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Vorrichtung zum thermischen Beschichten von Oberfiachen 
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Mit ainer Vorrichtung zum thermischen Beschichten von 
Oberfiachen. insbesondere zum Lichtbogenspritzen, mit 
einer Spritzduse und wenigstens einer Zufuhrung von Zer- 
stSuber- bzw. Hullgas, soil eine Losung geschaffen werdan. 
mit der ein Zusetzen derartiger Spritzdusen und der Zutritt 
von unerwunschten Gasen vermieden werden kann. Dies 
wird dadurch erreicht, da& zwiachen Spritzduse (12) und zu 
beschlchtender Ofaerfiache (2) eine Spritzstaufoabsaugung 
(13) vorgesehen ist 
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Die Erfindung richtet sich auf eine Vorrichtung zum 
thermischen Beschichten von Oberflachen, insbesonde- 
re zum Lichtbogenspritzen. mit einer SpritzdQse und 
wenigstens einer ZufQhrung von Zerstauber- bzw. Hull- 
gas. 

Derartige Vorrichiungen sind bekannt. z,B. DE-PS 
35 33 966 odcr K. Smolka "Thermisches Spritzen", Deut- 
scher Verlag fur SchweiBtechnik, DQsseldorf, 1985. 
Nachteilig bei bekannten DUsensystemen ist es, dafi die 
freifliegenden SpritzstMube bei ungQnstigen V|rh&Unis- 
sen sehr rasch die DQsen zusetzen. Auch kann uner- 
wQnschtes Gas, z.B. Sauerstoff, in den Bereich des 
Spritzstrahles gelangen. 

Aufgabe der Erfindung ist daher die Schaffung einer 
L6sung, mit der ein Zusetzen derartiger thermischer 
SpritzdQsen und der Zutritt von unerwQnschten Gasen 
vermieden werden kann. 

Mit einer Vorrichtung der eingangs bczeichneteh Aft 
wird diese Aufgabe gem§Q der Erfindung dadurch ge- 
]6si, daQ zwischen SpritzdQse und zu beschichtender 
OberflUche eine Spritzstaubabsaugung vorgesehen ist 

Mit einer derartigen Absaugeinrichtung kann er- 
reicht werden, daO die nicht auf der zu beschichtenden 
OberflSche haftenden Spritzstflube nicht in den Bereich 
der Spritzdflsen gelangen und diese damit zusetzen, son- 
dem aus dem System abgesaugt werdea Weitere Vor- 
teile bestehen daria daB besondere Gasatmosphflren 
geschafFen werden kdnneni da die mit der Absaugein- 
richtung vor Beginn des Spritzens zwischen Spritzduse 
und Werkstflckoberflache eine besondere Gasatmo- 
sph^e geschaffen werden kann, insbesondere kann der 
Sauerstoff aus dem System vollstandig vorab entfernt 
werden. 

]n Ausgestahung sieht die Erfindung vor, daB die 
Spritzstaubabsaugung mit einer den Eintritt von Fremd* 
gas zwischen Absaugung und WerkstQckoberflache ver- 
hindernden Dichtung ausgerQstet ist 

Diese Dichtung kann in Ausgestaltung mit wenigstens 40 
einer Dichtgasumstrdmung und/oder etner umlaufen- 
den DichtungbQrste ausgerQstet sein. 

Gerade mit einer Dichtgasumstrdmung kann fOr die 
Schaffung einer besonderen Gasatmosphare gesorgt 
werden, da bei geringfUgigem DichtgasOberschuB alien* 
falls Dichtgas nach'auBen in Dichtspalt tritt und damit 
den Eintritt von Sauerstoff von auBen in das Innere der 
Absaugung mit Sicherheit verhindert 

Die Erfmdung sieht auch vor, daB durch Erzeugung 

to 
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ZweckmaBig kann es sein, wenn der DQsenkopf bzw. 
das DQsensystem beweglich an der Absaugglocke ange- 
ordnet ist, wie dies die Erfindung ebenfalls vorsieht 
Durch eine wenigstens geringfOgige Bewegbarkeit des 
Spritzkopfes kdnnen die Beschtchtungsergebnisse 
schon bei der Bearbeitung verbesscrt oder Fehler aus- 
geglichen werden. 

