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(57) Zusammenfassung: Bei einer Vorrichtung zum Abschei-
den von Feststoffpartikeln aus mit Feststoffpartikeln belade-
ner Kabinenluft von Behandlungsanlagen mit einer elektro-
statisch arbeitenden Abscheideeinheit umfasst die Abschei-
deeinheit wenigstens ein erstes Abscheideelement (52) und
ein zweites Abscheideelement (52), an welchen die Kabi-
nenluft entlang führbar ist. Mittels einer im Luftstrom der
Kabinenluft angeordneten Elektrodeneinrichtung (66) sind
Feststoffpartikel ionisierbar. Das erste und das zweite Ab-
scheidelement (52) sind relativ zueinander beweglich gela-
gert und zwischen einer Abscheidestellung, in welcher ein
von der Kabinenluft durchströmbarer Abscheidekanal (64)
ausgebildet ist, und einer Reinigungsstellung, in welcher der
Abstand zwischen den Abscheideelementen (52) größer ist
als deren Abstand in der Abscheidestellung, bewegbar. Au-
ßerdem ist eine Anlage zum Beschichten von Gegenständen
angegeben, welche eine solche Abscheidevorrichtung (38)
umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Abscheiden von Feststoffpartikeln aus mit Feststoff-
partikeln beladener Kabinenluft von Behandlungsan-
lagen mit einer elektrostatisch arbeitenden Abschei-
deeinheit, die ihrerseits umfasst:

a) wenigstens ein erstes Abscheideelement und
ein zweites Abscheideelement, an welchen die
Kabinenluft entlang führbar ist;
b) einer im Luftstrom der Kabinenluft angeordne-
ten Elektrodeneinrichtung, mittels welcher Fest-
stoffpartikel ionisierbar sind.

[0002] Ferner befasst sich die Erfindung mit einer
Anlage zum Beschichten von Gegenständen mit

a) einer Beschichtungskabine, in welcher die
Gegenstände mit einem Beschichtungsmateri-
al beaufschlagbar sind und durch welche ein
Luftstrom geleitet werden kann, der entstehen-
de Overspraypartikel des Beschichtungsmaterials
aufnimmt und abführt;
b) einer Abscheidevorrichtung, welcher diese Ka-
binenluft zuführbar ist und wo zumindest ein Groß-
teil der Overspraypartikel abgeschieden wird.

[0003] Bei vielen industriellen Vorgängen, bei denen
Gegenstände in einer Behandlungsanlage behandelt
werden, werden Feststoffpartikel in die Behandlungs-
kabine freigesetzt, welche aus dieser abgeführt wer-
den müssen. Hierzu wird ein Luftstrom durch die Be-
handlungskabine geführt, welcher die entstehenden
Feststoffpartikel aufnimmt und abführt. Beispiele für
solche Behandlungen sind das Abschleifen und Po-
lieren von Gegenständen.

[0004] Ein anderes Beispiel für eine Behandlung, bei
welcher abzuführende Feststoffpartikel entstehen, ist
das Beschichten von Gegenständen. Beispielsweise
wird bei der manuellen oder automatischen Applikati-
on von Beschichtungsmaterialien, wie beispielsweise
Pulverlacken, auf Gegenstände ein Teilstrom des Be-
schichtungsmaterials nicht auf den Gegenstand ap-
pliziert. Dieser Teilstrom wird in der Fachwelt ”Over-
spray” genannt. Im Weiteren wird auch der Begriff
Overspray immer im Sinne von Overspraypartikeln
verwendet.

[0005] Entstehende Feststoffpartikel bzw. Over-
spraypartikel werden von dem Luftstrom in der Be-
handlungskabine erfasst und einer Abscheidung zu-
geführt, sodass die Luft gegebenenfalls nach einer
geeigneten Konditionierung wieder in die Behand-
lungskabine zurückgeleitet werden kann.

[0006] Für entstehende Feststoffpartikel wie Over-
spraypartikel sind Abscheidevorrichtungen der ein-
gangs genannten Art vom Markt her bekannt, mittels
denen auf trockenem Wege abgeschieden wird. Die-
se arbeiten elektrostatisch und die Feststoffpartikel

werden an einer Abscheidefläche vorbeigeführt und
dort abgeschieden, indem die Feststoffpartikel durch
eine Elektrodeneinrichtung ionisiert werden und auf
Grund des zwischen der Abscheidefläche und der
Elektrodeneinrichtung aufgebauten elektrischen Fel-
des zur Abscheidefläche wandern.

[0007] 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 Feststoffpartikeln auf der Abschei-
defläche möglich ist, da eine solche Schicht isolie-
rend wirkt.

[0008] Daher müssen die an den Abscheideflächen
haftenden Feststoffpartikel in regelmäßigen Zeitab-
ständen entfernt werden. Bei bekannten Abscheidern
werden die an den Abscheideflächen haftenden Fest-
stoffpartikel hierzu einfach mechanisch abgeklopft.

[0009] Damit die abgeklopften Feststoffpartikel auf-
gefangen und abtransportiert werden können, müs-
sen die Abscheider entsprechend nach unten offen
sein, so dass die Feststoffpartikel durch die Schwer-
kraft nach unten fallen und dort gesammelt werden
können. Hierzu ist es beispielsweise bekannt, viele
vertikal angeordnete rohrähnliche Abscheideelemen-
te zu verwenden, welche einen Abscheidekanal zur
Verfügung stellen. Ein Koronadraht verläuft koaxial in
dem Abscheidekanal, um die Feststoffpartikel zu io-
nisieren, wenn die mit Overspray beladene Luft einen
jeweiligen Abscheidekanal durchströmt.

[0010] Auf Grund der für ein homogenes elektri-
sches Feld nahezu optimalen Geometrie zwischen ei-
nem Elektrodendraht und einer diesen Draht umge-
benden Zylinderfläche, wie es bei solchen Abschei-
derohren der Fall sein kann, ist die Abscheidewirkung
sehr gut.

[0011] Die effektive Abscheidung wird jedoch mit ei-
ner verhältnismäßig großen Bauhöhe der Vorrichtung
erkauft, da die Rohre senkrecht stehen müssen, um
ein Abfallen der Feststoffpartikel nach unten sicher-
zustellen, wenn der Abscheider gereinigt wird.

