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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zur 
elektrolytischen  Oberflächenbehandlung  von 
schüttfähigem  Gut,  insbesondere  zum  galvani- 
schen  Abscheiden  von  Aluminium  aus  aproti- 
schem,  Sauerstoff-  und  wasserfreien,  aluminium- 
organischen  Elektrolyten. 

Eine  ähnlich  aufgebaute  Behandlungseinrich- 
tung  für  schüttfähiges  Gut,  die  insbesondere  zum 
Aktivieren,  Beizen,  Entfetten,  Spülen  und  Reini- 
gen  von  schüttfähigem  Gut  in  der  Galvanotechnik 
eingesetzt  wird,  ist  Gegenstand  der  den  gleichen 
Altersrang  aufweisenden  europäischen  Patentan- 
meldung  Nr.  86  109  067.8  entsprechend  der  EP- 
A-0  21  1  239. 

Aus  aprotischen,  Sauerstoff-  und  wasserfrei- 
en,  aluminiumorganischen  Elektrolyten  abge- 
schiedenes  Aluminium  zeichnet  sich  durch  seine 
Duktilität,  Porenarmut,  Korrosionsfestigkeit  und 
Eloxierfähigkeit  aus.  Da  der  Zutritt  von  Luft  durch 
Reaktion  mit  Luftsauerstoff  und  Luftfeuchtigkeit 
eine  erhebliche  Verringerung  der  Leitfähigkeit 
und  der  Lebensdauer  dieser  Elektrolyten  bewirkt, 
muß  das  Galvanisieren  in  einer  unter  Luftab- 
schluß  arbeitenden  Behandlungseinrichtung  vor- 
genommen  werden.  Damit  auch  beim  Be-  und 
Entladen  dieser  unter  Luftabschluß  arbeitenden 
Behandlungseinrichtungen  der  Zutritt  von  Luft 
verhindert  werden  kann,  sind  außerdem  Ein-  und 
Ausfuhrschleusen  erforderlich,  die  als  Gasschleu- 
sen,  als  Flüssigkeitsschleusen  oder  als  kombi- 
nierte  Gas-Flüssigkeits-Schleusen  ausgebildet 
und  mit  Fördermitteln  zum  Durchschleusen  des 
zu  behandelnden  Gutes  ausgerüstet  sind. 

Aus  der  EP-PS-0  070  01  1  ist  eine  Einrichtung 
für  das  elektrolytische  Abscheiden  von  Metall  be- 
kannt,  bei  welcher  schüttfähiges  Galvanisiergut 
über  eine  mit  Fördermitteln  versehene  Eingangs- 
station  in  eine  drehbar  in  der  Galvanisierwanne 
angeordnete  Galvanisiertrommel  eingebracht  und 
nach  dem  Durchlaufen  der  auf  ihrer  Innenwan- 
dung  mit  einer  Förderschnecke  versehenen  Gal- 
vanisiertrommel  über  eine  ebenfalls  mit  Förder- 
mitteln  versehene  Ausgangsstation  wieder  aus- 
getragen  wird.  Die  mit  einer  Perforation  versehe- 
ne  Galvanisiertrommel  ist  dabei  als  Kathode  ge- 
schaltet,  während  die  Anode  im  Innern  der  Galva- 
nisiertrommel  angeordnet  ist.  Für  das  galvani- 
sche  Abscheiden  von  Aluminium  aus  sauerstoff- 
und  wasserfreien  aluminiumorganischen  Elektro- 
lyten  wird  die  Galvanisierwanne  gasdicht  ab- 
schließbar  ausgeführt  und  der  oberhalb  des  Elek- 
trolytspiegels  liegende  Raum  mit  einem  Inertgas 
beaufschlagt,  während  die  Eingangsstation  und 
die  Ausgangsstation  zusätzlich  mit  Flüssigkeits- 
schleusen  ausgerüstet  werden. 

Beim  Massengalvanisieren  muß  das  schüttfä- 
hige  Galvanisiergut  während  der  galvanischen 
Bearbeitung  so  zusammengehalten  werden,  daß 
jedes  Einzelteil  elektrischen  Kontakt  hat.  Das 
Galvanisiergut  soll  andererseits  so  weit  ausge- 
breitet  werden  wie  möglich,  damit  die  Metallab- 
scheidung  auf  einer  großen  Warenoberfläche  er- 
folgen  kann  und  eine  möglichst  gleichmäßige 

Stromdichte  auf  allen  Teilen  gewährleistet  ist.  Ei- 
ne  weitere  wesentliche  Voraussetzung  für  die 
Erzielung  einwandfreier  Metallüberzüge  mit  einer 
gleichmäßigen  Schichtdicke  ist  die  ausreichende 

5  Durchmischung  des  Galvanisiergutes  während 
der  galvanischen  Bearbeitung.  In  sogenannten 
Einhänge-Galvanisiergeräten  wird  dies  durch  die 
Übertragung  einer  oszillierenden  Drehbewegung 
auf  das  mit  dem  Galvanisiergut  gefüllte  und  in 

