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©  Es  wird  eine  Vorrichtung  zum  Beschichten  von 
plattenförmigem  Gut,  insbesondere  von  Leiterplatten, 
beschrieben,  die  wenigstens  eine  Beschichtungssta- 
tion  (2)  mit  einem  Giesstisch  (3),  zur  Beschichtung 
einer  Oberfläche  der  Leiterplatten  mit  vorzugsweise 
UV-härtbarem  Kunststoff,  Lack  oder  dergleichen  und 
daran  angeschlossen  eine  Abluft-  und  Trockenstation 
(6)  mit  einem  Ablüfttrockner  (7)  zum  Ablüften  und 

Trocknen  der  beschichteten  Oberflächen  der  Leiter- 
platten  im  Heissluftstrom  umfasst.  Die  Abluft-  und 
Trockenstation  (6)  weist  ein  Luftaufbereitungsmodul 
(20)  auf,  welches  in  einem  Gehäuse  (21)  angeordnet 
ist,  das  eingabeseitig  an  das  Gehäuse  (8)  des  Ab- 
lüfttrockners  (7)  anschliesst  und  sich  über  den  freien 
Raum  oberhalb  des  Giesstisches  (3)  erstreckt. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  Be- 
schichtung  von  plattenförmigem  Gut,  insbesondere 
von  Leiterplatten  gemäss  Oberbegriff  des  Patent- 
anspruchs  1  . 

Leiterplatten  werden  nachdem  sie  mit  Leiter- 
bahnen  versehen  sind  mit  einer  Schutzschicht  be- 
schichtet.  Bei  dieser  Schutzschicht  handelt  es  sich 
um  einen  vorzugsweise  UV-härtbaren  belichtbaren 
Kunststoff,  Lack  oder  dergleichen.  Nach  dem 
Trocknen  der  Schutzschicht  wird  diese  in  geeigne- 
ter  Form  belichtet  und  an  den  belichteten  Stellen 
herausentwickelt.  An  diesen  Stellen  liegen  dann  die 
Leiterbahnen  frei  und  können  elektrisch  kontaktiert 
werden.  Bei  beidseitig  mit  Leiterbahnen  versehe- 
nen  Leiterplatten  wird  auch  die  zweite  Oberfläche 
der  Platten  beschichtet  und  analog  zur  ersten 
Oberfläche  behandelt.  Die  Beschichtung  der  Leiter- 
platten  erfolgt  in  einer  Beschichtungsanlage,  die 
eine  Reihe  von  Bearbeitungsstationen  umfasst, 
durch  welche  von  den  zu  beschichtenden  Leiter- 
platten  der  Reihe  nach  durchlaufen  werden. 

Die  zuvor  gereinigten  Leiterplatten  werden  zum 
Eingang  einer  Beschichtungsstation  transportiert,  in 
der  die  Leiterplatten  auf  einer  Seite  mit  der  Schutz- 
schicht  versehen  werden.  Die  Beschichtungsstation 
umfasst  einen  Giesstisch  mit  einem  frei  fallenden 
Giessvorhang,  unter  dem  die  Leiterplatten  mit  der 
zu  beschichtenden  Oberfläche  nach  oben  hin- 
durchtransportiert  werden.  Falls  gewünscht  bzw.  er- 
forderlich,  ist  vor  der  Beschichtungsstation  eine 
Vorwärmstation  angeordnet.  Dort  werden  die  zuvor 
gereinigten  Leiterplatten  vor  der  Beschichtung  in 
einem  Heissluftstrom  vorgewärmt.  Von  der  Vor- 
wärmstation,  die  üblicherweise  als  Umlaufofen  aus- 
gebildet  ist,  werden  die  Leiterplatten  an  die  Be- 
schichtungsstation  übergeben.  Nach  der  Beschich- 
tung  der  ersten  Seite  werden  die  Leiterplatten  zu 
einer  im  Anschluss  an  die  Beschichtungsstation 
angeordneten  Ablüft-  und  Trockenstation  transpor- 
tiert.  In  dieser  In  der  Ablüft-  und  Trockenstation 
wird  Heissluft  über  die  beschichtete  Oberfläche  der 
Leiterplatten  geführt. 

Auf  diese  Weise  wird  in  der  Beschichtung  ent- 
haltenes  Lösungsmittel  evaporiert  (abgelüftet)  und 
abgesaugt,  und  wird  die  beschichtete  Oberfläche 
zmindest  teilweise  getrocknet.  Bei  den  bekannten 
Beschichtungsanlagen  werden  die  Leiterplatten  in 
der  Ablüft-  und  Trockenstation  auch  gewendet,  so- 
dass  die  beschichtete  Oberfläche  der  Leiterplatte 
ausgangsseitig  der  Station  nach  unten  weist.  Soll 
auch  die  zweite  Seite  der  Leiterplatten  beschichtet 
werden,  werden  diese  erneut  unter  einem  Giess- 
vorhang  einer  Beschichtungsstation  hindurchtrans- 
portiert  und  schliesslich  in  einer  Abluft-  und  Trok- 
kenstation  abgelüftet  und  getrocknet. 

Eine  für  die  zweiseitige  Beschichtung  von  Lei- 
terplatten  ausgebildete  Beschichtungsanlage  ist 
beispielsweise  in  der  US-A-4.926,789  beschrieben. 

Bei  dieser  bekannten  Beschichtungsanlage  sind  im 
Anschluss  an  die  erste  Beschichtungsstation  und 
an  die  erste  Ablüft-  und  Trockenstation  eine  zweite 
Beschichtungsstation  und  eine  zweite  Ablüft-  und 

5  Trockenstation  angeordnet.  Die  in  der  ersten  Ab- 
lüft-  und  Trockenstation  gewendeten  Leiterplatten 
werden  mit  der  noch  unbeschichteten  Oberfläche 
nach  oben  unter  dem  frei  fallenden  Giessvorhang 
der  zweiten  Beschichtungsstation  hindurch  trans- 

io  portiert.  Danach  werden  sie  in  der  zweiten  Ablüft- 
und  Trockenstation  durch  einen  oder  zwei  hinter- 
einander  angeordnete  umlaufende  Ablüfttrockner 
transportiert.  Dabei  wird  wiederum  Heissluft  über 
die  beschichteten  Oberflächen  geführt,  um  in  der 

75  Beschichtung  enthaltenes  Lösungsmittel  zu  evapo- 
rieren  (abzulüften),  wird  das  Lösungsmittel  abge- 
saugt,  und  werden  die  Leiterplatten  getrocknet. 