[0012] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Abscheidevorrichtung und eine Anlage der
eingangs genannten Art zu schaffen, bei welchen ei-
ne effektive Abscheidung von Feststoffpartikeln bei
gleichzeitig akzeptablerer Bauhöhe möglich ist.

[0013] Diese Aufgabe wird bei einem Filtermodul der
eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass
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c) das erste und das zweite Abscheidelement re-
lativ zueinander beweglich gelagert sind und zwi-
schen einer Abscheidestellung, in welcher ein von
der Kabinenluft durchströmbarer Abscheidekanal
ausgebildet ist, und einer Reinigungsstellung, in
welcher der Abstand zwischen den Abscheideele-
menten größer ist als deren Abstand in der Ab-
scheidestellung, bewegbar sind.

[0014] Durch diese Maßnahme kann aus zwei Kom-
ponenten ein Abscheidekanal gebildet werden, der
auch horizontal oder jedenfalls in einem Winkel zur
Vertikalen verlaufen kann und aus dem dennoch an-
haftende Feststoffpartikel nach unten abgeklopft wer-
den können. Wenn nämlich die beiden Abscheideele-
mente in die Reinigungsstellung bewegt sind, ist der
Abscheidekanal in Längsrichtung geteilt und es öff-
net sich ein Weg für die Feststoffpartikel nach unten.
So können durch entsprechend lange Abscheideele-
mente beträchtlich lange Abscheidekanäle gebildet
werden, die jedoch nur einen geringen Bauraum in
die Höhe benötigen.

[0015] Dabei ist es besonders günstig, wenn das
erste und/oder das zweite Abscheideelement als
Profilblech ausgebildet ist, bei welchem hintereinan-
der folgend zueinander parallele und zu einer Seite
hin offene Kanäle ausgebildet sind, wobei die offe-
nen Seiten der Kanäle jedes Abscheideelements ab-
wechselnd in eine erste und in eine dazu entgegen-
gesetzte Richtung oder in die gleiche Richtung wei-
sen. Die Kanäle der Profilbleche sind folglich als eine
Art Rinne ausgebildet.

[0016] Vorzugsweise sind das erste und das zwei-
te Abscheideelement in der Abscheidestellung der-
art angeordnet, dass jeweils ein Kanal des ersten Ab-
scheideelements und jeweils ein Kanal des zweiten
Abscheideelements den Abscheidekanal begrenzen.

[0017] Besonders im Hinblick auf die Fertigung der
Profilbleche hat es sich als günstig erweisen, wenn
das erste und/oder das zweite Abscheideelement
als Trapezblech mit trapezförmigen Kanälen oder als
Wellblech mit Kanälen mit C-förmigem Querschnitt
ausgebildet sind.

[0018] Für eine effektive Ionisierung der Feststoff-
partikel ist es von Vorteil, wenn die Elektrodeneinrich-
tung wenigstens eine Stabelektrode umfasst, welche
sich in der Abscheidestellung der Abscheideelemen-
te im Abscheidekanal erstreckt.

[0019] Für einen aufeinander abgestimmten Bewe-
gungsablauf der beteiligten Komponenten zwischen
der Abscheidestellung und der Reinigungsstellung ist
es günstig, wenn die wenigstens eine Stabelektrode
und/oder die Abscheideelemente von einem Sche-
rengitter getragen sind.

[0020] Um bei mehreren nebeneinander angeordne-
ten Abscheideelementen unterschiedliche Positionen
und Lagen von mehreren Stabelektroden bei dem
Bewegungsablauf berücksichtigen zu können, sind
vorzugsweise mehrere Stabelektroden an Enden von
Haltezungen getragen, die von Streben des Scheren-
gitters in einer Ebene senkrecht zu den Abscheide-
elementen abragen.

[0021] Vorteilhaft kann das Scherengitter mittels ei-
nes Antriebs gelängt oder gestaucht werden.

[0022] Um die Stabelektroden in Abhängigkeit der
Bewegung der Abscheideelemente zu bewegen,
kann es alternativ oder ergänzend zu dem Scheren-
gitter günstig sein, wenn die wenigstens eine Stab-
elektrode für einen Abscheidekanal von einem der
Kanäle des ersten oder des zweiten Abscheideele-
ments getragen ist.

[0023] Um anhaftende Feststoffpartikel in der Rei-
nigungsstellung der Abscheideelemente effektiv ent-
fernen zu können, ist eine Klopfeinrichtung von Vor-
teil, mittels welcher das erste und/oder das zweite Ab-
scheideelement durch mechanische Einwirkung er-
schütterbar ist.

[0024] Es ist besonders günstig, wenn in der Ab-
scheidestellung der Abscheideelemente ein oder
mehrere Abscheidekanäle ausgebildet sind, welche
gegenüber einer Vertikalen geneigt, vorzugsweise
weitgehend horizontal, verlaufen. So bildet sich in der
Reinigungsstellung ein vertikaler Zwischenraum zwi-
schen zwei benachbarten Abscheideelementen, so
dass Feststoffpartikel frei und weitgehend ungehin-
dert durch diesen Zwischenraum nach unten abfallen
können.

[0025] Bei der Beschichtungsanlage der eingangs
genannten Art wird die oben angegebene Aufga-
be dadurch gelöst, dass die oben beschriebene Ab-
scheidevorrichtung mit allen oder einigen der ge-
nannten Merkmale vorhanden ist.

[0026] Die Vorteile bei der Beschichtungsanlage
entsprechen den oben zur Abscheidevorrichtung er-
läuterten Vorteilen.

