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Beschreibung

ANWENDUNGSGEBIE UND STAND DER TECHNIK

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überde-
ckung von Innenwandungen eines Hohlraums einer
Fahrzeugkarosserie oder eines Anbauteils für eine Fahr-
zeugkarosserie mit einer Schutzschicht aus Korrosions-
schutzwachs oder einem wachsbasierten Korrosions-
schutzmittel nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] Gattungsgemäße Verfahren finden im Fahr-
zeugbau Verwendung, um Karosserieteile und insbeson-
dere Hohlräume von Karosserien und deren Anbauteilen
wie Klappen, Türen und dergleichen gegen Umweltein-
flüsse zu schützen. Typischerweise erfolgt dies dadurch,
dass Korrosionsschutzwachs entweder durch Sprühen
auf die betreffenden Oberflächen aufgebracht wird oder
dass durch Fluten der Hohlräume mit Korrosionsschutz-
wachs und anschließendes Entfernen überschüssigen
Schutzwachses die betreffenden Oberflächen bedeckt
werden.
[0003] Beide Verfahren sind nicht für jeden Einsatz-
weck ideal. Das Sprühen von Korrosionsschutzwachs er-
laubt es bei komplexen Geometrien nicht, ausgehend
von einem Austrittpunkt des Schutzwachses alle Ober-
flächen des Hohlraums zu erreichen. Jenseits von bei-
spielsweise Schottblechen, die der Verstärkung gelten,
können Sprühschattenbereiche verbleiben, die nicht er-
reichbar sind. Auch enge Geometrien wie beispielsweise
Zwischenbereiche von doppelwandigen Gestaltungen
sind durch Sprühen schwer erreichbar. Das Fluten mit
Korrosionsschutzwachs bedarf großer Energie und
Schutzwachsmengen und ist durch den Bedarf er-
schwert, das überschüssige Schutzwachs zu entfernen.
Des Weiteren sind Verbesserungen der Taktzeiten bei
der Aufbringung von Korrosionsschutzwachs mittels Flu-
ten nur schwer erzielbar.
[0004] Aus der DE 3315465 A1 ist ein Verfahren zum
Auskleiden von Rohren einer Rohrleitung bekannt. Hier-
bei findet ein Kunststoffnebel Verwendung. Aus der US
3227572 A ist ein Verfahren zur Reduzierung von Lecka-
ge an Rohren bekannt, welches darauf basiert, dass eine
wässrige Wachsdispersion durch das Rohr geleitet wird
und durch Schadstellen in das umgebende Erdreich ge-
langt, wo es eine Versiegelung der Schadstelle bewirkt.
Aus der JP S59-150578 A ist ein weiteres Verfahren zur
Reparatur von Rohren im Erdreich bekannt. Aus der GB
867303 A ist ein Verfahren zur Auskleidung von Stahl-
tanks bekannt. Die US 3488213 A offenbart ein Verfah-
ren zum Auskleiden von Bierfässern mit einer Wachs-
schicht.
[0005] Weitere Dokumente, die den technologischen
Hintergrund der Erfindung darstellen, sind die Dokumen-
te DE 3043246 A1, DE 3315364 A1, CN 102601010 A,
DE 3006908 A1, US 3202363 A sowie JP S8-189074 A.

AUFGABE UND LÖSUNG

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein technisch un-
aufwändiges Verfahren zur Verfügung stellen, mittels
dessen bei geringem Schutzmitteleinsatz ein zuverläs-
siges Überdecken von Innenoberflächen eines Hohl-
raums möglich ist.
[0007] Erfindungsgemäß ist das folgende Verfahren
vorgesehen: Korrosionsschutzwachs bzw. wachsbasier-
ten Korrosionsschutzmittel wird mittels eines Nebeler-
zeugers in vernebelte Form (Schutzmittelnebel) ge-
bracht und durch eine Austrittsöffnung dem zu konser-
vierende Hohlraum der Fahrzeugkarosserie oder des
Anbauteils zugeführt. Dabei besteht der Schutzmittelne-
bel aus Luft sowie Tröpfchen des Korrosionsschutz-
wachses bzw. des wachsbasierten Korrosionsschutzmit-
tels, beträgt der mittlere Durchmesser der Tröpfchen des
zugeführten Nebels < 60 mm und treten die Tröpfchen
des Schutzmittelnebels aus der Austrittsöffnung mit einer
Geschwindigkeit < 10 m/s aus. Der Schutzmittelnebel
schlägt sich an Innenwandungen des Hohlraums der
Fahrzeugkarosserie oder des Anbauteils nieder und bil-
det hier eine Korrosionsschutzmittelschicht.
[0008] Das bei dem erfindungsgemäßen Verfahren
genutzte Korrosionsschutzmittel kann als Korrosions-
schutzwachs ausgebildet sein und weist als solches ei-
nen Wachsanteil (mineralölbasisches Wachs/Paraffin)
von mindestens 50 Gew.-% auf. Es sind jedoch auch
wachsbasierte Korrosionsschutzmittel mit einem gerin-
geren Wachsanteil von mindestens 5 Gew.-% und vor-
zugsweise zwischen 5 Gew.-% und 15 Gew.-% verwend-
bar. Solche Korrosionsschutzmittel können insbesonde-
re auch einen Anteil zwischen 15 Gew.-% und 30 Gew.-
% eines Polyesterharzes enthalten. Dies verleiht der auf-
gebrauchten Schutzmittelschicht nach der Durchtrock-
nung eine hohe Wärmestabilität.
[0009] Im Weiteren wird der Begriff des Korrosions-
schutzmittels verwendet, der sowohl klassisches Korro-
sionsschutzwachs mit einem hohen Wachsanteil als
auch Korrosionsschutzmittel mit einem geringeren
Wachsanteil umfasst.
[0010] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass inner-
halb des Hohlraums eine Nebelatmosphäre aus Korro-
sionsschutzmittel und Gas erzeugt wird oder eine solche
Nebelatmosphäre dem Hohlraum zugeführt wird. Diese
besteht aus Gas, insbesondere aus Luft, sowie feinsten
Tröpfchen des Korrosionsschutzmittels. Diese sind aus-
reichend klein zerstäubt, um in der umgebenden Luft
schwebefähig zu sein. Die mittlere Tröpfchengröße der
Tröpfchen des Korrosionsschutzmittels im Nebel beträgt
zu diesem Zweck < 60 mm, insbesondere vorzugsweise
< 30 mm oder gar < 10mm im Mittel. Die Erzeugung eines
solchen Schutzmittelnebels erfolgt mittels eines geeig-
neten Nebelerzeugers. Dieser kann beispielsweise eine
Einstoffdüse sein, der das Korrosionsmittelmittel mit ho-
hen Drücken zugeführt wird. Dies wird in Weiterem noch
näher erläutert. Gegenüber der Einstoffdüse, die mit ho-
hen Drücken betrieben wird, wird jedoch eine Zweistoff-
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düse als vorteilhaft angesehen, da hier bei geringeren
Drücken ebenfalls sehr kleine Tröpfchen erzeugt werden
können.
[0011] Alle in diesem Dokument genannten mittleren
Tröpchendurchmesser beziehen sind anzahlgemittelte
Durchmesser, beziehen sich also auf die Summe der
Tröpfchendurchmesser geteilt durch die Anzahl er Tröpf-
chen.
[0012] Die Entstehung von Nebel ist als ungewünsch-
ter Nebeneffekt auch vom Wachssprühen bekannt, wie
sich beispielsweise aus der DE 102009052089 A1. Er-
findungsgemäß ist jedoch gezielt keine Ausbildung eines
Sprühstrahls gewünscht, dessen Tröpfchen unmittelbar
gegen eine Innenwandung des Hohlraums prallen. Statt-
dessen erfolgt die Nebelerzeugung gezielt. Vorzugswei-
se ist der Austragvorgang zu diesem Zweck so geartet,
insbesondere durch die Wahl der verwendeten Düse und
den Druck unter dem das Korrosionsschutzmittel und
ggf. Druckluft zugeführt wird, dass mindestens 50%, vor-
zugsweise mindestens 80%, der erzeugten Tröpfchen
eine Größe aufweist, die um nicht mehr als 20% von der
genannten mittleren Tröpfchengröße abweicht.
[0013] Die Nebelatmosphäre des Schutzmittelnebels,
die erfindungsgemäß zum Zwecke der Oberflächenbe-
schichtung in den Hohlraum eingebracht wird, schlägt
sich anders als beim Sprühen des Korrosionsschutzmit-
tels zum weit überwiegenden Teil nicht unmittelbar an
den Wandungen des Hohlraums nieder, sondern verteilt
sich zunächst im Hohlraum und schlägt sich dann auch
an solchen Oberflächen nieder, die ausgehend von der
Austrittsöffnung durch Sprühen nicht unmittelbar zu-
gänglich wären.
[0014] Die Größe der Tröpfchen und die Austrittsge-
schwindigkeit und ggf. auch die Beeinflussung des ent-
standenen Nebels sind zur Erzeugung dieser Nebelat-
mosphäre vorzugsweise so zu wählen, dass mindestens
50% des Volumenstroms des eingebrachten Schutzmit-
tels 5 Sekunden oder mehr braucht, bis sich die Tröpf-
chen an den Wandungen niedergeschlagen haben. Der
Nebelatmosphäre bleibt also Zeit, sich weitgehend ho-
mogen im Hohlraum zu verteilen.
[0015] Durch gezielte Erwärmung oder Abkühlung der
Wandungen des Hohlraums kann die Art des Nieder-
schlags des Schutzmittels und die Schichtbildung beein-
flusst werden. Weiterhin ist es auch möglich, durch elek-
trostatische Aufladung des Schutzmittels vor oder wäh-
rend des Austrags und/oder Ladung der Wandungen den
Niederschlag zu beeinflussen.
[0016] Je nach Art des Schutzmittels kann die Verfes-
tigung durch eine erhöhte Temperatur und eine vermin-
derte Temperatur des Schutzmittels bewirkt werden. Je
nachverwendetem Korrosionsschutzmittel ist auch eine
chemische Trocknung, Strahlungstrocknung oderTrock-
nung per Luftstrom möglich.
[0017] Der Schutzmittelnebel kann bei Abschluss des
Verfahrens im Hohlraum verbleiben oder aus diesem ab-
gesaugt werden.
[0018] Als zu verwendendes Korrosionsschutzmittel