In  der  US-A-5,1  13,785  und  in  der  US-A- 
5,113,701  sind  Beschichtungsanlagen  beschrieben, 

20  welche  es  erlauben  Leiterplatten  wahlweise  einsei- 
tig  oder  auch  zweiseitig  zu  beschichten.  Die  be- 
schriebenen  Beschichtungsanlagen  umfassen  nur 
eine  einzige  Beschichtungsstation  und  eine  einzige 
Ablüft-  und  Trockenstation.  Sollen  die  Leiterplatten 

25  beidseitig  beschichtet  werden,  dann  werden  sie 
nach  dem  Wenden  erneut  unter  dem  Giessvorhang 
der  ersten  Beschichtungsstation  hindurch  transpor- 
tiert  und  anschliessend  in  der  einzigen  Ablüft-  und 
Trockenstation  abgelüftet  und  getrocknet.  Bei  der 

30  in  der  US-A-5,1  13,785  beschriebenen  Anlage  sind 
die  Beschichtungsstation  und  die  Ablüft-  und  Trok- 
kenstation  in  Längsrichtung  der  Anlage  nebenein- 
ander  angeordnet.  Vor  und  hinter  der  Beschich- 
tungsstation  bzw.  der  Ablüft-  und  Trockenstation 

35  sind  Querförderer  angeordnet,  die  die  Leiterplatten 
aus  der  Transportzeile  mit  der  Beschichtungssta- 
tion  in  die  daneben  angeordnete  Transportzeile  mit 
der  Ablüft-  und  Trockenstation  Umsetzen.  Die  in 
der  US-A-5,1  13,701  beschriebene  Beschichtungs- 

40  anläge  ist  einzeilig  aufgebaut.  Bei  dieser  Anlage  ist 
die  Ablüft-  und  Trockenstation  im  wesentlichen 
oberhalb  der  Beschichtungsstation  angeordnet.  Die 
einseitig  oder  beidseitig  beschichteten  Leiterplatten 
werden  abgelüftet  und  getrocknet  während  sie  in 

45  speziell  ausgebildeten  Haltevorrichtungen  oberhalb 
der  Beschichtungsstation  wieder  an  den  den  Ein- 
gang  der  Beschichtungsstation  oder  zum  Ausgang 
der  Beschichtungsanlage  transportiert  werden.  Ab- 
gesehen  von  dem  Erfordernis  von  speziellen  Halte- 

50  rungen  für  die  Leiterplatten  weist  die  Beschich- 
tungsanlage  eine  grosse  Bauhöhe  auf,  da  die  Ab- 
lüft-  und  Trockenstation  im  wesentlichen  oberhalb 
der  Beschichtungsstation  angeordnet  ist. 

Während  die  beschriebenen  Beschichtungsan- 
55  lagen  des  Standes  der  Technik  den  Erfordernissen 

der  modernen  Leiterplattenbeschichtungstechnik 
Rechnung  tragen,  sind  sie  doch  in  der  einen  oder 
anderen  Hinsicht  verbesserungswürdig.  Allen  drei 
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beschriebenen  Beschichtungsanlagen  ist  gemein- 
sam,  dass  sie  einen  relativ  grossen  Aufwand  be- 
züglich  der  Infrastruktur  am  Aufstellungsort  erfor- 
dern.  Der  Installationsaufwand  ist  beträchtlich,  müs- 
sen  doch  die  Vorwärmstation  und  die  Ablüft-  und 
Trockenstation(en)  jeweils  an  das  Zuluft-  und  Ab- 
luftsystem  am  Standort  eingebunden  werden.  Da- 
bei  ist  insbesondere  zu  beachten,  dass  die  Abluft 
der  Ablüft-  und  Trockenstation(en)  im  allgemeinen 
entflammbare  Lösungsmitteldämpfe  enthält.  Die  In- 
stallationen  müssen  daher  sicherheitstechnischen 
Standards  genügen.  Die  lösungsmittelhältige  Abluft 
muss  den  am  Standort  vorhandenen  Entsorgungs- 
einrichtungen  zugeführt  werden,  wo  die  Lösungs- 
mitteldämpfe  zusammen  mit  anderer  Abluft  ver- 
brannt  oder  auf  andere  Art  aus  der  Abluft  entfernt 
werden. 

Zum  Ansaugen  der  Zuluft  und  für  die  Umwäl- 
zung  der  Luft  in  jeder  Ablüft-  und  Trockenstation 
und,  falls  vorhanden,  in  der  Vorwärmstation  müs- 
sen  Pumpen  vorgesehen  werden.  Die  Zuluft  der 
Vorwärmstation  und  insbesondere  der  Ablüft-  und 
Trockenstation(en)  muss  erwärmt  werden.  Zu  die- 
sem  Zweck  sind  für  die  einzelnen  Stationen  Heiz- 
einrichtungen  vorzusehen,  die  die  Zuluft  auf  die 
gewünschte  Temperatur  erwärmen.  Die  Anordnung 
der  Ansaug-  und  Umwälzpumpen  und  der  Heizein- 
richtung  innerhalb  der  Vorwärmstation  und  insbe- 
sondere  innerhalb  jedes  Ablufttrockners  vergrössert 
den  Platzbedarf  dieser  Einrichtungen  beträchtlich, 
insbesondere  ist  ihre  Bauhöhe  oftmals  zu  gross 
und  wirft  Probleme  beim  Transport  und  bei  der 
Montage  dieser  Einrichtungen  auf. 

Die  bekannten  Beschichtungsanlagen  für  Lei- 
terplatten  müssen  an  Standorten  installiert  werden, 
die  gewisse  Mindeststandards  hinsichtlich  der 
Reinraumqualität  erfüllen,  auf  diese  Weise  soll  ver- 
hindert  werden,  dass  Schmutz-  oder  Staubpartikel 
auf  die  zu  beschichtenden  Oberflächen  der  Leiter- 
platten  gelangen  und  die  Qualität  der  Beschichtung 
beeinträchtigen.  Auf  der  Oberfläche  abgelagerte 
Schmutz-  oder  Staubpartikel  können  bei  der  nach- 
folgenden  Belichtung  der  Beschichtung  als  Streu- 
zentren  wirken,  sodass  die  Beschichtung  an  uner- 
wünschten  Stellen  belichtet  und  in  Folge  heraus- 
entwickelt  wird.  Im  schlimmsten  Fall  können  die 
Verunreinigungen  auf  den  Oberflächen  sogar  zu 
Kurzschlüssen  zwischen  den  Leiterbahnen  führen. 
In  jedem  Fall  ist  die  betroffene  Leiterplatte  un- 
brauchbar.  Um  die  geforderte  Reinraumqualität  zu 
erzielen,  muss  ein  grosser  Aufwand  hinsichtlich  der 
Reinigung  und  Filterung  des  Luftvolumens  in  den 
Räumlichkeiten,  in  denen  die  Beschichtungsanlage 
installiert  ist,  betrieben  werden.  Berücksichtigt  man 
den  Platzbedarf  von  Beschichtungsanlagen,  insbe- 
sondere  von  solchen  für  eine  beidseitige  Beschich- 
tung  von  Leiterplatten,  und  die  erforderliche  Grösse 
der  Räumlichkeiten,  in  denen  die  Beschichtungsan- 

lagen  demnach  aufgestellt  werden  müssen,  so  ist 
leicht  einsichtig,  dass  die  Erstellung  und  Aufrecht- 
erhaltung  der  erforderlichen  Reinraumqualität  einen 
nicht  unbeträchtlichen  Anteil  an  den  Betriebskosten 