[0027] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläu-
tert. In diesen zeigen:

[0028] Fig. 1 eine Vorderansicht einer Lackierkabi-
ne mit einer Abscheidevorrichtung für Overspray, die
elektrostatisch arbeitende Abscheideeinheiten um-
fasst, von denen eine mit weggebrochenem Gehäuse
gezeigt ist, so dass der Blick auf eine Abscheidean-
ordnung frei ist;
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[0029] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines ers-
ten Ausführungsbeispiels einer Abscheideanordnung
in einer Reinigungskonfiguration;

[0030] Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende perspek-
tivische Ansicht einer Ionisationseinrichtung der Ab-
scheideanordnung in der Reinigungskonfiguration;

[0031] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht der Ab-
scheideanordnung von Fig. 2 aus einer gegenüber-
liegenden Blickrichtung;

[0032] Fig. 5 Schnitte der Abscheideanordnung
nach den Fig. 2 bis Fig. 4 in einer Abscheidekonfigu-
ration und der Reinigungskonfiguration;

[0033] Fig. 6 perspektivische Ansichten eines zwei-
ten Ausführungsbeispiels einer Abscheideanordnung
in einer Abscheidekonfiguration und einer Reini-
gungskonfiguration;

[0034] Fig. 7 Schnitte der Abscheideanordnung
nach Fig. 6 in der Abscheidekonfiguration und der
Reinigungskonfiguration;

[0035] Fig. 8 perspektivische Ansichten eines dritten
Ausführungsbeispiels einer Abscheideanordnung in
einer Abscheidekonfiguration und einer Reinigungs-
konfiguration;

[0036] Fig. 9 Schnitte der Abscheideanordnung
nach den Fig. 8 in der Abscheidekonfiguration und
der Reinigungskonfiguration;

[0037] Fig. 10 Schnitte eines vierten Ausführungs-
beispiels einer Abscheideanordnung in einer Ab-
scheidekonfiguration und einer Reinigungskonfigura-
tion;

[0038] Fig. 11 perspektivische Ansichten eines fünf-
ten Ausführungsbeispiels einer Abscheideanordnung
in einer Abscheidekonfiguration und einer Reini-
gungskonfiguration;

[0039] Fig. 12 Schnitte der Abscheideanordnung
nach den Fig. 11 in der Abscheidekonfiguration und
der Reinigungskonfiguration;

[0040] Fig. 13 Schnitte eines sechsten Ausführungs-
beispiels einer Abscheideanordnung in einer Ab-
scheidekonfiguration und einer Reinigungskonfigura-
tion;

[0041] Fig. 14 drei Arten von Abscheideelementen
der Abscheideanordnung gemäß Fig. 13;

[0042] Fig. 15 Schnitte eines siebten Ausführungs-
beispiels einer Abscheideanordnung in einer Ab-
scheidekonfiguration und einer Reinigungskonfigura-
tion;

[0043] Fig. 16 Schnitte eines achten Ausführungs-
beispiels einer Abscheideanordnung in einer Ab-
scheidekonfiguration und einer Reinigungskonfigura-
tion.

[0044] Zunächst wird auf Fig. 1 Bezug genommen.
Dort ist mit 2 insgesamt eine Lackierkabine einer
Oberflächenbehandlungsanlage bezeichnet, in wel-
cher Fahrzeugkarosserien 4 lackiert werden, nach-
dem sie in der Lackierkabine 2 vorgelagerten, nicht
eigens gezeigten Vorbehandlungsstationen z. B. ge-
reinigt und entfettet wurden. Die Lackierkabine 2 ruht
auf einem Stahlbau 6, wie es an und für sich bekannt
ist.

[0045] Die Lackierkabine 2 umfasst einen oben an-
geordneten Lackiertunnel 8, welcher von vertikalen
Seitenwänden 10 und einer horizontalen Kabinende-
cke 12 begrenzt wird, jedoch an den Stirnseiten of-
fen ist. Darüber hinaus ist der Lackiertunnel 8 nach
unten hin in der Weise offen, dass mit Overspray be-
ladene Kabinenabluft nach unten strömen kann. Die
Kabinendecke 12 ist in üblicher Weise als untere Be-
grenzung eines Luftzuführraumes 14 mit Filterdecke
16 ausgebildet.

[0046] 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.

[0047] 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.

[0048] 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.

[0049] 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 auf,
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über welche die mit Overspraypartikeln beladene Ka-
binenluft aus dem Strömungsbereich 30 zunächst
insgesamt vertikal nach unten in jeweils einen Luft-
leitkanal 34 einströmen kann.

[0050] Die Luftleitkanäle 34 lenken die Kabinenluft
dann um 90° in die Horizontale um, worauf diese
dann in insgesamt horizontaler Richtung in jeweils
einen mit dem jeweiligen Luftleitkanal 34 verbunde-
nen Vorabscheider 36 einströmt. Insgesamt sind so
viele Vorabscheider 36 wie Luftleitkanäle 34 vorhan-
den. Die Vorabscheider 36 bilden die erste Stufe ei-
ner zweistufigen Abscheidevorrichtung 38, die in ei-
nem Abscheidebereich 40 unterhalb des Strömungs-
bereichs 30 der Lackierkabine 2 untergebracht ist.

[0051] Die Kabinenluft wird in den Vorabscheidern
36 noch zweimal um 90° umgelenkt und durchströmt
dabei Filtereinheiten im jeweiligen Inneren der Vor-
abscheider 36, die beispielsweise in an und für sich
bekannter Weise als Lamellenfilter ausgebildet sein
können. Die Vorabscheider 36 filtern Großpartikel
des Oversprays mit einem Gewicht von mehr als et-
wa 5 mg aus der Kabinenluft.

[0052] Nachdem die Kabinenluft die Vorabscheider
36 passiert hat, führt sie nur noch trockene Partikel
mit einem Gewicht von weniger als etwa 5 mg mit
sich. Diese Kabinenluft gelangt von den Vorabschei-
dern 36 zu einer zweiten Stufe der Abscheidevorrich-
tung 38. Diese zweite Stufe der Abscheidevorrich-
tung 38 ist durch eine entsprechende Anzahl elektro-
statisch arbeitender Abscheideeinheiten 42 gebildet.
Von diesen ist jede strömungstechnisch mit jeweils
einem Vorabscheider 36 verbunden, so dass die Ka-
binenluft in weitgehend horizontaler Richtung in die
Abscheideeinheiten 42 einströmen und diese durch-
strömen kann. Nach den Abscheideeinheiten 42 ge-
langt die dann von Overspray gereinigte Kabinenluft
in einen Sammelströmungskanal 44, über welchen
sie einer weiteren Aufbereitung und Konditionierung
zugeführt und im Anschluss daran in einem hier nicht
eigens gezeigten Kreislauf wieder in den Luftzuführ-
raum 14 geleitet wird, aus dem sie wieder von oben
in den Lackiertunnel 8 einströmt. Bei der Konditionie-
rung kann es sich insbesondere um ein Nachregeln
der Temperatur, der Luftfeuchte und gegebenenfalls
um das Entfernen von noch in der Luft befindlichen
Lösemitteln handeln.

