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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Bestimmung der Partikelgröße und der Menge an
Partikeln in Overspray-Aerosolen bei der Spritzapplika-
tion von Beschichtungsstoffen. Ferner betrifft die Erfin-
dung die Verwendung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens für die Entwicklung und Optimierung von Spritztech-
niken für die Applikation von Beschichtungsmassen so-
wie für die Entwicklung und Optimierung von für die

Spritzapplikation vorgesehenen Beschichtungsmassen.
Auch betrifft die Erfindung die Verwendung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens für die, insbesondere instan-
tane, Quantifizierung von Overspray-Aerosolen hinsicht-
lich Anzahl und Größe der darin vorliegenden Aerosolp-
artikel und für den Vergleich der Overspray-Aerosole ei-
ner Vielzahl an Beschichtungsmassen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Bestimmung der Partikelgrößen und/oder der Menge
an Partikeln in Overspray-Aerosolen bei der Spritzappli-
kation von Beschichtungsstoffen. Des Weiteren betrifft
die Erfindung die Verwendung des erfindungsgemäßen
Verfahrens für die Entwicklung und Optimierung von
Spritztechniken für die Applikation von Beschichtungs-
massen, insbesondere von wasserbasierten oder löse-
mittelbasierten Beschichtungsmassen, und für die Ent-
wicklung und Optimierung von für die Spritzapplikation
vorgesehenen Beschichtungsmassen, insbesondere
von wasserbasierten oder lösemittelbasierten Lacken.
[0002] Der Auftrag von Farben und Lacken mittels Rol-
le oder Pinsel ist seit langem im Malerhandwerk etabliert.
Nicht selten sind die hierbei verwendeten Beschich-
tungsmaterialien auf die Beschichtungsmethode abge-
stimmt. Die Applikation von Beschichtungsstoffen mittels
Pinsel oder Rolle ist jedoch zeit- und arbeitsintensiv, wes-
wegen man in verstärktem Maße nach Alternativen
sucht. Zu diesen Alternativen gehört die Spritzapplikati-
on. Mit ihr können gegenüber dem Pinsel- oder Rollen-
auftrag deutlich höhere Arbeitsgeschwindigkeiten er-
reicht werden. Mitunter geht mit der Spritzapplikation ei-
ne Zeitersparnis im Bereich von 60 bis 80% einher.
[0003] Bei der Spritzapplikation wird regelmäßig ein
Aerosol gebildet und für den Spritzauftrag genutzt. Man
spricht daher auch von einem Spritzstrahl-Aerosol. In sol-
chen Spritzstrahl-Aerosolen liegen feste und flüssige
Teilchen häufig mit einer Teilchengröße im Bereich von
bis zu etwa 150 mm vor. Nicht zuletzt aufgrund dieser
Kleinteiligkeit und dem geringen Gewicht der Aerosolp-
artikel lassen sich diese Teilchen bei der Spritzapplika-
tion auch außerhalb des eigentlichen Spritzstrahls, auch
Haupt- oder Primärstrahl genannt, in der Raumluft fest-
stellen, beispielsweise hinter der Spritzdüse. Man spricht
bei dem außerhalb des Spritz-, Haupt- bzw. Primär-
strahls vorliegenden Aerosol auch von dem sogenannten
Overspray-Aerosol. Gegenüber dem Spritzstrahl- bzw.
Primärstrahl-Aerosol liegt in dem Overspray-Aerosol ein
höherer Anteil kleinerer Partikel vor. Wie das Aerosol des
Spritzstrahls bzw. des Primärstrahls kann auch das
Overspray-Aerosol neben flüssigen Partikeln auch feste
Partikel enthalten. Als Bestandteil der Raumluft besteht
die Gefahr, das Overspray-Aerosol einzuatmen. Auch
kann das zeitlich verzögerte Absetzen der Overspray-
Aerosolpartikel zu einer Verschmutzung von Oberflä-
chen führen.
[0004] Um das Ausmaß der Bildung von Overspray-
Aerosolen und damit auch die Güte des Spritzauftrags
verlässlich und objektiv ermitteln zu können, steht dem
Fachmann bislang nur ein begrenztes Arsenal an Nach-
weismethoden zur Fügung. Unter diesen stellt die Wä-
gemethode die etablierteste Nachweismethode dar.
Hierbei wird das Overspray-Aerosol durch ein tragbares
Filter gesaugt. Die dabei aufgefangenen Aerosol-Partikel
werden nach aufwendiger und zeitintensiver Konditionie-

