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Werden  die  als  kegelförmige  Zapfen  ausgebilde- 
ten  Halter  um  ihre  jeweilige  Längsachse  verdreht, 
erfassen  sie  den  nach  außen  gebördelten  Rand 
der  einzelnen  Hohlkörper  und  ziehen  ihn  fest,  wo- 
bei  der  verhältnismäßig  scharfkantige  Rand  der 
metallischen  Hohlkörper  sozusagen  in  die  Ober- 
fläche  der  Halter  und  insbesondere  einer  dort 
befindlichen  Lackschicht  einschneidet,  so  daß  ein 
elektrischer  Kontakt  zwischen  den  aus  elektrisch 
leitendem  Material  bestehenden  und  an  den  einen 
Pol  der  elektrischen  Stromquelle  angeschlosse- 
nen  Haltern  und  den  metallischen  Hohlkörpern  mit 
Sicherheit  hergestellt  wird.  Werden  die  Halter  tan- 
gential  zum  gebördelten  Rand  der  Hohlkörper  ver- 
schoben,  ergibt  sich  ein  gleicher  Einschneideffekt, 
der  noch  durch  eine  zusätzliche  Verdrehung  der 
Halter  verbessert  werden  kann. 

Da  die  kegelförmigen  Zapfen  oder  Halter  nur 
einen  geringen  Durchmesser  aufzuweisen  brau- 
chen,  ist  auch  nur  ein  äußerst  kleiner  mechani- 
scher  Schaltweg  erforderlich,  beispielsweise  eine 
Vierteldrehung  der  Zapfen  oder  eine  kurze  tan- 
gentiale  Bewegung. 

Wenn  die  kegelförmigen  Zapfen  oder  Halter  als 
Greifelemente  auf  ihrer  Mantelfläche  Gewinde- 
gänge,  erhabene  gespreizte  Führungsfedern  oder 
gespreizte  Führungsrillen  aufweisen,  deren  Tei- 
lung  bzw.  lichter  Abstand  auf  die  Wandstärke  der 
zu  erfassenden  Hohlkörper  abgestellt  ist,  ergibt 
sich  beim  Festziehen  des  gebördelten  Randes  der 
Hohlkörper  an  den  Haltern  eine  besonders  gute 
Schnittbewegung  des  einen  Grat  aufweisenden 
scharfen  gebördelten  Randes  der  Hohlkörper, 
wenn  es  sich  um  Blechdosen  handelt,  so  daß  der 
auf  den  kegelförmigen  Zapfen  bzw.  Haltern  be- 
findliche  Überzug  des  Beschichtungsmaterials 
vollständig  durchschnitten  und  dementsprechend 
ein  einwandfreier  elektrischer  Kontakt  zwischen 
dem  die  eine  Elektrode  bildenden,  aus  elektrisch 
leitendem  Material  bestehenden  Halter  und  den 
zu  beschichtenden  Hohlkörper  erzielt  wird.  Die 
am  gebördelten  Rand  gebildeten  Kontaktstellen 
zwischen  Hohlkörper  und  Haltern,  welche  im 
Tauchbad  nicht  beschichtet  werden,  sind  äußerst 
klein  und  befinden  sich  nur  an  der  Außenkante 
des  gebördelten  Randes.  Diese  Stellen  ver- 
schwinden  beim  Verschließen  des  Hohlkörpers 
bzw.  der  Dose  mit  einem  Deckel  in  dem  dabei 
gebildeten  Falz  und  sind  daher  am  verschlosse- 
nen  Hohlkörper  keinen  korrosiven  Einflüssen  aus- 
gesetzt. 

