
(19) *DE102011108631A120130131*

(10) DE 10 2011 108 631 A1 2013.01.31

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2011 108 631.9
(22) Anmeldetag: 27.07.2011
(43) Offenlegungstag: 31.01.2013

(51) Int Cl.: B05B 15/04 (2011.01)
B05B 15/12 (2011.01)
B01D 27/06 (2011.01)
B01D 25/00 (2011.01)
B05D 7/14 (2011.01)

(71) Anmelder:
EISENMANN AG, 71032, Böblingen, DE

(74) Vertreter:
Ostertag & Partner, Patentanwälte, 70597,
Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Link, Kersten, Dr., 71120, Grafenau, DE; Röckle,
Jürgen, 71106, Magstadt, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 25 52 326 A1
DE 201 09 800 U1
DE 20 2005 013 403 U1
WO 2003/ 084 638 A2

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Abschei-
den von Overspray aus der mit Overspray beladenen Ka-
binenluft von Beschichtungsanlagen, insbesondere von La-
ckieranlagen, wird der Overspray von einem Luftstrom auf-
genommen und zu einer Abscheidevorrichtung (42) geführt,
wo ein Großteil zumindest der Feststoffe aus dem Overspray
abgeschieden wird. Die mit Overspray beladene Kabinen-
luft wird durch Filtermodule (40) geleitet, in denen sich Over-
spray abscheidet und welche als austauschbare Einweg-
Baueinheiten mit Filtergehäuse (46) und Filtereinheit (52)
ausgebildet sind, wobei jedes Filtermodul (40) nach Errei-
chen einer Grenzbeladung mit Overspray gegen ein leeres
Filtermodul (40) ausgetauscht wird. Es sind außerdem eine
Vorrichtung zum Abscheiden von Overspray mit solchen Ein-
weg-Filtermodulen und eine Anlage zum Beschichten von
Gegenständen (4), insbesondere von Fahrzeugkarosserien,
angegeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ab-
scheiden von Overspray aus der mit Overspray bela-
denen Kabinenluft von Beschichtungsanlagen, insbe-
sondere von Lackieranlagen, bei welchem der Over-
spray von einem Luftstrom aufgenommen und zu ei-
ner Abscheidevorrichtung geführt wird, wo ein Groß-
teil zumindest der Feststoffe aus dem Overspray ab-
geschieden wird.

[0002] Außerdem betrifft die Erfindung eine Vor-
richtung zum Abscheiden von Overspray aus der
mit Overspray beladenen Kabinenluft von Beschich-
tungsaniagen, insbesondere von Lackieranlagen.

[0003] Ferner befasst sich die Erfindung mit einer
Anlage zum Beschichten, insbesondere zum Lackie-
ren von Gegenständen, insbesondere von Fahrzeug-
karosserien, mit

a) einer Beschichtungskabine, in welcher die
Gegenstände mit Beschichtungsmaterial beauf-
schlagbar sind und durch welche ein Luftstrom
geleitet werden kann, der entstehendes Over-
spray des Beschichtungsmaterials aufnimmt und
abführt;
b) einer Abscheidevorrichtung, welcher diese Ka-
binenluft zuführbar ist und wo ein Großteil zu-
mindest der Feststoffe aus dem Overspray abge-
schieden wird,

[0004] Bei der manuellen oder automatischen Ap-
plikation von Lacken auf Gegenstände wird ein Teil-
strom des Lackes, der im Allgemeinen sowohl Fest-
körper und/oder Bindemittel als auch Lösemittel ent-
hält, nicht auf den Gegenstand appliziert. Dieser Teil-
strom wird in der Fachwelt ”Overspray” genannt. Im
Weiteren werden die Begriffe Overspray, Overspray-
partikel oder Oversprayfeststoffe immer im Sinne ei-
nes dispersen Systems, wie einer Emulsion oder
Suspension oder einer Kombination daraus, verstan-
den. Der Overspray wird von dem Luftstrom in der La-
ckierkabine erfasst und einer Abscheidung zugeführt,
sodass die Luft gegebenenfalls nach einer geeigne-
ten Konditionierung wieder in die Beschichtungskabi-
ne zurückgeleitet werden kann.

[0005] Insbesondere bei Anlagen mit größerem
Lackverbrauch, beispielsweise bei Anlagen zum La-
ckieren von Fahrzeugkarosserien, kommen bevor-
zugt Nassabscheidesysteme zum Einsatz. Bei vom
Markt her bekannten Nassabscheidern fließt Was-
ser gemeinsam mit der von oben kommenden Kabi-
nenabluft zu einer die Luftströmung beschleunigen-
den Düse. In dieser Düse findet eine Verwirbelung
der durchströmenden Kabinenabluft mit dem Wasser
statt. Bei diesem Vorgang treten die Oversprayparti-
kel weitgehend in das Wasser über, so dass die Luft
den Nassabscheider im Wesentlichen gereinigt ver-
lässt und sich die Lack-Overspraypartikel entklebt in

dem Wasser befinden. Aus diesem können sie dann
wiedergewonnen oder entsorgt werden.

