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Verfahren  zur  Rückgewinnung  des  Oversprays  von  wässrigen  Überzugsmitteln  beim  Spritzauftrag 
in  Spritzkabinen. 

CO 

©  Kontinuierliches  Verfahren  zur  Rückgewinnung 
des  Oversprays  von  wäßrigen  Überzugsmitteln  beim 
Spritzauftrag  durch  Auffangen  in  einer  wäßrigen  Aus- 
waschflüssigkeit,  die  kontinuierlich  in  einem  Kreislauf 
(A)  in  die  Spritzkabine  zurückgeführt  wird,  wo  sie  bei 
einem  Festkörpergehalt  im  Bereich  von  1-1,5 
Gew.%  gehalten  wird,  wobei  ein  Teil  der  Overspray 
enthaltenden  Auswaschflüssigkeit  einem  ersten  Ul- 
trafiltrationskreislauf  (B)  zugeführt  wird,  in  dem  die 
umlaufende  Flüssigkeit  bei  einem  Festkörpergehalt 
im  Bereich  von  8-15  Gew.%  gehalten  wird,  wobei  ein 
Teil  der  umlaufenden  Flüssigkeit  aus  dem  Ultrafiltra- 
tionskreislauf  (B)  einem  weiteren  Ultrafiltrationskreis- 
lauf  (C)  zugeführt  wird,  in  dem  die  umlaufende  Flüs- 
sigkeit  bei  einem  annähernd  konstanten  Festkörper- 
gehalt  im  Bereich  von  35  Gew.%  bis  zu  dem  Fest- 
körpergehalt,  der  sich  bei  Spritzviskosität  des  wäßri- 
gen  Überzugsmittels  ergibt,  gehalten  wird,  wobei  das 
Permeat  aus  den  Kreisläufen  (B)  und  (C)  zur  Ergän- 
zung  der  Auswaschflüssigkeit  in  den  Kreislauf  (A) 
zurückgeführt  und  zumindest  ein  Teil  der  im  Ultrafil- 
trationskreislauf  (C)  umlaufenden  Flüssigkeit  als 
wäßriges  Überzugsmittel  zum  Spritzauftrag  in  der 
Spritzkabine  oder  zu  dessen  Aufbereitung  verwendet 
wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Rück- 
gewinnung  des  Oversprays  von  wäßrigen  über- 
zugsmitteln  beim  Spritzauftrag  in  Spritzkabinen,  bei 
dem  das  Overspray  in  das  in  der  Spritzkabine 
verwendete  wäßrige  Überzugsmittel  rezyklisiert 
werden  kann. 

Die  Substitution  von  Lacken,  die  mit  organi- 
schen  Lösemitteln  verdünnt  werden,  durch  wasser- 
verdünnbare  Systeme,  wird  aus  den  bekannten 
Gründen  der  Umweltschonung  immer  wichtiger. 
Durch  den  Einsatz  wasserverdünnbarer  Systems 
wird  die  Luft  weniger  oder  gar  nicht  mehr  durch 
Lösemittelemissionen  verunreinigt.  Ein  genereller 
Schwachpunkt  bei  der  Verarbeitung  von  Überzugs- 
mitteln,  wie  wasserverdünnbaren  Lacken,  durch 
Spritzapplikation  sind  jedoch  Probleme,  die  sich 
bei  der  Entsorgung  des  Oversprays  (Lacknebel) 
ergeben;  diese  Probleme  treten  insbesondere  bei 
großformatigen  Serienlackierungen,  wie  in  der  Au- 
toindustrie,  auf. 

Es  ist  bekannt,  die  Abluft  von  Spritzkabinen  zur 
Entsorgung  des  Oversprays  durch  Auswaschen  mit 
Wasser  zu  reinigen.  Beispielsweise  wird  in  der  DE- 
A1-29  45  523  ein  Verfahren  beschrieben,  bei  dem 
das  Overspray  von  konventionellen  lösemittelver- 
dünnbaren  Lacken  mit  Wasser  ausgewaschen  wird, 
worauf  das  Waschwasser  einer  Ultrafiltration  unter- 
zogen  wird. 

In  der  DE-A1-32  27  227  wird  ein  ähnliches 
System  zur  Entsorgung  des  beim  Lackieren  mit 
Wasserlacken  anfallenden  Oversprays  beschrieben. 
Das  Overspray  wird  an  mit  Wasser  berieselten 
Wandungen  der  Spritzkabine  absorbiert  und  das  im 
Kreislauf  geführt  Berieselungswasser  wird  über  ein 
Ultrafilter  aufbereitet.  Es  hat  sich  jedoch  gezeigt, 
daß  das  im  Berieselungswasser  aufgefangene 
Overspray  nicht  mehr  zur  weiteren  Verwendung  in 
Beschichtungsmitteln  brauchbar  ist,  so  daß  es  ent- 
sorgt  werden  muß.  Es  wird  zwar  aus  der  Abwas- 
serreinigung  und  insbesondere  bei  der  Entfernung 
von  unerwünschten  niedrigmolekularen  Stoffen  bei 
Elektrotauchlackierverfahren  die  Ultrafiltration  ange- 
wendet  und  dadurch  eine  Verbesserung  des  Nut- 
zungsgrades  durch  Recycling  erzielt  (DE-C2-21  58 
668,  DE-B2-22  29  677,  EP-A1-0  127  685,  EP-A1-0 
137  877,  US-A-3,663,405  und  US-A-3,663,406),  je- 
doch  ergeben  sich  bei  der  Anwendung  der  Ultrafil- 
tration  für  das  Recycling  von  Overspray  Probleme. 
Während  nämlich  die  Ultrafiltration  von  Elektro- 
tauchlacken  die  Rückführung  des  Permeats  und 
des  Retentats  in  das  Badmaterial  ermöglichte,  er- 
geben  sich  für  das  Recycling  von  Overspray  aus 
Wasserlacken  durch  die  unterschiedliche  Applika- 
tionsart  (Spritzen  statt  Elektrotauchen)  und  die  da- 
durch  bedingten  höheren  Viskositätsunterschiede 
Stabilitätsprobleme,  wie  die  Gefahr  der  Koagula- 
tion,  Sedimentation,  Phasentrennung  und  Bildung 
von  Ausfällungen.  In  der  DE-A1-34  28  300  wird  zur 

Vermeidung  der  beim  Verfahren  der  DE-A1-32  27 
227  auftretenden  Stabilitätsprobleme  empfohlen, 
die  Berieselung  der  Spritzkabine  mit  entsalztem 
Wasser  durchzuführen.  Es  hat  sich  jedoch  gezeigt, 

5  daß  auch  der  Einsatz  von  entsalztem  Wasser  als 
Berieselungsflüssigkeit  nicht  dazu  geeignet  ist,  die 
Stabilitätsprobleme  des  absorbierten  Oversprays 
derart  auszuräumen,  daß  eine  Eignung  zur  Wieder- 
verwendung  im  Lackmaterial  erzielt  wird.  In  der 

w  WO  91/09666  wird  versucht,  die  gemäß  dem  Ver- 
fahren  der  DE-A1-32  27  227  auftretenden  Stabili- 
tätsprobleme  dadurch  zu  lösen,  daß  die  Beriese- 
lung  der  Spritzkabine  mit  Wasser  erfolgt,  dem  ein 
Mittel  zur  Verhinderung  der  Koaleszenz  beigege- 

75  ben  wird.  Hierbei  handelt  es  sich  um  Amine.  Hier- 
durch  werden  einerseits  umweltbelastende  Stoffe 
zugesetzt  und  andererseits  wird  die  Lackzusam- 
mensetzung  durch  Zusatz  von  Chemikalien  verän- 
dert. 