10  den  Elektrolyten  eingetauchte  Warengefäß  er- 
reicht  (Zeitschrift  "Galvanotechnik"  75,  1984,  Nr. 
11,  Seite  1399).  Durch  die  Schwingbewegungen 
des  Warengefäßes  wird  gleichzeitig  auch  noch 
der  Elektrolytaustausch  verbessert.  Bei  Einrich- 

15  tungen  mit  Galvanisiertrommel  genügt  zur  Wa- 
renbewegung  und  durch  Mischung  des  Galvani- 
siergutes  das  Drehen  der  Trommel,  durch  wel- 
ches  je  nach  Form  und  Wandreibung  die  einzel- 
nen  Teile  mehr  oder  weniger  weit  nach  oben  ge- 

20  fördert  werden  und  dann  wieder  nach  unten  ab- 
rollen  oder  abgleiten.  Einrichtungen  für  das  Mas- 
sengalvanisieren  sollten  ferner  mit  Fördermitteln 
für  den  Transport  des  Galvanisiergutes  durch  den 
Elektrolyten  ausgerüstet  sein,  durch  welche  in 

25  Verbindung  mit  entsprechenden  Ein-  und  Aus- 
gangsstationen  eine  kontinuierliche  oder  auch  in- 
tervallmäßige  Eindosierung  und  Entnahme  des 
Galvanisiergutes  ermöglicht  wird.  Schließlich  soll- 
ten  sowohl  die  Warenbewegung  und  Durchmi- 

30  schung  als  auch  der  Transport  des  Galvanisier- 
gutes  durch  den  Elektrolyten  so  vorgenommen 
werden,  daß  eine  schonende  Behandlung  des 
Galvanisiergutes  gewährleistet  ist  und  auch  emp- 
findliche  Teile  während  der  galvanischen  Bear- 

35  beitung  nicht  mechanisch  geschädigt  werden. 
Eine  aus  der  US-A-3  649  490  bekannte  Ein- 

richtung  zur  elektrolytischen  Oberflächenbehand- 
lung  von  schüttfähigem  Gut  erfüllt  die  vorstehend 
aufgeführten  Forderungen  weitgehend.  Für  den 

40  Transport  des  Galvanisiergutes  durch  den 
Elektrolyten  ist  bei  dieser  bekannten  Einrichtung 
ein  Schwingförderer  mit  wendeiförmig  nach  oben 
geführter  Förderbahn  vorgesehen.  Die  an  einer 
zentralen  Tragsäule  befestigte  und  von  oben  in 

45  das  Behandlungsbad  eingehängte  wendeiförmige 
Förderbahn  kann  jedoch  aus  konstruktiven  Grün- 
den  und  aus  Festigkeitsgründen  nur  mit  einer  be- 
grenzten  Länge  realisiert  werden.  Aus  diesem 
Grunde  sind  die  Verwellzeiten  des  schüttfähigen 

50  Gutes  im  Behandlungsbad  in  vielen  Anwen- 
dungsfällen  der  elektrolytischen  Oberflächenbe- 
handlung  zu  kurz. 

Aus  der  US-PS-4  253  916  ist  eine  Galvani- 
siereinrichtung  für  schüttfähiges  Gut  bekannt,  bei 

55  welcher  die  ringförmig  ausgebildete  Wanne  in 
Schwingungen  versetzt  wird  und  dadurch  das 
Gut  auf  dem  wendeiförmigen  Boden  der  Wanne 
dauernd  in  Bewegung  gehalten  wird.  Bei  dieser 
Galvanisiereinrichtung  kann  die  Verweilzeit  des 

60  Gutes  im  Behandlungsbad  den  jeweiligen  Erfor- 
dernissen  angepaßt  werden.  Da  die  Wanne 
zusammen  mit  dem  darin  enthaltenen  Behand- 
lungsbad  und  dem  schüttfähigen  Gut  in  Schwin- 
gungen  versetzt  werden  muß,  ist  jedoch  nur  eine 

65  geringe  Baugröße  mit  entsprechend  geringem 
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Durchsatz  realisierbar. 
Aus  der  CH-A-594  072  ist  eine  andere 

Galvanisiereinrichtung  für  schüttfähiges  Gut  be- 
kannt,  bei  welcher  die  galvanische  Metallabschei- 
dung  auf  einer  im  Behandlungsbad  angeordneten 
wendeiförmigen  Rampe  vorgenommen  wird,  wel- 
che  mit  Hilfe  eines  Vibrators  in  Schwingungen 
versetzt  wird.  Die  oberen  Gänge  der  Rampe  die- 
nen  als  reiner  Wendelförderer,  welcher  das  Gut 
zur  besseren  Durchmischung  nach  oben  trans- 
portiert,  so  daß  es  wieder  auf  die  Rampe  zurück- 
fallen  kann.  Da  der  Platz  auf  der  wendeiförmigen 
Rampe  eng  begrenzt  ist,  ergibt  sich  auch  nur  ein 
geringer  Durchsatz.  Außerdem  ist  die  Entnahme 
der  fertig  galvanisierten  Teile  von  der  Rampe  mit 
einem  erheblichen  Aufwand  verbunden. 