5  der  Beschichtungsanlage  einnehmen. 
Es  ist  daher  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Er- 

findung,  den  erwähnten  verbesserungswürdigen 
Umständen  der  Beschichtungsanlagen  des  Standes 
der  Technik  Abhilfe  zu  schaffen.  Insbesondere  soll 

io  durch  die  Erfindung  eine  Vorrichtung  zum  Be- 
schichten  von  plattenförmigem  Gut,  insbesondere 
von  Leiterplatten  geschaffen  werden,  bei  der  der 
erforderliche  Installationsaufwand  deutlich  reduziert 
ist.  Die  Beschichtungsanlage  soll  weitgehend  auto- 

15  nom  von  der  am  Aufstellungsort  vorhandenen  Infra- 
struktur  betrieben  werden  können,  nur  die  notwen- 
digsten  Anschlüsse  sollen  erforderlich  sein.  Dabei 
soll  die  Beschichtungsanlage  kompakt  aufgebaut 
sein  und  einen  geringen  Platzbedarf  aufweisen.  Die 

20  Bauhöhe  soll  gering  sein,  sodass  der  Transport  der 
Anlage  problemlos  erfolgen  kann  und  ihre  Installa- 
tion  am  Aufstellungsort  keine  besonders  gestalteten 
Räumlichkeiten  erfordert.  Eine  weitere  Aufgabe  der 
vorliegenden  Erfindung  besteht  darin,  eine  Be- 

25  schichtungsanlage  zu  schaffen,  die  eine  Reduktion 
des  bereitzustellenden  Reinraumvolumens  erlaubt. 

All  diese  und  noch  weitere  damit  zusammen- 
hängende  Aufgaben  werden  durch  eine  Beschich- 
tungsanlage  für  plattenförmiges  Gut,  insbesondere 

30  für  Leiterplatten,  gelöst,  welche  die  im  kennzeich- 
nenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  angeführten 
Merkmale  aufweist  Besonders  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsvarianten,  die  weitere  Teilaufgaben  der  Erfin- 
dung  lösen,  sind  Gegenstand  der  jeweils  abhängi- 

35  gen  Patentansprüche. 
Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  der 

Zeichnungen  in  mehreren  Ausführungsbeispielen 
erläutert.  Dabei  zeigen  in  teilweise  schematischer 
Darstellung: 

40  Fig.  1 
eine  erste  erfindungsgemässe  Beschichtungsan- 
lage, 
Fig.  2 
ein  zweites  Ausführungsbeispiel  der  Beschich- 

45  tungsanlage, 
Fig.  3 
ein  Blockschema  eines  Ausführungsbeispieles 
eines  Luftaufbereitungsmoduls  und 
Fig.  4  und  Fig.  5 

50  zwei  weitere  Ausführungsbeispiele  der  Be- 
schichtungsanlage. 

Die  in  Fig.  1  und  2  schematisch  dargestellte 
Beschichtungsanlage  ist  gesamthaft  mit  dem  Be- 
zugszeichen  1  bezeichnet.  Sie  umfasst  in  der  Rei- 

55  henfolge  ihrer  Anordnung  eine  Beschichtungssta- 
tion  2  und  eine  Ablüft-  und  Trockenstation  6,  die  in 
Durchlaufrichtung  D  nacheinander  von  den  Leiter- 
platten  durchlaufen  werden.  Ausgangs  der  Ablüft- 

3 
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und  Trockenstation  6  ist  eine  Ausgaberollenbahn 
40  angeordnet,  über  die  die  Leiterplatten  weiteren 
Bearbeitungsanlagen  zugeführt  werden  können. 
Die  Beschichtungsstation  2  umfasst  einen  Giess- 
tisch  3  mit  einem  Giesskopf.  Der  Giesskopf  ist 
dabei  derart  ausgebildet,  dass  vorzugsweise  UV- 
härtbarer  Kunststoff,  Lack  oder  dergleichen,  der 
zum  Giesskopf  gepumpt  wird,  einen  frei  fallenden 
Giessvorhang  bildet,  unter  dem  die  zu  beschichten- 
den  Oberflächen  der  Leiterplatten  hindurchtrans- 
portiert  werden.  Die  seitliche  Ausdehnung  des 
Giessvorhangs,  quer  zur  Transportrichtung  D  der 
Leiterplatten,  wird  dabei  durch  Giessmesser  be- 
grenzt.  Ein  derartiger  Giesskopf  ist  beispielsweise 
in  der  US-A-,559,896  beschrieben,  deren  Inhalt 
hiermit  zum  integralen  Bestandteil  der  vorliegenden 
Beschreibung  erklärt  wird.  Durch  die  Giessmesser 
ist  sichergestellt,  dass  ein  schmaler  Rand  entlang 
der  Längsseiten  der  Leiterplatten  frei  von  der  Be- 
schichtung  bleibt. 

In  der  Beschichtungsstation  2  werden  die  Lei- 
terplatten  vorzugsweise  an  ihren  Längsrändern 
seitlich  geführt.  Vorzugsweise  sind  die  Führungs- 
mittel  durch  zwei  seitlich  angeordnete  Transport- 
bänder  gebildet,  welche  jeweils  in  Transportrich- 
tung  D  der  Leiterplatten  um  einen  zugehörigen 
Richtholm  herumlaufen.  Die  Richtholme  sind  auf 
die  Breite  der  Leiterplatten  automatisch,  vorzugs- 
weise  elektro-pneumatisch  einstellbar.  Auf  diese 
weise  werden  die  Leiterplatten  ausgerichtet,  sodass 
ihre  Längskanten  etwa  parallel  zur  Transportrich- 
tung  D  verlaufen.  Die  Transportbänder  greifen  die 
Längskanten  der  Leiterplatten  und  transportieren 
sie  zur  Beschichtung  unter  dem  frei  fallenden 
Giessvorhang  hindurch.  Dabei  sorgt  die  seitlich  den 
Giessvorhang  begrenzenden  Giessmesser  dafür, 
dass  die  Transportbänder  nicht  verschmutzt  wer- 
den.  Eine  derartige  Beschichtungsstation  mit  allen 
ihren  Einzelheiten  ist  beispielsweise  in  der  europäi- 
schen  Patentanmeldung  Nr.91  81  0879.6  beschrie- 
ben,  deren  Inhalt  hiermit  zum  integralen  Bestandteil 
der  vorliegenden  Beschreibung  erklärt  wird. 

