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(54) Vorrichtung und Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Werkstücken

(57) Um eine Vorrichtung zur Oberflächenbehand-
lung von Werkstücken, insbesondere von Fahrzeugka-
rosserien (102), umfassend mindestens ein Tauchbad
(108) und eine Fördervorrichtung (110) mit mehreren
Halterungsgestellen (118), an denen jeweils ein Werk-
stück angeordnet ist, wobei die Fördervorrichtung (110)
die Werkstücke vollständig in das Tauchbad (108) ein-
bringt, im vollständig eingetauchten Zustand längs einer
im wesentlichen horizontalen Translationsrichtung

(112) durch das Tauchbad (108) hindurch fördert und
aus dem Tauchbad (108) wieder ausbringt, zu schaffen,
welche eine vollständige Behandlung sämtlicher Werk-
stückflächen ermöglicht, wird vorgeschlagen, daß mit-
tels der Fördervorrichtung (110) mindestens ein Werk-
stück im vollständig eingetauchten Zustand um eine
Drehachse (152) gedreht wird, welche im wesentlichen
parallel oder schräg zu der Translationsrichtung (112)
ausgerichtet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Oberflächenbehandlung von Werkstücken, ins-
besondere von Fahrzeugkarosserien, die mindestens
ein Tauchbad und eine Fördervorrichtung mit mehreren
Halterungsgestellen umfaßt, an denen jeweils ein Werk-
stück angeordnet ist, wobei die Fördervorrichtung die
Werkstücke vollständig in das Tauchbad einbringt, im
vollständig eingetauchten Zustand längs einer im we-
sentlichen horizontalen Translationsrichtung durch das
Tauchbad hindurch fördert und aus dem Tauchbad wie-
der ausbringt.
[0002] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Werkstük-
ken, insbesondere von Fahrzeugkarosserien, bei dem
die Werkstücke, die an jeweils einem Halterungsgestell
angeordnet sind, mittels einer Fördervorrichtung voll-
ständig in mindestens ein Tauchbad eingebracht wer-
den, im vollständig eingetauchten Zustand längs einer
im wesentlichen horizontalen Translationsrichtung
durch das Tauchbad hindurch gefördert werden und aus
dem Tauchbad wieder ausgebracht werden.
[0003] Solche Vorrichtungen und Verfahren zur Ober-
flächenbehandlung von Werkstücken sind aus dem
Stand der Technik bekannt.
[0004] Insbesondere sind aus der DE 196 41 048 A1
eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Oberflächenbe-
handlung von Fahrzeugkarosserien bekannt, bei denen
die Fahrzeugkarosserien lösbar auf jeweils einem Hal-
terungsgestell angeordnet werden, das mittels Förder-
ketten längs einer Translationsrichtung gefördert wird
und das um eine senkrecht zur Translationsrichtung
ausgerichtete horizontale Drehachse drehbar ist. Mit-
tels an dem Halterungsgestell vorgesehener Hebel mit
Rollen, die an ortsfesten Leitschienen abrollen, wird das
Halterungsgestell mit der darauf angeordneten Fahr-
zeugkarosserie während seiner Translationsbewegung
längs der Translationsrichtung zusätzlich so gedreht,
daß die daran angeordnete Fahrzeugkarosserie am An-
fang des Tauchbads in das Tauchbad eintaucht und am
Ende des Tauchbads aus dem Tauchbad wieder ausge-
bracht wird.
[0005] Vor dem Einbringen in das Tauchbad befindet
sich jede Fahrzeugkarosserie in einer Standardstellung,
in welcher Fensteröffnungen der Fahrzeugkarosserie
oberhalb einer Bodengruppe der Fahrzeugkarosserie
angeordnet sind. Beim Einbringen in das Tauchbad wird
die Fahrzeugkarosserie aus dieser Standardstellung in
eine Kopfüberstellung überführt, in welcher die Fahr-
zeugkarosserie um einen Winkel von 180° um ihre
Quermittelachse gegenüber der Standardstellung ge-
dreht ist, so daß in der Kopfüberstellung die Fensteröff-
nungen der Fahrzeugkarosserie unterhalb der Boden-
gruppe der Fahrzeugkarosserie angeordnet sind. In die-
ser Kopfüberstellung wird die Fahrzeugkarosserie
durch das Tauchbad hindurch gefördert.
[0006] Beim Eintauchvorgang der Fahrzeugkarosse-

rie können in Hohlräumen oder an im eingetauchten Zu-
stand nach unten weisenden Oberflächen der Fahr-
zeugkarosserie Luftblasen entstehen, welche verhin-
dern, daß die Behandlungsflüssigkeit aus dem Tauch-
bad an die von den Luftblasen abgedeckten Stellen der
Fahrzeugkarosserie gelangen kann. Eine mangelhafte
Behandlung, insbesondere eine mangelhafte Beschich-
tung mit einer Beschichtungsflüssigkeit aus dem Tauch-
bad, der betreffenden Stellen der Fahrzeugkarosserie
kann hieraus resultieren.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs ge-
nannten Art zu schaffen, welche bei vollständig einge-
tauchten Werkstücken eine vollständige Behandlung
sämtlicher Werkstückflächen ermöglicht.
[0008] Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung zur
Oberflächenbehandlung von Werkstücken mit den
Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, daß mittels der Fördervor-
richtung mindestens ein Werkstück im vollständig ein-
getauchten Zustand um eine Drehachse gedreht wird,
welche im wesentlichen parallel oder schräg zu der
Translationsrichtung ausgerichtet ist.
[0009] Die erfindungsgemäße Lösung bietet den Vor-
teil, daß das Werkstück im vollständig eingetauchten
Zustand in eine Schräglage gebracht werden kann, in
welcher sich die Luftblasen, die sich beim Eintauchvor-
gang an dem Werkstück gebildet haben, aufgrund ihres
gegenüber der Behandlungsflüssigkeit geringeren spe-
zifischen Gewichts von dem Werkstück lösen und nach
oben aus dem Tauchbad entweichen können.
[0010] Wenn es sich bei den zu behandelnden Werk-
stücken um Fahrzeugkarosserien handelt, so können
auf diese Weise Blasen insbesondere von den Sitzauf-
nahmen und von der Ersatzradaufnahme der Fahrzeug-
karosserien entfernt werden, so daß eine mangelhafte
Behandlung, insbesondere eine mangelhafte Beschich-
tung, dieser Stellen der Fahrzeugkarosserien sowie ins-
besondere der Schweller und Leisten der Fahrzeugka-
rosserien vermieden wird.
[0011] Für das Ablösen der Luftblasen ist es beson-
ders günstig, daß das Werkstück nicht nur in Schrägla-
ge durch das Tauchbad gefördert wird, sondern daß es
im vollständig eingetauchten Zustand innerhalb des
Tauchbades um die Drehachse gedreht wird, was eine
die Blasen ablösende Strömung der Behandlungsflüs-
sigkeit relativ zu dem Werkstück zur Folge hat.
[0012] Weist das zu behandelnde Werkstück einen
Hohlraum auf, so wird dieser Hohlraum durch die mittels
der Drehbewegung des Werkstücks erzeugte Strömung
der Behandlungsflüssigkeit relativ zu dem Werkstück
durchspült, wobei in dem Hohlraum befindliche Luftbla-
sen aus dem Werkstück herausgespült werden und an-
schließend zum Badspiegel des Tauchbads aufsteigen
können.
[0013] Aus der deutschen Patentschrift Nr. 854 906
ist bereits eine Vorrichtung zur Oberflächenbehandlung
von Werkstücken bekannt, bei der die Werkstücke längs
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einer Translationsrichtung gefördert und gleichzeitig um
eine parallel zu der Translationsrichtung ausgerichtete
Drehachse gedreht werden. Diese bekannte Vorrich-
tung weist jedoch nur sehr flache Behandlungsbäder
auf, in welche die zu behandelnden Fahrzeugkarosse-
rien nicht vollständig eingetaucht werden können. Dem-
gemäß hat bei dieser Vorrichtung die Drehbewegung
der Fahrzeugkarosserien lediglich die Aufgabe, die ver-
schiedenen zu behandelnden Flächen der Fahrzeugka-
rosserien nacheinander in Kontakt mit der Behand-
lungsflüssigkeit zu bringen. Da bei einer solchen Vor-
richtung die Flächen der Fahrzeugkarosserien ständig
in die Behandlungsflüssigkeit eintauchen und aus der-
selben wieder austauchen, stellt sich bei dieser Vorrich-
tung das mit der vorliegenden Erfindung gelöste Pro-
blem nicht, welches darauf beruht, daß bei einem ein-
maligen Eintauchvorgang entstehende Luftblasen an
einem zu behandelnden Werkstück haften bleiben, wel-
ches im vollständig eingetauchten Zustand durch ein
Tauchbad hindurchgefördert wird.
[0014] Das mit der Behandlungsflüssigkeit gefüllte
Tauchbad kann jeder beliebigen Art der Oberflächenbe-
handlung der zu behandelnden Werkstücke dienen; ins-
besondere kann es sich um ein Tauchbad zur Vorbe-
handlung oder Lackierung der zu behandelnden Werk-
stücke handeln.
[0015] Eine besonders wirksame Entfernung der Bla-
sen von den Oberflächen des Werkstücks ergibt sich,
wenn die Drehachse im wesentlichen parallel zu der
Translationsrichtung ausgerichtet ist.
[0016] Die Drehbewegung des Werkstücks um die
Drehachse kann grundsätzlich um beliebige Drehwinkel
und in beliebiger Drehrichtung erfolgen. Während der
Drehbewegung kann die Drehrichtung beibehalten wer-
den oder beliebig oft geändert werden. Die Drehbewe-
gung kann insbesondere eine Schwenkbewegung um-
fassen. Insbesondere kann die Drehbewegung so ge-
staltet sein, daß sich das Werkstück zwischen zwei ex-
tremen Drehwinkelstellungen hin und her bewegt.
[0017] Die Drehbewegung kann auch beliebig oft un-
terbrochen werden.
[0018] Um eine ausreichende Schräglage des Werk-
stücks in dem Tauchbad erzielen zu können, ist es von
Vorteil, wenn das Werkstück im vollständig eingetauch-
ten Zustand um mindestens 10°, vorzugsweise um min-
destens 30°, aus seiner Ausgangsstellung, in welcher
es sich unmittelbar nach dem Eintauchen in das Tauch-
bad befindet, um die Drehachse drehbar ist.
[0019] Besonders günstig ist es, wenn das Werkstück
im vollständig eingetauchten Zustand um mindestens
360° aus seiner Ausgangsstellung um die Drehachse
drehbar ist.
[0020] Ferner kann vorgesehen sein, daß das Werk-
stück im vollständig eingetauchten Zustand frei, d.h. um
beliebige Winkel und in beliebiger Drehrichtung, um die
Drehachse drehbar ist.
[0021] Um Luftblasen in effizienter Weise von beliebig
orientierten Oberflächen des Werkstücks entfernen zu

