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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zum  Beschichten  von  eine  Öffnung 
aufweisenden  Dosen,  insbesondere  von  Getränke- 
dosen. 

Für  die  Lackierung  derartiger  Dosen  können 
das  Tauchverfahren,  das  Überflutungsverfahren 
oder  ein  Spritzverfahren  eingesetzt  werden.  Jedem 
dieser  Verfahren  haften  bestimmte  Vor-  und  Nach- 
teile  an.  Beim  Tauchverfahren  finden  je  nach  Grö- 
ße  der  zu  beschichtenden  Teile  und  des  verlangten 
Durchsatzes  möglichst  große  Tauebbecken  Ver- 
wendung.  Sollen  Dosen  im  Tauchverfahren  be- 
schichtet  werden,  entsteht  das  Problem,  daß  die 
Dosen  beim  Eintauchen  vollständig  und  ohne  Luft- 
blasen  mit  dem  Lack  gefüllt  sein  müssen  und  da- 
her  mit  der  Öffnung  nach  oben  in  das  Tauchbad 
eingefürt  werden  müssen,  während  sie  nach  der 
Behandlung,  d.  h.  dem  Auftauchen  aus  dem  Tauch- 
bad  wieder  entleert,  d.  h.  mit  der  Öffnung  nach 
unten  gedreht  werden  müssen.  Dies  erfordert  ent- 
sprechend  kompliziert  gebaute  Transportvorrichtun- 
gen  für  die  Dosen.  Ein  derartiges  Verfahren  ist  z. 
B.  in  der  europäischen  Patentanmeldung  0  118  756 
beschrieben. 

Beim  Elektrophoreseflutverfahren  wird  eine  Be- 
schichtung  durch  einfaches  Überfluten  oder  Berie- 
seln  eines  Gegenstandes  mit  Hilfe  eines  Elektro- 
phoreselacks  erzielt.  Hierbei  ist  zu  beachten,  daß 
der  Geschwindigkeit  des  überströmenden  Lackes 
enge  Grenzen  gesetzt  sind,  um  die  Ausbildung  des 
Überzuges  nicht  zu  stören.  Des  weiteren  läßt  sich 
hiermit  nur  eine  einseitige  Beschichtung,  bei  Dosen 
nur  der  Außenseite  erreichen. 

Um  auch  die  Innenseiten  von  Dosen  zu  errei- 
chen,  ist  des  weiteren  gemäß  der  deutschen  Ausle- 
geschrift  26  33  179  vorgeschlagen  worden,  in  die 
Dosen,  die  oberhalb  eines  Auffangbeckens  entlang- 
geführt  werden,  ein  Düsenrohr  einzuführen  und  das 
flüssige  elektrophoretische  Beschichtungsmaterial 
durch  das  Düsenrohr  auf  die  Innenoberfläche  der 
Dose  strömen  zu  lassen,  wobei  diese  Dose  um 
seine  Achse  gedreht  wird.  Bei  diesem  Verfahren  ist 
ein  besonders  aufwendiger  Mechanismus  erforder- 
lich,  da  die  Dosen  in  einer  entsprechenden  Vorrich- 
tung  gehalten  und  um  ihre  eigene  Achse  gedreht 
und  zusätzlich  axial  die  Düsenrohre  in  die  Dosen 
eingeführt  und  wieder  daraus  herausbewegt  wer- 
den  müssen.  Des  weiteren  tritt  bei  dem  Überflu- 
tungs-  und  dem  Düsenrohrverfahren,  die  beide  ein 
Auffangbecken  erfordern,  eine  erhebliche  Schaum- 
bildung  auf,  der  entweder  mit  mechanischen  Mit- 
teln,  die  einen  erheblichen  Platzbedarf  erfordern 
oder  mit  chemischen  Mitteln,  die  die  Eigenschaften 
der  Elektrolyflüssigkeit  stören,  begegnet  werden 
muß. 

Aus  der  japanischen  Patentanmeldung  59  118 
885,  als  Zusammenfassung  veröffentlicht  in  Patent 
Abstracts  of  Japan,  Vol.  8,  No.  236  (C-249)  (1673) 
vom  30.  Oktober  1984,  ist  ersichtlich,  daß  es  mög- 

5  lieh  ist,  Luft  in  Karosseriehohlräumen  mittels  robo- 
tergeführter  Düsen  zu  entfernen,  wobei  es  sich 
darum  handelt,  die  Luft  aus  flachen  Hohlräumen  im 
Bereich  der  Radausschnitte,  unter  dem  Dach  bzw. 
der  Motor-  und  Kofferraumhaube  zu  vertreiben. 

io  Aus  der  japanischen  Patentanmeldung  22  85 
095,  deren  Zusammenfassung  in  Patent  Abstracts 
of  Japan,  Vol.  15,  No.  56  (C-0804)  vom  8.  Februar 
1991  veröffentlicht  ist,  ist  es  des  weiteren  bekannt, 
ein  Gehäuse  für  ein  Elektrogerät  mit  der  Öffnung 