[0006] Bei bekannten Nassabscheidern wird verhält-
nismäßig viel Energie zur Umwälzung der erforderli-
chen recht großen Wassermengen benötigt. Die Auf-
bereitung des Spülwassers ist durch den hohen Ein-
satz an Lack bindenden und entklebenden Chemika-
lien und durch die Lackschlammentsorgung kosten-
intensiv. Weiterhin nimmt die Luft durch den intensi-
ven Kontakt mit dem Spülwasser sehr viel Feuchtig-
keit auf, was im Umluftbetrieb wiederum einen hohen
Energieverbrauch für die Luftaufbereitung zur Folge
hat.

[0007] Bei vom Markt her bekannten Vorrichtungen
der eingangs genannten Art wird demgegenüber auf
trockenem Wege abgeschieden. Dabei haben sich
insbesondere elektrostatisch arbeitende Abscheider
etabliert, bei denen der Lack-Overspray an einer Ab-
scheidefläche vorbeigeführt und dort abgeschieden
wird, indem die Overspraypartikel durch eine Elektro-
deneinrichtung ionisiert werden und auf Grund des
zwischen der Abscheidefläche und der Elektroden-
einrichtung aufgebauten elektrischen Feldes zur Ab-
scheidefläche wandern. Die an der Abscheidefläche
haftenden Lack-Overspraypartikel können dann bei-
spielsweise mechanisch von dieser abgestreift und
abtransportiert werden.

[0008] Die Reinigungswirkung derartiger Abscheider
ist zwar sehr hoch. Für einen kontinuierlichen Be-
trieb muss jedoch stets dafür gesorgt werden, dass
sich zwischen der Abscheidefläche und der Elektro-
deneinrichtung ein ausreichend starkes elektrisches
Feld ausbilden kann, was nur bis zu einer gewissen
Schichtdicke von Lack-Overspray auf der Abschei-
defläche möglich ist, da eine solche Schicht isolie-
rend wirkt. Die erforderliche kontinuierliche Entfer-
nung des Lack-Oversprays von der Abscheidefläche
ist jedoch mit baulich recht aufwendigen Maßnahmen
verbunden und kann störanfällig sein. Es kann zudem
vorkommen, dass Overspray an der Abscheidefläche
derart reagiert, aushärtet oder trocknet, so dass die-
ser nicht mehr durch einfaches Abstreifen von der Ab-
scheidefläche entfernt werden kann. Zudem ist der
Energieaufwand bei solchen Abscheidern verhältnis-
mäßig hoch.

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Verfahren, eine Abscheidevorrichtung und ei-
ne Anlage der eingangs genannten Art zu schaffen,
welche diesen Problemen Rechnung tragen.

[0010] Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der
eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass die mit
Overspray beladene Kabinenluft durch Filtermodule
geleitet wird, in denen sich Overspray abscheidet und
welche als austauschbare Einweg-Baueinheiten mit
Filtergehäuse und Filtereinheit ausgebildet sind, wo-
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bei jedes Filtermodul nach Erreichen einer Grenzbe-
ladung mit Overspray gegen ein leeres Filtermodul
ausgetauscht wird.

[0011] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis,
dass Einweg-Filtermodule entgegen einer landläufi-
gen Meinung kostengünstig und zudem auch umwelt-
verträglich sind. Die Aufbereitung und/oder Entsor-
gung von derartigen Einweg-Filtermodulen ist ener-
getisch und auch im Hinblick auf die erforderlichen
Ressourcen verträglicher als der Aufwand bei einer
Abscheidevorrichtung, bei welcher der abgeschiede-
ne Lack in einem kontinuierlichen Prozess von vor-
handenen Abscheideflächen entfernt wird.

[0012] Aus diesen Gründen ist es folglich günstig,
wenn ein ausgetauschtes und mit Overspray belade-
nes Filtermodul einem Entsorgungs- und/oder Recy-
clingprozess zugeführt wird.

[0013] Es hat sich als besonders effektiv herausge-
stellt, wenn als Filtereinheit ein Trägheitsfilter ver-
wendet wird. Ein Trägheitsfilter kann vorteilhaft ohne
externe Energiezufuhr betrieben werden und bewirkt
eine effektive Abscheidung von Overspray.

[0014] Im Hinblick auf eine Abscheidevorrichtung
der eingangs genannten Art wird die oben genannte
Aufgabe dadurch gelöst, dass

a) die Abscheidevorrichtung mit Filtermodulen ar-
beitet, durch welche mit Overspray beladene Ka-
binenluft leitbar ist und in denen sich Overspray
abscheidet;
b) die Filtermodule als austauschbare Einweg-
Baueinheiten mit Filtergehäuse und Filtereinheit
ausgebildet sind;
c) die Abscheidevorrichtung mittel umfasst, durch
welche jedes Filtermodul nach Erreichen einer
Grenzbeladung mit Overspray gegen ein leeres
Filtermodul austauschbar ist.

[0015] Die Vorteile entsprechen den oben zum Ver-
fahren erläuterten Vorteilen.