können, ist vorteilhafterweise vorgesehen, daß das
Werkstück im vollständig eingetauchten Zustand in
Drehstellungen bringbar ist, in denen das Werkstück ge-
genüber seiner Ausgangsstellung (längs der Translati-
onsrichtung gesehen) im Uhrzeigersinn um die Dreh-
achse verdreht ist, und in Drehstellungen bringbar ist,
in denen das Werkstück gegenüber seiner Ausgangs-
stellung (längs der Translationsrichtung gesehen) im
Gegenuhrzeigersinn um die Drehachse verdreht ist.
[0022] Wenn es sich bei dem zu behandelnden Werk-
stück um eine Fahrzeugkarosserie handelt, so ist es von
Vorteil, wenn die Drehachse im wesentlichen parallel
zur Längsachse der Fahrzeugkarosserie ausgerichtet
ist. Da die Ausdehnung der Fahrzeugkarosserie senk-
recht zu ihrer Längsachse deutlich geringer ist als die
Ausdehnung der Fahrzeugkarosserie längs der Längs-
achse, wird hierdurch erreicht, daß die Luftblasen,
nachdem die Fahrzeugkarosserie in die Schräglage ge-
bracht worden ist, einen möglichst kurzen Weg längs
der Fahrzeugkarosserie zurücklegen müssen, um de-
ren Rand zu erreichen und sich ganz von der Fahrzeug-
karosserie lösen zu können.
[0023] Grundsätzlich ist es möglich, das Werkstück
um die Drehachse zu drehen, während die Translations-
bewegung des Werkstücks durch das Tauchbad unter-
brochen ist.
[0024] Die Luftblasen werden jedoch besonders wirk-
sam von dem Werkstück abgelöst, wenn vorteilhafter-
weise vorgesehen ist, daß das Werkstück um die Dreh-
achse drehbar ist, während es längs der Translations-
richtung durch das Tauchbad gefördert wird. Auf diese
Weise addieren sich die Geschwindigkeiten der Rela-
tivströmung der Behandlungsflüssigkeit relativ zu dem
Werkstück aufgrund der Drehung um die Drehachse
und aufgrund der Translationsbewegung durch das
Tauchbad.
[0025] Ferner kann vorgesehen sein, daß die Dreh-
achse des Werkstücks während der Drehbewegung in
vertikaler Richtung bewegt, d.h. angehoben oder abge-
senkt wird, wodurch die Ablösung der Luftblasen vom
Werkstück begünstigt wird.
[0026] Da sich im Bereich des Badspiegels Verunrei-
nigungen in dem Tauchbad ansammeln können, ist es
günstig, wenn das Werkstück während der Drehung um
die Drehachse von dem Badspiegel des Tauchbads
stets einen Mindestabstand von mindestens 5 cm, vor-
zugsweise von mindestens 10 cm, einhält. Auf diese
Weise wird vermieden, daß Verunreinigungen, die sich
an der Oberseite des Tauchbads angesammelt haben,
in Kontakt mit dem zu behandelnden Werkstück gelan-
gen.
[0027] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, daß die
Fördervorrichtung eine Bewegungsvorrichtung umfaßt,
mittels welcher das Werkstück aus einer Stellung au-
ßerhalb des Tauchbads in eine Stellung, in der das
Werkstück vollständig in das Tauchbad eingetaucht ist,
überführbar ist.
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[0028] Eine solche Bewegungsvorrichtung kann ins-
besondere eine Eindrehvorrichtung umfassen, mittels
welcher das Werkstück um eine Eindrehachse drehbar
ist.
[0029] Die Bewegung, mittels welcher das Werkstück
aus seiner Stellung außerhalb des Tauchbads in eine
Stellung, in der das Werkstück vollständig in das Tauch-
bad eingetaucht ist, überführt wird, kann aber neben der
Drehbewegung auch weitere Bewegungen umfassen,
welche gleichzeitig mit, vor oder nach der Drehbewe-
gung stattfinden können.
[0030] Besonders günstig ist es, wenn das Werkstück
um einen Winkel von mindestens 180° um die Eindreh-
achse drehbar ist.
[0031] Ferner hat es sich als günstig erwiesen, wenn
die Eindrehachse quer, vorzugsweise im wesentlichen
senkrecht, zu der Drehachse ausgerichtet ist.
[0032] Wenn es sich bei dem zu behandelnden Werk-
stück um eine Fahrzeugkarosserie handelt, so ist es be-
sonders günstig, wenn das Werkstück mittels der Be-
wegungseinrichtung aus einer Standardstellung, in wel-
cher Fensteröffnungen der Fahrzeugkarosserie ober-
halb einer Bodengruppe der Fahrzeugkarosserie ange-
ordnet sind, in eine Kopfüberstellung, in welcher die
Fensteröffnungen der Fahrzeugkarosserie unterhalb
der Bodengruppe der Fahrzeugkarosserie angeordnet
sind, überführbar ist.
[0033] Auf diese Weise wird erreicht, daß die Fahr-
zeugkarosserie in der Kopfüberstellung durch das
Tauchbad hindurchgefördert wird. Dies bietet den Vor-
teil, daß die horizontalen Sichtflächen der Fahrzeugka-
rosserie, wie beispielsweise die Dachfläche, die Motor-
haube und der Kofferraumdeckel, während des Verwei-
lens im Tauchbad nach unten weisen, so daß sich keine
Schmutzpartikel an diesen Flächen absetzen können.
[0034] Bei einer besonderen Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, daß minde-
stens ein Halterungsgestell einen Basisteil umfaßt, der
an einer Führungseinrichtung der Fördervorrichtung ge-
führt ist.
[0035] Insbesondere kann vorgesehen sein, daß der
Basisteil mittels eines mit dem Basisteil mitbewegten
Translationsantriebs längs der Führungseinrichtung
verfahrbar ist.
[0036] Ferner kann vorgesehen sein, daß mindestens
ein Halterungsgestell einen Drehteil umfaßt, welcher
um eine Eindrehachse drehbar an dem Basisteil gehal-
ten ist.
[0037] Bei einer alternativen Ausgestaltung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, daß mindestens ein Halte-
rungsgestell einen Drehteil umfaßt, welcher um eine
Eindrehachse drehbar mit einem kontinuierlichen För-
dermittel verbunden ist, wobei das Fördermittel den
Drehteil längs der Translationsrichtung fördert.
[0038] Ferner kann vorgesehen sein, daß mindestens
ein Halterungsgestell einen Halteteil umfaßt, an wel-
chem das Werkstück gehalten ist, wobei der Halteteil
relativ zu dem Drehteil um die Drehachse drehbar ist.

[0039] Der Antrieb der Drehbewegung des Werk-
stücks gestaltet sich besonders einfach, wenn vorgese-
hen ist, daß mindestens ein Halterungsgestell einen an
dem Halterungsgestell angeordneten Drehantriebsmo-
tor zum Antreiben der Drehbewegung des Werkstücks
um die Drehachse umfaßt.
[0040] Ein solcher Drehantriebsmotor kann so an
dem Halterungsgestell angeordnet sein, daß er nicht in
das Tauchbad eintaucht.
[0041] Der Drehantriebsmotor kann aber auch als ein
mit dem Werkstück in das Tauchbad eintauchender
Tauchmotor ausgebildet sein.
[0042] Ein solcher Tauchmotor kann insbesondere so
angeordnet sein, daß er eine Drehwelle, um deren Ach-
se das Werkstück gedreht wird, direkt, d.h. ohne Zwi-
schenschaltung eines Getriebes, antreibt.
[0043] Ferner kann der Drehantriebsmotor als ein
Trommelmotor ausgebildet sein.
[0044] Alternativ oder ergänzend hierzu kann auch
vorgesehen sein, daß mindestens ein Halterungsgestell
eine Drehantriebsvorrichtung zum Antreiben der Dreh-
bewegung des Werkstücks um die Drehachse umfaßt
und daß die Fördervorrichtung einen externen Drehan-
triebsmotor umfaßt, der vor Beginn der Drehung des
Werkstücks um die Drehachse mit der Drehantriebsein-
richtung des jeweiligen Halterungsgestells gekoppelt
und nach Ende der Drehung des Werkstücks um die
Drehachse von der Drehantriebsvorrichtung entkoppelt
wird. Auf diese Weise ist es möglich, mit einem einzigen
externen Drehantriebsmotor für den Antrieb sämtlicher
Halterungsgestelle der Vorrichtung zur Oberflächenbe-
handlung auszukommen.
[0045] Bei dieser Ausgestaltung der Erfindung ist es
ferner von Vorteil, wenn der externe Drehantriebsmotor
während der Drehung des Werkstücks um die Drehach-
se längs der Translationsrichtung des Halterungsge-
stells bewegt wird.
[0046] Ferner ist es bei dieser Ausgestaltung der Er-
findung von Vorteil, wenn die Fördervorrichtung eine
Kopplungseinrichtung zum Koppeln des externen Dreh-
antriebsmotors mit der Drehantriebsvorrichtung umfaßt,
welche eine Betätigungseinrichtung zum Betätigen ei-
nes Kopplungsriegels umfaßt.
[0047] Wenn das Halterungsgestell mit einer Dreh-
vorrichtung versehen ist, welche es ermöglicht, die
Drehbewegung unabhängig von der Translationsbewe-
gung des Werkstücks durchzuführen, so bietet dies den
Vorteil, daß die Drehbewegung in einfacher Weise va-
riiert und beispielsweise in Abhängigkeit von dem Typ
des jeweiligen Werkstücks für jedes Halterungsgestell
unabhängig von den übrigen Halterungsgestellen ge-
steuert werden kann.
[0048] Alternativ hierzu kann aber auch vorgesehen
sein, daß die Drehbewegung des Werkstücks dadurch
erzeugt wird, daß das Halterungsgestell an einer Füh-
rungseinrichtung geführt ist, welche mindestens eine
zumindest abschnittsweise wendelförmig ausgebildete
Führungsschiene umfaßt, so daß das Halterungsgestell
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als Ganzes zusammen mit dem daran angeordneten
Werkstück eine Drehung um die Wendelachse der Füh-
rungsschiene ausführt, während sich das Halterungs-
gestell längs der Führungseinrichtung bewegt.
[0049] Wenn die Wendelachse der Führungsschiene
nicht überall horizontal ausgerichtet ist, sondern zumin-
dest abschnittsweise gegen die Horizontale geneigt ist,
so kann hierdurch eine zusätzliche vertikale Bewegung
des Werkstücks im Tauchbad erzeugt werden, welche
die Ablösung der Luftblasen vom Werkstück fördert.
[0050] Der vorliegenden Erfindung liegt die weitere
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Oberflächenbe-
handlung von Werkstücken der eingangs genannten Art
zu schaffen, welches bei vollständig eingetauchten
Werkstücken eine vollständige Behandlung sämtlicher
Werkstückflächen ermöglicht.
[0051] Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren zur
Oberflächenbehandlung von Werkstücken mit den
Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 23 erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, daß mindestens ein
Werkstück im vollständig eingetauchten Zustand um ei-
ne Drehachse gedreht wird, welche im wesentlichen
parallel oder schräg zu der Translationsrichtung ausge-
richtet ist.
[0052] Besondere Ausgestaltungen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sind Gegenstand der abhängigen
Ansprüche 24 bis 44, deren Vorteile bereits vorstehend
im Zusammenhang mit den besonderen Ausgestaltun-
gen der erfindungsgemäßen Vorrichtung erläutert wor-
den sind.
[0053] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung und
der zeichnerischen Darstellung von Ausführungsbei-
spielen.
[0054] In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer Fahr-
zeugkarosserie, die an einem Halterungsge-
stell einer ersten Ausführungsform einer Vor-
richtung zur Oberflächenbehandlung ange-
ordnet ist und sich oberhalb des Badspiegels
eines Tauchbads befindet;

Fig. 2 eine schematische Draufsicht von oben auf
das Halterungsgestell aus Fig. 1;

Fig. 3 einen schematischen Querschnitt durch die
erste Ausführungsform einer Vorrichtung zur
Oberflächenbehandlung, mit einer oberhalb
des Tauchbads angeordneten Fahrzeugka-
rosserie;

Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs I
aus Fig. 3;

Fig. 5 eine schematische Draufsicht auf zwei Ele-
mente einer Kopplungseinrichtung, im ent-
koppelten Zustand;

Fig. 6 eine schematische Seitenansicht eines
Drehteils und eines Halteteils eines Halte-
rungsgestells mit einer daran angeordneten
Fahrzeugkarosserie, wobei die Fahrzeugka-
rosserie vollständig in das Tauchbad einge-
taucht ist;

Fig. 7 einen schematischen Querschnitt durch die
erste Ausführungsform einer Vorrichtung zur
Oberflächenbehandlung, mit einer in das
Tauchbad vollständig eingetauchten Fahr-
zeugkarosserie;

Fig. 8 eine vergrößerte Darstellung einer Kopp-
lungseinrichtung im gekoppelten Zustand;

Fig. 9 eine schematische Draufsicht auf zwei Ele-
mente der Kopplungseinrichtung, im gekop-
pelten Zustand;

Fig. 10 einen schematischen Querschnitt durch die
erste Ausführungsform einer Vorrichtung zur
Oberflächenbehandlung mit einer Fahrzeug-
karosserie, die vollständig in das Tauchbad
eingetaucht ist und in dem Tauchbad in meh-
reren verschiedenen Drehstellungen darge-
stellt ist;

Fig. 11 einen schematischen Querschnitt durch eine
zweite Ausführungsform einer Vorrichtung
zur Oberflächenbehandlung, deren Halte-
rungsgestell nur auf einer Seite des Tauch-
bads geführt sind, mit einer Fahrzeugkaros-
serie, die sich oberhalb des Tauchbades be-
findet;

Fig. 12 eine schematische Draufsicht auf ein Halte-
rungsgestell der zweiten Ausführungsform
einer Vorrichtung zur Oberftächenbehand-
lung;

Fig. 13 einen schematischen Querschnitt durch die
zweite Ausführungsform einer Vorrichtung
zur Oberflächenbehandlung, mit einer voll-
ständig in das Tauchbad eingetauchten Fahr-
zeugkarosserie;

