesetzt werden, bei de-
nen bestimmte Höhenvorgaben für den ersten Ab-
scheidebereich 92 vorliegen. Eine Anpassung der
hier gezeigten Vorabscheidevorrichtung 50 an die
vorgegebene Höhe kann mit verhältnismäßig gerin-
gem Aufwand erfolgen.

[0067] Bei den in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten
Beispielen kann der Innenbereich 60 der Vorabschei-
devorrichtung 50 begehbar ausgebildet sein. Dies
kann beispielsweise zur Überprüfung und/oder zum
Austausch der Filtereinheiten 56 von Vorteil sein.

[0068] Die dem Innenbereich 60 zugewandte Sei-
te der Filtereinheiten 56 ist regelmäßig weniger ver-
schmutzt als die vom Innenbereich 60 abgewandte
Seite der Filtereinheiten 56. Mit Vorteil kann aus die-
sem Innenbereich 60 des ersten Abscheidebereichs
92 auch eine Kontrolle, Reinigung und/oder Wartung
von Anlagenteilen erfolgen, die im darunterliegenden
zweiten Abscheidebereichs 94 (siehe Fig. 1) ange-
ordnet sind. Wie Fig. 2 beispielhaft zeigt, kann der
Innenbereich 60 seitlich von der Rahmenstruktur 54
begrenzt werden und vorzugsweise begehbar ausge-
bildet sein.

[0069] Die Vorabscheidevorrichtung 50 kann mit
Vorteil derart aufgebaut sein, dass darin vorzugswei-
se verhältnismäßig grobe Partikel aus der Kabinen-
luft abgeschieden werden. Der grundsätzliche Auf-
bau der Vorabscheidevorrichtung kann dabei den an-
hand der Fig. 2 und Fig. 3 beschriebenen Beispie-
len entsprechen. Vergleichsweise kleine Partikel kön-
nen in einer nachgeordneten Abscheidevorrichtung,
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z. B. in der elektrostatischen Abscheidevorrichtung
30 (siehe Fig. 1) abgeschieden werden.

[0070] Das Abscheiden von Partikeln aus der Kabi-
nenluft erfolgt in der Vorabscheidevorrichtung 50 mit-
tels der Filtereinheiten 56. Diese Filtereinheiten kön-
nen Filterelemente 44 zur mechanischen Abschei-
dung von Oberspray aus der Kabinenluft aufweisen.
Die Filtereinheiten 56 können dabei beispielsweise
als Trägheitsfilter konzipiert sein. Als Filtermedium
kann bei einem derartigen Trägheitsfilter z. B. eine
Vielzahl von Filterelementen 44 in Form von quer zur
Strömungsrichtung der Kabinenluft angeordneten Fil-
terlamellen 66, 68 (siehe Fig. 4a, Fig. 4b, Fig. 5a
und Fig. 5b) vorgesehen sein. Die in den Fig. 2 und
Fig. 3 beispielhaft angedeuteten Filterelemente 44
sind in Längsrichtung der Filtereinheiten 56 angeord-
net. Beim Abscheiden werden die Filtereinheiten 56
mit abgeschiedenem Overspray beladen.

[0071] Durch die in den Fig. 2 und Fig. 3 beispielhaft
gezeigte Anordnung der Filtereinheiten 56 können
selbst bei unterschiedlichem Beladungszustand der
Filtereinheiten 56 unerwünschte Querströmungen in
der Behandlungskabine 2 (siehe Fig. 1) vermieden
werden.

[0072] Die Fig. 4a, Fig. 4b, Fig. 5a, Fig. 5b, Fig. 6a
und Fig. 6c zeigen mehrere Beispiele für den grund-
sätzlichen Aufbau des Filtermediums einer Filterein-
heit 56. Dabei zeigen die Fig. 4a, Fig. 5a und Fig. 6a
jeweils in einem Querschnitt Beispiele für den Aufbau
eines Filtermediums. Die Strömungsrichtung der Luft
durch das Filtermedium wir dabei jeweils durch den
Pfeil 90 angedeutet, wobei die Luft das Filtermedium
bzw. die Filtereinheit 56 hin zu einem Innenbereich 60
einer Vorabscheidevorrichtung 50 (siehe Fig. 2 und
Fig. 3) durchströmt.

[0073] Die Fig. 4a und Fig. 5a zeigen eine Vielzahl
von Filterelementen 44 in Form von sich senkrecht
zur Zeichenebene erstreckenden und quer zur Strö-
mungsrichtung der Kabinenluft angeordneten Filter-
lamellen 66 bzw. 68. Der besseren Übersicht halber
sind nur einige der Filterlamellen 66 bzw. 68 in den
Fig. 4a und Fig. 5a mit einem Bezugszeichen verse-
hen.