rung des Filters mittels Wägung bestimmt. Diese Metho-
de gestattet es jedoch nicht, Aussagen über die Partikel-
größenverteilung von Overspray-Aerosolen zu machen.
Letzteres wäre jedoch sehr wünschenswert. Denn bei
der Untersuchung potentieller Gefahren für die Gesund-
heit sollte besonderes Augenmerk gerade auf die klei-
neren, leichten Aerosol-Partikel gelegt werden. Mit der
Wägemethode lassen sich demgemäß die Güte weiter-
entwickelter Beschichtungsmassen für die Spritzapplika-
tion und auch weiterentwickelte Spritzapplikationsme-
thoden nicht wirksam untersuchen.
[0005] Der vorliegenden Erfindung lag daher die Auf-
gabe zu Grunde, ein Verfahren zur Bestimmung von
Overspray-Aerosolen zur Verfügung zu stellen, das nicht
mit den geschilderten Nachteilen des Stands der Technik
behaftet ist und das insbesondere die schnelle, zeitnahe
und genaue Analyse von Overspray-Aerosolen gestattet.
Der vorliegenden Erfindung lag zudem die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem die Ent-
wicklung und insbesondere die Geeignetheit von Be-
schichtungsmassen und Auftragsverfahren für die
Spritzapplikation optimiert werden kann.
[0006] Demgemäß wurde ein Verfahren zur, insbeson-
dere im Wesentlichen instantanen, Bestimmung der Par-
tikelgrößen und/oder der Menge an Partikeln in, insbe-
sondere der Partikelgrößenverteilung von, Overspray-
Aerosolen bei der Spritzapplikation von, insbesondere
flüssigen, Beschichtungsstoffen, umfassend die Schritte

- Zurverfügungstellung einer Beschichtungsmasse,
einer Spritzvorrichtung enthaltend eine Spritzdüse,
einer Ansaugvorrichtung, insbesondere eines An-
saugtrichters, mit einer Öffnung umfassend eine An-
saugfläche, einer Ansaugpumpe, eines Messsys-
tems, enthaltend einen optischen Sensor, eines Pro-
benschlauchs für die Zufuhr von Aerosolpartikeln
von der Ansaugvorrichtung zu dem Messsystem,
und einer Auswerteeinheit,

- Verbinden der Ansaugvorrichtung vermittels des
Probenschlauches mit dem Messsystem,

- Verbinden des Messsystems mit der Auswerteein-
heit,

- Positionieren der Spritzdüse der Spritzvorrichtung in
einem, insbesondere abgeschlossenen, Messraum
in einem ersten Abstand von einer mit der Beschich-
tungsmasse zu beschichtenden Substratoberfläche
mit einem unteren Rand und einem oberen Rand,

- Positionieren der Ansaugvorrichtung in einem zwei-
ten Abstand von der zu beschichtenden Substrato-
berfläche,

- Betätigen der Spritzvorrichtung, so dass die Be-
schichtungsmasse über die Spritzdüse in Form ei-
nes Aerosolstrahls, umfassend einen Aerosol-
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Hauptstrahl, auf die zu beschichtende Substratober-
fläche appliziert wird,

- Ansaugen von Overspray-Aerosol über die Ansaug-
vorrichtung vermittels der Ansaugpumpe und Trans-
port über den Probenschlauch zu dem Messsystem,

- Detektieren der Aerosolpartikel in dem Messsystem
während einer Messdauer und weiterleiten der de-
tektierten Signale an die Auswerteeinheit,

- Auswerten der detektierten Signale in der Auswer-
teeinheit, insbesondere hinsichtlich Größe und/oder
Menge und besonders bevorzugt hinsichtlich der
Partikelgrößenverteilung der Aerosol-Partikel im
Overspray-Aerosol.

[0007] Die eingesetzten Beschichtungsstoffe sind
grundsätzlich eingerichtet und ausgelegt, um für die
Spritzapplikation verwendet werden zu können.
[0008] Das bei dem erfindungsgemäßen Verfahren
zum Einsatz kommenden Messsystem umfasst vorzugs-
weise eine Lichtquelle, eine Durchflusszelle und einen
Fotodetektor. Der Einsatz eines derartigen Messsystems
erlaubt eine sehr kleinteilige und damit platzsparende
Bauweise, so dass das erfindungsgemäße Verfahren für
vielfältigste Anwendungen, sei es für sehr kleine oder
sehr große Räume und/oder sehr kleine oder sehr große
Substratoberflächen, geeignet ist.
[0009] Als Lichtquelle wird hierbei in einer zweckmä-
ßigen Ausgestaltung auf eine Halbleiter-Laserdiode zu-
rückgegriffen, vorzugsweise mit integrierter Optik zur Er-
zeugung paralleler Lichtstrahlen. Hierbei wird die Parti-
kelgröße der Aerosolpartikel vorzugsweise mittels Streu-
lichtmessung oder auf der Basis von Extinktionsmessun-
gen bestimmt.
[0010] Besonders zuverlässige Resultate lassen sich
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren auch dadurch er-
zielen, dass die Ansaugvorrichtung in der Weise ange-
ordnet wird, dass deren Öffnung außerhalb des Primär-
strahls der Spritzdüse liegt. Auf diese Weise gelingt re-
gelmäßig eine objektive, zuverlässige und vergleichbare
Bestimmung der Partikelmenge und Partikelgrößenver-
teilung in den Overspray-Aerosolen.
[0011] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren lassen
sich ohne weiteres Aerosolpartikel mit einer Partikelgrö-
ße im Bereich von 0,1 mm bis 40 mm, vorzugsweise im
Bereich von 0,3 bis 20 mm, bestimmen.
[0012] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird in
einer besonders zweckmäßigen Ausgestaltung darauf
geachtet, dass die Spritzdüse der Spritzvorrichtung in
der Weise ausgerichtet ist, dass der Hauptstrahl des Ae-
rosolstrahls im Wesentlichen senkrecht auf die Substra-
toberfläche ausgerichtet ist. Der Hauptstrahl des Aero-
solstrahls im Sinne der vorliegenden Erfindung umfasst
regelmäßig denjenigen Bestandteil des Applikations-
strahls, insbesondere Partikelstrahlkegels, in dem die
Partikeldichte am größten ist.

