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1

Einleitung

Die Aufgabe der Drucktechnik besteht in der vorlagengerechten Vervielfältigung
von Informationen. Der überwiegende Anteil der Druckprodukte entsteht im
Hoch-, Tief- und Flachdruck, deren Einteilung nach dem bilderzeugenden
Prinzip auf der Druckform erfolgt. Beim Hochdruckverfahren übernehmen die
erhabenen Flächen der Druckform wie bei einem Stempel die Rolle der
druckenden Bereiche, beim Tiefdruck erfolgt die Farbübertragung in Umkehrung
dieses Prinzips durch Entleerung der tiefer liegenden, mit Farbe gefüllten
"Näpfchen" in der Druckzylinderoberfläche. Eine Zwischenstellung nimmt der
Offsetdruck als häufigster Vertreter der Flachdruckverfahren ein. Bei ihm besteht
kein bilddifferenzierender Höhenunterschied zwischen beiden Druckformbereichen, sondern die Unterscheidung der druckenden von den nichtdruckenden
Partien wird durch ihre unterschiedliche Benetzbarkeiten mit Druckfarbe erreicht. Zur sicheren Nichtbenetzbarkeit der bildfreien Bereiche durch Druckfarbe
werden sie beim Naßoffsetdruckverfahren vor der Einfärbung der Flachdruckplatte mit einer dünnen farbabstoßenden Schicht aus wässrigem Feuchtmittel
benetzt.
Von allen genannten Verfahren besitzt der Offsetdruck heute den höchsten Verbreitungsgrad. Der Produktionswert seiner Erzeugnisse betrug im Jahr 1994 etwa
das Dreifache der Hochdruck- und das Vierfache der Tiefdruckprodukte /1/. Die
Gründe dafür liegen auf technischer Seite in der sehr guten Druckqualität, der
schnellen Herstellbarkeit der Druckformen und der hohen erreichbaren Druckgeschwindigkeit. Aus wirtschaftlicher Sicht spricht besonders die Flexibilität der
Maschinen, die dem verstärkten Wunsch nach kleinen oder g~splitteten, dabei
zunehmend farbigen Auflagen gerecht wird, für dieses Druckverfahren.
Der Offsetdruck ist zugleich auch mit Schwierigkeiten belastet, deren Ursprung in
der Verarbeitung pastöser Druckfarben liegt. Die gewünschte Erzeugung gleichmäßiger, dabei sehr dünner Farbschichten gelingt nämlich nur, wenn die der
Druckmaschine zugeführte Farbe ein aus vielen Walzen bestehendes Farbwerk
durchläuft, in dessen Spaltstellen (Nips) die Schichtdicke in Transportrichtung
schrittweise bis auf wenige Mikrometer verringert wird. Die motivabhängige,
punktuell unterschiedliche Farbabgabe an die Druckplatte hinterläßt jedoch dabei
auf den Einfärbewalzen negative Teilbilder des Druckmotivs. Diese Schichtdickenreliefs werden auf weitere Walzen des Farbwerks übertragen und verringern - wieder über die Einfärbewalzen - die Gleichmäßigkeit nachfolgender Einfärbungen der Druckplatte und damit des Druckbildes.
Daher zielt die Entwicklungsarbeit von Maschinenherstellern auf eine bestmögliche Abstimmung von Anzahl, Durchmessern und relativer Lage der Farbwerkswalzen, mit der für die Mehrzahl denkbarer Druckmotive ein bestmöglicher gegenseitiger Ausgleich der Schichtdickenprofile gelingt. Die seit Rech /2/
zur diesbezüglichen Farbwerksbewertung verwendeten Simulationsprogramme
ersparten zunehmend den Bau kostspieliger Prototypen und trugen über eine
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vergrößerte Vielfalt vergleichbarer Varianten maßgeblich zum Erreichen des hohen heutigen Entwicklungsstands von Offsetfarbwerken bei.
Das in Farbwerkssimulationen liegende Optimierungspotential wurde jedoch bis
heute noch nicht ausgeschöpft. Der Grund dafür ist, daß bei den Berechnungen
bisher überwiegend von einer in sämtlichen Nips hälftigen Farbspaltung ausgegangen wurde, obwohl schon lange Einflüsse der Schichtdickenwerte am Spaltanfang, der Druckgeschwindigkeit und der Walzentemperaturen auf die Farbübertragung diskutiert werden. Daß zu den bei der Farbwerksgeometrie erzielten Fortschritten noch Raum für verfahrenstechnische Verbesserungen besteht, wird besonders daran erkennbar, daß die mit der genannten Vereinfachung berechneten
Farbschichtprofile für den Buch- oder Trockenoffsetdruck deutlich bessere Übereinstimmung mit den am Papier gemessenen Dichterverläufen zeigten als im
Naßoffsetdruck. Neben weiteren Parametern ist daher besonders dem von der
Druckplatte durch Rückspaltung ins Farbwerk gelangenden Feuchtmittel ein
maßgeblicher Einfluß auf die Farbspaltung zuzuschreiben.
Zu den Auswirkungen von emulgiertem und freiem "Oberflächen-" Wasser auf
die Farbübertragung existieren in der Fachliteratur (vgl. Kapitel 2) zahlreiche widersprüchliche Aussagen. Dies liegt zum einen am bisherigen Fehlen eines außer
für Farb- auch für Feuchtmittelschichtdicken geeigneten Meßverfahrens und
damit von entsprechenden aussagefähigen Meßergebnissen. Andererseits führen
theoretische Erklärungsversuche durch die Vielzahl zu beachtender Randbedingungen auf große mathematische Schwierigkeiten.
Es ist dagegen unbestritten, daß es durch die Feuchtmittelzufuhr zu längeren Anlaufzeiten der Farbwerke ber Produktionsbeginn und nach Unterbrechungen des
Druckbetriebs kommt und daß bei nicht bedarfsgerechter Dosierung des Feuchtmittels sichtbare Fehler am Druckprodukt entstehen. Bei dem zur Abhilfe entwickelten Trockenoffsetdruckverfahren tritt an die Stelle des Feuchtmittels ein
dauerhafter, farbabstoßender Silikonüberzug der nichtdruckenden Flächenbereiche. Wegen verfahrensspezifischer Probleme /3/ beträgt sein Marktanteil in
Deutschland jedoch erst etwa ein Prozent /4/. Noch weiteren Verbesserungen des
Naßoffsetdruckverfahrens, die an ein besseres Verständnis des Feuchtmitteleinflusses auf die Farbübertragung gebunden sind, kommt daher auch in Zukunft
große wirtschaftliche Bedeutung zu.
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, Einflüsse der in Naßoffsetfarbwerken
walzenabhängig variierenden Größen, insbesondere der Konzentration des in die
Farbschichten einemulgierten Feuchtmittels, auf die Farbübertragung zwischen
benachbarten Walzen zu untersuchen und zu beschreiben. Es wird dazu von
theoretischer und von experimenteller Seite zwischen der Abhängigkeit der Farbbzw. Emulsionsspaltungszahl von schichtweise unterschiedlichen Viskositäten
und dem Einfluß der Feuchtmittelkonzentration und der Scherbedingungen in
Walzenspalten auf die Viskosität unterschieden.
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2

Stand des Wissens

Angesichts der kaum überschaubaren Vielfalt bisheriger Veröffentlichungen zur
Farbübertragung wurde bei der folgenden Übersicht der Schwerpunkt auf die
bisherige Behandlung von Fragestellungen gelegt, die auch Ausgangspunkt für
die eigenen Überlegungen sind.
In diesem Rahmen beschreibt Kapitel 2.1.1 die Funktion und den Aufbau von
Naßoffsetfarbwerken unter drucktechnischen Gesichtspunkten. In einer stärker
physikalisch geprägten Betrachtungsweise vermittelt Kapitel 2.1.2 einiges Grundwissen zu Wechselwirkungen zwischen öligen und wässrigen Flüssigkeiten und
stellt verfahrenstechnische Bezüge zum Naßoffsetdruckverfah~en her, die der
Literatur in dieser Form nicht zu entnehmen sind. Der Einführung einer
Kennzahl zur Quantifizierung der Farbübertragung in Kapitel 2.1.3 folgt mit
Kapitel 2.2 eine Übersicht im Schrifttum gefundener Vorstellungen zu Wirkprinzipien des Feuchtmittels bei der Beeinflussung der Farbspaltung in Naßoffsetfarbwerken. Aufgrund der verbreiteten Ansicht eines von feuchtmittelabhängigen Fließeigenschaften der Emulsionsschichten bestimmten Spaltungsverhaltens beschreibt Kapitel 2.3 den bisher experimentell und theoretisch gewonnenen Kenntnisstand zum Einfluß der Emulsionsbeschaffenheit auf die Viskosität.

2.1.

Grundlagen

2.1.1 Funktion und Aufbau von Naßoffsetfarbwerken
Bei den Flachdruckverfahren, deren häufigster Vertreter der Offsetdruck ist, besteht im Unterschied zum Hoch- und zum Tiefdruckverfahren kein bilddifferenzierender Höhenunterschied zwischen druckenden und nichtdruckenden Partien auf der Druckform. Statt dessen beruht die motiverzeugende Wirkung auf
der unterschiedlichen Benetzbarkeit von Bild- und Nichtbildbereichen durch die
verwendete Druckfarbe. Ausgehend von der Aufgabe von Naßoffsetfarbwerken,
der Gewährleistung gleichbleibender Benetzungsbedingungen an der Druckplatte, wird ihr Aufbau im folgenden schrittweise erklärt.
Offsetdruckfarben enthalten, einen hohen Anteil an Bindemitteln, die aus verschieden hochmolekularen Ölen und Harzen bestehen. Diese unpolaren (" dispersen") Inhaltsstoffe erklären den "fettigen", d. h. wasserabstoßenden Charakter
von Offsetdruckfarben. Die druckenden Bereiche der Flachdruckform erhalten
daher bei der photomechanischen Bebilderung ebenfalls fettanziehende (= lipophile = hydrophobe) Eigenschaften, die nichtdruckenden dagegen eine wasseranziehende (= hydrophile = lipophobe) Wirkung.