Ausgangs  5  der  Beschichtungsanlage  folgt  in 
Transportrichtung  D  eine  Ablüft-  und  Trockensta- 
tion  6.  Diese  umfasst  einen  Ablüfttrockner  7,  der 
vorzugsweise  als  Heissluft-Umlauftrockner  ausge- 
bildet  ist.  Dabei  werden  die  von  der  Beschichtungs- 
station  kommenden  Leiterplatten  in  spezielle  Hal- 
teelemente  eingegeben,  die  im  Inneren  des  Gehäu- 
ses  des  Ablüfttrockners  an  einer  oder  mehreren 
endlos  umlaufenden  Ketten,  Seilen  oder  derglei- 
chen  befestigt  sind.  Der  Ablüfttrockner  weist  eine 
im  wesentlichen  vertikal  orientierte  Bauweise  auf. 
Die  etwa  horizontal  abstehenden  Halteelemente 
werden  vertikal  in  die  Höhe  transportiert,  am  obe- 
ren  Umlenkpunkt  umgelegt,  sodass  die  in  den  Hal- 
terungen  befindlichen  Platten  gewendet  werden, 
und  etwa  horizontal  von  den  Ketten  oder  Seilen 

wegstehend  wieder  vertikal  nach  unten  transpor- 
tiert.  Nach  der  Übergabe  der  getrockneten  Leiter- 
platten  an  die  Ausgaberollenbahn  40,  werden  die 
Halterungen  am  unteren  Umlenkpunkt  der  Ketten 

5  oder  Seile  umgelenkt  und  wieder  vertikal  nach 
oben  transportiert  Ein  derartiger  Durchlauftrockner 
ist  beispielsweise  in  der  Europäischen  Patentan- 
meldung  Nr.  91810881.2-  beschrieben,  deren  Inhalt 
hiermit  zum  integralen  Bestandteil  der  vorliegenden 

io  Beschreibung  erklärt  wird.  Im  Ablüfttrockner  wer- 
den  die  beschichteten  Leiterplatten  einem  Heiss- 
luftstrom  ausgesetzt.  Dabei  wird  in  der  Beschich- 
tung  enthaltenes  Lösungsmittel  evaporiert  (abgelüf- 
tet)  und  die  Beschichtung  mehr  oder  weniger  ge- 

15  trocknet. 
Erfindungsgemäss  umfasst  die  Ablüft-  und 

Trockenstation  6  ein  Luftaufbereitungsmodul,  wel- 
ches  in  den  Fig.  1  bis  5  jeweils  gesamthaft  mit 
dem  Bezugszeichen  20  bezeichnet  ist.  Das  Luftauf- 

20  bereitungsmodul  20  ist  in  einem  Gehäuse  21  ange- 
ordnet,  das  oberhalb  der  Transportebene  T  der 
Leiterplatten  eingabeseitig  9  an  das  Gehäuse  8  des 
Ablüfttrockners  7  anschliesst  und  sich  oberhalb  des 
Giesstisches  3  der  Beschichtungsstation  2  er- 

25  streckt.  Auf  diese  Weise  wird  der  freie  Raum  ober- 
halb  der  Beschichtungsstation  2  für  die  Unterbrin- 
gung  der  für  die  Luftaufbereitung  erforderlichen 
Aggregate  genützt.  Vorzugsweise  ist  das  Gehäuse 
21  des  Luftaufbereitungsmoduls  20  fest  mit  dem 

30  Gehäuse  8  des  Ablüfttrockners  7  verbunden,  so- 
dass  keine  weiteren  Abstützorgane  für  das  freie 
Ende  des  Gehäuses  21  erforderlich  sind.  Die  Ab- 
messungen  des  Gehäuses  21  des  Luftaufberei- 
tungsmoduls  20  sind  dabei  so  gewählt,  dass  es 

35  nicht  über  die  Höhe  und  über  die  Breite  des  Ab- 
lüfttrockners  7  hinausragt,  und  dass  seine  Länge  Y 
der  Länge  X  der  Beschichtungsstation  2  entspricht. 
Auf  diese  Weise  sind  die  Abmessungen  und  der 
Platzbedarf  der  Beschichtungsanlage  nur  durch  die 

40  Abmessungen  der  Beschichtungsanlage  2  und  der 
Ablüft-  und  Trockenstation  6  samt  der  Ausgaberol- 
lenbahn  40  festgelegt.  Das  Luftaufbereitungsmodul 
ist  in  dem  freien  Raum  oberhalb  des  Giesstisches 
3  angeordnet,  der  ansonsten  ungenützt  bleibt. 

45  In  den  Fig.  1  bis  3  sind  drei  Ausführungsbei- 
spiele  des  Luftaufbereitungsmoduls  20  schema- 
tisch  dargestellt.  Gemäss  dem  Ausführungsbeispiel 
in  Fig.  1  weist  das  Luftaufbereitungsmodul  20  eine 
Zuluftöffnung  23  und  einen  Abluftanschluss  26  auf, 

50  die,  wie  dargestellt,  beispielsweise  in  der  decken- 
seitigen  Längswand  des  Gehäuses  21  vorgesehen 
sind.  Die  Zuluftöffnung  23  steht  mit  einer  im  Inne- 
ren  des  Gehäuses  21  angeordneten  Zuluftleitung 
25  in  Verbindung,  die  ihrerseits  in  einen  eingangs- 

55  seitig  9  des  Ablüfttrockners  7  angeordneten  Zuluft- 
kanal  11  mündet.  Vorzugsweise  ist  unmittelbar  an 
der  Zuluftöffnung  23  ein  Luftfilter  24  angeordnet, 
welches  Verunreinigungen  aus  der  Zuluft  herausfil- 

4 
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tert.  Eine  in  der  Zuluftleitung  25  angeordnete  erste 
Umwälzeinrichtung  28  fördert  die  Zuluft  von  der 
Zuluftöffnung  23  in  den  Ablüfttrockner.  Der  Abluft- 
anschluss  26  ist  mit  einer  Abluftleitung  27  verbun- 
den,  die  in  einen  Abluftkanal  12  mündet,  der  im 
Inneren  des  Ablufttrockners  7  angeordnet  ist.  Die 
im  Ablüfttrockner  7  anfallende  Abluft,  die  im  allge- 
meinen  lösungsmittelhaltig  ist,  wird  mit  Hilfe  einer 
zweiten  Umwälzeinrichtung  29,  die  in  der  Abluftlei- 
tung  27  innerhalb  des  Gehäuses  21  des  Luftaufbe- 
reitungsmoduls  20  angeordnet  ist,  vom  Ablüfttrock- 
ner  7  zum  Abluftanschluss  26  transportiert.  Vor- 
zugsweise  sind  die  erste  und  die  zweite  Umwälz- 
einrichtung  28,  29  Ventilatoren,  deren  Förderlei- 
stung  regelbar  ist. 