[0013] Für vielfältige Messapplikationen hat es sich als
ausreichend erwiesen, die Spritzdüse in einem Abstand
im Bereich von 0,1 bis 0,5 m, insbesondere im Bereich
von 0,15 bis 0,3 m von der zu beschichtenden Substra-
toberfläche entfernt anzubringen. In einer alternativen
Ausgestaltung kann auch vorgesehen werden, dass die
Ansaugfläche der Ansaugvorrichtung in einem horizon-
talen Abstand im Bereich von 0,5 bis 3,0 m, insbesondere
im Bereich von 1,0 bis 1,9 m, von der zu beschichtenden
Substratoberfläche entfernt ist.
[0014] Auch hinsichtlich der Höhe der Anbringung des
Absaugtrichters über dem Boden bzw. oberhalb des un-
teren Randes der zu beschichtenden Substratoberfläche
steht dem Fachmann ein relativ großer Spielraum zur
Verfügung. Es hat sich dabei als vorteilhaft erwiesen,
wenn die Ansaugfläche des Ansaugtrichters sich auf ei-
ner Höhe im Bereich von 0 bis 2,0 m, vorzugsweise auf
einer Höhe im Bereich von 0,5 bis 1,0 m, jeweils gerech-
net vom unteren Rand der zu beschichtenden Substra-
toberfläche befindet, beispielsweise dem Boden eines
Raumes. Diese Bedingungen reichen für viele Anwen-
dungen völlig aus, um zu verlässlichen, reproduzierba-
ren Messergebnissen zu gelangen.
[0015] Des Weiteren hat es sich für viele Ausführungs-
varianten des erfindungsgemäßen Verfahrens als vor-
teilhaft in Bezug auf eine verlässliche und genaue Be-
stimmung der Partikelgrößenverteilung des Overspray-
Aerosols erwiesen, wenn der Messraum sich zu beiden
Seiten des Aerosol-Hauptstrahls der Spritzdüse im Be-
reich von 1,0 bis 3,0 m, insbesondere im Bereich von 1,5
bis 2,5 m, erstreckt. Alternative kann dabei auch vorge-
sehen sein, dass der Messraum sich in Bezug auf die
Spritzdüse jenseits der Ansaugfläche des Ansaugtrich-
ters im Bereich von 1,0 bis 3,0 m, vorzugsweise im Be-
reich von 1,5 bis 2,5 m, erstreckt. Schließlich eignet sich
das erfindungsgemäße Verfahren für die Vermessung
der Partikelgrößenverteilung von Overspray-Aerosolen
insbesondere auch in solchen Messräumen, die über ei-
ne Raumhöhe im Bereich von 2,0 bis 3,5 m, vorzuweise
im Bereich von 2,25 bis 3,0 m, verfügen.
[0016] Insbesondere um zu vergleichbaren Ergebnis-
sen zu gelangen, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die
Temperatur im Messraum während der Messdauer kon-
stant zu halten. Aus dem gleichen Grund versucht man
vielfach auch, die relative Luftfeuchte im Messraum zu
Beginn der Messdauer auf einen vorgegebenen An-
fangswert einzustellen, um reproduzierbar zu vergleich-
baren Messwerten zu gelangen.
[0017] Für die allermeisten Anwendungsfälle des er-
findungsgemäßen Verfahrens hat es sich als ausrei-
chend erwiesen, die Temperatur im Messraum im Be-
reich von 10 bis 22 °C, vorzugsweise im Bereich von 12
bis 20 °C, einzustellen. Zusätzlich oder alternativ kann
dabei die relative Luftfeuchtigkeit im Messraum im Be-
reich von 0 bis 70%, vorzugsweise im Bereich von 40 bis
60%, gehalten werden.
[0018] Die Partikeldetektion im Sinne der vorliegenden
Erfindung umfasst im Allgemeinen die Bestimmung der