[0016] In analoger Weise ist es günstig, wenn die Fil-
tereinheit als Trägheitsfilter ausgebildet ist.

[0017] Um eine hohe Abscheidewirkung zu errei-
chen, ist es dabei besonders von Vorteil, wenn die Fil-
tereinheit eine Vielzahl von Abscheideelementen um-
fasst, die so angeordnet sind, dass ein Strömungsla-
byrinth ausgebildet ist.

[0018] Vorzugsweise verlaufen die Abscheideele-
mente vertikal und werden in horizontaler Richtung
von Kabinenluft umströmt. Der Overspray kann dann
nach unten an den Abscheideelementen abfließen.

[0019] Wenn der Abstand der Abscheideelemente
voneinander in Strömungsrichtung und/oder in einer

Richtung senkrecht zur Strömungsrichtung kleiner
wird, werden auch zum Ende des Strömungsweges
durch die Filtereinheit noch in der Kabinenluft vorhan-
dene Overspraypartikel effektiv abgeschieden.

[0020] In der Praxis haben sich als Abscheide-
elemente Filterlamellen, Filterhülsen, Fachstrukturen
oder Kammerstrukturen als günstig erwiesen.

[0021] Wenn ein Filtermodul ein als standardisierte
Tragstruktur ausgebildetes Bodenteil umfasst, kann
es mittels bekannter Fördersysteme, die bereits an
derartige standardisierte Tragstrukturen angepasst
sind, gefördert werden.

[0022] Im Hinblick auf die Aufbereitung oder Ent-
sorgung des Einweg-Filtermoduls ist es besonders
vorteilhaft, wenn eine Komponente, mehrere Kompo-
nenten oder alle Komponenten des Filtermoduls aus
einem nassfesten Recyclingmaterial gefertigt sind.

[0023] Als nassfestes Recyclingmaterial ist dabei
vorzugsweise eines oder mehrere der nachfolgen-
den Materialien gewählt: Papier- und Pappmateriali-
en, Wellkarton, Kartone mit stehender Welle, Karto-
ne mit Wabenstruktur oder Wickelkartone, MDF-Ma-
terial, Holz. Auch Kunststoffe wie insbesondere Poly-
ethylen oder Polypropylen sind geeignet.

[0024] Es kann von Vorteil sein, wenn das Filtermo-
dul als modularer Bausatz ausgebildet ist. In diesem
Fall kann ein Filtermodul vor Ort aufgebaut werden
und kann platzsparend, z. B. zusammengefaltet, zum
Ort seiner Verwendung transportiert werden.

[0025] Um abgeschiedenen Overspray effektiv auf-
zufangen, ist es günstig, wenn das Filtermodul eine
Sammelwanne umfasst, in welcher sich abgeschie-
dener Overspray sammelt.

[0026] Die Sammelwanne kann beispielsweise ei-
nen Aufnahmesack umfassen, welcher am Boden
des Filtermoduls angeordnet ist.

[0027] Die oben genannte Aufgabe wird nun bei ei-
ner Anlage der eingangs genannten Art dadurch ge-
löst, dass sie eine Abscheidevorrichtung mit einigen
oder allen der oben genannten Merkmale umfasst.

[0028] Die dadurch erzielbaren Vorteile entsprechen
den oben zur Abscheidvorrichtung erläuterten Vortei-
len.

[0029] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläu-
tert. In diesen zeigen:

[0030] Fig. 1 eine Lackierkabine einer Oberflächen-
behandlungsanlage mit einer Abscheidevorrichtung
für Overspray in einer Vorderansicht;
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[0031] Fig. 2 in größerem Maßstab einen Teilschnitt
der Lackierkabine von Fig. 1 entlang der dortigen
Schnittlinie II-II;

[0032] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Fil-
termoduls der Abscheidevorrichtung, wobei ein Teil
eines Filtergehäuses weggebrochen gezeigt ist;

[0033] Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende perspek-
tivische Ansicht eines abgewandelten Filtermoduls;

[0034] Fig. 5 in vergrößertem Maßstab eine der
Fig. 1 entsprechende Ansicht auf einen abgewandel-
ten Abscheidebereich der Lackierkabine;

[0035] Fig. 6 eine der Fig. 4 entsprechende Ansicht
auf ein nochmals abgewandeltes Filtermodul;

[0036] Fig. 7 eine Seitenansicht des Filtermoduls
nach Fig. 6, wobei eine Sammelwanne im Schnitt ge-
zeigt ist.

[0037] In Fig. 1 ist mit 2 insgesamt eine Lackierka-
bine einer Oberflächenbehandlungsanlage bezeich-
net, in welcher Fahrzeugkarosserien 4 lackiert wer-
den, nachdem sie in der Lackierkabine 2 vorgelager-
ten, nicht eigens gezeigten Vorbehandlungsstationen
z. B. gereinigt und entfettet wurden. Die Lackierkabi-
ne 2 ruht auf einem Stahlbau 6, wie es an und für sich
bekannt ist.