Fig. 14 einen schematischen Querschnitt durch die
zweite Ausführungsform einer Vorrichtung
zur Oberflächenbehandlung, mit einer Fahr-
zeugkarosserie, die in verschiedenen Dreh-
stellungen innerhalb des Tauchbades darge-
stellt ist;

Fig. 15 eine schematische Seitenansicht einer Fahr-
zeugkarosserie, die an einem Halterungsge-
stell einer dritten Ausführungsform einer Vor-
richtung zur Oberflächenbehandlung ange-

7 8



EP 1 426 314 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ordnet ist, wobei sich die Fahrzeugkarosserie
oberhalb eines Tauchbades der Vorrichtung
befindet;

Fig. 16 einen schematischen Querschnitt durch die
dritte Ausführungsform einer Vorrichtung zur
Oberflächenbehandlung, mit einer Fahr-
zeugkarosserie, die sich oberhalb des Tauch-
bades befindet;

Fig. 17 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs II
aus Fig. 16;

Fig. 18 einen der Fig. 17 entsprechenden Ausschnitt
aus einem schematischen Querschnitt durch
die dritte Ausführungsform einer Vorrichtung
zur Oberflächenbehandlung, mit einer voll-
ständig in das Tauchbad eingetauchten Fahr-
zeugkarosserie;

Fig. 19 eine schematische Seitenansicht einer
Kopplungseinrichtung im entkoppelten Zu-
stand;

Fig. 20 eine schematische Seitenansicht einer
Kopplungseinrichtung im gekoppelten Zu-
stand;

Fig. 21 einen der Fig. 18 entsprechenden Ausschnitt
aus einem schematischen Querschnitt durch
die dritte Ausführungsform einer Vorrichtung
zur Oberflächenbehandlung, mit einer Fahr-
zeugkarosserie, die innerhalb des Tauchba-
des in mehreren Drehstellungen dargestellt
ist;

Fig. 22 eine schematische Draufsicht auf das Halte-
rungsgestell der dritten Ausführungsform ei-
ner Vorrichtung zur Oberflächenbehandlung;

Fig. 23 eine schematische Seitenansicht einer Fahr-
zeugkarosserie, die an einem Halterungsge-
stell einer vierten Ausführungsform einer Vor-
richtung zur Oberflächenbehandlung ange-
ordnet ist, wobei die Fahrzeugkarosserie sich
oberhalb eines Tauchbades befindet;

Fig. 24 einen schematischen Querschnitt durch die
vierte Ausführungsform einer Vorrichtung zur
Oberflächenbehandlung, mit einer oberhalb
des Tauchbades angeordneten Fahrzeugka-
rosserie;

Fig. 25 eine schematische Seitenansicht des Halte-
rungsgestells der vierten Ausführungsform
einer Vorrichtung zur Oberflächenbehand-
lung, wobei die Fahrzeugkarosserie vollstän-
dig in das Tauchbad eingetaucht ist;

Fig. 26 einen Ausschnitt aus einem schematischen
Querschnitt durch die vierte Ausführungs-
form einer Vorrichtung zur Oberflächenbe-
handlung, mit einer vollständig in das Tauch-
bad eingetauchten Fahrzeugkarosserie;

Fig. 27 eine schematische Seitenansicht einer Fahr-
zeugkarosserie, die an einem Halterungsge-
stell einer fünften Ausführungsform einer
Vorrichtung zur Oberflächenbehandlung an-
geordnet ist, wobei die Fahrzeugkarosserie
sich oberhalb eines Tauchbades befindet;

Fig. 28 einen Ausschnitt aus einem schematischen
Querschnitt durch die fünfte Ausführungs-
form einer Vorrichtung zur Oberflächenbe-
handlung, mit einer oberhalb des Tauchba-
des angeordneten Fahrzeugkarosserie;

Fig. 29 eine schematische Seitenansicht des Halte-
rungsgestells der fünften Ausführungsform
einer Vorrichtung zur Oberflächenbehand-
lung, wobei die Fahrzeugkarosserie vollstän-
dig in das Tauchbad eingetaucht ist;

Fig. 30 einen Ausschnitt aus einem schematischen
Querschnitt durch die fünfte Ausführungs-
form einer Vorrichtung zur Oberflächenbe-
handlung, mit einer vollständig in das Tauch-
bad eingetauchten Fahrzeugkarosserie;

Fig. 31 eine schematische Seitenansicht einer Fahr-
zeugkarosserie, die an einem Halterungsge-
stell einer sechsten Ausführungsform einer
Vorrichtung zur Oberflächenbehandlung an-
geordnet ist, wobei die Fahrzeugkarosserie
sich oberhalb eines Tauchbades befindet;

Fig. 32 einen schematischen Querschnitt durch die
sechste Ausführungsform einer Vorrichtung
zur Oberflächenbehandlung, mit einer ober-
halb des Tauchbades angeordneten Fahr-
zeugkarosserie;

Fig. 33 eine schematische Seitenansicht eines Hal-
terungsgestells der sechsten Ausführungs-
form einer Vorrichtung zur Oberflächenbe-
handlung, wobei die Fahrzeugkarosserie
vollständig in das Tauchbad eingetaucht ist;
und

Fig. 34 einen Ausschnitt aus einem schematischen
Querschnitt durch die sechste Ausführungs-
form einer Vorrichtung zur Oberflächenbe-
handlung, mit einer vollständig in das Tauch-
bad eingetauchten Fahrzeugkarosserie.

[0055] Gleiche oder funktional äquivalente Elemente

9 10



EP 1 426 314 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen be-
zeichnet.
[0056] Eine in den Fig. 1 bis 10 dargestellte erste Aus-
führungsform einer als Ganzes mit 100 bezeichneten
Vorrichtung zur Oberflächenbehandlung von Fahrzeug-
karosserien 102 umfaßt mindestens ein Tauchbecken
104, das bis zu einem Badspiegel 106 mit einem Tauch-
bad 108 einer Flüssigkeit zur Oberflächenbehandlung
der Fahrzeugkarosserien 102 gefüllt ist.
[0057] Ferner umfaßt die Vorrichtung zur Oberflä-
chenbehandlung 100 eine Fördervorrichtung 110, mit-
tels welcher die Fahrzeugkarosserien 102 in das Tauch-
bad 108 vollständig einbringbar, im vollständig einge-
tauchten Zustand längs einer horizontalen Translations-
richtung 112 durch das Tauchbad 108 hindurch beweg-
bar und anschließend aus dem Tauchbad 108 wieder
ausbringbar sind.
[0058] Die Fördervorrichtung 110 umfaßt eine Füh-
rungseinrichtung 114, welche zwei Führungsschienen
116a, 116b aufweist, von denen sich jeweils eine auf der
linken Seite bzw. auf der rechten Seite des Tauchbades
108 parallel zur Translationsrichtung 112 erstreckt.
[0059] Wie am besten aus Fig. 3 zu ersehen ist, sind
beide Führungsschienen 116a, 116b oberhalb des Bad-
spiegels 106 des Tauchbads 108 angeordnet.
[0060] Ferner umfaßt die Fördervorrichtung 110 meh-
rere Halterungsgestelle 118 (von denen in den Fig. 1 bis
10 nur eines dargestellt ist), welche längs der Führungs-
einrichtung 114 der Fördervorrichtung 110 selbständig
und unabhängig voneinander verfahrbar sind und längs
der Führungseinrichtung 114 im Abstand voneinander
aufeinander folgen.
[0061] Jedes der Halterungsgestelle 118 umfaßt, wie
am besten aus Fig. 2 zu ersehen ist, einen an der Füh-
rungseinrichtung 114 geführten Basisteil 120, welcher
im wesentlichen die Form eines rechteckigen Rahmens
mit parallel zu den Führungsschienen 116a, 116b ver-
laufenden Längsträgern 122, die mittels senkrecht zu
den Längsträgern 122 verlaufenden Querträgern 124
miteinander verbunden sind, aufweist.
[0062] An ihrem (in der Translationsrichtung 112 ge-
sehen) hinteren Ende sind die Längsträger 122 des Ba-
sisteils 120 mit jeweils einer angetriebenen Laufrolle
126 versehen, welche an dem betreffenden Längsträger
122 um eine horizontale Achse drehbar gelagert ist und
an einer horizontalen Oberseite der jeweils zugeordne-
ten Führungsschiene 116a, 116b abrollt.
[0063] Eine der beiden angetriebenen Laufrollen
(126b) ist mittels eines am Basisteil 120 angeordneten
Translationsantriebsmotors 128 direkt zu einer Drehbe-
wegung antreibbar, welche mittels einer Gelenkwelle
130 auf die gegenüberliegende, indirekt angetriebene
Laufrolle 126a übertragen wird.
[0064] Durch die Reibung zwischen den angetriebe-
nen Laufrollen 126 einerseits und der Führungsschie-
nen 116a, 116b andererseits ist der Basisteil 120 des
Halterungsgestells 118 längs der Translationsrichtung
112 verfahrbar.

[0065] An den (in der Translationsrichtung 112 gese-
hen) vorderen Enden der Längsträger 122 stützt sich
der Basisteil 120 mittels jeweils einer nicht angetriebe-
nen Laufrolle 132 an der Oberseite der Führungsschie-
nen 116a bzw. 116b ab.
[0066] Eine seitliche Führung des Basisteils 120 an
der Führungseinrichtung 114 ist durch mehrere Paare
von Führungsrollen 134 gewährleistet, die um vertikale
Achsen drehbar an einem der Längsträger 122 ange-
ordnet sind und an einander gegenüberliegenden verti-
kalen Führungsflächen einer der Führungsschienen
116a, 116b abrollen.
[0067] Die Längsträger 122 des Basisteils 120 sind,
etwa in der Mitte zwischen den Querträgern 124, durch
eine Traverse 136 miteinander verbunden, welche zwei
quer zur Translationsrichtung 112 voneinander beab-
standete Lagerböcke 138 trägt, an denen die Enden ei-
ner Eindrehwelle 140 um eine horizontal und senkrecht
zur Translationsrichtung 112 verlaufende Eindrehachse
142 drehbar gelagert sind.
[0068] Wie am besten aus Fig. 4 zu ersehen ist, ist an
der Eindrehwelle 140 eine Drehplattform 143 festgelegt,
die zwei Längsträger 144 umfaßt, welche sich im Ab-
stand voneinander senkrecht zu der Eindrehachse 142
erstrecken.
[0069] An ihren vorderen und hinteren Enden sind die
Längsträger 144 über jeweils einen Lagerbock 146 mit-
einander verbunden.
[0070] Die Eindrehwelle 140 bildet zusammen mit der
Drehplattform 143, den Längsträgern 144 und den La-
gerböcken 146 einen als Ganzes mit 148 bezeichneten
Drehteil des Halterungsgestells 118, welcher mit dem
Basisteil 120 längs der Translationsrichtung 112 mitbe-
wegt wird und relativ zu dem Basisteil 120 um die Ein-
drehachse 142 mittels eines Eindrehantriebsmotors
149, der an dem Basisteil 120 vorgesehen ist, mit dem-
selben mitbewegt wird und über ein Getriebe mit der
Eindrehwelle 140 gekoppelt ist, um beliebige Winkel in
beliebiger Drehrichtung drehbar ist.
[0071] An den Lagerböcken 146 des Drehteils 148 ist
eine Drehwelle 150 um eine zu der Eindrehachse 142
senkrechte Drehachse 152 drehbar gelagert.
[0072] An der Drehwelle 150 sind Träger 154 festge-
legt, welche Einspannvorrichtungen 156 tragen, mittels
welcher ein die Fahrzeugkarosserie 102 tragender
Skidrahmen 158 lösbar an dem Halterungsgestell 118
festlegbar ist.
[0073] Die Drehwelle 150, die Träger 154 und die Ein-
spannvorrichtungen 156 bilden zusammen einen als
Ganzes mit 160 bezeichneten Halteteil des Halterungs-
gestells 118, welcher mit dem Drehteil 148 und somit
mit dem Basisteil 120 längs der Translationsrichtung
112 mitbewegt wird und relativ zu dem Drehteil 148 um
die Drehachse 152 verdrehbar ist.
[0074] Der Skidrahmen 158 umfaßt zwei sich parallel
zur Längsachse der Fahrzeugkarosserie 102 erstrek-
kende Skidkufen 162, welche über Querstreben 164
miteinander verbunden sind.
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[0075] An mehreren dieser Querstreben 164 greifen
die Einspannvorrichtungen 156 des Halteteils 160 an,
um den Skidrahmen 158 an dem Halteteil 160 zu halten.
[0076] Ferner sind mehrere der Querstreben 164 des
Skidrahmens 158 mit Arretiervorrichtungen 166 verse-
hen, mittels welcher die Fahrzeugkarosserie 102 lösbar
an dem Skidrahmen 158 festlegbar ist.
[0077] Für die Fahrzeugkarosserie 102 selbst sind in
Fig. 1 mehrere, alternativ zueinander mögliche Außen-
konturen eingezeichnet.
[0078] Um den Halteteil 160 um die Drehachse 152
in Drehung versetzen zu können, ist eine als Ganzes
mit 168 versehene Drehantriebsvorrichtung vorgese-
hen, welche einen zwischen den Lagerböcken 146 für
die Drehwelle 150 starr an der Drehwelle 150 festgeleg-
ten Drehhebel 170 umfaßt, der an seinem der Drehwelle
150 abgewandten freien Ende mit einem sich radial in
Bezug auf die Drehachse 152 erstreckenden Langloch
172 versehen ist (siehe Fig. 4 und 8).
[0079] Ein sich senkrecht zur Längsrichtung des
Drehhebels 170 erstreckender Verbindungszapfen 174
ist in dem Langloch 172 längsverschieblich geführt und
über zwei Verbindungsplatten 176, welche zu beiden
Seiten des Drehhebels 170 angeordnet sind, mit einem
verbindungszapfenseitigen Ende eines ersten Schub-
stangenteils 178 verbunden, welches längs seiner
Längsachse 180 verschieblich in zwei Lagerböcken 182
gelagert ist, die ihrerseits an dem Drehteil 148 des Hal-
terungsgestells 118 festgelegt sind.
[0080] Die Drehantriebsvorrichtung 168 umfaßt fer-
ner ein zweites Schubstangenteil 184, welches längs
seiner Längsachse 186 verschieblich in zwei Lagerbök-
ken 188 gelagert ist, die an dem Basisteil 120 festgelegt
sind.
[0081] Das zweite Schubstangenteil 184 ist mittels ei-
nes Drehantriebsmotors 190, der ebenfalls an dem Ba-
sisteil 120 angeordnet ist, zu einer Hin- und Herbewe-
gung längs seiner Längsachse 186 antreibbar.
[0082] Insbesondere kann vorgesehen sein, daß der
Drehantriebsmotor 190 die Hinund Herbewegung des
zweiten Schubstangenteils 184 dadurch bewirkt, daß er
ein (nicht dargestelltes) Zahnrad zu einer Drehbewe-
gung antreibt, welches mit einem zahnstangenförmig
ausgebildeten Abschnitt des ersten Schubstangenteils
178 in Eingriff steht, so daß die Drehbewegung des
Zahnrades in eine lineare Bewegung des zweiten
Schubstangenteils 184 gewandelt wird.
[0083] Um die Hin- und Herbewegung des zweiten
Schubstangenteils 184 auf das erste Schubstangenteil
178 übertragen zu können, ist eine als Ganzes mit 192
bezeichnete Kopplungseinrichtung vorgesehen, welche
einen an dem drehteilseitigen Stirnende des zweiten
Schubstangenteils 184 vorgesehenen Kopplungs-
flansch 194 und einen an dem basisteilseitigen Stirnen-
de des ersten Schubstangenteils 178 vorgesehenen
Kopplungswinkel 196 umfaßt.
[0084] In der in den Fig. 8 und 9 dargestellten Kopp-
lungsstellung des Kopplungsflansches 194 und des

