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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum UV-Härten eines lackierten Werkstü-
ckes.
[0002] Seit langem sind UV-aushärtbare Lacke und
Beschichtungen zur Oberflächenbehandlung von Werk-
stücken bekannt. Gegenüber lösungsmittelhaltigen La-
cken bieten derartige UV-aushärtbare Lacke fertigungs-
technische, wirtschaftliche und ökologische Vorteile. Zur
Aushärtung eines derartigen Lackes ist es erforderlich,
dass der aufgebrachte Lack mittels UV-Licht in einer sau-
erstofffreien oder zumindest sauerstoffarmen Umge-
bung bestrahlt wird, so dass dieser nach einer vorgege-
benen Zeit aushärtet.
[0003] Ein Verfahren und eine Vorrichtung, bei welcher
ein Werkstück in einer Inertgaskammer mit UV-Licht be-
strahlt wird, gehen etwa aus der EP 2 058 614 A2 hervor.
[0004] Aus der WO 2007/045442 A1 sind ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung bekannt, bei welchen ein Werk-
stück in eine Inertgaskammer eingefahren wird, welche
mit einem Inertgas leichter als Luft gefüllt ist. Durch ein
vorgeschlagenes schräges Einfahren des Werkstückes
in die Schutzgasatmosphäre soll erreicht werden, dass
möglichst wenig Sauerstoff in die mit Schutzgas gefüllte
Bestrahlungskammer eingetragen wird. Denn ein über-
mäßiger Anteil von Sauerstoff in der Schutzgasatmos-
phäre während der Bestrahlung kann zur Beeinträchti-
gung der UV-Aushärtung des Lackes führen. Im
schlimmsten Fall kann bei ungenügender Aushärtung
das Werkstück zum Ausschuss werden.
[0005] Die EP 1 413 416 A2 beschreibt eine Vorrich-
tung zum UV-Härten lackierter Werkstücke. Ein Indus-
trieroboter führt dabei eine UV-Strahlungseinrichtung in-
nerhalb einer Strahlkammer, in der das Werkstück auf-
genommen wird. Eine Spüleinrichtung führt über die UV-
Strahlungseinrichtung Inertgas zu.
[0006] Die Gefahr der Einbringung von Sauerstoff in
die Schutzgasatmosphäre und damit eines übermäßigen
Anteiles von Sauerstoff während der Bestrahlung wird
durch die Formgebung des Werkstückes erhöht. Denn
bei Werkstücken mit zerklüfteter Formgebung und ins-
besondere kanalartigen Durchgängen besteht zumin-
dest die Gefahr lokal zu geringer Schutzgaskonzentrati-
onen.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, mit welchen
Werkstücke mit einem Hohlraum und mindestens einem
kanalartigen Durchgang zuverlässig einer UV-Aushär-
tung eines Lackes unterziehbar sind.
[0008] Die Aufgabe wird zum einen durch ein Verfah-
ren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und zum ande-
ren durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 6 gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den jeweils abhängigen Ansprüchen an-
gegeben.
[0009] Gemäß der Erfindung ist ein Verfahren zum UV-
Härten eines lackierten Werkstückes vorgesehen, wel-

ches einen inneren Hohlraum umfasst, welcher teilweise
von einer Umfangswand umschlossen ist, welche min-
destens eine Zutrittsöffnung zu dem Hohlraum und min-
destens einen kanalartigen Durchgang aufweist, welcher
sich von dem inneren Hohlraum durch die Umfangswand
nach außen erstreckt, mit den Verfahrensschritten:

- Halten des Werkstückes, wobei die mindestens eine
Zutrittsöffnung mit mindestens einem Abdeckele-
ment unter Offenlassen des mindestens einen ka-
nalartigen Durchganges abgedeckt wird,

- Einleiten eines Inertgases über mindestens ein Ab-
deckelement in den Hohlraum und Spülen des ka-
nalartigen Durchganges mit dem Inertgas, und

- Bestrahlen eines Lackes in dem kanalartigen Durch-
gang mit einer UV-Strahlung während und/oder
nach dem Spülen des kanalartigen Durchganges mit
Inertgas.