-3-

Außer von der Polarität hängt die Benetzungsfähigkeit einer Flüssigkeit auch
von der Höhe der zwischen ihren Molekülen wirkenden Anziehungskräfte (Kohäsionskräfte) ab. Die an der Flüssigkeitsoberfläche befindlichen Moleküle ·unterliegen wegen der viel schwächeren Anziehungskräfte aus der Umgebung einem
Kräfteungleichgewicht und werden ins Innere der Flüssigkeit gezogen. Das damit
verbundene Bestreben der Flüssigkeitsoberfläche, sich zur Erlangung eines Energieminimums weitestmöglich zu verkleinern, ist die Ursache einer tangentialen
Zugspannung, der Oberflächenspannung 01. Auch Festkörper besitzen stoffspezifische Oberflächenspannungen os' und bei Kontakt mit einer Flüssigkeit wirkt in- .
nerhalb der gemeinsamen Randfläche die von den Stoffeigenschaften beider Partner abhängige Grenzflächenspannung 0Is. Das in der Dreiphasenkontaktlinie
(DPK) zwischen einem Festkörper und einem darauf ruhenden Flüssigkeitstropfen herrschende Spannungsgleichgewicht wird in folgendem Schnittbild verdeutlicht:
Umgebung
Flüssigkeitstropfen

Spreiten

e= 0

0

Teilweise Benetzung
0 < e < 180 0
0

Abstoßung

e

= 180 0

Bild 2.1.1.1: Spannungsgleichgewicht an der Dreiphasenkontaktlinie (DPK)
Von Young /5/ wurde das Gleichgewicht in der folgenden Form angegeben:
(2.1.1.1)
Eine mit der Oberflächenspannung 01 vorgegebene Flüssigkeit benetzt hiernach
einen Festl<örper mit umso geringerem Randwinkel S, d. h. umso besser, je höher seine Oberflächenspannung Os im Vergleich mit ihrer eigenen ist. Im Grenzfall S = 0 liegt vollständige Benetzung (Spreiten) des Festkörpers vor, im anderen Extrem S = 180 0 wird die Flüssigkeit von der Oberfläche abgestoßen.
0

Im Naßoffsetdruckverfahren sollen die druckenden Bildbereiche mit Farbe, die
nichtdruckenden zur sicheren Nichtbenetzung durch Farbe mit wasserbasierendem Feuchtmittel benetzt werden. Beide Flüssigkeiten grenzen an den Rändern
der Druckpunkte unmittelbar aneinander und bedecken gemeinsam die vollständige Druckformoberfläche, so daß in Bild 2.1.1.1 an die Stelle der Umgebung das
Feuchtmittel tritt. Mit den Indices D (Druckfarbe), F (Feuchtmittel) und P (Druck-4-

platte) lauten die Bedingungen für eine vollständige Benetzung druckender
Bereiche (P+) mit Farbe und nichtdruckender (P-) mit Feuchtmittel (vgI. Mader
/6/):
(2.1.1.2)
(2.1.1.3)
Darin ist S der Spreitungskoeffizient von Druckfarbe bzw. Feuchtmittel auf den
zugedachten Teilflächen innerhalb des Druckmotivs (siehe dazu auch Findenegg,
Neumann /7/). Für die Nichtbenetzbarkeit der komplementären Bildstellen im
Fortdruck lassen sich entsprechende Beziehungen formulieren /6/. Die Angabe
von Zahlenwerten für den Spreitungskoeffizienten wird dadurch erschwert, daß
nur Oberflächenspannungen (z. B. Trauzeddel /8/) und Grenzflächenspannungen zwischen zwei flüssigen Phasen (z. B. /9/, /10/, /11/) direkt meßbar sind. Obwohl bei Kenntnis ihrer Werte die Berechnung der Grenzflächenspannungen
zur Druckplatte nach GI. 2.1.1.1 nach lichtoptischer Messung des Randwinkels indirekt möglich ist, ergeben Experimente einen ganzen Bereich möglicher Randwinkelwerte (Jung /12/) und damit keine eindeutige Aussage. Alternativ besteht
nur die Möglichkeit einer direkten Berechnung der Grenzflächenspannung aus
den Oberflächenspannungen der beteiligten Stoffe (d. h. ohne Messung des Randwinkels) nach einem der dafür vorgeschlagenen, empirischen Rechenverfahren
(siehe auch Fowkes /13/ und die in /11/ zitierten Stellen). Genauere Vorhersagen zum Benetzungsverhalten werden zudem durch weitere Einflüsse, wie der
Oberflächenrauhigkeit, der Dynamik der Tropfenbewegung (Jung /12/) und dem
Schichtdickenverhältnis von Farbe und Feuchtmittel (Iyengar /14/ Wilkinson et.
a1. /15/) erschwert.
Das Funktionsprinzip des Naßoffsetdrucks wird daher weiter anhand der einfacheren Feststellung erläutert, daß das Benetzungsvermögen einer Flüssigkeit
um so größer ist, je niedriger ihre Oberflächenspannung gegenüber der des Festkörpers ist (s.o.). Angaben zu den für den Naßoffsetdruck typischen Oberflächenspannungen findet man z. B. bei Simek /16/:
Material
Druckplatte:

Druckfarbe
Feuchtmittel

Bildstellen
(Diazoschicht) ,
bildfreie Stellen
(Aluminiumoxyd)
mit 0 ... 20 Prozent
Isopropy1gehalt

70

35
72 ... 38

Demzufolge benetzt das Feuchtmittel nur die bildfreien Abschnitte, die Druckfarbe dagegen sowohl die Bild- als auch die Nichtbildbereiche. Zur sicheren Zuordnung beider Flüssigkeiten zu den für sie vorgesehenen Flächenbereichen wird
die Druckform daher schon vor einem Farbauftrag eihgefeuchtet. Bei der folgenden Einfärbung der Druckplatte treffen an jeder bildfreien Stellen die bereits dort
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befindliche Wasserschicht und eine zähflüssige Farbschicht aufeinander. Am
Ende des Einfärbevorgangs kommt es zur Spaltung des dünnflüssigeren Wasserfilms, wodurch die bildfreien Motivabschnitte nichtdruckend bleiben. Die Druckfarbe und das Feuchtmittel werden mit gummibeschichteten, gegen den Druckformzylinder (Plattenzylinder) angedrückten Walzen auf die Druckplatte übertragen. Dabei wird eine zu dünne Feuchtmittelschicht durch den Anpreßdruck von
der Druckfarbe verdrängt. Die dann dennoch erfolgende Einfärbung bildfreier Bereiche wird als "Schmieren" bezeichnet. Am anderen Ende des "Feuchtungsspielraums" (= Intervallbreite der Feuchtmittelzufuhrmenge, die zu einem guten
Druckergebnis führt), einem Überangebot an Feuchtmittel, dringt dies durch den
Walzend ruck auch in die Farbschichten auf den Druckpunkten ein und ruft im
Druckbild störende "Wassermarken" hervor. Naßoffsetdruckmaschinen benöti":
gen daher feinfühlige Dosiersysteme zur gleichmäßig dünnen Einfärbung und
Einfeuchtung der Druckplatte. Überwiegend handelt es sich bei ihnen um Mehrwalzensysteme, deren Aufbau anhand der folgenden Abbildung exemplarisch
beschrieben wird.

Farbwerk

----~--~-

Papier

Bild 2.1.1.2: Walzenschema einer N aßoffsetbogendruckmaschine
(Typ Heidelberger Druckmaschinen "SORK")
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Die Einfeuchtung der biegsamen, auf den "Plattenzylinder" gespannten Druckplatte erfolgt über ein Feuchtwerk, und zur in Drehrichtung späteren Einfärbung
dient ein noch walzenreicheres Farbwerkssystem. Die Feuchtmittel- und Farbschichten werden zur Minderung des Plattenverschleißes von dort zunächst teilweise auf einen gleichformatigen, mit Gummituch bespannten Zylinder ("Gummituchzylinder") und erst von dort auf das vom "Gegendruckzylinder" angepreßte Papier übertragen. Die aus Platten-, Gummituch- und Gegendruckzylinder
bestehende Baueinheit wird dabei üblich als "Druckwerk" bezeichnet. Im Druck-,
Farb- und Feuchtwerk wechseln zum Ausgleich von Fertigungs- und Montagetoleranzen und zur leichteren Einstellbarkeit des gewünschten Anpreßdrucks
Walzen mit metallharter und gummiweicher Oberfläche ab.
Die Vielzahl und Anordnung der Walzen werden verständlich, wenn näher auf
die Funktion der einzelnen Maschinenbereiche eingegangen wird. Wie begründet, erfordert der Druckprozeß auf der Druckplatte einen sehr gleichmäßigen
Feuchtmittelfilm, dessen Schichtdicke nach Angaben von Besson /17 / etwa 0,8
Mikrometer, nach Hermanies /18/ weniger als 1 Mikrometer betragen soll. Die
von der Tauchwalze Nr. 10 aus dem Vorratsbehälter geförderte, noch unregelmäßige und bis zu mehreren 100 Mikrometer dicke Feuchtmittelschicht wird daher im oben dargestellten Fall zunächst durch ungleiche Anlagezeiten der Heberwalze Nr. 11 an den Walzen Nr. 10 und Nr. 9 auf einen wählbaren Bruchteil verringert. Walze Nr. 9 führt zur Vermeidung von sonst in Umfangsrichtung entstehenden Feuchtmittelstreifen zusätzlich zur Drehung seitliche Hubbewegungen aus und übergibt einen Teil ihres Feuchtmittelfilms an die Feuchtauftragswalzen Nr. 8 weiter, von denen aus die bedarfsgerechte Einfeuchtung der Druckplatte erfolgt. Neben dem beschriebenen "Heberfeuchtwerk" existieren verschiedene heberlose Bauformen, auf die im Rahmen dieser Arbeit bis auf die im Reihenfarbwerk (vgl. Kapitel 6.1) verwirklichte Variante nicht eingegangen wird. Es
handelt sich bei letzterer um das sog. "Filmfeuchtwerk", das zur Vordosierung
anstelle eines Hebers eine ständig anliegende, dabei langsamer als Druckgeschwindigkeit rotierende Quetschwalze verwendet.
Auch zum Auftrag dünner Farbschichten auf die Druckform wird das Prinzip
verwendet, nach dem sich beim Transport von Flüssigkeitsschichten über eine
Walzenreihe die absoluten Schichtdicken, ausgehend vom Zufuhrort, von
Walze zu Walze schrittweise verringern. So muß bei hälftiger Farbspaltung zur
Erzielung eines typischen Farbauftrags am Papier von einem Mikrometer Dicke
auf den Plattenzylinder bereits eine dreimal so dicke Farbschicht erzeugt werden.
Der Farbauftrag auf den Plattenzylinder geschieht über mehrere Farbauftragswalzen und dabei, wie Berechnungen (z. B. in /19/) zeigen, zu unterschiedlichen
und sich auch während des einzelnen Einfärbevorgangs ändernden Anteilen. Die
motivabhängig auf die Druckplatte übertragenen Farbpunkte hinterlassen auf
den Farbauftragswalzen entsprechende Fehlstellen in der Farbschicht, die sich
aufgrund der hohen Zähigkeit der Druckfarbe nicht zwischen zwei Überrollungen zurückbilden (vgl. auch Bild 2.1.2.1). Auf den Farbauftragswalzen entstehen
dadurch "negative" Teilbilder des Druckmotivs, die die Gleichmäßigkeit folgender Farbaufträge stören. Die Schichtdickenreliefs der Farbauftragswalzen werden
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außerdem auf die benachbarten Walzen Nr. 2 und weiter in das gesamte Farbwerk übertragen, in dem sie sich gegenseitig überlagern und dabei verstärken
oder abschwächen können. Die Entwicklungsarbeit der Maschinenhersteller zielt
daher auf eine möglichst allgemeingültige Abstimmung von Anzahl, Anordnung und Durchmessern der Walzen, mit der für die Mehrzahl von Druckmotiven ein weitestgehender Ausgleich der Schichtdickenreliefs auf den Farbauftragswalzen erreicht wird (v gl. Kapitell). Einer zu großen Walzenzahl stehen dabei
allerdings höhere Baukosten und längere Anlaufzeiten entgegen, in denen sich
eine stationäre Farbverteilung im Farbwerk nach dem Anfahren ausbildet. Das in
Bild 2.1.1.2 gezeigte Walzensystem zwischen Farbduktor Nr. 6 und Plattenzylinder ist insofern in seiner Komplexität verständlich, es stellt jedoch nur eine von
vielen verschiedenen, verwirklichten Farbwerksformen dar.
Zu den Besonderheiten von Offsetfarbwerken zählt, daß einige der harten Walzen, die im Gegensatz zu den weichen angetrieben werden, zusätzlich zur Drehung in Achsrichtung oszillierende Hubbewegungen ausführen (in Bild 2.1.1.2
die Walzen Nr. 2 und Nr. 9). Durch diese seitliche Verreibung der Farbschichten
wird die Entstehung hydrodynamisch bedingter und ebenfalls zu Druckstörungen führender Streifenprofile in Umfangsrichtung (vgl. Kapitel 4.3.2) verhindert.
Um die durch fortwährende Scherung der pastösen Farbe und Walkarbeit der
Gummibezüge entstehende Wärme abzuleiten, werden bevorzugt in schnellaufenden Farbwerken einzelne Verreiberwalzen zusätzlich von einer Kühlflüssigkeit durchströmt.
2.1.2 Emulgierverhalten von Druckfarbe und Feuchtmittel