Aus  der  FR-A-1  201  213  ist  eine  weitere  Ein- 
richtung  zur  elektrolytischen  Oberflächenbehand- 
lung  von  schüttfähigem  Gut  mit  einem  in  einer 
Wanne  aufgenommenen  Behandlungsbad  be- 
kannt,  durch  welches  das  schüttfähige  Gut  mit 
Hilfe  mindestens  eines  Schwingförderers  mit  drei 
parallel  angeordneten  und  wendeiförmig  nach 
oben  führenden  Förderbahnen  transportierbar  ist. 
Am  Ende  der  ersten  Förderbahn  befindet  sich  ein 
Fallrohr,  welches  das  schüttfähige  Gut  dann  in 
den  Anfangsbereich  der  zweiten  Förderbahn 
transportiert.  In  gleicher  Weise  befindet  sich  auch 
am  Ende  der  zweiten  Förderbahn  ein  werteres 
Fallrohr,  welches  das  schüttfähige  Gut  dann  in 
den  Anfangsbereich  der  dritten  Förderbahn  trans- 
portiert.  Bei  dieser  bekannten  Einrichtung  wird  al- 
so  bei  gleicher  Bauhöhe  die  Gesamtlänge  der 
Förderbahn  auf  den  dreifachen  Wert  gesteigert. 

Die  im  Zusammenhang  mit  dem  Massengal- 
vanisieren  aufgeführten  Probleme  treten  auch  in 
gleicher  oder  zumindest  in  analoger  Weise  bei 
anderen  Prozessen  zur  elektrolytischen  Ober- 
flächenbehandlung  von  schüttfähigem  Gut  auf, 
wobei  als  Beispiele  für  derartige  Prozesse  das 
elektrolytische  Beizen  in  Säuren  oder  Laugen, 
das  elektrolytische  Entfetten  in  alkalischen  Bä- 
dern  oder  das  elektrolytische  Polieren  genannt 
werden  können.  Das  schüttfähige  Gut  wird  dabei 
je  nach  Art  der  elektrolytischen  Oberflächenbe- 
handlung  entweder  als  Kathode  oder  als  Anode 
geschaltet,  wobei  die  Schaltung  als  Anode  bei- 
spielsweise  beim  elektrolytischen  Polieren  ange- 
wandt  wird. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
ne  Einrichtung  der  eingangs  genannten  Art  so  zu 
verbessern,  daß  bei  ausreichend  hohem  Durch- 
satz  die  Verweilzeiten  an  die  jeweiligen  Erforder- 
nisse  angepaßt  werden  können  und  dabei  eine 
einfache  Entnahme  des  fertig  galvanisierten  Gu- 
tes  aus  dem  Behandlungsbad  gewährleistet  ist. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  durch  eine 
gattungsgemäße  Einrichtung  mit 

-  einer  Wanne  zur  Aufnahme  eines  Behand- 
lungsbades, 

-  mindestens  einer  in  dem  Behandlungsbad  an- 
geordneten  Elektrode  mit  der  entgegenge- 
setzten  Polarität  des  anodisch  oder  katho- 
disch  kontaktierten  Gutes, 

-  mindestens  einem  Schwingförderer  mit  wen- 
deiförmig  nach  oben  geführter  Förderbahn  für 
den  Transport  des  Gutes  durch  das  Behand- 
lungsbad  und  mit 

5  -  einer  Einrichtung  zum  Rückführen  und  Aus- 
tragen,  welche  das  Gut  wahlweise  zurück  in 
das  Behandlungsbad  und  aus  dem  Behand- 
lungsbad  heraus  führt. 

10  Bei  angeschlossener  Rückführeinrichtung  kann 
das  Gut  also  bei  sehr  guter  Durchmischung  so 
lange  im  Umlaufbetrieb  einer  elektrolytischen 
Oberflächenbehandlung  unterzogen  werden,  bis 
der  gewünschte  Erfolg  eingetreten  ist.  Anschlie- 

15  ßend  wird  die  Rückführeinrichtung  abgekoppelt, 
so  daß  das  fertig  behandelte  Gut  auf  normalem 
Wege  ausgetragen  werden  kann. 

Die  Umstellung  zwischen  Umlauf  und  Austrag 
ist  besonders  einfach  zu  bewerkstelligen,  wenn 

20  die  Einrichtung  zum  Rückführen  und  Austragen 
eine  sich  an  das  Ende  des  Schwingförderers  an- 
schließende  Weiche  umfaßt.  In  diesem  Fall  ist  es 
dann  auch  besonders  günstig,  wenn  die  Weiche 
von  einer  in  das  Behandlungsbad  zurückführen- 

25  den  Fördereinrichtung  auf  ein  austragsseitiges 
Fallrohr  umstellbar  ist. 