75  nach  oben  in  ein  Beschichtungsbad  einzutauchen 
und  zu  fluten,  vor  dem  Austauchen  um  180°  zu 
drehen,  so  daß  die  Öffnung  nach  unten  weist  und 
beim  Austauchen  aus  dem  Bad  durch  Luftdüsen 
Luft  in  das  Gehäuse  zu  blasen,  um  das  Entnehmen 

20  der  Gehäuse  aus  dem  Tauchbad  zu  erleichtern. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 

Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zum  Beschichten 
von  Dosen  im  Tauchverfahren  zu  schaffen,  wobei 
es  nicht  notwendig  ist,  die  Dosen  beim  Einführen  in 

25  das  Tauchbad  oder  beim  Verlassen  desselben  zu 
wenden  und  wobei  es  möglich  ist,  die  Außen-  und 
Innenoberflächen  der  Dosen  gleichmäßig  und  in 
einem  Arbeitsgang  zu  beschichten,  ohne  daß  eine 
nachteilige  Schaumbildung  auftritt. 

30  Ausgehend  von  dieser  Aufgabenstellung  wird 
bei  einem  Verfahren  der  eingangs  erwähnten  Art 
vorgeschlagen,  daß  erfindungsgemäß  die  Dosen 
mit  der  Öffnung  nach  unten  in  ein  Tauchbad  mit 
einem  Lack  vollständig  eingetaucht,  mit  den  Öff- 

35  nungen  in  den  Bereich  von  im  Tauchbad  unter  der 
Flüssigkeitsoberfläche  angeordneten  Düsen  für  den 
Lack  gebracht,  die  in  den  in  das  Tauchbad  einge- 
tauchten  Dosen  eingeschlossene  Luft  wenigstens 
teilweise  durch  die  aus  den  Düsen  austretenden 

40  Lack  verdrängt  wird  und  im  Tauchbad  im  Anschluß 
an  die  Lackdüsen  Luftdüsen  angeordnet  sind,  wo- 
bei  die  Luft  ihrerseits  den  Lack  aus  den  Dosen 
verdrängt. 

Durch  das  vollständige  Eintauchen  der  Dosen 
45  in  das  Tauchbad  wird  die  Außenoberfläche  voll- 

ständig  benetzt,  so  daß  die  Beschichtung  sofort 
nach  dem  Eintauchen  stattfindet.  Um  auch  die  In- 
nenoberfläche  mit  dem  Lack  in  einer  ununterbro- 
chenen  Schicht  zu  bedecken,  wird  der  Lack  mittels 

50  der  im  Tauchbad  unter  der  Flüssigkeitsoberfläche 
angeordneten  Düsen  in  die  Dosen  eingespritzt,  ver- 
drängt  die  eingeschlossene  Luft  wenigstens  teilwei- 
se  und  füllt  die  Dosen.  Dabei  wird  die  Innenoberflä- 
che  vollständig  mit  einer  Lackschicht  bedeckt,  so 

55  daß  sich  auch  hier  eine  vollständige,  porenfreie 
Beschichtung  ergibt.  Im  Hinblick  darauf,  daß  die 
Düsen  mit  Bezug  auf  den  Innenraum  der  Dosen 
praktisch  an  der  Flüssigkeitsgrenzfläche  münden, 
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entsteht  ein  ausreichend  kräftiger  Flüssigkeits- 
strahl,  der  bis  auf  den  Bodenbereich  der  Innen- 
oberfläche  aufsteigt  und  die  eingeschlossene  Luft 
verdrängt. 

Beim  Herausnehmen  aus  dem  Tauchbad  lau- 
fen  die  Dosen  aufgrund  der  von  unten  eingedüsten 
Luft  sehr  schnell  vollständig  leer,  wobei  sie  mit  den 
Öffnungen  weiterhin  nach  unten  gerichtet  sind, 
überflüssiger  Lack  tropft  ab,  wonach  die  beschich- 
teten  Dosen  einer  weiteren,  üblichen  Behandlung, 
z.  B.  Spülen  und  Trocken  unterzogen  werden. 

Will  man  die  in  den  in  das  Tauchbad  einge- 
tauchten  Dosen  eingeschlossene  Luft  vollständig 
verdrängen,  ist  es  vorteilhaft  die  Dosen  nach  dem 
Eintauchen  in  das  Tauchbad  zunächst  in  einen 
Bereich  mit  einer  ersten  Düsengruppe  und  an- 
schließend  in  einen  Bereich  mit  einer  zweiten  Dü- 
sengruppe  zu  führen.  Die  von  der  zweiten  Düsen- 
gruppe  erzeugten  Flüssigkeitsstrahlen  bewirken 
nicht  nur  ein  vollständiges  Verdrängen  der  einge- 
schlossenen  Luft,  sondern  auch  eine  derartige 
Strömung  und  Turbulenz  in  den  Dosen,  daß  eine 
schnelle  Beschichtung  gewährleistet  sind. 