Zur  Erwärmung  der  Zuluft  auf  die  gewünschte 
Temperatur  umfasst  das  Luftaufbereitungsmodul  20 
eine  Heizeinrichtung  30,  die  zwischen  der  ersten 
Umwälzeinrichtung  28  und  der  Mündung  der  Zu- 
luftleitung  25  in  den  Zuluftkanal  11  im  Zuluftstrom 
angeordnet  ist.  Vorzugsweise  ist  die  Heizeinrich- 
tung  30  eine  elektrische  Widerstandsheizung,  die 
mit  einer  Thermostateinrichtung  14  verbunden  ist, 
welche  eingangsseitig  9  im  Inneren  des  Ablüft- 
trockners  7  angeordnet  ist  (Fig.  3).  Mit  Hilfe  der 
Thermostateinrichtung  14  ist  die  Heizleistung  der 
elektrischen  Widerstandsheizung  30  nach  Massga- 
be  der  gewünschten  Temperatur  im  Ablüfttrockner 
7  vorzugsweise  automatisch  regelbar.  Zur  Ausnut- 
zung  der  Wärmemenge,  die  in  der  vom  Ablüft- 
trockner  7  kommenden  erhitzten  Abluft  enthalten 
ist,  wird  die  Abluft  zu  einem  Wärmetauscher  31 
transportiert.  Der  Wärmetauscher  31  ist  zwischen 
der  ersten  Umwälzeinrichtung  28  und  der  Heizein- 
richtung  30  angeordnet  und  dient  zur  Vorwärmung 
der  Zuluft.  Der  Wärmetauscher  31  weist  Anschlüs- 
se  für  die  Zuluftleitung  25  und  für  die  Abluftleitung 
27  auf.  Dabei  ist  sichergestellt,  dass  die  Zuluft  und 
die  Abluft  entkoppelt  sind,  sich  also  nicht  vermi- 
schen  können. 

Eine  Beschichtungsanlage  1  mit  einem  derart 
ausgebildeten  Luftaufbereitungsmodul  20  erfordert 
am  Aufstellungsort  nur  mehr  einen  geringen  Instal- 
lationsaufwand.  Die  Zuluft  kann  aus  der  Umgebung 
entnommen  werden.  Für  den  Fall,  dass  die  Zuluft 
aus  seiner  Versorgungsleitung  entnommen  werden 
soll,  wird  einfach  ein  Anschluss  an  diese  Versor- 
gungsleitung  erstellt.  An  dem  am  Gehäuse  21  des 
Luftaufbereitungsmoduls  20  vorgesehenen  Abluft- 
anschluss  26  wird  eine  Verbindungsleitung  zu  einer 
zentralen  Abluftentsorgungsanlage  angeschlossen, 
über  welche  die  im  allgemeinen  lösungsmittelhälti- 
ge  Abluft  zu  einer  Verbrennungsanlage  oder  einer 
ähnlichen  Entsorgungsanlage  transportiert  wird. 

Das  in  Fig.  2  dargestellte  Ausführungsbeispiel 
des  Luftaufbereitungsmoduls  20  entspricht  weitge- 
hend  dem  Ausführungsbeispiel  gemäss  Fig.  1.  Zu- 
sätzlich  weist  es  zwischen  der  ersten  Umwälzein- 

richtung  28  und  dem  Wärmetauscher  31  eine  Ab- 
zweigleitung  33  auf,  über  die  kalte  Zuluft  zu  einem 
ausgangsseitig  10  im  Inneren  des  Ablüfttrockners  7 
angeordneten  Kaltluftkanal  13  transportiert  wird.  Auf 

5  diese  Weise  können  die  erhitzten  Leiterplatten 
während  des  Abwärtstransportes  und  vor  dem  Aus- 
fahren  aus  dem  Ablüfttrockner  7  wieder  abgekühlt 
werden,  nach  dem  Überstreichen  der  Leiterplatten- 
oberfläche  wird  die  Kaltluft  über  einen  zweiten  Ab- 

io  luftkanal  12A  abgesaugt,  der  mit  dem  Abluftkanal 
12  in  verbunden  ist.  Abgesehen  von  der  Versor- 
gung  des  Ablüfttrockners  mit  kalter  Zuluft  ist  das 
Luftaufbereitungsmodul  gemäss  Fig.  2  auch  mit 
einer  Abluftreinigungseinrichtung  32  ausgestattet. 

15  Die  Abluftreinigungseinrichtung  32  ist  zwischen  der 
zweiten  Umwälzeinrichtung  29  und  dem  Abluftan- 
schluss  26  in  der  Abluftleitung  27  angeordnet.  Vor- 
zugsweise  ist  sie  als  katalytische  Abluftverbren- 
nungsanlage  ausgebildet,  wie  sie  dem  Fachmann 

20  geläufig  ist  und  beispielsweise  in  dem  Prospekt  Nr. 
102-2(0285)  der  Firma  LTG  Lufttechnische  GmbH, 
Wernerstrasse  119-129,  7000  Stuttgart  40  (Zuffen- 
hausen)  beschrieben  ist. 

Eine  Beschichtungsanlage  1,  die,  wie  in  Fig.  2 
25  dargestellt,  ein  Luftaufbereitungsmodul  20  aufweist, 

das  mit  einer  Abluftreinigungseinrichtung  32  ausge- 
stattet  ist,  ist  praktisch  unabhängig  von  der  Abluft- 
entsorgung  am  Standort.  Durch  den  Abluftan- 
schluss  26  wird  von  den  Lösungsmittelresten  gerei- 

30  nigte  Abluft  ausgestossen,  die  unbedenklich  ist  und 
sogar  an  die  Umgebung  abgegeben  werden  kann. 
Der  Installationsaufwand  für  Zuluftleitungen  und  für 
Abluftleitungen  fällt  auf  diese  Weise  gänzlich  weg. 