Ist  die  Fördereinrichtung  als  Schwerkraftför- 
derer  ausgebildet,  so  kann  auf  zusätzliche  För- 
dermittel  für  die  Rückführung  verzichtet  werden. 

30  Auch  hier  wird  der  Schwerkraftförderer  dann  wie- 
der  zweckmäßigerweise  durch  ein  Fallrohr  gebil- 
det,  welches  außerdem  bei  schonender  Behand- 
lung  des  Gutes  dessen  Durchmischung  noch  wei- 
terverbessert. 

35  Bei  der  Verwendung  einer  Einrichtung  zum 
Rückführen  und  Austragen  ist  vorzugsweise  vor- 
gesehen,  daß  der  Spiegel  des  Behandlungsba- 
des  nach  Beendigung  eines  Umlaufbetriebes  auf 
ein  niedrigeres  Niveau  absenkbar  ist.  Hierdurch 

40  kann  der  gesamte  Förderweg  des  Schwingförde- 
rers  für  die  elektrolytische  Oberflächenbehand- 
lung  ausgenutzt  werden.  Nach  dem  Absenken 
des  Elektrolyten  beginnt  dann  die  Austragsphase, 
in  welcher  oberhalb  des  abgesenkten  Badspie- 

45  gels  die  an  dem  Gut  anhaftenden  Elektrolyttrop- 
fen  durch  die  Schwingungen  der  Förderbahn 
weggeschleudert  werden  und  sich  somit  nur  eine 
äußerst  geringe  Verschleppung  des  Elektrolyten 
ergibt. 

50  Um  bei  Verwendung  eines  austragsseitigen 
Fallrohres  den  Austritt  des  Elektrolyten  auf  mög- 
lichst  einfache  Weise  zu  verhindern,  ist  der  Spie- 
gel  des  Behandlungsbades  auf  ein  unterhalb  der 
oberen  Öffnung  des  austragsseitigen  Fallrohres 

55  liegenden  Niveau  absenkbar,  wobei  die  obere 
Öffnung  des  austragsseitigen  Fallrohres  durch  ei- 
nen  Deckel  verschließbar  ist.  Die  Umstellung  zwi- 
schen  Umlaufbetrieb  und  Austrag  ist  in  diesem 
Falle  dann  besonders  einfach  zu  bewerkstelligen, 

SO  wenn  die  Weiche  mit  dem  Öffnungshub  des  Dec- 
kels  zur  Öffnung  des  austragsseitigen  Fallrohres 
hin  umstellbar  ist. 

Die  Förderbahn  des  Schwingförderers  kann 
auch  -  in  Förderrichtung  gesehen  -  mindestens 

65  eine  nach  unten  führende  Stufe  aufweisen.  Der- 
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artige  Stufen  wirken  dann  als  Stolperstufen,  die 
bei  schonender  Behandlung  des  Gutes  zu  einer 
weiteren  Steigerung  der  Durchmischung  führen. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausge- 
staltung  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die 
Förderbahn  des  Schwingförderers  über  den  Spie- 
gel  des  Behandlungsbades  hinausgeführt  ist. 
Oberhalb  des  Badspiegels  werden  dann  die  an 
dem  Gut  noch  anhaftenden  Elektrolyttropfen 
durch  die  Schwingungen  weggeschleudert,  so 
daß  sich  nur  eine  äußerst  geringe  Verschleppung 
des  Elektrolyten  ergibt. 

Eine  erfindungsgemäße  Einrichtung  kann  mit 
relativ  geringem  zusätzlichen  Aufwand  unter  Luft- 
abschluß  betrieben  werden  und  beispielsweise 
für  das  galvanische  Abscheiden  von  Aluminium 
aus  Sauerstoff-  und  wasserfreien,  aluminiumor- 
ganischen  Elektrolyten  eingesetzt  werden.  In  die- 
sem  Fall  ist  die  Wanne  gasdicht  verschließbar, 
während  der  Raum  oberhalb  des  Behandlungs- 
bades  mit  einem  Inertgas  beaufschlagbar  ist.  Ne- 
ben  den  auch  in  wäßrigen  Behandlungsbädern 
erzielbaren  Vorteilen  hat  der  Einsatz  eines 
Schwingförderers  als  Fördermittel  hier  insbeson- 
dere  den  zusätzlichen  Vorteil,  daß  keine  aus  dem 
Behandlungsbad  herausgeführten  Antriebswellen 
abgedichtet  werden  müssen.  Eine  derartige  Ab- 
dichtung  rotierender  Teile,  die  beispielsweise  bei 
der  Verwendung  von  Transportbändern  und  an- 
deren  bekannten  Fördermitteln  erforderlich  ist,  ist 
bei  den  beispielsweise  bei  aprotischen  Badflüs- 
sigkeiten  gestellten  hohen  Anforderungen  durch- 
aus  als  problematisch  anzusehen.  In  einer  unter 
Luftabschluß  arbeitenden  Einrichtung  wird  außer- 
dem  durch  die  Vibrationen  des  Schwingförderers 
ein  Einschleppen  von  Gasen  oder  Dämpfen  über 
das  schüttfähige  Gut  mit  Sicherheit  ausgeschlos- 
sen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
näher  beschrieben. 