kommen die zur Hohlraumkonservierung bei Fahrzeu-
gen bereits heute üblicherweise zum Sprühen oder Flu-
ten verwendeten Wachssorten in Frage. Rein exempla-
risch sei das Korrosionsschutzwachs mit dem Marken-
namen Eftec Efcoat WH 320 A1 genannt, welches hier
Verwendung finden kann. Weitere exemplarisch ge-
nannte Korrosionsschutzmittel, die mittels des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ausgetragen werden kön-
nen, sind die unter den Markennamen Anticorit CPX
3373 LV und Anticorit DS 329 DE erhältlichen Korrosi-
onsschutzmittel. Anticorit CPX 3373 ist dabei ein Korro-
sionsschutzmittel auf Wachsbasis mit einem Wachsan-
teil von etwa 5 bis 15 Gew.-% und einem Polyesterharz
als Zusatz mit einem Anteil zwischen 15 Gew.-% und 30
Gew.-%. Gerade solche wachsbasierten Korrosions-
schutzmittel haben sich als besonders gut für die Verne-
belung geeignet herausgestellt. Vorzugsweise umfasst
ein solches Korrosionsschutzmittel weiterhin einen Fül-
ler, insbesondere mit einem Anteil zwischen 15 Gew.-%
und 25 Gew.-% und/oder Additive wie Korrosionsschutz-
additive mit einem Anteil von 10 Gew.-% bis 20 Gew.-%.
[0019] Die Viskosität des verwendeten Korrosions-
schutzmittels liegt vorzugsweise unterhalb von 750
mPas, insbesondere vorzugsweise unterhalb von 600
mPas. Solche niederviskosen Korrosionsschutzmittel
haben sich als vorteilhaft erwiesen, um den gewünschten
Schutzmittelnebel zu erzeugen.
[0020] Die Tröpfchen des Schutzmittelnebels treten
aus der Austrittsöffnung mit einer Geschwindigkeit <10
m/s, insbesondere < 5 m/s aus, vorzugsweise 2 < m/s,
insbesondere vorzugsweise < 0,5 m/s aus.
[0021] Durch den vergleichsweise langsamen Austritt
des Schutzmittelnebels aus der Austrittsöffnung wird die
Bildung einer Nebelatmosphäre begünstigt. Zu hohe Ge-
schwindigkeiten können dazu führen, dass trotz geringer
Tröpfchengröße ein zu großer Anteil der Tröpfchen un-
mittelbar an einer ebenen Wandung des Hohlraums auf-
schlägt und somit zur Bildung einer Nebelatmosphäre
nicht mehr beitragen kann.
[0022] Die Geschwindigkeit der ausgetragenen Tröpf-
chen ist nicht vollständig einheitlich. So erzeugen die be-
vorzugt für die Nebelerzeugung verwendeten Zweistoff-
düsen, beispielsweise eine Düse vom Typ Miniquest der
Firma Düsen-Schlick GmbH aus Untersiemau/Coburg,
Tröpfchen unterschiedlicher Geschwindigkeit. Üblicher-
weise ist in einem Zentrum der entstehenden Nebelwolke
die Geschwindigkeit am höchsten. Die oben angegebe-
nen Geschwindigkeitswerte berücksichtigen diese be-
sonders schnellen Tröpfchen nicht. Sie beziehen sich
auf jene 80% des ausgetragenen Volumenstroms, die
von den langsamsten Tröpfchen gebildet werden.
[0023] Es wird als vorteilhaft angesehen, wenn wäh-
rend der Zuführung des Schutzmittelnebels in den Hohl-
raum an einer ersten Einbringungsstelle dem Hohlraum
an einer hiervon abweichenden zweiten Einbringungs-
stelle ein Gas zugeführt wird, um den Schutzmittelnebel
im Hohlraum hinsichtlich seiner Strömungsrichtung zu
beeinflussen und/oder um die Geschwindigkeit des
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Schutzmittelnebels zu reduzieren.
[0024] Dieses Gas, bei dem es sich insbesondere um
Luft handeln kann, wird vorzugsweise durch eine zweite
Öffnung in Wandungen des Hohlraums zugeführt, wobei
diese Öffnung insbesondere vorzugsweise an einem
zum Nebelerzeuger gegenüberliegenden Ort des Hohl-
raums angeordnet ist.
[0025] Die Zuführung von Gas dient insbesondere
dem Zweck, eine Art Gas- oder Luftpolster zu erzeugen,
welches in der Lage ist, das unmittelbare Aufprallen von
Tröpfchen des Schutzmittelnebels auf einer der Wan-
dungen des Hohlraums zu verhindern. Es wird ein der
Ausbreitung der Tröpfchen entgegen gerichteter Gegen-
druck erzeugt, durch den die Tröpfchen abgebremst wer-
den, so dass sie Teil einer Nebelatmosphäre werden.
[0026] Da die Bedeckung der Wandungen mittels ei-
nes Nebels bereits bei vergleichsweise geringen
Schichtdicken zuverlässig die gewünschte Konservie-
rungswirkung entfaltet und da ein zu hoher Volumenan-
teil der Tröpfchen im Nebel die Gefahr erhöht, dass Tröpf-
chen sich zu größeren und schneller sich niederschla-
gende Tröpfchen vereinen, wird ein besonders geringer
Volumenstrom in den Hohlraum als besonders vorteilhaft
angesehen, insbesondere ein Volumenstrom des Korro-
sionsschutzmittels von weniger als 200 g / Minute, vor-
zugsweise weniger als 100 g / Minute, insbesondere vor-
zugsweise weniger als 50 g / Minute. Diese Werte liegen
deutlich unter jenen Werten, die bei dem bekannten
Sprühen von Korrosionsschutzwachs üblich sind und die
im Bereich von 500 g / Minute und mehr liegen.
[0027] Es kann zweckmäßig sein, die sich ausbildende
Nebelatmosphäre gezielt und insbesondere zyklisch in
Bewegung zu versetzen. Dies kann durch die Geschwin-
digkeit und Austrittsrichtung des austretenden Schutz-
mittelnebels gesteuert werden. Auch die Steuerung die-
ser Bewegung durch anderweitig zugeführte Energie ist
möglich.
[0028] Die Zuführung des Schutzmittelnebels kann an
mehreren Stellen oder an wechselnden Stellen innerhalb
des zu konservierenden Hohlraums erfolgen. Die Zufüh-
rung des Schutzmittelnebels kann auch mittels mehrerer
Nebelerzeuger erfolgen, die an unterschiedlichen Stellen
innerhalb des zu konservierenden Hohlraums angeord-
net sind und/oder in unterschiedliche Richtungen relativ
zum zu konservierenden Hohlraum angeordnet sind.
[0029] Auch wenn grundsätzlich die Einbringung des
Schutzmittelnebels an nur einer Stelle des Hohlraums
ausreichen kann, da sich der Schutzmittelnebel im Hohl-
raum verteilt, kann eine besonders gute und schnelle
Verteilung des Nebels durch die genannten zusätzlichen
Maßnahmen begünstigt werden. Durch mehrere Austritt-
söffnungen, die beispielsweise an gegenüberliegenden
Enden eines länglichen Hohlraums angeordnet sind,
lässt sich ausgehend von beiden Enden die Nebelatmo-
sphäre schaffen. Durch eine innerhalb des Hohlraums
bewegliche Austrittsöffnung, die an verschiedenen Stel-
len austrägt, kann mit nur einer Austrittsöffnung eine
recht homogene Nebelatmosphäre geschaffen werden.