3 4 



EP 3 332 876 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Anzahl und/oder der Größe der Partikel.
[0019] Des weiteren kann erfindungsgemäß vorgese-
hen sein, dass eine Bestimmung von Partikeln, insbe-
sondere der Menge und/oder der Partikelgröße, gestar-
tet wird, vorzugsweise über eine Zeitdauer im Bereich
von 0,5 bis 3 Minuten, besonders bevorzugt im Bereich
von 1,0 bis 2,0 Minuten, bevor die Spritzapplikation über
die Spritzdüse auf die zu beschichtenden Substratober-
fläche beginnt.
[0020] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
beispielsweise die Menge an Partikeln mit einer Partikel-
größe im Bereich von 0,3 bis 20 mm ohne weiteres er-
mittelt werden. Auch gestattet das erfindungsgemäße
Verfahren die Unterteilung des Partikelgrößenbereichs
0,3 bis 20 mm in mindestens zwei, insbesondere eine
Vielzahl an Partikelgrößenintervallen, so dass die Menge
an Partikeln pro Partikelgrößenintervall bestimmt werden
kann. Optional können selbstverständlich auch die Men-
ge an Partikeln mit einer Partikelgröße im Bereich größer
20 mm bestimmt werden.
[0021] Beispielsweise können die Partikelgrößeninter-
valle in einer Ausgestaltung wie folgt gewählt werden: im
Bereich von 0,3 bis kleiner 0,5 mm, im Bereich von 0,5
bis kleiner 1,0 mm, im Bereich von 1,0 bis kleiner 2,0 mm,
im Bereich von 2,0 bis kleiner 5,0 mm, im Bereich von
5,0 bis kleiner 10,0 mm, im Bereich von 10,0 bis kleiner
15,0 mm und im Bereich von 15,0 bis kleiner 20,0 mm
sowie gegebenenfalls auch kleiner 0,3 mm und/oder grö-
ßer 20,0 mm.
[0022] Für viele nach dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren durchgeführten Messungen hat es sich als vor-
teilhaft erwiesen, dass das während der Messung über
die Ansaugfläche des Ansaugtrichters angesaugte Luft-
volumen im Bereich von 0,1 bis 35,0 1/min, vorzugsweise
im Bereich von 25,0 bis 30,0 l/min, liegt.
[0023] Besonders zuverlässige Aussagen über die
Güte von Spritzbeschichtungsmassen und/oder Spritz-
verfahren erhält man insbesondere auch dadurch, dass
die Bestimmung von Overspray-Aerosolpartikeln nach
Beendigung der Spritzapplikation über die Spritzdüse für
eine Dauer im Bereich von 0,5 bis 45 Minuten, vorzugs-
weise für eine Dauer im Bereich von 1,0 bis 30,0 Minuten,
fortgesetzt wird.
[0024] Um während der Messung mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren möglichst praxisnahe Bedingungen
zu simulieren, hat es sich vielfach als vorteilhaft erwie-
sen, dass der horizontale Abstand der Öffnung der An-
saugvorrichtung zur Spritzdüse mindestens 50 cm, ins-
besondere mindestens 75 cm, beträgt. Alternativ oder
zusätzlich kann dabei vorgesehen sein, dass der Ab-
stand der Öffnung der Ansaugvorrichtung zu der kürzes-
ten Verbindungslinie zwischen Spritzdüse und der zu be-
schichtenden Substratoberfläche mindestens 50 cm, ins-
besondere mindestens 75 cm, beträgt.
[0025] Die erfindungsgemäßen Verfahren eignen sich
in besonderer Weise für die Entwicklung und/oder Opti-
mierung von Spritztechniken für die Applikation von Be-
schichtungsmassen. Beschichtungsmassen, die mit