Kopplungswinkels 196 hintergreift der Kopplungswinkel
196 den Kopplungsflansch 194 und liegt die drehteilsei-
tige Stirnfläche 200 des Kopplungsflansches 194 flächig
an der basisteilseitigen Stirnfläche 198 des ersten
Schubstangenteils 178 an, so daß die beiden Schub-
stangenteile 178, 184 durch Formschluß gegen ein Aus-
einanderbewegen in der Längsrichtung der beiden
Schubstangenteile 178, 184 gesichert sind und somit
das erste Schubstangenteil 178, dessen Längsachse
180 parallel zu der Längsachse 186 des zweiten Schub-
stangenteils 184 ausgerichtet ist, in der Kopplungsstel-
lung der Hin- und Herbewegung des zweiten Schub-
stangenteils 184 längs der Längsachse 186 folgt.
[0085] Für die Ansteuerung des Drehantriebsmotors
190, des Eindrehantriebsmotors 149 für die Drehung
des Drehteils 148 relativ zu dem Basisteil 120 und des
Translationsantriebsmotors 128 für die Translationsbe-
wegung des Basisteils 120 längs der Führungseinrich-
tung 114 ist eine an dem Halterungsgestell 118 vorge-
sehene und mit demselben mitbewegte (nicht darge-
stellte) Steuerungseinrichtung vorgesehen.
[0086] Die vorstehend beschriebene Vorrichtung zur
Oberflächenbehandlung 100 von Fahrzeugkarosserien
102 funktioniert wie folgt:
[0087] Jeweils eine auf einem Skidrahmen 158 ange-
ordnete Fahrzeugkarosserie 102 wird in einer (nicht dar-
gestellten) Beladungsstation der Fördervorrichtung 110
mittels der Einspannvorrichtungen 156 an dem Halteteil
160 jeweils eines Halterungsgestells 118 lösbar festge-
legt.
[0088] Die Fahrzeugkarosserie 102 befindet sich zu-
nächst in der in Fig. 1 dargestellten Standardstellung,
in welcher Fensteröffnungen der Fahrzeugkarosserie
oberhalb einer Bodengruppe der Fahrzeugkarosserie
angeordnet sind.
[0089] Anschließend wird das Halterungsgestell 118
mittels des Translationsantriebsmotors 128 längs der
Führungseinrichtung 114 von der Beladestation bis an
den Anfang des Tauchbades 108 bewegt.
[0090] Im Anfangsbereich des Tauchbads 108 wird
die Fahrzeugkarosserie 102 in das Tauchbad 108 ein-
gebracht, indem der Drehteil 148 um einen Winkel von
180° um die Eindrehachse 142 relativ zu dem Basisteil
120 gedreht wird.
[0091] Diese Drehung kann im Uhrzeigersinn oder im
Gegenuhrzeigersinn erfolgen; ferner kann die Transla-
tionsbewegung des Basisteils 120 längs der Translati-
onsrichtung 112 während der Drehung des Drehteils
148 fortgesetzt werden oder unterbrochen sein.
[0092] Es ist auch möglich, daß sich das Basisteil 120
zumindest während eines Abschnitts der Drehbewe-
gung des Drehteils 148 entgegen der Translationsrich-
tung 112 zurückbewegt.
[0093] Nach Abschluß der Drehbewegung des Dreh-
teils 148 relativ zu dem Basisteil 120 ist die Fahrzeug-
karosserie 102 von der ursprünglichen Standardstel-
lung in die in Fig. 6 dargestellte Kopfüberstellung über-
führt worden, in welcher die Fensteröffnungen der Fahr-
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zeugkarosserie 102 unterhalb der Bodengruppe der
Fahrzeugkarosserie angeordnet sind.
[0094] In dieser, nach Abschluß der Drehbewegung
des Drehteils 148 erreichten, Eintauchstellung ist die
Fahrzeugkarosserie 102 vollständig in das Tauchbad
108 eingetaucht.
[0095] Wie aus Fig. 6 zu ersehen ist, ist bei dieser
Ausführungsform einer Vorrichtung zur Oberflächenbe-
handlung vorgesehen, daß in der Eintauchstellung auch
der Skidrahmen 158 vollständig in das Tauchbad 108
eingetaucht ist.
[0096] Es wäre aber auch denkbar, die Vorrichtung
100 so auszugestalten, daß in der Eintauchstellung le-
diglich die Fahrzeugkarosserie 102 selbst vollständig in
das Tauchbad 108 eingetaucht ist, während sich der
Skidrahmen 158 zumindest teilweise oberhalb des Bad-
spiegels 106 befindet.
[0097] Die Eindrehwelle 140 und die Drehwelle 150
des Halterungsgestells 118 befinden sich in der Ein-
tauchstellung der Fahrzeugkarosserie 102 oberhalb
des Badspiegels 106, um zu verhindern, daß sich Ma-
terial aus dem Tauchbad 108 an diesen beweglichen
Elementen des Halterungsgestells 118 ablagert.
[0098] In dem vollständig eingetauchten Zustand wird
die Fahrzeugkarosserie 102 längs der Translationsrich-
tung 112 durch das Tauchbad 108 bewegt, indem die
von dem Translationsantriebsmotor 128 angetriebene
Translationsbewegung des Basisteils 120 fortgesetzt
oder, wenn dieselbe für die Drehbewegung des Dreh-
teils 148 unterbrochen worden war, wieder aufgenom-
men wird.
[0099] Durch die Eindrehbewegung des Drehteils 148
ist das erste Schubstangenteil 178, das an dem Drehteil
148 angeordnet ist, von seiner ursprünglichen Lage un-
terhalb der Eindrehachse 142 in die in den Fig. 7 und 8
dargestellte Lage oberhalb der Eindrehachse 142 be-
wegt worden, wodurch die basisteilseitige Stirnfläche
198 des ersten Schubstangenteils 178, welche ur-
sprünglich senkrecht unter der drehteilseitigen Stirnflä-
che 200 des Kopplungsflansches 194 angeordnet war
(siehe Fig. 5) zur Anlage an der drehteilseitigen Stirn-
fläche 200 (siehe Fig. 9) kommt, wobei zugleich der
Kopplungswinkel 196 den Kopplungsflansch 194 um-
greift.
[0100] Durch die Eindrehbewegung des Drehteils 148
ist somit die Kopplung des ersten Schubstangenteils
178 an den zweiten Schubstangenteil 184 erfolgt.
[0101] Während die Translationsbewegung des Ba-
sisteils 120 fortgesetzt wird, wird nunmehr eine Drehbe-
wegung des Halteteils 160 um die Drehachse 152 er-
zeugt, indem mittels des Drehantriebsmotors 190 das
zweite Schubstangenteil 184 längs seiner Längsachse
186 hin- und herbewegt wird, was eine entsprechende
Hin- und Herbewegung des ersten Schubstangenteils
178 längs dessen Längsachse 180 zur Folge hat.
[0102] Diese lineare Hin- und Herbewegung wird mit-
tels des in dem Langloch 172 geführten Verbindungs-
zapfens 174 in eine Drehbewegung des Halteteils 160