[0010] Ein Grundgedanke der Erfindung kann darin
gesehen werden, ein Werkstück zur UV-Bestrahlung
nicht einfach in einer Bestrahlungskammer mit Inertgas
anzuordnen. Vielmehr wird ein Werkstück mit einem in-
neren Hohlraum mit mindestens einer Zutrittsöffnung
und mindestens einem kanalartigen Durchgang so an-
geordnet und abgedeckt, dass gezielt Inertgas über die
Zutrittsöffnung in den Hohlraum unter Druck eingeleitet
wird, so dass das Inertgas durch den offen gelassenen
kanalartigen Durchgang oder die Durchgänge von innen
nach außen strömt. Das Werkstück mit seinen kritischen
Werkstückbereichen wird sozusagen mit Inertgas ge-
spült. Hierdurch wird Sauerstoff innerhalb des Hohlrau-
mes und insbesondere in hinterschnittenen dünnen ka-
nalartigen Durchgängen aktiv beseitigt. Das Werkstück
kann dabei an seiner Außenseite von Sauerstoffatmos-
phäre oder vorzugsweise von einer Schutzgasatmos-
phäre mit dem Inertgas umgeben sein. Während oder
anschließend an den Spülvorgang kann eine UV-Be-
strahlung der mit einem UV-Lack versehenen Wandbe-
reiche des Hohlraumes und des kanalartigen Durchgan-
ges erfolgen.
[0011] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung besteht darin, dass die UV-Strahlung mit einer UV-
Strahlungseinrichtung erzeugt wird, welche mindestens
einen UV-Strahler in dem Hohlraum und/oder außerhalb
des Werkstückes aufweist. Vorzugsweise sind UV-
Strahler sowohl innerhalb des Werkstückes als auch au-
ßerhalb des Werkstückes angeordnet. Insbesondere ist
zumindest ein UV-Strahler fluchtend zu dem mindestens
einen kanalartigen Durchgang ausgerichtet. So kann ei-
ne zuverlässige Aushärtung des Lackes auch innerhalb
des kanalartigen Durchganges erreicht werden.
[0012] Eine weitere vorteilhafte Verfahrensvariante
liegt darin, dass durch die UV-Strahlungseinrichtung
nicht nur Lack in den kanalartigen Durchgang, sondern
auch Lack an weiteren Bereichen des Werkstückes be-
strahlt und gehärtet wird. Insbesondere kann das Werk-
stück vollständig an der Innen- und Außenseite lackiert
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sein. Die UV-Strahlungseinrichtung ist dabei so ausge-
staltet, dass alle lackierten Bereiche hinreichend mit UV-
Licht bestrahlt werden.
[0013] Eine besonders zuverlässige Aushärtung des
UV-Lackes wird in vorteilhafter Weise dadurch erreicht,
dass der innere Hohlraum und der mindestens eine ka-
nalartige Durchgang zunächst für eine vorgesehene Zeit-
spanne mit Inertgas gespült werden, bevor mit der Be-
strahlung begonnen wird. Insbesondere kann ein Spül-
vorgang zunächst für einige Sekunden, insbesondere
zwischen 1 bis 20 Sekunden, durchgeführt werden. Auf
diese Weise wird aus dem zerklüfteten Werkstück der
vorhandene Sauerstoff ausgespült, wobei eine ge-
wünschte Inertgaskonzentration am Werkstück einge-
stellt wird. Das Inertgas kann CO2, Stickstoff oder ein
anderes geeignetes Schutzgas sein, welches schwerer
oder leichter als Luft ist.
[0014] Eine weitere Verbesserung kann nach der Er-
findung dadurch erzielt werden, dass das Werkstück zu-
mindest beim Bestrahlen relativ zur UV-Strahlungsein-
richtung bewegt, insbesondere gedreht wird. Das Bewe-
gen beziehungsweise das Drehen kann bereits während
der Spülung des Werkstückes mit Inertgas vorgesehen
sein. Dies unterstützt den Austrag von Sauerstoff. Durch
eine Relativbewegung zwischen Werkstück und der UV-
Strahlungseinrichtung kann diese effizienter, insbeson-
dere mit weniger UV-Strahlern ausgebildet werden.
[0015] Die eingangs genannte Aufgabe wird des Wei-
teren durch eine Vorrichtung zum UV-Härten eines la-
ckierten Werkstückes gelöst, welches einen inneren
Hohlraum umfasst, welcher teilweise von einer Umfangs-
wand umschlossen ist, welche zumindest eine Zutritts-
öffnung zu dem Hohlraum und mindestens einen kanal-
artigen Durchgang aufweist, welcher sich von dem inne-
ren Hohlraum durch die Umfangswand nach außen er-
streckt, mit