Ausgehend  von  der  vorgenannten  Aufgaben- 
stellung  wird  des  weiteren  eine  Vorrichtung  der 
eingangs  erwähnten  Art  vorgeschlagen,  die  ein  ei- 
nen  Lack  enthaltendes  Tauchbad,  eine  die  Dosen 
mit  der  Öffnung  nach  unten  vollständig  in  das 
Tauchbad  eintauchende  und  daraus  wieder  abfüh- 
rende  Transportvorrichtung,  im  Tauchbad  unter  der 
Flüssigkeitsoberfläche  angeordnete,  in  die  Öffnun- 
gen  der  in  das  Tauchbad  eingetauchten  Dosen 
gerichtete  Düsen  für  Lack  und  unter  der  Flüssig- 
keitsoberfläche  in  die  Öffnungen  der  in  das  Tauch- 
bad  eingetauchten  Dosen  gerichtete  Düsen  für 
Gas,  vorzugsweise  Luft,  im  Anschluß  an  die  Düsen 
für  den  Lack  aufweist. 

Die  Transportvorrichtung  kann  aus  einem  in 
das  Tauchbad  eintauchenden  Rad  mit  Halterungen 
für  die  Dosen  bestehen,  die  Dosen  werden  außer- 
halb  des  Tauchbads  an  die  Halterungen  von  Hand 
oder  mittels  automatischer  Vorrichtungen  ange- 
klemmt  und  beim  Weiterdrehen  des  Rades  mit  der 
Öffnung  nach  unten  in  das  Tauchbad  eingetaucht. 
Beim  Vorbeiführen  der  Dosen  an  den  Düsen  wird 
die  Luft  aus  den  Dosen  wenigstens  teilweise  ver- 
drängt  und  die  Innenoberflächen  der  Dosen  durch 
die  Düsen  in  einer  ununterbrochenen  Schicht  be- 
deckt.  Beim  Auftauchen  aus  dem  Tauchbad  laufen 
die  Dosen  leer  und  lassen  sich  anschließend  von 
dem  Rad  abnehmen  und  einer  üblichen  Weiterbe- 
handlung  zuführen. 

Vorzugsweise  kann  die  Transportvorrichtung 
wenigstens  bereichsweise  aus  einem  wenigstens 
an  der  Unterseite  durchbrochenen,  bereichsweise 
unter  die  Flüssigkeitsoberfläche  geführten  Füh- 
rungskanal  für  im  losen  Verbund  angeordneten  Do- 
sen  bestehen.  Dieser  Führungskanal  hält  die  Dosen 

im  Verbund  beisammen  und  führt  sie  bis  unter  die 
Flüssigkeitsoberfläche,  wobei  die  Dosen  z.  B.  mit- 
tels  einer  außerhalb  des  Tauchbades  angeordneten 
Schubvorrichtung  durch  den  Führungskanal  ge- 

5  schoben  werden  können. 
Des  weiteren  ist  es  möglich,  in  Bewegungs- 

richtung  der  Dosen  vor  den  bereits  erwähnten  Dü- 
sen  weitere,  in  die  Öffnungen  der  in  das  Tauchbad 
eingetauchten  Dosen  gerichtete  Düsen  für  den 

io  Lack  anzuordnen,  die  im  wesentlichen  dazu  dienen, 
den  größten  Teil  der  in  den  Dosen  eingeschlosse- 
nen  Luft  zu  verdrängen,  während  erst  anschließend 
das  vollständige  Verdrängen  und  das  intensive  Be- 
wegen  des  in  den  Dosen  eingebrachten  Lacks  mit 

15  Unterstützung  weiterer  Düsen  im  am  tiefsten  in  das 
Tauchbad  eingetauchten  Bereich  der  Transportvor- 
richtung  erfolgt. 

Um  dieses  zu  erreichen,  kann  der  Führungska- 
nal  wenigstens  im  am  tiefsten  in  das  Tauchbad 

20  eingetauchten  Bereich  aus  einem  die  Dosen  zwi- 
schen  ihren  Ober-  und  Unterseiten  ergreifenden, 
wenigstens  im  Bereich  der  Unterseiten  der  Dosen 
mit  den  Öffnungen  durchbrochenen  Förderband- 
paar  bestehen,  wobei  wenigstens  ein  Teil  der  Dü- 

25  sen  im  Bereich  unterhalb  des  die  Unterseiten  der 
Dosen  ergreifenden  Förderbandes  angeordnet  sein 
kann.  Hierbei  durchdringen  die  von  den  Düsen 
ausgehenden  Lackstrahlen  das  durchbrochene  För- 
derband  und  dringen  in  die  zwischen  dem  Förder- 

30  bandpaar  ergriffenen  Dosen  ein  und  unterstützen 
die  Beschichtung. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  eines 
in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiels  des  näheren  erläutert.  In  der  Zeichnung  zei- 

35  gen: 
Fig.  1  einen  Querschnitt  durch  ein  Tauchbad 

zur  Beschichtung  von  Getränkedosen 
und 

Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  einen  Füh- 
40  rungskanal  für  im  Tauchbad  zu  be- 

schichtende  Getränkedosen. 
Von  einer  Anlage  zum  Beschichten  ist  nur  ein 

mit  Lack  gefülltes  Tauchbad  1,  das  sich  in  einer 
Wanne  2  befindet,  dargestellt. 

45  Vor  dem  Tauchbad  1  sind  üblicherweise  nicht 
dargestellte  Vorrichtungen  zum  Reinigen,  Spülen 
und  ggf.  Trocknen  der  zu  behandelnden  Gegen- 
stände  angeordnet. 