Während  des  Einsetzens  der  Hohlkörper  in  die 
Haltevorrichtung  und  des  Entfernens  derselben 
aus  der  Haltevorrichtung  ist  ein  elektrischer  Kon- 
takt  zu  den  Haltern  oder  drehbaren  Zapfen  nicht 
zweckmäßig.  Daher  sind  diese  Halter  nach  einem 
weiteren  Merkmal  der  Erfindung  beispielsweise 
mit  einem  elektrisch  isolierenden  Einsatz  aus 
Kunststoff  oder  einer  elektrisch  isolierenden  Kap- 
pe  aus  Kunststoff  versehen.  Auf  diesen  elektrisch 
isolierenden  Teilen  können  die  gebördelten  Rän- 
der  der  einzelnen  Hohlkörper  beim  Einsetzen  zum 
Zentrieren  verschoben  werden,  ohne  daß  sich  Be- 
schädigungen  am  gebördelten  Rand  ergeben. 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Hal- 
ten  von  Hohlkörpern  aus  elektrisch  leitendem  Ma- 
terial,  beispielsweise  Dosen  aus  Metallblech,  5 
während  dieselben  durch  ein  elektrophoretisches 
Tauchbad  bewegt  werden,  mit  einem  durch  das 
Tauchbad  laufenden,  als  Elektrode  ausgebildete 
Halter  aufweisenden  Transportelement,  das  die 
einzelnen  Hohlkörper  in  einer  fortlaufenden  Folge  w 
an  ihrem  einen  nach  aussen  gebördelten  Rand 
aufweisenden  offenen  Ende  ergreift  und  vorüber- 
gehend  festhält. 

In  P  3  304  940.8  ist  ein  Verfahren  zum  Beschich- 
ten  einseitig  offener  Hohlkörper  beschrieben,  bei  is 
dem  die  einzelnen  Hohlkörper  gewaschen,  außen 
und  innen  mit  einem  Lack  beschichtet,  dann  ge- 
trocknet  und  danach  ggfs.  bedruckt  und  erneut 
getrocknet  werden.  Die  Hohlkörper  wie  Dosen 
werden  in  einem  kontinuierlichen  Arbeitsgang  20 
derart  durch  ein  Elektrotauchbad  hindurchgeführt, 
daß  sie  schnell  und  vollständig  mit  Tauchbadflüs- 
sigkeit  geflutet  werden,  um  sie  elektrophoretisch 
mit  einem  Naßfilm  zu  beschichten.  Nach  ausrei- 
chender  Beschichtungszeit  werden  die  Hohlkör-  25 
per  wieder  aus  dem  Tauchbad  ausgehoben  und 
die  in  ihnen  befindliche  Tauchbadflüssigkeit  aus- 
gegossen.  Während  dieser  Behandlung  sollen  Sie 
an  ihrem  gebördelten  offenen  Ende  derart  erfaßt 
werden,  daß  die  Halterung  zugleich  als  Kontakt-  30 
elektrode  wirkt,  der  eine  im  Abstand  von  der  Wand 
des  Hohlkörpers  befindliche  innere  Gegenelektro- 
de  zugeordnet  ist. 

Während  in  P  3  304  940.8  der  Verfahrensablauf 
zum  elektrophoretischen  Beschichten  von  einsei-  35 
tig  geschlossenen  Hohlkörpern  wie  metallischen 
Dosen  im  einzelnen  offenbart  ist,  sind  Einzelhei- 
ten  der  zum  Durchführen  dieses  Verfahrens  zu 
benutzenden  Haltevorrichtung  nicht  offenbart. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  zum  Durch-  40 
führen  des  Verfahrens  gemäß  P  3  304  940.8  geeig- 
nete  Haltevorrichtung  für  die  zu  beschichtenden 
Hohlkörper,  während  dieselben  durch  das  elektro- 
phoretische  Tauchbad  bewegt  werden,  zu  schaf- 
fen,  welche  die  Hohlkörper  zuverlässig  und  sicher  4s 
ergreift  und  nach  dem  Verlassen  des  Tauchbades 
abgibt  und  welche  einen  guten  elektrischen  Kon- 
takt  zwischen  der  als  Elektrode  ausgebildeten 
Halterung  und  den  einzelnen  Hohlkörpern  ge- 
währleistet,  so 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  mit  einer 
Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Gattung  ge- 
löst,  welche  die  kennzeichnenden  Merkmale  des 
Hauptanspruches  aufweist.  Vorteilhafte  Ausge- 
staltungen  der  Erfindung  sind  Gegenstand  der  Un-  55 
teransprüche. 

