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Durchlaufanlage zum Vernetzen von Lacken mittels Elek-
tronenstrahlen, welche eine Reihe von längs einer Förder-
strecke umlaufenden Kammern zur Aufnahme der lackierten 
Gegenstände aufweist. Zur Erzielung eines kontinuierlichen 
Arbeitsverfahrens und zur Einsparung von in die Kammern 
einzuleitenden Stickstoffs werden die Kammern von oben 
offenen Behältern gebildet, die zumindest vor einer Bestrah-
lungsstatlon durch ein synchron mit den Behältern laufendes 
Endlosband oder ein Walzenbett verschlossen werden. 
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A n s p r ü c h e 

r 
Durchlaufanlage zum Behandeln von Werkstücken mit 
energiereicher Strahlung, insbesondere zum Vernetzen 
von Lacken mittels ionisierender Strahlung, mit einer 
Reihe von längs einer Förderstrecke hintereinander 
angeordneten Kammern zur Aufnahme von zu behandeln-
den Werkstücken sowie einer im Zuge dieser Reihe 
angeordneten Bestrahlungsstation, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kammern als längs der Förder-
strecke bewegbare Werkstückbehälter ausgebildet 
sind, welche zum Einbringen und Entnehmen der Werk-
stücke auf einer ersten Seite offen sind und auf 
einer zweiten Seite eine Wandöffnung zum Evakuie-
ren der Behälter aufweisen, dass vor der Bestrah-
lungsstation eine Verschlußvorrichtung zum Ver-
schliessen der auf der ersten Seite liegenden Be-
hälter Öffnungen vorgesehen ist, welche mindestens 
ein Verschlußelement mit einer abdichtend gegen die 
erste Behälterseite anlegbaren und synchron mit 
den Behältern bewegbaren Dichtfläche aufweist, 
und dass die Behälter im Bereich der Verschluß-
vorrichtving über ihre Wandöffnungen an eine Unter-
druckquelle anschließbar sind. 

2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass sich die Verschlußvorrichtung längs der 
Förderstrecke über mehrere, insbesondere über 
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mindestens drei Behälter erstreckt. 

3. Anlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verschlußelement als synchron mit 
den Behältern antreibbares, luftundurchlässiges 
Endlosband ausgebildet ist, welches lediglich die 
für seine Endlosführung erforderliche Biegsamkeit 
aufweist und abdichtend gegen die erste Behälter-
seite anlegbar ist. 

4. Anlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verschlußvorrichtung ein Walzenbett 
mit zur Förderrichtung senkrechten Walzenachsen 
aufweist, dessen Walzen einer ersten Lage abdich-
tend gegen die erste Behälterseite anliegen und 
in geringem Abstand voneinander angeordnet sind, 
und dass das Walzenbett eine zweite Lage von Wal-
zen aufweist, die jeweils abdichtend gegen zwei 
Walzen der ersten Lage anliegen und gleichfalls 
im Abstand voneinander angeordnet sind. 

5. Anlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Walzenbett von einer Haube überfangen ist 
und die Walzen stirnseitig gegen die Seitenwände 
der Haube abgedichtet sind. 

6. Anlage nach einem oder mehreren der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein an 
die VerschlußVorrichtung anschliessendes stationä-
res Gehäuse mit einem Durchlaufkanal vorgesehen 
ist, durch den Behälter mit abgedichteten Kammern 
hindurchführbar sind, und dass die Bestrahlungs-
station in dieses Gehäuse eingesetzt ist. 

- 3 -



- 3 -
• • • • • • • • • • • 

H O E G E R , . ^ T ä L - L F i E . ^ H r . & ' p A R T N E R _ 
• . . . . . 1 M Q S K 

P A T E N T A N W Ä L T E J I J I O O J 

U H L A N D S T R A S S E 14 c D 7 0 0 0 STUTTGART 1 

A 45 000 b Anmelder: Fa. Otto Dürr 
b - 177 Anlagenbau GmbH 
29. Dezember 1981 Spitalwaldstraße 18 

7000 Stuttgart 40 

Durchlaufanlage zum Behandeln von 
Werkstücken mit energiereicher Strahlung 

Die Erfindung betrifft eine Durchlaufanlage zum Be-
handeln von Werkstücken mit energiereicher Strahlung, 
insbesondere zum Vernetzen von Lacken mittels ionisie-
render Strahlung, mit einer Reihe von längs einer För-
derstrecke hintereinander angeordneten Kammern zur 
Aufnahme von zu behandelnden Werkstücken sowie einer 
im Zuge dieser Reihe angeordneten Bestrahlungsstation. 