]e nach Einsatzgebiet kann es nutzlich sein, wenn we- 
nigstens Teile der Absaugung mit Kuhlkanalen fiir ein 
KQhlmedium ausgerQstet sind Eine derartige KOhlung 
bietet sich insbesondere bei Einsatz eines Plasmabren- 
nersan. 

In weiterer Ausgestaltung ist vorgesehen, daB die In- 
nenoberfiache der Absaugglocke mit einer das 
Schmelzmaterial abweisenden OberflAche versehen ist 
Diese Oberfl&chengestaltung mufi nicht zwingend in 
Art einer Antihaftbcschichtung verwirklicht werden. 
nach der Erfindung kann auch vorgesehen sein, daB we- 
nigstens Bereiche der nach innen weisenden Absaug- 
glockenwand aus einem das Einblasen von Gas ermdgli- 
chenden Material besteht Hier kann z.B. eine porose 
Keramik eingesetzt werden, durch die Gas eingeblasen 
wird Damit kann Anhaften, Z.B. durch die gezielte Er- 
zeugung einer hochbewegten Grenzschicht, entgegen- 

25 gewirkt werden. 
Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnung 

. beispielswebe naher erlSlutert Diese zeigt in Fig. 1 zwei 
mdgliche AusfQhrungsbeispiele der Erfindung. nftmUch 

Fig. 1 linke Figurenh&lfte eine Vorrichtung der Erfin* 
30 dung in vereinfachter Dantellung im Schnitt auf einem 

gekrummien WerkstQck und 
Fig. 1 rechte Figurenh&lfte die gleiche Vorrichtung 

mit Absaugglocke auf einem ebenen zu beschichtenden 
WerksiOcL 

Soweit die IConstruktionen Qbereinstimmen wird auf 
die unterschiedliche Form der WerkstQckoberflache 
und damit die unterschiedliche Form einer Absaugglok- 
ke keine RQcksicht genommen, vielmehr die Beschrei- 
bung nur'einer Vorrichtung vorgenommea 

Die allgemein mit 1 b^eichnete Vorrichtung nach 
der Erfindung dient zur Beschichtung der OberfJdche 2 
eines WerkstQckes 1 Das Beschichtungsmateriai ist mit 
4 bezeichnet 

Zum Aufbringen dieses Beschichtungsmaterials 4 auf 
die Oberflftche 2 des WerkstQckes 3 ist die Vorrichtung 
1 mit einem allgemein mit 5 bezeichneten Spritzkopf 
versehen mit je einer Drahtzufflhning 6 bzw. 7, einer 
nicht naher dargestellten Treibgaszufuhr sowie einer 
Schutzgaszufuhr 8, wobei es nach der Erfindung auf 
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einer gezielten StrOmung im Inneren der Spriustaubab- 50 diese Einzelheiten nicht n^erankommt 
saugung der oder die Absaugstutzen exzentrisch und/ 
oder im Wtnkel, insbesondere tangential zur inneren 
MantelflSche angeordnet sind Damit ist es moglich, die 
Gasrichtung bei der Absaugung zu beeinflussen, entwe- 
der sie in einen Drall zu versetzen oder in anderer Weise 
zu stdren, um eine Optimierung der Absaugung zu er- 
reichen. Dazu kdnnen auch Einbauten, wie Leitbleche 
od dgl., im Inneren der Absaugung vorgesehen sein. 