Die  kegelförmigen  Halter,  von  denen  wenig- 
stens  zwei  und  vorzugsweise  drei  auf  einem  Kreis 
im  gleichmäßigen  Abstand  voneinander  verteilt 
angeordnet  sind,  können  den  nach  außen  umge-  60 
bördelten  Rand  der  einzelnen  zu  beschichtenden 
Hohlkörper  wie  Dosen  erfassen  oder  freigeben, 
und  zwar  dadurch,  daß  sie  gemeinsam  um  ihre 
jeweilige  Längsachse  verdreht  und/oder  tangenti- 
al  zum  umgebördelten  Rand  verschoben  werden.  65 
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richtung,  der  den  nach  außen  gebördelten  Rand 
einer  metallischen  Dose  erfaßt  hat, 

Fig.  2b  eine  Draufsicht  wie  in  Fig.  2a,  wobei  der 
drehbare  Zapfen  jedoch  den  gebördelten  Rand 

5  der  metallischen  Dose  freigegeben  hat, 
Fig.  3  eine  schaubildliche  Ansicht  eines  drehba- 

ren  Zapfens  der  Vorrichtung  aus  Fig.  2  in  vergrö- 
ßertem  Maßstab, 

Fig.  4  eine  Einzelheit  der  Haltevorrichtung  in 
w  nochmals  vergrößertem  Maßstab,  woraus  zu  er- 

kennen  ist,  wie  einer  der  drehbaren  Zapfen  den 
nach  außen  gebördelten  Rand  einer  metallischen 
Dose  erfaßt  und  festhält, 

Fig.  5  eine  schaubildliche  Ansicht  eines  drehba- 
75  ren  Zapfens  der  Vorrichtung  aus  Fig.  2  in  einer 

gegenüber  Fig.  3  abgewandelten  Ausführungs- 
form  und 

Fig.  6  eine  schaubildliche  Ansicht  einer  weite- 
ren  abgewandelten  Ausführungsform  des  drehba- 

20  ren  Zapfens. 
Der  Tauchbadabschnitt  1  hat  einen  mit  Be- 

schichtungsflüssigkeit  4  gefüllten  Tauchbehälter  5 
zum  elektrophoretischen  Lackieren  von  einseitig 
offenen  metallischen  Dosen  6. 

25  Die  einzelnen  Dosen  6  werden  der  Anlage  in 
einem  Fallschacht  7  zugeführt  und  von  einem  Rad 
8  durch  das  Tauchbad  4,  5  geführt.  Auf  dem  Au- 
ßenumfang  des  Rades  8  sind  Haltevorrichtungen  9 
für  die  einzelnen  Dosen  6  angeordnet,  deren  Ein- 

30  zelheiten  in  Fig.  2  bis  4  gezeigt  sind. 
Der  Transportabschnitt  2  umfaßt  ein  endloses 

Transportband  10,  das  die  einzelnen  Dosen  6 
übernimmt,  nachdem  sie  vom  Rad  8  aus  dem 
Tauchbad  ausgehoben  worden  sind  und  die  in 

35  ihrem  Inneren  befindlichen  Flüssigkeit  ausgelau- 
fen  ist.  Das  Transportband  10  läuft  über  Umlenk- 
rollen  11,  12  und  13,  von  denen  eine  angetrieben 
ist  und  wenigstens  eine  zum  Aufrechterhalten  der 
Bandspannung  nachgestellt  werden  kann.  Auf  der 

40  Außenseite  des  Transportbandes  10  sind  Blasein- 
richtungen  14  und  15  zum  Ausblasen  der  auf  dem 
Transportband  10  befindlichen  Dosen  6  und  damit 
zum  Vortrocknen  derselben  vorgesehen. 

Zwischen  dem  Transportabschnitt  2  und  dem 
4s  Trockenabschnitt  3  ist  ein  weiteres  endloses 

Transportband  16  vorgesehen,  welches  die  Dosen 
6  vom  Transportband  10  übernimmt  und  mit  ihrer 
Öffnung  nach  oben  weisend  auf  ein  horizontales 
Transportband  17  absetzt,  welches  die  Dosen  6 

so  durch  einen  Trockenofen  18  hindurchführt. 
Da  die  Beschichtung  im  Tauchbad  4,  5  elektro- 

phoretisch  vorgenommen  wird,  müssen  die  ein- 
zelnen  Dosen  6  vom  am  Tauchbadbehälter  5  dreh- 
bar  gelagerten  Rad  8  nicht  nur  erfaßt,  sondern 

55  auch  an  eine  Elektrode  angeschlossen  werden. 
Die  auf  dem  Außenumfang  des  Rades  8  vorgese- 
henen  Haltevorrichtungen  9  sind  deshalb  zugleich 
als  Elektroden  ausgebildet,  die  an  einen  Pol  einer 
nicht  dargestellten  elektrischen  Stromquelle  an- 