Bei einer Reihe von Behandlungsverfahren muß die Be-
handlung mit energiereicher Strahlung in Abwesenheit 
von Sauerstoff erfolgen; dies gilt insbesondere für 
die Härtung von Lacken mittels Elektronenstrahlen. 
Bei den herkömmlichen Lackhärtungsanlagen geht man 
so vor, dass eine einen Bestandteil der Bestrahlungs-
station bildende Kammer, in der sich das zu behandeln-
de Werkstück befindet, mehrfach mit Stickstoff gespült 
wird. Für Taktbetrieb wurde ferner bereits eine Anlage 
entwickelt (DE-AS 30 10 821) , bei der die in Rede ste-
hende Kammer von der Atmosphäre durch eine Schleuse ge-
trennt ist. Befindet sich das zu behandelnde Werk-
stück in der Schleusenkammer, so wird diese evakuiert 
und mit Stickstoff auf atmosphärischen Druck gefüllt. 
Bekannt ist schließlich eine Durchlaufanlage der ein-
gangs erwähnten Art (DE-PS 29 40 181), bei der in die 
Kammer der Bestrahlungsstation ein sauerstoffreies 
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Gas eingeblasen wird und die zu behandelnden Werkstücke 
vor und hinter der Bestrahlungsstation Abschirmkanäle 
durchlaufen, die durch schwenkbare Verschlußklappen in 
von den Werkstücken durchlaufene Kammern unterteilt 
werden. Beim Einlauf eines Werkstücks in eine solche 
Kammer öffnet sich deren vordere Klappe, befindet sich 
das Werkstück in der Kammer, schließt sich die vordere 
Klappe wieder, und in gleicher Weise öffnet und schließt 
sich die hintere Klappe vor bzw. hinter dem Werkstück, 
wenn dieses die Kammer verläßt. 

Alle bekannten Anlagen haben entweder den Nachteil, 
dass sich ein kontinuierlicher Werkstücktransport 
verbietet, oder große Mengen Stickstoffs oder eines 
anderen sauerstoffreien Gases verbraucht werden. 

Der Erfindung lag deshalb die Aufgabe zugrunde, eine 
Anlage zu schaffen, die einen kontinuierlichen Werk-
stücktransport ermöglicht und einen wesentlich gerin-
geren Stickstoffverbrauch (oder eines anderen sauer-
stoffreien Gases) aufweist als die vorstehend erwähn-
te bekannte Anlage mit kontinuierlichem Werkstück-
durchlauf. 

Ausgehend von einer Anlage der eingangs erwähnten Art 
wird diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass 
die Kammern als längs der Förderstrecke bewegbare Werk-
stückbehälter ausgebildet sind, welche zum Einbringen 
und Entnehmen der Werkstücke auf einer ersten Seite 
offen sind und auf einer zweiten Seite eine Wandöff-
nung zum Evakuieren der Behälter aufweisen, dass vor 
der BestrahlungsStation eine Verschlußvorrichtung zum 
Verschliessen der auf der ersten Seite liegenden Be-

' 3 1 5 1 9 8 5 
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hälteröffnungen vorgesehen ist, welche mindestens ein 
Verschlußelement mit einer abdichtend gegen die Behäl-
terseite anlegbaren und synchron mit den Behältern 
bewegbaren Dichtfläche aufweist, und dass die Behäl-
ter im Bereich der Verschlußvorrichtung über ihre 
Wandöffnungen an eine Unterdruckquelle anschließbar 
sind. Um nach dem Evakuieren der Werkstückbehälter 
ein Eindringen atmosphärischen Sauerstoffs in die 
letzteren zu erschweren, empfiehlt es sich, im Be-
reich der Verschlußvorrichtung Mittel vorzusehen, mit 
deren Hilfe sich die Werkstückbehälter zum Beispiel 
mit Stickstoff bis auf atmoSphären Druck füllen las-
sen. Bei einer bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Durchlaufanlage werden die Mittel zum 
Evakuieren und/oder Füllen der Werkstückbehälter mit 
Stickstoff oder dergleichen synchron mit den Werk-
stückbehältern bewegt, bei einer anderen Ausführungs-
form gleiten die Werkstückbehälter mit ihren Wandöff-
nungen über Evakuier- und Befüllstationen. Die Kon-
struktion kann aber ohne weiteres auch so ausgebil-
det werden, dass in einen die Werkstückbehälter tra-
genden Förderer wie beispielsweise einer Kette, 
einem Transportband oder dergleichen Kanäle verlau-
fen, über die die Behälter evakuiert und mit einem 
inerten Gas befüllt werden. 