Durch mehrere Austrittsöffnungen, die in unterschiedli-
che Richtungen weisen, kann, insbesondere im Zusam-
menspiel mit einer gemeinsamen Bewegung dieser Aus-
trittsöffnungen durch den Hohlraum hindurch, besonders
gut gewährleistet werden, dass die Nebelatmosphäre
auch schwer zugängliche Oberflächenbereiche erreicht.
[0030] Die Zuführung von Schutzmittelnebel über
mehrere Nebelerzeuger kann beispielsweise durch Ver-
wendung einer Zweistoffdüse in Kombination mit oben
genannter Zuführung von Gas erfolgen. Durch Einbrin-
gung von Schutzmittelnebel durch zwei in etwa entge-
gengesetzt ausgerichtete Düsen wird dabei erreicht,
dass diese in besonders vorteilhafter Weise eine stehen-
de Nebelwolke erzeugen, deren Tröpfchen sich nicht un-
mittelbar nach der Einbringung in den Hohlraum an Wan-
dungen des Hohlraums niederschlagen.
[0031] Durch Erzeugung einer Druckdifferenz zwi-
schen zwei beanstandeten Teilbereichen des Hohlraums
kann der Schutzmittelnebel innerhalb des Hohlraums be-
wegt werden.
[0032] Dabei kann durch alternierende Erzeugung ei-
nes Überdrucks und eines Unterdrucks in mindestens
einem Teilbereich des Hohlraums eine periodisch wie-
derholte Bewegung des Schutznebels im Hohlraum er-
zeugt werden.
[0033] Zwar verteilt sich der Schutzmittelnebel grund-
sätzlich eigenständig im Hohlraum weitgehend homo-
gen. Da jedoch je nach Anwendungszweck kurze Takt-
zeiten gewünscht sind, kann es insbesondere von Vorteil
sein, den Schutzmittelnebel durch einen lokalen Über-
druck oder Unterdruck im Hohlraum gezielt zu bewegen.
Dies kann beispielsweise durch das Einbringen oder Ab-
saugen von Luft an einer Öffnung des Hohlraums erfol-
gen, sei es durch eine von der Austrittsöffnung separate
Drucköffnung der Anlage zur Hohlraumkonservierung
oder durch die Austrittsöffnung selbst. Durch periodisch
wiederholte Druckerhöhungen oder -senkungen kann ei-
ne zyklische Bewegung des Schutzmittelnebels im Hohl-
raum erzeugt werden, durch die ein besonders günstiges
Niederschlagsverhalten des Schutzmittels auf der Ober-
fläche erzielt wird.
[0034] Ebenfalls wurde festgestellt, dass eine Vertei-
lung der Tröpfchen des Schutzmittelnebels positiv be-
einflussbar ist, wenn die Einbringung in gepulster Art und
Weise erfolgt. Hierunter wird verstanden, dass die Para-
meter der Nebelerzeugung durch den mindestens einen
Nebelerzeuger sich wiederholt ändern. So könnte bei-
spielsweise der Druck der dem Nebelerzeuger zugeführ-
ten Luft periodisch schwanken. Besonders einfach zu
realisieren und vorteilhaft in der Wirkung ist es jedoch,
wenn die Zuführung von Nebel mittels des Nebelerzeu-
gers pulsweise erfolgt, jeweils unterbrochen durch Pha-
sen, in denen keine Nebelerzeugung durch den Nebel-
erzeuger vorgesehen ist. Die mittlere Frequenz des ge-
pulsten Betriebs liegt vorzugsweise zwischen 0,1 Hz und
5 Hz.
[0035] Auch ist möglich, dass zwei Nebelerzeuger Ver-
wendung finden, die derart betrieben, dass im Wechsel
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ein erster der beiden Nebelerzeuger und ein zweiter der
beiden Nebelerzeuger den relativ größeren Volumen-
strom austragen. Hierbei sind demnach zwei voneinan-
der beabstandete und separate steuerbare Nebelerzeu-
ger vorgesehen, die im Wechsel den jeweils größeren
Volumenstrom von Korrosionsschutzmittel austragen.
Auch hierdurch lässt sich eine periodisch wiederkehren-
de Bewegung des Nebels erzeugen, die eine schnelle
und homogene Verteilung des Nebels bewirkt.
[0036] Ein typisches Werkstück, welches mit den er-
findungsgemäßen Verfahren vor Korrosion geschützt
wird, ist der Teilbereich eine Karosserie mit einem läng-
lichen Hohlraum. In einem solchen Falle ist es möglich,
den Schutznebel durch die Austrittsöffnung fluchtend zur
Haupterstreckungsrichtung des Hohlraums austreten zu
lassen.
[0037] Der Schutznebel kann jedoch auch in einer
Richtung aus der Austrittsöffnung austreten, die gegen-
über der Haupterstreckungsrichtung eines solchen Hohl-
raums angewinkelt ist.
[0038] Durch eine angewinkelte Austrittsrichtung
durch die Austrittsöffnung hindurch kann erreicht wer-
den, dass der Schutznebel sich innerhalb des vorzugs-
weise länglichen Hohlraums schraubenförmig bewegt,
was den Niederschlag an allen Oberflächen begünstigt.
[0039] Ein ähnlicher Effekt ist erzielbar, indem eine
nach Austritt des Nebels durch die Austrittsöffnung statt-
findende Beeinflussung vorgesehen ist. Der Schutzmit-
telnebel kann nach Austritts aus der Austrittsöffnung in
Hinblick auf seine Bewegungsrichtung gezielt beeinflusst
werden, insbesondere durch Luftzufuhr aus von der Aus-
trittsöffnung unterschiedliche Luftdüsen. Durch deren
gegeneinander angewinkelte Ausrichtung sind diese
Luftdüsen ebenfalls in der Lage sind, eine solche schrau-
benförmige Bewegung der Nebelatmosphäre zu bewir-
ken.
[0040] Es sind jedoch auch andere Techniken möglich,
um die Bewegung des Nebels innerhalb des Hohlraums
gezielt zu beeinflussen. Hierzu gehören beispielsweise
der Magnetismus und die Elektrostatik als nutzbare Wirk-
prinzipien.
[0041] Zur Erzeugung des Nebels können vielfältige
aus dem Stand der Technik bereits bekannte Techniken
Verwendung finden. Aus anderen Bereichen des Stan-
des der Technik sind Nebeldüsen bereits bekannt.
[0042] Eine mögliche Ausgestaltung sieht vor, dass
ausschließlich das Korrosionsschutzmittel druckbeauf-
schlagt wird und durch eine schmale Einstoffdüse hin-
durch vernebelt wird. Die Zuführung des flüssigen Kor-
rosionsschutzmittels erfolgt in diesem Fall vorzugsweise
bei einem Druck von mindestens 20 bar, insbesondere
vorzugsweise mindestens 60 bar. Von besonderem Vor-
teil sind noch höhere Drücke, insbesondere ab etwa 100
bar. Zwar ist durch noch deutliches Überschreiten dieses
Wertes die Verneblung positiv zu beeinflussen. Jenseits
von 120 bar ist der Aufwand zur Handhabung des Schutz-
mittels vor dem Austrag jedoch so groß, dass üblicher-
weise hiervon abgesehen werden sollte.

