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tsescnreiDung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zur  Beschichtung  eines  Körpers  mittels  eines 
unter  Druck  aus  einer  Ausgabeöffnung  einer 
Beschickungsvorrichtung  ausgegebenen  Be- 
schichtungsmediums,  welches  nach  Verlassen 
der  Ausgabeöffnung  entlang  einer  vorgegebenen 
Strecke  zwischen  einer  gegen  den  Körper  hin 
stetig  gekrümmten  Leitfläche  und  dem  Körper  zu 
einer  Absaugung  an  der  Vorrichtung  geleitet  wird, 
eine  Beschichtungsanordnung  mit  einer  Austritts- 
öffnung  für  ein  unter  Druck  stehendes  Beschich- 
tungmedium  sowie  einer  Absaugöffnung,  bei  der 
weiter  Organe  vorgesehen  sind,  um  einen  zu  be- 
schichtenden  Körper  mit  Abstand  über  den  Öff- 
nungen  zu  positionieren,  und  eine  zwischen  den 
Öffnungen  liegende  Leitfläche  für  das  aus- 
gegebene  Medium  gegen  aussen  stetig  ge- 
krümmt  ist  sowie  eine  Verwendung  des  Verfah- 
rens  bzw.  der  Beschichtungsanordnung  für  die  In- 
nenbeschichtung  von  Hohlkörpern,  wie  von  Do- 
senkörpern,  vorzugsweise  im  Durchlauf-Seriebe- 
trieb,  so  z.  B.  der  Schweissnaht  derartiger 
Körper,  mittels  Pulver. 

Es  sind  Beschichtungsverfahren,  wie  Pulver- 
beschichtungsverfahren,  bekannt,  bei  denen  das 
Beschichtungsmedium,  ein  durch  Druckluft  mitge- 
tragenes  Pulver,  aus  einer  Austrittsöffnung  ver- 
sprüht  wird,  gegen  die  zu  beschichtende  Körper- 
partie  hin  gerichtet.  Wie  gross  der  Anteil  des  ver- 
sprühten  Beschichtungsmediums  ist,  der  schluss- 
endlich  auf  die  zu  beschichtende  Körperpartie 
aufgetragen  wird,  hängt  unter  anderem  von  der 
Richtung  und  der  Grösse  der  auf  das 
Beschichtungsmedium  wirkenden  Kräfte  nach 
Verlassen  der  Austrittsöffnung  ab. 

Je  grösser  das  Energiegefälle  für  das 
Beschichtungsmedium  zwischen  Austrittsöffnung 
und  zu  beschichtender  Körperpartie  ist,  desto 
grösser  ist  der  Anteil  des  Beschichtungsme- 
diums,  der  auf  den  zu  beschichtenden  Körper 
auftrifft.  Bekannt  ist  zu  diesem  Zwecke  die  Erzeu- 
gung  eines  elektrostatischen,  hohen  Feldes  zwi- 
schen  dem  Austrittsöffnungsbreich  und  dem  zu 
Deschichtenden  Körper,  wodurch  vorab  oder  bei 
Austritt  geladendene  Beschichtungsmediumspar- 
ikel  oder  Tröpfchen,  gegen  die  zu  beschichten- 
den  Körper  elektrisch  getrieben  werden. 

So  ist  es  aus  der  EP-A-0  093  083  bekannt, 
3eschichtungspulver  aus  einer  Ausgabeöffnung 
slektrostatisch  unterstützt,  direkt  im  Innern  eines 
Dosenkörpers  gegen  dessen  Schweissnahtbe- 
eich  auszugeben.  Obwohl  in  einer  Ausführungs- 
orm  der  ausgegebene  Pulverstrahl  über  eine 
curze  Strecke  noch  einseitig,  im  wesentlichen 
inear  und  im  vorgegebenen  Winkel  zum 
Dosenkörper  geleitet  ist,  wird  die  Triebkraft  des 
iusgegebenen  Pulvers  an  den  Körper  aus- 
schliesslich  durch  elektrostatische  Kraft  und  me- 
ihanischen  Ausgabeimpuls  gegeben. 

Aus  der  DE-OS-2  724  031  ist  ein  Verfahren 
jzw.  eine  Beschichtungsanordnung  obge'nannter 
aattung  bekannt  geworden.  Dabei  liegen  Ausga- 
>eöffnung  und  Absaugung  durch  einen  verdick- 

ten  Wandabschnitt,  der  endständig  stetig  ge- 
krümmt  ist,  getrennt  dicht  nebeneinander.  Das 
Beschichtungsmedium  wird  auch  hier  im 
wesentlichen  durch  seinen  Austrittsimpuls  gegen 

5  den  zu  beschichtenden  Körper  getragen,  wobei 
die  Wandung  zwischen  Ausgabeöffnung  und  Ab- 
saugung  im  wesentlichen  eine  vom  Medium  tur- 
bulent  umströmte  Kante  bildet.  * 

Die  vorliegende  Erfindung  bezweckt,  ausge- 
10  hend  von  einem  Verfahren  bzw.  einer  Anordnung  ¥  

letztgenannter  Art  das  auf  das  ausgegebene 
Medium  wirkende  Kräftefeld  zum  Körper  hin  zu  * 
vergrössern. 