20  Die  Aufkonzentration  von  in  Wasser  aufgenom- 
menem  Overspray  durch  Ultrafiltration  von  niedri- 
gen  auf  höhere  Konzentrationen  führt  darüber  hin- 
aus  zu  starken  Veränderungen  der  wäßrigen  über- 
zugsmittel,  weil  durch  die  Ultrafiltration  bevorzugt 

25  wasserlösliche  und  niedermolekulare  Bestandteile 
wie  Löse-  und  Neutralisationsmittel  entzogen  wer- 
den,  die  zur  Stabilisierung  der  wäßrigen  Lackdis- 
persionen  und  zu  ihren  lacktechnischen  Eigen- 
schaften  wesentlich  beitragen. 

30  Dirk  Saarbach  und  Georg  Schlumpf  beschrei- 
ben  in  Oberfläche  +  JOT  1991,  Heft  3,  S.  18  bis 
20,  "Die  Naßlackierung  ohne  Emissionen  oder  Son- 
dermüll"  die  Lackierung  von  Büromöbeln  mit  ei- 
nem  Wasserlackrecycling,  wobei  auch  ein  kontinu- 

35  ierlicher  Kreislauf  beschrieben  wird.  Es  wird  er- 
wähnt,  daß  die  Teilsysteme  "wasserverdünnbarer 
Einbrennlack",  "Ultrafiltrationstechnik"  und 
"Spritzanlage"  aufeinander  abgestimmt  sein  müs- 
sen.  Auch  wird  die  Zugabe  von  Additiven  zum 

40  Recyclingprozeß  beschrieben.  Es  wird  jedoch  kein 
Hinweis  gegeben,  wie  ein  Ablauf  ohne  Stabilitäts- 
probleme  erreicht  wird;  darüber  hinaus  wird  die 
Zusammensetzung  des  Originallackes  durch  die 
Zugabe  der  Additive  verändert. 

45  Für  dieses  Verfahren  sind  nur  Lacke  geeignet, 
die  bei  der  Aufkonzentration  durch  Ultrafiltration 
von  niedrigen  auf  hohe  Konzentrationen  nicht  koa- 
gulieren  oder  andere  Instabilitätserscheinungen  zei- 
gen,  die  die  lacktechnischen  Eigenschaften  verän- 

50  dem. 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  daher 

die  Bereitstellung  eines  Verfahrens  zur  Rückgewin- 
nung  des  Oversprays  von  wäßrigen  überzugsmit- 
teln,  das  eine  Wiederverwertung  des  Oversprays  in 

55  wäßrigen  Überzugsmittel  ermöglicht  und  durch  das 
Stabilitätsprobleme  vermieden  werden,  und  das 
den  Einsatz  hochqualitativer  und  daher  meist  emp- 
findlicher  wäßriger  Überzugsmittel,  wie  beispiels- 
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weise  wäßriger  Autolacke,  im  Praxismaßstab  er- 
möglicht. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  diese  Aufgabe  gelöst 
werden  kann  durch  ein  Verfahren  zur  Rückgewin- 
nung  des  Oversprays  von  wäßrigen  überzugsmit- 
teln  beim  Spritzauftrag  in  Spritzkabinen,  bei  dem 
das  Overspray  in  einer  wäßrigen  Auswaschflüssig- 
keit  aufgefangen  wird,  die  kontinuierlich  in  einem 
Kreislauf  A  in  die  Spritzkabine  zurückgeführt  wird, 
wobei  ein  Teil  der  Overspray  enthaltenden  Aus- 
waschflüssigkeit  aus  dem  Kreislauf  A  einem  Ultra- 
filtrationskreislauf  B  zugeführt  wird  und  wobei  im 
Ultrafiltrationskreislauf  B  Permeat  entzogen  und  zur 
Ergänzung  der  Auswaschflüssigkeit  in  den  Kreis- 
lauf  A  zurückgeführt  wird,  das  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  daß  das  Verfahren  kontinuierlich 
durchgeführt  wird,  daß  die  Auswaschflüssigkeit  im 
Kreislauf  (A)  bei  einem  annähernd  konstanten  Fest- 
körpergehalt  im  Bereich  von  1-1,5  Gew.%  gehalten 
wird,  daß  die  im  Ultrafiltrationskreislauf  (B)  umlau- 
fende  Flüssigkeit  durch  Entzug  von  Permeat  bei 
einem  annähernd  konstanten  Festkörpergehalt  im 
Bereich  von  8-15  Gew.%  gehalten  wird,  wobei  ein 
Teil  der  umlaufenden  Flüssigkeit  aus  dem  Ultrafil- 
trationskreislauf  (B)  einem  weiteren  Ultrafiltrations- 
kreislauf  (C)  zugeführt  wird,  in  dem  die  umlaufende 
Flüssigkeit  durch  Entzug  von  Permeat  bei  einem 
annähernd  konstanten  Festkörpergehalt  im  Bereich 
von  35  Gew.%  bis  zu  dem  Festkörpergehalt,  der 
sich  bei  Spritzviskosität  des  wäßrigen  überzugsmit- 
tels  ergibt,  gehalten  wird,  wobei  das  Permeat  aus 
dem  Kreislauf  (C)  ebenfalls  zur  Ergänzung  der 
Auswaschflüssigkeit  in  den  Kreislauf  (A)  zurückge- 
führt  wird  und  zumindest  ein  Teil  der  im  Ultrafiltra- 
tionskreislauf  (C)  umlaufenden  Flüssigkeit  als  wäß- 
riges  Überzugsmittel  zum  Spritzauftrag  in  der 
Spritzkabine  oder  zu  dessen  Aufbereitung  verwen- 
det  wird. 

Beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird  zu 
Beginn  als  Auswaschflüssigkeit  im  Kreislauf  A  bei- 
spielsweise  Wasser,  z.  B.  entsalztes  Wasser  einge- 
setzt,  das  übliche  Mengen  an  Entschäumer  enthal- 
ten  kann.  Es  kann  auch  Permeat  oder  das  zum 
Spritzauftrag  verwendete  wäßrige  Überzugsmittel 
eingesetzt  werden,  das  mit  entsalztem  Wasser  auf 
den  gewünschten  Festkörpergehalt  verdünnt  wur- 
de.  Im  Verlauf  des  Verfahrens  wird  die  Auswasch- 
flüssigkeit  durch  das  Ultrafiltrat  (Permeat)  aus  den 
Ultrafiltrationskreisläufen  B  und  C  ersetzt  bzw.  teil- 
weise  ersetzt.  Wenn  die  Permeate  aus  den  kreis- 
läufen  B  und  C  nicht  ausreichen,  so  kann  mit 
entsalztem  Wasser  oder  verdünntem  Überzugsmit- 
tel  ergänzt  werden. 

Beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  erfolgt  ein 
kontinuierliches  Recycling  in  mehreren  Kreisläufen. 
Im  Kreislauf  A,  welcher  das  Kabinenumlaufsystem 
darstellt,  nimmt  die  Auswaschflüssigkeit  Overspray 
auf  und  wird  kontinuierlich  dem  Kreislauf  B,  einem 

Ultrafiltrationskreislauf,  zugeführt.  Gleichzeitig 
nimmt  der  Kreislauf  A  kontinuierlich  wäßriges  Per- 
meat  aus  den  Kreisläufen  B  und  C  auf.  Durch  das 
Verhältnis  der  Aufnahmemenge  von  Overspray  zur 

5  Abgabemenge  an  den  Kreislauf  B  kann  der  Fest- 
körpergehalt  im  Kreislauf  A  annähernd  konstant  bei 
einem  Wert  von  1  bis  1,5  Gew.%,  vorzugsweise 
von  1,5  Gew.%  gehalten  werden. 