um die Drehachse 152 umgewandelt.
[0103] Bei dieser Drehbewegung handelt es sich um
eine oszillierende Drehbewegung, bei welcher die Dreh-
richtung periodisch umgekehrt wird.
[0104] So bewegt sich die Fahrzeugkarosserie 102 im
Zuge dieser oszillierenden Drehbewegung aus der in
Fig. 7 dargestellten Ausgangsstellung, in welcher die
vertikale Längsmittelebene 202 der Fahrzeugkarosse-
rie 102 im wesentlichen vertikal ausgerichtet ist, (in der
Translationsrichtung 112 gesehen) im Uhrzeigersinn,
bis die Längsmittelebene 202 einen maximalen Winkel
von beispielsweise ungefähr 30° mit der Vertikalen ein-
schließt. Daraufhin kehrt sich die Bewegungsrichtung
der Linearbewegung des zweiten Schubstangenteils
184 und damit die Drehrichtung der Drehbewegung des
Halteteils 160 um, so daß sich die Fahrzeugkarosserie
102 durch ihre Ausgangsstellung hindurch (in der Trans-
lationsrichtung 112 gesehen) im Gegenuhrzeigersinn
um die Drehachse 152 dreht, bis die Längsmittelebene
202 der Fahrzeugkarosserie 102 mit der Vertikalen wie-
derum einen maximalen Winkel von ungefähr -30° ein-
schließt.
[0105] Diese oszillierende Drehbewegung des Halte-
teils 160 um die Drehachse 152 wird für eine gewünsch-
te Anzahl von Drehperioden fortgesetzt und abgebro-
chen, wenn sich die Fahrzeugkarosserie 102 nach einer
ganzen Zahl von halben Drehperioden wieder in der
Ausgangsstellung befindet.
[0106] Die Drehbewegung des Halteteils 160 um die
Drehachse 152 kann auch einoder mehrfach unterbro-
chen und wieder aufgenommen werden, während die
Fahrzeugkarosserie 102 durch das Tauchbad 108 be-
wegt wird.
[0107] Ferner ist auch denkbar, daß die Drehbewe-
gung des Halteteils 160 um die Drehachse 152 bereits
während des Eintauchvorgangs begonnen und/oder
während des Austauchvorgangs der Fahrzeugkarosse-
rie 102 fortgesetzt wird.
[0108] Dadurch, daß die Fahrzeugkarosserie 102 im
vollständig eingetauchten Zustand in dem Tauchbad
108 aus der Ausgangsstellung in die in Fig. 10 darge-
stellten Schräglagen gebracht wird, können Luftblasen,
die während des Eintauchvorgangs in Hohlräumen oder
an im eingetauchten Zustand nach unten weisenden
Oberflächen der Fahrzeugkarosserie 102 entstanden
sind, sich von der Fahrzeugkarosserie 102 lösen und
nach oben aus dem Tauchbad 108 entweichen.
[0109] Auf diese Weise werden Blasen in effizienter
Weise insbesondere von den Sitzaufnahmen und von
der Ersatzradaufnahme der Fahrzeugkarosserie 102
entfernt, so daß eine mangelhafte Behandlung, insbe-
sondere eine mangelhafte Beschichtung, der genann-
ten Stellen der Fahrzeugkarosserie 102 sowie insbe-
sondere der Schweller und Leisten der Fahrzeugkaros-
serie 102 vermieden wird.
[0110] Durch die Schräglage der Fahrzeugkarosserie
102 in dem Tauchbad 108 werden die Luftblasen, ins-
besondere in Verbindung mit der Drehbewegung der
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Fahrzeugkarosserie um die Drehachse 152 und mit der
Translationsbewegung der Fahrzeugkarosserie längs
der Translationsrichtung 112, besonders wirksam ent-
fernt.
[0111] In Kombination mit der Eindrehbewegung der
Fahrzeugkarosserie 102 in das Tauchbad 108 um die
Eindrehachse 142 ergibt sich durch die Drehbewegung
der Fahrzeugkarosserie 102 um die zur Eindrehachse
142 senkrechte Drehachse 152 eine besonders wirksa-
me Durchspülung der Fahrzeugkarosserie 102.
[0112] Um die Durchspülung der Fahrzeugkarosserie
102 noch zu verbessern, kann vorgesehen sein, daß die
Fahrzeugkarosserie 102 während der Drehbewegung
um die Drehachse 152 zusätzlich im Tauchbad 108
leicht angehoben und/oder abgesenkt wird. Dies kann
dadurch erreicht werden, daß die Führungsschienen
116a, 116b im Bereich des Tauchbads 108 nicht überall
horizontal verlaufen, sondern ansteigende und abfallen-
de Abschnitte umfassen.
[0113] Da sich im Bereich des Badspiegels 106 Ver-
unreinigungen in dem Tauchbad 108 ansammeln, wird
die Drehbewegung der Fahrzeugkarosserie 102 um die
Drehachse 152 so ausgeführt, daß kein Teil der Fahr-
zeugkarosserie 102 während der Drehbewegung in den
Bereich des Tauchbads 108 gelangt, welcher von dem
Badspiegel 106 einen Abstand von weniger als 5 cm
aufweist.
[0114] Auf diese Weise wird eine Ablagerung von Ver-
unreinigungen, die sich an der Oberseite des Tauch-
bads 108 angesammelt haben, an der Fahrzeugkaros-
serie 102 wirksam vermieden.
[0115] Wenn die Fahrzeugkarosserie 102 aufgrund
der Translationsbewegung des Basisteils 120 längs der
Führungseinrichtung 114 den Endbereich des Tauch-
bads 108 erreicht hat, wird die Fahrzeugkarosserie 102
aus dem Tauchbad 108 wieder ausgebracht, indem das
Drehteil 148 um einen Winkel von 180° um die Eindreh-
achse 142 relativ zu dem Basisteil 120 gedreht wird.
[0116] Diese Ausdrehbewegung des Drehteils 148
kann mit derselben Drehrichtung wie die Eindrehbewe-
gung oder mit der Eindrehbewegung entgegengesetz-
ter Drehrichtung erfolgen.
[0117] Die Translationsbewegung des Basisteils 120
kann während der Ausdrehbewegung des Drehteils 148
fortgesetzt werden oder unterbrochen sein.
[0118] Ferner ist es möglich, das Basisteil 120 wäh-
rend der Ausdrehbewegung des Drehteils 148 zumin-
dest abschnittsweise entgegen der Translationsrich-
tung 112 zurückzubewegen.
[0119] Nach dem Ausbringen der Fahrzeugkarosse-
rie 102 aus dem Tauchbad 108 wird das Halterungsge-
stell 118 in eine (nicht dargestellte) Entladungsstation
bewegt, in welcher die Fahrzeugkarosserie 102 mit dem
Skidrahmen 158 nach Lösen der Einspannvorrichtun-
gen 156 von dem Halteteil 160 abgenommen wird.
[0120] Um zu verhindern, daß sich die Fahrzeugka-
rosserie 102 vor Beginn oder nach Ende der erwünsch-
ten Drehbewegung um die Drehachse 152 spontan um

die Drehachse 152 dreht, kann vorgesehen sein, daß
der Halteteil 160 durch eine geeignete Rasteinrichtung
in der Ausgangsstellung der Fahrzeugkarosserie 102,
in welcher deren Längsmittelebene 202 vertikal ausge-
richtet ist, relativ zu dem Drehteil 148 arretierbar ist. Die-
se Arretierung wird zu Beginn der Drehbewegung gelöst
und nach deren Beendigung wiederhergestellt.
[0121] Eine in den Fig. 11 bis 14 dargestellte zweite
Ausführungsform einer Vorrichtung 100 zur Oberflä-
chenbehandlung von Fahrzeugkarosserien 102 unter-
scheidet sich von der vorstehend beschriebenen ersten
Ausführungsform dadurch, daß die Führungsschienen
116a, 116b nicht auf verschiedenen Seiten des Tauch-
bads 108 angeordnet sind, sondern vielmehr bei auf
derselben Seite des Tauchbads 108 angeordnet sind.
[0122] Bei dieser zweiten Ausführungsform ist die
Drehplattform 143 des Drehteils 148 nicht zwischen den
Lagerböcken 138 der Eindrehwelle 140, sondern an ei-
nem über den tauchbadseitigen Lagerbock 138a über-
stehenden freien Ende der Eindrehwelle 140 angeord-
net, so daß die Drehplattform 143 über den Basisteil 120
des Halterungsgestells 118 zu dem Tauchbad 108 hin
übersteht.
[0123] Im übrigen stimmt diese zweite Ausführungs-
form hinsichtlich Aufbau und Funktion mit der ersten
Ausführungsform überein, auf deren vorstehende Be-
schreibung insoweit Bezug genommen wird.
[0124] Insbesondere ist auch bei der zweiten Ausfüh-
rungsform das erste Schubstangenteil 178 an dem
Drehteil 148 und das zweite Schubstangenteil 184 an
dem Basisteil 120 angeordnet, wobei beide Schubstan-
genteile 178, 184 durch die Eindrehbewegung des
Drehteils 148 aus der in Fig. 11 dargestellten entkoppel-
ten Stellung in die Fig. 13 dargestellte Kopplungsstel-
lung gebracht werden.
[0125] Eine in den Fig. 15 bis 22 dargestellte dritte
Ausführungsform einer Vorrichtung 100 zur Oberflä-
chenbehandlung von Fahrzeugkarosserien 102 unter-
scheidet sich von der vorstehend beschriebenen ersten
Ausführungsform dadurch, daß das Halterungsgestell
118 der dritten Ausführungsform kein Basisteil umfaßt,
welches mittels eines an dem Halterungsgestell 118
selbst angeordneten Translationsantriebsmotors längs
der Führungseinrichtung 114 fortbewegt wird, sondern
statt dessen vorgesehen ist, daß jedes Halterungsge-
stell 118 mittels eines umlaufenden Fördermittels, ins-
besondere einer Förderkette, mit welchem das Halte-
rungsgestell 118 verbunden ist, längs der Translations-
richtung 112 fortbewegt wird.
[0126] Bei dieser Ausführungsform umfaßt die För-
dervorrichtung 110 auf beiden Seiten des Tauchbads
108 jeweils eine Förderkette 204, welche aus in der
Längsrichtung der Förderkette 204 aufeinanderfolgen-
den, gelenkig miteinander verbundenen Kettengliedern
besteht, wobei einige dieser Kettenglieder mit Ketten-
tragrollen und/oder Kettenführungsrollen versehen
sind, mit welchen die jeweilige Förderkette 204 an der
jeweils zugeordneten Führungsschiene 116a, 116b der
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Führungseinrichtung 114 geführt ist.
[0127] Die Förderketten 204 werden mittels einer
nicht dargestellten Antriebseinrichtung, welche bei-
spielsweise Zahnräder und/oder Caterpillar-Antriebs-
ketten umfaßt, zu einer kontinuierlichen oder intermit-
tierenden Umlaufbewegung längs der Führungseinrich-
tung 114 angetrieben.
[0128] Die Eindrehwelle 140 eines Halterungsge-
stells 118 dieser Ausführungsform ist mit ihren Enden
um die Eindrehachse 142 drehbar an einander gegen-
überliegenden Kettengliedern der Förderketten 204 ge-
lagert und wird somit zusammen mit den Förderketten
204 längs der Translationsrichtung 112 bewegt.
[0129] Der Basisteil 120 der ersten beiden Ausfüh-
rungsformen entfällt bei der dritten Ausführungsform.
[0130] Für den Antrieb der Eindrehbewegung und der
Ausdrehbewegung des Drehteils 148 der dritten Aus-
führungsform ist kein mit dem Halterungsgestell 118
mitbewegter Eindrehantriebsmotors vorgesehen.
[0131] Vielmehr ist für den Antrieb der Eindrehbewe-
gung und der Ausdrehbewegung an jedem Ende der
Eindrehwelle 140 jeweils ein vierarmiges Drehkreuz
206 vorgesehen, welches an dem Ende jeden Armes
jeweils eine um eine horizontale Drehachse drehbar ge-
lagerte Leitrolle 208 trägt.
[0132] Zu jedem Zeitpunkt rollt mindestens eine der
Leitrollen 208 jeden Drehkreuzes 206 an einer ortsfest
angeordneten Leitschiene 209 der Fördervorrichtung
110 ab (siehe Fig. 17 und 18).
[0133] Im Anfangsbereich des Tauchbads 108 ist die-
se Leitschiene so gestaltet, daß die Leitrollen 208 des
Drehkreuzes 206 derart geführt werden, daß die Dreh-
kreuze 206 und damit der gesamte Drehteil 148 des Hal-
terungsgestells 118 während der Translationsbewe-
gung des Halterungsgestells 118 längs der Translati-
onsrichtung 112 zugleich eine Drehung um 180° um die
Eindrehachse 142 relativ zu den Förderketten 204 aus-
führen. Durch die Kombination aus der Translationsbe-
wegung aufgrund der Förderketten 204 und der Ein-
drehbewegung aufgrund des Zusammenwirkens der
Drehkreuze 206 mit den Leitschienen der Fördervor-
richtung 110 wird die Fahrzeugkarosserie 102 bei dieser
Ausführungsform, ebenso wie bei den vorstehend be-
schriebenen Ausführungsformen, aus der in Fig. 15 dar-
gestellten Standardstellung in die in Fig. 18 dargestellte
Kopfüberstellung innerhalb des Tauchbads 108 über-
führt.
[0134] In entsprechender Weise sind die Leitschie-
nen der Fördervorrichtung 110 im Endbereich des
Tauchbads 108 so gestaltet, daß die Drehkreuze 206
aufgrund des Zusammenwirkens der Leitrollen 208 mit
den Leitschienen wiederum um 180° um die Eindreh-
achse 142 gedreht werden, so daß die Fahrzeugkaros-
serie 102 aus der Kopfüberstellung in dem Tauchbad
108 wieder in die Standardstellung oberhalb des Tauch-
bades 108 überführt wird.
[0135] Ein solcher Antrieb der Eindrehbewegung und
der Ausdrehbewegung eines Drehteils eines Halte-

