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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Oberflächenbehand-
lungsanlage mit Vorbehandlungsvorrichtung nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] In Oberflächenbehandlungsanlagen, die eine
Beschichtungsvorrichtung aufweisen, werden Teile mit
einer Oberflächenbeschichtung versehen. Dazu weisen
solche Anlagen immer auch Vorbehandlungsanlagen
auf, in denen Oberflächen vor dem Aufbringen der ei-
gentlichen Oberflächenbeschichtung vorbehandelt bzw.
vorbereitet werden. Bei den Vorbehandlungsverfahren
kann es sich beispielsweise um Beizen, Chromatieren,
Phosphatieren, Reinigen, Entfetten oder Passivieren
handeln.
[0003] Bei den einzelnen Vorbehandlungsschritten
werden dabei in der Regel flüssige Medien auf die zu
beschichtenden Teile aufgebracht, was grundsätzlich
durch Tauch- oder Spülverfahren geschehen kann.
[0004] Zur Vorbehandlung müssen die zu behandeln-
den Teile in die Vorbehandlungskammer eingebracht
bzw. darin befindliche Teile aus der Vorbehandlungs-
kammer entnommen werden. Die Vorbehandlungskam-
mern sind für den Durchlaufbetrieb ausgelegt, so dass
die Teile an einer Seite eingebracht werden und an der
gegenüberliegenden Seite die Kammer wieder verlas-
sen. Dazu sind an beiden Seiten Türen vorgesehen, die
geöffnet und wieder geschlossen werden müssen. Das
Öffnen und Schließen der Kammern vor und nach der
Behandlung sowie das nötige Abtropfen lassen nach der
Behandlung ist mit Zeitaufwand (Nebenzeiten) verbun-
den, der die Taktzeit des Systems - also letztlich die Zahl
der Teile pro Stunde - negativ beeinflusst.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die-
se Nebenzeiten bei der Vorbehandlung zu reduzieren.
[0006] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Oberflä-
chenbehandlungsanlage mit den Merkmalen des An-
spruchs 1. Vorteilhafte Ausführungsformen finden sich
in den Unteransprüchen.
[0007] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Vor-
behandlungsvorrichtung wenigstens zwei parallele
Stränge aufweist, die durch eine vorgeschaltete Verzwei-
gung der Transportvorrichtung in wenigstens einen ers-
ten und einen zweiten Transportweg, die zu getrennten
Vorbehandlungskammern führen, realisiert sind. Dies er-
möglicht es, eine Vorbehandlung in einer Vorbehand-
lungskammer durchzuführen, während in der parallel da-
zu liegenden Vorbehandlungskammer ein weiteres Teil
gerade eingebracht oder abgefahren wird oder nach er-
folgtem Vorbehandlungsschritt abtropfen kann. Neben-
zeiten, die durch Öffnen oder Schließen der Vorbehand-
lungskammern hervorgerufen werden, können durch
diese Art der Parallelverarbeitung vermieden werden.
Jeder Transportweg kann bevorzugt eine Mehrzahl in
Reihe geschalteter Vorbehandlungskammern durchlau-
fen. Dadurch kann die Zahl der gleichzeitig vorbehandel-
ten Teile erhöht werden, was die Taktzeiten verringert.
[0008] Die Vorbehandlungsvorrichtung weist eine Be-