Im  Ultrafiltrationskreislauf  B  wird  die  mit  Over- 
io  spray  angereicherte  Auswaschflüssigkeit  einer  Ul- 

trafiltration  unterzogen,  wobei  einerseits  wäßriges 
Permeat  an  den  Kreislauf  A  zurückgeführt  wird  und 
andererseits  das  im  Schöße  des  Ultrafiltrations- 
kreislaufs  B  aufkonzentrierte  Overspray  einem  wei- 

15  teren  Ultrafiltrationskreislauf  C  zugeführt  wird.  Im 
Kreislauf  B  wird  der  Festkörpergehalt  der  mit  Over- 
spray  angereicherten  Auswaschflüssigkeit  auf  8  bis 
15  Gew.%,  bevorzugt  etwa  10  Gew.%  aufkonzen- 
triert;  die  im  Kreislauf  B  geführte  Flüssigkeit  wird 

20  bevorzugt  bei  einem  konstanten  Wert  aus  diesem 
Bereich  gehalten.  Das  Permeat  aus  dem  Kreislauf 
B,  das  einen  Festkörpergehalt  in  der  Größenord- 
nung  bis  zu  1  Gew.%  aufweisen  kann,  wird  zur 
Auffüllung  der  Auswaschflüssigkeit  in  dem  Kreislauf 

25  A  zurückgeführt. 
Das  im  Kreislauf  B  erhaltende  Retentat  wird 

einem  weiteren  Ultrafiltrationskreislauf  C  zugeführt. 
Es  wird  beispielsweise  in  einer  Teilmenge  aus  dem 
Kreislauf  B  abgezogen,  die  der  Zufuhr  von  mit 

30  Overspray  angereicherter  Auswaschflüssigkeit  aus 
dem  Kreislauf  A  entspricht. 

Im  Ultrafiltrationskreislauf  C  wird  das  aus  dem 
Kreislauf  B  abgezogene  Retentat  einer  weiteren 
Ultrafiltration  unterworfen.  Dabei  wird  so  gearbeitet, 

35  daß  die  in  dem  Ultrafiltrationskreislauf  C  umlaufen- 
de  Flüssigkeit  auf  einem  Festkörpergehalt  gehalten 
wird,  der  bei  35  Gew.%  bis  zu  dem  Festkörperge- 
halt  liegt,  der  sich  bei  Spritzviskosität  des  einge- 
setzten  Überzugsmittels  ergibt.  Bevorzugt  wird  der 

40  Festkörpergehalt  im  Kreislauf  C  bei  mindestens  40 
bis  45  Gew.%  gehalten.  Der  Festkörpergehalt  im 
Kreislauf  C  wird  bevorzugt  bei  einem  konstanten 
Wert  gehalten. 

Das  im  Kreislauf  C  erhaltene  wäßrige  Permeat 
45  kann  wieder  dem  Kreislauf  A  zugeführt  werden.  Es 

kann  beispielsweise  einen  Festkörpergehalt  in  der 
Größenordnung  bis  zu  1  Gew.%  aufweisen. 

Die  vorstehend  für  den  Kreislauf  A,  den  Kreis- 
lauf  B  und  den  Kreislauf  C  angegebenen  Gewichts- 

so  prozente  beziehen  sich  jeweils  auf  das  Gesamtge- 
wicht  des  im  Kreislauf  geführten  wäßrigen  Sy- 
stems. 

Bei  der  im  Ultrafiltrationskreislauf  C  umlaufen- 
den  Flüssigkeit  handelt  es  sich  entweder  um  das 

55  zum  Spritzauftrag  verwendete  wäßrige  Überzugs- 
mittel  im  spritzfertigen  Zustand,  oder  in  einer  mit 
Wasser  verdünnten  Form.  Die  im  Ultrafiltrations- 
kreislauf  C  umlaufende  Flüssigkeit  kann  somit  ent- 

3 
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weder  direkt  den  Spritzaggregaten  in  der  Spritzka- 
bine  zugeführt  werden,  oder  nach  einer  Aufberei- 
tung.  Zur  Aufbereitung  kann  gemäß  einer  bevor- 
zugten  Ausführungsform  ein  Teil  der  im  Ultrafiltra- 
tionskreislauf  C  umlaufenden  Flüssigkeit  mit  fri- 
schem  Nachfüllkonzentrat  des  wäßrigen  Überzugs- 
mittels  und  gegebenenfalls  Wasser  und/oder  gege- 
benenfalls  anderen  Überzugsmittelbestandteilen 
vermischt  werden.  Das  Vermischen  kann  gegebe- 
nenfalls  in  einer  eigenen  Mischvorrichtung  erfolgen. 
Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
form  können  das  Nachfüllkonzentrat  und  gegebe- 
nenfalls  Wasser  und/oder  gegebenenfalls  andere 
Überzugsmittelbestandteile,  gegebenenfalls  über 
eine  Mischvorrichtung,  in  die  im  Ultrafiltrations- 
kreislauf  C  umlaufende  Flüssigkeit  dosiert  werden, 
wodurch  es  möglich  wird,  die  Spritzaggregate  di- 
rekt  mit  der  im  Ultrafiltrationskreislauf  C  umlaufen- 
den  Flüssigkeit  zu  versorgen. 

Das  Nachfüllkonzentrat  für  das  wäßrige  über- 
zugsmittel  wird  mit  Kreislaufflüssigkeit  C  auf  Spritz- 
viskosität  gemischt  und  zur  Spritzapplikation  gelei- 
tet. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Verfahrensfüh- 
rung,  die  Abstimmung  der  Kreisläufe  A,  B  und  C 
werden  Stabilitätsprobleme,  wie  sie  sich  beim 
Stand  der  Technik  ergaben,  vermieden.  Das  erfin- 
dungsgemäße  Verfahren  ermöglicht  somit  eine  di- 
rekte  Wiederverwendung  des  Oversprays  wäßriger 
Überzugsmittel  auch  dann,  wenn  diese  bei  der  Auf- 
konzentration  durch  Ultrafiltration  zur  Instabilität 
neigen  oder  ihre  lacktechnischen  Eigenschaften  (z. 
B.  das  Viskositätsverhalten)  verändern,  wie  dies 
insbesondere  bei  qualitativ  hochwertigen  Lacken 
für  die  Autoserienlackierung  beobachtet  wird. 

Eine  zusätzliche  Menge  an  Leitungswasser 
oder  vollentsalztem  Wasser  für  die  Berieselung  der 
Spritzkabinenwände,  wie  sie  im  Stand  der  Technik 
notwendig  war,  die  zu  Stabilitätsproblemen  des 
aufgefangenen  Oversprays  führte,  wird  durch  das 
erfindungsgemäße  Verfahren  weitgehend  vermie- 
den.  Die  Kabinenwände  werden  für  eine  optimale 
Aufnahme  des  Oversprays  mit  verdünntem  wäßri- 
gem  Überzugsmittel  in  Form  von  Permeat  berieselt. 
Lediglich  im  Verfahren,  beispielsweise  durch  Ver- 
dunstung,  entzogenes  Wasser  wird  durch  entsalz- 
tes  Wasser  ersetzt. 