Ebenso  sind  im  Anschluß  an  das  Tauchbad  1 
50  Vorrichtungen  zum  Trocknen  der  beschichteten  Be- 

hälter  angeordnet.  Es  handelt  sich  hierbei  um  eine 
bekannte  Technik,  die  im  einzelnen  nicht  beschrie- 
ben  werden  muß. 

Im  Tauchbad  1  sollen  Dosen  innen  und  außen 
55  beschichtet  werden,  die  im  dargestellten  Beispiel 

aus  Getränkedosen  8  bestehen.  Diese  Getränkedo- 
sen  8  werden  mit  ihrer  Unterseite  9  nach  oben  und 
ihrer  Oberseite  10,  die  den  oberen  Rand  der  Ge- 
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tränkedose  8  bildet  und  eine  Öffnung  11  aufweist, 
in  einem  Führungskanal  12  unter  die  Flüssigkeits- 
oberfläche  26  des  Tauchbades  1  geführt. 

Der  Führungskanal  12  besteht  aus  einem  in 
das  Tauchbad  1  und  aus  dem  Tauchbad  1  führen- 
den  Bereich,  der  aus  parallelen  oberen  und  unteren 
Längsstäben  13  sowie  Seitenführungsstäben  14 
gebildet  ist,  die  mittels  Abstandshalter  15  miteinan- 
der  verbunden  sind  und  einen  geschlossenen  Ka- 
nal  bilden. 

Im  in  das  Tauchbad  1  eingetauchten  Bereich 
besteht  der  Führungskanal  aus  einem  Gliederband- 
paar  16.  Jedes  Gliederband  16  ist  über  ein  Um- 
lenkrollenpaar  17,  die  mit  einem  Antrieb  18  verbun- 
den  sind  endlos  geführt.  Die  seitliche  Begrenzung 
des  Führungskanals  in  diesem  Bereich  ist  durch 
Seitenführungsstäbe  19  gegeben.  Durch  den  Füh- 
rungskanal  12  werden  die  Getränkedosen  8  im 
losen  Verbund  geführt,  wobei  sie  in  den  in  das 
Tauchbad  1  eintauchenden  Führungskanalteil  ge- 
schoben  und  anschließend  vom  Gliederbandpaar 
16  erfaßt  werden.  Durch  die  allseitige  Führung  der 
Getränkedosen  8  wird  erreicht,  daß  sie  in  den  Lack 
des  Tauchbades  1  eintauchen,  ohne  aufzuschwim- 
men. 

Um  den  Innenraum  der  Getränkedosen  8  zu 
beschichten,  wird  zunächst  die  in  den  Getränkedo- 
sen  8  beim  Eintauchen  in  den  Lack  des  Tauchba- 
des  1  eingeschlossene  Luft  mittels  Lack  verdrängt, 
indem  Lackstrahlen  über  Düsen  23,  die  an  einem 
Verteilergehäuse  24  angeordnet  sind,  zwischen 
den  Längsstäben  13  und  den  Abstandshaltern  15 
hindurch  gegen  die  Öffnungen  11  der  Getränkedo- 
sen  8  gerichtet  werden.  Der  Lack  wird  von  einer 
Umwälzpumpe  25  im  Tauchbad  1  angesaugt  und 
unter  Druck  dem  Verteilergehäuse  24  zugeführt. 
Die  Austrittsöffnungen  der  Düsen  23  sind  so  nahe 
wie  irgend  möglich  im  Bereich  der  Öffnungen  11 
der  Getränkedosen  8  angeordnet,  um  den  Lack  mit 
möglichst  großer  Energie  in  den  Innenraum  der 
Getränkedosen  8  hineinzuführen  und  die  einge- 
schlossene  Luft  wenigstens  teilweise  zu  verdrän- 
gen. 

Über  weitere,  an  einem  Verteilergehäuse  7  an- 
geordnete  Düsen  20  werden  nochmals  Lackstrah- 
len  von  unten  in  die  Getränkedosen  8  geleitet.  Zu 
diesem  Zweck  ist  das  Verteilergehäuse  7  mit  den 
Düsen  20  unterhalb  des  unteren  an  den  Getränke- 
dosen  8  anliegenden  Gliederbandes  angeordnet, 
das  so  viel  Durchbrechungen  für  die  Lackstrahlen 
aufweist,  daß  diese  im  wesentlichen  ungehindert 
durch  das  Gliederband  16  hindurchtreten  können 
und  bis  zum  Boden  9  der  Getränkedosen  8  gelan- 
gen  können. 

Durch  die  aus  den  Düsen  20  und  23  austreten- 
den  Lackstrahlen  wird  die  Luft  aus  Innenraum  der 
Getränkedosen  8  mehr  oder  weniger  vollständig 
verdrängt,  wobei  möglicherweise  verbleibende 

Luftblasen  die  Beschichtung  nicht  stören,  da  die 
Innenoberfläche  der  Getränkedosen  durch  die  star- 
ke  Bewegung  des  Lacks  im  Innenraum  der  Geträn- 
kedosen  8  aufgrund  der  Strahlwirkung  der  Düsen 

5  20  stets  in  einer  ununterbrochenen  Schicht  bedeckt 
ist. 