Die  Zeichnung  zeigt  in  stark  vereinfachter 
schematischer  Darstellung  eine  mit  einer  wendei- 
förmigen  Schwingrinne  ausgerüstete  Einrichtung 
zum  galvanischen  Abscheiden  von  Aluminium. 

Die  Zeichnung  zeigt  eine  turmförmige  Einrich- 
tung  zum  galvanischen  Abscheiden  von  Alumini- 
um.  In  einer  unmittelbar  auf  dem  Flur  angeordne- 
ten  und  mit  Hilfe  eines  Deckels  De3  gasdicht  ver- 
schlossenen  kreiszylindrischen  Wanne  W3  befin- 
det  sich  ein  aprotischer,  Sauerstoff-  und  wasser- 
freier,  aluminiumorganischer  Elektrolyt  E3.  Der 
oberhalb  des  Spiegels  Sp30  des  Elektrolyten  E3 
liegende  Bereich  der  Wanne  W3  wird  mit  einem 
Inertgas,  wie  z.  B.  Stickstoff,  beaufschlagt,  wobei 
die  Zufuhr  dieses  Inertgases  durch  einen  Pfeil  Ig 
aufgezeigt  ist. 

Das  zu  aluminierende  Gut  G,  bei  welchem  es 
sich  beispielsweise  um  Bolzen,  Muttern,  Schrau- 
ben  Abstandsbuchsen  und  dergl.  handelt,  wird 
über  eine  (in  der  Zeichnung  nicht  dargestellte) 
Einfuhrschleuse  und  ein  Fallrohr  Fr30  in  die  Wan- 
ne  W3  eingebracht  und  fällt  dann  auf  das  untere 
Ende  der  Förderbahn  F3  eines  innerhalb  der 
Wanne  W3  angeordneten  und  insgesamt  mit  Sf3 

bezeichneten  Schwingförderers.  Auf  der  als 
Schwingrinne  ausgebildeten  und  wendeiförmig 
nach  oben  führender  Förderbahn  F3  wird  das  Gut 
G  durch  den  Elektrolyten  E3  nach  oben  transpor- 

5  tiert  und  fällt  dann  auf  eine  als  kurze  Rinne  aus- 
gebildete  Weiche  We.  Auf  dem  Weg  nach  oben 
passiert  das  Gut  G  mehrere  nach  unten  führende 
Stufen  St  der  Förderbahn  F3,  deren  Stufenhöhe 
so  bemessen  ist,  daß  sich  das  Gut  G  beim  Fallen 

10  dreht  und  eine  verbesserte  Durchmischung  des 
Gutes  G  erzielt  wird.  Bei  der  dargestellten  Stel- 
lung  der  Weiche  We  gelangt  das  Gut  G  in  ein  als 
Rückführeinrichtung  dienendes  Fallrohr  Fr32, 
welches  das  Gut  G  wieder  zum  untersten  Gang 

15  der  Förderbahn  F3  zurückführt.  Bei  der  darge- 
stellten  Stellung  der  Weiche  We  wird  das  Gut  G 
also  im  Umlauf  durch  den  Elektrolyten  E3  geför- 
dert.  Vor  einer  Umstellung  der  Weiche  We  wird 
der  Spiegel  Sp30  des  Elektrolyten  E3  auf  ein  un- 

20  teres  Niveau  Sp3u  abgesenkt,  welches  unterhalb 
der  oberen  Öffnung  eines  zum  Austrag  des  Gutes 
G  nach  außen  geführten  Fallrohres  Fr31  liegt.  Die 
Absenkung  des  Elektrolytspiegels,  die  in  der 
Zeichnung  nicht  dargestellt  ist,  kann  beispielswei- 

25  se  über  eine  Umwälzpumpe  und  ein  mit  Inertgas 
beaufschlagtes  Speichergefäß  vorgenommen 
werden.  Um  bei  angehobenem  Spiegel  Sp30  ein 
Ausfließen  des  Elektrolyten  E3  durch  das  aus- 
tragsseitige  Fallrohr  Fr31  zu  verhindern,  ist  des- 

30  sen  obere  Öffnung  durch  einen  Deckel  D  ver- 
schließbar,  wobei  das  Öffnen  und  Schließen  die- 
ses  Deckels  D  über  eine  nach  außen  geführte 
Betätigungsstange  Bs  pneumatisch  oder  hydrau- 
lisch  vorgenommen  werden  kann.  Die  Weiche 