Der  Vorteil  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 
liegt  in  der  Erhaltung  der  Zusammensetzung  und 
des  Gleichgewichtes  in  den  Kreisläufen,  wodurch 
gravierende  Veränderungen  in  der  Zusammenset- 
zung  des  wäßrigen  Überzugsmittels  vermieden  wer- 
den.  Dadurch  werden  Störfaktoren,  die  zur  Instabili- 
tät  führen,  verhindert  und  es  gibt  sich  die  Möglich- 
keit  eines  nahezu  100  %igen  Recyclings  von  Over- 
spray  ohne  großen  Korrekturaufwand  und  mit  gerin- 
gem  analytischem  Aufwand. 

Im  Gegensatz  zu  den  bekannten  Verfahren  ist 
es  möglich,  die  Recyclingkreisläufe  durchzuführen, 
ohne  diesen  praktisch  Additive  zuzusetzen.  Da- 
durch  wird  gewährleistet,  daß  keine  nachträglich 

5  zugegebenen  Additive  die  Eigenschaften  des  wäß- 
rigen  Überzugsmittels  verändern  und  gegebenen- 
falls  verschlechtern.  Alle  notwendigen  Additive,  wie 
z.  B.  Antischaummittel,  Additive  zur  Vermeidung 
von  Oberflächenstörungen,  Verlaufsadditive  kön- 

io  nen  beispielsweise  in  das  Lacknachfüllkonzentrat 
eingearbeitet  werden.  Die  zweistufige  Ultrafiltration 
in  den  Kreisläufen  B  und  C  weist  gegenüber  einer 
einstufigen  Ultrafiltration  in  einem  einzigen  Kreis- 
lauf  B  den  Vorteil  auf,  daß  im  Kabinenkreislauf  A 

15  geringe  Festkörperkonzentrationen  der  Auswasch- 
flüssigkeit  möglich  sind,  wodurch  Feststoff-Austrä- 
ge  aus  der  Spritzkabine  A  bei  der  erforderlichen 
Trennung  von  Kabinenumluft  und  Umlaufflüssigkeit 
weiter  verringert  werden  können. 

20  Die  Einstellung  der  Gleichgewichte  läßt  sich 
einfach  mit  üblichen  Apparaturen  durchführen.  Sie 
kann  beispielsweise  über  das  Verhältnis  der  abge- 
gebenen  Menge  zur  aufgenommenen  Menge  in 
den  jeweiligen  Kreisläufen,  die  Fläche  und  Lei- 

25  stungsfähigkeit  der  Ultrafiltrationsmembranen,  die 
Konzentration  des  Nachfüllkonzentrats  für  wäßrige 
Überzugsmittel  und  den  Durchsatz  des  wäßrigen 
Überzugsmittels  in  der  Spritzkabine  gesteuert  wer- 
den.  Solche  Parameter  können  vom  Fachmann 

30  leicht  durch  Versuch  und  Berechnung  ermittelt  wer- 
den. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  kann  mit  üb- 
lichen  Vorrichtungen  durchgeführt  werden,  so  daß 
es  keiner  speziellen  Umstellung  bereits  vorhande- 

35  ner  Einrichtungen  bedarf. 
Die  erfindungsgemäß  eingesetzten  Spritzkabi- 

nen  sind  übliche  Spritzkabinen.  Sie  können  mit 
üblichem  Zuluft-  und  Abluft-Kreislauf  betrieben 
werden.  Die  einsetzbaren  Spritzkabinen  können 

40  beispielsweise  mit  mindestens  einer  Naßrieselwand 
oder  mit  einer  Venturi-Auswaschung,  wie  sie  insbe- 
sondere  bei  der  Kraftfahrzeuglackierung  üblich  ist, 
ausgestattet  sein.  Im  Falle  von  Naßrieselwänden 
können  auch  sämtliche  Wandungen  als  Naßriesel- 

45  wände  ausgebildet  sein.  Sind  Naßrieselwände  vor- 
handene,  so  dient  die  Auswaschflüssigkeit  als  Be- 
rieselungsflüssigkeit.  Die  Auswaschflüssigkeit  kann 
beispielsweise  am  Boden  der  Spritzkabine  gesam- 
melt  und  im  Kreislauf  zur  erneuten  Berieselung  der 

50  Naßrieselwände  oder  zur  erneuten  Venturi-Auswa- 
schung  zurückgeführt  werden.  Derartige  Spritzkabi- 
nen  sind  dem  Fachmann  geläufig.  In  ihnen  erfolgt 
der  Kabinenkreislauf,  Kreislauf  A. 

Im  Kreislauf  B  und  im  Kreislauf  C  werden  übli- 
55  che  Ultrafiltrationseinheiten  eingesetzt.  Die  wäßrige 

Flüssigkeit  im  Kreislauf  B  und  C  wird  durch  die 
Ultrafiltrationseinheit  zyklisiert,  beispielsweise  über 
einen  Behälter  für  das  Ultrafiltrations-Retentat  (das 

4 
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hier  auch  als  Konzentrat  bezeichnet  wird),  der  be- 
heizbar  oder  kühlbar  sein  kann.  Aus  diesem  Behäl- 
ter  wird  das  Ultrafiltrations-Retentat  zur  Ultrafiltra- 
tionseinheit  zurückgeführt.  Der  Ultrafiltrationseinheit 
kann  ein  Vorfilter  zur  Entfernung  gröberer  Verunrei- 
nigungen  vorgeschaltet  werden.  Aus  dem  Kreislauf 
A  abgezweigtes  mit  Overspray  angereicherte  wäß- 
rige  Auswaschflüssigkeit  wird  dem  Kreislauf  B  zu- 
geführt,  beispielsweise  in  den  Behälter  für  Ultrafil- 
trationskonzentrat.  In  gleicher  Weise  kann  aus  dem 
Kreislauf  B  abgezweigte  umlaufende  Flüssigkeit 
dem  Kreislauf  C  zugeführt  werden,  der  ebenfalls 
einen  Behälter  für  Ultrafiltrationskonzentrat,  wie  für 
den  Kreislauf  B  beschrieben,  aufweisen  kann.  Das 
wäßrige  Permeat  aus  den  Kreisläufen  B  und  C 
kann  aus  den  Filtrationseinheiten  direkt  in  den 
Kreislauf  A  zurückgeführt  werden,  beispielsweise  in 
den  Boden  der  Spritzkabine,  der  wannenförmig 
ausgebildet  sein  kann.  Das  wäßrige  Permeat  kann 
ganz  oder  teilweise,  gegebenenfalls  durch  ein  Hy- 
perfiltrationsaggregat,  geführt  werden.  In  dem  Hy- 
perfiltrationsaggregat  erfolgt  eine  umgekehrte  Os- 
mose,  durch  die  dem  wäßrigen  Permeat  niedermo- 
lekulare  Bestandteile  entzogen  werden.  Diese  kön- 
nen  in  den  Kreislauf  B  bzw..  den  Kreislauf  C  bei- 
spielsweise  in  den  Behälter  für  das  Ultrafiltrations- 
konzentrat,  zurückgeführt  werden.  Das  aus  dem 
Hyperfiltrationsaggregat  austretende  Wasser  wird 
wieder  dem  Kreislauf  A,  beispielsweise  in  den  Bo- 
den  der  Spritzkabine,  zurückgeführt. 

Die  Ultrafiltration,  die  umgekehrte  Osmose 
bzw.  die  Hyperfiltration  sind  dem  Fachmann  be- 
kannt.  Sie  können  mit  üblichen  Einheiten  durchge- 
führt  werden.  Diese  Filterverfahren  werden  sowohl 
in  den  in  der  Beschreibungseinleitung  genannten 
Patentanmeldungen  und  Patentschriften  beschrie- 
ben,  als  auch  beispielsweise  von  Wilhelm  R.  A. 
Auck  und  Herrmann  A.  Müller,  in 
"Grundoperationen  chemischer  Verfahrenstechnik", 
Verlag  Chemie,  1982,  S.  153-155,  von  Robert  Rau- 
tenbach  und  Rainer  Albrecht,  in  "Grundlagen  der 
chemischen  Technik,  Membrantrennverfahren,  Ul- 
trafiltration  und  Umkehrosmose",  Otto  Salle  Verlag 
und  Verlag  Sauerländer,  1981,  und  von  Thomas  D. 
Brock,  in  "Membrane  Filtration",  Springer  Verlag, 
1983. 