[0038] Die Lackierkabine 2 umfasst einen oben an-
geordneten Lackiertunnel 8, welcher von vertikalen
Seitenwänden 10 und einer horizontalen Kabinende-
cke 12 begrenzt, jedoch an den Stirnseiten offen ist.
Darüber hinaus ist der Lackiertunnel 8 nach unten hin
in der Weise offen, dass mit Overspray beladene Ka-
binenabluft nach unten strömen kann. Die Kabinen-
decke 12 ist in üblicher Weise als untere Begrenzung
eines Luftzuführraumes 14 mit Filterdecke 16 ausge-
bildet.

[0039] Oberhalb einer unteren Öffnung 18 des La-
ckiertunnels 8 ist ein Stahlgerüst 20 angeordnet, wel-
ches eine an und für sich bekannte Fördertechnik 22
trägt, auf welches hier nicht näher eingegangen wird.
Mit diesem können zu lackierende Fahrzeugkarosse-
rien 4 von der Eingangsseite des Lackiertunnels 8 zu
dessen Ausgangsseite transportiert werden. Im Inne-
ren des Lackiertunnels 8 befinden sich Applikations-
einrichtungen in Form von mehrachsigen Applikati-
onsrobotern 24, wie sie an und für sich bekannt sind.
Mittels der Applikationsroboter 24 können die Fahr-
zeugkarosserien 4 mit Lack beschichtet werden kön-
nen.

[0040] Die untere Öffnung 18 des Lackiertunnels 8
ist durch einen begehbaren Gitterrost 26 abgedeckt.
Unterhalb der Gitterrostes 26 befindet sich ein Anla-
genbereich 28, in welchem die von der Kabinenluft

mitgeführten Overspraypartikel von der Kabinenluft
getrennt werden.

[0041] Aus dem Luftzuführraum 14 strömt also Luft
nach unten durch den Lackiertunnel 8 hindurch zu
dem Anlagenbereich 28, wobei die Luft im Lackier-
tunnel 8 vorhandenen Lack-Overspray aufnimmt und
mit sich führt.

[0042] Der Anlagenbereich 28 umfasst einen Strö-
mungsbereich 30, in den die mit Overspray belade-
ne Kabinenluft zunächst einströmt und welcher hier-
zu nach oben zur Lackierkabine 2 hin offen, jedoch
zur Seite von den Seitenwänden 10 und nach unten
durch eine Zwischendecke 32 begrenzt ist. Die Zwi-
schendecke 32 weist in Kabinenlängsrichtung meh-
rere hintereinander angeordnete Durchgänge 34 auf.
Jeder dieser Durchgänge 34 führt zu einem Kanal-
einlass 36 eines jeweiligen Luftleitkanals 38, in den
die mit Overspraypartike1n beladene Kabinenluft Zu-
nächst insgesamt vertikal nach unten einströmt.

[0043] Der Luftleitkanal 38 lenkt die Kabinenluft
dann um 90° in die Horizontale um, worauf diese
dann in insgesamt horizontaler Richtung in ein Filter-
modul 40 einströmt. Jedes Filtermodul 40 bildet eine
Abscheideeinheit, mit welcher eine insgesamt mit 42
bezeichnete Abscheidevorrichtung arbeitet, die in ei-
nem Abscheidebereich 44 der Lackierkabine 2 vor-
handen ist, der unterhalb des Strömungsbereichs 30
angeordnet ist.

[0044] Jedes Filtermodul 40 ist lösbar mit einem der
Luftleitkanäle 38 verbunden. Hierzu weist jedes Fil-
termodul 40 ein Filtergehäuse 46 mit einem Filterein-
lass 48 auf, der komplementär zu einem Kanalaus-
lassstutzen 50 des Luftleitkanals 38 ausgebildet ist,
so dass das Filtermodul 40 durch eine entsprechende
horizontalen Bewegung strömungstechnisch mit dem
Kanalauslassstutzen 50 des Luftleitkanals 38 verbun-
den oder von diesem gelöst werden kann.

[0045] Die Abscheidevorrichtung 42 ist somit beim
vorliegenden Ausführungsbeispiel ein aus den Filter-
modulen 40 modular aufgebautes Abscheidefilter.

[0046] Die Kabinenluft wird in dem Filtermodul 40
noch zweimal um 90° umgelenkt, durchströmt dann
eine Filtereinheit in Form eines Trägheitsfilters 52, an
dem sich der Lack-Overspray abscheidet, und ver-
lässt das Filtermodul 40 durch einen Filterauslass-
stutzen 54 auf derselben Seite des Filtergehäuses
46, auf der sich der Filtereinlass 48 befindet. Von dort
strömt die nun weitgehend von Overspraypartikeln
befreite Kabinenluft in einen Zwischenkanal 56, über
den sie in einen Sammelströmungskanal 58 gelangt.