Zu  diesem  Zweck  zeichnet  sich  das  erfin- 
15  dungsgemässe  Verfahren  nach  dem  kennzeich- 

nenden  Teil  von  Anspruch  1  aus. 
Es  wird  damit  ausgenützt,  dass  bei  der  Um- 

lenkung  eines  strömenden  Mediums,  bedingt 
durch  den  Strömungs-Geschwindigkeitsgradien- 

20  ten  -  kleinere  Geschwindigkeit  entlang  des  Innen- 
bogens,  grössere  Geschwindigkeit  entlang  des 
Aussenbogens  -  aufgrund  der  Kontinuitäts- 
bedingung,  ein  Druckgradient,  gerichtet  vom 
Innenbogen  nach  dem  Aussenbogen,  und  damit 

25  ein  Kräftefeld,  ebenso  gerichtet,  entsteht.  Dabei 
muss  sichergestellt  sein,  dass  der  Krümmungsra- 
dius  des  den  Innenradius  festlegenden  Teiles 
kleiner  ist  als  der  Krümmungsradius  des  in 
diesem  Bereich  zu  beschichtenden  Körpers,  was 

30  beispielsweise  bei  einem  in  dieser  Richtung,  d.h. 
in  entsprechendem  Schnitt,  gerade  ausgelegten 
Körper  ohne  weiteres  der  Fall  ist,  ist  doch  die 
Gerade  als  Grenzwert  zunehmender  Krüm- 
mungsradius  zu  betrachten. 

35  Um  eine  beherrschte  Strömung  im  Beschich- 
tungsbereich  zu  erlangen,  durch  die  genannte 
Krümmung,  wird  weiter  vorgeschlagen,  dass  man 
den  Strom  durch  krümmungsendseitiges  Anlegen 
von  Unterdruck  miterzeugt,  gemäss  Anspruch  2. 

40  Das  vorgeschlagene  Verfahren,  allenfalls  in 
Kombination  mit  der  genannten  Ausführungsvari- 
ante  wird  erfindungsgemäss  weiter  dadurch  mit 
dem  bekannten  elektrostatischen  Verfahren  zur 
Erzeugung  eines  zusätzlichen  Kräftefeldes  kom- 

45  biniert,  dass  man  gemäss  Anspruch  3  vorgeht. 
Zur  Erfüllung  der  oben  definierten  Aufgabe 

der  vorliegenden  Erfindung  zeichnet  sich  die 
erfindungsgemässe  Beschichtungsanordnung 
nach  dem  kennzeichnenden  Teil  von  Anspruch  4 

SO  aus. 
Um  dabei  zu  verhindern,  dass  Turbulenzen 

und  sich  für  eine  Mediumsablagerung  anbietende 
Kehlen  entstehen,  wird  weiter  vorgeschlagen, 
dass  die  Leitfläche,  gemäss  Anspruch  5,  die 

J5  Form  eines  Tragflügeloberprofils  aufweist,  mit 
gegen  den  Bereich  der  Austrittsöffnung  gelegener 
dickster  Stelle.  Im  weiteren  wird  das  Entstehen  ! 
von  Turbulenzen  beim  Austritt  des  Beschich- 
tungsmediums  unter  Druck  dadurch  weitgehend 

>0  verhindert,  dass  gemäss  Anspruch  6  die  Achse 
der  Austrittsöffnung  mindestens  nahezu  parallel  4 
zur  Tangente  der  Leitfläche  im  Austrittsöffnungs- 
bereich  ist. 

Um  dabei  die  Möglichkeit  zu  schaffen,  optima- 
>5  le  Verhältnisse  suchen  zu  können,  wird  weiter 
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gemäss  Anspruch  7  vorgeschlagen,  dass  die 
Austrittsöffnung  eine  Verstellanordnung  umfasst, 
zur  Richtungseinstellung  der  Hauptström-Strahl- 
richtung  mit  Bezug  auf  die  Tangente  der  Leitflä- 
che  im  Austrittsöffnungsbereich. 

Zur  erfindungsgemässen  Kombination  des 
bekannten  Vorsehens  eines  elektrischen  Kräfte- 
feldes,  zum  zu  beschichtenden  Körperbereich 
hin,  mit  den  oben  genannten  Vorkehrungen  wird 
weiter  gemäss  Anspruch  8  vorgeschlagen,  eine 
Elektrodenanordnung  im  Bereich  der  Leitfläche 
vorzusehen,  zur  Erzeugung  eines  elektro- 
statischen  Potentials. 

Es  wird  an  dieser  Elektrodenanordnung  ledig- 
lich  das  eine  elektrostatische  Potential  festgelegt. 
Körperseitig  wird  ein  zweites  Potential  durch  letz- 
teren  selbst,  oder  eine  weitere  Elektrodenanord- 
nung  festgelegt,  nicht  Gegenstand  der  vorliegen- 
den  Erfindung,  das  mit  dem  ersten  Potential  die 
felderzeugende  Potentialdifferenz  bildet. 