Im  Anschluß  an  das  Gliederbandpaar  16  gelan- 
gen  die  Getränkedosen  8  wieder  in  einen  aus 
Längsstäben  13,  Seitenführungsstäben  14  und  Ab- 

io  Standshaltern  15  gebildeten  Führungskanalbereich 
und  werden  aus  dem  Tauchbad  1  herausgeführt. 
Beim  Austritt  aus  dem  Tauchbad  1  entleeren  sich 
die  Getränkedosen  8,  überschüssige  Lackreste 
tropfen  in  das  Bad  zurück.  Dieses  Entleeren  wird 

15  dadurch  unterstützt,  daß  Luft  mittels  Luftdüsen  27 
in  die  Hohlräume  der  Getränkedosen  8  geblasen 
und  dadurch  der  Lack  daraus  verdrängt  wird-  Die 
Luftdüsen  27  sind  an  einem  mittels  einer  Luftpum- 
pe  29  mit  Druckluft  beaufschlagten  Verteilergehäu- 

20  se  28  angeordnet. 
Danach  werden  die  Getränkedosen  in  üblicher 

Weise  weiterbehandelt. 
Mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  und  der 

Vorrichtung  wird  eine  sehr  kurze  Beschichtungszeit 
25  mit  vor  allem  im  Innenraum  der  Getränkedosen 

vollständig  gleichmäßiger  und  dichter  Beschichtung 
erreicht.  Die  Anlage  läßt  sich  in  üblicher  Weise  als 
Tauchlackierverfahren  mit  nur  einem  Tauchbecken 
betreiben.  Gegenüber  dem  Überflutungs-  und  Dü- 

30  senrohrverfahren  wird  die  Schaumbildung  vermie- 
den  oder  zumindest  erheblich  vermindert  und  die 
Getränkedosen  oder  andere  Dosen  lassen  sich  im 
losen  Verbund  auf  einfache  Weise  führen,  ohne 
daß  sie  einzeln  ergriffen  werden  müßten,  wenn  der 

35  dargestellte  Führungskanal  12  verwendet  wird.  Mit 
der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  lassen  sich 
ohne  Probleme  2000  bis  3000  Dosen  in  der  Minute 
elektrophoretisch  beschichten. 

Wird  keine  so  hohe  Kapazität  zur  Beschichtung 
40  der  Innenoberfläche  von  Dosen  gefordert,  lassen 

sich  diese  Dosen  auch  auf  einem  Rad  mit  waage- 
rechter  Drehachse  anordnen,  wobei  die  Dosen  au- 
ßerhalb  des  Tauchbades  an  Halterungen  am  Rad 
angesteckt  werden,  das  Tauchbad  durchlaufen  und 

45  danach  wieder  abgenommen  werden,  um  sie  in 
üblicher  Weise  weiterzubehandeln. 

Entscheidend  beim  erfindungsgemäßen  Verfah- 
ren  und  der  entsprechenden  Vorrichtung  ist,  daß 
Dosen  mit  der  Öffnung  nach  unten  in  ein  Tauchbad 

50  eingebracht  werden,  durch  unternalb  der  Lackober- 
fläche  angeordnete,  auf  die  nach  unten  gerichteten 
Öffnungen  der  Dosen  gerichtete  Düsen  mit  Lack- 
strahlen  beaufschlagt  werden,  derart,  daß  die  in 
den  Dosen  enthaltene  Luft  verdrängt,  die  Innen- 

55  Oberfläche  der  Dosen  gleichmäßig  in  einer  ununter- 
brochenen,  bewegten  Schicht  mit  Lack  bedeckt 
wird  und  sich  dadurch  eine  gleichmäßige  Be- 
schichtung  der  Innenoberfläche  ergibt  und  daß  an- 

4 
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schließend  der  in  den  Dosen  befindliche  Lack 
durch  die  von  unten  in  die  Dosen  gerichteten  Luft- 
strahlen  wieder  entfernt  wird,  während  sich  die 
Dosen  noch  unterhalb  der  Lackoberfläche  befinden, 
so  daß  das  Herausführen  aus  dem  Tauchbad  und 
das  Entleeren  der  Dosen  schnell  und  ohne  Schwie- 
rigkeiten  erfolgen  können. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Beschichten  von  eine  Öffnung 
aufweisenden  Dosen,  insbesondere  von  Ge- 
tränkedosen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  die  Dosen  mit  der  Öffnung  nach  unten  in 
ein  Tauchbad  mit  einem  Lack  vollständig 
eingetaucht  werden  und 

-  mit  den  Öffnungen  in  den  Bereich  von  im 
Tauchbad  unter  der  Flüssigkeitsoberflä- 
che  angeordneten  Düsen  für  den  Lack 
gebracht  werden, 

-  die  in  den  in  das  Tauchbad  eingetauch- 
ten  Dosen  eingeschlossene  Luft  wenig- 
stens  teilweise  durch  die  aus  den  Düsen 
austretenden  Lackstrahlen  verdrängt  wird 
und 

-  die  Dosen  im  Anschluß  an  den  Bereich 
mit  den  Lackdüsen  mit  den  Öffnungen 
nach  unten  in  den  Bereich  von  im  Tauch- 
bad  unter  der  Flüssigkeitsoberfläche  an- 
geordneten  Luftdüsen  gebracht  werden 
und  der  Lack  in  den  Dosen  durch  die  aus 
den  Düsen  austretende  Luft  wenigstens 
teilweise  verdrängt  wird. 