[0047] Der Zwischenkanal 56 weist einen Einlass-
flansch 60 auf, wobei der Filterauslassstutzen 54 des
Filtermodul 40 durch dessen oben angesprochene



DE 10 2011 108 631 A1    2013.01.31

5/15

horizontalen Bewegung strömungstechnisch mit die-
sem Einlassflansch 60 verbunden oder von diesem
gelöst werden kann. Somit ist ein Filtermodul 40 in
einer Betriebsstellung betriebsbereit, wenn sein Fil-
tereinlass 48 mit dem Kanalauslassstutzen 50 des
Luftleitkanals 38 und sein Filterauslassstutzen 54 mit
dem Einlassflansch 60 des Zwischenkanals 56 ver-
bunden ist.

[0048] Die Kabinenluft wird über den Sammelströ-
mungskanal 58 einer weiteren Aufbereitung und Kon-
ditionierung zugeführt und im Anschluss daran in ei-
nem hier nicht eigens gezeigten Kreislauf wieder in
den Luftzuführraum 14 geleitet, aus dem sie wieder
von oben in den Lackiertunnel 8 einströmt. Falls die
Kabinenluft durch das Abscheidefilter 42 noch nicht
ausreichend von Overspraypartikeln befreit ist, kön-
nen dem Abscheidefilter 42 noch weitere Filterstufen
nachgelagert sein, denen die Kabinenluft zugeführt
wird und in denen beispielsweise Vliesfilter oder auch
elektrostatisch arbeitende Abscheidefilter eingesetzt
werden, wie sie an und für sich bekannt sind. Gege-
benenfalls können eine oder mehrere solcher weite-
ren Filterstufen auch in das Filtermodul 40 integriert
sein. So kann beispielsweise vor dem Filterauslass-
stutzen 54 ein Filtervlies angeordnet sein.

[0049] Anhand von Fig. 3 wird nun eines der Filter-
module 40 näher erläutert. Wie dort zu erkennen ist,
begrenzt das Filtergehäuse 46 des Filtermoduls 40
eine Strömungskammer 62, die sich zwischen dem
Filtereinlass 48 und dem Filterauslassstutzen 54 er-
streckt und von der Kabinenluft auf einem um 180°
gekrümmten Strömungsweg durchströmt wird.

[0050] Das Filtergehäuse 46 seinerseits umfasst ein
Bodenteil 64 und eine Kammerabdeckung 66, die von
dem Bodenteil 64 getragen ist und bei welcher eine
Kammerwand den Filtereinlass 48 und den Filteraus-
lassstutzen 54 aufweist. Des Bodenteil 64 ist in sei-
ner Geometrie und seien Abmessungen als standar-
disierte Tragstruktur und beispielsweise nach Vorga-
be einer so genannten Euro-Palette ausgebildet. Auf
diese Weise kann ein Filtermodul 40 mit einem an
solche Standardstrukturen angepassten Fördersys-
tem 68 bewegt und in seine Betriebsstellung gebracht
oder aus dieser entfernt werden. Dies ist in Fig. 1 am
Beispiel eines manuell von einer Bedienperson be-
dienbaren Förderhubwagens 70 angedeutet.

[0051] Die Anordnung der Filtermodule 40 in dem
Abscheidebereich 44 der Lackierkabine 2 kann dem-
entsprechend nach einem Raster erfolgen, welchen
auf dem verwendeten standardisierten Bodenteil 64
beruht.

[0052] Zumindest ein unterer Sammelbereich des
Filtermoduls 40 ist flüssigkeitsdicht und auf diese
Weise als Sammelwanne 72 für Lack ausgebildet, der

sich an dem Trägheitsfilter 52 abscheidet und darin
nach unten abfließt.

[0053] Das Trägheitsfilter 52 ist in der Strömungs-
kammer 62 so vor dem Filterauslassstutzen 54 an-
geordnet, dass es in einer horizontalen Richtung 74
von der mit Overspray beladenen Kabinenluft durch-
strömt wird. Das Trägheitsfilter 52 umfasst eine Trag-
struktur 76 mit einer weitgehend horizontalen Trag-
platte 78 – wie in Fig. 3 zu erkennen ist, ist die Trag-
platte 78 hier in Strömungsrichtung der in das Fil-
termodul 40 eintretenden Kabinenluft gegenüber der
Horizontalen leicht nach unten geneigt – die Innen
an der Gehäusewand des Filtergehäuses 46 mit dem
Filtereinlass 48 und dem Filterauslassstutzen 54 be-
festigt ist.

[0054] Die Tragplatte 78 trägt als Abscheideelemen-
te eine Vielzahl von sich nach unten in Richtung auf
die Sammelwanne 72 erstreckende Fiter1amellen
80, von denen der Übersichtlichkeit halber nur einige
mit einem Bezugszeichen versehen sind. Dies kann
wie beim vorliegenden Ausführungsbeispiel z. B. in
der Weise erfolgen, dass die Tragplatte 78 zu den Fil-
terlamellen 80 komplementäre Schlitze 82 aufweist,
in welche die Filterlamellen 80 eingesteckt sind. Auch
von den Schlitzen 82 tragen nur einige ein Bezugs-
zeichen.