schickungsvorrichtung zum Beschicken der Vorbehand-
lungskammern mit einem Vorbehandlungsmedium auf.
Dies ist erfindungsgemäß so eingerichtet und gesteuert,
dass alternierend jeweils nur die Vorbehandlungskam-
mer(n) des einen Transportweges oder die des anderen
Transportweges mit dem Vorbehandlungsmedium be-
schickt wird/werden. Durch diese Steuerung wird er-
reicht, dass jeweils in einem Strang vorbehandelt und im
anderen Strang ein Teilewechsel durchgeführt wird.
[0009] Hierzu ist vorgesehen, dass die Beschickungs-
vorrichtung zumindest für zwei parallel geschaltete Vor-
behandlungskammern eine einzige Fördereinrichtung, z.
B. eine Pumpe, und von dieser aus zu jeder Vorbehand-
lungskammer führende Förderleitungen aufweist. Die
Förderleitungen sind jeweils mit einer Absperreinrich-
tung, z.B. einem Ventil, versehen. Die Ventile können
dabei vorteilhafterweise strangweise alternierend betä-
tigt werden, so dass für Vorbehandlungskammern in ei-
nem Strang - also in einem der beiden Transportwege -
eine Vorbehandlung stattfindet und in dem anderen
Strang die Teile abtropfen und abtransportiert werden
können.
[0010] Bevorzugt weist die Anlage eine Steuerungs-
einrichtung auf, die dazu ausgelegt ist, die in den Vorbe-
handlungskammern durchgeführten Vorbehandlungs-
prozesse zu starten und zu beenden und/oder die Vor-
behandlungskammern für das Ein- und Ausfahren von
vorzubehandelnden Teilen zu öffnen und zu schließen.
Durch die Steuerung kann der Betrieb der Anlage opti-
miert und die Nebenzeiten auf das Nötigste reduziert
werden.
[0011] Weiter kann der Vorbehandlungsvorrichtung in
derselben Anlage eine Beschichtungsvorrichtung zum
Beschichten der vorbehandelten Teile nachgeschaltet
sein. Dazu kann insbesondere vorgesehen sein, dass
die genannten Stränge hinter der Vorbehandlungsvor-
richtung wieder zusammengeführt werden, so dass we-
nigstens zwei Transportwege hinter der Vorbehand-
lungsvorrichtung und vor der Beschichtungsvorrichtung
zur Transportvorrichtung verschmelzen und der Be-
schichtungsvorrichtung zugeführt werden können.
[0012] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Fi-
guren 1 und 2 näher erläutert.

Figur 1 zeigt eine beispielhafte Oberflächenbehand-
lungsanlage als Schaltbild.

Figur 2 zeigt eine Ausschnittvergrößerung mit zwei
parallel geschalteten Vorbehandlungskammern.