Als Verschlußelement besonders geeignet ist ein syn-
chron mit den Behältern antreibbares, luftundurch-
lässiges Endlosband, welches lediglich die für seine 
Endlosführung erforderliche Biegsamkeit aufweist und 
abdichtend gegen die erste Behälterseite anlegbar ist. 
Um zu vermeiden, dass das abdichtende Band beim Evakuie-
ren der Werkstückbehälter in deren Kammern hineinge-

- 6 -
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drückt wird und seine Abdichtfunktion nicht mehr er-
füllt, verwendet man z. B. ein Gummi- oder Kunststoff-
band mit sich quer zur Laufrichtung erstreckenden stab-
förmigen Einlagen, so dass sich das Band ähnlich einem 

für 
metallischen Gliederarmband eine Armbanduhr zwar um 
seine Antriebs- und Führungsrollen herumlegen kann, 
um sich in Laufrichtung erstreckende Achsen jedoch nicht 
biegbar ist. 

Eine alternative Lösung sieht für die Verschlußvor-
richtung ein Walzenbett mit zur Förderrichtung senk-
rechten Walzenachsen vor, dessen Walzen einer ersten 
Lage abdichtend gegen die erste Behälterseite anlie-
gen und in geringem Abstand voneinander angeordnet 
sind; Walzen einer zweiten Lage verschliessen dann 
die Lücken zwischen denjenigen der ersten Lage, in-
dem sie jeweils abdichtend gegen zwei Walzen der 
ersten Lage anliegen und gleichfalls im Abstand von-
einander angeordnet sind - die Abstände zwischen den 
Walzen sind erforderlich, um die sich gleichsinnig 
drehenden Walzen nicht gegeneinander laufen zu lassen. 
Die Abdichtung der an den Walzenstirnseiten zwischen 
diesen und den Werkstückbehältern vorhandenen, zwickei-
förmigen Lücken kann auf verschiedenartige Weise erfol-
gen, z. B. mittels einer das Walzenbett überfangenden 
Haube, gegen deren Seitenwände die Walzen stirnseitig 
abgedichtet sind. In diese Haube kann auch die Bestrah-
lungsstation integriert sein, und zwar derart, dass 
auch hinter der BestrahlungsStation Walzen angeordnet 
sind, die zusammen mit den vor der Bestrahlungsstation 
liegenden Walzen den Strahlenschutz übernehmen. 

- 7 -
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Bei der Ausführungsform mit Endlosband als Verschluß-
element empfiehlt es sich, ein sich an die Verschluß-
vorrichtung anschliessendes stationäres Gehäuse vorzu-
sehen, welches einen Durchlaufkanal aufweist, durch 
den die Behälter mit abgedichteten Kammern hindurch-
führbar sind, wobei die Bestrahlungsstation in die-
ses Gehäuse eingesetzt ist. Den Übergang zwischen End-
losband und Durchlaufkanal legt man am besten in einen 
solchen Bereich der Förderstrecke, in dem die Kammern 
der Werkstückbehälter bereits mit unter Atmosphären-
druck stehendem Inertgas gefüllt sind. 

Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung ergeben sich aus den beigefügten Ansprüchen und/ 
oder aus der nachfolgenden Beschreibung sowie der bei-
gefügten zeichnerischen Darstellung zweier bevorzugter 
Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Durchlaufan-
lage; in der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 eine Seitenansicht der ersten Ausführungsform, 
teilweise in einem Vertikalschnitt? 