In Kapitel 2.1.1 wurden die Transportwege von Druckfarbe und Feuchtmittel von
ihren Vorratsbehältern bis zur Druckplatte praktisch unabhängig voneinander
dargestellt. Im Vordergrund der Beschreibung stand die Art und Weise der Erzeugung jeweils dünner und gleichmäßiger Schichten zum Auftrag auf die
Druckplatte und die physikalische Grundlage ihrer bilddifferenzierenden Wirkung. Die verschiedene Polarität und Oberflächenspannung von Druckfarbe und
Feuchtmittel führt jedoch nicht nur zu bedarfsgerecht unterschiedlichem Spreitungsverhalten auf der Druckplatte, sondern außerdem dazu, daß beide Komponenten praktisch nicht miteinander vermischbar sind. Wie eine Flüssigkeit versucht, ihre freie Oberfläche gegenüber Luft zu minimieren, trifft dies auch auf
Grenzflächen zwischen zwei Flüssigkeiten verschiedener Oberflächenspannungen und Polaritäten zu. Der Betrag ihrer Grenzflächenspannung entspricht dabei
näherungsweise der Differenz beider Oberflächenspannungen /20/. Durch Zufuhr mechanischer Energie lassen sich die Grenzfläche vergrößern und die Flüssigkeiten in kleinere Volumina zerteilen. Das so entstehende "disperse System"
stellt ein Gemenge zweier Flüssigkeiten dar und wird als Emulsion bezeichnet.
Im Ruhezustand enthält sie kugelförmige Einschlüsse einer inneren (= dispersen) in einer äußeren (= kontinuierlichen) Phase. Eine Emulsion unterscheidet
sich oft in den physikalischen Eigenschaften von den in ihr enthaltenen reinen
Flüssigkeiten.
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Zwischen der Druckplatte und den Farb- bzw. Feuchtauftragswalzen unterliegen
die angrenzenden Druckfarben- und Feuchtmittelschichten einer Druck-/ Scherbeanspruchung, die zur Vergrößerung der Grenzfläche und zur primären Emulsionsbildung führt. Die entsprechenden Verhältnisse werden in der folgenden
Ausschnittsvergrößerung von Bild 2.1.1.2 verdeutlicht.
druckender
Bereich
nicht\
druckender
Bereich ..............~~. .

'lWi!:imlll1fl!U

Druckfarbe
Feuchtmittel

_E!i_
Pla ttenzy linder

Bild 2.1.2.1: Emulsionsbildung aus Druckfarbe und Feuchtmittel an der
Druckplatte
Die nicht auf den Gummituchzylinder übertragenen Restschichten von Druckfarbe und Feuchtmittel werden zunächst von den Feuchtauftragswalzen (Nr. 8)
überrollt. Auf den nichtdruckenden Bereichen führt dies zum Spreiten des an gebote~en Feuchtmittelfilms und bei etwa hälftiger Filmspaltung zu einer teilweisen Ubertragung auf die Druckplatte. Von den Farbschichten wird das Feuchtmittel dagegen wegen seiner vergleichsweise höheren Oberflächenspannung (vgl.
Kapitel 2.1.1) abgestoßen und verbleibt bis auf kleine Tröpfchen auf den Feuchtauftragswalzen. Bei weiterer Drehung werden beide Partien auch von den Farbauftragswalzen (Nr. 1) überrollt. Auf den nichtdruckenden Bereichen kommt es
erneut zur Abstoßung von Feuchtmittel und Druckfarbe, so daß letztere
aufgrund ihrer viel höheren Zähigkeit auf den Farbauftragswalzen verbleibt. Die
auf den druckenden Bereichen aufsitzenden Feuchtmitteltröpfchen werden dagegen von der neu aufgetragenen Farbschicht überdeckt bzw. in Farbe eingebettet,
wodurch es zur Emulsionsbildung kommt.
Bekanntlich entstehen bei der Farbspaltung infolge der hohen Farbzähigkeit stark
aufgerauhte Schichtoberflächen. In folgenden Walzenspalten führt ihre stochastische "Verzahnung" außer zu einer Hinübertragung der Farbe zur papiernäheren
Walze immer auch zu einer schwächeren Rückübertragung zur damit insgesamt
farbabgebenden Walze. Das an den Farbauftragswalzen einemulgierte Feuchtmittel gelangt dadurch auch auf die in Bild 2.1.1.2 als Nr. 2 gekennzeichneten Nachbarwalzen und von dort in weitere Bereiche des Farbwerks. Durch Oberflächenkontakt verdunstet es teilweise und nimmt dabei im Gegensatz zu den Farb-9-

schichten entgegen der Farbtransportrichtung ab. Außer dem Volumenverhältnis beider Komponenten verändert sich auf seinem Weg ins Farbwerksinnere
durch die in mehreren Nips wiederholte Scherbeanspruchung auch die Größe,
Anzahl und Form der Tröpfchen. In Naßoffsetfarbwerken folgt daraus eine vom
Walzenbild abhängige Verteilung verschiedener Emulsionstypen, deren physikalische Eigenschaften das Spaltungsgeschehen von Nip zu Nip unterschiedlich beeinflussen.
Um ein umfassenderes Verständnis des in dieser Arbeit behandelten Spaltungsmodells zu ermöglichen, werden im folgenden die wichtigsten Grundlagen zur
Entstehung und Stabiltät von Emulsionen dargelegt (vgl. /20, 21, 22, 23, 24/).
Zusätzlich werden Bezüge zu den Emulgiervorgängen in Naßoffsetfarbwerken
hergestellt, da dieser Problemkreis in der druckspezifischen Fachliteratur vorwiegend phänomenologisch beschrieben wird.