Für  das  erfindungsgemäße  Verfahren  werden 
bei  der  Ultrafiltration  keine  hohen  Drücke  benötigt. 
Als  Mindestdruck  ist  ein  Druck  erforderlich,  mit 
dem  Wasser  und  niedrigmolekulare  Substanz  in 
meßbarer  Geschwindigkeit  durch  die  Membrane 
gepreßt  werden.  Derartige  Drücke  liegen  beispiels- 
weise  bei  0,7  bis  11  bar,  vorzugsweise  in  der 
Größenordnung  von  5  bar. 

Der  Druck  für  die  umgekehrte  Osmose  ist  defi- 
nitionsgemäß  größer  als  der  osmotische  Druck.  Es 
gibt  keine  scharfe  Abgrenzung  zwischen  Ultrafiltra- 
tion  und  umgekehrter  Osmose  oder  Hyperfiltration. 

Für  das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  unter 
umgekehrter  Osmose  oder  Hyperfiltration  beispiels- 
weise  die  Filtration  verstanden,  bei  der  niedrigmo- 
lekulare  Anteile  des  Permeats  möglichst  weitge- 

5  hend  vom  Wasser  getrennt  werden. 
Durch  den  beim  erfindungsgemäßen  Verfahren 

möglichen  Einsatz  von  Hyperfiltrationsaggregaten 
ergibt  sich  der  zusätzliche  Vorteil  der  Erfassung 
solcher  wasserlöslicher  Komponenten  in  das  Recy- 

io  cling,  die  bei  der  Ultrafiltration  teilweise  oder  völlig 
in  das  Permeat  gelangen,  wie  wasserlösliche 
Kunstharze,  z.  B.  Polyvinylalkohol,  spezielle  was- 
serlösliche  Melaminharze,  z.  B.  Cymel  327,  der 
wasserlösliche  Anteil  organischer  Losemittel  oder 

15  niedrigmolekulare  Verbindungen,  wie  sie  beispiels- 
weise  in  dem  Bericht  von  Dietrich  Saatweber,  in 
"Untersuchungen  zum  Einfluß  der  Ultrafiltration  auf 
die  Eigenschaften  von  Elektrotauchlacken",  VII, 
FAITPEC  KONGRESS,  Kongress-Buch  S.  467-474 

20  beschrieben  werden.  Eventuelle  Änderungen  in 
den  Massenverhältnissen  der  nicht  ins  Permeat 
gelangenden  Komponenten  und  der  ins  Permeat 
gelangenden  Komponenten,  z.  B.  bei  unbeabsich- 
tigtem  Verlust  von  Ultrafiltrat,  können  gegebenen- 

25  falls  durch  geeignete  Rezeptur  des  Nachfüllkonzen- 
trats  für  die  wäßrigen  Überzugsmittel  ausgeglichen 
werden.  Gegebenenfalls  können  aber  auch  dem 
Permeat,  wie  vorstehend  beschrieben,  die  Kompo- 
nenten  durch  umgekehrte  Osmose  bzw.  Hyperfiltra- 

30  tion  entzogen  werden  und  direkt  in  den  Kreislauf  B 
bzw.  den  Kreislauf  C  zurückfließen. 

Die  beigefügte  Figur  stellt  ein  Fließschema  dar, 
welches  das  erfindungsgemäße  Verfahren  bzw.  die 
erfindungsgemäß  einsetzbare  Vorrichtung  anhand 

35  eines  Beispiels  erläutert,  wobei  dieses  Beispiel 
eine  bevorzugte  Ausführungsform  des  erfindungs- 
gemäßen  Verfahrens  darstellt. 

In  der  Figur  wird  eine  übliche  Spritzkabine  1 
dargestellt,  die  über  einen  Zuluftkanal  2  von  oben 

40  her  mit  Luft  gespeist  werden  kann,  welche  am 
Boden  3  der  Spritzkabine  in  einen  mit  Prallwänden 
4  versehenen  Abluftkanal  5  eingeführt  werden 
kann. 

Das  beim  Spritzen  mit  dem  Spritzaggregat  6 
45  anfallende  Overspray  7  (Spritznebel)  wird  an  der 

Naßrieselwand  8  aufgefangen.  Die  an  der  Naßrie- 
selwand  8  nach  unten  abfließende  Berieselungs- 
flüssigkeit  wird  im  wannenförmig  ausgebildeten  Bo- 
den  3  der  Spritzkabine  aufgefangen  und  von  dort 

50  über  die  Leitung  9,  mittels  einer  Pumpe  10  und 
einem  Überlauf  11  dem  oberen  Ende  der  Naßrie- 
selwand  8  wieder  zugeführt. 

Der  Kabinenkreislauf,  Kreislauf  A,  wird  somit 
durch  die  Naßrieselwand  8,  den  Boden  3  der 

55  Spritzkabine,  die  Leitung  9  mit  Pumpe  10  und  den 
Überlauf  11  gebildet.  Als  Berieselungsflüssigkeit 
dient  das  Permeat  der  Kreisläufe  B  und  C,  das  bei 
einem  Festkörpergehalt,  der  bei  einem  annähernd 

5 
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konstanten  Wert  im  Bereich  von  1  bis  1,5  Gew.% 
liegt,  gehalten  wird. 

Von  der  in  der  Figur  dargestellten  Leitung  9 
zweigt  eine  Leitung  12  ab,  die  z.  B.  über  eine  nicht 
dargestellte  Steuerungseinrichtung  zu  einem  Be- 
hälter  13  führt,  der  zur  Aufnahme  von 
Ultrafiltrations-Retentat  bestimmt  ist.  Der  Behälter 
13  kann  mit  Kühleinrichtungen  und  Hoizeinrichtun- 
gen  versehen  sein,  um  die  gewünschten  Arbeits- 
temperaturen  einzustellen.  Die  aus  der  Leitung  12 
mit  Overspray  angereicherte  Berieselungsflüssig- 
keit  wird  mit  der  im  Behälter  13  enthaltenen  Kreis- 
laufflüssigkeit  vermischt. 

Aus  dem  Behälter  13  wird  das  Ultrafiltrations- 
Retentat  zusammen  mit  der  aus  dem  Kreislauf  A 
eingeführten  Flüssigkeit  über  die  Leitung  14,  mit- 
tels  einer  Pumpe  15  und  über  ein  gegebenenfalls 
zuschaltbares  Vorfilter  16  einer  Ultrafiltrationsein- 
heit  17  zugeführt.  In  der  Ultrafiltrationseinheit  17 
wird  laufend  Permeat  entzogen.  Das  Retentat  wird 
über  die  Leitung  18  zurück  in  den  Behälter  13 
geführt. 