- einer Aufnahmeeinrichtung, mit welcher das Werk-
stück gehalten ist, wobei die mindestens eine Zutritt-
söffnung über mindestens ein Abdeckelement unter
Offenlassen des Durchganges abgedeckt ist,

- einer Spüleinrichtung, mit welcher über mindestens
ein Abdeckelement Inertgas in den inneren Hohl-
raum einleitbar und der kanalartige Durchgang mit
dem Inertgas spülbar ist, und

- einer UV-Strahlungseinrichtung, mit welcher beim
Spülen mit Inertgas zum UV-Härten eines Lackes in
dem kanalartigen Durchgang dieser mit UV-Strah-
lung bestrahlbar ist.

[0016] Mit dieser erfindungsgemäßen Vorrichtung
können insbesondere die zuvor beschriebenen Vorteile
erreicht und das zuvor beschriebene Verfahren, insbe-
sondere nach einem der Ansprüche 1 bis 5, durchgeführt
werden.
[0017] Grundsätzlich kann zum Erzeugen der UV-

Strahlung jeder geeignete Strahler eingesetzt werden,
welcher ein Licht im UV-Bereich abstrahlt. Besonders
bevorzugt ist es nach einer Ausführungsform der Erfin-
dung, dass die UV-Strahlungseinrichtung mindestens ei-
nen UV-Strahler aufweist, welcher mindestens eine UV-
Lampe und/oder mindestens eine UV-Diode umfasst.
Neben herkömmlichen UV-Lampen können insbesonde-
re kompakte UV-Dioden eingesetzt werden, insbeson-
dere für die Verwendung in engeren Innenräumen. Bei
der Verwendung lichtstarker UV-Lampen kann eine
Lichtverteilung zusätzlich durch Ablenkelemente, insbe-
sondere durch eine Spiegeleinrichtung oder mittels einer
Fokussierung durch Linsen erreicht werden.
[0018] Eine gute Halterung des beschichteten Werk-
stückes wird nach einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung dadurch erreicht, dass die Aufnahmeeinrich-
tung einen Halteteller aufweist, welcher bewegbar, ins-
besondere drehbar angetrieben ist. Dies ist insbesonde-
re für rotationssymmetrische Werkstücke, etwa be-
schichtete Bremsscheiben, vorteilhaft. Der Halteteller
kann dabei gleichzeitig als ein erstes Abdeckelement
ausgestaltet sein, welcher etwa bei einem hülsenförmi-
gen Werkstück eine erste Zutrittsöffnung abdeckt. In be-
stimmten Fällen kann die Zuführung des Inertgases
durch einen derartigen Halteteller erfolgen.
[0019] Weiterhin ist es nach der Erfindung bevorzugt,
dass mindestens ein Abdeckelement als eine zustellbare
Haube ausgebildet ist, in welcher mindestens ein UV-
Strahler angeordnet ist. Durch Zustellung der Haube
kann die Zutrittsöffnung abgedeckt werden, so dass eine
Spülung des Hohlraumes und des Durchganges erfolgen
kann. Innerhalb der Haube können ein oder mehrere UV-
Strahler angeordnet sein, welche in bestimmten Fällen
selbst gegenüber der Haube für eine bessere Zustellung
in den Hohlraum verfahrbar gelagert sind.
[0020] Weiterhin ist es nach einer Ausführungsvarian-
te der Erfindung zweckmäßig, dass das Abdeckelement
ein Dichtelement aufweist, welches die Zutrittsöffnung
umschließt. Vorzugsweise kann so die Zutrittsöffnung
fluiddicht abgeschlossen werden. Dies ist aber nicht in
jedem Fall zwingend erforderlich. Das Dichtelement ist
insbesondere aus einem Kunststoff- oder Gummimate-
rial, so dass gleichzeitig ein schonendes Aufsetzen des
Abdeckelementes auf dem Werkstück ermöglicht wird.
Dabei wird nach der Erfindung eine besonders flexible
Ausführung dadurch erreicht, dass das Dichtelement ge-
genüber dem Abdeckelement verstellbar ist. Auf diese
Weise kann eine einfache Anpassung des Abdeckele-
mentes bei geänderten Werkstückdimensionen erfol-
gen. Insbesondere kann das Dichtelement hülsenförmig
ausgebildet sein, welches verschiebbar und feststellbar
am Abdeckelement gelagert ist.
[0021] Weiter ist es nach der Erfindung vorteilhaft,
dass mindestens ein UV-Strahler der UV-Strahlungsein-
richtung außerhalb des Werkstückes angeordnet und re-
lativ zu dem Werkstück bewegbar ist. Die Relativbewe-
gung kann durch ein Bewegen des Werkstückes
und/oder durch ein Bewegen des Strahlers vorgesehen
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sein. Auf diese Weise kann die Anzahl der UV-Strahler
erreicht werden, wobei gleichzeitig eine vollständige Be-
strahlung des Werkstückes sichergestellt ist.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von be-
vorzugten Ausführungsbeispielen weiter erläutert, wel-
che schematisch in den Zeichnungen dargestellt sind. In
den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Querschnittsansicht durch
eine erste erfindungsgemäße Vorrichtung mit
UV-Lampen; und