In weiterer Ausgestaltung ist vorgehen, daB die 
Spritzstaubabsaugung im wesentiichen als allseits ge- 
schlossene Glocke mit einer der WerkstQckoberfiache 
zugewandten Bearbeitungsoffnung ausgebildet ist Es 
hat sich gezeigt, daB es sinnvoll sein kann, auch Bereiche 
der WerkstQckoberflache mittels der Absaugglocke ab- 
zudecken und nur das Bearbeitungsfeld freizuhalten, da 
groBere AufiageHachen auf der WerkstQckoberflache. 
umgekehrt auf der Unterseite der Glocke bessere 
Dichtmoglichkeiten zulassen. 
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Zwischen den beiden durch die Drahtzufuhren 6 und 
7 nach innen gefdrderten Drfihten 9 und 10 wird ein 
Lichtbogen 11 erzeugt, mit dem das Material erschmol- 
zen wird: uber eine Druckgaszufuhr wird die Schmelze 
zerstaubt und der so entstandene Spritzsuub auf die 
Oberfiache 2 des WerkstQckes 3 geworfen. Im Bereich 
des Lichtbogens 11 weist derJSpritzkopf 5 eine Spritz- 
dQse 12 auf, die in der Figur riur andeutungsweise wie- 
dergcgeben ist 

Zwischen Spritzkopf 5 bzw. Spritzduse 12 und der 
WerkstQckoberflache 2 ist eine Spritzgasabsaugung 13 
vorgesehen, die glockenfdrmig den Raum zwischen 
Spritzduse 12 und der zu beschichtenden Oberfiache 
abschlieBt 

Zum Absaugen des Spritzstaubes, der nicht in der 
Beschichtung 4 haftet. ist die Spritzstaubabsaugung 13 
mit wenigstens einem Absaugstutzen 14 versehen, der 
im Winkel zur Oberfiache und im wesentiichen auBer- 
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mittig an der Glocke 13 derart angeordnet ist« daB beim 
Absaugen eine Wirbel- oder Drallstramung entsteht, 
um die ungest6rte Ausbildung des Spritzstrahles 15 
nicht zu behindem. Diese Draltstrdmung ist andeu- 
tungsweise durch Pfeile 16 in der Figur dargestellt 5 

Wesentltch ist der gute gasdichte AbschluQ der Ab- 
saugglocke 13 mit der WerkstQckoberflSlche 2. Hierzu 
kdnnen unterschiedliche Dtchtsysteme vorgesehen sein. 
die in der Figur mit 17 und 18 bezeichnet sind. So kann 
beispielsweise das liu&ere System 18 als Oberdruckgas* 10 
dichtung ausgebildet sein, wUhrend die innen liegende 
Dichtung 17 eine Dichtbiirstc sein kann oder umge- 
kehrt flber eine Gasdichtung laOt sich erreichen, dafl 
dort Z.B. Schutzgas, das dem Gas flber dem Stutzen 8 
cntspricht ausgcblasen wird, derart. daB ein gcringfflgi- 15 
ger Teil nach auBen iritt, um mil Sicherheit zu verhin- 
dem, daB Umgebungsluft und damit Sauerstoff in das 
Innere der Gloc/ce 13 gelangt Die Dichtung 17 kann 
auch als Absaugring od. dgL ausgebildet sein. 

In der iinken Figurenhfllfte ist noch die Mdglichkeit 20 
dargestellt, wenigstens Teilberciche der Wand 19 der 
Glocke 13 aus z.B. einem gasdurchiassigen Material 20 
zu fertigen. um dort cine mittels kfcincr Pfeile angedeu- 
tete Grenzstrfimung zu erzeugen. die nach innen gerich- 
tet ist und so stark ist, daB das Anbacken von Spritz- 2s 
staub vermieden wird. 

Es versteht sich von selbst. daB die Glocke auch mit 
Rollen od dgl. ausgeriJstct sein kann, um ein leichtes 
Verfahrcn uber die Werkstfickoberflache zu erreichen. 
Darflber hinaus kAnnen auch der Spritzkopf 5 und/oder 30 
die SpritzdOse 12 verschwenkbar in der Glocke 13 gela- 
gert sein. um Richtung und Position dcs Spritzstrahles 
flndernzu kdnnen. 

Durch die erfmdungsgcmaBe Vorrichtung, die nk:ht 
auf die dargestellten Ausfflhrungsbcispiele beschrEnkt 35 
ist, lassen sich zB. sehr einfach korrosionsbestflndige 
Schichten auf Nickelbasis oder Nickellegierungcn ver- 
spritzen, ctwa NiCrl8M018W oder der Einsatz von Ti- 
taa Tantal oder Zirkon, da mit Sicherheit eine inene 
Umgebung geschaffen werden kann Z.B. mit Einsatz des 40 
SchuUedelgases Argon. 

