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Beschichtungsverfahren zur Beschichtung eines Inneren eines Rohrleitungssystems sowie
Subverteiler und Beschichtungsvorrichtung zur Beschichtung eines Rohrleitungssystems.

(57) Die Erfindung betrifft Beschichtungsverfahren zur Beschichtung eines Inneren eines Rohrleitungssystems (1) mit einem Beschichtungsmaterial (541), bevorzugt zur Beschichtung
mit einem Epoxidharz (541), welches Rohrleitungssystem (1) ein
Teilsystem (2, 21, 22) zwischen einem ersten Anschluss (3, 31,
32) und einem zweiten Anschluss (4, 41, 42) umfasst, und das
Beschichtungsverfahren in einem ersten Verfahrensschritt die
folgenden Schritte in beliebiger Reihenfolge umfasst: Bereitstellung eines ersten Druckfluids (54), insbesondere Luft (54), welches erste Druckfluid (54) in Bezug auf einen Umgebungsdruck
(P0) unter einem Beschichtungsüberdruck (P+4) steht. Bereitstellung eines zweiten Druckfluids (64), insbesondere Luft (64), welches zweite Druckfluid (64) in Bezug auf den Umgebungsdruck
(P0) unter einem Beschichtungsunterdruck (P-4) steht, Bereitstellung des Beschichtungsmaterials (541) in einem Vorratsbehälter (13), insbesondere Vorratsschlauch (13). Verbinden eines
Druckausgangs (131) des Vorratsbehälters (13) mit dem ersten Anschluss (31) des ersten Teilsystems (21). Verbinden eines Druckeingangs des Vorratsbehälters (13) mit dem unter dem
Beschichtungsüberdruck (P+4) stehenden ersten Druckfluid (54).
Verbinden des zweiten Anschlusses (41) des ersten Teilsystems
(21) mit dem unter dem Beschichtungsunterdruck (P-4) stehenden zweiten Druckfluid (64). Dabei wird in einem zweiten Verfahrensschritt das erste Teilsystem (21) über den ersten Anschluss
(31) des ersten Teilsystems (21) mit dem unter dem Beschich-

tungsüberdruck (P+4) stehenden ersten Druckfluid (54) und über
den zweiten Anschluss (41) des ersten Teilsystems gleichzeitig mit dem unter dem Beschichtungsunterdruck (P-4) stehenden
zweiten Druckfluid (64) derart mit einem Differenzdruck beaufschlagt, dass zwischen dem ersten Anschluss (31) des ersten
Teilsystems (21) und dem zweiten Anschluss (41) des ersten
Teilsystems (21) in Richtung vom ersten Anschluss (31) zum
zweiten Anschluss (41) ein Fluidstrom (7) aus dem Beschichtungsmaterial (541) und dem ersten Druckfluid (54) derart durch
das erste Teilsystem (21) generiert wird, dass eine Innenwand
des Teilsystems (21) mit dem Beschichtungsmaterial (541) beschichtet wird. Erfindungsgemäss wird, nachdem ein Austritt des
Beschichtungsmaterials (541) aus dem zweiten Anschluss (41)
des ersten Teilsystems (21) an einem Kontrollpunkt (KP, KP1,
KP2, KP3, KP4, KP5, KP6) detektiert wird, der zweite Anschluss
(41) des ersten Teilsystems mit dem unter dem Beschichtungsüberdruck (P+4) stehenden ersten Druckfluid (54) beaufschlagt.
Die Erfindung betrifft weiter einen Subverteiler (81) zur Durchführung der erfindungsgemässen Verfahren, sowie eine Bearbeitungsvorrichtung umfassend einen Subverteiler (81).