Fig. 2 eine schematische Querschnittsansicht durch
eine zweite erfindungsgemäße Vorrichtung mit
UV-Dioden.

[0023] Eine Vorrichtung 10 zum UV-Härten gemäß
Fig. 1 umfasst eine Aufnahmeeinrichtung 12 mit einer
drehbaren Welle 16, an welcher ein oberer Halteteller 15
angebracht ist. Der Halteteller 15 dient zum Aufnehmen
eines rotationssymmetrischen Werkstückes 1, wobei
durch den scheibenförmigen Halteteller 15 eine untere
Öffnung des Werkstückes 1 dicht abgedeckt wird.
[0024] Das Werkstück 1 ist im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel eine Bremsscheibe, dessen topfförmige
Umfangswand 7 einen inneren Hohlraum 6 umfasst. Ge-
genüberliegend zum Halteteller 15 ist eine Zutrittsöff-
nung 8 zum Hohlraum 6 vorgesehen. Seitlich an der Um-
fangswand 7 sind kanalartige Durchgänge 5 im Werk-
stück 1 vorgesehen, wobei die Durchgänge 5 etwa radial
zur Mitten- oder Drehachse des Werkstückes 1 verlau-
fen. Das Werkstück 1 ist so auf dem Halteteller 15 als
unteres Abdeckelement 14 angeordnet, dass sich das
Werkstück 1 gemeinsam mit dem Halteteller 15 entspre-
chend dem Pfeil P1 durch einen nicht dargestellten Motor
dreht.
[0025] Vor dem Beginn des UV-Härtens wird auf die
Oberseite des Werkstückes 1 ein oberes Abdeckelement
20 gemäß dem Pfeil P2 axial zugestellt.
[0026] Das obere Abdeckelement 20 weist eine Haube
21 auf, welche an ihrer Unterseite über eine ringförmige
Haltelippe 26 ein hülsenförmiges Dichtelement 24 axial
verschiebbar hält. Das Dichtelement 24 ist vorzugsweise
aus Kunststoff, insbesondere einem Gummi, ausgebildet
und weist an der Oberseite einen radial nach außen vor-
stehenden konischen Bund 25 auf. Dieser Bund 25 dient
als ein Axialanschlag, um ein Herausgleiten des hülsen-
förmigen Dichtelementes 24 aus der Haube 21 zu ver-
hindern. Die ringförmige Haltelippe 26 liegt kraftschlüssig
an der Außenseite des Dichtelementes 24 an, so dass
dieses Element fixiert und gleichzeitig verstellbar ist.
[0027] In der Haube 21 mündet eine Eintrittsdüse 28
zum Einleiten von Inertgas in die Haube 21. Das Inertgas
dient als Schutzgas, welches für die Reaktion der Be-
schichtung beim UV-Härten als Schutz vor Sauerstoff
notwendig ist. Nach dem Aufsetzen der Haube 21 mit
dem Dichtelement 24 auf dem Werkstück 1 wird unter
Druck Inertgas über die Eintrittsdüse 28 in die Haube 21