[0074] Gemäß Fig. 4a können die Filterlamellen
66 ein V-förmiges Profil aufweisen. Gemäß des in
Fig. 5a gezeigten Beispiels weisen die Filterlamellen
68 ein halbschalenförmiges Profil auf. Die Filterlamel-
len 66, 68 sind dabei, wie in den Fig. 4a und Fig. 5a
angedeutet, vorzugsweise in mehreren Ebenen 70,
72, 74 bzw. 76, 78, 80, 82 hintereinander angeord-
net. Die gezeigten Ebenen 70, 72, 74 bzw. 76, 78 80,
82 einer Filtereinheit 56 werden von einem die Fil-
tereinheit durchströmenden Luftstrom nacheinander
durchströmt.

[0075] Der Wirkungsgrad der Abscheidung kann
verbessert werden, wenn Filterlamellen 66, 68 unter-
schiedlicher Ebenen 70, 72, 74 bzw. 76, 78, 80, 82
zumindest teilweise versetzt zueinander angeordnet
sind. So können z. B. die Filterlamellen 66, 68 einer
ersten Ebene 70 bzw. 76 versetzt zu den Filterlamel-
len 66, 68 einer zweiten Ebene 72 bzw. 78 angeord-
net sein.

[0076] In den in den Fig. 4a und Fig. 5a gezeig-
ten Beispielen ist die offene Seite des Profils der Fil-
terlamellen 66, 68 entgegen der Strömungsrichtung
der Kabinenluft ausgerichtet, d. h. die offene Seite
weist in Richtung der dem Innenbereich 60 der Vor-
abscheidevorrichtung 50 (siehe Fig. 2 und Fig. 3) ab-
liegenden Seite der Filtereinheit 56. Die Filterlamellen
66, 68 können ein von der Kabinenluft durchströmtes
Strömungslabyrinth oder eine mäanderförmige Struk-
tur ausbilden. In den gezeigten Beispielen sind die
offenen Seiten der Profile der Filterlamellen 66, 68 in
unterschiedlicher Ebenen 70, 72, 74 bzw. 76, 78, 80,
82 des Filtermediums gleich ausgerichtet. In alterna-
tiver, nicht näher dargestellter Ausgestaltung können
die offenen Seiten der Profile der Filterlamellen 66,
68 unterschiedlicher Ebenen unterschiedlich ausge-
richtet sein. Zum Beispiel können dabei die offenen
Seiten der Filterlamellen 66, 68 zweier benachbarter
Ebenen 70, 72, 74 bzw. 76, 78, 80, 82 des Filtermedi-
ums aufeinander zuweisen. Dabei können beispiels-
weise die Filterlamellen 66, 68 in zwei benachbar-
ten Ebenen 70, 72, 74 bzw. 76, 78, 80, 82 so ange-
ordnet sein, dass ihre freien Ränder sich gegenüber-
liegen oder seitlich versetzt zueinander angeordnet
sind. Bei einem seitlichen Versatz können die Filter-
lamellen 66, 68 in zwei benachbarten Ebenen 70, 72,
74 bzw. 76, 78, 80, 82 zudem ineinander greifen, so
dass sich eine verschachtelte Anordnung ergibt.

[0077] Wie in Fig. 5a angedeutet können in unter-
schiedlichen Ebenen 76, 78, 80, 82 des Filtermedi-
ums Filterlamellen 68 mit unterschiedlichen Abmes-
sungen, insbesondere mit unterschiedlichen Profil-
größen, vorgesehen sein. So weisen beispielsweise
die Filterlamellen 68 der ersten Ebene 76 ein grö-
ßeres Profil auf als die Filterlamellen 68 der in Strö-
mungsrichtung nachgeordneten Ebenen 78, 80 und
82. Im gezeigten Beispiel weisen die Filterlamellen 68
der letzten Ebene 82 ein kleineres Profil auf als die
Filterlamellen 68 der in Strömungsrichtung vorgeord-
neten Ebenen 76, 78 und 80.

[0078] In dem in Fig. 4a gezeigten Beispiel für den
Aufbau einer Filtereinheit 56 sind die in den Ebenen
70, 72, 74 verwendeten Filterlamellen 66 jeweils iden-
tisch ausgebildet. In alternativer Ausführung können
in einer Filtereinheit 56 auch mehrere unterschiedlich
ausgebildete Filterlamellen 66, 68 vorgesehen sein.