rungsgestells ist bereits in der DE 196 41 048 A1 aus-
führlich beschrieben, so daß für eine detaillierte Be-
schreibung dieser Art eines Drehantriebs auf die ge-
nannte Druckschrift verwiesen werden kann, deren Of-
fenbarung hiermit durch Inbezugnahme zum Bestand-
teil der Beschreibung dieser Patentanmeldung gemacht
wird.
[0136] Ein weiterer Unterschied zwischen der dritten
Ausführungsform einer Vorrichtung 100 zur Oberflä-
chenbehandlung von Fahrzeugkarosserien 102 und der
vorstehend beschriebenen ersten Ausführungsform
liegt darin, daß die Drehbewegung des Halteteils 116
um die Drehachse 152 nicht mittels eines an dem Hal-
terungsgestell 118 fest angeordneten Drehantriebsmo-
tors, sondern statt dessen mittels eines externen Dreh-
antriebsmotors angetrieben wird, welcher nach dem
Eintauchen der Fahrzeugkarosserie 102 in das Tauch-
bad 108 mit dem ersten Schubstangenteil 178 des
Drehteils 148 gekoppelt und nach Beendigung der
Drehbewegung des Halteteils 160 um die Drehachse
152 wieder von dem ersten Schubstangenteil 178 ab-
gekoppelt wird.
[0137] Wie beispielsweise aus der Fig. 17 zu ersehen
ist, ist dieser externe Drehantriebsmotor 210 an einer
beweglichen Halterung 212 angeordnet, welche mittels
Führungsrollen 214 an parallel zur Translationsrichtung
112 verlaufenden Führungsprofilen 216 längs der
Translationsrichtung 112 verschieblich geführt ist.
[0138] Zum Antrieb der Translationsbewegung der
Halterung 212 kann beispielsweise eine Förderkette
218 dienen, welche um eine nicht angetriebene Umlen-
krolle 220 und eine angetriebene Umlenkrolle 222 ge-
legt ist, wobei die angetriebene Umlenkrolle 222 mittels
eines Antriebsmotors 224 in eine Drehbewegung ver-
setzbar ist (siehe Fig. 22).
[0139] Die Halterung 212 ist so mit der Förderkette
218 verbunden, daß sie durch Inbetriebnahme des An-
triebsmotors 224 parallel oder entgegengesetzt zur
Translationsrichtung 112 bewegbar ist (siehe insbeson-
dere Fig. 22).
[0140] Wie am besten aus Fig. 17 zu ersehen ist, sind
an der beweglichen Halterung 212 auch zwei Lagerbök-
ke 188 festgelegt, an welchen ein zweites Schubstan-
genteil 184 um seine Längsachse 186 drehbar gelagert
ist.
[0141] Das zweite Schubstangenteil 184 ist an sei-
nem den Halterungsgestellen 118 zugewandten Ende
mit einem Kopplungsflansch 194 versehen.
[0142] Der externe Drehantriebsmotor 210 treibt ein
Zahnrad 226 an, welches mit einem als Zahnstange
ausgebildeten Abschnitt des zweiten Schubstangen-
teils 184 in Eingriff steht, so daß das zweite Schubstan-
genteil 184 durch Drehen des Zahnrads 226 längs sei-
ner Längsachse 186 verschiebbar ist.
[0143] Auf diese Weise kann der Kopplungsflansch
194 des zweiten Schubstangenteils 184 dann, wenn
sich der externe Drehantriebsmotor 210 in seiner Aus-
gangsstellung befindet und ein Halterungsgestell 118

19 20



EP 1 426 314 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

neben den externen Drehantriebsmotor 210 bewegt
worden ist, an dem drehantriebsmotorseitigen Dreh-
kreuz 206 dieses Halterungsgestells 118 vorbeibewegt
und mit dem ersten Schubstangenteil 178 des Drehteils
148 dieses Halterungsgestells 118 in Kontakt gebracht
werden, wie dies in Fig. 19 dargestellt ist.
[0144] Bei dieser dritten Ausführungsform ist das
drehteilseitige erste Schubstangenteil 178 koaxial zu
dem zweiten Schubstangenteil 184 ausgerichtet, wenn
sich die Fahrzeugkarosserie 102 im vollständig in das
Tauchbad 108 eingetauchten Zustand befindet.
[0145] Das dem zweiten Schubstangenteil 184 zuge-
wandte Ende des ersten Schubstangenteils 178 ist bei
dieser Ausführungsform nicht mit einem Kopplungswin-
kel, sondern statt dessen mit einem zylindrischen Kopp-
lungsflansch 228 versehen, von welchem zwei Kopp-
lungszapfen 230 in einander entgegengesetzte radiale
Richtungen abstehen (in Fig. 19 ist nur einer dieser
Kopplungszapfen zu sehen).
[0146] An dem zweiten Schubstangenteil 184 ist über
eine radial von demselben abstehende Lasche 232 ein
Verschiebezylinder 234 angelenkt, in welchem ein
pneumatisch, hydraulisch oder in anderer geeigneter
Weise längs der Längsrichtung 235 des Verschiebezy-
linders 234 verschiebbarer Verschiebestempel 236 auf-
genommen ist.
[0147] Ein dem Kopplungsflansch 194 zugewandtes
Ende des Verschiebestempels 236 ist gelenkig mit zwei
Antriebshebeln 238 verbunden, die ferner um eine radi-
al zu der Längsachse 186 des zweiten Schubstangen-
teils 184 verlaufende horizontale Drehachse 240 dreh-
bar an dem zweiten Schubstangenteil 184 angelenkt
und jeweils mit einem Verriegelungshebel 242 starr ver-
bunden sind.
[0148] An seinem freien, der Drehachse 240 abge-
wandten Ende weist jeder der Verriegelungshebel 242
jeweils eine Verriegelungsausnehmung 244 zur Auf-
nahme jeweils eines der Kopplungszapfen 230 des
Kopplungsflansches 228 des ersten Schubstangenteils
178 auf.
[0149] Wenn die Kopplungsflansche 194 und 228 der
beiden Schubstangenteile 184 bzw. 178 aneinander an-
liegen, wie in Fig. 19 dargestellt, können die beiden
Schubstangenteile 178, 184 dadurch miteinander ge-
koppelt werden, daß der Verschiebestempel 236 durch
Betätigung des Verschiebezylinders 238 aus demsel-
ben herausgeschoben wird, was eine Drehung der An-
triebshebel 238 und damit der Verriegelungshebel 242
(in der Blickrichtung der Fig. 19 gesehen) im Uhrzeiger-
sinn zur Folge hat, so daß sich jeder der Verriegelungs-
hebel 242 über den jeweils zugeordneten Kopplungs-
zapfen 230 absenkt und denselben hintergreift, bis die
in Fig. 20 dargestellte Kopplungsstellung erreicht ist, in
welcher die Kopplungszapfen 230 vollständig in den
Verriegelungsausnehmungen 244 der Verriegelungs-
hebel 242 aufgenommen sind.
[0150] In dieser Kopplungsstellung sind die beiden
Schubstangenteile 178, 184 längs der Längsachsen

180, 186 formschlüssig miteinander verbunden, so daß
in dieser Kopplungsstellung das erste Schubstangenteil
178 einer linearen Hinund Herbewegung des zweiten
Schubstangenteils 184 längs dessen Längsachse 186
folgt.
[0151] Folglich kann, in der bereits vorstehend im Zu-
sammenhang mit dem ersten Ausführungsbeispiel er-
läuterten Weise, mittels des externen Drehantriebsmo-
tors 210 über die lineare Hin- und Herbewegung der
Schubstangenteile 178, 184 eine oszillierende Drehbe-
wegung des Halteteils 160 des Halterungsgestells 118
um die Drehachse 152 erzeugt werden.
[0152] Zur Herstellung der Kopplung zwischen den
beiden Schubstangenteilen 178, 184 können die För-
derketten 104, welche die Halterungsgestelle 118 längs
der Translationsrichtung 112 bewegen, kurzzeitig ange-
halten werden.
[0153] Während die Schubstangenteile 178, 184 an-
einander gekoppelt sind, wird die bewegliche Halterung
212 mit dem externen Drehantriebsmotor 210 längs der
Translationsrichtung 112 mit der gleichen Geschwindig-
keit wie das angekoppelte Halterungsgestell 118 mitbe-
wegt.
[0154] Wenn die erwünschte Drehbewegung des Hal-
teteils 160 um die Drehachse 152 abgeschlossen ist,
wird das zweite Schubstangenteil 184 von dem ersten
Schubstangenteil 178 abgekoppelt, indem der Ver-
schiebezylinder 234 so betätigt wird, daß der Verschie-
bestempel 236 in den Verschiebezylinder 234 zurück-
gezogen wird, wodurch sich die Verriegelungshebel 242
von den Kopplungszapfen 230 lösen und in die in Fig.
19 dargestellte entkoppelte Stellung zurückkehren.
[0155] Anschließend wird das zweite Schubstangen-
teil 184 längs seiner Längsachse 186 mittels des exter-
nen Drehantriebsmotors 210 an dem Drehkreuz 206
des Halterungsgestells 118 vorbeibewegt, so daß sich
das zweite Schubstangenteil 184 und das Drehkreuz
206 bei der Weiterbewegung des Halterungsgestells
118 längs der Translationsrichtung 112 nicht gegensei-
tig behindern.
[0156] Anschließend wird die bewegliche Halterung
212 mit dem externen Drehantriebsmotor 210 mittels
des Antriebsmotors 224 und der Förderkette 218 in zu
der Translationsrichtung 112 entgegengesetzter Rich-
tung in ihre Ausgangsstellung zurückbewegt.
[0157] In dieser Ausgangsstellung verbleibt der exter-
ne Drehantriebsmotor 210, bis das nächste Halterungs-
gestell 118 neben denselben bewegt wird und ein er-
neuter Ankopplungsvorgang erfolgt.
[0158] Bei dieser Ausführungsform bildet das erste
Schubstangenteil 178 zusammen mit dem Drehhebel
170 eine halterungsgestellseitge Drehantriebsvorrich-
tung 246, an welche der externe Drehantriebsmotor 210
zur Durchführung der Drehbewegung ankoppelt.
[0159] Wie aus den Fig. 19 und 20 zu ersehen ist, sind
die Antriebshebel 238 und die Verriegelungshebel 242
so ausgestaltet und angeordnet, daß die Verriegelungs-
hebel 242 in der Kopplungsstellung (Fig. 20) parallel zur
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Längsachse 186 des zweiten Schubstangenteils 184
ausgerichtet sind und daß der Verschiebezylinder 234
sowohl in der Kopplungsstellung (Fig. 20) als auch in
der völlig entkoppelten Stellung (Fig. 19) parallel zu der
Längsachse 186 des zweiten Schubstangenteils 184
ausgerichtet ist. Dadurch wird erreicht, daß über die
Kopplung zwischen den beiden Schubstangenteilen
178, 184 besonders große Kräfte übertragen werden
können, ohne den Verschiebezylinder 234 mechanisch
zu belasten.
[0160] In den Zwischenstellungen der aus dem Ver-
schiebezylinder 234, dem Verschiebestempel 236, den
Antriebshebeln 238, den Verriegelungshebeln 242 und
den Kopplungsflanschen 194, 228 gebildeten Kopp-
lungseinrichtung 192 ist die Achse des Verschiebezylin-
ders 234 hingegen leicht gegen die Längsachse 186
des zweiten Schubstangenteils 184 geneigt, weshalb es
erforderlich ist, den Verschiebezylinder 234 gelenkig mit
dem zweiten Schubstangenteil 184 zu verbinden.
[0161] Die vorstehend beschriebene Ausgestaltung
einer Kopplungseinrichtung 192 kann auch bei den er-
sten beiden Ausführungsformen einer Vorrichtung 100
zur Oberflächenbehandlung von Fahrzeugkarosserien
102 statt der dort beschriebenen Ausgestaltung einer
Kopplungseinrichtung 192 verwendet werden.
[0162] Im übrigen stimmt die dritte Ausführungsform
einer Vorrichtung 100 zur Oberflächenbehandlung von
Fahrzeugkarosserien 102 hinsichtlich Aufbau und
Funktion mit der ersten Ausführungsform überein, auf
deren vorstehende Beschreibung insoweit Bezug ge-
nommen wird.
[0163] Eine in den Fig. 23 bis 26 dargestellte vierte
Ausführungsform einer Vorrichtung 100 zur Oberflä-
chenbehandlung von Fahrzeugkarosserien 102 unter-
scheidet sich von der vorstehend beschriebenen ersten
Ausführungsform dadurch, daß der Halteteil 160 des
Halterungsgestells 118 nicht lediglich um +/- 30° aus der
Ausgangsstellung relativ zu dem Drehteil 148 des Hal-
terungsgestells 118 drehbar ist, sondern vielmehr frei
um die Drehachse 152 gedreht werden kann.
[0164] Jedes Halterungsgestell 118 der vierten Aus-
führungsform weist einen wie der Basisteil 120 der er-
sten Ausführungsform ausgebildeten Basisteil auf, an
dem die Eindrehwelle 140 und eine drehfest mit dersel-
ben verbundene Drehplattform 143 drehbar gelagert
sind.
[0165] Die Drehplattform 143 trägt bei der fünften
Ausführungsform ein Drehgestell 250 mit senkrecht zur
Eindrehachse 142 ausgerichteten Längsträgern 252,
die parallel zueinander ausgerichtet sind und von deren
Enden Vertikalstreben 254 senkrecht zu den Längsträ-
gern 252 abstehen.
[0166] An den den Längsträgern 252 abgewandten
Enden der Vertikalstreben 254 ist jeweils eine Drehwelle
150 um eine zur Eindrehachse 142 senkrechte Dreh-
achse 152 drehbar gelagert, wobei es sich bei der (in
der Translationsrichtung 112 gesehen) vorderen Dreh-
welle 150 um eine nicht angetriebene Drehwelle 150a