eingeleitet. Durch dieses Einleiten von Inertgas wird in-
nerhalb der Haube 21 befindliche Luft verdrängt. Die Luft
strömt dabei aus der Haube 21 in den Hohlraum 6 des
Werkstückes 1 und aus diesem radial heraus durch die
kanalartigen Durchgänge 5 in der Umfangswand 7. Es
erfolgt also eine Spülung des Hohlraumes 6 und der en-
gen kanalartigen Durchgänge 5, welche in Ausrichtung
des Werkstückes 1 eine Hinterschneidung darstellen.
Dieses Spülen erfolgt für eine vorgegebene Zeit, bis vor-
handene Luft mit dem unerwünschten Sauerstoffanteil
in dem erforderlichen Maße verdrängt ist. Anschließend
erfolgt eine Bestrahlung der beschichteten Wandteile
des Werkstückes 1 mittels einer Strahlungseinrichtung
30. Die Strahlungseinrichtung 30 umfasst im vorliegen-
den Fall einen ersten UV-Strahler 32, welcher innerhalb
der Haube 21 beziehungsweise dicht an der Haube 21
angeordnet ist, so dass durch den inneren UV-Strahler
32 eine Innenseite des Hohlraumes 6 bestrahlt werden
kann. Gleichzeitig erfolgt radial von außen eine Bestrah-
lung über einen zweiten äußeren UV-Strahler 34, dessen
Strahlen so fokussiert und ausgerichtet sind, dass diese
radial in die kanalartigen Durchgänge 5 gelangen kön-
nen. Bei drehendem Werkstück 1 und stillstehenden UV-
Strahlern 32, 34 können so alle gewünschten Wandbe-
reiche im Hohlraum 6 und innerhalb der Durchgänge 5
mit UV-Licht bestrahlt werden, so dass ein entsprechend
an diesen Wandbereichen aufgebrachter UV-empfindli-
cher Lack aushärtet.
[0028] Nach Abschluss der Bestrahlung und Aushär-
tung der Beschichtung wird die Haube 21 entsprechend
dem Pfeil P2 wieder axial nach oben gefahren und das
Werkstück 1 kann von dem Halteteller 15 entnommen
werden.
[0029] Bei der weiteren Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 10 zum UV-Härten gemäß
Fig. 2 ist die Aufnahmeeinrichtung 12 gleich zu der Vor-
richtung 10 nach Fig. 1 ausgebildet. In Abwandlung zur
Vorrichtung 10 gemäß Fig. 1 werden als Strahlungsein-
richtung 30 UV-Dioden als UV-Strahler 32a, 34a einge-
setzt. Insbesondere zur Bestrahlung des Innenraumes 6
des Werkstückes 1 kann ein kompakt ausgebildeter, in-
nerer UV-Strahler 32a unmittelbar innerhalb des Hohl-
raumes 6 und radial gegenüberliegend zu den Durch-
gängen 5 angeordnet werden. Der innere UV-Strahler
32a ist dabei über eine nicht dargestellte Halteeinrich-
tung an der Innenseite der Haube 21 als oberes Abdeck-
element 20 befestigt. Der innere UV-Strahler 32a kann
dabei entsprechend dem Pfeil P2 mit der Haube 21 axial
zu und aus dem Werkstück 1 wieder rückgestellt werden.
Der äußere radial gerichtete UV-Strahler 34a ist mit den
UV-Dioden so ausgerichtet, dass dieser ebenso ohne
eine Fokussierung radial in die radial verlaufenden
Durchgänge 5 einstrahlen kann.
[0030] Die Verwendung von UV-Licht abstrahlenden
Dioden als UV-Strahler 32a, 34a erlaubt eine kompakte
Ausgestaltung der gesamten Vorrichtung 10, insbeson-
dere der Haube 21. Grundsätzlich können UV-Dioden
und auch herkömmliche UV-Lampen kombiniert sein.
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Patentansprüche