[0079] Wie beispielsweise in Fig. 4a gezeigt, kann
das Filtermedium einer Filtereinheit 56 mehrere Ebe-
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nen 70, 72, 74 aufweisen, die jeweils gleichen Ab-
stand voneinander haben. Wie das Beispiel in Fig. 5a
veranschaulicht kann das Filtermedium einer Filter-
einheit 56 auch mehrere Ebenen 76, 78, 80, 82 auf-
weisen, die unterschiedliche Abstände voneinander
haben.

[0080] Bei den vorangehend beschriebenen Bei-
spielen werden Partikel, insbesondere Overspray-
Partikel, die in der in die Filtereinheiten 56 einströ-
menden Luft enthalten sind, zumindest teilweise nach
dem Prinzip der Massenträgheit an den Filterlamellen
66, 68 des Filtermediums der jeweiligen Filtereinheit
56 abgeschieden.

[0081] Mit Vorteil weisen die Filterlamellen 66, 68
hierzu ein halboffenes Profil bzw. einen halboffenen
Querschnitt auf. Dabei sind auch andere Querschnitt-
formen der Filterlamellen 66, 68 als die in den Bei-
spielen gezeigten V-förmigen bzw. halbschalenförmi-
gen Querschnitte möglich. Möglich sind beispielswei-
se auch anders geartete bogenförmige oder kasten-
förmige Querschnitte, die vorzugsweise einseitig of-
fen sind.

[0082] Alternativ oder zusätzlich ist es möglich Filter-
elemente 44 in Form von Filterhohlröhren und/oder in
Form von Filterstäben vorzusehen. In weiterer Aus-
gestaltung können Filterelemente 44 auch als Fach-
strukturen oder Kammerstrukturen vorgesehen sein.
Fachstrukturen können z. B. miteinander verbundene
Lamellen oder Platten aufweisen. Kammerstrukturen
können beispielsweise wabenförmig aufgebaut sein.

[0083] Wenn die Filterelemente 44, wie beispiel-
haft in Fig. 2 angedeutet, mit einer Neigung nach
unten verlaufen, können abgeschiedene Partikel, z.
B. Overspray, mit Hilfe der Schwerkraft entlang der
Filterelemente 44 abgeführt werden, wodurch die
Standzeit der Filtereinheiten 56 erhöht werden kann.
Vorzugsweise können hierzu Filterlamellen 66, 68 als
Filterelemente 44 (siehe Fig. 4a, Fig. 4b, Fig. 5a,
Fig. 5b) vorgesehen sein.

[0084] Fig. 6a zeigt eine Filtereinheit 56, bei der die
Filterelemente 44 des Filtermediums in Form einer
Schüttung vorliegen. Als Material für die Schüttung
kann beispielsweise ein an und für sich bekanntes
Filtergranulat verwendet werden.

[0085] Die Fig. 4b, Fig. 5b und Fig. 6b zeigen je-
weils in einer Ansicht von oben die den Beispielen der
Fig. 4a, Fig. 5a und Fig. 6a entsprechenden Filter-
einheiten 56 mit den jeweiligen Filterelementen 44.

[0086] In den Fig. 4b und Fig. 5b sind Filterelemente
44 angedeutet, die sich in Form von Filterlamellen 66
bzw. 68 in einer Längsrichtung im Wesentlichen par-
allel zur Oberfläche der Filtereinheit 56 erstrecken.

[0087] Gemäß dem in Fig. 6b gezeigten Beispiel
können im Bereich mindestens einer Oberfläche der
Filtereinheit 56 Mittel zum Sichern der als Schüttung
ausgebildeten Filterelemente 44 vorgesehen sein. So
können beispielsweise der Einlass und/oder der Aus-
lass der Filtereinheit 56 mit einer Gitterstruktur 88 ver-
sehen sein.

[0088] Die vorangehend beispielhaft beschriebenen
Filtereinheiten 56 der Vorabscheidevorrichtung 50
(siehe Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4a, Fig. 4b, Fig. 5a, Fig. 5b,
Fig. 6a, Fig. 6b) können nach einem Konzept ge-
wechselt werden, dass den Beladungszustand der
Filtereinheiten 56 berücksichtigt und/oder bestimm-
te Wechselintervalle vorsieht. Die Filtereinheiten 56
können beispielsweise als Einwegmodule oder als
Mehrwegmodule ausgebildet sein. Bei der Verwen-
dung von Mehrwegmodulen können sich ökologische
und/oder betriebswirtschaftliche Vorteile durch die
Wiederverwendung ergeben, wobei die Mehrwegmo-
dule vor der Wiederverwendung gereinigt werden
bzw. ihre Beladung entsorgt wird.