[0043] Eine alternative Gestaltung sieht vor, dass eine
Vermengung von Korrosionsschutzmittel und Luft, die je-
weils druckbeaufschlagt sind, vor oder bei Austritt des
Schutzmittelnebels stattfindet. Die druckbeaufschlagte
Luft zerreißt das flüssig zugeführte Korrosionsschutzmit-
tel und erzeugt hierdurch den Nebel.
[0044] Es hat sich gezeigt, dass diese Technik eine
Nebelerzeugung mit ausreichend kleiner Tröpfchengrö-
ße auch bei vergleichsweise geringen Drücken gestattet.
So ist in diesem Fall vorzugsweise mit einem Zuführü-
berdruck zwischen 1 bar und 3 bar für das Korrosions-
schutzmittel und zwischen 1 bar und 5 bar für die Luft
gearbeitet. Durch die geringen Drücke ist der Gesamtauf-
wand für das Verfahren geringer als bei Verwendung von
Einstoffdüsen, bei denen höhere Drücke benötigt wer-
den.
[0045] Bei der Verwendung einer Zweistoffdüse hat es
sich für die Zerstäubung zum hier angegebene Zweck
als vorteilhaft erwiesen, wenn die Zweistoffdüse derart
mit Luft gespeist wird, dass diese vor dem Austritt auf
über 100 m/s beschleunigt wird, idealerweise auf etwa
250 m/s.
[0046] Die genannten Drücke und Geschwindigkeiten
gewährleistet eine sehr feine Zerstäubung. Es lassen
sich Tröpfchengrößen mit einem mittleren Tröpfchen-
durchmesser von 10 mm oder weniger erzeugen, was für
die Ausbildung einer ruhigen Nebelatmosphäre im Hohl-
raum als ideal angesehen wird.
[0047] Zusammengefasst wird derzeit als beste Para-
meterwahl zur Erzeugung des gewünschten Schutzmit-
telnebels angesehen, wenn eine Zweistoffdüse Verwen-
dung findet, innerhalb derer Korrosionsschutzmittel
durch Gas, insbesondere Luft, zerstäubt wird, wobei der
Volumenstrom des Korrosionsschutzmittels zur Zerstäu-
bung bei unter 100 g /min liegt und die zerstäubende Luft
mit mehr als 100 m/s zugeführt wird. Ergänzend wird der
Zuführüberdruck der Luft von 1,5 bar bis 2,5 bar und der
Zuführdruck des Korrosionsschutzmittels von 2 bar bis
4 bar als optimal angesehen.
[0048] Der hierdurch erzeugbare Nebel bildet eine fei-
ne Nebelatmosphäre, die sich in Form einer dünnen und
sehr homogenen Schutzschicht auf den Wandungen des
Hohlraums niederschlägt.
[0049] Eine weitere Möglichkeit der Nebelerzeugung
sieht einen hochfrequent schwingenden Aktor vor, bei-
spielsweise einen Piezoaktor oder eine andere Form ei-
nes Ultraschallzerstäubers.
[0050] Für alle Formen von Nebelerzeugern und Aus-
trittsöffnungen kann zusätzlich vorgesehen sein, dass
diese eine drehbare Komponente aufweisen, so dass die
Austrittsöffnungen sich während des Austritts des Kor-
rosionsschutzmittels in einer rotativen Bewegung befin-
det, was der homogenen Verteilung des Korrosions-
schutzmittels dient.
[0051] Der Austrittöffnung kann eine Nebelerzeu-
gungskammer vorgeschaltet sein. Der Nebelerzeuger
kann zur Erzeugung des Schutzmittelnebels in der Ne-
belerzeugungskammer ausgebildet sein. Es kann För-
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dereinrichtung zur Förderung des Schutzmittelnebels zur
Austrittöffnung vorgesehen sein.
[0052] Die vorgeschaltete Nebelerzeugungskammer
dient der Erzeugung eines homogenen Nebels bereits
vor Einbringung in den zu konservierenden Hohlraum.
Durch eine Fördereinrichtung wie einer Pumpe zur För-
derung des Schutzmittelnebels oder zur Erzeugung ei-
nes Überdrucks in der Nebelerzeugungskammer wird
dieser Nebel in der homogenisierten Form dem Hohl-
raum zugeführt.
[0053] Das Verfahren kann Anwendung finden zur Zu-
führung des Schutzmittelnebels in einen Hohlraum zwi-
schen Wandungen eines doppelwandigen Hohlkörpers.
Es kann weiterhin Anwendung finden zur Zuführung des
Schutzmittelnebels in einen Hohlraum, dessen Innen-
wandungen ausgehend von der Positionierung der Aus-
trittöffnung innerhalb des Hohlraums zumindest ab-
schnittsweise durch andere Wandungsabschnitte ver-
deckt sind. Auch Oberflächen gebogener oder abgewin-
kelter Hohlräume sind mittels des beschriebenen Ver-
fahrens vorteilhaft mit Korrosionsschutzmittel zu verse-
hen. Insbesondere bei solchen Gestaltungen lassen sich
durch den Schutzmittelnebel bessere Ergebnisse als
durch Versprühen von Schutzwachse erzielen.
[0054] Zur Durchführung des beschriebenen Verfah-
rens wird folgende Anlage vorgeschlagen: Die Anlage
weist eine Arbeitsposition auf, an der ein Werkstück mit
einem zu konservierenden Hohlraum positionierbar ist.
Sie weist eine Zuführvorrichtung zur Zuführung eines
Korrosionsschutzmittels in den Hohlraum auf. Die Zu-
führvorrichtung verfügt über einen Nebelerzeuger mit
Austrittöffnung, die derart an oder in dem zu konservie-
renden Hohlraum positionierbar ist, dass das Korrosions-
schutzmittel in vernebelter Form (Schutzmittelnebel) in
den Hohlraum eingebracht werden kann.
[0055] Die Anlage kann über Luftdüsen zur Einbrin-
gung von Luft zum Zwecke der Bewegung des erzeugten
Schutzmittelnebels innerhalb des Hohlraums verfügen.
[0056] Die Anlage kann mindestens einen Drucker-
zeuger aufweisen, mittels dessen in einem Teilbereich
des Hohlraums ein Unterdruck oder ein Überdruck er-
zeugbar ist. Der Druckerzeuger kann mit einer Steuer-
einrichtung versehen sein, durch die periodisch wech-
selnder Druck innerhalb des Hohlraums erzeugbar ist.
[0057] Die Anlage ist zur Erzeugung eines Schutzmit-
telnebels oben beschriebener Art ausgebildet.
[0058] Weiterhin kann die Anlage weitere zum be-
schriebenen Verfahren sowie im Zusammenhang mit
den Ausführungsbeispielen genannten Komponenten
aufweisen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0059] Weitere Vorteile und Aspekte der Erfindung er-
geben sich aus den Ansprüchen und aus der nachfol-
genden Beschreibung von bevorzugten Ausführungsbei-
spielen der Erfindung, die nachfolgend anhand der Figu-
ren erläutert sind.

Fig. 1 und 2 zeigen ein exemplarisches Werkstück
mit einem Hohlraum, dessen Oberflächen mit Kor-
rosionsschutzmittel zu versehen sind.

Fig. 3 zeigt die Einbringung von vernebeltem Korro-
sionsschutzmittel in den Hohlraum durch eine Aus-
trittsöffnung hindurch an einer endseitigen Stirnseite
des Werkstücks. Fig. 4 zeigt den Hohlraum, nach-
dem sich das Korrosionsschutzmittel an den Wan-
dungen niedergeschlagen hat.

Fig. 5 zeigt einen möglichen Aufbau eines Nebeler-
zeugers in Form einer Nebeldüse, durch die hin-
durch das Korrosionsschutzmittel eingebracht wer-
den kann und dabei zu Nebel zerstäubt wird.

Fig. 6 zeigt eine Variante, bei der durch Bewegung
der Austrittöffnung der Nebelaustrag verbessert ist.

Fig. 7a und 7b zeigt eine Variante, bei der durch
gezielte Erzeugung von Überdruck und/oder Unter-
druck im Hohlkörper eine Bewegung des Schutzmit-
telnebels erzielt wird.

Fig. 8 und 9 zeigen Varianten, bei denen durch Zu-
führung von Luft oder durch besondere Ausrichtung
von Nebelaustrittsöffnungen ein Drall im Schutzmit-
telnebel erzeugt wird.