Gemäss  Anspruch  9  führt  die  Leitfläche  auf 
der  der  Austrittsöffnung  abgelegenen  Seite  stetig 
in  einen  Absaugkanal,  womit  auch  hier  Turbulen- 
zen  im  Beschichtungsmedium  weitgehend  ver- 
mieden  werden,  die  abgelagertes  Medium  am 
Körper  wieder  lösen  könnten. 

Um  zu  erreichen,  dass,  und  dies  insbesonde- 
re  bei  der  Beschichtung  von  Körpern,  die  mit 
Bezug  auf  die  Beschichtungsanordnung  durchbe- 
wegt  werden,  auch  unmittelbar  nach  dem  Be- 
schichtungsbereich  vom  Körper  rückfallende  Be- 
schichtungsmediumspartien  abgesaugt  werden, 
wird  vorgeschlagen,  dass  der  Absaugkanal 
gemäss  Anspruch  10  mit  nach  aussen  geführten 
Absaugbohrungen  kommuniziert. 

Berücksichtigt  man,  dass  eine  Druckleitung 
für  das  Beschichtungsmedium  vorzusehen  ist 
und  allenfalls  eine  Absaugleitung,  so  ergibt  sich 
eine  konstruktiv  einfache  Möglichkeit,  eine  vorge- 
sehene  Elektrodenanordnung  elektrisch  zu  kon- 
taktieren,  dadurch,  dass  gemäss  Anspruch  11 
eine  elektrische  Verbindung  für  die  Elektrodenan- 
ordnung  in  oder  an  einer  Über-  und/oder  einer 
Unterdruckleitung  für  das  Medium  integriert  ist. 

Im  weiteren  wird  die  Anordnung  konstruktiv 
bei  Ausbildung  gemäss  Anspruch  12  wesentlich 
vereinfacht. 

Die  Einsatzflexibiütät  einer  derartigen 
Beschichtungsanordnung  wird  bei  Ausbildung 
nach  Anspruch  13  wesentlich  erhöht. 

Das  vorgeschlagene  Verfahren  sowie  die  vor- 
geschlagene  Beschichtungsanordnung  eignen 
sich  vorzüglich  für  die  Beschichtung  von  Hohlkör- 
pern,  wie  für  die  Innendurchlaufbeschichtung  von 
Metalldosenkörpern,  z.  B.  deren  Schweissnaht 
mit  Pulver. 

Die  Erfindung  wird  anschliessend  beispiels- 
weise  anhand  von  Figuren  erläutert. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  einer 
erfindungsgemässen  Beschichtungsa- 
nordnung,  mit  einem  angedeuteten,  zu 
beschichtenden  Dosenkörper, 

Fig.  2  schematisch  den  Beschichtungsbereich 
gemäss  Fig.  1,  das  qualitative  Profil  der 
Strömungsgeschwindigkeit  des  Mediums 
im  genannten  Bereich  sowie  die  daraus 

5  resultierende  Druckverteilung  und  Kräfte- 
wirkung. 

Gemäss  Fig.  1  umfasst  die  erfindungsgemässe 
Beschichtungsanordnung  einen  Trägerkörper, 

10  beispielsweise  inform  eines  zylinderförmigen 
Armes  1.  Zur  Innenbeschichtung  von  Hohlkör- 
pern,  wie  von  Dosenkörpern  3,  beispielsweise 
entlang  ihrem  Schweissnahtbereich  5,  ist  der  Arm 
1  einseitig  gelagert,  in  der  Fig.  links,  und  von 

15  dieser  Seite,  wie  noch  zu  beschreiben  sein  wird, 
gespiesen.  Eine  Druckleitung  7  für  das  Be- 
schichtungsmedium,  wie  durch  Druckluft  trans- 
portierte  Pulverpartikel,  ragt  vorerst  achsial  durch 
den  Arm  1,  ist  dann  radial  umgebogen  und 

20  mündet  an  einer  Austrittsöffnung  9  in  eine  in  den 
Arm  1  eingearbeitete,  grundsätzlich  axial  ausge- 
richtete  Rinne  1  1  ein. 

im  Ausmündungsbereich  ist  die  Rinnenbasis- 
fläche  inform  des  Oberprofils  eines  Tragflügels 

25  als  Leitfläche  bei  13  stetig  konvex  ausgewölbt. 
Die  Mediumsdruckleitung  7  ist  in  ihrem  Ausmün- 
dungsbereich  so  geführt,  dass  ihre 
Mündungshauptachse  A,  wenigstens  nahezu  pa- 
rallel  zu  einer  Tangente  T  an  die  Flügelprofilaus- 