Fig. 1a einen Teil eines Werkstückbehälters im Schnitt; 

Fig. 2 eine Draufsicht auf die erste Ausführungsform 
der Durchlaufanlage; 

Fig. 3 eine Stirnansicht der Anlage gemäß Fig. 1 von 
rechts; 

Fig. 4 die zweite Ausführungsform in einem Längs-
Vertikal-Schnitt, wobei lediglich derjenige 
Bereich dargestellt wurde, in dem sich die 
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Verschlußvorrichtung und die Bestrahlungs-
station befinden, und 

Fig. 5 einen Horizontalschnitt nach der Linie 5-5 
in Fig. 4. 

Die Fig. 1 bis 3 zeigen ein Gestell 10, in dem zwei 
Umlenkwalzen 12 und 14 drehbar gelagert sind, über 
die letzteren verläuft ein Förderband 16, auf dem 
eine Vielzahl von Werkstückbehältern 18 so angebracht 
ist, dass sie auf den geraden Strecken des Förderbands 
gegeneinander anliegen, jedoch die Krümmung des För-
derbands tun die Umlenkwalzen 12 und 14 herum nicht 
beeinträchtigen. Wie die Fig. 2 erkennen läßt, bildet 
jeder der Werkstückbehälter zwei Kammern 20 zur Auf-
nahme zum Beispiel jeweils eines Werkstücks, und die-
se Kammern sind nach einer ersten, vom Förderband 16 
abgekehrten Seite offen. Sie besitzen aber auch in 
ihrem Boden jeweils eine Öffnung 22, die mit einem ent-
sprechenden Loch 24 im Förderband 16 fluchtet. Die 
Öffnung 22 ist bei dem gezeichneten Ausführungsbei-
spiel normalerweise durch einen Deckel 26 verschlos-
sen, welcher mit Hilfe eines Scharniers 28 am Behäl-
terboden angelenkt ist und mittels einer Rückstell-
feder 30 gegen eine in den Behälterboden eingesetzte 
Dichtung 32 gepreßt wird. Die Löcher 24 im Förder-
band 16 sind so bemessen, dass sie ein Aufklappen des 
Deckels 26 gemäß Fig. 1a im Gegenuhrzeigersinn nach 
unten zulassen. 

Das Gestell 10 trägt ein stationäres Gehäuse 34 mit 
einem Durchlaufkanal 36 für das Förderband 16 und 

- 9 -
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die Werkstückbehälter 18, der nach unten zu durch 
eine Platte 38 begrenzt wird, deren Oberseite mit 
einer Abdichtschicht 40, zum Beispiel aus einem 
gleitfähigen Kunststoff, beschichtet ist. Der Durch-
laufkanal ist so bemessen und ausgebildet, dass er 
die oberen Öffnungen der Kammern 20 während des Durch-
laufs zumindest nahezu dicht verschließt, ausgenommen 
im Bereich einer Bestrahlungsstation 42, in der die 
in den Kammern 20 angeordneten Werkstücke mit Elektro-
nenstrahlen behandelt werden, wie dies in Fig. 3 bei 
44 angedeutet wurde. 

Zumindest eine der Umlenkwalzen 12, 14 wird durch 
einen nicht dargestellten Motor mit stufenlos regel-
barem Getriebe gemäß Fig. 1 im Uhrzeigersinn angetrie-
ben, so dass die Werkstückbehälter das Gehäuse 34 von 
links nach rechts durchlaufen. Vor diesem Gehäuse ist 
eine gleichfalls vom Gestell 10 getragene Verschluß-
vorrichtung 50 angeordnet, die aus einem über zwei Um-
lenkwalzen 52 und 54 geführten Abdichtband 56 besteht, 
welches zwischen den Umlenkwalzen abdichtend gegen 
die ebenen Oberseiten der Werkstückbehälter 18 ange-
legt wird. Mindestens eine der Umlenkwalzen 52 und 54 
kann durch einen stufenlos regelbaren Getriebemotor 
(nicht dargestellt) im Gegenuhrzeigersinn angetrie-
ben werden, so dass es möglich ist, das Abdichtband 
56 gleichlaufend mit dem Förderband 16 anzutreiben. 
Natürlich wäre es aber auch möglich, zwischen einer 
der Umlenkwalzen 52, 54 und der angetriebenen Umlenk-
walze des Förderbands 16 ein Getriebe vorzusehen, das 
mit seiner Ubersetzung dem Durchmesserverhältnis der 
Umlenkwalzen 12, 14, 52, 54 Rechnung trägt. 