Fig.  3  gibt  ein  Blockschema  eines  Luftaufberei- 
35  tungsmoduls  20  wieder,  welches  für  den  Anschluss 

einer  vor  dem  Eingang  4  der  Beschichtungsstation 
2  angeordneten  Vorwärmstation  15  für  die  Leiter- 
platten  vorbereitet  ist.  Dazu  ist  das  Luftausberei- 
tungsmodul  20  mit  je  einem  Zuluft-  und  Abluftver- 

40  sorgungsanschluss  34  bzw.  36  ausgestattet,  welche 
Anschlüsse  auf  der  dem  Ablüfttrockner  7  abge- 
wandten  Stirnseite  22  des  Gehäuses  21  des  Luft- 
aufbereitungsmoduls  20  angeordnet  sind.  Dabei 
mündet  der  Zuluftversorgungsanschluss  34  in  eine 

45  Zuluftversorgungsleitung  35,  die  nach  der  Heizein- 
richtung  30  für  die  Zuluft  von  der  Zuluftleitung  25 
abzweigt.  Der  Abluftversorgungsanschluss  36  ist 
mit  einer  Abluftversorgungsleitung  37  verbunden, 
die  vor  dem  Wärmetauscher  31  in  die  Abluftleitung 

50  27  mündet.  Vorzugsweise  ist  in  der  Zuluftversor- 
gungsleitung  34  ein  Luftmischer  38  angeordnet,  in 
den  eine  Kaltluftleitung  39  mündet,  die  zwischen 
der  ersten  Umwälzeinrichtung  28  und  dem  Wärme- 
tauscher  31  von  der  Zuluftleitung  25  abzweigt.  Der 

55  Luftmischer  38  ist  vorzugsweise  automatisch  be- 
treibbar  und  regelbar  und  ist  mit  einer  Thermosta- 
teinrichtung  18  verbunden,  die  innerhalb  des  Ge- 
häuses  16  der  Vorwärmstation  15  angeordnet  ist, 
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und  mit  Hilfe  welcher  das  Verhältmis  von  erhitzter 
und  von  kalter  Zuluft  im  Luftmischer  38  nach  Mass- 
gabe  der  gewünschten  Temperatur  in  der  Vor- 
wärmstation  15  regelbar  ist.  Falls  erforderlich,  kann 
in  der  Zuluftversorgungsleitung  25  eine  weitere 
Umwälzeinrichtung  angeordnet  sein,  welche  vor- 
zugsweise  ein  Ventilator  ist,  dessen  Förderleistung 
nach  Wunsch  regelbar  ist. 

Bei  einer  Beschichtungsstation  1,  die  ein  Luft- 
aufbereitungsmodul  20  gemäss  dem  in  Fig.  3  dar- 
gestellten  Ausführungsbeispiel  umfasst,  kann  auch 
eine  Vorwärmstation  15  angeschlossen  werden, 
ohne  von  der  Infrastruktur  am  Aufstellungsort  der 
Anlage  abhängig  zu  sein.  Das  Luftaufbereitungsmo- 
dul  20  entnimmt  die  Zuluft  vorzugsweise  der  Um- 
gebung  und  stellt  die  erforderliche  kalte  oder  auf 
die  gewünschte  Temperatur  erhitzte  Zuluft  für  den 
Ablüfttrockner  7  und  für  die  Vorwärmstation  15  in 
der  erforderlichen  Menge  bereit.  Die  vom  Ablüft- 
trockner  7  und  von  der  Vorwärmstation  15  kom- 
mende  Abluft  wird  durch  den  Wärmetauscher  31 
geführt,  wo  sie  einen  Grossteil  der  in  ihr  enthalte- 
nen  Wärme  an  die  noch  kalte  Zuluft  abgibt  und 
diese  vorwärmt.  Danach  wird  die  Abluft  zur  Abluft- 
reinigungseinrichtung  32  gefördert,  wo  das  in  der 
Abluft  enthaltene  Lösungsmittel  beispielsweise  ka- 
talytisch  verbrannt  oder  auf  andere  Art  entfernt 
wird.  Die  gereinigte  Abluft  kann  über  den  Abluftan- 
schluss  26  an  die  Umgebung  abgegeben  werden. 

Bei  den  in  den  Fig.  4  und  5  dargestellten 
Ausführungsbeispielen  der  erfindungsgemässen 
Beschichtungsanlage  1  wird  darüber  hinaus  auch 
noch  der  Aufgabe  Rechnung  getragen,  das  erfor- 
derliche  Reinraumvolumen  für  die  Anlage  zu  redu- 
zieren.  Zu  diesem  Zweck  ist  die  Beschichtungssta- 
tion  2  der  in  Fig.  4  dargestellen  Beschichtungsanla- 
ge  1  erfindungsgemäss  durch  bauliche  Massnah- 
men  im  wesentlichen  von  der  Umgebungsluft  abge- 
schottet.  Die  Abschottung  der  Beschichtungsstation 
2  ist  durch  zwei  Wände  19,  vorzugsweise  Plexi- 
glaswände,  gebildet,  die  von  der  Unterkante  des 
Gehäuses  21  des  Luftaufbereitungsmoduls  20  bis 
zum  Boden  reichen  und  sich  zu  beiden  Längssei- 
ten  der  Beschichtungsstation  2  von  der  eingangs- 
seitigen  9  Gehäusewand  des  Ablüfttrockners  7 
über  die  gesamte  Länge  der  Beschichtungsstation 
2  erstrecken.  Am  Eingang  4  der  Beschichtungssta- 
tion  2  schliessen  die  beiden  Wände  an  eine  Stirn- 
schottwand  17  an.  Im  Falle  einer  Beschichtungsan- 
lage  1  ,  welche  vor  der  Beschichtungsstation  2  eine 
Vorwärmstation  15  für  die  Leiterplatten  umfasst, 
wird  die  Stirnschottwand  17,  wie  dargestellt,  von 
der  ausgangseitigen  Gehäusewand  der  Vorwärm- 
station  15  gebildet.  Im  Falle  einer  Beschichtungs- 
station  1  ohne  Vorwärmstation  15,  ist  eine  separate 
Schottwand  vorgesehen,  die  eingangs  4  der  Be- 
schichtungsstation  2  von  der  Unterkante  des  Ge- 
häuses  21  des  Luftaufbereitungsmoduls  20  bis  zum 

Boden  reicht  und  in  der  Höhe  der  Transportebene 
T  der  Leiterplatten  nur  einen  Eingabeschlitz  für  die 
zu  beschichtenden  Leiterplatten  aufweist  Die  in  Fig. 
5  dargestellte  Beschichtungsanlage  1  weist  im  An- 

5  schluss  an  die  erste  abgeschottete  Beschichtungs- 
station  2  und  die  erste  Ablüft-  und  Trockenstation  6 
mit  Luftaufbereitungsmodul  20  eine  zweite  Be- 
schichtungsstation  2A  auf,  die  ebenfalls  gegenüber 
der  Umgebungsluft  im  wesentlichen  abgeschottet 

io  ist.  Im  Anschluss  an  die  zweite  Beschichtungssta- 
tion  2A  ist  eine  zweite  Ablüft-  und  Trockenstation 
6A  angeordnet,  die  analog  zur  ersten  Station  einen 
Ablüfttrockner  7A  und  ein  damit  verbundenes  Luft- 
aufbereitungsmodul  20A  aufweist.  Eine  derartige 

15  Beschichtungsanlage  1  ist  insbesondere  für  die 
beidseitige  Beschichtung  von  plattenförmigem  Gut, 
insbesondere  von  Leiterplatten  konzipiert. 