Die Wirkungsweise ist dabei die folgende; 
Zunftchst wird die Absaugung einschlieBIich der Gas- 

ringdichtung an der Saugglocke in Betrieb gesetzt, und 
zwar so lange bis auch Restluft aus dem System entfemt 45 
ist Dann kann def Spritzvorgang durchgefOhrt werden, 
wobei Z.B. das Argon nach Reinigen von Spritzstaub im 
Kreis gefQhrt werden kann. dies ist durch die strkrh- 
punktierte Linie 21 in der rechten Figurenhftlfte ange- 
dcutet 50 

Neben korrosionsbesiandigen Schichten kOnnen ins- 
besondere auch hochvcrschlciBfcste Schichten unier 
Einsatz von Fulldrahten mit der beschriebenen Vorrich- 
tung erzeugt werden, eiwa unter Einsatz von l itan-Ni- 
trit, Titan-Karbit, Chrom-Karbit. Wolfram-Karbit 55 
od dgL, da durch die Erfindung eine vollstandige Sauer- 
stoffentfcmung aus dem System mOgiich ist, kann eine 
Aufkohlung, Nitrierung oder Carbonitricrung crreicht 
werden. 

Natfirlich sind die beschriebenen Ausfflhrungsbei- eo 
spiele der Erfindung noch in vielfacher Hinsicht abzuSn- 
dern, ohne den Grundgedanken zu verlassen. So kdnnen 
Bereiche der Glocke 13 gekOhlt sein, etwa durch Kflhl- 
kanaie 22 u. dgl. mehr. 

PatentansprQche 
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Oberflachen, insbesondere zum Uchtbogensprit- 
zen. mit eincr SpritzdOse und wenigstens ciner Zu- 
fOhrung von ZerstSuber- bzw. Hullgas, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zwischen SpritzdOse (12) und zu 
beschichtender Oberfiache (2) eine Spritzsuubab- 
saugung (13) vorgesehen ist 
2. Vorrichtung nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zelchnet. daO die Spritzstaubabsaugung (13) mit ei- 
ner den Eintritt von Fremdgas zwischen Absau- 
gung und Werkstuckoberflache (2) verhindernden 
Dichtung (17,18) ausgerOstet ist 
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB die Dichtung mit wenigstens einer 
Dichtgasumstrdmung (18) und/oder einer umlau- 
fenden DichtbQrste(17) ausgerustet ist 
4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet daB zur Erzeu- 
gung einer gezielten Strdmung im Inneren der 
Spritzstaubabsaugung (13) der oder die Absaugs* 
tutzen (14) exzentrisch und/oder im WinkeL insbe- 
sondere tangential zur inneren Mantelflache ange- 
ordnet sind. 
5. Vorrichtung nach Anspruch 4. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Inneren der Spritzstaubabsaugung 
(13)Strdmungsle]tbleche vorgesehen sind 
6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet daB die Spritz- 
staubabsaugung (13) im wesendichen als allseits ge- 
schlossene Glocke mit einer der WcrkstOckobcrfla- 
che (2) zugewandten BearbeitungsOffnung ausge- 
bildet isL 
7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet daB der DQsen- 
kopf (5) bzw. das DOsensystem beweglu:h an der 
Absaugglocke (13) angeordnet ist 
8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens 
Telle der Absaugglocke (13) mit KOhlkan&len (22) 
for ein ICUhlmedium, insbesondere bei Einsatz eines 
Plasmabrenners, ausgerOstet sind 
9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
sprOchc, dadurch gekennzeichnet daB die Innen- 
oberfiache der Absaugglocke (13) mit einer das 
Schmelzmaterial abweisenden Oberfiflche verse- 
hen ist 
10. Vorrichtung nach Anspruch 9. dadurch gekenn- 
zeichnet daB wenigstens Bereiche der nach innen 
weisenden Absaugglockenwand (13) aus einem das 
Einblasen von Gas ermdglichenden Material be- 
steht 
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