60  geschlossen  sind. 
Jede  Haltevorrichtung  9  hat,  wie  Fig.  2  zeigt, 

eine  Tragplatte  19,  auf  der  zentral  ein  hochstehen- 
der  Stift  20  befestigt  ist,  der  ebenso  wie  die  Trag- 
platte  19  aus  elektrisch  leitendem  Material  be- 

65  steht.  Die  Tragplatte  19  ist  an  den  anderen  Pol  der 

Ist  der  Hohlkörper  zwischen  den  drehbaren 
Zapfen  zentriert,  wird  der  elektrische  Kontakt  zu 
dem  leitenden  Teil  der  einzelnen  drehbaren  Zap- 
fen  durch  Drehen  bzw.  Weiterdrehen  derselben 
um  deren  Längsachse  hergestellt,  wobei  der  ge- 
bördelte  Rand  fest  an  die  drehbaren  Zapfen  gezo- 
gen  wird  und  einen  auf  deren  Oberfläche  befindli- 
chen  Überzug  aus  Beschichtungsmaterial  mit  Si- 
cherheit  durchschneidet. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  bildet  eine 
einwandfreie  mechanische  Halterung  mit  selbst- 
reinigendem  elektrischem  Kontakt,  welche  ein 
problemloses  Einsetzen  der  einzelnen  zu  be- 
schichtenden  Hohlkörper  für  die  Tauchbadbe- 
schichtung  und  ein  kippfreies  Entladen  auf  ein 
Transportband  oder  dergleichen  nach  dem  Be- 
schichten  ermöglicht. 

Mit  dieser  Vorrichtung  ist  man  in  der  Lage,  im 
10  Sekunden  Abscheidebereich  mit  hochgeregel- 
ter  Abscheidespannung  wirtschaftlich  zu  arbeiten, 
weil  nur  verhältnismäßig  geringe  Punktkontakte 
an  dem  beispielsweise  0,1  mm  starken  Bördel- 
rand  vorhanden  sind. 

Die  erfindungsgemäße  Haltevorrichtung  kann 
sowohl  an  Tauchrändern  als  auch  an  Tauchbalken 
vorgesehen  werden.  Die  Drehbewegungen  der 
zum  Erfassen  der  Dosenränder  vorgesehenen 
Drehzapfen  oder  kegelförmigen  Halter  kann  bei- 
spielsweise  über  eine  Kurvensteuerung  bewirkt 
werden. 

Mit  der  erfindungsgemäßen  Haltevorrichtung 
werden  die  einzelnen  Dosen  so  von  der  Vorrich- 
tung  erfaßt,  daß  ein  Ausbrechen  der  Dosen  beim 
Eintauchen  in  das  Tauchbad  und  beim  Ausheben 
aus  dem  Bad  mit  Sicherheit  verhindert  wird.  Der 
mechanische  Schaltweg  zum  Efassen  und  Fest- 
halten  bzw.  zum  Freigeben  der  Dosen  ist  klein  und 
exakt  beispielsweise  über  eine  Kurve  steuerbar. 
Die  Dosen  werden  ohne  Gefahr  des  Taumeins 
oder  Schrägstellens  erfaßt  und  gehalten,  so  daß 
aufeinanderfolgende  Dosen  einander  nicht  berüh- 
ren  können,  selbst  wenn  die  Dosen  in  dichter  Fol- 
ge  durch  das  Tauchbad  hindurch  geleitet  werden. 
Wegen  des  Selbstreinigungseffektes  der  Drehzap- 
fen  beim  Erfassen  der  Dosen  kann  sich  auf  diesen 
als  Elektrode  dienenden  Teilen  der  Vorrichtung 
nicht  ein  isolierender  Überzug  aus  dem  Beschich- 
tungsmaterial  des  Tauchbades  bilden.  Die  den 
Drehzapfen  zugeordnete  Gegenelektrode  kann 
extrem  klein  sein,  weil  ein  guter  Umgriff  des  Be- 
schichtungsmittels  möglich  ist.  Andererseits  sind 
Beschädigungen  der  Dosen  durch  die  Haltevor- 
richtung  nicht  zu  befürchten. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  schematisch 
dargestellt,  und  zwar  zeigt 