- 10 -
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Wie die Fig. 1 erkennen läßt, weisen die Umlenkwal-
zen 52 und 54 einen solchen Abstand voneinander auf, 
dass sich das Abdichtband 56 gleichzeitig gegen min-
destens drei der Werkstückbehälter 18 abdichtend an-
legen läßt. Ausserdem schließt das Abdichtband 56 un-
mittelbar an das Gehäuse 34 an, so dass sich am Uber -

gang eine möglichst gute Abdichtung ergibt. 

Das Gestell 10 trägt schließlich ein System zum Evakuie-
ren und Befüllen der Werkstückbehälter 18 mit einem 
inerten Gas, insbesondere mit Stickstoff. Dieses Sy-
stem umfaßt eine Vakuumpumpe 60, die über einen 
Schlauch 62 an einen Evakuier- und Füllkopf 64 an-
geschlossen ist. Dieser kann auf einer Führungsbahn 
66 in Längsrichtung des Förderbands 16 hin- und her-
geschoben werden, und zwar mittels;eines Verschiebe-
zylinders 68, und ein Schlauch 70 erlaubt die Zufüh-
rung von Stickstoff zum Füllkopf 64. Der letztere ent-
hält einen nicht dargestellten Mechanismus, um den 
beim Evakuieren geöffneten Deckel 26 des gerade über 
dem Füllkopf 64 liegenden Werkstückbehälters 18 in 
seiner Offenstellung zu halten. 

Die Funktion dieser ersten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Durchlaufanlage ist die folgende: 

An der in Fig. 1 mit dem Pfeil A gekennzeichneten 
Stelle wird jeweils ein Werkstück in die Kammern 20 
der Werkstückbehälter 18 eingelegt, und zwar bei 
laufendem Förderband 16. Ist ein Werkstückbehälter 
durch das Abdichtband 56 vollständig abgedeckt, 
wird der Evakuier- und Füllkopf 64 unter die den 
beiden Kammern 20 dieses Werkstückbehälters zugeordne-

- 11 -

k 45 000 b 
b - 177 
29. Dezember 1981 

• • • t B 
* » • • • • * • 

.«r • • • 
• * • • • 

V • « • • 
• « » • • • • • 

- 1 0 -



• • • • « • • • • • • • • tt • • • • 

• • • • • • • • •« tu* •« « • • 

A 45 000 b 
b - 177 
29. Dezember 1981 

3151985 

- 11 -

ten Löcher 24 im Förderband 16 gefahren und abdich-
tend gegen dieses angelegt, worauf die Kammern 20 
dieses Werkstückbehälters zunächst auf einen Druck 
von 1 mbar evakuiert werden, worauf der Evakuier-
end Füllkopf 64 durch ein eingebautes Ventil vom 
Schlauch 62 getrennt und an den Schlauch 70 ange-
schlossen wird, so dass die Kammern 20 mit Stick-
stoff von Atmosphärendruck gefüllt werden können. 
Während des Evakuier- und Füllvorgangs läuft der 
Kopf 64 synchron mit dem Werkstückbehälter gemäß 
Fig. 1 von links nach rechts. Nach dem Befüllen 
gibt der Kopf 64 die beiden Deckel 26 der Kammern 
20 des betreffenden Werkstückbehälters 18 frei und 
fährt nach vorn in die in Fig. 1 gezeigte Stellung, 
um die Kammern des nächsten Werkstückbehälters zu 
evakuieren. Die stickstoffgefüllten Werkstückbehäl-
ter 18 passieren den Durchlaufkanal 36, wobei die 
Werkstücke beim Passieren der Bestrahlungsstation 
42 behandelt werden, worauf die Werkstücke an der 
in Fig. 1 mit B bezeichneten Stelle den Werkstück-
behältern entnommen werden. 

Evakuieren und Füllen der Werkstückbehälter mit 
einem inerten Gas sowie Behandeln der Werkstücke mit 
Elektronenstrahlen erfolgen also sämtlich während 
des kontinuierlichen Werkstücktransports und der 
Stickstoffverbrauch entspricht im wesentlichen le-
diglich dem Volumen einer der Kammern 20, multipli-
ziert mit der Anzahl der behandelten Werkstücke. 