Begriffsdefinitionen
In einer Emulsion unterscheidet man zwischen einer äußeren kontinuierlichen
und einer inneren dispersen, d. h. in Tropfenform vorliegenden Phase. Handelt
es sich bei der äußeren Phase um eine ölige und bei der inneren um eine wässrige Flüssigkeit, spricht man von einer Wasser-in-ÖI-Emulsion (W /O-Emulsion),
im gegenteiligen Fall von einer Öl-in-Wasser-Emulsion (O/W-Emulsion). Prinzipielliassen sich außerdem auch 0/0- und W lW-Emulsionen sowie sog. Polyphasen-Emulsionen (z. B. W /O/W-Emulsionen, bei denen in den Öltröpfchen
noch kleinere Wassertröpfchen enthalten sind) gewinnen. Als Emulgierung bezeichnet man jede Vergrößerung des Dispersitätsgrades, d. h. des aus Grenzfläche
und Volumen der inneren Phase gebildeten Verhältnisses. Besitzen alle Tropfen
die gleiche Größe, spricht man von einer monodispersen Emulsion, im anderen
Fall von einer polydispersen. Die Umkehrung, d. h. die Verringerung des Dispersitätsgrades, bezeichnet man als Demulgieren, Spalten oder auch als Brechen
einer Emulsion. Klassifizierungen unterschiedlicher Emulsionstypen (z. B. nach
der Tropfengröße) findet man z. B. in /20,25, 26/.
In der Fachsprache des Druckers bedeutet "Emulgieren" das Gegenteil der wissenschaftlichen Definition. Er versteht darunter z. B. nach Zuckerstätter /27/ eine
instabile Emulsion aus Druckfarbe und Feuchtmittel, die im Fall einer ungenügenden Aufnahmebereitschaft der Druckfarbe für Feuchtmittel an den Farbauftragswalzen entsteht und in der der Verbund der Farbbestandteile verloren geht,
die Farbe, bzw. Emulsion, ein milchiges Aussehen gewinnt und sich nicht mehr
ausreichend transportieren läßt. Während "Emulgieren" demnach immer zu
Druckstörungen führt, besteht keine Einigkeit darin, ob der im physikalischen
Sinn gemeinte Vorgang für den Druckprozeß von Vorteil ist. So" spricht Mader
/6/ von einer "ungewollten Emulsionsbildung im Offsetdruck", während Rosenberg /28/ darin "eine für den ungestörten Ablauf des Offsetdruckprozesses durchaus hilfreiche und willkommene Erscheinung" sieht.
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Entstehung von Emulsionen
Ob sich eine O/W- oder eine W IO-Emulsion ausbildet, hängt stark vom PhasenVolumen-Verhältnis der Flüssigkeiten ab. Ohne weitere Zusätze übernimmt
meist die im Überschuß vorhandene Flüssigkeit die Rolle der äußeren Phase_. In
jedem Fall muß zur Steigerung der Dispersität Arbeit verrichtet werden, um bereits vorhandene Tropfen gegen die Wirkung der Kapillarspannungen (s. u.) aufzubrechen. Nach der Tropfenteilung wird ein weiterer Energiebetrag
(2.1.2.1)
in der,um i1A vergrößerten Grenzfläche gespeichert. Zur Reduzierung des Energieaufwands werden bei technischen Emulgiervorgängen der inneren und loder
äußeren Phase zur Verringerung der Grenzflächenspannung Tenside zugesetzt,
die aufgrund ihrer Molekülgestalt ambiphile (d. h. hydrophile und lipophile)
Eigenschaften besitzen. Die grenzflächenaktive Wirkung beruht auf einer Anreicherung dieser Moleküle an der Grenzfläche, wobei ihr hydrophiles Ende in die
wässrige, das andere in die ölige Phase zeigt. In geringerem Maß ist sie auch auf
eine Störung der Kohäsionskräfte innerhalb beider Flüssigkeiten abseits der
Grenzflächen zurückzuführen. Zur Klassifizierung und Auswahl dieser sog.
Emulgatoren hat sich ein auf Griffin zurückgehendes System bewährt (vgl. /29,
30/, beide zitiert in /20/), das Tensiden einen dimensionslosen HLB-Wert (hydrophilie lipophilic balance) zwischen 0 und 20 zuordnet:
(2.1.2.2)
Darin sind M H und M L die Molekülgewichte der hydrophilen und lipophilen
Molekülgruppen und M das gesamte Molekülgewicht des Tensids. Da Emulgatoren aus sterischen, d. h. aus räumlichen Gründen in der äußeren Phase besonders
gut, in der inneren dagegen schlechter lösbar sein sollen, kann durch die Wahl
des HLB-Wertes die Enstehung einer O/W- oder W /O-Emulsion maßgeblich
beeinflußt werden (s.o.), und bei technischen Emulgierprozessen gibt es fast
keine Grenze für den Gehalt an innerer Phase /21/. Dabei sind Tenside mit niedrigen HLB-Werten < 10 besser in öligen Flüssigkeiten löslich und führen bevorzugt zu W IO-Emulsionen, für Tenside mit HLB-Werten > 10 gilt das Gegenteil.
Das Verhältnis in Naßoffsetdruckmaschinen verbrauchter Farb- und Feuchtmittelmengen läßt noch keinen Rückschluß auf das Phasenvolumenverhältnis der
im Farb- und im Druckwerk entstehenden Emulsionen zu, sondern es ist, wie erwähnt, ein von der Walzenlage im Farbwerk abhängiger Parameter. Die verbrauchte Feuchtmittelmenge beträgt oft das Doppelte und je nach Farbflächendeckung sogar bis zum Zwanzigfachen der verdruckten Farbe. Es ist jedoch bekannt, daß in weiten Bereichen des Farbwerks umgekehrte Mengenverhältnisse
vorliegen, denn ein großer Teil des Feuchtmittels gelangt von der Druckplatte
über das Gummituch direkt zum Papier.
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Unter der Annahme etwa hälftiger Farbspaltung ist auf den Bildpunkten der
Druckplatte von einer Farbschichtdicke von 3 bis 4 Mikrometern auszugehen.
Die Feuchtmittelschichtdicke auf den bildfreien Bereichen wurde bereits, in Kapitel 2.1.1 mit weniger als 1 Mikrometer /18, 19/ angegeben. Für die in die Farbe
auf den Bildpunkten einemulgierte Feuchtmittelmenge findet man bei /17/ die
Angabe 0,2 bis 1,4 Mikrometer, bei Bassemir u. a. /31/ je nach Pigmentsorte zwischen 5 und 58 Prozent. Für die dritte Farbauftragswalze nennt Bassemir in /32/
einen Feuchtmittelanteil zwischen 3,7 und 16,8 Prozent. Vorwiegend auf den
Bildbereichen der Druckplatte und auf nahegelegenen Walzen tritt zu der aus
Feuchtmittel und Druckfarbe gebildeten Emulsion eine dritte Phase hinzu. Es
handelt sich um nicht einemulgiertes, als Tropfen oder Film auf der freien
Emulsionsoberfläche liegendes "Oberflächenwasser". Zu seiner örtlichen Verteilung in Farbwerken und zu seiner Bedeutung für die Benetzungsvorgänge auf
der Druckplatte findet man im Schrifttum widersprüchliche Auffassungen.
Den Angaben zum Phasenvolumenverhältnis auf dem Plattenzylinder steht im
Schrifttum kaum Zahlenmaterial für die Verhältnisse innerhalb von Farbwerken gegenüber. Wegen der Feuchtmittelverdunstung und der entgegengerichte~
ten Transportrichtungen beider Phasen ist dort jedoch von einem geringeren
und mit zunehmendem Walzenabstand von der Druckplatte weiter abfallenden
Feuchtmittelgehalt auszugehen.
Zwischen Druckplatte und Farbwerk wird im Schrifttum auch hinsichtlich des
gebildeten Emulsions-Typs unterschieden. Nach Iyengar /14/ werden sowohl
dem Feuchtmittel als auch der Druckfarbe Emulgatoren mit verschiedenen HLBWerten zugesetzt. Je nach Mengenverhältnis beider Phasen resultierten daraus
"effektive" HLB-Werte, die zur Stabilisierung verschiedener Emulsionstypen
führten. Anzustreben seien' effektive HLB-Werte < 8 zur Stabilisierung von
W /O-Emulsionen, von denen es jedoch auf der Druckplatte u. U. zu größeren
Abweichungen kommen könne~ Die Entstehung eines für den Druckprozeß
vorteilhaften Gleichgewichtszustands begünstigt der Drucker über die Nutzung
des motivabhängigen Feuchtungs-Spielraums hinaus durch Variation der Tensidkonzentration im Feuchtmittel (die Konzentration in der Druckfarbe ist von
ihm nicht veränderbar). Das noch immer häufigste Feuchtmitteltensid ist dabei
der Isopropyl-Alkohol (Isopropanol, IPA), der dem Feuchtmittel in bis zu 15-prozentiger Konzentration zugegeben wird. Mit ihm, den zu seiner Reduzierung angebotenen Ersatzstoffen und den in Druckfarben eingesetzten Tensiden werden
jedoch nach Mader /6/ bewußt keine hochwirksamen Emulgatoren verwendet,
um die Emulgierung in Farbwerken in Grenzen zu halten. Es ist weiter bekannt,
daß die von der Emulsion aufgenommene Feuchtmittelmenge in weitem Bereich von der Pigmentsorte und -konzentration der jeweiligen Druckfarbe abhängig ist (vgl. Braun /33/, Zuckerstätter /27/, Stark /34/).

Tropfendeformation und -aufbruch
Die Grenzflächenspannung bewirkt mit abnehmender Tropfengröße, d. h. mit
steigender Flächenkrümmung, eine hyperbolisch zunehmende Druckdifferenz
-12 -

(2.1.2.3)
zwischen dem Tropfeninneren und der Umgebung, in der rI und rn die örtlichen
Hauptkrümmungsradien der Grenzfläche sind (Young-Laplace-Gleichung). Sie
führt im Ruhezustand zu einer kugeligen Form des Tropfens, so daß mit rI = rn =
r gilt:
2· C1
~PO' = - - .

(2.1.2.4)

r

In einem umgebenden Scherfeid aus äußerer Phase wirken auf die Kugeloberfläche zusätzliche tangentiale und radiale Spannungen. Die ebene Scherströmung
in der rechten Hälfte von Bild 2.1.2.2 bewirkt gemäß ihrer Zerlegbarkeit in eine
Dilatations- und eine Rotationsbewegung eine überlagerte Verformung und Drehung des Tropfens in der x-y-Ebene.

Bild 2.1.2.2: Tropfenverhalten in ruhender und gescherter äußerer Phase
Die Störung der äußeren Dehnströmung durch den Tt:opfen und das in seinem
Inneren gebildete .G eschwindigkeitsfeld wurden erstmals von Taylor /23/ berechnet. Er verwendete Lambs /35/ Gleichungen für die schleichende Umströmung
einer Kugel, beschränkte seine Aussagen damit auf kleine Abweichungen von
der Kugelgestalt und ging von einem stetigen Schubspannungsverlauf an der
Tropfengrenzfläche aus. Taylor nahm an, die Kugelform bleibe bei Vergrößerung
der Scherbeanspruchung so lange erhalten, bis die von innerem und äußerem
Strömungsfeld erzeugte radiale Druckdifferenz die kapillare Druckdifferenz
übersteigt, und außerdem, daß eine merkliche Verformung Voraussetzung für
eine Zerkleinerung eines Tropfens sei. Als radiale Dtuckdifferenz des Strömungsfeldes an der Kugeloberfläche berechnete Taylor den Ausdruck

(2.1.2.5)

-13 -

und leitete aus ihr und seiner Bedingung für die Instabilität der Kugelform
!

Aprr,max ~ Apa

(2.1.2.6)

die Beziehung
•

11arr .1911i + 1611a ~!
a
1611i + 1611a - 2

(2.1.2.7)

als Kriterium für den Tropfenaufbruch ab. Darin ist cr die Grenzflächenspannung,

.

r =U / H

die Scherrate der äußeren Scherströmung in großer Entfernung von
der Kugel, r der Radius des unverformten Tropfens und 11j1 11a die dynamische
Viskosität von innerer und äußerer Phase. Der erste Bruch beschreibt das dimensionslose Verhältnis aus viskosen Spannungen der äußeren Strömung zu den
Kapillarspannungen der Grenzfläche und stellt insofern ein Maß für die Tropfenbeanspruchung dar. Er wird im Schrifttum als Weber-Zahl (We) bezeichnet.
We:= 11a yr
a

(2.1.2.8)

Einige weitere Autoren befaßten sich auch mit der experimentellen Ermittlung
sog. "kritischer" Weberzahlen Wekrit.l die nach kontinuierlich vergrößerter Tropfenbeanspruchung mit der bei seinem Aufbruch gemessenen Scherrate zu berechnen sind.
100 r - - - _ r - - - - - r - - - - - . - - - - - - ,
G)

0,1

KARAM u. BELUNGER /1968/

®

STROEVEu. VARANASI /1984/

@
@)
@

TAVGAC /1982/
GRACE /1982/
TORZA U.8. /1972/

L---_ _ _- ' -_ _ _-l......._ _ _- - ' -_ _ _---'

0,001

0,01

1,0

0,1

11 d

I

11 k

10,0

•

Bild 2.1.2.3: Abhängigkeit der kritischen Weberzahl vom Viskositätsverhältnis A
(entnommen aus /22/, darin: Index "d" für disperse = innere Phase,
Index "k" für kontinuierliche = äußere Phase)
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Diese Untersuchungen ergaben für Wekrit. eine noch ausgeprägtere Abhängigkeit
vom Viskositätsverhältnis
(2.1.2.9)
(i

= innere, a = äußere Phase), als diese nach Abschätzung 2.1.2.7 zu erwarten ist.