Fig.  1  die  Seitenansicht  einer  Anlage  zum  konti- 
nuierlichen  elektrophoretischen  Lackieren  von 
Metalldosen  in  einem  Tauchbad, 

Fig.  2  eine  schaubildliche  Ansicht  einer  Ausfüh- 
rungsform  der  erfindungsgemäßen  Haltevorrich- 
tung,  welche  in  einer  Anlage  gemäß  Fig.  1  ver- 
wendet  werden  kann, 

Fig.  2a  eine  schematische  Draufsicht  auf  einen 
drehbaren  kegelförmigen  Zapfen  der  Haltevor- 
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Ende  jeweils  einer  der  Büchsen  22  befestigt  ist 
und  wie  diese  ebenfalls  aus  elektrisch  isolieren- 
dem  Material  bestehen  kann.  Durch  Verschwen- 
ken  des  Hebels  33  in  Richtung  des  Pfeiles  36  wird 

5  das  Schaltelement  30  in  Richtung  des  Pfeiles  37 
verschwenkt,  so  daß  die  drei  Gabeln  35  in  entge- 
gengesetzter  Richtung,  nämlich  in  Richtung  der 
Pfeile  38,  verschwenkt  werden.  Dementsprechend 
werden  auch  die  Drehzapfen  24  in  Richtung  der 

10  Pfeile  38  verschwenkt. 
Anschläge  39  begrenzen  die  Verstellbarkeit  des 

Schaltelementes  30  auf  etwa  eine  Vierteldrehung 
der  Drehzapfen  24. 

Der  in  Fig.  5  dargestellte  Drehzapfen  40  weist 
»5  einen  aus  elektrisch  leitfähigem  Material  beste- 

henden  Zapfen  41  auf,  auf  dessen  oberes  Ende 
eine  aus  elektrisch  isolierendem  Material  beste- 
hende  kegelförmige  Kappe  42  aufgesteckt  ist.  Auf 
dem  Kegelmantel  der  Kappe  42  ist  eine  über  die 

20  Mantelfläche  überstehende  Führungsfeder  43  vor- 
gesehen,  die  im  oberen  Teil  43a  Rechtsdrall  und 
im  unteren  Teil  43b  Linksdrall  aufweist.  Die  beiden 
Teile  43a  und  43b  der  Führungsfeder  43  laufen  in 
einer  Spitze  44  zusammen,  in  deren  Bereich  ein 

2s  elektrisch  leitender  Kontakt  45  auf  der  Oberfläche 
des  Kegelmantels  liegt,  der  mit  dem  elektrisch 
leitenden  Zapfen  41  in  elektrisch  leitender  Verbin- 
dung  steht.  Von  einem  derartigen  Drehzapfen  40 
erfaßte  Hohlkörper  6  kommen  mit  ihrem  nach  au- 

30  Ben  umgebördelten  Rand  27  mit  diesem  Kontakt 
45  in  Berührung,  wenn  sie  nach  Drehung  der 
Drehzapfen  40  an  diesen  befestigt  sind,  so  daß  die 
für  die  elektrophoretische  Beschichtung  erforder- 
liche  Zufuhr  von  elektrischem  Strom  gewärleistet 

3s  ist. 
Der  Zapfen  41  ist  zu  diesem  Zweck  an  den  einen 

Pol  einer  nicht  dargestellten  elektrischen  Strom- 
quelle  angeschlossen.  Auch  ist  der  Zapfen  41  ent- 
sprechend  dem  eingezeichneten  Doppelpfeil  46 

40  drehbar  gelagert,  um  den  Drehzapfen  40  zum 
Festziehen  bzw.  Freigeben  der  Hohlkörper  6  ver- 
drehen  zu  können. 

Der  in  Fig.  6  dargestellte  Drehzapfen  47  unter- 
scheidet  sich  vom  Drehzapfen  40  aus  Fig.  5  ledig- 

45  lieh  dadurch,  daß  in  die  Mantelfläche  der  als  Isola- 
tor  ausgebildeten  Kappe  42  eine  Führungsrille  48 
eingearbeitet  ist,  die  im  oberen  Bereich  48a 
Rechtsdrall  und  im  unteren  Bereich  48b  Linksdrall 
aufweist.  Im  Bereich  der  Spitze  49  der  Führungs- 

so  rille  48  enthält  die  Kappe  42  eine  Öffnung  50,  in  der 
ein  Kontakt  51  liegt,  welcher  mit  dem  elektrisch 
leitenden  Zapfen  41  in  elektrisch  leitender  Verbin- 
dung  steht  und  als  Stromzufuhr  zu  dem  nach  au- 
ßen  gebördelten  Rand  27  eines  von  dem  Drehzap- 

55  fen  47  erfaßten  und  festgehaltenen  Hohlkörpers  6 
dient. 