Die  Beschichtungsanlagen  1  gemäss  den  Aus- 
führungsbeispielen  in  Fig.  4  und  5  sind  nicht  nur 

20  hinsichtlich  der  Zuftversorgung  und  der  Abluftent- 
sorgung  weitgehend  unabhängig  von  der  Infrastruk- 
tur  am  Aufstellort.  Sie  weisen  auch  ein  deutlich 
reduziertes  Reinraumvolumen  auf.  Dadurch,  dass 
die  Beschichtungsstation  2  von  der  Umgebungsluft 

25  praktisch  abgeschottet  ist,  und  das  Reinraumvolu- 
men  auf  den  Raum  beschränkt  ist,  der  sich  inner- 
halb  der  Abschottung  19,  17  ausdehnt,  kann  sogar 
darauf  verzichtet  werden,  in  dem  Raum  oder  der 
Halle,  in  der  die  Beschichtungsstation  aufgestellt 

30  ist,  Reinraumqualität  bereitzustellen.  Die  vor  der 
ersten  Inbetriebnahme  der  Beschichtungsanlage  1 
innerhalb  der  Abschottung  19,  17  befindliche  Luft 
wird  beim  Betrieb  der  Anlage  gegen  Luft  ausge- 
tauscht,  die  von  dem  Luftaufbereitungsmodul  20 

35  bereitgestellt  wird.  Dazu  kann  an  der  Unterseite 
des  Gehäuses  21  des  Luftaufbereitungsmoduls  20 
eine  separate  Zulufteinspeisung  vorgesehen  sein. 
Im  allgemeinen  reicht  aber  die  Luft  aus,  die  vom 
Ausgang  der  Vorwärmstation  15  bzw.  vom  Eingang 

40  der  Ablüft-  und  Trockenstation  6  in  die  Beschich- 
tungsstation  2  gelangt. 

Eine  derartige  Beschichtungsanlage  erfordert 
keine  Installationen  für  die  Zuluft  oder  die  Abluft, 
aufwendige  Reinraumvorkehrungen  können  entfal- 

45  len.  Es  ist  nur  noch  erforderlich,  die  einzelnen 
Aggregate  der  Beschichtungsanlage  mit  Energie  zu 
versorgen.  Dies  erfordert  nur  mehr  die  Verbindung 
eines  einzigen  Hauptversorgungsanschlusses  mit 
dem  am  Standort  vorhandenen  Energienetz.  Die 

50  einzelnen  Aggregate  werden  von  einer  in  der  Be- 
schichtungsanlage  integrierten  Verteilerstation  mit 
Energie  versorgt  (nicht  dargestellt). 

Die  erfindungsgemässe  Beschichtungsanlage 
ist  weitgehend  autonom  von  der  Infrastruktur  am 

55  Austeilungsort.  Die  gesamte  Luftaufbereitung  ist  in 
die  Beschichtungsanlage  integriert.  Dabei  wird  be- 
reits  vorhandener  und  sonst  ungenützter  Platz  aus- 
genützt  Das  erforderlich  Reinraumvolumen  ist  redu- 
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ziert,  auf  kostenintensive  Anlagen  für  die  Bereitstel- 
lung  der  erforderlichen  Reinraumqualität  kann  weit- 
gehend  verzichtet  werden.  Die  Beschichtungsanla- 
ge  bleibt  trotz  der  Integration  der  gesamten  Luft- 
aufbereitung  kompakt;  durch  den  Wegfall  von  In- 
stallationen  und  Rohrleitungen  für  die  Luftführung 
ist  der  Platzbedarf  sogar  reduziert.  Die  erforderli- 
che  Zeit  für  die  Aufstellung  und  die  Aufstellungsko- 
sten  sind  reduziert 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Beschichten  von  plattenförmi- 
gem  Gut,  insbesondere  von  Leiterplatten,  um- 
fassend  eine  Beschichtungsstation  (2)  mit  ei- 
nem  Giesstisch  (3),  zur  Beschichtung  einer 
Oberfläche  der  Leiterplatten  mit  vorzugsweise 
UV-härtbarem  Kunststoff,  Lack  oder  derglei- 
chen  und  daran  angeschlossen  eine  Ablüft- 
und  Trockenstation  (6)  mit  einem  Ablüfttrock- 
ner  (7)  zum  Ablüften  und  Trocknen  der  be- 
schichteten  Oberflächen  der  Leiterplatten  im 
Heissluftstrom,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Ablüft-  und  Trockenstation  (6)  ein  Luftauf- 
bereitungsmodul  (20)  aufweist,  welches  in  ei- 
nem  Gehäuse  (21)  angeordnet  ist,  das  einga- 
beseitig  an  das  Gehäuse  (21)  des  Ablüfttrock- 
ners  (7)  anschliesst  und  sich  über  den  freien 
Raum  oberhalb  des  Giesstisches  (3)  erstreckt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Gehäuse  (21)  des  Luftauf- 
bereitungsmoduls  (20)  fest  mit  dem  Gehäuse 
(8)  des  Ablüfttrockners  (7)  verbunden  ist,  dass 
die  Abmessungen  des  Gehäuses  (21)  des  Luft- 
aufbereitungsmoduls  (20)  derart  gewählt  sind, 
dass  es  nicht  über  die  Höhe  und  die  Breite 
des  Ablüftrockners  (7)  hinausragt,  und  dass 
seine  Länge  (Y)  der  Länge  (X)  der  Beschich- 
tungsstation  (6)  entspricht. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Luftaufbereitungs- 
modul  (20)  erste  Umwälzeinrichtungen  (28)  für 
die  Zuluft  und  zweite  Umwälzeinrichtungen 
(29)  für  die  Abluft  aufweist,  die  in  entsprechen- 
den  Zuluft-  bzw.  Abluftleitungen  (25  bzw.  27) 
angeordnet  sind,  welche  einerseits  mit  entspre- 
chenden  Zuluftöffnungen  (23)  bzw.  Abluftan- 
schlüssen  (26)  im  Gehäuse  (21)  des  Luftaufbe- 
reitungsmoduls  (20)  verbunden  sind  und  ande- 
rerseits  mit  einem  Zuluft-  bzw.  Abluftkanal  (11 
bzw.  12)  des  Ablüfttrockners  (7)  verbunden 
sind,  welche  Kanäle  (11,  12)  eingangseitig  (9) 
des  als  Umlauftrockner  ausgebildeten  Ablüft- 
trockners  (7)  münden,  und  dass  zwischen  der 
ersten  Umwälzeinrichtung  (28)  und  der  Mün- 
dung  der  Zuluftleitung  (25)  in  den  Zuluftkanal 