Einmal ermittelte .W eberzahlen ermöglichen damit bei Kenntnis der Scherbeanspruchung und der Stoffdaten die Angabe des durch ggf. mehrmalige Teilung
großer Ausgangstropfen erreichbaren kleinstmöglichen Tropfenradius:
rmin

=We krit . • - a- .
1Ja r

(2.1.2.10)

Umgekehrt wird deutlich, daß die zur Tropfenteilung erforderliche Scherrate mit
abnehmendem Tropfenradius hyperbolisch ansteigt. Die Kurvenverläufe in Bild
2.1.2.3 zeigen, daß bei etwa gleicher Viskosität von innerer und äußerer Phase besonders feine Tropfen entstehen und daß in bemerkenswerter Annäherung an
Gleichung 2.1.2.7 eine Teilung überhaupt erst bei Wekrit. > 0,5 möglich wird. Der
in Bild 2.1.2.3 für den Einzeltropfen wiedergegebene Zusammenhang gilt nach
Untersuchungen von Armbruster /22/ in guter Näherung auch für Tropfenkollektive und kann daher auch auf Emulsionen übertragen werden.
Neben den Bruchbedingungen ist für die späteren Überlegungen (KapitelS) das
Verformungsverhalten von Tropfen in äußeren Scherfeidern von Bedeutung.
Für den Deformationsgrad D (L, B vgl. Bild 2.1.2.2)

L-B
L+B

(2.1.2.11)

D:= - -

bestätigte Taylor /24/ sowohl rechnerisch als auch experimentell, daß im Fall
sehr niedriger Scherbeanspruchung die Abhängigkeit
(2.1.2.12)
besteht. Die einfachere, von ihm für den Grenzfall Iv » 1 hergeleitete Beziehung
5
4

(2.1.2.13)

D=-·A,

fand er dagegen im Versuch nicht bestätigt. In einer späteren Arbeit leiteten
Rumscheidt und Mason /36/ aus den Beziehungen (2.1.2.12) und (2.1.2.7) die
Tropfenaufbruchbedingung
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!

1
2

D>-

(2.1.2.14)