[0013] Die Oberflächenbehandlungsanlage weist im
gezeigten Beispiel eine Aufgabestation 4 auf, an der zu
beschichtende Teile 3 an eine Transportvorrichtung 2
übergeben werden. Diese werden dann einer Vorbe-
handlungsvorrichtung 5 zugeführt, wobei sich die Trans-
portvorrichtung 2 vor der Vorbehandlungsvorrichtung 5
auf wenigstens zwei Transportwege oder Stränge 2a, 2b
aufteilt, welche durch die Vorbehandlungsvorrichtung 5
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führen und sich dahinter wieder vereinigen. Nach der
Vorbehandlung durchlaufen die Teile 3 eine nicht näher
beschriebene Trocknungsvorrichtung 8 und sodann eine
Beschichtungsvorrichtung 1, in der sie die finale Be-
schichtung erhalten. Anschließend werden die beschich-
teten Teile 3 nochmals durch die Trocknungsvorrichtung
8 geführt und können dahinter an einer Entnahmestation
6 entnommen werden. Die Transportvorrichtung 2 ist be-
vorzugt eine geschlossene Transportkette.
[0014] Erfindungsgemäß ist der Transportweg 2 im
Bereich der Vorbehandlungsvorrichtung in wenigstens
zwei Transportwege unterteilt, welche durch räumlich se-
parate Vorbehandlungskammern 5a, 5c bzw. 5b, 5d füh-
ren. Wenigstens zwei parallel geschaltete Vorbehand-
lungskammern 5a, 5b - eine pro Strang 2a, 2b - sind
vorgesehen. Im gezeigten Beispiel sind exemplarisch
pro Strang zwei in Serie geschaltete Kammern 5a, 5c
bzw. 5b, 5d vorgesehen.
[0015] Die ersten Kammern 5a, 5b sind in Figur 2 näher
dargestellt. Die Erläuterungen gelten gleichermaßen
auch für die etwaig nachfolgenden weiteren Kammern.
[0016] Jede Vorbehandlungskammer verfügt ein-
gangsseitig über eine Tür 5f und ausgangsseitig über
eine Tür 5g, durch welche die Kammern mit zu behan-
delnden Teilen 3 beschickt bzw. entleert werden können.
Jeder Kammer 5a, 5b ist ein Leitungsabschnitt 7b, 7c
zugeordnet, der zu einer Beschickungsvorrichtung 7 ge-
hört. Die Leitungen 7b, 7c werden im gezeigten Beispiel
durch eine Pumpe 7a aus einem Reservoir 7f mit einem
Vorbehandlungsmedium gespeist, welches im gezeigten
Beispiel auf das zu behandelnde Teil 3 aufgesprüht wird.
Zur Steuerung, welche Kammer beschickt wird, sind im
gezeigten Beispiel Absperrventile in jedem Leitungsab-
schnitt vorgesehen. Beispielsweise kann so eingestellt
werden, dass nur entweder Kammern (5a) im oberen
Strang oder Kammern (5b) im unteren Strang aktiv sind,
d.h. eine Vorbehandlung in ihnen durchgeführt wird.
[0017] Erfindungsgemäß kann ein Vorbehandlungs-
verfahren wie folgt ablaufen: Die auf der Transportvor-
richtung 2 zugeführten Teile 3 werden auf die beiden
Transportwege 2a (oberer Strang) und 2b (unterer
Strang) separiert. Die Tür 5f der Kammer 5b öffnet sich,
ein oder mehrere Teile 3 fahren dort hinein, die Tür 5f
schließt wieder. Durch Öffnen des Ventils 7e wird die
Kammer 5b mit Vorbehandlungsmedium beschickt und
die Vorbehandlung findet in Kammer 5b statt. Während-
dessen kann die parallel dazu angeordnete Kammer 5a
im anderen Strang und ggf. nachfolgende Kammern mit
einem oder mehreren Teilen 3 beschickt werden. Nach
Beschicken und Schließen der Türen 5f im oberen Strang
wird durch Öffnen des Ventils 7d und Schließen des Ven-
tils 7e die Vorbehandlung im oberen Strang gestartet.
Durch die Tür 5g der Kammer 5b können vorbehandelte
und ggf. abgetropfte Teile 3 aus der Kammer 5b im un-
teren Strang entnommen und mit neuen Teilen 3 durch
die Tür 5f beschickt werden. Durch diese alternierende
Beschickung des oberen und unteren Stranges werden
die Taktzeiten erhöhende Nebenzeiten abgebaut. Vor-

teilhafterweise ist eine Steuerung vorgesehen, die das
Öffnen und Schließen der Türen 5f, 5g und der Ventile
7d, 7e und die Betätigung der Pumpe 7a und das Nach-
fördern bzw. Abtransportieren der Teile 3 steuert.

Patentansprüche

1. Oberflächenbehandlungsanlage mit einer Aufgabe-
station (4), einer Vorbehandlungsvorrichtung (5)
zum wässrigen Vorbehandeln von zu beschichten-
den Teilen, und einer Transportvorrichtung (2), die
zu beschichtende Teile (3) von der Aufgabestation
(4) durch die Vorbehandlungsvorrichtung (5) zu ei-
ner Beschichtungsvorrichtung (1) transportiert, wo-
bei die Vorbehandlungsvorrichtung eine Beschi-
ckungsvorrichtung zum Beschicken der Vorbehand-
lungskammern mit einem Vorbehandlungsmedium
aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorbehandlungsvorrichtung (5) eine Mehr-
zahl parallel geschalteter Vorbehandlungskammern
(5a, 5b, 5c, 5d) umfasst, wobei die Transportvorrich-
tung (2) sich vor der Vorbehandlungsvorrichtung (5)
in wenigstens zwei jeweils zu verschiedenen, paral-
lel angeordneten Vorbehandlungskammern (5a, 5b)
führende Transportwege (2a, 2b) aufteilt und wobei
die Beschickungsvorrichtung zumindest für zwei pa-
rallel geschaltete Vorbehandlungskammern eine
einzige Fördereinrichtung aufweist, wobei die Be-
schickungsvorrichtung (7) so eingerichtet ist, dass
alternierend jeweils nur die Vorbehandlungskam-
mer(n) des einen Transportweges (2a) oder die des
anderen Transportweges (2b) mit dem Vorbehand-
lungsmedium beschickt wird/werden.