Erfindungsgemäß  wird  ein  Ultrafiltrationskreis- 
lauf,  Kreislauf  B,  durch  den  Behälter  13,  die  Lei- 
tung  14,  mit  Pumpe  15  und  gegebenenfalls  zu- 
schaltbarem  Vorfilter  16,  die  Ultrafiltrationseinheit 
17  und  die  Leitung  18  gebildet.  Beim  erfindungsge- 
mäßen  Verfahren  werden  der  Kreislauf  B  in  Kombi- 
nation  mit  einer  Steuerung,  die  die  Zufuhr  von  mit 
Overspray  angereicherter  Berieselungsflüssigkeit 
aus  dem  Kreislauf  A  regelt,  so  gesteuert,  daß  die 
umlaufende  Flüssigkeit  im  Kreislauf  B  bei  einem 
Festkörpergehalt  gehalten  wird,  der  bei  einem  an- 
nähernd  konstanten  Wert  im  Bereich  von  8  bis  15 
Gew.%  liegt. 

Aus  der  Ultrafiltrationseinheit  17  erhaltenes 
Permeat  wird  über  die  Leitung  19  abgezogen  und 
über  den  Boden  3  der  Spritzkabine  1  in  den  Kreis- 
lauf  A  zurückgeführt. 

Von  der  Leitung  18  zweigt  eine  Leitung  20  ab, 
durch  die  im  Kreislauf  umlaufende  Flüssigkeit  des 
Kreislaufs  B  (Retentat)  in  einen  weiteren  Ultrafiltra- 
tionskreislauf  C  eingeführt  werden  kann.  Beispiels- 
weise  kann  die  Leitung  20  über  eine  (nicht  darge- 
stellte)  Steuereinrichtung  zu  einem  Behälter  21  füh- 
ren,  der  zur  Aufnahme  von  Ultrafiltrations-Retentat 
bestimmt  ist.  Der  Behälter  21  kann  mit  Kühleinrich- 
tungen  und  Heizeinrichtungen  versehen  sein,  um 
die  gewünschten  Arbeitstemperaturen  einzustellen. 
Die  aus  der  Leitung  20  kommende  Flüssigkeit  wird 
mit  der  im  Behälter  21  enthaltenen  Kreislaufflüssig- 
keit  vermischt. 

Aus  dem  Behälter  21  wird  das  Ultrafiltrations- 
Retentat  zusammen  mit  der  aus  dem  Kreislauf  B 
eingeführten  Flüssigkeit  über  die  Leitung  22,  mit- 
tels  einer  Pumpe  23  und  über  ein  gegebenenfalls 
zuschaltbares  Vorfilter  24  einer  Ultrafiltrationsein- 
heit  25  zugeführt.  In  der  Ultrafiltrationseinheit  25 

wird  laufend  Permeat  entzogen.  Das  Retentat  wird 
über  die  Leitung  26  zurück  in  den  Behälter  14 
geführt. 

Erfindungsgemäß  wird  der  Ultrafiltrationskreis- 
5  lauf  C  durch  den  Behälter  21,  die  Leitung  22  mit 

Pumpe  23  und  gegebenenfalls  zuschaltbarem  Vor- 
filter  24,  die  Ultrafiltrationseinheit  25  und  die  Lei- 
tung  26  gebildet.  Beim  erfindungsgemäßen  Verfah- 
ren  wird  der  Kreislauf  C  in  Kombination  mit  einer 

io  Steuerung,  die  die  Zufuhr  von  Retentat  aus  dem 
Kreislauf  B  regelt,  so  gesteuert,  daß  die  umlaufen- 
de  Flüssigkeit  C  bei  einem  Festkörpergehalt  gehal- 
ten  wird,  der  bei  einem  annähernd  konstanten  Wert 
im  Bereich  von  35  Gew.%  bis  zu  dem  Festkörper- 

15  gehalt  liegt,  der  sich  bei  Spritzviskosität  des  über- 
zugsmittels  ergibt. 

Aus  der  Ultrafiltrationseinheit  25  erhaltenes 
Permeat  wird  über  die  Leitung  27  abgezogen  und 
über  den  Boden  3  der  Spritzkabine  1  in  den  Kreis- 

20  lauf  A  zurückgeführt. 
Die  Ultrafiltration  kann  so  betrieben  werden, 

daß  die  Permeatsbeute  nur  einen  geringen  Anteil 
des  durch  die  Filter  fließenden  Volumens  beträgt. 
Auf  diese  Weise  unterscheidet  sich  das  Retentat  in 

25  seiner  Zusammensetzung  praktisch  nicht  von  den 
in  den  Kreisläufen  B  und  C  umlaufenden  Kreislauf- 
flüssigkeiten,  insbesondere  dann,  wenn  das  Volu- 
men  der  Behälter  13  und  21  sehr  groß  ist  im 
Vergleich  zum  Durchflußvolumen  der  Ultrafiltra- 

30  tionseinheiten.  Durch  Ausnutzung  dieses  Effekts  er- 
laubt  das  erfindungsgemäße  Verfahren  die  Aufkon- 
zentration  des  Oversprays  aus  Kreislauf  A  bei  prak- 
tisch  gleichbleibender  Zusammensetzung  und  glei- 
chem  Festkörpergehalt  der  Kreisläufe  B  und  C. 

35  Von  der  Leitung  26,  die  Ultrafiltrations-Retentat 
aus  der  Ultrafiltrationseinheit  25  in  den  Behälter  21 
zurückführt,  zweigt  eine  zuschaltbare  Leitung  28 
ab,  die  einen  Teil  des  bei  der  Ultrafiltration  erhalte- 
nen  Konzentrats  beispielsweise  zu  einer  Nachfüll- 

40  Vorrichtung  führt.  Der  Nachfüllvorrichtung  wird 
Nachfüllkonzentrat  zugeführt,  das  durch  Vermi- 
schen  mit  dem  Ultrafiltrations-Retentat  zu  dem 
wäßrigen  Überzugsmittel  verdünnt  wird,  das  im 
Spritzaggregat  6  in  der  Spritzkabine  1  zur  Sprit- 

45  zapplikation  verwendet  werden  kann.  Die  Nachfüll- 
vorrichtung  kann  somit  mittels  einer  Leitung,  gege- 
benenfalls  über  einen  Vorratsbehälter,  mit  dem 
Spritzaggregat  6  verbunden  sein.  In  der  Nachfüll- 
vorrichtung  können  auch  weitere  Bestandteile  zu- 

50  gemischt  werden,  die  während  der  Durchführung 
des  Verfahrens  den  Kreisläufen  A,  B  oder  C  entzo- 
gen  wurden,  wie  beispielsweise  Wasser  oder  flüch- 
tige  Anteile. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  kann  mit 
55  wasserverdünnbaren  Überzugsmitteln  durchgeführt 

werden,  wie  sie  dem  Fachmann  geläufig  und  im 
Handel  erhältlich  sind.  Geeignet  sind  beispielswei- 
se  wasserverdünnbare  Lacke,  wie  sie  beispielswei- 
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se  für  die  Auto-  bzw.  Kraftfahrzeugserienlackierung 
verwendet  werden.  Geeignet  sind  jedoch  auch  was- 
serverdünnbare  Füller,  wie  sie  beispielsweise 
ebenfalls  in  der  Autoserienlackierung  eingesetzt 
werden. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  bevor- 
zugt  an  wäßrigen  Überzugsmitteln  durchgeführt,  die 
einen  Festkörpergehalt  von  35  bis  80  Gew.%  auf- 
weisen;  bevorzugt  wird  dabei  so  gearbeitet,  daß 
dieser  Festkörpergehalt  gleich  oder  größer  ist  als 
der  Festkörpergehalt  der  im  Ultrafiltrationskreislauf 
C  umlaufenden  Flüssigkeit. 