Patentansprüche 

Stromquelle  angeschlossen,  so  daß  der  Zapfen  20 
als  Gegenelektrode  dient,  welche  jeweils  in  das 
Innere  einer  Dose  6  hineinragt,  mit  der  Dose  aber 
nicht  in  Kontakt  kommen  soll. 

Am  Außenumfang  der  Tragplatte  19  sind  radial 
vorstehende  Arme  21  vorgesehen,  welche  jweils 
eine  durchgehende  Öffnung  enthalten,  in  die  eine 
Büchse  22  aus  elektrisch  isolierendem  Material 
eingesetzt  ist,  beispielsweise  aus  selbstschmie- 
rende  Eigenschaften  aufweisendem  Kunststoff. 
Die  einzelnen  Büchsen  dienen  als  Lager  für  den 
Schaft  23  eines  kegelförmigen  Drehzapfens  24. 
Die  Drehzapfen  24  einschließlich  deren  Schaft  23 
bestehen  ebenfalls  aus  elektrisch  leitendem  Ma- 
terial  und  sind  von  der  Tragplatte  19  isoliert  an 
den  anderen  Pol  der  elektrischen  Stromquelle  an- 
geschlossen.  Dementsprechend  bilden  der  Stift  20 
und  die  Drehzapfen  24  die  beiden  für  das  elektro- 
phoretische  Beschichten  der  Dosen  6  benötigten 
Gegenelektroden. 

Jeder  Drehzapfen  24  enthält  einen  sich  weitge- 
hend  über  seine  Höhe  erstreckenden  Einsatz  25 
aus  elektrisch  isolierendem  Material,  beispiels- 
weise  Keramik  oder  Kunststoff.  Die  Einsätze  25 
dienen  als  Gleit-  und  Zentrierbahn  für  die  an  der 
Haltevorrichtung  9  anzubringenden  Dosen  6, 
wenn  sich  die  Drehzapfen  24  in  der  in  Fig.  2b 
dargestellten  Position  befinden. 

Die  Drehzapfen  24  weisen  auf  ihrer  Mantelflä- 
che  Gewindegänge  26  auf,  welche  den  nach  au- 
ßen  umgebördelten  Rand  27  der  einzelnen  Dosen 
6  erfassen,  wenn  man  die  Drehzapfen  24  aus  der 
in  Fig.  2b  dargestellten  Position  etwa  um  eine 
Vierteldrehung  in  die  in  Fig.  2a  dargestellten  Posi- 
tion  verdreht.  Dadurch  wird  die  betreffende  Dose 
6  am  offenen  Ende  erfaßt  und  an  der  Haltevorrich- 
tung  9  festgezogen.  Fig.  4  zeigt,  daß  der  nach 
außen  umgebördelte  Rand  27  der  Dose  6  dabei  tief 
in  die  zwischen  den  einzelnen  Gewindegängen  26 
befindliche  Nut  28  eingreift  und  in  somit  einen  auf 
dem  Drehzapfen  24  eventuell  befindlichen,  in  der 
Zeichnung  nicht  gezeigten  Überzug  aus  Tauch- 
badflüssigkeit  einschneidet,  um  einen  guten  elek- 
trisch  leitenden  Kontakt  zu  den  Drehzapfen  24 
herzustellen. 

Die  zwischen  den  Gewindegängen  26  befindli- 
chen  Nuten  28  haben  einen  U-förmigen  Quer- 
schnitt,  so  daß  die  äußerste  Kante  des  umgebör- 
delten  Randes  27  nicht  zwischen  den  Gewinde- 
gängen  26  eingequetscht  und  dadurch  beschädigt 
werden  kann.  Dies  zeigt  deutlich  Fig.  4. 