Fig. 10 zeigt eine Variante, bei der die Nebelerzeu-
gung in einer nicht zum Werkstück gehörigen Ne-
belerzeugungskammer erfolgt und der erzeugt Ne-
bel erst anschließend dem Hohlraum des Werk-
stücks zugeführt wird.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER AUSFÜH-
RUNGSBEISPIELE

[0060] Die Figuren 1 und 2 zeigen ein exemplarisches
Werkstück 10, bei dem es sich beispielsweise um einen
Teilabschnitt eines Schwellers eines Kraftfahrzeuges
handeln kann. Dabei stellt Figur 1 eine geschnitten und
Figur 2 eine perspektivische, geschnittene Darstellung
dar. Wie zu ersehen ist, ist ein Hohlraum 12 dieses
Schwellers nicht nur durch eine zylindrische Außenwan-
dung 20, sondern auch durch Schottbleche 22 begrenzt.
[0061] Ziel des hier beschriebenen Verfahrens ist es,
die Oberflächen innerhalb des Hohlraums mit Korrosi-
onsschutzwachs oder wachsbasiertem Korrosions-
schutzmittel zu überdecken. Die genannten Schottble-
che 22 machen es jedoch unmöglich, ausgehend von
einem Stirnseitenbereich 14 des Hohlraums 12 durch
Versprühen von Korrosionsschutzmittel sämtliche Ober-
flächen zu erreichen.
[0062] Figur 3 zeigt, wie bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren ein Applikator 30 mit einer in der Figur nicht
dargestellten Nebeldüse mit Austrittsöffnung 32 endsei-
tig in den Hohlraum 12 eingeführt wird. Durch die Aus-
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trittsöffnung 32 des Applikators hindurch wird dann der
Schutzmittelnebel 40 in den Hohlraum 12 eingebracht.
Der Schutzmittelnebel 40 besteht aus feinen Tröpfchen
mit einem mittleren Durchmesser von unter 60 mm. Der
Schutzmittelnebel 40 verteilt sich innerhalb des Hohl-
raums 12 und schlägt sich an den Oberflächen der Au-
ßenwandung 20 und der Schottbleche 22 nieder.
[0063] Der eingebrachte Nebel ist zu unterscheiden
vom Sprühen, welches im Bereich der Hohlraumkonser-
vierung schon bekannt ist. Die Nebelerzeugung im Sinne
der Erfindung und das bekannte Sprühen sehen über-
einstimmend vor, dass das flüssige Hohlraumkonservie-
rungsmittel in Form kleiner Tröpfchen, die in den Hohl-
raum eingebracht werden. Allerdings ist bei der Nebel-
erzeugung vorgesehen, dass der mittlere Tröpfchen-
durchmesser kleiner ist, vorzugsweise weniger als 30
mm, insbesondere vorzugsweise weniger als 10 mm, und
dass die Tröpfchen zumindest zum überwiegenden Teil
nicht unmittelbar auf einer Wandung des Hohlkörpers
aufschlagen und dort verbleiben, sondern eine Nebelat-
mosphäre innerhalb des Hohlkörpers bilden, welche sich
nur sehr langsam innerhalb des Hohlkörpers bewegt. Die
überwiegende Menge des Hohlraumkonservierungsmit-
tels, welches in den Hohlraum eingebracht wird, ist auch
noch 5 Sekunden nach Einbringung nicht in Wandkontakt
gelangt.
[0064] Figur 4 zeigt den Hohlraum mit einer Schutz-
mittelschicht 50, die sich an den Wandungen niederge-
schlagen hat. Insbesondere besteht auch eine Schutz-
mittelschicht 50 in Bereichen 52, die unmittelbar von der
Austrittsöffnung 32 aus durch Sprühen nicht erreichbar
gewesen wären, sondern nur durch die Neigung des
Schutzmittelnebels 40, sich homogen im Hohlraum 12
zu verteilen und sich an den Oberflächen niederzuschla-
gen.
[0065] Figur 5 zeigt exemplarisch eine den Nebeler-
zeuger 31 bildende Einstoffdüse. Diese kann endseitig
im Applikator 30 vorgesehen sein. Sie verfügt über einen
dünnen Düsenkanal34, dessen Öffnung die Austrittsöff-
nung 32 definiert, wobei zum Zwecke des Zerreißens
des Korrosionsschutzmittels in feine Tropfen eine scharf-
kantige Gestaltung an Kanten 36 dieser Austrittsöffnung
32 vorgesehen ist. Das Korrosionsschutzmittel wird
durch einen Zufuhrkanal 38 unter hohem Druck zuge-
führt. Je höher der Druck ist, desto feiner sind die ent-
stehenden Tröpfchen des Korrosionsschutzmittels. Von
besonderem Vorteil ist es, wenn das Korrosionsschutz-
mittel im Kanal 38 einen Druck zwischen 80 und 120 bar
aufweist.
[0066] Figur 6 zeigt nochmals, ähnlich der Figur 3, die
Einbringung des Korrosionsschutzmittels in den Hohl-
raum. Die Besonderheit liegt hier darin, dass in der durch
den Pfeil 2 verdeutlichten Weise die Austrittsöffnung 32
innerhalb des Hohlraums verlagert wird. Hierdurch kann
eine noch homogenere Verteilung des Nebels bewirkt
werden. Je nach Eindringtiefe des Applikators 30 in den
Hohlraum kann auch die erforderliche Zeit verkürzt wer-
den, die es braucht, bis sich der Nebel homogen verteilt

hat. Dies dient der Erzielung kurzer Taktzeiten.
[0067] Bei der Gestaltung gemäß Figur 7 ist vorgese-
hen, dass an den beiden gegenüberliegenden Endberei-
chen 14, 16 des Hohlraums 12 jeweils Druckkanäle 70,
72 angeschlossen sind. Diese gestatten es, gezielt in
den Bereichen 14, 16 einen Überdruck bzw. einen Un-
terdruck entstehen zu lassen. Hierdurch wiederum kann
die Nebelwolke 40 gezielt innerhalb des Hohlraums 12
hin und her bewegt werden, wie durch die Pfeil 4a, 4b
verdeutlicht wird. Insbesondere die vollständige Überde-
ckung der Schottbleche 22 mit Korrosionsschutzmittel
wird hierdurch begünstigt.
[0068] Der Druckkanal 72 auf der der Düse gegenü-
berliegenden Seite kann auch bereits bei der Einbrin-
gung der Nebelwolke von Vorteil sein, da er es gestattet,
durch zur Einbringung von Nebeltröpfchen durch den Ap-
plikator 30 zeitgleiche Einbringung von Luft am Druck-
kanal 72 ein Luftpolster zu erzeugen, welches verhindert,
dass ein zu hoher Anteil der Tröpfchen sich aufgrund
ihrer Austrittsgeschwindigkeit unmittelbar an einer Wan-
dung des Hohlraums 12 niederschlägt.
[0069] Figur 8 zeigt eine Gestaltung, bei der zusätzlich
zum Applikator 30 zwei Luftdüsen 60 im Endbereich des
Hohlraums eingeführt werden, wobei diese Luftdüsen je-
weils eine Austrittsrichtung der Luft definieren, die nicht
einzig in Haupterstreckungsrichtung 1 des Hohlraums 12
verläuft, sondern jeweils demgegenüber beide im Uhr-
zeigersinn oder beide gegen den Uhrzeigersinn ange-
winkelt sind. Hierdurch lässt sich ein schraubenförmiger
Drall im Nebel 40 erzeugen, welcher gleichsam eine Art
Einschrauben des Nebels in den Hohlraum bewirkt und
hierdurch wiederum die Überdeckung auch schwierig zu-
gänglicher Flächen begünstigt.
[0070] Figur 9 zeigt, dass ähnliches auch dadurch er-
reicht werden kann, dass der Nebelerzeuger selbst zwei
Austrittsöffnungen 32a, 32b aufweist, die gegenläufig an-
gewinkelt sind, um den gewünschten Drall erzeugen zu
können. Zusätzlich kann der Applikator30 als Ganzes
rotieren.
[0071] Die Ausgestaltung gemäß Figur 10 weist einen
deutlichen Unterschied auf. Hier ist eine zur Anlage und
nicht zum Werkstück gehörende Nebelerzeugungskam-
mer 80 vorgesehen, in die durch eine Nebeldüse 31 der
Schutzmittelnebel 40 erzeugt wird. Von hier aus wird
durch einen Kanal 90 der Nebel dem eigentlichen Hohl-
raum zugeführt. Dies kann über eine Pumpe 92 erfolgen
oder beispielsweise, indem zusätzlich zum Schutzmittel-
nebel 40 über einen separaten Kanal ein Überdruck in
der Nebelerzeugungskammer 80 verursacht wird, der
den Schutzmittelnebel 40 durch den Kanal 90 in das
Werkstück hineindrückt.
[0072] Fig. 11 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel,
bei dem abweichend von den vorangegangenen Ausfüh-
rungsbeispielen an zwei Enden des mit einer Schutzmit-
telschicht Hohlraums jeweils ein Nebelerzeuger 31A,
31B vorgesehen sind, die jeweils als Zweistoff-Nebeldü-
sen ausgeführt sind. Exemplarisch kann es sich um Dü-
sen des Typs Mod. 970/0 S4 der Firma Düsen-Schlick