2. Oberflächenbehandlungsanlage nach Anspruch 1,
weiter aufweisend eine Beschichtungsvorrichtung
(1) zum Beschichten der vorbehandelten zu be-
schichtenden Teile (3).

3. Oberflächenbehandlungsanlage nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die wenigstens zwei Transportwege (2a, 2b)
hinter der Vorbehandlungsvorrichtung (5) und vor
der Beschichtungsvorrichtung (1) wieder zur einer
Transportvorrichtung (2) zusammengeführt sind.

4. Oberflächenbehandlungsanlage nach einem der vo-
rigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Transportweg (2a, 2b) eine Mehrzahl in
Reihe geschalteter Vorbehandlungskammern (5a,
5c; 5b, 5d) durchläuft.

5. Oberflächenbehandlungsanlage nach einem der vo-
rigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
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dass die Beschickungsvorrichtung (7) zumindest für
zwei parallel geschaltete Vorbehandlungskammern
(5a, 5b) eine einzige Fördereinrichtung (7a) und von
dieser aus zu jeder Vorbehandlungskammer (5a, 5b)
führende Förderleitungen (7b, 7c) aufweist, wobei in
jeder Förderleitung (7b, 7c) eine Absperreinrichtung
(7d, 7e) vorgesehen ist.

6. Oberflächenbehandlungsanlage nach einem der vo-
rigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie eine Steuerungseinrichtung aufweist, die
dazu ausgelegt ist, die in den Vorbehandlungskam-
mern (5a, 5c; 5b, 5d) durchgeführten Vorbehand-
lungsprozesse zu starten und zu beenden und/oder
die Vorbehandlungskammern (5a, 5c; 5b, 5d) für das
Ein- und Ausfahren von vorzubehandelnden Teilen
(3) zu öffnen und zu schließen.

Claims

1. Surface treatment system with a receiving station
(4), a pre-treatment device (5) for the aqueous pre-
treatment of parts which are to be coated, and a
transport device (2) which transports the parts (3)
which are to be coated from the receiving station (4)
through the pre-treatment device (5) to a coating de-
vice (1), wherein the pre-treatment device has a
loading device for loading the pre-treatment cham-
bers with a pre-treatment medium,
characterised in that the pre-treatment device (5)
has a plurality of pre-treatment chambers (5a, 5b,
5c, 5d) which are connected in parallel, wherein the
transport device (2) is divided up before the pre-treat-
ment device (5) into at least two transport paths (2a,
2b) which each lead to different pre-treatment cham-
bers (5a, 5b) which are arranged in parallel, and in
which the loading device has a single conveying de-
vice at least for two pre-treatment chambers which
are connected in parallel, wherein the loading device
(7) is thus set up so that only the pre-treatment cham-
ber(s) of the one transport path (2a) or that(those)
of the other transport path (2b) is/are loaded in al-
ternation with the pre-treatment medium.

2. Surface treatment system according to claim 1, fur-
ther comprising a coating device (1) for coating the
pre-treated parts (3) which are to be coated.

3. Surface treatment system according to claim 2,
characterised in that the at least two transport
paths (2a, 2b) are guided back again after the pre-
treatment device (5) and before the coating device
(1) into one transport device (2).

4. Surface treatment system according to one of the
preceding claims characterised in that each trans-

port path (2a, 2b) runs through a plurality of pre-treat-
ment chambers (5a, 5c; 5b, 5d) which are connected
in series.