(11)  eine  Heizeinrichtung  (30)  für  die  Zuluft 
innerhalb  des  Gehäuses  (21)  angeordnet  ist, 
die  mit  einer  Thermostateinrichtung  (14)  ver- 
bunden  ist,  die  eingangsseiting  im  Inneren  des 

5  Ablüfttrockners  (7)  angeordnet  ist,  und  mit  Hil- 
fe  welcher  die  Erwärmung  der  Zuluft  nach 
Massgabe  der  gewünschten  Temperatur  im 
Ablüfttrockner  (7)  regelbar  ist. 

io  4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  erste  und  zweite  Umwälz- 
einrichtung  (28,  29)  Ventilatoren  sind,  deren 
Förderleistung  regelbar  ist  und  dass  die  Heiz- 
einrichtung  (30)  für  die  Zuluft  eine  automatisch 

15  regelbare  elektrische  Widerstandsheizung  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  zwischen  der  ersten  Umwälz- 
einrichtung  (28)  und  der  elektrischen  Wider- 

20  Standsheizung  (30)  ein  Wärmetauscher  (31) 
angeordnet  ist,  der  einerseits  mit  der  Zuluftlei- 
tung  (25)  und  andererseits  mit  der  Abluftleitung 
(27)  verbunden  ist,  und  der  zur  Vorwärmung 
der  Zuluft  ausgebildet  ist. 

25 
6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis 

5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zwischen  der 
ersten  Umwälzeinrichtung  (28)  und  dem  Wär- 
metauscher  (31)  eine  Abzweigleitung  (33)  vor- 

30  gesehen  ist,  die  mit  einem  Kaltluftkanal  (13) 
des  Ablüfttrockners  (7)  verbunden  ist,  der  aus- 
gangsseitig  (10)  des  Ablüfttrockners  (7)  in  des- 
sen  Innerem  mündet  und  zur  Kühlung  der  ge- 
trockneten  Leiterplatten  dient. 

35 
7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis 

6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Zuluftöff- 
nung  (23)  mit  einem  Zuluftfilter  (24)  ausgestat- 
tet  ist. 

40 
8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis 

7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zwischen  der 
zweiten  Umwälzeinrichtung  (29)  für  die  Abluft 
und  dem  Abluftanschluss  (26)  in  der  Abluftlei- 

45  tung  (27)  eine  Abluftreinigungseinrichtung  (32) 
angeordnet  ist,  die  vorzugsweise  als  katalyti- 
sche  Abluftverbrennungsanlage  ausgebildet  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
50  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Luftauf- 

bereitungsmodul  (20)  je  einen  Zuluft-  und  Ab- 
luftversorgungsanschluss  (34  bzw.  36)  für  eine 
Vortrockenstation  (15)  aufweist,  welche  An- 
schlüsse  (34,  36)  auf  der  dem  Ablüfttrockner 

55  (7)  abgewandten  Stirnseite  (22)  des  Gehäuses 
(21)  des  Luftaufbereitungsmoduls  (20)  ange- 
ordnet  sind,  wobei  der  Zuluftversorgungsan- 
schluss  (34)  aus  einer  Zuluftversorgungsleitung 

7 
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(35)  mündet,  die  nach  der  Heizeinrichtung  (30) 
von  der  Zuluftleitung  (25)  abzweigt  und  erhitzte 
Luft  führt,  und  wobei  der  Abluftversorgungsan- 
schluss  (36)  mit  einer  Abluftentsorgungsleitung 
(37)  verbunden  ist,  die  vor  dem  Wärmetau- 
scher  (31)  in  die  Abluftleitung  (27)  mündet. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Beschichtungsstationen 
im  wesentlichen  gegenüber  der  Umgebungsluft 
abgeschottet  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  in  der  Zuluftversorgungsleitung 
(34)  für  die  Vortrockenstation  (15)  ein  automa-  10 
tisch  steuerbarer  Luftmischer  (38)  angeordnet 
ist,  in  den  eine  Kaltluftleitung  (39)  mündet,  die 
zwischen  der  ersten  Umwälzeinrichtung  (28) 
und  dem  Wärmetauscher  (31)  von  der  Zuluft- 
leitung  (25)  abzweigt,  welcher  Luftmischer  (38)  75 
mit  einer  Thermostateinrichtung  (18)  verbun- 
den  ist,  die  innerhalb  der  Vorwärmstation  (15) 
angeordnet  ist  und  mit  Hilfe  welcher  das  Ver- 
hältnis  von  erhitzter  und  von  kalter  Zuluft  im 
Luftmischer  (38)  nach  Massgabe  der  ge-  20 
wünschten  Temperatur  in  der  Vorwärmstation 
(15)  regelbar  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Be-  25 
schichtungsstation  (2)  durch  bauliche  Mass- 
nahmen  im  wesentlichen  von  der  Umgebun- 
gluft  abgeschottet  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge-  30 
kennzeichnet,  dass  die  Abschottung  der  Be- 
schichtungsstation  (2)  durch  zwei  Plexiglas- 
wände  (19)  gebildet  ist,  die  zu  beiden  Längs- 
seiten  der  Beschichtungsstation  (2)  von  der 
Unterkante  des  Gehäuses  (21)  für  das  Luftauf-  35 
bereitungsmodul  (20)  bis  zum  Boden  reichen 
und  sich  von  der  eingangsseitigen  Gehäuse- 
wand  des  Ablüfttrockners  (7)  über  die  gesamte 
Länge  (X)  der  Beschichtungsstation  (2)  erstrek- 
ken  und  an  eine  eingangsseitig  (4)  der  Be-  40 
schichtungsstation  (2)  angeordnete  Stirnschott- 
wand  (17)  anschliessen. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Stirnschottwand  (17)  45 
durch  die  ausgangsseitige  Wand  des  Gehäu- 
ses  (16)  einer  Vorwärmstation  (15)  gebildet  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  50 
Anschluss  an  die  erste  Ablüft-  und  Trockensta- 
tion  (6)  eine  zweite  Beschichtungsstation  (2A) 
zur  Beschichtung  der  zweiten  Oberfläche  der 
Leiterplatten  und  daran  anschliessend  eine 
zweite  Ablüft-  und  Trockenstation  (6A)  ange-  55 
ordnet  ist,  die  wenigstens  einen  Ablüfttrockner 
(7A)  mit  integriertem  Luftaufbereitungsmodul 
(20A)  umfasst. 

8 
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