Die  Bestimmung  der  Festkörpergehalte  von 
wäßrigem  Überzugsmittel  sowie  in  den  einzelnen 
Kreislaufen  kann  beispielsweise  nach  DIN  53216 
durchgeführt  werden.  Dabei  ist  es  bevorzugt,  nach 
der  Einwaage  der  zu  bestimmenden  Probe  auf 
einer  Metallschale  mit  flachem  Boden  zuerst  etwa 
eine  halbe  Stunde  bei  etwa  95  C  vorzuwärmen. 
Dadurch  wird  ein  Teil  des  Wassers  verdampft  und 
kann  dann  nicht  mehr  zu  falschen  Ergebnissen 
durch  Verspritzen  führen. 

Die  wasserverdünnbaren  Überzugsmittel,  bei- 
spielsweise  wasserverdünnbaren  Lacke  und  Füller, 
können  gegebenenfalls  Pigmente  und/oder  Füllstof- 
fe  enthalten,  sie  können  jedoch  auch  als  Klarlacke 
formuliert  sein.  Sie  können  organische  Lösemittel 
enthalten  oder  frei  von  organischen  Lösemitteln 
sein. 

Die  für  das  erfindungsgemäß  Verfahren  ein- 
setzbaren  wasserverdünnbaren  Überzugsmittel 
können,  wie  erwähnt,  transparent  oder  pigmentiert 
sein.  Sie  können  gegebenenfalls  Füllstoffe,  Additi- 
ve,  Koaleszenzmittel,  flüchtige  organische  Flüssig- 
keiten  und  sonstige  übliche  Lackrohstoffe  enthal- 
ten.  Sie  können  physikalisch  oder  chemisch  trock- 
nend  sein.  Es  kann  sich  um  selbstvernetzende 
oder  fremdvernetzende  Systeme,  beispielsweise 
für  Einbrennlacke  handeln. 

Wasserverdünnbare  Lacke,  die  beim  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahren  eingesetzt  werden  kön- 
nen,  sind  z.  B.  wäßrige  Dispersionen.  Es  kann  sich 
dabei  um  Systeme  mit  feiner  Verteilung  von  Poly- 
meren  bzw.  Kunstharzen  im  Wasser  auf  Basis  von 
Homopolymeren  oder  Copolymeren  von  Styrol,  Vi- 
nylchlorid,  Vinylacetat,  Maleinsäureanhydrid,  Mal- 
einsäureester,  Maleinsäurehalbester,  Vinylpropio- 
nat,  (Meth)acrylsäure  und  deren  Ester,  Amide  und 
Nitrile  handeln.  Beispiele  für  derartige  wäßrige 
Überzugsmittel  findet  man  in  dem  Lehrbuch  der 
Lacke  und  Beschichtungen,  Herausgeber:  Dr.  Hans 
Kittel,  Bd.  I,  Teil  3,  Verlag  W.  A.  Colomb  in  der  H. 
Heenemann  GmbH,  1974,  Seiten  920  bis  1001  und 
in  Lackkunstharze  von  Hans  Wagner  und  Hans 
Friedrich  Sarx,  Carl  Hanser  Verlag,  München,  1971, 
Seiten  207  bis  242,  sowie  in  A  Manual  of  Resins 
for  Surface  Coatings,  SITA  Technology,  London, 
1987,  Volume  II,  Seiten  249  bis  296. 

Weitere  Beispiele  sind  wasserverdünnbare  Lak- 
ke,  die  Emulsionen  von  Polymeren  bzw.  Kunststof- 
fen  darstellen.  Sie  können  beispielsweise  in  Löse- 
mitteln  gelöste  oder  lösemittelfreie  Bindemittel,  ge- 

5  gebenenfalls  mit  Vernetzungsmitteln,  emulgiert  in 
Wasser,  enthalten.  Emulsionen  mit  besonders  fei- 
ner  Verteilung  der  Bindemitteltröpfchen  werden  als 
Mikroemulsionen  bezeichnet.  Die  große  Gruppe  der 
wasserverdünnbaren  Lacke,  die  mit  sogenannten 

io  wasserlöslichen  Polymeren  bzw.  Kunstharzen  her- 
gestellt  werden  und  als  weitere  Beispiele  für  das 
erfindungsgemäße  Verfahren  verwendet  werden 
können,  enthalten  Bindemittel,  welche  saure  oder 
basische  Gruppen  tragen,  z.  B.  Carbonsäuregrup- 

15  pen,  Carbonsäureanhydridgruppen,  Sulfonsäure- 
gruppen,  primäre,  sekundäre,  tertiäre  Aminogrup- 
pen,  Sulfoniumgruppen,  Phosphoniumgruppen. 
Durch  Neutralisation  oder  Teilneutralisation  der 
Gruppen  mit  basischen  Verbindungen,  z.  B.  mit 

20  Amin,  Alkanolamin,  Ammoniak,  Natriumhydroxid 
oder  Kaliumhydroxid,  oder  mit  sauren  Verbindun- 
gen,  z.  B.  Ameisensäure,  Essigsäure,  Milchsäure, 
Alkylphosphorsäure,  Kohlensäure,  werden  die  Poly- 
meren  bzw.  Kunstharze  in  eine  wasserverdünnbare 

25  Form  gebracht.  Die  Bindemittelbasis  besteht  z.  B. 
aus  einem  oder  mehreren  Bindemitteln  der  Gruppe 
der  Polyurethanharze,  Polyesterharze,  Poly(meth)- 
acrylatharze,  Epoxidharze,  Epoxidharzester,  fette 
Öle  (z.  B.  Leinöl)  synthetische  Öle  (z.  B.  Polybuta- 

30  dienöl). 
Beispiele  für  sogenannte  wasserlösliche  Lacke 

sind  in  Lehrbuch  der  Lacke  und  Beschichtungen, 
Herausgeber:  Dr.  Hans  Kittel,  Bd.  I,  Teil  3,  Verlag 
W.  A.  Colomb  in  der  H.  Heenemann  GmbH,  1974, 

35  Seiten  879-919  und  A  Manual  of  Resins  for  Surface 
Coatings,  SITA  Technology  London,  1987,  Volume 
III,  Seiten  169-280,  sowie  EP-A-0  032  554,  EP-A-0 
309  901  zu  finden. 

Mischungen  von  wäßrigen  Dispersionen  mit  so- 
40  genannten  wasserlöslichen  Polymeren  bzw.  Kunst- 

harzen,  die  als  Hybrid-Systeme  bekannt  sind,  eig- 
nen  sich  ebenfalls  für  das  erfindungsgemäße  Ver- 
fahren. 

Als  Vernetzungsmittel  für  die  wäßrigen  über- 
45  zugsmittel  kommen  beispielsweise  Harnstoffharze, 

Triazinharze  (wie  Melaminharze  und  Benzoguana- 
minharze),  Phenolharze,  blockierte  Polyisocyanate 
(wie  blockierte  Diisocyanate,  Triisocyanate,  Isocy- 
anurate,  Diurete,  Prepolymere  von  Iscyanaten)  und 

50  Mischungen  von  verschiedenen  Vernetzungsmitteln 
in  Frage. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  eignet  sich 
bevorzugt  für  wasserverdünnbare  Lacke,  die  z.  B. 
in  DE-A-36  28  124,  DE-A-36  28  125,  DE-A-37  39 