ab. Sie gingen jedoch dazu entgegen den von Taylor getroffenen Voraussetzungen auch noch von einer Gültigkeit seiner Gleichungen bei entsprechend großen
Verformungen aus. Die Untersuchungsergebnisse von Taylor /24/, Rumscheidt
und Mason /36/ und Grace /37/ zur Abhängigkeit des Verformungstyps und des
zum Bruch führenden "kritischen" Deformationsgrads D krit . vom Viskositätsverhältnis A sind in der folgenden, aus Armbruster /22/ entnommenen Abbildung
2.1.2.4 gegenübergestellt.
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Bild 2.1.2.4: Tropfenverformung und -aufbruch in Abhängigkeit vom
Viskositätsverhältnis A (nach /36, 37 / aus /22/)
Demzufolge führen bei niedrigem A (Typ A) selbst hohe Deformationsgrade zu
keiner Teilung des Muttertropfens, von dem sich dafür winzige Sekundärtröpfchen abspalten. Bei Typ B kommt es bei kleinen Werten von D entweder zur
Zweiteilung (B1) oder zur fadenartigen Streckung (Slender-Body-Theory, B2). Für
A > 4 ist infolge einer Selbststabilisierung des Tropfens kein Aufbruch mehr mög-
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lich. Diese Stabilisierung beruht auf einer Rotationsbewegung des Tropfens, die
unter Einwirkung des äußeren Scherfeids eine abwechselnde Dehnung und Stauchung der inneren Phase und eine als unverändert erscheinende Oberflächenkontur bewirkt (Taylor /24/). Der experimentell bestimmte Kurvenverlauf
Dkrit.(A) im unteren Teil von Bild 2.1.2.4 bestätigt die theoretische Abschätzung
2.1.2.14 und zeigt wie Bild 2.1.2.3, daß bei A ~ 1 besonders feindisperse Emulsionen
entstehen. Die verschiedenen Ordinatenwerte der beiden Abbildungen stehen in
keinem Widerspruch zu GI. 2.1.2.12, da letztere nach den ihrer Herleitung zugrunde liegenden Voraussetzungen nur auf sehr kleine Verformungsgrade anwendbar ist.
Mit dem Verformungs- und Aufbruchverhalten von Tropfen beschäftigten sich
auch De Bruijn /38/, Flumerfelt /39,40/, Gordon /41/, Kumar und Saradhy /42/,
Phillips u.a. /43/ und Walstra /44/. Von Cox /45, 46/ wurde Taylors mathematischer Ansatz auch auf stärker deformierte Tropfen und auf transiente Scherströmungen erweitert. Er fand dabei für einen Einzeltropfen in einer plötzlich einsetzenden Scherströmung einen oszillatorischen Verformungsverlauf, dessen
Schwingungsgleichung die Ergebnisse Taylors als spezielle Lösungen mit einschließt. Da eine plötzlich einsetzende Scherung als charakteristische Beanspruchung der Feuchtmitteltröpfchen in Walzenspalten erscheint, werden in Kapitel
5.2.1 einzelne Ergebnisse seiner Arbeiten zur Untersuchung der Emulgier- und
Spaltungsbedingungen in Nips verwendet.
Die bisher beschriebenen Zusammenhänge beziehen sich auf Emulsionen reiner
Flüssigkeiten. Demgegenüber ist bei Zusatz von Tensiden zu mindestens einer
der an der Emulsionsbildung beteiligten Phasen zu berücksichtigen, daß die angestrebte Verringerung der Grenzflächenspannung infolge des Diffusionsvorgangs
der Tensidmoleküle zur Phasengrenze zeitabhängig verläuft. Bei sehr hoher
Tropfenbeanspruchung, d. h. bei rascher Teilungsfolge von Tropfen, besteht die
Möglichkeit einer Unterbelegung der neu gebildeten Grenzflächen. Die Folge
ihrer Instabiliät kann dann eine erneute Verschmelzung der Tochtertropfen sein.
Die Verwendung kritischer Weberzahlen zur Vorhersage scherbedingter Tropfengrößen setzt daher eine ausreichend schnelle Grenzflächenbesetzungskinetik
des verwendeten . Emulgators voraus. Stellt sich das Adsorptionsgleichgewicht
der Tenside an der Tropfengrenzfläche innerhalb eines zum Teilungszyklus vernachlässigbaren Z~itraums ein, entspricht die erreichte "mechanische Grenzdispersität" der anhand von Wekrit. getroffenen Vorhersage. Bei langsamerer Diffusion stellt sich die sog. "kinetische Grenzdispersität" mit größeren Tropfendurchmessern ein (vgl. auch Kiefer /47/, Holley /48/).
Kurze Erwähnung findet hier noch eine Sonderform des Tropfenaufbruchs, das
"Tipstreaming" (de Bruijn /38/), die ebenfalls in Zusammenhang mit der Bewegung der Tensidmoleküle steht. Im Fall einer Drehung des Tropfens und sehr
niedriger Diffusionsgeschwindigkeit der Tenside kommt es an seiner Grenzfläche
zu ungleichen Belegungsdichten. Von den Enden des Muttertropfens spalten sich
aufgrund dessen schon bei einem Bruchteil der sonst zur Tropfenspaltung erforderlichen Scherraten feine Sekundärtröpfchen ab.
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Auch die Zerkleinerung von Feuchtmitteltröpfchen in Nips von Naßoffsetfarbwerken wird in der Literatur überwiegend auf die Scherung der äußeren Phase,
in diesem Fall Druckfarbe, zurückgeführt (z. B. Riedlinger und Klemm /49/, Rosenberg /28/, Mader /6/). Besonders der Bedeutung von Isopropanol für den
Emulgiervorgang wurde in zahlreichen Untersuchungen nachgegangen. Aus
den Arbeiten von Schwarze und Helbig /50/, Lindqvist u. a. /51/ und Simek /16/
ist bekannt, daß Isopropanol im Vergleich mit längerkettigen Alkoholen eine geringere Absenkung der Oberflächenspannung bewirkt, daß sich diese Wirkung jedoch dafür bereits nach wenigen Millisekunden einstellt. Der Einfluß von
Isopropanol und verschiedenen Ersatzstoffen auf die Grenzflächenspannung
zwischen Feuchtmittel und Druckfarbe wurde von Iwaki u. a. in /52/ anhand berechneter und gemessener Zahlenwerte diskutiert.
Rosenberg /53, 54/ gelangte zu dem experimentellen Ergebnis, daß es trotz der
Reduzierung der Grenzflächenspannung durch Zugabe von Isopropylalkohol zu
keiner erhöhten Wasseraufnahme der Druckfarbe komme und ihre Emulgiereigenschaften nicht beeinflußt würden. Hanke /9/ stellte demgegenüber an
einem Laborwalzenstuhl fest, daß die Geschwindigkeit der Feuchtmittelaufnahme in die Druckfarbe mit zunehmendem Gehalt an Isopropanol ansteigt. Versuche von Braun /33/und Iwaki (u. a.) /52/ belegen, daß die Zugabe von Isopropanol - ausgehend von einer durch Sekundärtropfen begünstigten polydispersen
Emulsion - zu einer Vergleichmäßigung der Tropfengröße führt (vgl. Hanke /9/).
Mittels der DSC-Analyse (Differential Scanning Calorimetry) gelangte Rosenberg
/53/ zu der davon abweichenden Meinung, Isopropanol übe im Gegensatz zu
längerkettigen Alkoholen keinen nennenswerten Einfluß auf die Tropfengrößenverteilung des Feuchtmittels aus.
Indessen besteht im Schrifttum Einigkeit, daß mit abnehmender Zähigkeit von
Druckfarben deren Neigung zur Feuchtmittelaufnahme ansteigt. Vergleichende
Aussagen existieren zu unterschiedlichen Farbrezepturen (z. B. Rosenberg /53,
55/, Besson /17/, Stark /34/) und zu verschiedenen Temperaturen bei einheitlicher Farbrezeptur (z. B. Glück u. a. /56/, Larson und Trollsas, zitiert in /14/, Riedlinger und Klemm /49/). Eine Begründung dieses Zusammenhangs erfolgt jedoch nicht. In /49/ findet man den Hinweis, daß auch das einemulgierte Feuchtmittel zur Reduzierung der Farbzügigkeit führe und insofern eine weitere Emulgierung begünstige (vgl. auch Kapitel 2.3). Dagegen zeigen Versuche von Surland
/57/ und Hanke /9/, daß dies nicht auf alle Druckfarben zutrifft und daß daher
noch weitere Faktoren die Zerkleinerungswirksamkeit bestimmen. Rosinski /58/
sieht nicht in- der Farbzähigkeit, sondern in ihrem Verhältnis zur Viskosität des
Feuchtmittels den die Emulgierneigung bestimmenden Parameter. Von allen
ausgewerteten Berichten druckspezifischer Themen nähert er sich damit am
weitesten an die eingangs beschriebenen Grundlagen an, die nun ein besseres
Verständnis des Emulgiervorgangs in Naßoffsetfarbwerken ermöglichen.
Nach bisherigem Wissen ist dort von der Entstehung von Feuchtmittel-inDruckfarbe-Emulsionen (Typ W /0) auszugehen. Typische Viskositäten der
Druckfarbe von 1 bis 10 Pa s und des Feuchtmittels von 0,001 Pa sergeben Visko-
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sitätsverhältnisse 10-4 < A < 10-3 • In diesem Bereich ist eine Tropfenzerkleinerung nach Bild 2.1.2.3 nur bei hohen Weberzahlen möglich und setzt eine starke
Verformung (D ::= 1) voraus (vgl. Abb. 2.1.2.4). Die Kurvenverläufe erklären, daß
eine (z. B. erwärmungsbedingte) Verringerung der Farbviskosität wie eine
Erhöhung der Feuchtmittelviskosität zu niedrigeren kritischen Werten von We
und D und damit bei vorgegebener Grenzflächenspannung und Scherbeanspruchung zu feineren Tröpfchen führt. Erklärbar sind nun auch die Ergebnisse Rosenbergs /55/, nach denen die Emulgierrate und die Emulgiergeschwindigkeit
mit abnehmendem Tack der Druckfarbe ansteigen, so daß sich die zum Freihalten bildfreier Druckplattenbereiche von Farbe erforderliche Feuchtmittelmenge vergrößert.
Aus den Diagrammen 2.1.2.3 und 2.1.2.4 folgt mit Gleichung 2.1.2.8 weiter, daß bei
unverändertem Viskositätsverhältnis eine z. B. durch Isopropanol bewirkte Absenkung der Grenzflächenspannung wie eine Vergrößerung der Scherbeanspruchung durch höhere Druckgeschwindigkeit oder stärkere Anstellung der Walzen
zu kleineren Feuchtmitteltröpfchen führt. Die beobachtete Vergleichmäßigung
der Tropfengröße nach Zugabe von Isopropanol ist daher möglicherweise auf das
Erreichen der mechanischen Grenzdispersität zurückzuführen. Der kritische
Tropfendurchmesser verringert sich zusätzlich dadurch, daß Isopropanol in
gewissem Rahmen auch die Viskosität des Feuchtmittels erhöht (vgl. /53/, /50/).
Als Ursache der experimentell gefundenen Vergrößerung der Emulgiergeschwindigkeit ist vorstellbar, daß das Feuchtmittel mit zunehmendem Dispersionsgrad
(d. h. mit zunehmender spezifischer Grenzfläche) immer langsamer als Oberflächenwasser ausgeschieden werden kann.
Die beschriebenen Grundlagen lassen verstehen, daß mit -zunehmender Druckgeschwindigkeit durch eine Erhöhung der Scherkräfte (und damit der We-Zahl) die
Emulgierung im Farbwerk beschleunigt /6, 49/ und das Verhältnis von freiem zu
emulgiertem Feuchtmittel an der Druckplatte herabgesetzt /33/ wird. Es ist
naheliegend, daß selbst ein über lange Zeit stabil verlaufener Offsetprozeß bei allmählicher Farbwerkserwärmung "zusammenbricht" (vgl. Fuchs /59/), da es
dann zu einer Absenkung der Farbzähigkeit und zu einer entsprechenden Zunahme der Feuchtmittelaufnahme in die Druckfarbe kommt.
Die Anzahlverteilung der Tropfengröße von Feuchtmittel-in-Druckfarbe-Emulsionen wurde von Iwaki /52/ mit einem automatischen Bildanalysesystem an
stark vergrößerten Fotografien von Emulsionsproben bestimmt. Danach sind
emulgiertem Feuchtmittel Tropfendurchmesser im Bereich von 0,3 bis zu wenigen Mikrometern, Oberflächenwasser solche bis zu 100 Mikrometern zuzuordnen. Ebenfalls an einem Laborwalzenstuhl ermittelten Tasker u. a. /60/ für emulgiertes Feuchtmittel Tropfendurchmesser von 1 - 2 Mikrometern in Heatset- und
von bis zu 8 Mikrometern in Bogenoffset-Farbe. Alle Fotografien zeigen lediglich
kugel ähnliche Tropfenformen für emulgierte Feuchtmitteltröpfchen an (vgl.
auch Menzel /61/ und Rosenberg /28/).
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Stabilität von Emulsionen
Emulsionen befinden sich durch die in den Tropfengrenzflächen gespeicherte
Energie im thermodynamischen Ungleichgewicht. Ausnahmen sind Mikroemulsionen (vgl. Ruckenstein, Krishnan /62, 63/), die aufgrund vemachlässigbar
niedriger Grenzflächenspannung spontan, d. h. praktisch ohne Verrichtung von
mechanischer Arbeit entstehen. Allen übrigen Emulsionen ist das Bestreben gemeinsam, ihre Grenzfläche und damit die gespeicherte Energie durch Zusammenschluß möglichst vieler Tropfen zu verkleinern.
Ihre zuvor erforderliche Annäherung wird im Ruhezustand der Emulsion von
den anziehend zwischen den Tropfen wirkenden Van-der-Waals-Kräften begünstigt. Abstoßend dagegen wirken elektrostatische Kräfte, sterische (d. h. räumliche) Wechselwirkungen sowie die Brownsche- und die Solvatationswechselwirkung /22/. Mit Hilfe der DLVO-Theorie (nach Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek, /64, 65, 66, 67/) läßt sich aus dem Zusammenwirken der Van der Waalsund der elektrostatischen Kräfte die Verteilung des Wechselwirkungspotentials
zwischen zwei Tröpfchen berechnen (die DLVO-Theorie wurde ursprünglich nur
für O/W-Emulsionen entwickelt, später jedoch auch auf W /O-Emulsionen
erweitert /68, 69, 70/). Existiert auf der Verbindungslinie bei einem bestimmten
Tropfenabstand ein Energiemaximum, kommt eine weitere Annäherung von
selbst zum Erliegen. Fällt dagegen das Potential der Wechselwirkungen mit sich
verringerndem Tropfenabstand fortwährend ab, endet die Annäherung der
Tropfen erst mit ihrem Zusammenstoß. Als Folge werden die Tropfen entweder
verschmelzen (Koaleszenz) oder sich reversibel und unter Erhaltung ihrer
Grenzflächen aneinanderlagern (Aggregation). Eine ungehinderte Koaleszenz
führt schließlich zum "Brechen", d. h. zur Trennung der inneren von der äußeren Phase. Auch eine Entmischung infolge sehr hoher Scherwirkung wird häufiger als Brechen bezeichnet (z. B. /22/). Bei laufender Scherbeanspruchung überlagern sich Tropfenzerkleinerung und Koaleszenz und bestimmen gemeinsam
die Anzahl-Größen-Verteilung der Emulsionströpfchen, deren Berechnung in
bestimmten Fällen mittels der "Population balance"-Gleichung gelingt (vgl. Reddy, Melik und Fogler /71/, zitiert in /22/).
Dies bedeutet übertragen auf Naßoffsetfarbwerke, daß sich dort unter Fortdruckbedingungen verschiedene, von den örtlichen Emulgierbedingungen (PhasenVolumen-Verhältnis, Temperatur, Isopropanolgehalt im Feuchtmittel) und damit von der Walzenlage abhängige Gleichgewichtszustände zwischen Tropfenzerkleinerung und Koaleszenz einstellen. Aus drucktechnischer Sicht werden
dabei je nach Farbwerksort verschiedene Anforderungen an die Stabilität der
Emulsionen gestellt. Rosenberg stellte nach der DSC-Analyse unterschiedlich
bilddifferenzierend wirksamer Emulsionsproben fest, die bildfreien Bereiche der
Druckplatte seien nur von "Oberflächenwasser" und nicht von emulgiertem
Feuchtmittel farbfrei zu halten. Er forderte daher, daß auch auf der in Drehrichtung letzten Farbauftragswalze noch Oberflächenwasser vorhanden sein müsse
/53, 55, 28/, was zugleich einer instabilen und grob dispersen Emulgierung des
Feuchtmittels entspricht. Iyengar /14/ gelang auf gleichem Weg der Nachweis
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eines auch ohne Oberflächenwasser auf den Farbauftragswalzen' gut funktionierenden Druckprozesses. Zu diesem Fall nahmen Iwaki u. a. /52/ an, die Emulsion werde unter dem Druck der Farbauftragswalzen gebrochen und dadurch ein
neuer Feuchtmittelfilm auf den nichtdruckenden Bereichen gebildet.
Gegenüber der widersprüchlichen Bevyertung an der Druckplatte besteht im
Farbwerk der einstimmige Wunsch nach einer möglichst stabilen Emulgierung
des Feuchtmittels in der Druckfarbe. Ansonsten besteht nach Auffassung von
Mader /6/ schon bei "Stoppern", d. h. bei einem kurzzeitigen Anhalten der
Maschine, die Möglichkeit der selbständigen Koaleszenz bis hin zum Brechen,
deren Folge in einer erhöhten Wiederanlaufmakulatur besteht. Für eine Phasentrennung sogar während des Maschinenlaufs können nach Iyengar /14/ ein zu
hoher Feuchtmittelgehalt oder zu hohe Scherkräfte in der Emulsion auslösend
sein. Als Folge des Brechens beschrieb er wie Surland /57/ und Wasilewski /72/
einen deutlichen Rückgang der Viskosität des Gesamtsystems. Bassemir und
Krishnan /73, 74/ erachteten für Naßoffsetfarbwerke sogar die besonders stabilen
Mikroemulsionen (s.o.) als wünschenswert und begründeten dies mit ihrem
gegenüber den instabileren Makroemulsionen besseren Maschinenverhalten. Als
Kompromißlösung für Druckplatte und Farbwerk empfahl Iwaki /52/ die bei
einem bestimmten Isopropanolgehalt im Feuchtmittel erreichbare "metastabile"
Emulsion.
Einen Sonderfall hinsichtlich der geforderten Emulsionsstabilität bilden "SingleFluid-Inks", in die das an der Druckplatte benötigte Feuchtmittel bereits bei der
Herstellung "voremulgiert" wird. Die zur ausreichenden Haltbarkeit möglichst
stabile Emulsion wird den speziell auf ihre Verarbeitung abgestimmten Druckmaschinen über das Farbwerk zugeführt und erst kurz vor Erreichen der Druckplatte zur Freisetzung des Feuchtmittels gebrochen. Dies geschieht beim "DelphiSystem" (vgL Fuchs /75/, Glück u. a. /56/) durch Kühlung der Emulsion an einer
Reiberwalze und beim "Rockwell-System" (vgL Stutz /76/ und Fuchs /75/) durch
erhöhte Scherwirkung infolge geringfügig unterschiedlicher Umfangsgeschwindigkeiten von Plattenzylinder und Farbauftragswalzen.
2.1.3 Kennzahlen zur Bewertung der Farbübertragung