und bei der (in der Translationsrichtung 112 gesehen)
hinten liegenden Drehwelle 150 um eine angetriebene
Drehwelle 150b handelt.
[0167] Die von den Vertikalstreben 254 des Drehge-
stells 250 nach innen abstehenden Enden der Drehwel-
len 150 sind drehfest mit Vertikalstreben 256 eines dreh-
bar an dem Drehgestell 250 aufgehängten Halterah-
mens 256 verbunden.
[0168] Die den Drehwellen 150 abgewandten Enden
der Vertikalstreben 254 sind über eine sich parallel zu
der Drehachse 152 erstreckende Halteplattform 258
des Halterahmens 256 miteinander verbunden. An der
Halteplattform 258 sind Arretiervorrichtungen 166 ange-
ordnet, mittels welcher die Fahrzeugkarosserie 102 lös-
bar an dem Halterahmen 256 festlegbar ist.
[0169] In den Fig. 23 und 25 sind mehrere mögliche
Außenkonturen für die Fahrzeugkarosserie 102 darge-
stellt.
[0170] Die Drehwellen 150 und der Halterahmen 256
mit den Arretiervorrichtungen 166 bilden zusammen
den Halteteil 160 des Halterungsgestells 118 bei der
vierten Ausführungsform einer Vorrichtung 100 zur
Oberflächenbehandlung von Fahrzeugkarosserien 102.
[0171] Bei dieser Ausführungsform verläuft die Dreh-
achse 152 durch die Fahrzeugkarosserie 102 hindurch,
während sie bei der ersten bis dritten Ausführungsform
vollständig außerhalb der Fahrzeugkarosserie 102 ver-
läuft.
[0172] Der Antrieb der Drehbewegung des Halteteils
160 um die Drehachse 152 erfolgt mittels eines mit dem
Halterungsgestell 118 mitbewegten Drehantriebsmo-
tors 190, der an einer Konsole 260 festgelegt ist, welche
mit den Längsträgern 252 des Drehgestells 250 verbun-
den ist.
[0173] Die Konsole 260 trägt auch zwei Lagerböcke
262, an denen eine Abtriebswelle 264 des Drehan-
triebsmotors 190 drehbar gelagert ist, welche an ihrem
freien Ende ein Kegelzahnrad 266 trägt.
[0174] Das Kegelzahnrad 266 kämmt mit einem wei-
teren Kegelzahnrad 268, welches an einem Ende einer
Antriebswelle 270 festgelegt ist, welche in zwei an den
Längsträgern 252 des Drehgestells 250 festgelegten
Lagerböcken 270 um eine parallel zur Drehachse 252
ausgerichtete Drehachse drehbar gelagert ist.
[0175] Das dem Kegelzahnrad 268 abgewandte En-
de der Antriebswelle 270 trägt ein weiteres Kegelzahn-
rad 274, welches mit einem Kegelzahnrad 272 kämmt,
das an einem Ende einer Antriebswelle 278 angeordnet
ist, welche an Lagerböcken 280, die mit den hinteren
Vertikalstreben 254 des Drehgestells 250 verbunden
sind, um eine parallel zu den Vertikalstreben 254 ver-
laufende Drehachse drehbar gelagert ist.
[0176] Das dem Kegelzahnrad 176 abgewandte En-
de der Antriebswelle 278 ist mit einem Kegelzahnrad
282 versehen, welches mit einem Kegelzahnrad 284
kämmt, das drehfest mit der angetriebenen Drehwelle
150b des Halteteils 160 verbunden ist.
[0177] Die vorstehend genannten Elemente, von dem
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Drehantriebsmotor 190 bis zu dem Kegelzahnrad 284,
bilden somit eine Drehantriebsvorrichtung 168, mit wel-
cher der Halteteil 160 um beliebige Winkel und in belie-
biger Drehrichtung um seine Drehachse 152 relativ zu
dem Drehteil 148 des Halterungsgestells 118 gedreht
werden kann.
[0178] Bei der vierten Ausführungsform einer Vorrich-
tung 100 zur Oberflächenbehandlung von Fahrzeugka-
rosserien 102 werden die Fahrzeugkarosserien 102
nicht mittels Skidrahmen 158, sondern statt dessen di-
rekt auf den Halteteil 160 jeweils eines Halterungsge-
stells 118 aufgesetzt.
[0179] Auch bei dieser vierten Ausführungsform wird
die Fahrzeugkarosserie 102 in das Tauchbad 108 ein-
getaucht, indem im Anfangsbereich des Tauchbads 108
eine Eindrehbewegung des Drehteils 148 um die Ein-
drehachse 142 um einen Winkel von 180° ausgeführt
wird, um die Fahrzeugkarosserie 102 von der in den Fig.
23 und 24 dargestellten Standardstellung oberhalb des
Tauchbads 108 in die in den Fig. 25 und 26 dargestellte
Eintauchstellung zu bringen, in welcher die Fahrzeug-
karosserie 102 vollständig in das Tauchbad 108 einge-
taucht ist.
[0180] Nach dem Eintauchen der Fahrzeugkarosse-
rie 102 in das Tauchbad 108 wird dieselbe durch Drehen
des Halteteils 160 um die Drehachse 152 mittels der
Drehantriebsvorrichtung 168 gedreht, um in Hohlräu-
men oder an nach unten gewandten Oberflächen der
Fahrzeugkarosserie 102 haftende Luftblasen von der
Fahrzeugkarosserie 102 zu entfernen.
[0181] Die Drehbewegung des Halteteils 160 um die
Drehachse 152 kann dabei kontinuierlich oder intermit-
tierend, unter Beibehaltung der anfänglichen Drehrich-
tung oder unter einmaliger oder mehrmaliger Umkehr
der Drehrichtung erfolgen.
[0182] Vor dem Ausbringen der Fahrzeugkarosserie
102 aus dem Tauchbad 108 wird die Fahrzeugkarosse-
rie 102 in die in Fig. 26 dargestellte Ausgangsstellung
zurückgebracht, in welcher die vertikale Längsmittele-
bene 202 der Fahrzeugkarosserie 102 vertikal ausge-
richtet ist.
[0183] Anschließend erfolgt das Ausbringen der
Fahrzeugkarosserie 102 aus dem Tauchbad 108, indem
im Endbereich des Tauchbads 108 der Drehteil 148 um
einen Winkel von 180° um die Eindrehachse 142 ge-
dreht wird, wodurch die Fahrzeugkarosserie 102 aus
der Kopfüberstellung in dem Tauchbad 108 in die Stan-
dardstellung außerhalb des Tauchbades 108 überführt
wird.
[0184] Die Drehbewegung des Halteteils 160 um die
Drehachse 152 kann jedoch bereits vor Abschluß der
Eindrehbewegung des Drehteils 148 beginnen und
noch nach Beginn der Ausdrehbewegung des Drehteils
148 andauern.
[0185] Die Drehbewegung kann von dem Drehan-
triebsmotor 190 zu der Drehwelle 150 auch mittels an-
derer Übertragungsmittel, beispielsweise durch Kurbel-
triebe, Antriebsketten, Zugseile oder ähnliches, übertra-

gen werden.
[0186] Im übrigen stimmt die vierte Ausführungsform
einer Vorrichtung 100 zur Oberflächenbehandlung von
Fahrzeugkarosserien 102 mit der ersten Ausführungs-
form überein, auf deren vorstehende Beschreibung in-
soweit Bezug genommen wird.
[0187] Eine in den Fig. 27 bis 30 dargestellte fünfte
Ausführungsform einer Vorrichtung 100 zur Oberflä-
chenbehandlung von Fahrzeugkarosserien 102 unter-
scheidet sich von der vorstehend beschriebenen vierten
Ausführungsform lediglich dadurch, daß die Führungs-
schienen 116a, 116b der Führungseinrichtung 114 bei-
de auf derselben Seite des Tauchbads 108 angeordnet
sind und daß die Drehplattform 143 mit dem Drehgestell
250 über die Lagerböcke 138 der Eindrehwelle 140 hin-
aus vorsteht, so daß das Drehgestell 250 und die Fahr-
zeugkarosserie 102 in der in den Fig. 27 und 28 darge-
stellten Standardstellung der Fahrzeugkarosserie 102
über dem Tauchbad 108 angeordnet sind und in der in
den Fig. 29 und 30 dargestellten Kopfüberstellung der
Fahrzeugkarosserie 102 zumindest teilweise in das
Tauchbad 108 eintauchen.
[0188] Die fünfte Ausführungsform verhält sich zu der
vierten Ausführungsform also genauso wie die vorste-
hend beschriebene zweite Ausführungsform zu der er-
sten Ausführungsform einer Vorrichtung 100 zur Ober-
flächenbehandlung von Fahrzeugkarosserien 102.
[0189] Im übrigen stimmt die fünfte Ausführungsform
einer Vorrichtung 100 zur Oberflächenbehandlung von
Fahrzeugkarosserien 102 mit der vierten Ausführungs-
form überein, auf deren vorstehende Beschreibung in-
soweit Bezug genommen wird.
[0190] Eine in den Fig. 31 bis 34 dargestellte sechste
Ausführungsform einer Vorrichtung 100 zur Oberflä-
chenbehandlung von Fahrzeugkarosserien 102 unter-
scheidet sich von der vorstehend beschriebenen vierten
Ausführungsform dadurch, daß, ebenso wie bei der vor-
stehend beschriebenen dritten Ausführungsform, die
Halterungsgestelle 118 mittels Förderketten 204 längs
der Tranlsationsrichtung 112 gefördert werden und daß
die Eindrehbewegung und die Ausdrehbewegung des
Drehteils 148 durch das Zusammenwirken von drehfest
mit der Eindrehwelle 140 verbundenen Drehkreuzen
206 mit ortsfest angeordneten Leitschienen 209 der
Fördervorrichtung 110 bewirkt wird, ohne daß an den
Halterungsgestellen 118 jeweils ein Translationsan-
triebsmotor bzw. ein Eindrehantriebsmotor vorhanden
sind.
[0191] Die sechste Ausführungsform verhält sich zu
der vorstehend beschriebenen vierten Ausführungs-
form also genau so wie die vorstehend beschriebene
dritte Ausführungsform zu der ersten Ausführungsform
einer Vorrichtung 100 zur Oberflächenbehandlung von
Fahrzeugkarosserien 102.
[0192] Im übrigen stimmt die sechste Ausführungs-
form einer Vorrichtung 100 zur Oberflächenbehandlung
von Fahrzeugkarosserien 102 hinsichtlich Aufbau und
Funktion mit der vierten Ausführungsform überein, auf
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deren vorstehende Beschreibung insoweit Bezug ge-
nommen wird.
[0193] Insbesondere wird die Drehbewegung des
Halteteils 160 um die Drehachse 152 mittels eines an
dem Drehteil 148 angeordneten, mitbewegten Drehan-
triebsmotors 190 angetrieben.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Oberflächenbehandlung von Werk-
stücken, insbesondere von Fahrzeugkarosserien
(102), umfassend mindestens ein Tauchbad (108)
und eine Fördervorrichtung (110) mit mehreren Hal-
terungsgestellen (118), an denen jeweils ein Werk-
stück angeordnet ist, wobei die Fördervorrichtung
(110) die Werkstücke vollständig in das Tauchbad
(108) einbringt, im vollständig eingetauchten Zu-
stand längs einer im wesentlichen horizontalen
Translationsrichtung (112) durch das Tauchbad
(108) hindurch fördert und aus dem Tauchbad (108)
wieder ausbringt,
dadurch gekennzeichnet,
daß mittels der Fördervorrichtung (110) mindestens
ein Werkstück im vollständig eingetauchten Zu-
stand um eine Drehachse (152) gedreht wird, wel-
che im wesentlichen parallel oder schräg zu der
Translationsrichtung (112) ausgerichtet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Drehachse (152) im wesentli-
chen parallel zu der Translationsrichtung (112) aus-
gerichtet ist.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß das Werkstück im
vollständig eingetauchten Zustand um mindestens
10°, vorzugsweise um mindestens 30°, aus seiner
Ausgangsstellung um die Drehachse (152) gedreht
wird.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkstück im
vollständig eingetauchten Zustand um mindestens
360° aus seiner Ausgangsstellung um die Drehach-
se (152) gedreht wird.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkstück im
vollständig eingetauchten Zustand in Drehstellun-
gen gebracht wird, in denen das Werkstück gegen-
über seiner Ausgangsstellung (längs der Translati-
onsrichtung gesehen) im Uhrzeigersinn um die
Drehachse (152) verdreht ist, und in Drehstellun-
gen gebracht wird, in denen das Werkstück gegen-
über seiner Ausgangsstellung (längs der Translati-
onsrichtung gesehen) im Gegenuhrzeigersinn um
die Drehachse (152) verdreht ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkstück eine
Fahrzeugkarosserie (102) ist und daß die Drehach-
se (152) im wesentlichen parallel zur Längsachse
der Fahrzeugkarosserie (102) ausgerichtet ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkstück um die
Drehachse (152) gedreht wird, während es längs
der Translationsrichtung (112) durch das Tauchbad
(108) gefördert wird.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkstück wäh-
rend der Drehung um die Drehachse (152) von dem
Badspiegel (106) des Tauchbads (108) stets einen
Mindestabstand von mindestens 5 cm, vorzugswei-
se von mindestens 10 cm, einhält.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die Fördervorrichtung
(110) eine Bewegungsvorrichtung umfaßt, mittels
welcher das Werkstück aus einer Stellung außer-
halb des Tauchbads (108) in eine Stellung, in der
das Werkstück vollständig in das Tauchbad (108)
eingetaucht ist, überführbar ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Bewegungsvorrichtung eine Ein-
drehvorrichtung umfaßt, mittels welcher das Werk-
stück um eine Eindrehachse (142) drehbar ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Werkstück um einen Winkel von
mindestens 180° um die Eindrehachse (142) dreh-
bar ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, daß die Eindrehachse
(142) quer, vorzugsweise im wesentlichen senk-
recht, zu der Drehachse (152) ausgerichtet ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkstück eine
Fahrzeugkarosserie (102) ist und daß das Werk-
stück mittels der Bewegungseinrichtung aus einer
Standardstellung, in welcher Fensteröffnungen der
Fahrzeugkarosserie (102) oberhalb einer Boden-
gruppe der Fahrzeugkarosserie (102) angeordnet
sind, in eine Kopfüberstellung, in welcher die Fen-
steröffnungen der Fahrzeugkarosserie (102) unter-
halb der Bodengruppe der Fahrzeugkarosserie
(102) angeordnet sind, überführbar ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Hal-
terungsgestell (118) einen Basisteil (120) umfaßt,
der an einer Führungseinrichtung (114) der Förder-
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vorrichtung (110) geführt ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Basisteil (120) mittels eines mit
dem Basisteil (120) mitbewegten Translationsan-
triebs (128) längs der Führungseinrichtung (114)
verfahrbar ist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein
Halterungsgestell (118) einen Drehteil (148) um-
faßt, welcher um eine Eindrehachse (142) drehbar
an dem Basisteil (120) gehalten ist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Hal-
terungsgestell (118) einen Drehteil (148) umfaßt,
welcher um eine Eindrehachse (142) drehbar mit
einem kontinuierlichen Fördermittel (204) verbun-
den ist, wobei das Fördermittel (204) den Drehteil
(148) längs der Translationsrichtung (112) fördert.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein
Halterungsgestell (118) einen Halteteil (160) um-
faßt, an welchem das Werkstück gehalten ist, wobei
der Halteteil (160) relativ zu dem Drehteil (148) um
die Drehachse (152) drehbar ist.