30  formung  13  liegt.  Mit  Hilfe  eines  verstellbaren 
Schiebers  15,  allenfalls  auch  auswechselbar,  und 
am  Arm  1  mittels  einer  Schraube  17  feststellbar, 
lässt  sich  die  wirksame  Ausströmungsachse  A 
des  Mediums  aus  der  Austrittsöffnung  9,  insbe- 

35  sondere  richtungsverstellen.  Der  Austrittsöffnung 
9  für  das  unter  Druck  stehende  Beschichtungs- 
medium  entgegengesetzt  gelegen,  führt  das 
Tragflächenprofil  13  stetig  in  einen  Absaugkanal 
19  ein,  der  in  den  Arm  1  eingearbeitet  ist.  Der 

40  Absaugkanal  19  kommuniziert  über  Ab- 
saugbohrungen  21,  radial  nach  aussen  ragend, 
mit  der  dem  Beschichtungsbereich  B  zugekehr- 
ten  Oberfläche  des  Armes  1.  Er  ist  weiter  über 
eine  Mehrzahl  von  Bohrungen  23  mit  einer  Ab- 

45  saugleitung  25  verbunden,  die  achsparallel  durch 
den  Arm  1  geführt  ist.  Am  freiliegenden,  in  der 
Fig.  rechts  liegenden  Ende  des  Armes  1  mündet 
die  Absaugleitung  25  aus  und  ist,  wie  mit  einem 
Schlauchbogen  27  mit  einer  Unterdruckspeise- 

50  leitung  29,  die  ebenfalls  achsial  durch  den  Arm  1 
rückgeführt  ist,  verbunden.  Seitlich  beidseitig 
durchragende  Absaugbohrungen  23'  münden 
ebenfalls  in  die  Absaugleitung  25  ein.  Die  Ab- 
saugleitung  25  ist  gegen  das  abgestützte 

55  Armende  hin  weiter  gegen  den  Bereich  der  Aus- 
trittsöffnung  9  geführt  und  weist,  radial  nach 
aussen  ragend,  und  im  Bereich  des  Trag- 
flächenprofils  13  ausmündend,  Bohrungen  31 
auf. 

60  Koaxial  gelagert  und  fixiert,  sind  in  den  Boh- 
rungen  31  drahtförmige  Elektroden  33  zum 
Anlegen  eines  elektrostatischen  Feldes  zwischen 
Arm  1  und  zu  besprühendem  Körper  3  vorgese- 
hen,  wobei  der  elektrische  Anschluss  für  die 

65  Elektroden  33  als  Koaxialleitung  durch  die  Ab- 

3 
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saugleitung  25,  den  Bogen  27  und  schliesslich 
die  Leitung  29  an  die  Zuspeiseseite  des  Armes  1 
geführt  ist.  Eine  Dichtung  35  zwischen  Absaug- 
bereich  und  Tragflächenprofil  13  dichtet  die  Boh- 
rungen  31  mit  den  darin  gelagerten  Elektroden  33 
gegen  den  in  den  Leitungen  29,  25  herrschenden 
Unterdruck  ab. 

Das  unter  Druck  stehende  Beschichtungsme- 
dium  tritt  aus  der  Austrittsöffnung  9  aus  und  wird 
einerseits  durch  Wirkung  des  elektrostatischen 
Feldes  E  zwischen  Körper  3  und  Elektroden  33, 
erzeugt  mittels  einer  Hochspannungs-DC-Quelle 
37  gegen  den  zu  beschichtenden  Körperbereich 
getrieben.  Zusätzlich  und  wie  aus  Fig.  2  ersicht- 
lich,  wird  der  Mediumsstrom  gezwungen,  auf  ge- 
krümmter  Bahn  P  zwischen  zu  beschichtendem 
Körper  3  und  Ausformung  13',  vorzugsweise  als 
Tragflügel-Oberprofil  ausgebildet,  durchzuströ- 
men.  Dabei  entsteht  das  in  Fig.  2  dargestellte, 
qualitative  Geschwindigkeitsprofil  v,  bedingt 
durch  den  kleineren  Innenkrümmungsradius  Ri  im 
Vergleich  zum  grösseren  Aussenkrüm- 
mungsradius  Ra,  der  bei  in  dieser  Richtung 
geradem  Körper  3  unendlich  ist.  Es  entsteht 
somit  im  Bereiche  des  zu  beschichtenden 
Körpers  3  wegen  der  höheren  Strömungsge- 
schwindigkeit  v  mit  Bezug  auf  dem  der  Ausfor- 
mung  13'  folgenden  Medium,  ein  Unterdruck  mit, 
wie  in  Fig.  2  gerichtetem  Kraftfeld  F.  Auf  diese  Art 
und  Weise  wird,  allenfalls  in  Ergänzung  zum  elek- 
trostatischen  Kraftfeld,  das  Beschichtungsmedi- 
um  gegen  den  zu  beschichtenden  Körper  3  hin 
getrieben.  Nicht  am  Körper  3  haftendes 
Beschichtungsmaterial,  wie  Pulver  oder  Tröpf- 
chen,  wird  am  Absaugkanal  19  und  durch  die 
Bohrungen  23  abgesaugt,  nachmalig  vom  Körper 
3  rückfallendes  Beschichtungsmaterial  durch  die 
mit  dem  Absaugkanal  19  kommunizierenden 
Bohrungen  21  bzw.  23'. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  der  elektri- 
sche  Anschluss  für  die  Elektroden  33  auch  via 
Druckleitung  7  in  analoger  Weise  erfolgen  kann, 
wobei  dann  die  Bohrungen  31  gegen  die  Druck- 
leitung  7  mit  einer  zur  Dichtung  35  analogen 
Dichtung  verschlossen  werden. 