11 12 



EP 3 414 020 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

GmbH aus Untersiemau/Coburg handeln. Diese Düsen
sind im Falle des Ausführungsbeispiels der Fig. 11 durch
seitliche Öffnungen des Werkstücks eingeführt.
[0073] Die Nebelerzeuger 31A, 31B werden mit über
Leitungen 33A, 33B mit Korrosionsschutzmittel und Luft
versorgt. Dabei wird nur ein geringer Volumenstrom von
Korrosionsschutzmittel von etwa 50 ml/min zugeführt.
Die eigentliche Zerstäubung an Austrittsdüse der Nebel-
erzeuger 31A, 31B erfolgt unter Zuströmen der Luft mit
einer Geschwindigkeit von etwa 250 m/s und bei Zu-
strömüberdrücken von 2 bar im Falle der Luft und 3 bar
im Falle des Korrosionsschutzmittels. Ergebnis ist die
Erzeugung eines Nebels mit einer mittleren Tröpfchen-
größe von etwa 10 mm. Die Nebelwolke tritt in Form eines
Kegels aus dem Nebelerzeuger aus, wobei die Ge-
schwindigkeit im Zentrum dieses Kegels etwa 16 m/s be-
trägt und nach außen schnell auf unter 10 m/s abfällt.
Durch die kleinen Tröpfchen erfahren diese aufgrund des
Luftwiderstandes unmittelbar nach dem Austritt eine
starke Verzögerung. Dieser Effekt wird noch durch ein
Luftpolster verstärkt, dass durch den jeweils gegenüber-
liegen Nebelerzeuger bewirkt wird.
[0074] Die feine Tröpfchengröße und die Wirkung die-
ser Luftpolster bewirken, dass die überwiegende Menge
des eingebrachten Korrosionsschutzmittels zunächst ei-
ne stehende oder nur gering bewegte Nebelatmosphäre
bildet, deren Tröpfchen mindestens 5 Sekunden im
Schwebezustand bleiben, bis sie sich auf einer Wandung
niederschlagen. Die Figuren 12 und 13 verdeutlichen die-
se Phase der der Nebelbildung und des Niederschlags.
[0075] Es hat sich gezeigt, dass durch iterative Ein-
bringung des Korrosionsschutzmittels mit nur einem Ne-
belerzeuger ebenfalls zu einer gut für die Beschichtungs-
zwecke geeigneten Nebelatomsphäre führt. So kann die
Einbringung beispielsweise in Phase von 2 bis 3 Sekun-
den Länge erfolgen, auf die dann eine kurze Phase von
1 bis 3 Sekunden bei deaktiviertem Nebelerzeuger folgt.
[0076] Die Fig. 14 bis 16 verdeutlichen dies an einem
Beispiel mit zwei Nebelerzeugern 31A, 31B. Zunächst
wird Nebel mittels des in den Figuren linken Nebelerzeu-
gers 31B erzeugt, wir Fig. 14 zeigt. Anschließend setzt
hier die Nebelerzeugung aus und der in den Figuren rech-
te Nebelerzeuger 31A gibt Nebel aus Korrosionsschutz-
mittel ab. Durch die entgegengesetzte Austragrichtung
bremsen die beiden Nebelwolken sich gegenseitig ab.
Der Austrag wird dann wiederum mit einem Austragvor-
gang am linken Nebelerzeuger 31B fortgesetzt. Es stellt
sich so schrittweise die gewünschte dichte Nebelwolke
40 aus feinsten Tröpfchen ein, die sich dann in der schon
beschriebenen Weise auf den Wandungen niederschla-
gen.
[0077] Obwohl beim Ausführungsbeispiel der Figuren
14 bis 16 zwei Nebelerzeuger dargestellt sind, hat sich
auch bei der Verwendung nur eines Nebelerzeugers ge-
zeigt, dass die iterative oder pulsierende Abgabe von
Schutzmittelnebel - also das Wiederholte Aktivieren und
Deaktivieren der Abgabe des Schutzmittelnebels - ge-
genüber einer ununterbrochenen Abgabe zur verbesser-

ten Ausbildung der Nebelatmosphäre aus Korrosions-
schutzmittel und zu einem geringeren Anteil direkt gegen
Wandungen prallender Tröpfchen führt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Überdeckung von Innenwandungen
eines Hohlraums einer Fahrzeugkarosserie (10)
oder eines Anbauteils für Fahrzeugkarosserien mit
einer Schutzschicht (50) aus Korrosionsschutz-
wachs oder einem wachsbasierten Korrosions-
schutzmittel, gekennzeichnet durch die folgenden
Merkmalen:

a. Korrosionsschutzwachs bzw. wachsbasier-
tes Korrosionsschutzmittel wird mittels eines
Nebelerzeugers (31) in vernebelte Form als
Schutzmittelnebel (40) gebracht und durch eine
Austrittsöffnung (32) dem zu konservierenden
Hohlraum (12) der Fahrzeugkarosserie (10)
oder des Anbauteils zugeführt, wobei der
Schutzmittelnebel aus Luft sowie Tröpfchen des
Korrosionsschutzwachses bzw. Korrosions-
schutzmittels besteht, wobei der mittlere Durch-
messer der Tröpfchen des zugeführten Nebels
< 60 mm beträgt, wobei die Tröpfchen des
Schutzmittelnebels aus der Austrittsöffnung
(32) mit einer Geschwindigkeit < 10 m/s austre-
ten, und
b. der Schutzmittelnebel (40) schlägt sich an In-
nenwandungen des Hohlraums (12) der Fahr-
zeugkarosserie (10) oder des Anbauteils nieder
und bildet hier eine Korrosionsschutzmittel-
schicht (50).

2. Verfahren nach Anspruch 1 mit den zusätzlichen
Merkmalen:

a. der mittlere Durchmesser der Tröpfchen des
zugeführten Nebels beträgt < 30 mm, vorzugs-
weise < 10 mm.

3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit dem zusätzlichen Merkmal:

a. während der Zuführung des Schutzmittelne-
bels (40) in den Hohlraum (12) an einer ersten
Einbringungsstelle, wird dem Hohlraum (12) an
einer hiervon abweichenden zweiten Einbrin-
gungsstelle ein Gas, insbesondere Luft, zuge-
führt, um den Schutzmittelnebel (40) im Hohl-
raum hinsichtlich seiner Strömungsrichtung zu
beeinflussen und/oder um die Geschwindigkeit
des Schutzmittelnebels (40) zu reduzieren.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit dem zusätzlichen Merkmal:
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a. der Volumenstrom von Korrosionsschutzmit-
tel, der dem Hohlraum zugeführt wird, beträgt
weniger als 200 g / Minute, vorzugsweise weni-
ger als 100 g / Minute, insbesondere vorzugs-
weise weniger als 50 g / Minute.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit mindestens einem der zusätzlichen Merkmale:

a. die Zuführung des Schutzmittelnebels (40) er-
folgt an mehreren Stellen oder an wechselnden
Stellen innerhalb des zu konservierenden Hohl-
raums (12) und/oder
b. die Zuführung des Schutzmittelnebels (40) er-
folgt mittels mehrere Nebelerzeuger und/oder
durch mehrere Austrittsöffnungen (32a, 32b),
die an unterschiedlichen Stellen innerhalb des
zu konservierenden Hohlraums (12) angeord-
net sind und/oder in unterschiedliche Richtun-
gen relativ zum zu konservierenden Hohlraum
(12) angeordnet sind.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit dem zusätzlichen Merkmal:

a. durch Erzeugung einer Druckdifferenz zwi-
schen zwei beanstandeten Teilbereichen (14,
16) des Hohlraums (12) wird der Schutzmittel-
nebel (40) innerhalb des Hohlraums (12) be-
wegt.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit dem zusätzlichen Merkmal:

a. durch alternierende Erzeugung eines Über-
drucks und eines Unterdrucks in mindestens ei-
nem Teilbereich (14, 16) des Hohlraums wird
eine periodisch wiederholte Bewegung des
Schutzmittelnebels (40) im Hohlraum (12) er-
zeugt.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit dem zusätzlichen Merkmal:

a. der Nebelerzeuger (31A, 31B) wird zumindest
phasenweise in einem Pulsbetrieb betrieben, in
dem alternierend Parameter der Nebelerzeu-
gung wechseln oder in dem die Nebelerzeugung
phasenweise unterbrochen wird,

vorzugsweise mit dem folgenden zusätzlichen Merk-
mal:
b. im Pulsbetrieb wechseln die alternierenden Para-
meter bzw. erfolgen die Unterbrechungen der Ne-
belerzeugung (31A, 31B) mit einer mittleren Fre-
quenz zwischen 0.1 Hertz und 5 Hertz, vorzugsweise
zwischen 0,2 Hertz und 1 Hertz.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit dem zusätzlichen Merkmal:

a. die Erzeugung des Nebels (40) aus Korrosi-
onsschutzmittel erfolgt mittels mindestens zwei-
er Nebelerzeuger (31A, 31B), die derart betrie-
ben werden, dass im Wechsel ein erster der bei-
den Nebelerzeuger und ein zweiter der beiden
Nebelerzeuger den relativ größeren Volumen-
strom von Korrosionsschutzmittels austragen.