35  We  ist  dabei  über  ein  Koppelglied  Kg  derart  an 
die  Betätigungsstange  Bs  angelenkt,  daß  mit 
dem  Öffnungshub  des  Deckels  D  eine  Umstel- 
lung  erfolgt  und  das  Gut  G  dann  in  das  Fallrohr 
Fr31  fällt  und  in  eine  (in  der  Zeichnung  nicht 

40  dargestellte)  Ausfuhrschleuse  gelangt. 
Die  wendeiförmige  Förderbahn  F3  ist  an  einer 

zentrisch  angeordneten  Tragsäule  Ts3  befestigt, 
deren  unteres  Ende  über  eine  Tragplatte  Tp  und 
mehrere  Federn  Fd3  schwingungsfähig  auf  dem 

45  Boden  der  Wanne  W3  gelagert  ist  und  deren  obe- 
res  Ende  in  dem  oberhalb  des  gehobenen  Spie- 
gels  Sp30  liegenden  Bereich  eines  Vibrator  V3 
trägt.  Der  im  Hinblick  auf  seine  Funktion  nicht 
näher  dargestellte  Vibrator  V3  ist  dabei  über  ei- 

50  nen  Zapfen  Z  im  Deckel  De3  drehbar  und  auch 
im  geringen  Umfang  heb-  und  senkbar  zentriert. 

Das  schüttfähige  Gut  G  wird  über  die  Förder- 
bahn  F3  kathodisch  kontaktiert,  wobei  die  Förder- 
bahn  F3  über  die  Tragsäule  Ts3  und  nicht  darge- 

55  stellte  Anschlußmittel  mit  dem  Minuspol  einer  äu- 
ßeren  Stromquelle  verbunden  ist.  Eine  mit  Ab- 
stand  parallel  zur  Förderbahn  F3  angeordnete 
wendeiförmige  Anode  A3  ist  zur  Vereinfachung 
der  zeichnerischen  Darstellung  lediglich  im  Be- 

60  reich  der  oberen  Gänge  angedeutet.  Die  Befesti- 
gung  der  Anode  A3,  die  auch  aus  mehreren 
wendeiförmigen  Segmenten  zusammengesetzt 
sein  kann,  erfolgt  über  einen  in  der  Zeichnung 
ebenfalls  nur  angedeuteten  Anodenträger  At3, 

65  der  über  ein  Kabel  Kb  und  eine  gasdichte  und 
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elektrisch  isolierende  Durchführung  Df  mit  dem 
Pluspol  der  äußeren  Spannungsquelle  verbunden 
ist. 

Oberhalb  des  abgesenkten  Spiegels  Sp3u 
des  Elektrolyten  E3  ist  eine  (in  der  Zeichnung  nur 
angedeutete)  Sprüheinrichtung  Se3  angeordnet, 
welche  das  an  einer  Kondensationseinrichtung 
Ke3  kondensierte  und  in  einer  Sammelrinne  Sr3 
aufgefangene  Toluol  To  in  der  Austragsphase  auf 
das  Gut  G  sprüht  und  die  noch  anhaftenden  Elek- 
trolytreste  abspült. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Einrichtung 
wird  chargenweise  mit  dem  Gut  G  beschickt  und 
so  lange  im  Umlauf  betrieben,  bis  die  Aluminium- 
abscheidung  die  gewünschte  Schichtdicke  er- 
reicht  hat.  Danach  wird  der  Elektrolyt  E3  auf  den 
unteren  Spiegel  Sp3u  abgesenkt,  die  Weiche  We 
bei  gleichzweitiger  Öffnung  des  Deckels  D  umge- 
stellt  und  das  fertig  aluminierte  und  mit  Hilfe  der 
Sprüheinrichtung  Se3  gereinigte  Gut  G  ausgetra- 
gen.  Durch  den  Umlaufbetrieb  können  dabei  we- 
sentlich  geringere  Bauhöhen  als  bei  den  bekann- 
ten  Einrichtungen  realisiert  werden. 

Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zur  elektrolytischen  Oberflächen- 
behandlung  von  schüttfähigem  Gut  (G),  insbe- 
sondere  zum  galvanischen  Abscheiden  von  Alu- 
minium  aus  aprotischen,  Sauerstoff-  und  wasser- 
freien,  aluminiumorganischen  Elektrolyten  (E3) 
mit 

-  einer  Wanne  (W3)  zur  Aufnahme  eines  Be- 
handlungsbades, 

-  mindestens  einer  in  dem  Behandlungsbad  an- 
geordneten  Elektrode  mit  der  entgegenge- 
setzten  Polarität  des  anodisch  oder  katho- 
disch  kontaktierten  Gutes  (G), 

-  mindestens  einem  Schwingförderer  (Sf3)  mit 
wendeiförmig  nach  oben  geführter  Förder- 
bahn  (F3)  für  den  Transport  des  Gutes  (G) 
durch  das  Behandlungsbad  und  mit 