[0055] Die Filterlamellen 80 sind im Querschnitt V-
förmig und derart angeordnet, dass die V-Spitze in
Strömungsrichtung 74 der Luft weist, in welcher die
Kabinenluft das Trägheitsfilter 52 durchströmt. Die
Filterlamellen 80 sind dabei versetzt zueinander an-
geordnet, wobei die Anzahl der Fi1terlamellen 80 in
Strömungsrichtung 74 der Kabinenluft zunimmt. An-
ders ausgedrückt wird der Abstand der Filterlamellen
80 voneinander in Strömungsrichtung 74 und in ei-
ner Richtung senkrecht dazu, d. h. hier in horizonta-
ler Richtung, kleiner. Dieses Prinzip ist in Fig. 2 bei
einem in einem Vertikalschnitt gezeigten Austausch-
Filtermodul 84 veranschaulicht, gegen welches ein
voll beladenes Filtermodul 40 ausgetauscht werden
soll.

[0056] Auf diese Weise ist in Strömungsrichtung
74 in dem Trägheitsfilter 52 ein von der Kabinen-
luft durchströmtes Strömungslabyrinth ausgebildet, in
dem die Overspraypartikel sich in an und für sich be-
kannter Weise nach dem Prinzip der Massenträgheit
an den Filterlamellen 80 abscheiden. Von dort fließt
der Overspray nach unten in die Sammelwanne 72,
wo sich der Overspray zu einem Lacksumpf ansam-
melt.

[0057] Anstelle der Filterlamellen 80 können auch
in ihrer Geometrie und Abmessung anders ausgebil-
dete Abscheideelemente verwendet werden. Fig. 4
zeigt ein abgewandeltes Filtermodul 40, bei dem an-
stelle der Filterlamellen 80 Filterhülsen 86 von der
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Tragplatte 78 der Tragstruktur 76 getragen sind. Die
Filterhülsen 86 sind dabei nach demselben Prinzip
angeordnet, wie die Filterlamellen 80 bei dem Filter-
modul 40 nach Fig. 3. In der Praxis können auch an-
dere Anordnungen der Abscheideelemente vorgese-
hen sein.

[0058] Statt der Filterlamellen 80 oder der Filterhül-
sen 86 können als Abscheideelemente auch Fach-
strukturen oder Kammerstrukturen vorgesehen sein.
Als Fachstrukturen können beispielsweise falt- oder
steckbar miteinander verbundene Lamellen oder
Platten dienen. Kammerstrukturen werden in der Pra-
xis nach Art von Waben aufgebaut.

[0059] Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, ruht das Filter-
modul 40 in seiner Betriebsstellung auf einer Waage
88 und ist mittels einer Verriegelungseinrichtung 90
oben und unten in seiner Betriebsstellung arretiert.

[0060] Jedes Filtermodul 40 ist für die Aufnahme ei-
ner maximalen Lackmenge, d. h. für eine Grenzbe-
ladung mit Overspray, ausgelegt, die von der Bauart
des Filtermoduls 40 und den verwendeten Materiali-
en hierfür abhängt. Die bereits aufgenommene Lack-
menge kann über die Waage 88 überwacht werden.
Alternativ kann die Grenzbeladung mittels einer Dif-
ferenzdruckbestimmung ermittelt werden. Je größer
die Beladung des Filtermoduls 40 ist, desto größer ist
der durch das Filtermodul 40 aufgebaute Luftwider-
stand.

[0061] Wenn ein Filtermodul 40 seine maximale Auf-
nahmekapazität erreicht, wird die Verriegelungsein-
richtung 90 gelöst, das voll beladene Filtermodul
40 aus dem Abscheidebereich 44 der Lackierkabi-
ne 2 mit dem Hubförderer 70 herausgefahren und
gegen ein leeres Filtermodul 40 ausgetauscht. Zu-
vor wird dazu die Strömungsverbindung des auszu-
tauschenden Filtermoduls 40 mit dem Leitkanal 38
und dem Verbindungskanal 56 unterbrochen, indem
der Kanalauslassstutzen 50 des Leitkanals 38 und
der Einlassflansch 60 des Verbindungskanals 56 mit-
tels nicht eigens gezeigter Sperrschieber verschos-
sen werden.

[0062] Wenn das leere Filtermodul 40 in seine Be-
triebsstellung auf die Waage 88 gefahren ist, wird
es entsprechend mit der Verriegelungseinrichtung 90
arretiert und so gegen ein unbeabsichtigtes Heraus-
fahren aus dem Abscheidebereich 44 gesichert. Die
Sperrschieber des Leitkanals 38 und des Verbin-
dungskanals 56 werden wieder in eine Offenstellung
gebracht, so dass des neu positionierte Filtermodul
40 von der Kabinenluft durchströmt wird.

[0063] Das ausgetauschte und mit Overspray bela-
dene Filtermodul 40 wird dann einem Entsorgungs-
und/oder Recyclingprozess zugeführt und somit als
Einweg-Filtermodul verwendet.