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit einem der zusätzlichen Merkmale:

a. der Nebelerzeuger (31) erzeugt den Schutz-
mittelnebel (40) durch druckbeaufschlagtes
Hindurchdrücken von Korrosionsschutzmittel
durch eine Düsenöffnung (34), oder
b. der Nebelerzeuger erzeugt den Schutzmittel-
nebel durch einen hochfrequent schwingenden
Aktor,

insbesondere mit dem folgenden Merkmal:
c. die Austrittsöffnung (32), durch die der Schutzmit-
telnebel (40) in den Hohlraum (12) eingebracht wird,
befindet sich zumindest phasenweise in einer rota-
tiven Bewegung.

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit den zusätzlichen Merkmalen:

a. die Nebelerzeugung erfolgt durch zumindest
eine Düsenöffnung (34) mit einem Durchmesser
von weniger als 0,5 mm, vorzugsweise weniger
als 0,3 mm, und
b. das Korrosionsschutzmittel wird mit einem
Druck vom mindestens 20 bar der Düsenöff-
nung (34) zugeführt, vorzugsweise mindestens
60 bar, insbesondere vorzugsweise mindestens
100 bar.

12. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit einem der zusätzlichen Merkmale:

a. der Schutzmittelnebel (40) tritt in einer Rich-
tung aus der Austrittsöffnung (32) aus, die ge-
genüber einer Haupterstreckungsrichtung (1)
des Hohlraums (12) angewinkelt ist, und/oder
b. der Schutzmittelnebel (40) wird nach Austritts
aus der Austrittsöffnung in Hinblick auf seine Be-
wegungsrichtung gezielt beeinflusst, insbeson-
dere durch Luftzufuhr aus von der Austrittsöff-
nung unterschiedlichen Luftdüsen (60).

13. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit den zusätzlichen Merkmalen:

a. derAustrittöffnung (32) ist eine Nebelerzeu-
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gungskammer (80) vorgeschaltet, und
b. der Nebelerzeuger (31) ist zur Erzeugung des
Schutzmittelnebels (40) in der Nebelerzeu-
gungskammer (80) ausgebildet,

insbesondere mit dem zusätzlichen Merkmal:
c. es ist Fördereinrichtung (90) zur Förderung des
Schutzmittelnebels (40) in den Hohlraum (12) vor-
gesehen.

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit einem der zusätzlichen Merkmale:

a. das Verfahren findet Anwendung zur Zufüh-
rung des Schutzmittelnebels (40) in einen Hohl-
raum (12) zwischen Wandungen eines doppel-
wandigen Hohlkörpers, oder
b. der Verfahren findet Anwendung zur Zufüh-
rung des Schutzmittelnebels (40) in einen Hohl-
raum (12), dessen Innenwandungen ausge-
hend von der Positionierung der Austrittöffnung
(32) innerhalb des Hohlraums (12) zumindest
abschnittsweise durch andere Wandungsab-
schnitte (22) verdeckt sind.

Claims

1. Method for covering inner walls of a cavity of a ve-
hicle body (10) or of an add-on part for vehicle bod-
ies, with a protective layer (50) made of anti-corro-
sion wax or a wax-based anti-corrosion agent, char-
acterized by the following features:

a. anti-corrosion wax or a wax-based anti-cor-
rosion agent is brought by means of a mist gen-
erator (31) into an atomized form as a protective
agent mist (40) and is supplied through an outlet
opening (32) to the cavity (12) to be preserved
of the vehicle body (10) or of the add-on part,
wherein the protective agent mist consists of air
and droplets of the anti-corrosion wax or anti-
corrosion agent, wherein the average diameter
of the droplets of the supplied mist is < 60 mm,
wherein the droplets of the protective agent mist
emerge from the outlet opening (32) at a speed
of < 10 m/s, and
b. the protective agent mist (40) is deposited on
inner walls of the cavity (12) of the vehicle body
(10) or of the add-on part and forms an anti-
corrosion agent layer (50) here.

2. Method according to Claim 1 with the additional fea-
tures:

a. the average diameter of the droplets of the
supplied mist is < 30 mm, preferably < 10 mm.

3. Method according to either of the preceding claims
with the additional feature:

a. during the supplying of the protective agent
mist (40) into the cavity (12) at a first introduction
point, a gas, in particular air, is supplied to the
cavity (12) at a second introduction point differ-
ing therefrom, in order to influence the protective
agent mist (40) in the cavity in respect of its flow
direction and/or in order to reduce the speed of
the protective agent mist (40).

4. Method according to one of the preceding claims with
the additional feature:

a. the volumetric flow of anti-corrosion agent
which is supplied to the cavity is less than 200
g/minute, preferably less than 100 g/minute,
particularly preferably less than 50 g/minute.

5. Method according to one of the preceding claims with
at least one of the additional features:

a. the protective agent mist (40) is supplied at a
plurality of points or at alternating points within
the cavity (12) to be preserved, and/or
b. the protective agent mist (40) is supplied by
means of a plurality of mist generators and/or
through a plurality of outlet openings (32a, 32b)
which are arranged at different points within the
cavity (12) to be preserved and/or are arranged
in different directions relative to the cavity (12)
to be preserved.

6. Method according to one of the preceding claims with
the additional feature:

a. by generation of a pressure difference be-
tween two spaced-apart partial regions (14, 16)
of the cavity (12), the protective agent mist (40)
is moved within the cavity (12).

7. Method according to one of the preceding claims with
the additional feature:

a. by alternating generation of a positive pres-
sure and a negative pressure in at least one par-
tial region (14, 16) of the cavity, a periodically
repeated movement of the protective agent mist
(40) is generated in the cavity (12).

8. Method according to one of the preceding claims with
the additional feature:

a. the mist generator (31A, 31B) is operated at
least in phases in a pulsed mode in which pa-
rameters of the mist generation change in an
alternating manner, or in which the mist gener-
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ation is interrupted in phases,

preferably with the following additional feature:
b. in the pulsed mode, the alternating parameters
change or the interruptions in the mist generation
(31A, 31B) take place at an average frequency of
between 0.1 Hertz and 5 Hertz, preferably between
0.2 Hertz and 1 Hertz.

9. Method according to one of the preceding claims with
the additional feature:

a. the mist (40) is generated from anti-corrosion
agent by means of at least two mist generators
(31A, 31B) which are operated in such a manner
that a first of the two mist generators and a sec-
ond of the two mist generators alternately dis-
charge the relatively greater volumetric flow of
anti-corrosion agent.

10. Method according to one of the preceding claims with
one of the additional features:

a. the mist generator (31) generates the protec-
tive agent mist (40) by pressurized forcing of an-
ti-corrosion agent through a nozzle opening
(34), or
b. the mist generator generates the protective
agent mist by means of an actuator vibrating at
high frequency,

in particular with the following feature:
c. the outlet opening (32) through which the protec-
tive agent mist (40) is introduced into the cavity (12)
is in a rotational movement at least in phases.

11. Method according to one of the preceding claims with
the additional features:

a. the mist generation takes place through at
least one nozzle opening (34) with a diameter
of less than 0.5 mm, preferably less than 0.3
mm, and
b. the anti-corrosion agent is supplied to the noz-
zle opening (34) at a pressure of at least 20 bar,
preferably at least 60 bar, particularly preferably
at least 100 bar.