[0089] Die Zuverlässigkeit des Betriebs der elektro-
statischen Abscheidevorrichtung 30 (siehe Fig. 1) ist
abhängig von der Menge an Overspray, die in die
elektrostatischen Abscheidevorrichtung 30 eingetra-
gen wird, und von dem Grad der Verschmutzung bzw.
vom Grad der Beladung der elektrostatischen Ab-
scheidevorrichtung 30. Durch das Vorsehen der Vor-
abscheidevorrichtung 50 im Luftstrom vor der elektro-
statischen Abscheidevorrichtung 30 kann die elektro-
statische Abscheidevorrichtung 30 vor einer erhöhten
Verschmutzung geschützt und die Menge des in die
die elektrostatische Abscheidevorrichtung 30 einge-
tragenen Oversprays reduziert werden.

[0090] Insbesondere verhältnismäßig grobe Parti-
kel können in der Vorabscheidevorrichtung 50 abge-
schieden werden noch bevor sie die elektrostatische
Abscheidevorrichtung 30 erreichen. Dadurch erge-
ben sich ein verminderter Reinigungsaufwand und/
oder ein verbesserter Reinigungszyklus für die elek-
trostatische Abscheidevorrichtung 30. Durch das das
Vorsehen der beschriebenen Vorabscheidevorrich-
tung 50 kann auch der Betrieb der Oberflächenbe-
handlungsanlage insgesamt verbessert werden. Bei-
spielsweise können Unterbrechungen des Anlagen-
betriebs reduziert werden. In Versuchen konnte bei-
spielsweise ein zuverlässiger Anlagenbetrieb bei ho-
her Auslastung über einen Zeitraum von 2 Wochen
ohne die Notwendigkeit einer Grundreinigung bestä-
tigt werden.

[0091] Vorzugsweise können in der Vorabscheide-
vorrichtung 50 größtenteils grobe Partikel und in der
nachfolgenden Abscheidevorrichtung 30 vorzugswei-
se ein Feinanteil des Oversprays abgeschieden wer-
den. Dabei kann die Vorabscheidevorrichtung 50 bei-
spielsweise derart ausgeführt sein, dass die Filter-
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elemente 44, die beispielsweise als Filterlamellen 66
bzw. 68 mit einem einseitig geöffneten Profil aus-
gebildet sein können, als Umlenkelemente und/oder
Hindernisse in der Luftströmung wirken. Dadurch
wird eine mechanische Abscheidung von Partikeln
aus dem Luftstrom bewirkt. Dabei führt die Beladung
der Vorabscheidevorrichtung 50 vorzugsweise nicht
zu einer Erhöhung der Druckdifferenz im Anlagenbe-
reich 28. Erst nach einer längeren Betriebszeit bzw.
erst bei einer starken Beladung durch abgeschiede-
ne Partikel nimmt die Druckdifferenz, insbesondere
in der Vorabscheidevorrichtung 50, zu. Mit Vorteil
wird die Oberflächenbehandlungsanlage derart be-
trieben, dass noch vor Erreichen einer derart star-
ken Zunahme der Druckdifferenz im Anlagenbereich
28, ein Austausch und/oder eine Reinigung der Fil-
terelemente 44 der Vorabscheidevorrichtung 50 er-
folgt. Mit Vorteil kann ein Austausch der Filterelemen-
te 44 durch Austauschen der vorzugsweise modular-
tig ausgebildeten Filtereinheiten 56 erfolgen.