-  einer  Einrichtung  (Fr31,  Fr32,  We)  zum  Rück- 
führen  und  Austragen,  welche  das  Gut  (G) 
wahlweise  zurück  in  das  Behandlungsbad 
und  aus  dem  Behandlungsbad  herausführt. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Einrichtung  (Fr31,  Fr32,  We) 
zum  Rückführen  und  Austragen  eines  sich  an 
das  Ende  des  Schwingförderers  (Sf3)  anschlie- 
ßende  Weiche  (We)  umfaßt. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Weiche  (We)  von  einer  in 
das  Behandlungsbad  zurückführenden  Förderein- 
richtung  auf  ein  austragsseitiges  Fallrohr  (Fr31) 
umstellbar  ist. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Fördereinrichtung  als 
Schwerkraftförderer  ausgebildet  ist. 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Schwerkraftförderer  durch 
ein  Fallrohr  (Fr32)  gebildet  ist. 

5  6.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Spiegel 
(Sp30)  des  Behandlungsbades  auf  ein  niedrige- 
res  Niveau  (Sp30)  absenkbar  ist. 

10  7.  Einrichtung  nach  den  Ansprüchen  3  und  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Spiegel  (Sp30) 
des  Behandlungsbades  auf  ein  unterhalb  der 
oberen  Öffnung  des  austragsseitigen  Fallrohres 
(Fr31)  liegendes  Niveau  (Sp30)  absenkbar  ist, 

15  wobei  die  obere  Öffnung  des  austragsseitigen 
Fallrohres  (Fr31)  durch  einen  Deckel  (D)  ver- 
schließbar  ist. 

8.  Einrichtung  nach  den  Ansprüchen  2  und  7,  da- 
20  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Weiche  (We)  mit 

dem  Öffnungshub  des  Deckels  (D)  zur  Öffnung 
des  austragsseitigen  Fallrohres  (Fr31)  hin  um- 
stellbar  ist. 
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9.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Förderbahn  (F3)  des  Schwingförderers  (Sf3)  in 
Förderrichtung  gesehen  mindestens  eine  nach 
unten  führende  Stufe  (St)  aufweist. 

10.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Förderbahn  (F3)  des  Schwingförderers  (Sf3)  über 
den  Spiegel  (Sp30)  des  Behandlungsbades  hin- 
ausgeführt  ist. 

11.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Wanne  (W3)  gasdicht  verschließbar  ist  und  daß 
der  Raum  oberhalb  des  Behandlungsbades  mit 
einem  Inertgas  (Ig)  beaufschlagbar  ist. 

Claims 

1.  Apparatus  for  the  electrolytic  surface  treat- 
ment  of  bulk  goods  (G),  in  particular  for  the  elec- 
trode  deposition  of  aluminium  from  aprotic,  oxy- 
gen-free  and  water-free  organoaluminium  electro- 
lytes  (E3)  comprising 

-  a  tank  (W3)  for  receiving  a  treatment  bath, 
-  at  least  one  electrode,  disposed  in  the  treat- 

ment  bath,  having  the  opposite  polarity  to  the 
anodically  or  cathodically  contacted  goods 
(G). 

-  at  least  one  vibrator  conveyor  (Sf3)  having  a 
conveyor  track  (F3)  helically  routed  upward 
for  transporting  the  goods  (G)  through  the 
treatment  bath,  and  having 

-  an  apparatus  (Fr31,  Fr32,  We)  for  returning 
and  discharging,  which  returns  the  goods  (G) 
to  the  treatment  bath  and  removes  them  from 
the  treatment  bath,  as  desired. 

5 
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2.  Apparatus  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  the  apparatus  (Fr31  ,  Fr32,  We)  for  retur- 
ning  and  discharging  comprises  a  Separator  (We) 
adjacent  to  the  end  of  the  vibrator  conveyor  (Sf3). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  2,  characterized 
in  that  the  Separator  (We)  can  be  changed  over 
from  a  conveyor  apparatus  which  returns  to  the 
treatment  bath  to  a  down  pipe  (Fr31)  on  the 
discharge  side. 

4.  Apparatus  according  to  Claim  3,  characterized 
in  that  the  conveyor  apparatus  is  constructed  as  a 
gravity  conveyor. 

5.  Apparatus  according  to  Claim  4,  characterized 
in  that  the  gravity  conveyor  is  formed  by  a  down 
pipe  (Fr32). 

6.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  level  (Sp30)  of  the  treat- 
ment  bath  can  be  lowered  to  a  lower  level  (Sp30). 

7.  Apparatus  according  to  Claims  3  and  6, 
characterized  in  that  the  level  (Sp30)  of  the  treat- 
ment  bath  can  be  lowered  to  a  level  (Sp30)  situa- 
ted  below  the  upper  opening  of  the  down  pipe 
(Fr31)  on  the  discharge  side,  the  upper  opening 
of  the  down  pipe  (Fr31)  on  the  discharge  side 
being  capable  of  closure  by  a  cover  (D). 