Die  Tragplatte  19  ist  gemäß  Fig.  2  am  äußeren 
Ende  einer  Achse  29  befestigt.  Unterhalb  der 
Tragplatte  19  ist  auf  der  Achse  29  ein  sternförmi- 
ges  Schaltglied  30  drehbar  gelagert,  das  an  einer 
auf  der  Achse  29  drehbar  gehaltenen,  auf  einem 
Anschlagring  31  abgestützten  Buchse  32  befestigt 
ist,  die  mit  einer  Steuerstange  33  versehen  ist, 
welche  mit  einer  nicht  dargestellten  Steuerkurve 
der  Anlage  zusammenwirkt,  um  die  jeweils  ge- 
wünschten  Drehbewegungen  der  Drehzapfen  24 
zu  erzeugen. 

Auf  den  radialen  Armen  30a  des  Schaltele- 
mentes  30  ist  jeweils  ein  Stift  34  befestigt,  der  in 
eine  offene  Gabel  35  eingreift,  die  am  unteren 

1.  Vorrichtung  zum  Halten  von  Hohlkörpern  aus 
elektrisch  leitendem  Material,  beispielsweise  Do- 
sen  aus  Metallblech,  während  dieselben  durch  ein 
elektrophoretisches  Tauchbad  bewegt  werden, 
mit  einem  durch  das  Tauchbad  laufenden,  als 
Elektrode  ausgebildete  Halter  (24)  aufweisenden 
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Transportelement  (8),  das  die  einzelnen  Hohlkör- 
per  (6)  in  einer  fortlaufenden  Folge  an  ihrem  einen 
nach  außen  gebördelten  Rand  (27)  aufweisenden 
offenen  Ende  ergreift  und  vorübergehend  festhält, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Transportele- 
ment  (8)  für  die  einzelnen  Hohlkörper  (6)  wenig- 
stens  zwei  kegelförmige  Halter  (24)  in  regelmäßi- 
ger  Anordnung  auf  dem  Umfang  einer  Tragplatte 
(19)  vorgesehen  sind,  wobei  die  Halter  (24)  um 
ihre  Längsachse  verdrehbar  und/oder  tangential 
zum  gebördelten  Rand  (27)  der  Hohlkörper  (6) 
verschiebbar  sind  und  auf  ihrer  Mantelfläche 
Greifer  (26)  zum  lösbaren  Erfassen  des  gebördel- 
ten  Randes  (27)  eines  Hohlkörpers  (6)  aufweisen, 
wobei  als  Greifer  entweder 

a)  an  wenigstens  einer  Stelle  unterbrochene 
Gewindegänge  (26) 
oder 

b)  erhobene  gespreizte  Führungsfedern  (43)  mit 
Rechts-  oder  Linksdrall 
oder 

c)  gespreizte  Führungsrillen  (48)  mit  Rechts- 
oder  Linksdrall 
vorgesehen  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jeder  Halter  (24)  aus  elektrisch 
leitendem  Material  besteht  und  an  den  einen  Pol 
einer  elektrischen  Stromquelle  angeschlossen  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jeder  Halter  (24)  einen  seine 
Greifer  (26)  unterbrechenden  Einsatz  (25)  aus 
elektrisch  isolierendem  Material  enthält,  der  sich 
entlang  einer  Mantellinie  erstreckt. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jeder  Halter  (24)  im  oberen 
Bereich  mit  einer  Kappe  (42)  aus  elektrisch  iso- 
lierendem  Material  versehen  ist,  welche  gespreiz- 
te  Führungsfedern  (43)  bzw.  Führungsrillen  (48) 
aufweist,  die  zu  dem  elektrisch  leitenden  Kern  des 
Halters  (24)  führen. 

Claims 

1.  An  arrangement  for  holding  hollow  bodies  of 
electrically  conductive  material,  for  example  cans 
of  metal  plate,  while  they  are  moved  through  an 
electrophoretic  dip-coating  bath,  comprising  a 
transport  element  (8)  which  passes  through  the 
dip-coating  bath,  comprising  holders  (24)  acting 
as  an  electrode,  and  which  grips  the  individual 
hollow  bodies  (6)  in  a  continuous  sequence  at 
their  open  ends  comprising  an  outwardly  flanged 
rim  (27)  and  temporarily  holds  them  fast,  charac- 
terized  in  that  at  least  two  conical  holders  (24) 
regularly  arranged  around  the  periphery  of  a  sup- 
port  plate  (19)  are  provided  on  the  transport  ele- 
ment  (8)  for  the  individual  hollow  bodies  (6),  the 
holders  (24)  being  rotatable  about  their  longitudi- 
nal  axis  and/or  displaceable  tangentially  to  the 
flanged  rim  (27)  of  the  hollow  bodies  (6)  and  com- 
prising  on  their  surface  grippers  (26)  for  releas- 
ably  gripping  the  flanged  rim  (27)  of  a  hollow  body 
(27),  either 