[0064] Anders ausgedrückt sind die Filtermodule 40,
in denen sich Overspray abscheidet, also als aus-
tauschbare Einweg-Baueinheiten mit Filtergehäuse
46 und Filtereinheit 52 ausgebildet, wobei jedes Fil-
termodul 40 nach Erreichen einer Grenzbeladung mit
Overspray gegen ein leeres Filtermodul 40 ausge-
tauscht wird.

[0065] In Fig. 5 ist als Abwandlung noch ein mo-
difiziertes Fördersystem 68 gezeigt. Anstelle eines
Förderhubwagens ist dort ein Rollenbahnfördersys-
tem 92 gezeigt, welche in an und für sich bekann-
ter Weise Rollenbahnen mit motorisch angetriebenen
Rollen umfasst. Mittels des Rollenbahnfördersystems
92 können Filtermodule 40, deren Aufnahmekapazi-
tät für Lack-Overspray erschöpft ist, rechnergesteu-
ert aus dem Abscheidebereich 44 der Lackierkabi-
ne 2 herausgefahren und durch jeweils ein unbelade-
nes Filtermodul 40 ersetzt werden. Das Rollenbahn-
fördersystem 92 umfasst hierzu zusammenwirkende
Fördereinheiten, mit denen Filtermodule 40 parallel
und/oder quer zur Längserstreckung der Lackierkabi-
ne 2 bewegt werden können.

[0066] Das Bodenteil 64, das Kammergehäuse 66,
die Tragstruktur 76 und die Abscheideelemente 80,
86 des Filtermoduls 40 sind aus einem nassfesten
Recyclingmaterial gefertigt. Allgemein ausgedrückt
sind eine Komponente, mehrere Komponenten oder
alle Komponenten des Filtermoduls 40 aus einem
nassfesten Recyclingmaterial gefertigt. Hierfür kom-
men beispielsweise Cellulosematerialien wie gege-
benenfalls behandelte Papierund Pappmaterialien,
Wellkarton, Kartone mit stehender Welle, Kartone mit
Wabenstruktur oder Wickelkartone, aber auch ande-
rer Materialien wie z. B. MDF-Materialien in Frage.
Als Bodenteil 64 eignet sich beispielsweise auch eine
Euro-Palette aus Holz. Auch Kunststoffe wie insbe-
sondere Polyethylen oder Polypropylen kommen in
Frage.

[0067] Dabei kann das Filtermodul 40 selbst als mo-
dularer Bausatz aus den genannten Komponenten in
Einzelteilen geliefert werden und vor Ort zusammen-
gebaut werden. Dabei kann das Kammergehäuse 66
beispielsweise eine klappbare Decke haben und an
zwei diagonal gegenüberliegenden Längskanten zu
einer zweilagigen Gehäuseplatte gefaltet sein. Das
entfaltete Kammergehäuse 66 wird dann z. B. über
das Trägheitsfilter 52 gestülpt, welches zuvor aus der
Tragstruktur 76 und den Filterlamellen 80 oder den
Filterhülsen 86 aufgebaut wurde.

[0068] Nachdem das Trägheitsfilter 52 dann an dem
Kammergehäuse 66 befestigt worden ist, wird diese
Baueinheit auf das Bodenteil 64 gesetzt und gegebe-
nenfalls mit diesem verklebt.

[0069] Um die Sammelwanne 72 auszubilden, kann
eine Dichtmasse in den Bodenbereich eingespritzt



DE 10 2011 108 631 A1    2013.01.31

7/15

werden und mittels eines Taumeltisches gleichmäßig
im Bodenbereich der Strömungskammer 62 verteilt
werden.

[0070] In den Fig. 6 und Fig. 7 ist eine hierzu alterna-
tive Sammelwanne 94 gezeigt. Dort trägt das Boden-
teil 64 einen umlaufenden Wannenrahmen 96, wel-
cher ebenfalls aus einem der oben genannten nass-
festen Recyclingmaterialien, z. B. aus dünnen Holz-
brettern, gefertigt sein kann. In den Wannenrahmen
96 ist ein flüssigkeitsdichter Aufnahmesack 98 ein-
gelegt, in den das Kammergehäuse 66 gestellt wer-
den kann und dessen oberer Rand nach außen über
den Wannenrahmen 96 gestülpt ist. In der Praxis
hat sich herausgestellt, dass so genannte Big-Bags
als Aufnahmesack 98 verwendet werden können, die
als Gebinde für beispielsweise Lackpulver an und für
sich bekannt sind.