Bei der Variante nach den Fig. 4 und 5 tritt an 
die Stelle der Verschlußvorrichtung 50 und des Ge-
häuses 34 eine Verschlußvorrichtung 80, in die die 
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Bestrahlungsstation 42 integriert ist. Die Verschluß-
vorrichtung 80 besitzt eine §ehäuseförmige, nach un-
ten offene Haube 82, in deren in Fig. 4 nicht gezeig-
ten vorderen und hinteren Seitenwänden eine untere 
Lage von Walzen 84 und eine obere Lage von Walzen 86 
drehbar gelagert sind. Die unteren Walzen 84 weisen 
in Förderrichtung einen kleinen Abstand voneinander 
auf und rollen abdichtend auf den Oberseiten der 
Werkstückbehälter 18, so dass sie sich sämtlich im 
Gegenuhrzeigersinn drehen. Die Lücken zwischen den 
unteren Walzen 84 werden von den oberen Walzen 86 
verschlossen, die abdichtend auf den Walzen 84 rol-
len und sich infolgedessen sämtlich im Uhrzeigersinn 
drehen. Während bei der ersten Ausführungsform nach 
den Fig. 1 bis 3 das Gehäuse 34 den Strahlenschütz 
übernimmt, dienen diesem Zweck bei der zweiten Aus-
führungsform die Walzen 84 und 86, von denen sich 
ein Teil auch hinter der BestrahlungSStation 42 be-
findet. 

Die Fig. 5 läßt erkennen, wie die Walzen 84 aufge-
baut und in den Seitenwänden 82a der Haube 82 gela-
gert sind. Die Walzen besitzen einen Stahlkern 84a 
und einen mit diesem fest verbundenen Kunststoffman-
tel 84b, an den an den Stirnenden der Walzen Dicht-
lippen 84 c angeformt sind. Diese laufen abdichtend 
auf einer Kunststoffschicht 82b der Seitenwände 82a 
der Haube 82. In gleicher Weise kann bei den oberen 
Walzen 86 verfahren werden - selbstverständlich ist 
die Verformung der Dichtlippen 84c in Fig. 5 über-
trieben dargestellt. An die Stelle der Dichtlippen 
könnten aber auch stirnseitig in die Walzen 84 und 
86 eingelassene Dichtringe oder dergleichen treten. 

- 13 -
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Unterhalb des Förderbands 16 ist im Bereich der Haube 
82 eine gehäuseartige Wanne 90 angeordnet, gegen die 
das Förderband 16 abdichtend angelegt wird und deren 
Innenraum mittels in ihren Seitenwänden gelagerter 
Walzen 92 und am Wannenboden angebrachter Dichtlei-
sten 100 in drei hintereinanderliegende Kammern 94, 
96 und 98 unterteilt ist. Die Abdichtung der Walzen 
92 gegenüber den Seitenwänden der Wanne 90 kann in 
der gleichen Weise erfolgen wie die stirnseitige Ab-
dichtung der Walzen 84 und 86 gegenüber den Seitenwän-
den der Haube 82. 

Die beiden ersten Kammern 94 und 96 sind an Evakuier-
ventile 102 und 104 angeschlossen, während die dritte 
Kammer 98 an ein Füllventil 106 angeschlossen ist. 
Mit Hilfe der Evakuierventile 102 und 104 werden die 
Kammern der Werkstückbehälter 18 in zwei Stufen eva-
kuiert, und zwar mit Hilfe des Evakuierventils 102 
zunächst auf ca. 150 mbar und dann auf ca. 1 mbar, 
worauf beim überlaufen der dritten Kammer 98 die 
Befüllung mit Inertgas auf Atmosphärendruck erfolgt. 
Bei dieser Ausführungsform können die Deckel 26 der 
Werkstückbehälter 18 entfallen, sofern die Wanne 90 
die Löcher 24 im Förderband 16 unter der Bestrah-
lungsstation 42 dicht verschließt. 

Selbstverständlich kann die in Fig. 4 gezeigte Eva-
kuier- und Befüllvorrichtung auch mit der ersten 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verschlußvor-
richtung kombiniert werdenT 

Selbstverständlich sind für die einer Strahlenbela-
stung auagesetzten Bauteile, also auch für das Ab-
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dichtband 56, Werkstoffe zu verwenden, die gegen die 
Strahlung weitgehend resistent sind. 
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