Mit  der  beschriebenen  Anordnung  bzw.  dem 
dadurch  realisierten  Verfahren  wird  eine  wesentli- 
che  Erhöhung  der  Ablagerungsmenge  pro  Zeit- 
einheit  des  Beschichtungsmediums  am  zu  be- 
schichtenden  Körper  3  erzielt,  was  insbesondere 
bei  schnellen  Durchlaufverfahren  wesentlich  ist, 
d.h.  wenn  der  Körper  3  gemäss  Fig.  1  in  der  mit  S 
bezeichneten  Richtung  rasch  durchbewegt  wird. 

Patentansprüche: 

1  .  Verfahren  zur  Beschichtung  eines  Körpers  (3) 
mittels  eines  unter  Druck  aus  einer  Ausgabeöff- 
nung  (9)  einer  Beschichtungsvorrichtung  (1)  aus- 
gegebenen  Beschichtungsmediums,  welches 
nach  Verlassen  der  Ausgabeöffnung  (9)  entlang 
einer  vorgegebenen  Strecke  zwischen  einer 
gegen  den  Körper  hin  stetig  gekrümmten  Leitflä- 
she  (13)  und  dem  Körper  (3)  zu  einer  Absaugung 

(19)  an  der  Vorrichtung  geleitet  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  zur  Ausnützung  der  gegen 
den  Körper  (3)  hin  gerichteten  Triebkraft  (F), 
welche  durch  die  Krümmung  der  Leitfläche  (13) 

5  gegen  den  Körper  (3)  hin  auf  das  entlang  dieser 
Leitfläche  strömende  Medium  aufgebracht  wird, 
die  Strecke  wesentlich  länger  gewählt  wird  als 
der  kleinste  Abstand  zwischen  der  gekrümmten  \  
Leitfläche  (13)  und  dem  Körper  (3). 

10 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  man  den  Mediumsstrom  durch  f> 
Anlegen  von  Unterdruck  an  der  Absaugung  (19) 
miterzeugt. 

15 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  zwischen  einem 
Bereich  der  Leitfläche  und  dem  Körper  (3)  ein 
elektrostatisches  Feld  (E)  anlegt. 

20 
4.  Beschichtungsanordnung  mit  einer  Austritts- 
öffnung  (9)  für  ein  unter  Druck  stehendes  Be- 
schichtungsmedium  sowie  einer  Absaugöffnung 
(19),  bei  der  weiter  Organe  vorgesehen  sind,  um 

25  einen  zu  beschichtenden  Körper  (3)  mit  Abstand 
über  den  Öffnungen  (9,  19)  zu  positionieren,  und 
eine  zwischen  den  Öffnungen  liegende  Leitfläche 
(13)  für  das  ausgegebene  Medium  gegen  aussen 
stetig  gekrümmt  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 

30  dass  zur  Ausnützung  der  gegen  den  Körper  (3) 
hin  gerichteten  Triebkraft  (F),  welche  durch  die 
Krümmung  der  Leitfläche  (13)  gegen  den  Körper 
(3)  hin  auf  das  entlang  dieser  Leitfläche  (13)  strö- 
mende  Medium  aufgebracht  wird,  der  Abstand 

35  der  Öffnungen  wesentlich  weiter  ist  als  der  klein- 
ste,  durch  die  Leitfläche  (13)  und  die  Organe  für 
den  Körper  (3)  festgelegte  Leitflächen/Körperab- 
stand. 

40  5.  Beschichtungsanordnung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Leitfläche  (13) 
die  Form  eines  Trägerflügeloberprofils  mit  gegen 
den  Bereich  der  Austrittsöffnung  (9)  gelegener 
dickster  Stelle  aufweist. 

45 
6.  Beschichtungsanordnung  nach  Anspruch  4 
oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Achse 
(A)  der  Austrittsöffnung  (9)  mindestens  nahezu 
parallel  zur  Tangente  (T)  der  Leitfläche  (13)  im 

50  Austrittsöffnungsbereich  (9)  ist. 

7.  Beschichtungsanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Austrittsöffnung  (9)  eine  Verstellanordnung 

55  (15)  umfasst,  zur  Richtungseinstellung  der  Haupt- 
ausström-Strahlrichtung,  mit  Bezug  auf  die  Tan- 
gente  (T)  der  Leitfläche  (13)  im  Austrittsöffnungs- 
Bereich. 

60  8.  Beschichtungsanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  4  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  * 
im  Bereich  der  Leitfläche  (13)  eine  Elektrodenan- 
ordnung  (33)  zur  Erzeugung  eines  elektrostati- 
schen  Potentials  (3>)  vorgesehen  ist. 

65 
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9.  Beschichtungsanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  4  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Leitfläche  (13)  auf  der  der  Austrittsöffnung  (9) 
abgelegenen  Seite  stetig  in  einen  Absaugkanal 
(19)  einführt. 

10.  Beschichtungsanordnung  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Absaugkanal 
(19)  mit  nach  aussen  geführten  Absaugbohrun- 
gen  (21,  23')  kommuniziert  und  mit  einer  Unter- 
druckleitung  (29)  verbunden  ist. 

11.  Beschichtungsanordnung  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  eine  elektrische 
Verbindung  für  die  Elektrodenanordnung  (33)  in 
oder  an  einer  Über-  und/oder  Unterdruckleitung 
(7,  29)  für  das  Medium  integriert  ist. 

12.  Beschichtungsanordnung  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  eine 
mit  einer  Mediumsleitung  (7)  zur  Austrittsöffnung 
(9)  oder  mit  der  Absaugöffnung  (19)  kommunizie- 
rende  Bohrung  (31)  vorgesehen  ist,  die  an  der 
Leitfläche  (13)  ausmündet,  und  dass  darin,  eine 
vorzugsweise  drahtförmige,  vorzugsweise  koa- 
xiale  Elektrode  (33)  mindestens  und  vor- 
zugsweise  nahezu  an  die  Ausmündung  der 
Bohrung  (31)  geführt  ist,  wobei  die  Bohrung  (31) 
zur  Mediumsleitung  bzw.  zur  Absaugöffnung  (19) 
hin  mediumsdicht  (35)  verschlossen  ist. 

13.  Beschichtungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  4  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Anordnung  als  einseitig  gespiesener 
Auslegerarm  (1)  ausgebildet  ist. 

14.  Verwendung  des  Verfahrens  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  3  oder  der  Anordnung  nach 
einem  der  Ansprüche  4  bis  13  für  die  Innenbe- 
schichtung  von  Hohlkörpern,  wie  von  Dosenkör- 
pern,  vorzugsweise  im  Durchlauf-Seriebetrieb,  so 
z.  B.  der  Schweissnaht  derartiger  Körper,  mittels 
Pulver. 

Claims 

1.  Method  for  coating  a  body  (3)  with  a  coating 
medium  dispensed  under  pressure  from  an  outlet 
aperture  (9)  of  a  coating  machine  (1),  which,  after 
leaving  the  outlet  aperture  (9),  is  guided  along  a 
predetermined  path  between  a  guiding  surface 
(13)  steadily  curved  towards  the  body  and  the 
body  (3)  to  suction  means  (19)  on  the  machine, 
characterised  in  that  in  order  to  utilise  the  driving 
force  (F)  directed  towards  the  body  (3)  which 
force,  due  the  guiding  surface  (13)  being  curved 
towards  the  body  (3)  acts  upon  the  medium 
flowing  along  this  guiding  surface,  the  length  of 
the  path  is  chosen  so  as  to  be  essentially  longer 
than  the  smallest  distance  between  the  curved 
guiding  surface  (13)  and  the  body  (3). 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  medium  flow  is  co-generated  by  applying 

8 

negative  pressure  to  the  suction  means  (1  9). 

3.  Method  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  an  electrostatic  field  (E)  is  applied 

5  between  an  area  of  the  guiding  surface  and  the 
body  (3). 

4.  Coating  arrangement  comprising  an  outlet 
aperture  (9)  for  a  pressurized  coating  medium 

10  and  a  suction  aperture  (19),  on  which  further, 
means  are  provided  for  positioning  a  body  (3)  to 
be  coated  at  a  distance  above  the  apertures  (9, 
19),  and  a  guiding  surface  (13)  for  the  dispensed 
medium  is  steadily  curved  between  the  apertures, 

15  characterised  in  that,  in  order  to  utilise  the  driving 
force  (F)  towards  the  body  (3),  which  due  to  the 
guiding  surface  (13)  being  curved  towards  the 
body  (3)  acts  upon  the  medium  flowing  along  this 
guiding  surface  (13),  the  distance  between  the 

20  apertures  is  significantly  larger  than  the  smallest 
guiding  surface/body  distance  defined  by  the 
guiding  surface  (13)  and  the  means  for  the  body 
(3). 

25  5.  Coating  arrangement  according  to  claim  4, 
characterised  in  that  the  guiding  surface  (13)  is  in 
the  form  of  an  aerofoil  Upper  profile  with  the  thik- 
kest  point  situated  towards  the  area  of  the  outlet 
aperture  (9). 

30 
6.  Coating  arrangement  according  to  claim  4  or 
5.  characterised  in  that  axis  (A)  of  outlet  aperture 
(9)  extends  at  least  approximately  parallel  to 
tangent  (T)  of  guiding  surface  (13)  in  the  area  of 

35  outlet  aperture  (9). 

7.  Coating  arrangement  according  to  one  of 
Claims  4  to  6,  characterised  in  that  the  outlet 
aperture  (9)  comprises  an  adjusting  arrangement 

40  (15)  for  adjusting  the  direction  of  the  main  jet  from 
the  outlet  aperture  relative  to  the  tangent  (T)  of 
the  guiding  surface  (13)  in  the  area  of  the  outlet 
aperture. 

45  8.  Coating  arrangement  according  to  one  of 
Claims  4  to  7,  characterised  in  that  in  the  area  of 
the  guiding  surface  (13)  an  electrode  arrange- 
ment  (33)  is  provided  for  generating  an  electro- 
static  potential  (d>). 

50 
9.  Coating  arrangement  according  to  one  of 
Claims  4  to  8  characterised  in  that  the  guiding 
surface  (13)  steadily  leads  into  a  suction  Channel 
(19)  on  the  side  facing  away  from  the  outlet  aper- 

55  ture  (9). 

10.  Coating  arrangement  according  to  claim  9, 
characterised  in  that  the  suction  Channel  (19) 
communicates  with  suction  bores  (21,  23') 

60  leading  to  the  outside  and  is  connected  with  a 
negative  pressure  line  (29). 

11.  Coating  arrangement  according  to  claim  8, 
characterised  in  that  an  electrical  connection  for 

65  the  electrode  arrangement  (33)  is  integrated  in  or 

5 
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on  a  positive  and/or  negative  pressure  line  (7,  29) 
for  the  medium. 

12.  Coating  arrangement  according  to  claim  11, 
characterised  in  that  at  least  one  bore  (31) 
communicating  with  a  medium  line  (7)  to  the 
outlet  aperture  (9)  or  with  the  suction  aperture 
(19)  is  provided  which  bore  opens  into  the  guiding 
surface  (13)  and  in  that  it  contains  a  preferably 
wire-shaped,  preferably  coaxial  electrode  (33)  ex- 
tending  at  least  and  preferably  near  to  the  outlet 
of  the  bore  (31),  the  bore  (31)  being  sealed  (35) 
so  as  to  be  medium-tight  both  in  direction  of  the 
medium  line  and  the  suction  aperture  (19). 

13.  Coating  arrangement  according  to  one  of 
Claims  4  to  12,  characterised  in  that  the  arrange- 
ment  is  shaped  as  a  cantilevered  arm  (1)  with 
one-sided  supply. 

14.  Use  of  the  method  according  to  one  of  Claims 
1  to  3  or  the  arrangement  according  to  one  of 
Claims  4  to  13  for  coating  the  inside  of  hollow 
bodies,  such  as  the  weld  of  metal  can  bodies, 
with  powder,  preferably  by  a  through-flow  series 
production  process. 

nevenaications 

1.  Procede  pour  le  revetement  d'un  objet  (3)  au 
moyen  d'un  fluide  de  revetement  qui  sort  sous 
pression  d'une  ouverture  de  sortie  (9)  d'un  dispo- 
sitif  de  revetement  (1)  et  qui,  apres  avoir  quitte 
Pouverture  de  sortie  (9),  est  guide,  le  long  d'un 
chemin  prescrit,  entre  une  surface  de  guidage 
(13)  continuellement  courbee  en  direction  de 
l'objet  et  l'objet  lui-meme  (3),  en  direction  d'une 
aspiration  (1  9)  prevue  sur  le  dispositif,  caracterise 
en  ce  que,  pour  permettre  d'utiliser  la  force 
motrice  (F),  dirigee  vers  l'objet  (3),  qui  est  appli- 
quee,  par  la  courbure  de  la  surface  de  guidage 
(13)  en  direction  de  l'objet  (3),  sur  le  fluide  qui 
s'ecoule  le  long  de  cette  surface  de  guidage,  on 
shoisit  le  chemin  sensiblement  plus  long  que  la 
slus  petite  distance  entre  la  surface  de  guidage 
:ourbee(13)  et  l'objet  (3). 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
an  ce  que  Ton  produit  le  flux  du  fluide  aussi  par 
application  d'une  depression  ä  l'aspiration  (19). 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
erise  en  ce  que  l'on  applique  un  champ  electro- 
statique  (E)  entre  une  zone  de  la  surface  de 
juidage  et  l'objet  (3). 

i.  Dispositif  de  revetement,  comportant  une  ou- 
verture  de  sortie  (9)  pour  un  fluide  de  revetement 
nis  sous  pression.ainsi  qu'une  ouverture  d'aspi- 
ation  (19)  et  dans  lequel  en  outre  sont  prevus 
Jes  organes  pour  positionner  un  objet  ä  revetir 
3)  ä  une  certaine  distance  au-dessus  des  ouver- 
ures  (9,  19),  et  dans  lequel  une  surface  de 
juidage  (13)  pour  le  fluide  qui  sort,  situee  entre 

10 

les  ouvertures,  est  continuellement  courbee  vers 
Pexterieur,  caracterise  en  ce  que  pour  permettre 
d'utiliser  la  force  motrice  (F),  dirigee  vers  l'objet 
(3),  qui  est  appliquee,  par  la  courbure  de  la 

5  surface  de  guidage  (13)  vers  l'objet  (3),  sur  le 
fluide  qui  s'ecoule  le  long  de  cette  surface  de 
guidage  (13),  la  distance  des  ouvertures  est  sen- 
siblement  superieure  ä  la  plus  petite  distance 
surface  de  guidage/objet  definie  par  la  surface  de 

10  guidage  (13)  et  les  organes  prevus  pour  l'objet 
(3). 