dem erfindungsgemäßen Verfahren hinsichtlich ihres
Overspray-Anteils untersucht werden können, umfassen
sowohl wasserbasierte wie auch lösemittelbasierte Be-
schichtungsmassen. Darüber hinaus eignet sich das er-
findungsgemäße Verfahren für die Entwicklung und/oder
Optimierung von für die Spritzapplikation vorgesehenen
Beschichtungsmassen, insbesondere von wasserba-
sierten oder lösemittelbasierten Lacken.
[0026] Mithilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens
gelingt es in besonders effektiver Weise, Spritztechniken
und/oder Beschichtungsmasse zu entwickeln bzw. zu
optimieren, so dass bei Spritzapplikation die Menge an
Overspray-Aerosolen reduziert ist.
[0027] Besonders vorteilhaft ist auch, dass mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren, das hinsichtlich Menge
an Sprühpartikeln mit einer bestimmten Partikelgröße
und auch Partikelgrößenverteilung das ausgewertete Er-
gebnis unverzüglich, d.h. instantan vorliegt. Auch kann
auf den Einsatz von Filtern zur Mengenbestimmung von
Sprühnebelpartikeln komplett verzichtet werden. Hiermit
geht eine signifikante Zeit- und Arbeitsersparnis einher.
Auch können mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
Tests zur Optimierung von Sprühapplikationsmethoden
bzw. Spritzbeschichtungsmassen wesentlich kosteneffi-
zienter durchgeführt werden. Auf diese Weise gelangt
man mit dem erfindungsgemäßen Verfahren zu optimier-
ten Spritzapplikationen und Spritzbeschichtungsmas-
sen, die es aufgrund ihres geringen bzw. vernachlässig-
baren Overspray-Anteils nicht mehr erforderlich machen,
Flächen, die nicht mit dem Beschichtungsmaterial ver-
sehen werden sollen, abzukleben oder abzudecken. Der
Beitrag, den das erfindungsgemäße Verfahren bei der
Optimierung von Spritzbeschichtungsmassen und
Spritzmethoden leistet, ist auch deswegen nicht gering
zu achten, als die feinverteilten Sprühnebel des Over-
spray-Anteils regelmäßig sehr schnell austrocknen und
sich als sehr leichtes Pulver großflächig verteilen und
absetzen. Überdies kann man mit dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren auf verlässliche Weise zu solchen Spritz-
beschichtungsmassen und Spritzmethoden gelangen,
die im Overspray-Anteil über eine reduzierte Anzahl lun-
gengängiger Partikel verfügen. Da bei neu entwickelten
Beschichtungsmassen häufig nicht vorherzusehen ist,
ob diese über einen geringen oder möglicherweise sogar
sehr großen Overspray-Anteil verfügen, kann bislang ei-
ne ausgeprägte Exposition des die Beschichtungsmasse
auftragenden Bedienpersonals nicht vermieden werden.
Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht es hinge-
gen, sämtliche in dem Messraum befindlichen Kompo-
nenten, einschließlich der Spritzdüse, von außerhalb des
Messraums zu bedienen. Damit kann die mögliche Ge-
fährdung des Bedienpersonals vollständig ausgeschlos-
sen werden.
[0028] Das erfindungsgemäße Verfahren liefert eine
reproduzierbare Methode zur quantitativen Bestimmung
von Overspray-Aerosolen, die bei der Spritzapplikation
von Beschichtungsstoffen entstehen und die sich außer-
halb des direkten Spritzstrahls befinden. Das erfindungs-
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gemäße Verfahren eignet sich insbesondere für die ob-
jektive Beurteilung von Overspray-Aerosolen in der
Raumluft bei der Spritzapplikation von Lacken. Ferner
kann man mit dem erfindungsgemäßen Verfahren Over-
spray-Aerosole hinsichtlich Anzahl und Größe der darin
vorliegenden Aerosolpartikel, insbesondere instantan,
quantifizieren. Auch ermöglicht das erfindungsgemäße
Verfahren den Vergleich von Overspray-Aerosolen von
mindestens zwei, insbesondere einer Vielzahl an Be-
schichtungsmassen, welche für die Spritzapplikation ge-
eignet sind, insbesondere von wasserbasierten oder lö-
semittelbasierten Lacken.
[0029] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in
der ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand sche-
matischer Zeichnungen beispielhaft erläutert wird, ohne
jedoch dadurch die Erfindung zu beschränken. Dabei
zeigt:

Figur 1 eine schematische Darstellung der Messan-
ordnung, mit der das erfindungsgemäße Ver-
fahren durchgeführt werden kann.