1. Verfahren zum UV-Härten eines lackierten Werkstü-
ckes (1), welches einen inneren Hohlraum (6) um-
fasst, welcher teilweise von einer Umfangswand (7)
umschlossen ist, welche mindestens eine Zutritts-
öffnung (8) zu dem Hohlraum (6) und mindestens
einen kanalartigen Durchgang (5) aufweist, welcher
sich von dem inneren Hohlraum (6) durch die Um-
fangswand (7) nach außen erstreckt, mit den Ver-
fahrensschritten:

- Halten des Werkstückes (1), wobei die min-
destens eine Zutrittsöffnung (8) mit mindestens
einem Abdeckelement (14, 20) unter Offenlas-
sen des mindestens einen kanalartigen Durch-
ganges (5) abgedeckt wird,
- Einleiten eines Inertgases über mindestens ein
Abdeckelement (20) in den Hohlraum (6) und
Spülen des kanalartigen Durchganges (5) mit
dem Inertgas und
- Bestrahlen eines Lackes in dem kanalartigen
Durchgang (5) mit einer UV-Strahlung während
und/oder nach dem Spülen des kanalartigen
Durchganges (5) mit dem Inertgas.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die UV-Strahlung mit einer UV-Strahlungsein-
richtung (30) erzeugt wird, welche mindestens einen
UV-Strahler (32, 34) in dem Hohlraum (6) und/oder
außerhalb des Werkstückes (1) aufweist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch die UV-Strahlungseinrichtung (30) nicht
nur Lack in dem kanalartigen Durchgang (5) sondern
auch Lack an weiteren Bereichen des Werkstückes
(1) bestrahlt und gehärtet wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der innere Hohlraum (6) und der mindestens
eine kanalartige Durchgang (5) zunächst für eine
vorgesehene Zeitspanne mit Inertgas gespült wer-
den, bevor mit der Bestrahlung begonnen wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Werkstück (1) zumindest beim Bestrahlen
relativ zur UV-Strahlungseinrichtung (30) bewegt,
insbesondere gedreht wird.

6. Vorrichtung zum UV-Härten eines lackierten Werk-
stückes (1), welches einen inneren Hohlraum (6) um-
fasst, welcher teilweise von einer Umfangswand (7)
umschlossen ist, welche zumindest eine Zutrittsöff-
nung (8) zu dem Hohlraum (6) und mindestens einen

kanalartigen Durchgang (5) aufweist, welcher sich
von dem inneren Hohlraum (6) durch die Umfangs-
wand (7) nach außen erstreckt, mit

- einer Aufnahmeeinrichtung (12), mit welcher
das Werkstück (1) gehalten werden kann
- mindestens einem Abdeckelement (14, 20)
über welches die mindestens eine Zutrittsöff-
nung (8) unter Offenlassen des Durchganges
(5) abgedeckt werden kann,
- einer Spüleinrichtung, mit welcher über das
mindestens eine Abdeckelement (20) Inertgas
in den inneren Hohlraum (6) einleitbar und der
kanalartige Durchgang (5) mit dem Inertgas
spülbar ist, und
- einer UV-Strahlungseinrichtung (30), mit wel-
cher beim Spülen mit Inertgas zum UV-Härten
eines Lackes in dem kanalartigen Durchgang
(5) dieser mit UV-Strahlung bestrahlbar ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die UV-Strahlungseinrichtung (30) mindestens
einen UV-Strahler (32, 34) aufweist, welcher min-
destens eine UV-Lampe und/oder mindestens eine
UV-Diode umfasst.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmeeinrichtung (12) einen Halteteller
(15) aufweist, welcher bewegbar, insbesondere
drehbar angetrieben ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Abdeckelement (20) als eine
zustellbare Haube (21) ausgebildet ist, in welcher
mindestens ein UV-Strahler (32) angeordnet ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Abdeckelement (20) ein Dichtelement (24)
aufweist, welches die Zutrittsöffnung (8) umschließt.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtelement (24) gegenüber dem Ab-
deckelement (20) verstellbar ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein UV-Strahler (34) der UV-Strah-
lungseinrichtung (30) außerhalb des Werkstücks (1)
angeordnet und relativ zu dem Werkstück (1) be-
wegbar ist.
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Claims