55  332,  DE-A-38  05  629,  DE-A-38  38  179,  EP-A-0  038 
127,  EP-A-0  089  497,  EP-A-0  123  939,  EP-A-0  158 
099,  EP-A-0  226  171,  EP-A-0  238  037,  EP-A-0  234 
361,  EP-A-0  298  148,  EP-A-0  287  144,  EP-A-0  300 
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612,  EP-A-0  315  702,  EP-A-0  346  886,  EP-A-0  399 
427,  US-A-4,822,685,  US-A-4,794,147  und  WO 
87/05305  beschrieben  und  in  Form  der  Spritzappli- 
kation  (manuell,  automatisch  oder  elektrostatisch) 
für  die  Autoserienlackierung  verwendet  werden, 
und  insbesondere  bevorzugt  für  wasserverdünnba- 
re  Füller  (Hydrofüller),  die  z.  B.  in  EP-A-0  015  035, 
EP-A-0  269  828,  EP-A-0  272  524,  WO  89/10387 
und  Wasserklarlacke  in  der  Autoserienlackierung, 
die  z.  B.  in  EP-A-  0  266  152  beschrieben  werden. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  läßt  sich  be- 
vorzugt  auch  auf  wasserverdünnbare  Steinschlag- 
schutzlacke  anwenden,  wie  sie  beispielsweise  in 
DE-A-38  05  629  beschrieben  werden.  Solche  Stein- 
schlagschutzlacke  können  direkt  auf  Metallsubstra- 
te  oder  auf  mit  üblichen  Grundierungsmitteln,  z.  B. 
Elektrotauchlack,  vorgrundierte  Metallsubstrate 
appliziert  und  gegebenenfalls  mit  Füller  überlak- 
kiert  werden.  Sie  verbessern  die  Steinschlagfestig- 
keit  von  Mehrschichtlackierungen. 

Durch  die  vorliegende  Erfindung  wird  ein  Ver- 
fahren  bereitgestellt,  das  die  problemlose  prakti- 
sche  Wiederverwertung  von  Overspray  ermöglicht, 
das  bei  der  Spritzapplikation  wäßriger  überzugsmit- 
tel  anfällt.  Das  erfindungsgemäße  Verfahren  ist  be- 
sonders  geeignet  zur  Anwendung  auf  die  manuelle, 
automatische  oder  elektrostatische  Spritzapplika- 
tion,  wie  sie  insbesondere  bei  der  Autoserienlackie- 
rung  durchgeführt  wird.  Es  kann  daher  beispiels- 
weise  auf  wasserverdünnbare  Lacke  für  die  Autose- 
rienlackierung  angewendet  werden,  wie  pigment- 
haltige  Unilacke  und  effektpigmenthaltige  Lacke,  z. 
B.  Metalliclacke,  und  bevorzugt  wird  es  auf  wasser- 
verdünnbare  Füller  (Hydrofüller)  sowie  auf  wasser- 
verdünnbare  Klarlacke  für  die  Autoserienlackierung 
angewendet.  Es  ermöglicht  eine  umweltschonende 
praktisch  100  %ige  Wiederverwendung  von  Over- 
spray. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Rückgewinnung  des  Oversprays 
von  wäßrigen  Überzugsmitteln  beim  Spritzauf- 
trag  in  Spritzkabinen,  bei  dem  das  Overspray 
in  einer  wäßrigen  Auswaschflüssigkeit  aufge- 
fangen  wird,  die  kontinuierlich  in  einem  Kreis- 
lauf  (A)  in  die  Spritzkabine  zurückgeführt  wird, 
wobei  ein  Teil  der  Overspray  enthaltenden 
Auswaschflüssigkeit  aus  dem  Kreislauf  (A)  ei- 
nem  Ultrafiltrationskreislauf  (B)  zugeführt  wird, 
und  wobei  im  Ultrafiltrationskreislauf  (B)  Per- 
meat  entzogen  und  zur  Ergänzung  der  Aus- 
waschflüssigkeit  in  den  Kreislauf  (A)  zurückge- 
führt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Verfahren  kontinuierlich  durchgeführt  wird,  daß 
die  Auswaschflüssigkeit  im  Kreislauf  (A)  bei 
einem  annähernd  konstanten  Festkörpergehalt 
im  Bereich  von  1-1,5  Gew.%  gehalten  wird, 

daß  die  im  Ultrafiltrationskreislauf  (B)  umlau- 
fende  Flüssigkeit  durch  Entzug  von  Permeat 
bei  einem  annähernd  konstanten  Festkörper- 
gehalt  im  Bereich  von  8-15  Gew.%  gehalten 

5  wird,  wobei  ein  Teil  der  umlaufenden  Flüssig- 
keit  aus  dem  Ultrafiltrationskreislauf  (B)  einem 
weiteren  Ultrafiltrationskreislauf  (C)  zugeführt 
wird,  in  dem  die  umlaufende  Flüssigkeit  durch 
Entzug  von  Permeat  bei  einem  annähernd  kon- 

io  stanten  Festkörpergehalt  im  Bereich  von  35 
Gew.%  bis  zu  dem  Festkörpergehalt,  der  sich 
bei  Spritzviskosität  des  wäßrigen  überzugsmit- 
tels  ergibt,  gehalten  wird,  wobei  das  Permeat 
aus  dem  Kreislauf  (C)  ebenfalls  zur  Ergänzung 

15  der  Auswascht  lüssigkeit  in  den  Kreislauf  (A) 
zurückgeführt  wird  und  zumindest  ein  Teil  der 
im  Ultrafiltrationskreislauf  (C)  umlaufenden 
Flüssigkeit  als  wäßriges  Überzugsmittel  zum 
Spritzauftrag  in  der  Spritzkabine  oder  zu  des- 

20  sen  Aufbereitung  verwendet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Flüssigkeitsvolumina  im 
Kreislauf  (A),  im  Kreislauf  (B)  und  im  Kreislauf 

25  (C)  jeweils  konstant  gehalten  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mit  einem  wäßrigen  über- 
zugsmittel  gearbeitet  wird,  das  einen  Festkör- 

30  pergehalt  von  35  bis  80  Gew.%  aufweist,  wo- 
bei  dieser  Festkörpergehalt  jeweils  gleich  oder 
größer  ist  wie  der  Festkörpergehalt  der  im 
Ultrafiltrationskreislauf  (C)  umlaufenden  Flüs- 
sigkeit. 

35 
4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  2  oder  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  ein  Teil  der  im  Ultrafiltra- 
tionskreislauf  (C)  umlaufenden  Flüssigkeit  mit 
frischem  Nachfüllkonzentrat  des  wäßrigen 

40  Überzugsmittels  und  gegebenenfalls  Wasser 
und/oder  anderen  Überzugsmittelbestandteilen 
gegebenenfalls  unter  Zuhilfenahme  von  Misch- 
vorrichtungen  unter  Bildung  des  wäßrigen 
Überzugsmittels  vermischt  wird,  das  zum 

45  Spritzauftrag  in  die  Soritzkabine  geführt  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Ultrafiltrationskreislauf 
(C)  mit  dem  spritzfertigen  Überzugsmittel  als 

50  umlaufende  Flüssigkeit  gearbeitet  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  dem  Ultrafiltrationskreislauf  (C) 
das  Nachfüllkonzentrat  des  wäßrigen  über- 

55  zugsmittels  und  gegebenenfalls  Wasser 
und/oder  andere  Überzugsmittelbestandteile 
gegebenenfalls  unter  Zuhilfenahme  von  Misch- 
vorrichtungen  zudosiert  werden  und  das  für  die 
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Spritzapplikation  benötigte  Überzugsmittel  aus 
dem  Ultrafiltrationskreislauf  (C)  gezogen  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  mit  5 
wäßrigen  pigmentierten  oder  transparenten 
Lacken  durchgeführt  wird. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  mit  wäßrigen  10 
Füllern  durchgeführt  wird. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  mit 
wäßrigen  Überzugsmitteln  durchgeführt  wird,  75 
die  für  die  Autoserienlackierung  bzw.  Kraftfahr- 
zeuglackierung  verwendet  werden. 
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