[0030] In einem Messraum 1 mit vier Wänden 2, 4, 6
und 8, die im Wesentlichen eine rechteckige Grundform
bilden, ist eine Spritzpistole 10 mit einer Spritzdüse 12
benachbart zu der Wand 2 mit einer beschichtbaren Flä-
che 14 angebracht. Die Spritzdüse 12 befindet sich in
einem kürzesten Abstand von etwa 20 cm von der be-
schichtbaren Fläche 14 der Wand 2 entfernt. In dem dar-
gestellten Messraum 1 erstreckt sich die beschichtbare
Fläche 14 bis zum Boden. Die Spritzdüse 12 befindet
sich, gerechnet vom Boden, auf einer Höhe von etwa 1,5
m. Die Spritzpistole samt Spritzdüse ist derart auf die
beschichtbare Oberfläche 14 ausgerichtet, dass der
Kernstrahl des kegelförmigen Primärstrahls 16 im We-
sentlichen senkrecht auf die Oberfläche der Wand 2 auf-
trifft. Der dargestellte Messraum 1 verfügt über eine
Raumhöhe von 2,45 m. Die Länge der sich gegenüber-
liegenden Wände 2 und 6 liegt bei etwa 4,1 m und die
Länge der sich gegenüberliegenden Wände 4 und 8 bei
etwa 3,6 m. Die Spritzpistole 10 ist in dem Messraum 1
in der geschilderten Anordnung fixiert. Auch ist die Spritz-
pistole derart ausgelegt und eingerichtet, dass sie von
außerhalb des Messraums 1 bedient, d.h. ein- und aus-
geschaltet werden kann. Hierfür wird die Schlauchver-
bindung 20 von der Spritzpistole bis zu einer außerhalb
des Messraums 1 gelegenen Einspeisevorrichtung 22
geführt. In dem Messraum 1 ist beabstandet von der
Spritzdüse 12 ein Temperatur- und Luftfeuchtemesser
18 angebracht. Beabstandet von der zu beschichtenden
Fläche 14 wie auch von der Spritzdüse 12 ist hinter der
Spritzpistole 10 eine Ansaugvorrichtung umfassend ei-
nen Ansaugtrichter 24 angebracht. Der Ansaugtrichter
weist dabei einen Abstand von etwa 1,5 m von der zu
beschichtenden Oberfläche 14 auf und ist in Bezug auf
die Spritzdüse etwa 0,6 m seitlich zu dieser versetzt an-
geordnet. Es hat sich für viele Anwendungen als prag-

matisch erwiesen, den Ansaugtrichter nicht direkt am Bo-
den des Messraums 1 anzubringen, sondern beabstan-
det von diesem, beispielsweise in einer Höhe von 0,75
m. Die über den Absaugtrichter eingesaugten Partikel-
des Oversprays der Spritzapplikation werden einem
Messsystem enthaltend eine Lichtquelle, eine Durch-
flusszelle und einen Fotodetektor zugeführt. Hierbei
kann sich das Messsystem innerhalb oder außerhalb des
Messraums 1 befinden. Die detektierten Daten können
dann z.B. einer außerhalb des Messraums vorliegenden
Auswerteeinheit zugeführt werden (nicht abgebildet).
[0031] Mit der beschriebenen Messanordnung lassen
sich Overspray-Aerosole, beispielsweise von Lacken,
wie sie bei der Spritzapplikation entstehen, quantitativ
analysieren. Selbstverständlich haben die Ausmaße des
Messraums sowie die Messparameter nicht notwendi-
gerweise den vorangehend dargestellten Werten zu ent-
sprechen. Vielmehr kommt es für die Herbeiführung ver-
gleichbarer Ergebnisse darauf an, dass der Messraum
und die verwendeten Messparameter im Wesentlichen
konstant gehalten werden, vorzugsweise immer diesel-
ben sind. Denn auf diese Weise können unterschiedliche
Beschichtungssysteme objektiv miteinander verglichen
werden. Wie sich gezeigt hat, kann auf diese Weise si-
chergestellt werden, dass sich die Resultate unabhängig
vom Anwender zuverlässig reproduzieren lassen. Für
viele Anwendungen hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
wenn die Temperatur im Messraum während der Mes-
sung im Bereich von 12 bis 18 °C gehalten wird und wenn
die relative Luftfeuchte zu Beginn der Messung im Be-
reich von etwa 50 bis 64 % liegt. Auch hat es sich für
viele Anwendungen als vorteilhaft erwiesen, wenn vor
Beginn der Spritzapplikation die Ansaugvorrichtung be-
reits eingeschaltet und die Detektion aufgenommen wird,
beispielsweise etwa 1 bis 2 Minuten vor Beginn der
Spritzapplikation. Das von außerhalb des Messraums
bedienbare Spritzgerät kann sodann eingeschaltet und
für beispielsweise einen Zeitraum von 3 bis 8 Minuten,
z.B. 5 Minuten, in dem eingeschalteten Zustand belassen
werden. Auch hat es sich für viele Messungen als sehr
vorteilhaft erwiesen, wenn die Auswerte- und Detektions-
vorrichtungen auch nach Beenden der Spritzapplikation
für einen bestimmten Zeitraum eingeschaltet bleiben,
beispielsweise über eine Zeitdauer von 10 bis 20 Minu-
ten, zum Beispiel 14 Minuten.
[0032] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren gelingt
eine instantane Quantifizierung von Overspray-Aeroso-
len hinsichtlich Anzahl und Größe der darin vorliegenden
Aerosolpartikel. Auch gestattet es das erfindungsgemä-
ße Messverfahren erstmals, Beschichtungsmassen an-
hand der Partikelgrößenverteilung der Overspray-Aero-
sole zu charakterisieren und miteinander zu vergleichen.
Dies ist in der Maler- und Bautenbranche ein neuer An-
satz. Insbesondere ist es auch möglich, Beschichtungs-
massen, beispielsweise Lacksysteme, dahingehend zu
unterscheiden, ob sie zu viel oder wenig Overspray-Bil-
dung neigen.
[0033] Die in der vorstehenden Beschreibung, den An-
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sprüchen und der Zeichnung offenbarten Merkmale der
Erfindung können sowohl einzeln aus auch in jeder be-
liebigen Kombination für die Verwirklichung der Erfin-
dung in ihren verschiedenen Ausführungsformen we-
sentlich sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zur, insbesondere im Wesentlichen in-
stantanen, Bestimmung der Partikelgröße und/oder
der Menge an Aerosol-Partikeln, insbesondere der
Partikelgrößenverteilung von Aerosol-Partikeln, in
Overspray-Aerosolen bei der Spritzapplikation von
Beschichtungsstoffen, umfassend die Schritte