1. Method for UV curing a painted workpiece (1) which
comprises an internal cavity (6) that is partially en-
closed by a circumferential wall (7) having at least
one access opening (8) to the cavity (6) and at least
one channel-like passage (5) which extends from
the internal cavity (6) through the circumferential wall
(7) towards the outside, with the method steps:

- holding the workpiece (1), wherein the at least
one access opening (8) is covered by at least
one cover element (14, 20) whilst leaving the at
least one channel-like passage (5) open,
- introducing an inert gas via at least one cover
element (20) into the cavity (6) and flushing the
channel-like passage (5) with the inert gas and
- irradiating a paint in the channel-like passage
(5) with UV radiation during and/or after flushing
the channel-like passage (5) with the inert gas.

2. Method according to claim 1,
characterized in that
the UV radiation is generated by a UV radiation
means (30) which has at least one UV radiator (32,
34) in the cavity (6) and/or outside the workpiece (1).

3. Method according to claim 1 or 2,
characterized in that
by means of the UV radiation means (30) not only
paint in the channel-like passage (5) but also paint
on further areas of the workpiece (1) is irradiated and
cured.

4. Method according to any one of claims 1 to 3,
characterized in that
the internal cavity (6) and the at least one channel-
like passage (5) are initially flushed with inert gas for
an intended period of time before commencement
of the irradiation.

5. Method according to any one of claims 1 to 4,
characterized in that
the workpiece (1) is moved, in particular rotated, rel-
ative to the UV radiation means (30) at least during
irradiation.

6. Device for UV curing a painted workpiece (1) which
comprises an internal cavity (6) that is partially en-
closed by a circumferential wall (7) having at least
one access opening (8) to the cavity (6) and at least
one channel-like passage (5) which extends from
the internal cavity (6) through the circumferential wall
(7) towards the outside, with

- a receiving means (12), with which the work-
piece (1) can be held,
- at least one cover element (14, 20), by way of

which the at least one access opening (8) can
be covered whilst leaving the passage (5) open,
- a flushing means, with which inert gas can be
introduced via the at least one cover element
(20) into the internal cavity (6) and with which
the channel-like passage (5) can be flushed with
the inert gas, and
- a UV radiation means (30), with which, for the
purpose of UV curing a paint in the channel-like
passage (5), the said paint can be irradiated with
UV radiation during flushing with inert gas.

7. Device according to claim 6,
characterized in that
the UV radiation means (30) has at least one UV
radiator (32, 34) which comprises at least one UV
lamp and/or at least one UV diode.

8. Device according to claim 6 or 7,
characterized in that
the receiving means (12) has a holding plate (15)
which is movable, in particular being driven in a ro-
tatable manner.

9. Device according to any one of claims 6 to 8,
characterized in that
at least one cover element (20) is designed as a hood
(21) which can be fed and in which at least one UV
radiator (32) is arranged.

10. Device according to any one of claims 6 to 9,
characterized in that
the cover element (20) has a sealing element (24)
which encloses the access opening (8).

11. Device according to claim 10,
characterized in that
the sealing element (24) is adjustable with respect
to the cover element (20).

12. Device according to any one of claims 6 to 11,
characterized in that
at least one UV radiator (34) of the UV radiation
means (30) is arranged outside the workpiece (1)
and movable relative to the workpiece (1).