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Hal-
terungsgestell (118) einen an dem Halterungsge-
stell (118) angeordneten Drehantriebsmotor (190)
zum Antreiben der Drehbewegung des Werkstücks
um die Drehachse (152) umfaßt.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Hal-
terungsgestell (118) eine Drehantriebsvorrichtung
(246) zum Antreiben der Drehbewegung des Werk-
stücks um die Drehachse (152) umfaßt und daß die
Fördervorrichtung (110) einen externen Drehan-
triebsmotor (210) umfaßt, der vor Beginn der Dre-
hung des Werkstücks um die Drehachse (152) mit
der Drehantriebseinrichtung (246) des jeweiligen
Halterungsgestells (118) gekoppelt und nach Ende
der Drehung des Werkstücks um die Drehachse
(152) von der Drehantriebsvorrichtung (246) ent-
koppelt wird.

21. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der externe Drehantriebsmotor (210)
während der Drehung des Werkstücks um die Dreh-
achse (152) längs der Translationsrichtung (112)
des Halterungsgestells (118) bewegt wird.

22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 oder 21,
dadurch gekennzeichnet, daß die Fördervorrich-

tung (110) eine Kopplungseinrichtung (192) zum
Koppeln des externen Drehantriebsmotors (210)
mit der Drehantriebsvorrichtung (246) umfaßt, wel-
che eine Betätigungseinrichtung (234) zum Betäti-
gen eines Kopplungsriegels (242) umfaßt.

23. Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Werk-
stücken, insbesondere von Fahrzeugkarosserien
(102), bei dem die Werkstücke, die an jeweils einem
Halterungsgestell (118) angeordnet sind, mittels ei-
ner Fördervorrichtung (110) vollständig in minde-
stens ein Tauchbad (108) eingebracht werden, im
vollständig eingetauchten Zustand längs einer im
wesentlichen horizontalen Translationsrichtung
(112) durch das Tauchbad (108) hindurch gefördert
werden und aus dem Tauchbad (108) wieder aus-
gebracht werden, dadurch gekennzeichnet, daß
mindestens ein Werkstück im vollständig einge-
tauchten Zustand um eine Drehachse gedreht wird,
welche im wesentlichen parallel oder schräg zu der
Translationsrichtung (112) ausgerichtet ist.

24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Drehachse (152) im wesentli-
chen parallel zu der Translationsrichtung (112) aus-
gerichtet ist.

25. Verfahren nach einem der Ansprüche 23 oder 24,
dadurch gekennzeichnet, daß das Werkstück im
vollständig eingetauchten Zustand um mindestens
10° vorzugsweise um mindestens 30°, aus seiner
Ausgangsstellung um die Drehachse (152) gedreht
wird.

26. Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 25, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkstück im
vollständig eingetauchten Zustand um mindestens
360° aus seiner Ausgangsstellung um die Drehach-
se (152) gedreht wird.

27. Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 26, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkstück im
vollständig eingetauchten Zustand in Drehstellun-
gen gebracht wird, in denen das Werkstück gegen-
über seiner Ausgangsstellung (längs der Transpor-
trichtung gesehen) im Uhrzeigersinn um die Dreh-
achse (152) verdreht ist, und in Drehstellung ge-
bracht wird, in denen das Werkstück gegenüber sei-
ner Ausgangsstellung (längs der Transportrichtung
gesehen) im Gegenuhrzeigersinn um die Drehach-
se (152) verdreht ist.

28. Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 27, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkstück eine
Fahrzeugkarosserie ist und daß die Drehachse im
wesentlichen parallel zur Längsachse der Fahr-
zeugkarosserie (102) ausgerichtet ist.

29 30



EP 1 426 314 A1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

29. Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 28, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkstück um die
Drehachse (152) gedreht wird, während es längs
der Translationsrichtung (112) durch das Tauchbad
(108) gefördert wird.

30. Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 29, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkstück wäh-
rend der Drehung um die Drehachse (152) von dem
Badspiegel (106) des Tauchbads (108) stets einen
Mindestabstand von mindestens 5 cm, vorzugswei-
se von mindestens 10 cm, einhält.

31. Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 30, da-
durch gekennzeichnet, daß die Fördervorrichtung
(110) eine Bewegungsvorrichtung umfaßt, mittels
welcher das Werkstück aus einer Stellung außer-
halb des Tauchbads (108) in eine Stellung, in der
das Werkstück vollständig in das Tauchbad (108)
eingetaucht ist, überführbar ist.

32. Verfahren nach Anspruch 31, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Bewegungsvorrichtung eine Ein-
drehvorrichtung umfaßt, mittels welcher das Werk-
stück um eine Eindrehachse (142) gedreht wird.

33. Verfahren nach Anspruch 32, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Werkstück um einen Winkel von
mindestens 180° um die Eindrehachse (142) ge-
dreht wird.

34. Verfahren nach einem der Ansprüche 32 oder 33,
dadurch gekennzeichnet, daß die Eindrehachse
(142) quer, vorzugsweise im wesentlichen senk-
recht, zu der Drehachse (152) ausgerichtet ist.

35. Verfahren nach einem der Ansprüche 31 bis 34, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkstück eine
Fahrzeugkarosserie (102) ist und daß das Werk-
stück mittels der Bewegungsvorrichtung aus einer
Standardstellung, in welcher Fensteröffnungen der
Fahrzeugkarosserie (102) oberhalb einer Boden-
gruppe der Fahrzeugkarosserie (102) angeordnet
sind, in eine Kopfüberstellung, in welcher die Fen-
steröffnungen der Fahrzeugkarosserie (102) unter-
halb der Bodengruppe der Fahrzeugkarosserie
(102) angeordnet sind, überführt wird.

36. Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 35, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Hal-
terungsgestell (118) einen Basisteil (120) umfaßt,
der an einer Führungseinrichtung (114) der Förder-
vorrichtung (110) geführt wird.

37. Verfahren nach Anspruch 36, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Basisteil (120) mittels eines mit
dem Basisteil (120) mitbewegten Translationsan-
triebs (128) längs der Führungseinrichtung (114)

verfahren wird.

38. Verfahren nach einem der Ansprüche 36 oder 37,
dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein
Halterungsgestell (118) einen Drehteil (148) um-
faßt, welcher um eine Eindrehachse (142) drehbar
an dem Basisteil (120) gehalten ist.

39. Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 38, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Hal-
terungsgestell (118) einen Drehteil (148) umfaßt,
welcher um eine Eindrehachse (142) drehbar an ei-
nem kontinuierlichen Fördermittel (204) gehalten ist
und mittels des kontinuierlichen Fördermittels (204)
längs der Translationsrichtung (112) gefördert wird.

40. Verfahren nach einem der Ansprüche 38 oder 39,
dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein
Halterungsgestell (118) einen Halteteil (160) um-
faßt, an welchem das Werkstück gehalten ist, wobei
der Halteteil (160) relativ zu dem Drehteil (148) um
die Drehachse (152) drehbar ist.

41. Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 40, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Hal-
terungsgestell (118) einen an dem Halterungsge-
stell (118) angeordneten Drehantriebsmotor (190)
zum Antreiben der Drehbewegung des Werkstücks
um die Drehachse (152) umfaßt.

42. Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 41, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Hal-
terungsgestell (118) eine Drehantriebsvorrichtung
(246) zum Antreiben der Drehbewegung des Werk-
stücks um die Drehachse (152) umfaßt und daß die
Fördervorrichtung (110) einen externen Drehan-
triebsmotor (210) umfaßt, der vor Beginn der Dre-
hung des Werkstücks um die Drehachse (152) mit
der Drehantriebsvorrichtung (246) des jeweiligen
Halterungsgestells (118) gekoppelt und nach Ende
der Drehung des Werkstücks um die Drehachse
(152) von der Drehantriebsvorrichtung (246) ent-
koppelt wird.

43. Verfahren nach Anspruch 42, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der externe Drehantriebsmotor (210)
während der Drehung des Werkstücks um die Dreh-
achse (152) längs der Translationsrichtung (112)
des Halterungsgestells (118) bewegt wird.

44. Verfahren nach einem der Ansprüche 42 oder 43,
dadurch gekennzeichnet, daß die Fördervorrich-
tung (110) eine Kopplungseinrichtung (192) zum
Koppeln des externen Drehantriebsmotors (210)
mit der Drehantriebsvorrichtung (246) umfaßt, wo-
bei die Kopplung des externen Drehantriebsmotors
(210) an die Drehantriebsvorrichtung (246) mittels
eines Kopplungsriegels (242) erfolgt, der mittels ei-
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ner Betätigungseinrichtung (234) betätigt wird.
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