- Zurverfügungstellung einer Beschichtungs-
masse, einer Spritzvorrichtung enthaltend eine
Spritzdüse, einer Ansaugvorrichtung, insbeson-
dere eines Ansaugtrichters, mit einer Öffnung
umfassend eine Ansaugfläche, einer Ansaug-
pumpe, eines Messsystems, enthaltend einen
optischen Sensor, eines Probenschlauchs für
die Zufuhr von Aerosolpartikeln von der Ansaug-
vorrichtung zu dem Messsystem, und einer Aus-
werteeinheit,
- Verbinden der Ansaugvorrichtung vermittels
des Probenschlauches mit dem Messsystem,
- Verbinden des Messsystems mit der Auswer-
teeinheit,
- Positionieren der Spritzdüse der Spritzvorrich-
tung in einem, insbesondere abgeschlossenen,
Messraum in einem ersten Abstand von einer
mit der Beschichtungsmasse zu beschichten-
den Substratoberfläche mit einem unteren Rand
und einem oberen Rand,
- Positionieren der Ansaugvorrichtung in einem
zweiten Abstand von der zu beschichtenden
Substratoberfläche,
- Betätigen der Spritzvorrichtung, so dass die
Beschichtungsmasse über die Spritzdüse in
Form eines Aerosolstrahls, umfassend einen
Aerosol-Primärstrahl, auf die zu beschichtende
Substratoberfläche appliziert wird,
- Ansaugen von Overspray-Aerosol über die An-
saugvorrichtung vermittels der Ansaugpumpe
und Transport von Aerosol-Partikeln des Over-
spray-Aerosols über den Probenschlauch zu
dem Messsystem,
- Detektieren der Aerosolpartikel in dem Mess-
system während einer Messdauer und Weiter-
leiten der detektierten Signale an die Auswerte-
einheit,
- Auswerten der detektierten Signale in der Aus-
werteeinheit.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

das Messsystem eine Lichtquelle, eine Durchfluss-
zelle und einen Fotodetektor umfasst.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Lichtquelle eine Halbleiter-Laserdiode umfasst
oder darstellt, vorzugsweise mit integrierter Optik zur
Erzeugung paralleler Lichtstrahlen.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansaug-
vorrichtung in der Weise angeordnet wird, dass de-
ren Öffnung außerhalb des Primärstrahls der Spritz-
düse liegt.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Aerosolparti-
kel mit einer Partikelgröße im Bereich von 0,1 mm
bis 40 mm, vorzugsweise im Bereich von 0,3 bis 20
mm, bestimmt werden.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestim-
mung der Partikelgröße der Aerosolpartikel auf dem
Prinzip der Streulichtmessung oder dem Prinzip der
Extinktion basiert.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Spritzdü-
se der Spritzvorrichtung in der Weise ausgerichtet
ist, dass der Primärstrahl des Aerosolstrahls im We-
sentlichen senkrecht auf die Substratoberfläche
ausgerichtet ist.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Spritzdü-
se in einem Abstand im Bereich von 0,1 bis 0,5 m,
insbesondere im Bereich von 0,15 bis 0,3 m, von der
zu beschichtenden Substratoberfläche entfernt ist
und/oder dass
die Ansaugfläche der Ansaugvorrichtung in einem
horizontalen Abstand im Bereich von 0,5 bis 3,0 m,
insbesondere im Bereich von 1,0 bis 1,9 m, von der
zu beschichtenden Substratoberfläche entfernt ist
und/oder dass
die Ansaugfläche des Ansaugtrichters auf einer Hö-
he im Bereich von 0 bis 2,0 m, vorzugsweise auf
einer Höhe im Bereich von 0,5 bis 1,0 m, jeweils
gerechnet vom unteren Rand der zu beschichtenden
Substratoberfläche liegt, und/oder dass der Mess-
raum sich zu beiden Seiten des Aerosol-Primär-
strahls der Spritzdüse im Bereich von 1,0 bis 3,0 m,
insbesondere im Bereich von 1,5 bis 2,5 m, erstreckt
und/oder dass
der Messraum in Bezug auf die Spritzdüse sich jen-
seits der Ansaugfläche des Ansaugtrichters im Be-
reich von 1,0 bis 3,0 m, vorzugsweise im Bereich
von 1,5 bis 2,5 m, erstreckt und/oder dass
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der Messraum eine Raumhöhe im Bereich von 2,0
bis 3,5 m, vorzuweise im Bereich von 2,25 bis 3,0
m, aufweist.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Tempera-
tur im Messraum während der Messdauer konstant
gehalten wird.