[0092] Ein Gedanke, welcher der Erfindung zugrun-
de liegt, lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die
vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Abscheiden von Overspray aus einem mit Overspray
beladenen Luftstrom, welcher die Vorrichtung durch-
strömt, mit einem ersten Abscheidebereich 92 und
mit einem zweiten Abscheidebereich 94, welcher
dem ersten Abscheidebereich 92 nachgeordnet ist,
wobei der erste Abscheidebereich 92 eine Vorab-
scheidevorrichtung 50 aufweist, und wobei der zwei-
te Abscheidebereich 94 eine Abscheidevorrichtung
30, insbesondere eine elektrostatische Abscheide-
vorrichtung 30, aufweist. Die Erfindung betrifft auch
eine Oberflächenbehandlungsanlage für Gegenstän-
de 4 mit einer Behandlungskabine 2, in der Overspray
von einem Luftstrom aufgenommen wird, und mit ei-
ner Vorrichtung zum Abscheiden von Overspray mit
einer Abscheidevorrichtung 30, insbesondere einer
elektrostatischen Abscheidevorrichtung 30, der eine
Vorabscheidevorrichtung 50 vorgeordnet ist. Die vor-
liegende Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Abscheiden von Overspray aus einem Luftstrom, wo-
bei der Luftstrom nach dem Durchströmen einer Be-
handlungskabine 2 durch eine Vorabscheidevorrich-
tung 50 geführt wird bevor er zu einer nachgeord-
neten Abscheidevorrichtung 30, insbesondere einer
elektrostatischen Abscheidevorrichtung 30, geführt
wird. Die Erfindung reduziert die Verschmutzung der
Abscheidevorrichtung 30 und erhöht deren Zuver-
lässigkeit im Betrieb. Dadurch werden Betriebsunter-
brechungen gemindert und die Oberflächenbehand-
lungsanlage kann effizienter betrieben werden.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Abscheiden von Overspray aus
einem mit Overspray beladenen Luftstrom, der durch
die Vorrichtung geführt wird, mit einer Abscheidevor-
richtung (30), insbesondere einer elektrostatischen
Abscheidevorrichtung (30),
dadurch gekennzeichnet, dass
(a) ein erster Abscheidebereich (92) mit einer Vorab-
scheidevorrichtung (50) vorgesehen ist, dass
(b) dem ersten Abscheidebereich (92) ein zweiter Ab-
scheidebereich (94) nachgeordnet ist, und dass
(c) die Abscheidevorrichtung (30) in dem zweiten Ab-
scheidebereich (94) angeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorabscheidevorrichtung (50)
mehrere Filterelemente (44) aufweist, an denen sich
Overspray aus dem Luftstrom nach dem Trägheits-
prinzip abscheidet.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorabscheidevorrichtung
(50) mehrere Filterelemente (44) aufweist, die in ein
oder mehreren Filtereinheiten (56) zusammengefasst
sind.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorabscheidevorrichtung (50) ei-
ne Rahmenstruktur (54) zur Aufnahme der Filterein-
heiten (56) aufweist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rahmenstruktur (54) der Vorab-
scheidevorrichtung (50) einen begehbaren Innenbe-
reich (60) begrenzt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Filtereinheiten (56) als
Module in die Rahmenstruktur (54) einlegbar sind.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Filtereinheiten
(56) zumindest nahezu horizontal in dem ersten Ab-
scheidebereich (92) angeordnet sind.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Filtereinheiten
(56) eine Neigung aufweisen und zu den Seitenwän-
den (40, 42) des ersten Abscheidebereichs (92) hin
abfallend ausgebildet sind.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Filterelemente
(44) in mehreren Ebenen (70, 72, 74 bzw. 76, 78 80,
82) angeordnet sind, die von zumindest einem Teil
des Luftstroms nacheinander durchströmt werden.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere

Filterelemente (44) als Filterlamellen (66, 68) mit ei-
nem halboffenen Profil ausgebildet sind.

11.   Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die offenen Seiten der halboffe-
nen Profile der als Filterlamellen ausgebildeten Filter-
elemente (44) einer ersten Ebene entgegengesetzt
zu den offenen Seiten der halboffenen Profile der als
Filterlamellen ausgebildeten Filterelemente (44) ei-
ner zweiten Ebene ausgerichtet sind.

12.    Oberflächenbehandlungsanlage für Gegen-
stände (4) mit einer Behandlungskabine (2), in der ein
Luftstrom Overspray aufnimmt, und mit einer Vorrich-
tung zum Abscheiden von Overspray aus dem Luft-
strom, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich-
tung zum Abscheiden von Overspray nach einem der
Ansprüche 1 bis 11 ausgebildet ist.

13.    Oberflächenbehandlungsanlage nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Abscheidebereich (92) unterhalb der Behandlungs-
kabine (2) und oberhalb des zweiten Abscheidebe-
reichs (94) angeordnet ist.

14.  Verfahren zum Abscheiden von Overspray aus
einem Luftstrom, dadurch gekennzeichnet, dass
der Luftstrom nach dem Durchströmen einer Behand-
lungskabine (2) durch eine Vorabscheidevorrichtung
(50) geführt wird bevor er zu einer nachgeordne-
ten Abscheidevorrichtung (30), insbesondere zu ei-
ner elektrostatischen Abscheidevorrichtung (30), ge-
führt wird.

15.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Vorabscheidevorrichtung
(50) grobe Partikel aus dem Luftstrom mechanisch
abgeschieden werden.

16.  Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass der Luftstrom in der Vorab-
scheidevorrichtung (50) zur Abscheidung von Over-
spray mittels mehrerer Filterelemente (44) umgelenkt
wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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