Revendications

1. Procédé de durcissement par rayonnement UV
d’une pièce vernie (1) qui comporte une cavité inté-
rieure (6), cette dernière étant en partie entourée par
une paroi périphérique (7) qui comprend au moins
une ouverture d’accès (8) à la cavité (6) et au moins
un passage de type canal (5), ce dernier s’étendant
de la cavité intérieure (6) vers l’extérieur à travers la
paroi périphérique (7), avec les étapes de procédé
suivantes :
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- maintien de la pièce (1), la au moins une ouver-
ture d’accès (8) étant recouverte d’au moins un
élément de recouvrement (14, 20) qui laisse
ouvert le au moins un passage de type canal (5),
- introduction d’un gaz inerte dans la cavité (6)
par au moins un élément de recouvrement (20)
et rinçage du passage de type canal (5) par le
gaz inerte, et
- irradiation d’un vernis dans le passage de type
canal (5) au moyen d’un rayonnement UV pen-
dant et/ou après le rinçage du passage de type
canal (5) par le gaz inerte.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé :

en ce que le rayonnement UV est généré à l’aide
d’un dispositif de rayonnement UV (30), qui
comprend au moins une source de rayonne-
ment UV (32, 34) dans la cavité (6) et/ou à l’ex-
térieur de la pièce (1).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé :

en ce que, au moyen du dispositif de rayonne-
ment UV (30), du vernis est irradié et durci non
seulement dans le passage de type canal (5),
mais aussi dans d’autres zones de la pièce (1).

4. Procédé selon une des revendications 1 à 3,
caractérisé :

en ce que la cavité intérieure (6) et le au moins
un passage de type canal (5) sont tout d’abord
rincés avec un gaz inerte pendant une durée
prédéterminée, avant que l’irradiation ne com-
mence.

5. Procédé selon une des revendications 1 à 4,
caractérisé :

en ce que, au moins pendant l’irradiation, la piè-
ce (1) est déplacée, et plus particulièrement dé-
placée en rotation, par rapport au dispositif de
rayonnement UV (30).

6. Dispositif de durcissement par rayonnement UV
d’une pièce vernie (1) qui comporte une cavité inté-
rieure (6), cette dernière étant en partie entourée par
une paroi périphérique (7) qui comprend au moins
une ouverture d’accès (8) à la cavité (6) et au moins
un passage de type canal (5), ce dernier s’étendant
de la cavité intérieure (6) vers l’extérieur à travers la
paroi périphérique (7), avec :

- un dispositif de maintien (12), avec lequel la
pièce (1) peut être maintenue,

- au moins un élément de recouvrement (14, 20),
par lequel la au moins une ouverture d’accès (8)
peut être recouverte en laissant ouvert le pas-
sage (5),
- un dispositif de rinçage, avec lequel un gaz
inerte peut être introduit dans la cavité intérieure
(6) par le au moins un élément de recouvrement
(20) et le passage de type canal (5) peut être
rincé avec le gaz inerte, et
- un dispositif de rayonnement UV (30), avec
lequel, pour le durcissement par rayonnement
UV d’un vernis dans le passage de type canal
(5), ce dernier peut être irradié avec un rayon-
nement UV pendant le rinçage avec le gaz iner-
te.

7. Dispositif selon la revendication 6,
caractérisé :

en ce que le dispositif de rayonnement UV (30)
comprend au moins une source de rayonne-
ment UV (32, 34), qui comporte au moins une
lampe UV et/ou au moins une diode UV.

8. Dispositif selon la revendication 6 ou 7,
caractérisé :

en ce que le dispositif de maintien (12) com-
prend un plateau de fixation (15), qui est entraî-
née de façon à pouvoir être mobile, en particulier
mobile en rotation.

9. Dispositif selon une des revendications 6 à 8,
caractérisé :

en ce qu’au moins un élément de recouvrement
(20) est constitué en formant un capot accessi-
ble (21), dans lequel au moins une source de
rayonnement UV (32) est disposée.

10. Dispositif selon une des revendications 6 à 9,
caractérisé :

en ce que l’élément de recouvrement (20) com-
prend un élément d’étanchéité (24) qui entoure
l’ouverture d’accès (8).

11. Dispositif selon la revendication 10,
caractérisé :

en ce que l’élément d’étanchéité (24) est régla-
ble par rapport à l’élément de recouvrement
(20).

12. Dispositif selon une des revendications 6 à 11,
caractérisé :

en ce qu’au moins une source de rayonnement
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UV (34) du dispositif de rayonnement UV (30)
est disposée à l’extérieur de la pièce (1) et est
mobile par rapport à la pièce (1).
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