a)  screwthreads  (26)  interrupted  at  at  least  one 
point 

or 
b)  raised,  spread  guide  Springs  (43)  with  right- 

hand  or  left-hand  turns 
or 

c)  spread  guide  grooves  (48)  with  right-hand  or 
left-hand  turns 
being  provided  as  the  grippers. 

2.  An  arrangement  as  claimed  in  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  each  holder  (24)  consists  of  an 
electrically  conductive  material  and  is  connected 
to  one  terminal  of  an  electrical  current  source. 

3.  An  arrangement  as  claimed  in  Claim  2,  char- 
acterized  in  that  each  holder  (24)  comprises  an 
insert  (25)  of  electrically  insulating  material  which 
extends  along  a  surface  line  and  interrupts  its 
grippers  (26). 

4.  An  arrangement  as  claimed  in  Claim  2,  char- 
acterized  in  that  each  holder  (24)  is  provided  at  its 
upper  and  with  a  cap  (42)  of  electrically  insulating 
material  comprising  spread  guide  Springs  (43)  or 
guide  grooves  (48)  which  lead  to  the  electrically 
conductive  core  of  the  holder  (24). 
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25  Revendications 

1.  Dispositif  pour  maintenir  des  corps  creux  en 
matiere  electroconductrice,  par  exemple  des  boi- 
tes  en  töle  metallique,  pendant  que  celles-ci  sont 

*»  deplac6es  ä  travers  un  bain  d'immersion  d'elec- 
trophorese  ä  l'aide  d'un  element  de  transport  (8) 
traversant  le  bain  d'immersion  et  presentant  des 
Supports  (24)  tenant  Neu  d'electrodes,  l'element 
de  transport  saisissant  les  corps  creux  individuels 

35  (6)  dans  une  suite  continue  sur  leur  extremite 
ouverte  presentant  un  bord  (27)  replie  vers  l'exte- 
rieur,  caracterise  en  ce  que  l'element  de  transport 
(8)  comprend,  pour  les  corps  creux  individuels  (6), 
au  moins  deux  supports  coniques  (24)  disposes  de 

40  facon  reguliere  sur  la  Peripherie  d'une  plaque 
porteuse  (19),  les  supports  (24)  etant  susceptibles 
de  tourner  autour  de  leur  axe  longitudinal  et/ou  de 
coulisser  tangentiellement  au  bord  replie  (27)  des 
corps  creux  (6),  et  presentant  sur  leur  surface 

45  d'enveloppe  des  grappins  (26)  pour  saisir  en  pou- 
vant  le  relächer  le  bord  replie  (27)  d'un  corps 
creux  (6),  les  grappins  pouvant  etre 

a)  des  pas  de  vis  (26)  interrompus  au  moins  ä  un 
emplacement 

50  ou 
b)  des  ressorts  de  guidage  (43)  ecartes  soule- 

ves  avec  torsion  vers  la  droite  ou  vers  la  gauche 
ou 

55  c)  des  rainures  de  guidage  (48)  ecartees  avec 
torsion  vers  la  droite  ou  vers  la  gauche. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  chaque  support  (24)  est  en  matiere 
electroconductrice  et  en  ce  qu'un  pole  d'une 

6o  source  de  courant  electrique  lui  est  relie. 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracte- 

rise  en  ce  que  chaque  support  (24)  comprend  un 
insert  (25)  en  matiere  electriquement  isolante  qui 
interrompt  Tun  de  ses  grappins  (26),  l'insert 

65  s'6tendant  le  long  d'une  ligne  d'enveloppe. 
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de  guidage  (43)  ou  des  rainures  de  guidage  (48) 
ecartes,  qui  conduisent  vers  le  noyau  electrocon- 
ducteur  du  support  (24). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  chaque  support  (24)  comporte  dans 
la  zone  superieure  en  capuchon  (42)  en  matiere 
electriquement  isolante,  qui  presente  des  ressorts 
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