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Abstract (en)
A grille, for mobile and stationary painting units, consists of profiles extending along the air flow direction of suction equipment so that near-floor air
streams are not interrupted or made turbulent by profiles extending transversely to the suction direction. An Independent claim is also included for a
collection grille, of the type described above, for floor suction-type painting units.
Abstract (de)
Die Erfindung schlägt Begehungsroste für Lackieranlagen vor, die einerseits verhindern, daß die bodennahe Lufströmung zur Absauganlage im
Bodenbereich verwirbelt wird und die sich andererseits einfach und schnell von abgesetzten Lackresten reinigen lassen. Dies wird erfindungsgemäß
dadurch erreicht, daß die Roste (12) nur aus längs zur Ansaugströmung der Absauganlage angeordneten Profilen (11) aufgebaut sind. Weiterhin
werden Auffangroste (41) für Sprühnebel vorgeschlagen, die sich mit erfindungsgemäßen Begehungsrosten (44) und Bodenabsauganlagen
kombinieren lassen und in der Lage sind, angesaugte Lackreste und Sprühnebel aufzufangen. Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht,
daß die Auffangroste (41) aus rinnenförmigen Profilen (42) aufgebaut sind, die unter den Begehungsrosten (44) angeordnet sind und von der
Ansaugströmung so umströmt werden, daß die Lackreste in den Rinnen aufgefangen werden und nicht in die Filter und/oder das Wasser gelangen.
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