[0071] Durch den modularen Aufbau der Abscheide-
vorrichtung 42 kann diese derart kompakt ausgebil-
det sein, dass sie als Gesamtvorrichtung innerhalb
der lichten Kontur der Lackierkabine 2 angeordnet
werden kann, die bei den vorliegenden Ausführungs-
beispielen durch den Stahlbau 6 vorgegeben ist. Dies
ist in Fig. 1 gut zu erkennen. Auf diese Weise wird die
für die Lackierkabine 2 benötigte Grundfläche auch
durch die Abscheidevorrichtung 42 nicht erhöht. Da-
durch können auch bereits montierte Lackierkabinen
nachträglich mit der Abscheidevorrichtung 42 ausge-
stattet werden. Diese Kompaktheit der Abscheidevor-
richtung 42 als Ganzes beruht dabei auf dem klein-
bauenden Aufbau der einzelnen Filtermodule 40.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Abscheiden von Overspray aus
der mit Overspray beladenen Kabinenluft von Be-
schichtungsanlagen, insbesondere von Lackieranla-
gen, bei welchem der Overspray von einem Luft-
strom aufgenommen und zu einer Abscheidevorrich-
tung (42) geführt wird, wo ein Großteil zumindest der
Feststoffe aus dem Overspray abgeschieden wird,
dadurch gekennzeichnet, dass die mit Overspray
beladene Kabinenluft durch Filtermodule (40) geleitet
wird, in denen sich Overspray abscheidet und welche
als austauschbare Einweg-Baueinheiten mit Filterge-
häuse (46) und Filtereinheit (52) ausgebildet sind,
wobei jedes Filtermodul (40) nach Erreichen einer
Grenzbeladung mit Overspray gegen ein leeres Fil-
termodul (40) ausgetauscht wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein ausgetauschtes und mit Overspray
beladenes Filtermodul (40) einem Entsorgungs- und/
oder Recyclingprozess zugeführt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass als Filtereinheit (52) ein Träg-
heitsfilter verwendet wird.

4.  Vorrichtung zum Abscheiden von Overspray aus
der mit Overspray beladenen Kabinenluft von Be-
schichtungsanlagen, insbesondere von Lackieranla-
gen,
dadurch gekennzeichnet, dass
a) die Abscheidevorrichtung (42) mit Filtermodulen
(40) arbeitet, durch welche mit Overspray beladene
Kabinenluft leitbar ist und in denen sich Overspray
abscheidet;
b) die Filtermodule (40) als austauschbare Einweg-
Baueinheiten mit Filtergehäuse (46) und Filtereinheit
(52) ausgebildet sind;
c) die Abscheidevorrichtung (42) Mittel (28, 56, 68,
90) umfasst, durch welche jedes Filtermodul (40)
nach Erreichen einer Grenzbeladung mit Overspray
gegen ein leeres Filtermodul (40) austauschbar ist.

5.    Abscheidevorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Filtereinheit (52) als
Trägheitsfilter ausgebildet ist.

6.    Abscheidevorrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Filtereinheit (52) eine
Vielzahl von Abscheideelementen (80; 86) umfasst,
die so angeordnet sind, dass ein Strömungslabyrinth
ausgebildet ist.

7.    Abscheidevorrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abscheideelemente
(80; 86) vertikal verlaufen und in horizontaler Rich-
tung (74) von Kabinenluft umströmt werden.

8.  Abscheidevorrichtung nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der Ab-
scheideelemente (80; 86) voneinander in Strömungs-
richtung (74) und/oder in einer Richtung senkrecht
zur Strömungsrichtung (74) kleiner wird.

9.  Abscheidevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass als Ab-
scheideelemente (80; 86) Filterlamellen, Filterhülsen,
Fachstrukturen oder Kammerstrukturen vorhanden
sind.

10.  Abscheidevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Filter-
modul (40) ein als standardisierte Tragstruktur aus-
gebildetes Bodenteil (64) umfasst.

11.  Abscheidevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 4 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Komponente, mehrere Komponenten oder alle Kom-
ponenten des Filtermoduls (40) aus einem nassfes-
ten Recyclingmaterial gefertigt sind.

12.  Abscheidevorrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass als nassfestes Recy-
clingmaterial eines oder mehrere der nachfolgenden
Materialien gewählt ist: Papier- und Pappmateriali-
en, Wellkarton, Kartone mit stehender Welle, Kartone
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mit Wabenstruktur oder Wickelkartone, MBF-Materi-
al, Holz oder Kunststoffe, insbesondere Polyethylen
oder Polypropylen.

13.  Abscheidevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 4 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Fil-
termodul (40) als modularer Bausatz ausgebildet ist.

14.  Abscheidevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 4 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Fil-
termodul (40) eine Sammelwanne (72; 94) umfasst,
in welcher sich abgeschiedener Overspray sammelt.

15.  Abscheidevorrichtung nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sammelwanne (94)
einen Aufnahmesack (98) umfasst, welcher am Ba-
den des Filtermoduls (40) angeordnet ist.

16.   Anlage zum Beschichten, insbesondere zum
Lackieren von Gegenständen, insbesondere von
Fahrzeugkarosserien, mit
a) einer Beschichtungskabine (2), in welcher die
Gegenstände (4) mit Beschichtungsmaterial beauf-
schlagbar sind und durch welche ein Luftstrom ge-
leitet werden kann, der entstehendes Overspray des
Beschichtungsmaterials aufnimmt und abführt;
b) einer Abscheidevorrichtung (42), welcher diese
Kabinenluft zuführbar ist und wo ein Großteil zumin-
dest der Feststoffe aus dem Overspray abgeschie-
den wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
c) die Abscheidevorrichtung (42) nach einem der An-
sprüche 4 bis 15 ausgebildet ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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