Trotz oder vielleicht gerade angesichts der Komplexität der bisher beschriebenen
Zusammenhänge verwendet man für mengenmäßige Angaben zur Farbspaltung
zwischen zwei Walzen oder zur Farbübertragung von einer Walze auf den Bedruckstoff empirisch definierte Kennzahlen. Sie werden aus Schichtdicken berechnet, von denen mindestens eine 'am Auslauf des interessierenden Walzenspalts liegt. Entgegen der zunächst zu vermutenden "Beliebigkeit" möglicher Definitionen zeigt eine nähere Betrachtung der gebräuchlichen -- oft nur einheitlich
als "Farbspaltungszahl" bezeichneten - Kenngrößen Unterschiede bei der zur experimentellen Bestimmung benötigten Meßstellenzahl (d. h. beim Versuchsaufwand) und hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit in Farbwerkssimulationsprogrammen (vgL /77 I).
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Eine umfassende Zusammenstellung gebräuchlicher Definitionen ist von Rühle
/78/ bekannt. Daher wird im folgenden nur näher auf die bei der Auswertung
der eigenen Versuche verwendete "Summenschicht-Spaltungszahl" eingegangen. Sie ist aus den Arbeiten von Rech /2/ und Wiesner /79/ bekannt und beschreibt den einen Walzenspalt in Richtung Bedruckstoff verlassenden Farbanteil, bezogen auf die Summe der beiden einlaufenden Schichten (vgl. Bild 2.1.3.1).
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Bild 2.1.3.1: Benennung der Farbschichtdicken an einem Walzenspalt
Mit dem Formelzeichen "a'" für die Summenschicht-Spaltungszahl entsprechen
dieser Definition die gleichungsmäßigen Zusammenhänge
,
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(2.1.3.1.a)
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').
Si +Sj

(2.1.3.1.b)

Von den Werten dieser beiden Gleichungen abweichende Ergebnisse erhält man,
wenn anstelle der Schichtdicken die am Spaltende getrennten Volumenströme
der Farbe ins Verhältnis gesetzt werden und ungleiche Walzengeschwindigkeiten vorliegen:

&12

= • q2a

(2.1.3.1.c)

q1a + q2a
Die Summenschicht-Spaltungszahl nach den Gleichungen (2.1.3.1.a) und
(2.1.3.1.b) nimmt eine Bewertung der Farbübertragung in Bewegungsrichtung der
Transportschichtdicke
w = S·1 -

S' 1.

= S' J. -SJ·

(2.1.3.2)
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vor. Diese Festlegung ermöglicht nachfolgend auch ohne Verwechslungs gefahr
eine gleichberechtigte Verwendung der Begriffe "Summenschicht-Spaltungszahl" und "Farbspaltungszahl" .
Zusätzlich zur Spaltung reiner Farbschichten interessiert in dieser Arbeit besonders das Übertragungsverhalten von Emulsion~schichten, die man sich aus fiktiven Teilschichten aus Druckfarbe und Eeuchtmittel zusammengesetzt denkt:

e := d+ f

(2.1.3.3)

Mit Blick auf die in Kapitel 5.2.1 zweckmäßigere Schreibweise ist für Angaben der
Emulsionszusammensetzung der Feuchtmittelgehalt
(2.1.3.4)

c :=

besser geeignet als die in der Thermodynamik (z. B. /80/) gebräuchliche "Feuchtebeladung", die die Wassermenge auf den Anteil an trockener Phase bezieht. In
Anlehnung an Gleichung (2.1.3.1) wird hier noch die "Emulsionsspaltungszahl"
(2.1.3.5)
definiert, für die allerdings wegen des Summanden im Nenner keine unmittelbare Proportionalität mit der Farbspaltungszahl nach Gleichung (2.1.3.1) besteht.

2.2

Deutungen zum Feuchtmitteleinfluß auf die Farbübertragung

Bei der Diskussion drucktechnischer Schwierigkeiten im Schrifttum kommt den
Deutungen zum Feuchtmitteleinfluß auf die Farbübertragung eine besondere Bedeutung zu. Allgemein wird dabei zwischen Einflüssen auf den Farbauftrag am
Papier, d. h. der im Farbwerk transportierten Farbmenge, und den Auswirkungen auf das Spaltungsverhältnis zwischen zwei Walzen unterschieden. Die folgenden Abschnitte fassen einige der gefundenen Aussagen zusammen und nehmen dabei eine Einteilung nach den angeführten Ursachen der Spaltungsbeeinflussung vor.
2.2.1 Fließeigenschaften der Schichten
Zur ersten Gruppe zählen Veröffentlichungen, in denen Zusammenhänge zwischen dem Feuchtmittelgehalt in der Emulsion, ihrem Fließverhalten und der
Farbübertragung hergestellt werden. Das Emulsionsverhalten wurde dabei ent- 23-

weder mit der Viskosität oder mit der dimensionslosen Zügigkeit (= Tack) beschrieben, die ein Maß für die Klebrigkeit der Druckfarbe darstellt. Da kein physikalischer Zusammenhang zwischen beiden Größen besteht und Meßwerte der
Zügigkeit stark vom verwendeten Meßgerät (Tack":o-Scope) abhängen /78, 81/,
sind nur eingeschränkte Vergleiche zwischen den gefundenen Beiträgen möglich.
Bei seiner Untersuchung der "Feuchtmittelaufnahmefähigkeit von Offsetdruckfarben" /55/ registrierte Rosenberg mit zunehmender Feuchtung eine Abnahme
des Tacks an der hintersten Farbauftragswalze. Er schloß daraus, daß es mit zunehmender Feuchtung zu einer leichteren Rückspaltung der Emulsion, d. h. zu
ihrer leichteren Rückübertragung auf farbkastennähere Walzen, komme und
daß sich die Farbübertragung (aufgrund entgegengesetzter Transportrichtungen
und Schichtdickengefälle von Druckfarbe und Feuchtmittel im Farbwerk) verringere. In /28/ ergänzte er, daß es bei zu niedriger Wasseraufnahmefähigkeit der
Farbe schnell zur Abspaltung von Oberflächenwasser auf den Emulsionsschichten komme, wodurch sich die Spaltungsverhältnisse besonders drastisch veränderten. Für entsprechende Farben verwiesen Bassemir und Krishnan /82/ auf die
Entstehungsgefahr grob disperser und daher instabiler Emulsionen, die aufgrund
der stark veränderten rheologischen Eigenschaften die Farbübertragung erschwerten. An einem Produktionsfarbwerk zeigte Wiesner /79/ durch Messung
.von Farbschichtdicken einen Rückgang der Farbübertragung im druckplattennahen Farbwerksbereich bei einer Erhöhung der Feuchtmittelzufuhr. Zur Erklärung führte er an, daß die Spaltung des Emulsionsfilms "zumindest in der Nähe" der Schichtebene mit der höchsten Feuchtmittelkonzentration erfolgen müsse, da die Viskosität des Feuchtmittels um den Faktor 10-3 geringer sei als die von
Druckfarbe.
Die genannten Autoren vertraten übereinstimmend die Ansicht, daß nur unsymmetrisch zur Schichtmitte verteiltes Feuchtmittel die Farb- bzw. Emulsionsspaltung beeinflussen könne und daß die Trennebene dabei stets in Richtung
höherer Feuchtmittelkonzentration verlagert werde. An anderer Stelle wurde
mit empirischen Modellansätzen versucht, diese Zusammenhänge auch zur
Verfeinerung von Farbflußberechnungen in Naßoffsetfarbwerken zu verwenden. Von Patzelt /83/ wurde dazu angenommen, die Differenzspaltungszahl der
Farbschichten (vgl. /77/) falle mit zunehmender Menge an Oberflächenwasser linear ab, während emulgiertes Feuchtmittel die Farbübertragung nicht beeinflusse. Dagegen verwendete Schröder-Gerlach /84/ zur Berücksichtigung des emulgierten Feuchtmittels ein Modell, nach dem auch zwischen der Differenz der
Feuchtmittelkonzentration beider Teilschichten am Nipanfang und dem Spaltungsverhältnis am Nipende eine Proportionalität besteht (wobei die Trennebene wieder in Richtung der höheren Feuchtmittelkonzentration verlagert wird).
Zum Einfluß des Feuchtmittels auf die Farbübertragung am Bedruckstoff stellte
Lehtonen /85/ (zitiert in Rühle /78/) fest, die optische Dichte sei in Versuchen
bei erhöhter Feuchtung "in einigen Fällen" vermindert worden. Zu einem abweichenden Ergebnis gelangten Lavelle, Schaeffer und Zettlemoyer /86/ bei Versuchen an einem Probedruckgerät. Eine zunehmende Emulgierung führte zwar
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auch zu einem Rückgang der plastischen Viskosität der untersuchten Feuchtmittel-in-Druckfarbe-Emulsionen, ließ aber die Farbübertragung auf gestrichene Papiere ansteigen (die auf undurchlässige Oberflächen dagegen nicht). An einem
Vierfarbensatz für den Zeitungsdruck fanden Carllson und Lindberg /87/ (ebenfalls zitiert in /78/) beim Naß-in-Naß-Druck einen Einfluß der Auftragsreihenfolge unterschiedlich viskoser Farben auf die jeweils verdruckten Schichtdicken.
Ihre Ergebnisse legen es insoweit nahe, beim Mehrfarbendruck auch für die Beschreibung der Farbübertragung zum Papier ein von schichtweise unterschiedlichem Fließverhalten bestimmtes Spaltungsmodell anzuwenden, das zudem
von Bedeutung für den Hoch-, den Tief- und den Flachdruck ist.
Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Modellen vertraten Sirost und Cole
/88/ die Auffassung, die Farb- bzw. Emulsionsviskosität nehme durch Feuchtmittelaufnahme zwar ab, dies führe jedoch zu keinem Rückgang, sondern grundsätzlich zu einem Anstieg der FarbspaltungszahL Sinngemäß empfahl Frank /89/
- ebenfalls ohne dafür ausdrücklich eine Unsymmetrie der Fließeigenschaften
über der Schichthöhe vorauszusetzen - Farbwerke mit Temperiergeräten nicht
bis unter 23° C zu kühlen, da es ansonsten als Folge des Viskositäts anstiegs der
Farbe zu Störungen bei ihrer Übertragung komme.
2.2.2 Innerer Zusammenhalt des Flüssigkeitsfilms