5.  Dispositif  de  revetement  selon  la  revendication 
4,  caracterise  en  ce  que  la  surface  de  guidage 

15  (13)  presente  la  forme  d'un  profil  superieur  d'aile 
portante  presentant  son  emplacement  le  plus 
epais  vers  la  zone  de  Pouverture  de  sortie  (9). 

6.  Dispositif  de  revetement  selon  la  revendication 
20  4  ou  5,  caracterise  en  ce  que  l'axe  (A)  de  Pouver- 

ture  de  sortie  (9)  est  au  moins  approximativement 
parallele  ä  la  tangente  (T)  de  la  surface  de 
guidage  (13)  dans  la  zone  de  Pouverture  de  sortie 
(9). 

25 
7.  Dispositif  de  revetement  selon  Pune  des  re- 
vendications  4  ä  6,  caracterise  en  ce  que  Pouver- 
ture  de  sortie  (9)  comporte  un  dispositif  de 
reglage  (15)  pour  regier  la  direction  du  faisceau 

30  principal  d'ecoulement  par  rapport  ä  la  tangente 
(T)  de  la  surface  de  guidage  (13)  dans  la  zone  de 
Pouverture  de  sortie. 

8.  Dispositif  de  revetement  selon  Pune  des  re- 
35  vendications  4  ä  7,  caracterise  en  ce  que,  dans  la 

zone  de  la  surface  de  guidage  (13),  est  prevu  un 
dispositif  d'electrode  (33)  pour  produire  un  poten- 
tiel  electrostatique  (<&). 

40  9.  Dispositif  de  revetement  selon  Pune  des  re- 
vendications  4  ä  8,  caracterise  en  ce  que,  du  cöte 
oppose  ä  Pouverture  de  sortie  (9),  la  surface  de 
guidage  (13)  se  transforme  de  fagon  continue  en 
un  canal  d'aspiration  (19). 

45 
10.  Dispositif  de  revetement  selon  la  revendica- 
tion  9,  caracterise  en  ce  que  le  canal  d'aspiration 
(19)  communique  avec  des  percages  d'aspiration 
(21  ,  23')  diriges  vers  Pexterieur  et  est  reite  ä  une 

50  conduite  en  depression  (29). 

1  1  .  Dispositif  de  revetement  selon  la  revendica- 
tion  8,  caracterise  en  ce  qu'une  liaison  electrique 
pour  le  dispositif  d'electrode  (33)  est  integree 

55  dans  ou  sur  une  conduite  en  surpression  et/ou  en 
depression  (7,  29)  pour  le  fluide. 

* 
12.  Dispositif  de  revetement  selon  la  revendica- 
tion  1  1  ,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  au  moins 

SO  un  percage  (31)  qui  communiquö  avec  une  con- 
duite  du  fluide  (7)  en  direction  de  Pouverture  de  £ 
sortie  (9)  ou  avec  Pouverture  d'aspiration  (19)  et 
qui  debouche  sur  la  surface  de  guidage  (13);  et 
en  ce  qu'une  electrode  (33),  de  preference  sous 

J5  forme  de  fil  metallique  et  de  preference  coaxiale, 
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est  guidee,  au  moins  et  de  preference  pres  de 
i'endroit  oü  debouche  le  percage  (31),  etant 
precise  que  le  pergage  (31)  est  obture,  avec  et- 
ancheite  au  fluide  (35),  en  direction  de  la  condui- 
te  du  fluide  ou  en  direction  de  Pouverture  d'aspi-  5 
ration  (1  9). 

13.  Dispositif  de  revetement  selon  Pune  des  re- 
vendications  4  ä  12,  caracterise  en  ce  que  le  dis- 
positif  est  concu  sous  forme  d'un  bras  en  porte-ä-  10 
faux  (1  )  alimente  d'un  cöte. 

14.  Utilisation  du  procede  selon  Pune  des  reven- 
dications  1  ä  3  ou  du  dispositif  selon  Pune  des 
revendications  4  ä  13  pour  le  revetement  interieur  15 
d'objets  creux,  comme  des  corps  de  boltes,  de 
preference  en  exploitation  de  serie  au  passage, 
par  exemple  le  cordon  de  soudure  de  corps  de  ce 
type,  au  moyen  d'une  poudre. 

20 
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