5. Surface treatment system according to one of the
preceding claims characterised in that the loading
device (7) has at least for two pre-treatment cham-
bers (5a, 5b) connected in parallel a single conveying
device (7a) and conveying lines (7b, 7c) which lead
from the latter to each pre-treatment chamber (5a,
5b), wherein a shut-off device (7d, 7e) is provided in
each conveying line (7b, 7c).

6. Surface treatment system according to one of the
preceding claims characterised in that it has a con-
trol mechanism which is designed to start and end
pre-treatment processes carried out in the pre-treat-
ment chambers (5a, 5c; 5b, 5d) and/or to open and
close the pre-treatment chambers (5a, 5c; 5b, 5d)
for moving in and out the parts (3) which are to be
pre-treated

Revendications

1. Installation de traitement de surfaces avec une sta-
tion de distribution (4), un dispositif de prétraitement
(5) pour le prétraitement aqueux de pièces à revêtir
et avec un dispositif de transport (2), qui transporte
les pièces à revêtir (3) de la station de distribution
(4) à un dispositif de revêtement (1) en passant par
le dispositif de prétraitement (5), sachant que le dis-
positif de prétraitement présente un dispositif d’ali-
mentation pour l’alimentation des chambres de pré-
traitement en moyen de prétraitement,
caractérisée en ce que
le dispositif de prétraitement (5) comprend une plu-
ralité de chambres de prétraitement (5a, 5b, 5c, 5d),
connectées en parallèle, sachant que le dispositif de
transport (2) se divise, en amont du dispositif de pré-
traitement (5), en au moins deux voies de transport
(2a, 2b), qui conduisent chacune à différentes cham-
bres de prétraitement (5a, 5b), disposées parallèle-
ment, et sachant que le dispositif d’alimentation pré-
sente, pour au moins deux chambres de prétraite-
ment connectées parallèlement, une seule installa-
tion de transport, sachant que le dispositif d’alimen-
tation (7) est aménagé de manière à ce que seules
la / les chambre (s) de prétraitement de l’une des
voie de transport (2a) ou celle(s) de l’autre voie de
transport (2b) soit / soient alimentée(s) alternative-
ment en moyen de traitement.

2. Installation de traitement de surfaces selon la reven-
dication 1
présentant de plus un dispositif de revêtement (1)
pour le revêtement des pièces à revêtir (3) prétrai-
tées.

5 6 



EP 2 774 694 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

3. Installation de traitement de surfaces selon la reven-
dication 2,
caractérisée en ce que
les au moins deux voies de transport (2a, 2b) sont
de nouveau réassemblées en un dispositif de trans-
port (2) en aval du dispositif de prétraitement (5) et
en amont du dispositif de revêtement (1).

4. Installation de traitement de surfaces selon l’une des
revendications précédentes,
caractérisée en ce que
chaque voie de transport (2a, 2b) traverse une plu-
ralité de chambres de prétraitement (5a, 5c ; 5b, 5d)
connectées en série.

5. Installation de traitement de surfaces selon l’une des
revendications précédentes,
caractérisée en ce que
le dispositif d’alimentation (7) présente, au moins
pour deux chambres de prétraitement (5a, 5b) con-
nectées parallèlement, une seule installation de
transport (7a) et des conduites de transport (7b, 7c)
qui, à partir de celle-ci conduisent à chaque chambre
de prétraitement (5a, 5b), sachant qu’une installation
d’obturation (7d, 7e) est prévue dans chaque con-
duite de transport (7b, 7c).

6. Installation de traitement de surfaces selon l’une des
revendications précédentes,
caractérisée en ce que
celle-ci présente un système de commande qui est
destiné à démarrer et à terminer les processus de
prétraitement exécutés dans les chambres de pré-
traitement (5a, 5b, 5c, 5d) et / ou à ouvrir et à fermer
les chambres de prétraitement (5a, 5c ; 5b, 5d) pour
l’entrée et la sortie des pièces (3) à prétraiter.
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