2.  Vorrichtung  zum  Beschichten  von  eine  Wand, 
einen  Boden  (9)  und  eine  gegenüberliegende 
Öffnung  (11)  aufweisenden  Dosen  (8)  mit  ei- 
nem  einen  Lack  enthaltenden  Tauchbad  (1), 
gekennzeichnet  durch 

-  eine  die  Dosen  (8)  mit  der  Öffnung  (11) 
nach  unten  vollständig  in  das  Tauchbad 
(1)  eintauchenden  und  daraus  ohne  sie 
zu  wenden  mit  der  Öffnung  (11)  nach 
unten  wieder  abführenden  Transportvor- 
richtung  (12;  16,  17,  18), 

-  wenigstens  eine  im  Tauchbad  (1)  unter 
der  Lackoberfläche  angeordneten,  in  die 
Öffnungen  (11)  der  in  das  Tauchbad  (1) 
eingetauchten  Dosen  (8)  gerichteten 
Düse  (20,  23)  für  den  Lack, 

-  wenigstens  eine  Pumpe  (22,  25)  zum  Be- 
aufschlagen  der  Düse  (20,  23)  mit  Lack, 
so  daß  die  in  den  Dosen  (8)  eingeschlos- 
sene  Luft  verdrängt,  die  Dosen  (8)  mit 
Lack  gefüllt  und  die  Innenoberfläche  der 
Dosen  (8)  mit  dem  Lack  in  einer  ununter- 
brochenen  Schicht  bedeckt  werden  kön- 
nen  und 

-  wenigstens  eine  im  Anschluß  an  die 
Düse  (20,  23)  für  den  Lack  unter  der 
Lackoberfläche  im  Tauchbad  (1)  ange- 
ordnete,  in  die  Öffnungen  (11)  der  in  das 

5  Tauchbad  (1)  eingetauchten  Dosen  (8) 
gerichteten  Düse  (27)  für  Gas,  durch  das 
der  in  den  Dosen  (8)  eingeschlossene 
Lack  beim  Verlassen  des  Tauchbades  (1) 
verdrängt  wird. 

10 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Transportvorrichtung 
aus  einem  in  das  Tauchbad  eintauchenden 
Rad  mit  waagerechter  Drehachse  und  mit  Hal- 

15  terungen  für  die  Dosen  (8)  besteht. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Transportvorrichtung 
wenigstens  bereichsweise  aus  einem  wenig- 

20  stens  an  der  Unterseite  durchbrochenen,  be- 
reichsweise  unter  die  Flüssigkeitsoberfläche 
(26)  geführten  Führungskanal  (12)  für  im  losen 
Verbund  angeordnete  Dosen  (8)  besteht. 

25  5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Dosen  (8)  mittels  einer 
außerhalb  des  Tauchbades  (1)  angeordneten 
Schubvorrichtung  durch  den  Führungskanal 
(12)  geschoben  werden. 

30 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Führungskanal  we- 
nigstens  im  am  tiefsten  in  das  Tauchbad  (1) 
eingetauchten  Bereich  aus  einem  die  Dosen 

35  (8)  zwischen  ihren  Ober-  und  Unterseiten  (9, 
10)  ergreifenden,  wenigstens  im  Bereich  der 
Unterseiten  der  Dosen  mit  den  Öffnungen  (11) 
durchbrochenen  Förderbandpaar  (16)  besteht 
und  wenigstens  ein  Teil  der  Düsen  (20,  23)  für 

40  den  Lack  im  Bereich  des  die  die  Unterseiten 
der  Dosen  ergreifenden  Förderbandes  ange- 
ordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
45  kennzeichnet,  daß  unterhalb  des  Führungska- 

nals  (12)  in  Bewegungsrichtung  der  Dosen  (8) 
vor  dem  am  tiefsten  in  das  Tauchbad  (1)  ein- 
getauchten  Bereich  des  Führungskanals  weite- 
re  in  die  Öffnungen  (11)  der  in  das  Tauchbad 

50  (1)  eingetauchten  Dosen  gerichtete  Düsen  (23) 
für  den  Lack  angeordnet  sind. 

Claims 

55  1.  Process  for  coating  cans  with  one  opening,  in 
particular  drinks  cans,  characterised  in  that 

-  the  cans  are  completely  immersed  with 
the  opening  facing  downwards  in  a  dip 

5 
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tank  containing  a  paint,  and 
-  their  openings  are  brought  into  the  vi- 

cinity  of  nozzles  for  the  paint  arranged 
under  the  surface  of  the  liquid  in  the  dip 
tank,  5 

-  the  air  enclosed  in  the  cans  immersed  in 
the  dip  tank  is  at  least  partially  displaced 
by  the  jets  of  paint  discharging  from  the 
nozzles,  and 

-  with  their  openings  facing  downwards,  10 
the  cans  are  brought  into  the  vicinity  of 
air  nozzles  arranged  under  the  surface  of 
the  liquid  in  the  dip  tank  adjoining  the 
area  with  the  paint  nozzles,  and  the  paint 
in  the  cans  is  at  least  partially  displaced  75 
by  the  air  discharging  from  the  nozzles. 