8.  Apparatus  according  to  Claims  2  and  7, 
characterized  in  that  the  Separator  (We)  can  be 
changed  over  to  the  opening  of  the  down  pipe 
(Fr31)  on  the  discharge  side  with  the  opening 
movement  of  the  cover  (D). 

9.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  conveyor  track 
(F3)  of  the  vibrator  conveyor  (Sf3)  has  at  least 
one  downwardly  routed  step  (St)  viewed  in  the 
conveying  direction. 

1  0.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  conveyor  track 
(F3)  of  the  vibrator  conveyor  (Sf3)  is  brought  out 
above  the  level  (Sp30)  of  the  treatment  bath. 

11.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  tank  (W3)  can 
be  sealed  in  a  gas-tight  manner  and  in  that  an 
inert  gas  (Ig)  can  be  admitted  to  the  space  above 
the  treatment  bath. 

Revendications 

1.  Dispos'rtif  pour  le  traitement  electrolytique  su- 
perficiel  d'objets  en  vrac  (G),  notamment  pour 
realiser  le  depöt  galvanique  d'aluminium  ä  partir 
d'electrolytes  (E3)  aprotiques,  alumino-organi- 
ques,  exempts  d'oxygene  et  d'eau,  comportant 

-  une  cuve  (W3)  servant  ä  contenir  le  bain  de 
traitement, 

10 

-  au  moins  une  electrode  disposee  dans  le  bain 
de  traitement  et  possedant  la  polarite  oppo- 
see  ä  celle  des  objets  (G)  contactes  par  voie 
anodique  ou  cathodique, 

5  -  au  moins  un  convoyeur  oscillant  (Sf3)  com- 
portant  un  trajet  helico'fdal  d'entraTnement 
montant  (F3)  pour  le  transport  des  objets  (G) 
ä  travers  le  bain  de  traitement,  et 

-  un  disposit'rf  (Fr31  ,  Fr32,  We)  pour  le  renvoi  et 
10  le  dechargement,  qui  au  choix  renvoie  les  ob- 

jets  (G)  dans  le  bain  de  traitement  ou  les  en 
extrait. 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
15  rise  par  le  fait  que  le  dispositif  (Fr31,  Fr32,  We) 

de  renvoi  et  de  dechargement  comporte  un  aiguil- 
lage  (We),  qui  se  raccorde  ä  l'extremite  du  con- 
voyeur  oscillant  (Sf3). 

20  3.  Dispositif  suivant  la  revendication  2,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  l'aiguillage  (We)  peut  etre  de- 
place  entre  un  dispositif  d'entralnement,  qui  re- 
vient  au  bain  de  traitement,  et  un  tube  de  descen- 
te  (Fr31  )  situe  sur  le  cöte  de  dechargement. 

25 
4.  Dispositif  suivant  la  revendication  3,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  dispositif  d'entralnement  est 
agence  sous  la  forme  d'un  convoyeur  ä  gravite. 

30  5.  Dispositif  suivant  la  revendication  4,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  convoyeur  ä  gravite  est 
forme  par  un  tube  de  chute  (Fr31). 

6.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
35  5,  caracterise  par  le  fait  que  la  surface  (Sp30)  du 

bain  de  traitement  peut  etre  abaissee  ä  un  niveau 
inferieur  (Sp30). 

7.  Dispositif  suivant  les  revendications  3  et  6,  10 
40  caracterise  par  le  fait  que  la  surface  (Sp30)  du 

bain  de  traitement  peut  etre  abaissee  ä  un  niveau 
(Sp30)  situe  au-dessous  de  l'ouverture  superieu- 
re  du  tube  de  chute  (Fr31)  situe  sur  le  cöte  de 
dechargement,  l'ouverture  superieure  du  tube  de 

45  chute  (Fr31)  situe  sur  le  cöte  de  dechargement 
pouvant  etre  fermee  par  un  couvercle  (D). 

8.  Dispositif  suivant  les  revendications  2  et  7,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  l'aiguillage  (We)  peut  etre 

50  deplace,  au  moyen  de  la  course  de  l'ouverture  du 
couvercle  (D),  en  direction  de  l'ouverture  du  tube 
de  chute  (Fr31  )  situe  sur  le  cöte  de  dechargement. 

9.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
55  cedentes,  caracterisö  par  le  fait  que  le  trajet 

d'entraTnement  (F3)  du  convoyeur  oscillant  (Sf3) 
comporte,  lorsqu'on  regarde  dans  la  direction 
d'entraTnement,  au  moins  une  partie  descendante 
etagee  (St). 

60 
10.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  trajet 
d'entraTnement  (F3)  du  convoyeur  oscillant  (Sf3) 
sort  au-dessus  de  la  surface  (Sp30)  du  bain  de 

65  traitement. 

6 
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11.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  la  cuve 
(W3)  peut  etre  fermee  d'une  maniere  etanche 
aux  gaz  et  que  l'espace  situe  au-dessus  du  bain 
de  traitement  peut  etre  Charge  avec  un  gaz  inerte 
(ig). 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

7 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche