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die relative
Luftfeuchte im Messraum zu Beginn der Messdauer
auf einen vorgegebenen Anfangswert eingestellt
wird.

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Tempera-
tur im Messraum im Bereich von 10 bis 22 °C, vor-
zugsweise im Bereich von 12 bis 20 °C, liegt
und/oder dass die relative Luftfeuchtigkeit im Mess-
raum, insbesondere zu Beginn der Messdauer, im
Bereich von 0 bis 70%, vorzugsweise im Bereich von
40 bis 60%, liegt.

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Detektion von
Partikeln die Bestimmung der Anzahl und/oder der
Größe der Partikel umfasst.

13. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektion
von Aerosol-Partikeln, insbesondere der Menge
und/oder der Partikelgröße, gestartet wird, vorzugs-
weise über eine Zeitdauer im Bereich von 0,5 bis 3
Minuten, besonders bevorzugt im Bereich von 1,0
bis 2,0 Minuten, bevor die Spritzapplikation über die
Spritzdüse auf die zu beschichtenden Substratober-
fläche beginnt.

14. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Menge an
Aerosol-Partikeln mit einer Partikelgröße im Bereich
von 0,3 bis 20 mm ermittelt wird oder dass der Par-
tikelgrößenbereich 0,3 bis 20 mm in mindestens
zwei, insbesondere eine Vielzahl an Partikelgrößen-
intervallen unterteilt und die Menge an Partikeln pro
Partikelgrößenintervall bestimmt wird und/oder dass
die Menge an Partikeln mit einer Partikelgröße im
Bereich größer 20 mm bestimmt wird.

15. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das während
der Messung über die Ansaugfläche des Ansaug-
trichters angesaugte Luftvolumen im Bereich von 0,1
bis 35,0 l/min, vorzugsweise im Bereich von 25,0 bis
30,0 l/min, liegt.

16. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektion
von Aerosol-Partikeln des Overspray-Aerosols nach
Beendigung der Spritzapplikation über die Spritzdü-
se für eine Dauer im Bereich von 0,5 bis 45 Minuten,
vorzugsweise für eine Dauer im Bereich von 1,0 bis
30,0 Minuten, fortgesetzt wird.

17. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der horizon-
tale Abstand der Öffnung der Ansaugvorrichtung zur
Spritzdüse mindestens 50 cm, insbesondere min-
destens 75 cm, und/oder dass der, insbesondere
kürzeste, Abstand der Öffnung der Ansaugvorrich-
tung zu der kürzesten Verbindungslinie zwischen
Spritzdüse und der zu beschichtenden Substrato-
berfläche mindestens 50 cm, insbesondere mindes-
tens 75 cm, beträgt.

18. Verwendung des Verfahrens gemäß einem der vo-
rangehenden Ansprüche für die Entwicklung
und/oder Optimierung von Spritztechniken und/oder
Spritzvorrichtungen für die Applikation von Be-
schichtungsmassen, insbesondere von wasserba-
sierten oder lösemittelbasierten Beschichtungsmas-
sen, und/oder für die Entwicklung und/oder Optimie-
rung von für die Spritzapplikation vorgesehenen Be-
schichtungsmassen, insbesondere von wasserba-
sierten oder lösemittelbasierten Lacken, und/oder
für die, insbesondere instantane, Quantifizierung
von Overspray-Aerosolen hinsichtlich Anzahl und
Größe der darin vorliegenden Aerosolpartikel
und/oder für den Vergleich der Overspray-Aerosole
von mindestens zwei, insbesondere einer Vielzahl
an Beschichtungsmassen, welche für die
Spritzapplikation geeignet sind, insbesondere von
wasserbasierten oder lösemittelbasierten Lacken.

19. Verwendung nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Entwicklung und/oder Optimierung von Spritz-
techniken und/oder Spritzvorrichtungen und/oder
von Beschichtungsmassen die Reduzierung der
Menge an Overspray-Aerosolen umfasst.
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