[0053] Bei einer nicht eigens gezeigten Abwandlung
kann die Abscheidevorrichtung 38 auch ohne Vor-
abscheider 36 und insgesamt gegebenenfalls einstu-
fig ausgebildet sein. In diesem Fall strömt die Kabi-
nenluft ohne Zwischenstufe in die elektrostatisch ar-
beitenden Abscheideeinheiten 42 ein und wird dort
gereinigt. Wenn die Abscheideeinheiten 42 in dem
Abscheidebereich 40 unterhalb des Lackiertunnels 8
angeordnet sind, wird die zunächst vertikal nach un-
ten strömende Kabinenluft in der Praxis nur einmal

um 90° in Richtung auf die Abscheideeinheiten 42
umgelenkt, so dass die Kabinenluft wieder in weitge-
hend horizontaler Richtung in die Abscheideeinheiten
42 einströmen und diese durchströmen kann. Bei ei-
ner weiteren, ebenfalls nicht gezeigten Abwandlung
sind die elektrostatisch arbeitenden Abscheideein-
heiten 42 nicht unterhalb des Lackiertunnels 8, son-
dern neben dem Lackiertunnel 8 angeordnet. Dies
kann beispielsweise bei einem Lackiertunnel 8 prakti-
kabel sein, welcher in horizontaler Richtung von Kabi-
nenluft durchströmt wird und in dem Gegenstände in
an und für sich bekannter Weise vor einer Filterwand
lackiert werden, die als Vorabscheider dient. Die Ab-
scheideeinheiten 42 sind dann in Strömungsrichtung
der Kabinenluft hinter dieser Filterwand angeordnet,
so dass die mit Overspray beladene Kabinenluft oh-
ne Umlenkung in weitgehend horizontaler Richtung
in die Abscheideeinheiten 42 einströmen und diese
durchströmen kann. Gegebenenfalls kann auch bei
dieser Anordnung der Abscheideeinheiten 42 auf ei-
nen oder mehrere Vorabscheider verzichtet werden.

[0054] Die elektrostatisch arbeitenden Abscheide-
einheiten 42 umfassen nun jeweils ein Strömungsge-
häuse 46, in dem eine Abscheideanordnung 48 un-
tergebracht ist.

[0055] In den Fig. 2 bis Fig. 5 ist ein erstes Aus-
führungsbeispiel einer solchen Abscheideanordnung
48 gezeigt, welche das Bezugszeichen 48.1 trägt.
Von nachfolgend erläuterten mehrfach vorkommen-
den Komponenten ist bei den verschiedenen Aus-
führungsbeispielen der Abscheideanordnung 48 der
Übersichtlichkeit halber immer jeweils nur eine mit ei-
nem Bezugszeichen versehen.

[0056] Die Abscheideanordnung 48 umfasst eine
Abscheidegruppe 50 in Form von mehreren Abschei-
deelementen 52, die als elektrisch leitfähige Trapez-
bleche 54 ausgebildet sind. Wie anhand der Fig. 2 bis
Fig. 5 verständlich ist, soll der Begriff ”Trapezblech”
vorliegend ein gekantetes Profilblech bezeichnen, bei
dem hintereinander folgend zueinander parallele Tra-
pezkanäle 56 mit trapezförmigem Querschnitt ausge-
bildet sind, deren offene Seiten abwechselnd in die
eine und in die andere Richtung weisen und deren
Kanalwände 58 durch das Trapezblech 54 gebildet
sind.

[0057] Mehrere solcher Trapezbleche 54 sind verti-
kal angeordnet und dabei so ausgerichtet, dass ihre
Trapezkanäle 56 horizontal verlaufen. Die Trapezble-
che 54 sind zudem abwechselnd in der Weise spie-
gelsymmetrisch nebeneinander angeordnet, dass die
offene Seite eines Trapezkanals 56 eines ersten Tra-
pezbleches 54 der offenen Seite eines Trapezkanals
56 eines zweiten Trapezbleches 54 gegenüberliegt,
wie es in Fig. 2 zu erkennen ist.
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[0058] Die Trapezbleche 54 sind in der Weise be-
weglich in dem Strömungsgehäuse 46 der Abschei-
deeinheit 42 gelagert, dass sie in einer Richtung
senkrecht zu ihrer Erstreckungsebene verschoben
werden können, was durch einen Doppelpfeil 60 ver-
anschaulicht ist. Beispielsweise können die Trapez-
bleche 56 hierzu in Führungsschienen geführt sein.
Um die Trapezbleche 56 zu bewegen, sind sie mit ei-
nem Antrieb 62 gekoppelt, was in den Figuren ledig-
lich schematisch angedeutet ist.

[0059] Auf diese Weise können die Trapezbleche 54
zwischen einer Abscheidestellung und einer Reini-
gungsstellung verfahren werden, wobei zwei benach-
barte Trapezbleche 54 zu betrachten sind und zumin-
dest eines dieser beiden Trapezbleche 54 dabei sei-
ne Position verändert.

[0060] In der in Fig. 5A zu erkennenden Abschei-
destellung sind die die Trapezbleche 54 so angeord-
net, dass jeweils zwei gegenüberliegende Trapezka-
näle 56 zweier benachbarter Trapezbleche 54 mit ih-
ren Kanalwänden 58 einen horizontalen Abscheide-
kanal 64 mit sechseckigem Querschnitt begrenzen.
In der Praxis hat es sich bewährt, wenn der Quer-
schnitt der Abscheidekanäle 60 einem regelmäßigen
Sechseck folgt, wozu die Trapezbleche 54 entspre-
chend gekantet sind.

[0061] In der in den Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 5B
zu erkennenden Reinigungsstellung sind die Trapez-
bleche 54 dagegen so gegeneinander in der Bewe-
gungsrichtung 60 verschoben, dass zwischen ihnen
ein Abstand verbleibt, der größer ist als deren Ab-
stand in der Abscheidestellung. Hierauf wird auch
weiter unten nochmals eingegangen.

[0062] Allgemein ausgedrückt sind die Abscheide-
kanäle 64 somit von einem ersten und einem zweiten
Abscheideelement 42 begrenzt, die relativ zueinan-
der zwischen einer Abscheidestellung und einer Rei-
nigungsstellung bewegbar sind.

[0063] Die Abscheideanordnung 48 umfasst neben
der Abscheidegruppe 50 außerdem eine Elektroden-
einrichtung 66, welche mit einem Pol einer Hoch-
spannungsquelle 68 verbunden ist, die lediglich ein-
mal in Fig. 2 gezeigt ist. Die Trapezbleche 54 liegen
auf Massepotential, wozu sie mit dem Massepol der
Hochspannungsquelle 68 verbunden sind. Somit sind
auf diese Weise die Kanalwände 58 der Abscheide-
kanäle 64 mit der Hochspannungsquelle 68 verbun-
den.

[0064] Es können alle Elektrodeneinrichtungen 66
aller Abscheideeinheiten 42 mit einer einzigen Hoch-
spannungsquelle 68 verbunden sein. Alternativ kann
auch jede Elektrodeneinrichtung 66 jeder Abscheide-
einheit 42 jeweils separat mit einer einzelnen Hoch-
spannungsquelle verbunden sein.

[0065] Die Elektrodeneinrichtung 66 umfasst eine
Vielzahl von als Sprühelektroden wirkenden Stab-
elektroden 70, welche an einem Scherengitter 72
befestigt sind und dadurch zwischen einer Abschei-
destellung und einer Reinigungsstellung bewegbar
sind. Das Scherengitter 72 ist hierzu mit dem Antrieb
62 gekoppelt und kann mittels des Antriebs 62 ge-
längt oder gestaucht werden.

[0066] In der Abscheidestellung verlaufen die Sta-
belektroden 70 weitgehend koaxial in den Abschei-
dekanälen 64 der Abscheidegruppe 50, wenn die
Trapezbleche 54 ihre Abscheidestellung einnehmen
(vgl. Fig. 5A). In der Reinigungsstellung sind die Sta-
belektroden 72 in der Bewegungsrichtung 60 ver-
schoben und nehmen eine Position weitgehend mit-
tig zwischen den einander zugewandten Trapezka-
nälen 56 zweier benachbarter Trapezbleche 54 ein.
Die Bewegungen der Trapezbleche 54 und der Sta-
belektroden 70 sind so miteinander verknüpft, dass
die Trapezbleche 54 und die Stabelektroden 70 stets
gemeinsam ihre Abscheidestellung bzw. ihre Reini-
gungsstellung einnehmen.

[0067] Wie besonders gut anhand der Fig. 3 und
Fig. 4 zu erkennen ist, ragen von den nicht eigens
mit einem Bezugszeichen versehenen Streben des
Scherengitters 72 jeweils mehrere Haltezungen 74 in
einer Ebene senkrecht zu den Trapezblechen 54 ab,
die an ihrem Ende jeweils eine Stabelektrode 70 tra-
gen. Die Länge, die Position und die Erstreckungs-
richtung der Haltezungen 74 bezogen auf die zuge-
hörige Strebe des Scherengitters 72 ist jeweils an die
Geometrie der Trapezbleche 54 und den erforderli-
chen Bewegungsablauf zwischen Abscheidestellung
und Reinigungsstellung angepasst und kann für jede
Strebe des Scherengitters 72 unterschiedlich ausfal-
len, was ebenfalls in den Fig. 3 und Fig. 4 gut zu er-
kennen ist.

[0068] Auf diese Weise kann die gesamte Abschei-
deanordnung 48 zwischen einer Abscheidekonfigura-
tion und einer Reinigungskonfiguration verstellt wer-
den, in denen die Trapezbleche 54 und die Stabelek-
troden 70 jeweils ihre Abscheidestellung bzw. ihre
Reinigungsstellung einnehmen.

[0069] Die Abscheideanordnung 48 ist außerdem
noch mechanisch mit einer Klopfeinrichtung 76 ge-
koppelt, durch welche die Abscheideanordnung 48,
insbesondere die Trapezbleche 54, durch mecha-
nische Einwirkung erschüttert werden können, wo-
durch an den Trapezblechen 54 haftende Stäube in
an und für sich bekannter Weise abgerüttelt werden
können. Die Klopfeinrichtung 76 ist jeweils lediglich
bei den Schnitten in den Fig. 5, Fig. 7, Fig. 9, Fig. 10,
Fig. 12, Fig. 14, Fig. 15 und Fig. 16 und dort nur stark
schematisch gezeigt.
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[0070] Unterhalb der Abscheideanordnung 48 ist in
dem Strömungsgehäuse 46 der Abscheideeinheit 42
noch ergänzend eine Sammelwanne 78 (vgl. Fig. 1)
angeordnet, um die Overspraypartikel bei einem Rei-
nigungsvorgang aufzufangen.

[0071] Die oben erläuterte elektrostatisch arbeiten-
de Abscheideeinheit 42 funktioniert nun wie folgt:
Nachdem die mit Overspray beladene Kabinenluft
aus dem Lackiertunnel 8 den Vorabscheider 36 als
erste Stufe der Abscheidevorrichtung 38 durchströmt
hat, ist sie teilweise von Overspray befreit und ge-
langt nur noch mit trockenen Overspraypartikeln be-
laden in die Abscheideeinheit 42.

[0072] Deren Abscheideanordnung 48 ist mittels des
Antriebs 62 in ihre Abscheidekonfiguration gebracht
und die Kabinenluft strömt in weitgehend horizontaler
Richtung durch die Abscheidekanäle 64 hindurch. An
den Stabelektroden 70 kommt es dabei in an und für
sich bekannter Weise zu Koronaentladungen, durch
welche die Overspraypartikel in der vorbeiströmen-
den Kabinenabluft effektiv ionisiert werden. Zwischen
einer jeweiligen Stabelektrode 70 und den benach-
barten Trapezblechen 54 bildet sich ein elektrisches
Feld aus, auf Grund dessen sich die ionisierten Over-
spraypartikel an den Kanalwänden 58 der umgeben-
den Trapezkanäle 56 absetzen.

[0073] Die so gereinigte Kabinenluft strömt dann in
den Sammelströmungskanal 44, über welchen sie,
wie oben erwähnt, wieder in den Luftzuführraum 14
und zurück in den Lackiertunnel 8 geleitet wird.

[0074] Die Stärke des elektrischen Feldes zwischen
den Stabelektroden 70 und den Trapezblechen 54
nimmt mit zunehmender Schichtdicke der abgeschie-
denen Partikel an den Trapezblechen 54 ab, da die
abgeschiedene Schicht mit zunehmender Schichtdi-
cke zunehmend isolierend wirkt. Daher müssen die
Abscheideeinheiten 42 bzw. deren Abscheideanord-
nungen 48 von Zeit zu Zeit von abgeschiedenen Par-
tikeln befreit werden.

[0075] Hierzu wird zunächst der Strömungsweg der
Kabinenluft in denjenigen Luftleitkanal 34 unterbro-
chen, der zu der zu reinigenden Abscheideeinheit
42 führt. Dies kann beispielsweise durch eine ein-
fache Verschlussplatte am entsprechenden Zugang
zum Luftleitkanal 34 erfolgen, was hier nicht eigens
dargestellt ist. Diejenigen Abscheideeinheiten 42, die
noch nicht gereinigt werden müssen, können unver-
ändert weiter betrieben werden, so dass keine Unter-
brechung des Lackiervorgangs notwendig ist.

[0076] Dann wird die Hochspannungsversorgung
der zu reinigenden Abscheideeinheit 42 unterbro-
chen und deren Abscheideanordnung 48 mittels des
Antriebs 62 in die oben beschriebene Reinigungs-
konfiguration bewegt, wodurch zwischen den einzel-

nen Trapezblechen 54 ein Weg nach unten zur Sam-
melwanne 78 entsteht. Nun wird die Klopfeinrichtung
76 aktiviert und die Abscheideanordnung 48 mecha-
nisch erschüttert. Hierdurch lösen sich die abgeschie-
denen Partikel von den Kanalwänden 58 der Trapez-
kanäle 56 und fallen jeweils zwischen zwei benach-
barten Trapezblechen 54 nach unten in die Sammel-
wanne 78.

[0077] Auf Grund des Abstandes, den die Trapezble-
che 54 und die Stabelektroden 70 in der Reinigungs-
konfiguration der Abscheideanordnung 48 zueinan-
der einhalten, können die Partikel insbesondere si-
cher an den Stabelektroden 70 vorbei nach unten ab-
fallen.

[0078] Wenn die Abscheideanordnung 48 hinrei-
chend von Partikeln befreit ist, wird die Klopfeinrich-
tung 76 deaktiviert, die Abscheideanordnung 48 mit-
tels des Antriebs 62 in ihre Abscheidekonfiguration
gebracht, die Hochspannungsversorgung wieder auf-
gebaut und der Strömungsweg der Kabinenluft in den
zugehörigen Luftleitkanal 34 hinein freigegeben.

[0079] Wenn die Sammelwanne 78 voll ist, wird die-
se aus dem Strömungsgehäuse 46 der Abscheide-
einheit 42 entnommen und der darin gesammelte
Overspray entsorgt.

[0080] In den Fig. 6 und Fig. 7 ist als zweites Aus-
führungsbeispiel eine Abscheideanordnung 48.2 ge-
zeigt, bei der ebenfalls ein Scherengitter vorhanden
ist, welches der Einfachheit halber jedoch nicht ge-
zeigt ist.

[0081] Dort ist die Abscheidegruppe 50 aus Abschei-
deelementen 52 in Form von elektrisch leitfähigen
Wellblechen 80 gebildet, die wieder auf Massepo-
tential gelegt sind. Bei den Wellblechen 80 sind hin-
tereinander folgend zueinander parallele Rundkanä-
le 81 mit C-förmigem Querschnitt ausgebildet, deren
offene Seiten abwechselnd in die eine und in die an-
dere Richtung weisen.

[0082] Die Wellbleche 80 sind entsprechende den
Trapezblechen 54 bei der Abscheideanordnung 48.1
angeordnet, so dass entsprechende Abscheideka-
näle 64 ausgebildet sind, in denen die Stabelektro-
den 70 verlaufen, wie es anhand der Fig. 6 und
Fig. 7 ersichtlich ist. Auch die Abscheidekonfiguration
und die Reinigungskonfiguration der Abscheidean-
ordnung 48.2 entspricht denjenigen der Abschei-
deanordnung 48.1. Die Abscheideanordnung 48.2
wird entsprechend in der Art und Weise betrieben wie
die Abscheideanordnung 48.1.

[0083] In den Fig. 8 und Fig. 9 ist als drittes Aus-
führungsbeispiel eine Abscheideanordnung 48.3 ge-
zeigt, welche sich von der Abscheideanordnung 48.2
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bei gleicher Abscheidekonfiguration durch eine ande-
re Reinigungskonfiguration unterscheidet.

[0084] Bei der Abscheideanordnung 48.3 ist jedes
zweite Wellblech 80 in einer vertikalen Bewegungs-
richtung 82 verschiebbar gelagert und kann dazu bei-
spielsweise in vertikalen Führungsschienen geführt
sein, die nicht eigens gezeigt sind.

[0085] In der Reinigungskonfiguration sind diese
vertikal beweglichen Wellenbleche 80 nun gegen-
über den übrigen Wellenblechen in vertikaler Rich-
tung versetzt angeordnet, so dass bei zwei benach-
barten Wellblechen 80 immer zwei Wellentäler und
zwei Wellenberge nebeneinander liegen.

[0086] Auf diese Weise ist für die abgeschiedenen
Partikel zwischen zwei benachbarten Wellbleche 80
ein Weg nach unten in die Sammelwanne 78 ge-
schaffen, wenn die Abscheideanordnung 48.3 mittels
des Antriebs 62 in ihre Reinigungskonfiguration ge-
bracht worden ist.

[0087] Während oder vor der Vertikalbewegung der
entsprechenden Wellbleche 80 werden die Stabelek-
troden 70 horizontal in Richtung auf die in ihrer verti-
kalen Position verbleibenden Wellbleche 80 bewegt,
wobei die Relativpositionen der Stabelektroden 70
zueinander unverändert bleiben können. Statt eines
Scherengitters 72 kann bei der Abscheideanordnung
48.3 auch eine andersartige, nicht eigens gezeigte
Haltevorrichtung vorgesehen sein.

[0088] Eine in Fig. 10 als viertes Ausführungsbei-
spiel gezeigte Abscheideanordnung 48.4 folgt die-
sem Bewegungsprinzip, wobei dort wieder Trapez-
bleche 54 vorhanden sind.

[0089] In den Fig. 11 und Fig. 12 ist als fünftes Aus-
führungsbeispiel eine Abscheideanordnung 48.5 ge-
zeigt, bei welcher die Abscheideelemente 52 in Form
von anders aufgebauten Wellblechen als Profilbleche
84 vorliegen, bei denen hintereinander folgend zu-
einander parallele und rinnenartige Kanäle 86 mit C-
förmigem Querschnitt ausgebildet sind, deren offene
Seiten alle in die gleiche Richtung weisen.

[0090] Die Profilbleche 84 sind so angeordnet, dass
die offene Seite der Kanäle 86 abwechselnd in die ei-
ne und in die andere Richtung weist. Auf diese Weise
entspricht die Abscheidekonfiguration der Abschei-
deanordnung 48.5 einem Rohrbündel mit horizontal
verlaufenden Rohren, wobei zwei sich mit der offe-
nen Seite gegenüberliegende Kanäle 86 jeweils ei-
nen Abscheidekanal 64 bilden, in dem sich wieder ei-
ne Stabelektrode 70 erstreckt.

[0091] Der Bewegungsablauf zwischen der Abschei-
dekonfiguration und der Reinigungskonfiguration der
Abscheideanordnung 48.5 folgt wieder der horizon-

talen Bewegung sowohl der Profilbleche 84 als auch
der Stabelektroden 70 in der horizontalen Bewe-
gungsrichtung 60. Hierzu umfasst die Abscheidean-
ordnung 48.5 wieder ein Scherengitter 72, auf dessen
Darstellung jedoch der Einfachheit halber verzichtet
wurde.

[0092] Eine besonders im Hinblick auf die kombi-
nierte Bewegung der Abscheideelemente 52 und
der Stabelektroden 70 mechanische einfacher aufge-
baute Abwandlung ist bei der Abscheideanordnung
48.6 verwirklicht, welche als sechstes Ausführungs-
beispiel in den Fig. 13 und Fig. 14 gezeigt ist.

[0093] Diese Abscheideanordnung 48.6 umfasst im
Wechsel die oben erläuterten Trapezbleche 54 und
Trapezprofile 88, welche im Querschnitt komplemen-
tär zu den Trapezblechen 54 sind und hierzu entspre-
chende Trapezkanäle 90 aufweisen.

[0094] Die Trapezprofile 88 weisen jedoch einen Ab-
scheideabschnitt 92 auf, der an einem Außenrand,
der senkrecht zu den Trapezkanälen 90 verläuft, in
einen davon elektrisch isolierten Kontaktabschnitt 94
übergeht. Der Abscheideabschnitt 92 liegt auf Mas-
sepotential und der Kontaktabschnitt 94 ist mit der
Hochspannungsquelle 68 verbunden. Jede Stabelek-
trode 70 ist nun über ein Kontaktglied 96 am Grund
von bestimmten Trapezkanälen 90 im Kontaktab-
schnitt 94 getragen, so dass ein elektrischer Kontakt
von dem Kontaktabschnitt 94 zu den Stabelektroden
70 ausgebildet ist. Insgesamt sind die Kontaktglieder
96 so vorgesehen, dass in allen Abscheidekanälen
64, die in der Abscheidekonfiguration der Abschei-
deanordnung 48.6 (siehe Fig. 13A) ausgebildet sind,
koaxial zu dem jeweiligen Abscheidekanal 64 eine
Stabelektrode 70 verläuft.

[0095] Hierzu gibt es zwei Arten von Trapezprofilen
88, die aus Fig. 14 ersichtlich sind: Bei einem Tra-
pezprofil 88a einer ersten Art sind nur Trapezkanäle
90, die zur gleichen Seite des Trapezprofils 88a hin
offen sind, im Kontaktabschnitt 94 mit einem Kontakt-
glied 94 und einer Stabelektrode 70 bestückt. Bei ei-
nem Trapezprofil 88b einer zweiten Art sind dagegen
alle Trapezprofile 90 im Kontaktabschnitt 94 mit ei-
nem Kontaktglied 94 und einer Stabelektrode 70 ver-
sehen.

[0096] Bei der Abscheideanordnung 48.6 ist außen
ein Trapezprofil 88a der ersten Art angeordnet, dem
sich dann immer im Wechsel ein Trapezblech 54 und
ein Trapezprofil 88b der zweiten Art anschließen, wo-
bei die Anordnung außen mit einem Trapezblech 54
abschließt.

[0097] Der Bewegungsablauf zwischen der Ab-
scheidekonfiguration und der Reinigungskonfigurati-
on folgt wieder der Bewegung in der horizontalen Be-
wegungsrichtung 60, wobei die Stabelektroden 70 bei
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der Bewegung der Trapezprofile 88 mitgeführt wer-
den.

[0098] Fig. 15 zeigt als siebtes Ausführungsbeispiel
eine Abscheideanordnung 48.7 mit Trapezprofilen
88a, 88b der ersten und der zweiten Art, bei wel-
cher wieder die vertikale Bewegung jedes zweiten
Abscheideelements 52 in die vertikale Bewegungs-
richtung 82 vorgesehen ist. In diesem Fall sind die
vertikal verfahrbaren Abscheideelemente 52 durch
die Trapezbleche 54 gebildet, die keine Stabelektro-
den 70 tragen.

[0099] Die Stabelektroden 70 sind beim vorliegen-
den Ausführungsbeispiel nicht mehr koaxial zu den
in der Abscheidekonfiguration der Abscheideanord-
nung 48.7 ausgebildeten Abscheidekanälen 64 an-
geordnet, sondern etwas in den jeweiligen Trapezka-
nal 90 hinein versetzt. Dies kann durch entsprechend
kürzere Kontaktglieder 96 erreicht werden. So kön-
nen die Trapezbleche 54 dann ohne Behinderung an
den Stabelektroden 70 vorgeführt werden.

[0100] Hierdurch kommt es im Gegenzug jedoch zu
unterschiedlichen Abständen zwischen einer Stab-
elektrode 70 und den Wandflächen des umgebenden
Trapezkanals 90 des Trapezprofils 88 bzw. des um-
gebenden Trapezkanals 56 den benachbarten Tra-
pezbleches 54. Dies führt wiederum zu einem inho-
mogeneren elektrischen Feld innerhalb der Abschei-
dekanäle 64.

[0101] In Fig. 16 ist als achtes Ausführungsbeispiel
eine Abscheideanordnung 48.8 gezeigt, die dem ent-
gegenwirkt. Die Grundanordnung der Trapezbleche
54 und der Trapezprofile 88a und 88b der ersten
und zweiten Art entspricht derjenigen der Abschei-
deanordnungen 48.6 und 48.7 nach den Fig. 13 bis
Fig. 15.

[0102] In die Trapezkanäle 56 der Trapezbleche
54 sind jedoch zusätzlich Abstandsbleche 98 einge-
schweißt, wodurch ein Trapezkanal 100 mit kleine-
rer Tiefe als der Trapezkanal 56 ausgebildet ist. Die
Tiefe des Trapezkanals 100 ist dabei so abgestimmt,
dass der Abstand der Stabelektrode 70 zu dem Ab-
standsblech 98 des Trapezbleches 54 und zu dem
Boden des Trapezkanals 90 des Trapezprofils 88
gleich groß ist, wenn die Abscheidanordnung 48.8 in
der Abscheidekonfiguration vorliegt.

[0103] In einer Abwandlung kann die gleiche Struk-
tur wie bei den Trapezblechen 54 mit den Abstands-
blechen 98 auch gebildet sein, indem zwei ver-
schiedene Trapezbleche, deren Trapezkanäle unter-
schiedliche Querschnitte haben, gegeneinander ver-
setzt miteinander verbunden werden. Dabei ist der
Boden der Trapezkanäle des einen Trapezbleches so
breit wie die Öffnung der Trapezkanäle des anderen
Trapezbleches.

[0104] Insgesamt sind durch die oben erläuterten
Ausführungsbeispiele Abscheidevorrichtungen ver-
wirklicht, bei denen die Abscheidekanäle in den bau-
lichen Toleranzen weitgehend horizontal verlaufen.
Das Grundprinzip von zwei relativ zueinander beweg-
lichen Abscheideelementen kann jedoch auch dann
genutzt werden, wenn die Abscheidekanäle gegen-
über der Horizontalen geneigt sind. Grundsätzlich
zeigt das oben erläuterte Konzept seine größte Wir-
kung, wenn die Abscheidekanäle und Strömungswe-
ge der Kabinenluft in einem Winkel zur Vertikalen ver-
laufen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Abscheiden von Feststoffparti-
keln aus mit Feststoffpartikeln beladener Kabinenluft
von Behandlungsanlagen mit einer elektrostatisch ar-
beitenden Abscheideeinheit (42), die ihrerseits um-
fasst:
a) wenigstens ein erstes Abscheideelement (52) und
ein zweites Abscheideelement (52), an welchen die
Kabinenluft entlang führbar ist;
b) einer im Luftstrom der Kabinenluft angeordneten
Elektrodeneinrichtung (66), mittels welcher Feststoff-
partikel ionisierbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
c) das erste und das zweite Abscheidelement (52)
relativ zueinander beweglich gelagert sind und zwi-
schen einer Abscheidestellung, in welcher ein von der
Kabinenluft durchströmbarer Abscheidekanal (64)
ausgebildet ist, und einer Reinigungsstellung, in wel-
cher der Abstand zwischen den Abscheideelementen
(52) größer ist als deren Abstand in der Abscheide-
stellung, bewegbar sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste und/oder das zweite Ab-
scheideelement (52) als Profilblech (54; 80; 84; 88)
ausgebildet ist, bei welchem hintereinander folgend
zueinander parallele und zu einer Seite hin offene Ka-
näle (56; 81; 86; 90) ausgebildet sind, wobei die of-
fenen Seiten der Kanäle (56; 81; 86; 90) jedes Ab-
scheideelements (52) abwechselnd in eine erste und
in eine dazu entgegengesetzte Richtung oder in die
gleiche Richtung weisen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, bei welcher das
erste und das zweite Abscheideelement (52) in der
Abscheidestellung derart angeordnet sind, dass je-
weils ein Kanal (56; 81; 86; 90) des ersten Abschei-
deelements (52) und jeweils ein Kanal (56; 81; 86; 90)
des zweiten Abscheideelements (52) den Abscheide-
kanal (64) begrenzen.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste und/oder das zwei-
te Abscheideelement (52) als Trapezblech (54) mit
trapezförmigen Kanälen (56) oder als Wellblech (80,
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84) mit Kanälen (81, 86) mit C-förmigem Querschnitt
ausgebildet sind.

5.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden-
einrichtung (66) wenigstens eine Stabelektrode (70)
umfasst, welche sich in der Abscheidestellung der
Abscheideelemente (52) im Abscheidekanal (64) er-
streckt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens eine Stabelektrode
(70) und/oder die Abscheideelemente (52) von einem
Scherengitter (72) getragen sind.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Stabelektroden (70) von En-
den von Haltezungen (74) getragen sind, die von
Streben des Scherengitters (72) in einer Ebene senk-
recht zu den Abscheideelementen (52) abragen.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Scherengitter (72) mittels
eines Antriebs (62) gelängt oder gestaucht werden
kann.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine
Stabelektrode (70) für einen Abscheidekanal (64) von
einem der Kanäle (56; 81; 86; 90) des ersten oder des
zweiten Abscheideelements (52) getragen ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Klopfeinrich-
tung (76) vorhanden ist, mittels welcher das erste
und/oder das zweite Abscheideelement (52) durch
mechanische Einwirkung erschütterbar ist.

11.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ab-
scheidestellung der Abscheideelemente (52) ein oder
mehrere Abscheidekanäle (64) ausgebildet sind, wel-
che gegenüber einer Vertikalen geneigt, vorzugswei-
se weitgehend horizontal, verlaufen.

12.   Anlage zum Beschichten von Gegenständen
mit
a) einer Beschichtungskabine (2), in welcher die Ge-
genstände (4) mit einem Feststoff-Beschichtungsma-
terial beaufschlagbar sind und durch welche ein Luft-
strom geleitet werden kann, der entstehende Over-
spraypartikel des Beschichtungsmaterials aufnimmt
und abführt;
b) einer Abscheidevorrichtung (38), welcher diese
Kabinenluft zuführbar ist und wo zumindest ein Groß-
teil der Overspraypartikel abgeschieden wird,
dadurch gekennzeichnet, dass

c) die Abscheidevorrichtung (38) nach einem der An-
sprüche 1 bis 11 ausgebildet ist.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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