12. Method according to one of the preceding claims with
one of the additional features:

a. the protective agent mist (40) emerges from
the outlet opening (32) in a direction which is
angled in relation to a main direction of extent
(1) of the cavity (12), and/or
b. after emerging from the outlet opening, the
protective agent mist (40) is influenced in a tar-
geted manner in respect of its movement direc-

tion, in particular by a supply of air from air noz-
zles (60) different from the outlet opening.

13. Method according to one of the preceding claims with
the additional features:

a. a mist generation chamber (80) is connected
upstream of the outlet opening (32), and
b. the mist generator (31) is designed for gen-
erating the protective agent mist (40) in the mist
generation chamber (80),

in particular with the additional feature:
c. a conveying device (90) is provided for conveying
the protective agent mist (40) into the cavity (12) .

14. Method according to one of the preceding claims with
one of the additional features:

a. the method is used for supplying the protec-
tive agent mist (40) into a cavity (12) between
walls of a double-walled hollow body, or
b. the method is used for supplying the protec-
tive agent mist (40) into a cavity (12), the inner
walls of which are concealed, starting from the
positioning of the outlet opening (32) within the
cavity (12), at least in sections by other wall sec-
tions (22).

Revendications

1. Procédé de recouvrement des parois intérieures
d’une cavité de la carrosserie (10) d’un véhicule ou
d’un accessoire de carrosserie de véhicule par une
couche de protection (50) en cire de protection con-
tre la corrosion ou en agent de protection contre la
corrosion à base de cire, le procédé étant caracté-
risé par les caractéristiques suivantes :

a. au moyen d’un générateur de brouillard (31),
une cire de protection contre la corrosion ou un
agent de protection contre la corrosion à base
de cire sont appliqués sous forme nébulisée
comme brouillard (40) d’agent de protection et
sont apportés par une ouverture de sortie (32)
dans la cavité (12) de la carrosserie (10) du vé-
hicule ou de l’accessoire à protéger, le brouillard
d’agent de protection étant constitué d’air et de
gouttelettes de cire de protection contre la cor-
rosion ou d’agent de protection contre la corro-
sion, le diamètre moyen des gouttelettes du
brouillard apporté étant < 60 mm, les gouttelettes
du brouillard d’agent de protection sortant de
l’ouverture de sortie (32) à une vitesse < 10 m/s,
b. le brouillard (40) d’agent de protection se dé-
posant sur les parois intérieures de la cavité (12)
de la carrosserie (10) du véhicule ou de l’acces-
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soire et y formant une couche (50) d’agent de
protection contre la corrosion.

2. Procédé selon la revendication 1, présentant la ca-
ractéristique supplémentaire suivante :

a. le diamètre moyen des gouttelettes du
brouillard apporté est < 30 mm et de préférence
< 10 mm.

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, présentant la caractéristiques supplémentaire
suivante :

a. pendant l’apport du brouillard (40) d’agent de
protection de la cavité (12) en un premier em-
placement d’apport, un gaz, notamment de l’air,
est apporté dans la cavité (12) en un deuxième
emplacement d’apport différent du premier pour
agir sur la direction d’écoulement de brouillard
(40) d’agent de protection dans la cavité et/ou
pour réduire la vitesse du brouillard (40) d’agent
de protection.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, présentant la caractéristique supplémentaire
suivante :

a. le débit volumique d’agent de protection con-
tre la corrosion apporté dans la cavité est infé-
rieur à 200 g/minute, de préférence inférieur à
100 g/minute et de manière particulièrement
préférable inférieur à 50 g/minute.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, présentant au moins l’une des caractéristiques
supplémentaires suivantes :

a. l’apport du brouillard (40) d’agent de protec-
tion s’effectue simultanément ou en alternance
en plusieurs emplacements de la cavité (12) à
protéger et/ou
b. l’apport du brouillard (40) d’agent de protec-
tion s’effectue au moyen de plusieurs généra-
teurs de brouillard ou par plusieurs ouvertures
de sortie (32a, 32b) disposées en différents em-
placements à l’intérieur de la cavité (12) à pro-
téger et/ou disposées suivant différentes direc-
tions par rapport à la cavité (12) à protéger.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, présentant la caractéristique supplémentaire
suivante :

a. le brouillard (40) d’agent de protection est dé-
placé à l’intérieur de la cavité (12) par formation
d’une différence de pression entre deux parties
(14, 16) de la cavité (12) situées à distance l’une

de l’autre.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, présentant la caractéristique supplémentaire
suivante :

a. un déplacement répété périodiquement du
brouillard (40) d’agent de protection est formé
dans la cavité (12) par formation alternée d’une
surpression et d’une dépression dans au moins
une partie (14, 16) de la cavité.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, présentant la caractéristique supplémentaire
suivante :

a. le générateur de brouillard (31A, 31B) est con-
duit au moins par phases de manière pulsée en
alternant des paramètres de la formation du
brouillard ou en interrompant par phases la for-
mation du brouillard,

le procédé présentant de préférence la caractéristi-
que supplémentaire suivante :
b. en fonctionnement pulsé, les paramètres alternés
ou les interruptions de la formation du brouillard
(31A, 31B) changent à une fréquence moyenne
comprise entre 0,1 Hertz et 5 Hertz et de préférence
entre 0,2 Hertz et 1 Hertz.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, présentant la caractéristique supplémentaire
suivante :

a. la formation du brouillard (40) d’agent de pro-
tection d’agent de protection contre la corrosion
s’effectue au moyen d’au moins deux généra-
teurs de brouillard (31A, 31B) conduits de telle
sorte qu’un premier des deux générateurs de
brouillard et un deuxième des deux générateurs
de brouillard expulsent en alternance un plus
grand débit volumique d’agent de protection
contre la corrosion.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, présentant l’une des caractéristiques supplé-
mentaires suivantes :

a. le générateur de brouillard (31) forme le
brouillard (40) d’agent de protection en refoulant
l’agent de protection contre la corrosion sous
pression par une ouverture de tuyère (34) ou
b. le générateur de brouillard forme le brouillard
d’agent de protection contre la corrosion au
moyen d’un actionneur vibrant à haute fréquen-
ce,

et présentant en particulier la caractéristique
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suivante :
c. l’ouverture de sortie (32) par laquelle le brouillard
(40) d’agent de protection est apporté dans la cavité
(12) est placée au moins par phases en déplacement
de rotation.

11. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, présentant les caractéristiques supplémentaires
suivantes :

a. la formation du brouillard s’effectue par au
moins une ouverture de tuyère (34) d’un diamè-
tre inférieur à 0,5 mm et de préférence inférieur
à 0,3 mm et
b. l’agent de protection contre la corrosion est
apporté à l’ouverture de tuyère (34) sous une
pression d’au moins 20 bars, de préférence d’au
moins 60 bars et de façon particulièrement pré-
férable d’au moins 100 bars.

12. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, présentant l’une des caractéristiques supplé-
mentaires suivantes :

a. le brouillard (40) d’agent de protection sort de
l’ouverture de sortie (32) dans une direction obli-
que par rapport à la direction (1) d’extension
principale de la cavité (12) et/ou
b. après que le brouillard (40) d’agent de pro-
tection est sorti de l’ouverture de sortie, sa di-
rection de déplacement est modifiée de manière
contrôlée, en particulier par apport d’air par des
tuyères à air (60) différentes de l’ouverture de
sortie.

13. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, présentant les caractéristiques supplémentaires
suivantes :

a. une chambre (80) de formation de brouillard
est prévue en amont de l’ouverture de sortie (32)
et
b. le générateur de brouillard (31) est configuré
pour former le brouillard (40) d’agent de protec-
tion dans la chambre (80) de formation de
brouillard, et présentant en particulier la carac-
téristique supplémentaire suivante :
c. un dispositif de transport (90) est prévu pour
apporter le brouillard (40) d’agent de protection
dans la cavité (12).

14. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, présentant l’une des caractéristiques supplé-
mentaires suivantes :

a. le procédé est utilisé pour apporter le
brouillard (40) d’agent de protection dans une
cavité (12) située entre les parois d’un corps

creux à deux parois ou
b. le procédé est utilisé pour apporter le
brouillard (40) d’agent de protection dans une
cavité (12) dont au moins certaines parties des
parois intérieures sont recouvertes par d’autres
sections de paroi (22) du fait du positionnement
de l’ouverture de sortie (32) à l’intérieur de la
cavité (12).
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