Device  for  coating  cans  (8)  with  a  wall,  a  base 
(9)  and  an  opening  (11)  arranged  opposite, 
with  a  dip  tank  (1)  containing  a  paint,  charac-  20 
terised  by 

-  a  transport  means  (12;  16,  17,  18),  which 
completely  immerses  the  cans  (8)  with 
the  opening  facing  downwards  in  the  dip 
tank  (1)  and,  without  revolving  them,  re-  25 
moves  them  therefrom  with  their  opening 
(11)  facing  downwards; 

-  at  least  one  nozzle  (20,  23)  for  the  paint, 
which  is  arranged  under  the  surface  of 
the  liquid  in  the  dip  tank  (1)  and  is  di-  30 
rected  into  the  openings  (11)  of  the  cans 
(8)  immersed  in  the  dip  tank  (1); 

-  at  least  one  pump  (22,  25)  to  load  the 
nozzle  (20,  23)  with  paint  so  that  the  air 
enclosed  in  the  cans  (8)  may  be  dis-  35 
placed,  the  cans  (8)  filled  with  paint  and 
the  inside  surface  of  the  cans  (8)  coated 
with  the  paint  in  a  continuous  layer;  and 

-  at  least  one  nozzle  (27)  for  gas,  which 
adjoins  the  nozzle  (20,  23)  for  the  paint  40 
arranged  under  the  paint  surface  in  the 
dip  tank  (1)  and  is  directed  into  the  open- 
ings  (11)  of  the  cans  (8)  immersed  in  the 
dip  tank  (1)  and  through  which  the  paint 
enclosed  in  the  cans  (8)  is  displaced  45 
when  they  leave  the  dip  tank  (1). 

Device  according  to  Claim  2,  characterised  in 
that  the  transport  means  comprises  a  wheel 
immersing  in  the  dip  tank  with  a  horizontal  50 
rotational  axis  and  with  holding  elements  for 
the  cans  (8). 

Device  according  to  Claim  2,  characterised  in 
that  at  least  in  some  areas,  the  transport  55 
means  comprises  a  guide  Channel  (12)  for  the 
cans  (8)  arranged  in  a  loose  pack,  which  is 
perforated  at  least  on  the  underside  and  in 

some  areas  is  directed  below  the  surface  (26) 
of  the  liquid. 

5.  Device  according  to  Claim  4,  characterised  in 
that  the  cans  (8)  are  pushed  through  the  guide 
Channel  (12)  by  means  of  a  pushing  device 
arranged  outside  the  dip  tank  (1). 

6.  Device  according  to  Claim  4  or  5,  charac- 
terised  in  that  at  least  in  its  area  immersed  to 
the  greatest  depth  in  the  dip  tank  (1),  the  guide 
Channel  comprises  a  pair  of  conveyor  belts 
(16),  which  grasp  the  cans  (8)  between  their 
upper  sides  and  undersides  (9,  10)  and  are 
perforated  at  least  in  the  area  of  the  under- 
sides  of  the  cans  with  the  openings  (11),  and 
at  least  some  of  the  nozzles  (20,  23)  for  the 
paint  are  arranged  in  the  area  of  the  conveyor 
belt  grasping  the  undersides  of  the  cans. 

7.  Device  according  to  Claim  6,  characterised  in 
that  further  nozzles  (23)  for  the  paint  directed 
into  the  openings  (11)  of  the  cans  immersed  in 
the  dip  tank  (1)  are  arranged  under  the  guide 
Channel  (12)  in  the  direction  of  movement  of 
the  cans  (8)  in  front  of  the  area  of  the  guide 
Channel  which  is  immersed  to  the  greatest 
depth  in  the  dip  tank  (1). 

Revendicatlons 

1.  Procede  de  revetement  de  boltes  presentant 
une  Ouvertüre,  en  particulier  de  boltes  de  bois- 
sons,  caracterise  en  ce  que 

-  les  boltes  sont  totalement  immergees, 
avec  l'ouverture  dirigee  vers  le  bas,  dans 
un  bain  de  peinture  et 

-  sont  amenees  avec  les  ouvertures  dans 
la  zone  de  buses  ä  peinture,  situees 
dans  le  bain  d'immersion  audessous  de 
la  surface  du  liquide, 

-  I'air  enferme  dans  les  boltes  immergees 
dans  le  bain,  est  au  moins  partiellement 
deplace  par  les  jets  de  peinture  sortant 
des  buses  et 

-  les  boltes  sont  amenees,  avec  les  ouver- 
tures  dirigees  vers  le  bas,  ä  la  suite  de  la 
zone  comportant  les  buses  ä  peinture, 
dans  la  zone  de  buses  d'air,  situees  dans 
le  bain  d'immersion  au-dessous  de  la 
surface  du  liquide,  et  la  peinture  est  au 
moins  partiellement  deplacee  dans  les 
boltes,  par  I'air  sortant  des  buses. 

2.  Dispositif  de  revetement  de  boltes  (8)  presen- 
tant  une  paroi,  un  fond  (9)  et  une  Ouvertüre 
(11)  opposee  avec  un  bain  d'immersion  (11) 
contenant  une  peinture,  caracterise  par 
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-  un  dispositif  de  transport  (12  ;  16,  17,  (1  1),  et  au  moins  une  partie  des  buses  (20,  23) 
18)  immergeant  totalement  les  boltes  (8)  ä  peinture  est  situee  dans  la  zone  du  tapis  de 
dans  le  bain  d'immersion  (1),  avec  l'ou-  transport  saisissant  les  faces  inferieures  des 
verture  (11)  dirigee  vers  le  bas  et  les  boltes. 
evacuant  ä  nouveau  sans  les  retourner,  5 
avec  l'ouverture  (11)  vers  le  bas,  7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracterise 

-  au  moins  une  buse  (20,  23)  pour  la  pein-  en  ce  qu'au-dessous  du  canal  de  guidage  12 
ture,  placee  dans  le  bain  d'immersion  au-  sont  prevues  d'autres  buses  (23)  ä  peinture, 
dessous  de  la  surface  de  la  peinture,  dirigees  vers  les  ouvertures  (11)  des  boltes 
dirigee  dans  les  ouvertures  (11)  des  boT-  10  immergees  dans  le  bain  (1),  dans  le  sens  de 
tes  (8)  immergees  dans  le  bain  d'immer-  deplacement  des  boltes  (8),  devant  la  zone  du 
sion  (1),  canal  de  guidage  immergees  au  plus  bas  dans 

-  au  moins  une  pompe  (22,  25)  alimentant  le  bain  (1). 
la  buse  (20,  23)  en  peinture,  de  maniere 
que  I'air  enferme  dans  les  boltes  (8)  75 
puisse  etre  chasse,  les  boltes  (8)  puis- 
sent  etre  remplies  et  la  surface  des  boT- 
tes  (8)  puisse  etre  recouverte  de  la  pein- 
ture  en  une  couche  interrompue  et 

-  au  moins  une  buse  (27)  situee  ä  la  suite  20 
de  la  buse  (20,  23)  ä  peinture,  au-des- 
sous  de  la  surface  de  la  peinture  dans  le 
bain  d'immersion,  dirigee  dans  les  ouver- 
tures  (11)  des  boltes  (8)  immergees  dans 
le  bain  d'immersion  (11),  cette  buse  (27)  25 
etant  destinee  au  gaz  par  lequel  la  pein- 
ture  enfermee  dans  les  boltes  (8)  est 
chassee  lors  de  la  sortie  du  bain  d'im- 
mersion  (1). 

30 
3.  Dispositif  sei  on  la  revendication  2,  caracterise 

en  ce  que  le  dispositif  de  transport  est  consti- 
tue  d'une  roue,  plongeant  dans  le  bain  d'im- 
mersion  ä  axe  de  rotation  horizontal  et  avec 
fixations  pour  les  boltes  (8).  35 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  de  transport  est  au 
moins  par  endroits  constitue  d'un  canal  de 
guidage  12,  perfore  au  moins  sur  la  face  infe-  40 
rieure,  passant  par  endroits  sous  la  surface 
(26)  du  liquide,  pour  des  boltes  8  librement 
reunies. 

-  un  dispositif  de  transport  (12  ;  16,  17, 
18)  immergeant  totalement  les  boltes  (8) 
dans  le  bain  d'immersion  (1),  avec  l'ou- 
verture  (11)  dirigee  vers  le  bas  et  les 
evacuant  ä  nouveau  sans  les  retourner,  5 
avec  l'ouverture  (11)  vers  le  bas, 

-  au  moins  une  buse  (20,  23)  pour  la  pein- 
ture,  placee  dans  le  bain  d'immersion  au- 
dessous  de  la  surface  de  la  peinture, 
dirigee  dans  les  ouvertures  (11)  des  boT-  10 
tes  (8)  immergees  dans  le  bain  d'immer- 
sion  (1), 

-  au  moins  une  pompe  (22,  25)  alimentant 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracterise  45 
en  ce  que  les  boltes  (8)  sont  poussees  ä 
travers  le  canal  de  guidage  (12),  au  moyen 
d'un  dispositif  de  poussee  situe  au-dessous  du 
bain  d'immersion  (1). 

50 
6.  Dispositif  selon  les  revendications  4  ou  5,  ca- 

racterise  en  ce  que  le  canal  de  guidage  est 
constitue  au  moins  dans  la  zone  immergee  au 
plus  bas  dans  le  bain  (1),  d'une  paire  de  tapis 
de  transport  (16)  saisissant  les  boltes  (8)  entre  55 
leur  face  superieure  et  leur  face  inferieure  (9, 
10),  interrompus  au  moins  dans  la  zone  des 
faces  inferieures  des  boltes,  par  les  ouvertures 

7 
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