Von einigen Autoren wurde angenommen, daß die Aufspaltung der am Nipanfang durch Kontakt zweier Farb- bzw. Emulsionsschichten entstandenen Summenschicht am Nipende in der Ebene des geringsten inneren Zusammenhalts erfolgt. Dazu erklärte Wiesner /79/, die Rauhigkeit der Farboberflächen führe in
der Berührebene zum Einschluß von Luftbläschen und damit zu einer inhomogenen Flüssigkeitsschicht, die als "schwächste" Stelle der Summenschicht auch
die am Nipende bevorzugte Spaltungsebene darstelle. Für den Naßoffsetdruck erweiterte er diesen Gedanken auf eine bevorzugte Spaltung in der schwächsten
Ebene einer aus Druckfarbe, Feuchtmittel und Luftblasen gebildeten Emulsionsschicht. Auch Schröder-Gerlach /84/ zog dieses Spaltungsmodell in Betracht und
ordnete den Luft- und Feuchtmitteleinschlüssen in der Summenschicht die Bedeutung von "Haftungslücken" zu. Im physikalischen Sinn beruhte dieses Modell auf der Annahme, daß die A d h ä s ion s kr ä f t e zwischen Farbe und
Feuchtmittel bzw. zwischen zwei mit Luftbläschen besetzten Farbschichten geringer als die zwischen zwei glatten Farbschichten sind.
Von Hanke /9/ wurde dem Modell der Spaltungsbeeinflussung durch Störungen
des inneren Zusammenhalts der Flüssigkeitsschicht eine davon abweichende Erklärung zugrundegelegt. Er stellte dazu fest, die Spaltung von "Farbe/Feuchtmittel-Filmen" werde wesentlich von den K 0 h ä s ion s kr ä f t e n bestimmt und
erfolge, da Druckfarbe vergleichsweise höhere Kohäsionskräfte als Feuchtmittel
besitze, "immer im Feuchtmittel". Er fand diese Auffassung durch Messungen
mit einem Tack-o-Scope, die mit zunehmender Feuchtung einen Rückgang der
Zügigkeit ergaben, bestätigt.
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2.2.3 Kavitationserscheinungen

Aus Tragfähigkeitsberechnungen von Gleitfilmen (z. B. Rayleigh /90/, Sommerfeld/92/, Peppier /93/) ist bekannt, daß der Druck in einer inkompressiblen Flüssigkeit beim Durchströmen eines Kanals ansteigt, wenn sich der Strömungsquerschnitt in Bewegungsrichtung verkleinert, und daß er bei Querschnittserweiterung entsprechend abnimmt. Zur strömungsmechanischen Untersuchung von
Farbwalzenspalten wurde die diesen Betrachtungen zugrunde liegende Schmierfilmtheorie von einzelnen Autoren auf den Fall zweier achsparalleler, nicht deformierbarer Zylinder übertragen, durch deren Trennspalt eine Newtonsche
Flüssigkeit strömt. Häufig erfolgte dabei die Bestimmung der eindimensionalen
Druckverteilung im Walzenspalt, wozu bei der Integration der Bewegungsgleichungen von unterschiedlichen Randbedingungen - besonders hinsichtlich des
Befüllungsgrads - ausgegangen wurde (vgl. Kapitel 4.3.2).
Unter spezieller Berücksichtigung des Druckverlaufs am Spaltende wurde der
Fall des unendlich gefüllten Walzenspalts von Hoffmann/93/, Gatcombe /94/,
Mill /95/ sowie Banks und Mill /96/ betrachtet. Die auf Farbwerkswalzen ,zutreffendere Situation eines sehr niedrigen Befüllungsgrades wurde von Hoffmann
/93/, Strasburger /97/ und ferner von Davis und Poehlein /98/ studiert. Die berechneten Druckverläufe weichen wegen der unterschiedlichen Randbedingungen voneinander ab, liefern aber für farbwerksgerechte Stoff- und Geometriedaten am Nipende alle hohe negative Werte für den absoluten statischen Druck.
Einschränkend ist zu sagen, daß in keiner der Arbeiten der Einfluß einer einseitigen Gummibeschichtung auf den Verlauf und Höchstbetrag des Unterdruckes
untersucht wurde, sondern ausschließlich beidseitig hart berandete Schmierspalte angenommen wurden.
Dem gemeinsamen theoretischen Ergebnis hoher negativer Drücke am Spaltende
steht in der Praxis entgegen, daß technische Flüssigkeiten nur geringe Zugspannungen übertragen können. An mit hohem Druck vorbehandelten Fluiden
ließen sich in speziellen Vorrichtungen zwar schon Unterschreitungen des Atmosphärendrucks um bis zu 300 bar realisieren /99/, im allgemeinen kommt es
jedoch bereits beim Erreichen des temperaturabhängigen Dampfdrucks zur Ausdehnung vormals unsichtbar kleiner, gas- und dampfgefüllter Einschlüsse in der
Flüssigkeit. Das Wachstum dieser "Keime" zu makroskopischen Hohlräumen
wird als Kavitation bezeichnet und kehrt sich bei einem Druckanstieg um. Dabei
stürzen die Blasen wegen der trägheitsbedingten Verzögerung des Schrumpfungsbeginris schlagartig in sich zusammen und können durch die Freigabe
energiereicher Flüssigkeitsstrahlen an den Wänden des Strömungsgebiets Schäden verursachen.
Zu den Kavitationsbedingungen bei unendlicher Befüllung fanden Banks und
Mill /96/ einen formelmäßigen Zusammenhang zwischen der "kritischen" Zylindergeschwindigkeit und der für Kavitation erforderlichen Mindestspaltweite,
den sie durch Hochgeschwindigkeitsaufnahmen des Unterdruckgebiets zwischen
zwei transparenten Walzen bestätigten. An ihren Ergebnissen ist bemerkenswert,
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daß der bei kritischer Spaltweite und Geschwindigkeit berechnete Mindestdruck
um zwei bar unterhalb des Umgebungs drucks liegt und damit sogar deutlich
niedriger als der als Kavitationsschwelle erwartete Dampfdruck der verwendeten
Öle ist. Für einen gering befüllten Spalt zwischen einer bewegten Platte und
einem rotierenden Zylinder fanden Miller, Myers und Zettlemoyer /100, 101,
102/ einen linearen Anstieg der am Auslauf gebildeten Blasenzahl mit dem
Produkt aus Fluidviskosität und Wandgeschwindigkeit.
Behler /103/ beobachtete den Spaltungsvorgang von ÖI- und Farbtropfen zwischen zwei auseinandergezogenen Glasplatten und stellte dabei ebenfalls Kavitationsblasen fest. Er erkannte wie vorher Miller, Myers und Zettlemoyer /101, 102/
einen signifikanten Anstieg der Blasenzahl, wenn der Testflüssigkeit als künstliche Keimträger feindisperse Feststoffe zugegeben wurden. Eine spezielle Bewertung von Pigmenten als Keimträger in Offsetdruckfarben ist darüber hinaus von
Miller /100/ bekannt. Bei Versuchen an einem Walzenstuhl ("Inkometer") beobachtete Surland /57 /, daß sich nach Zugabe verschiedener feindisperser Feststoffe zur Druckfarbe gleichmäßigere Filme auf den Walzenoberflächen ausbildeten.
Er führte dies auf eine vergrößerte Anzahl von Kavitationsstellen zurück und
schloß auf die Ausbildung vermehrter und daher volumenärmerer Farbfäden
sowie dickerer Grundschichten am Spaltauslauf. Die gleiche Wirkung zeigten in
die Farbe einemulgierte Feuchtmitteltröpfchen, in denen Surland daher ebenfalls
Angriffsorte für Kavitation vermutete. In weiteren Arbeiten wurde die Farbfadenbildung am Nipende als Folge - insofern auch als Beweis - für Kavitation am
Spaltauslauf bewertet /104 bis 108/.
Die dazu angeführten Arbeiten behandelten die Voraussetzungen und die Erscheinungsformen von Kavitation in Walzenspalten. Sie ließen dabei aber die
Frage nach ihrem Einfluß auf das auslaufseitige Schichtspaltungsverhältnis unbeachtet. Angesichts ihrer Bedeutung bei numerischen Farbwerksberechnungen
wurde sie von anderen Autoren weiterverfolgt, dabei aber nicht einheitlich beantwortet. Erwähnenswert ist eine weitere Arbeit von Behler /109/, der zwar die
Voraussetzungen für Kavitation in den Nips von Offsetfarbwerken als erfüllt betrachtet, einen Einfluß auf die Farbspaltung aber unter Hinweis auf ein zu geringes Wachstum der Blasen verneint. Die Autoren, die für einen Kavitatationseinfluß auf die Farbspaltung argumentierten, gingen dabei meist von einer Spaltung
des Farbfilms in der Schichtebene größter Kavitationsintensität aus. Da in Offsetdruckfarben von einer gleichmäßigen Verteilung fester Keimträger auszugehen
ist, konzentrierte sich ihre Suche auf Kavitationsparameter, die in Nips unter
dem Einfluß eines Farbschichtdickengradienten im Farbwerk einer unsymmetrischen Verteilung normal zur Walzenoberfläche unterliegen können.
Dazu wurde von Taylor und Zettlemoyer /110/ die Ansicht vertreten, der Entstehungsort von Kavitation liege auf halber Höhe des Walzenspalts, da dort die
größte Zugbeanspruchung in der Farbe wirke. Von dort aus erfolge das Blasenwachstum in Richtung Bedruckstoff, da dort von einer höheren Temperatur und
Scherrate der Farbe und daher ' von einer niedrigeren Viskosität als am Druckzylinder auszugehen sei. Sie schlossen daraus, daß infolge der Kavitation nur we-
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niger als die Hälfte der nicht weggeschlagenen Farbe auf das Papier übertragen
werden könne. DeGrace, Dalphond und Mangin /111/ trugen dagegen die Auffassung vor, der Kavitationsvorgang beginne in der Farbschicht der niedrigsten
Kohäsionskräfte, die aus den in /110/ genannten Gründen nahe der Papieroberfläche liege, wo wegen der Lufteinschlüsse zusätzlich mit einer größeren Zahl
von Keimen zu rechnen sei. Aus der zwischen Farbwerkswalzen beobachteten
Verschiebung der Spaltungsebene in Richtung der einlaufseitigen Berührebene
schlossen sie entgegen ihren o. g. anfänglichen Überlegungen, die Lufteinschlußverteilung übe den dominierenden Einfluß auf den Kavitationsvorgang aus.
Auch Davis und Poehlein /98/ vermuteten, daß das Schichtspaltungsverhältnis
vom Ort der vorrangigen Kavitationsentstehung beeinflußt werde. Die Lage des
Spaltungspunktes diskutierten sie aber allein anhand von berechneten Druckverlaufskurven und nur in Umfangs richtung der Walzen.
Den Fürsprechern von Kavitation und ihrem Spaltungeinfluß in Farbwalzenspalten stehen in der Literatur auch kritische Meinungen gegenüber. So beobachtete Mill /95/ im Auslauf zweier Walzen, daß oberhalb bestimmter, von der
Spaltgeometrie abhängiger Kapillarzahlen sog. "Riffel" (Wellenmuster) in der
austretenden Farbfront entstehen. Er schloß daraus, daß die zwischen den Farblamellen entgegen der Drehrichtung in den Spalt eindringende Luft zum Abbau
des Unterdrucks führe und Kavitation daher nur unter "extremen Bedingungen"
im Nip auftreten könne. Zur "Nachprüfung der hydrodynamischen Schmierungstheorie" /112/ führte Frössel mit dünnflüssigem Maschinenöl umfangreiche Messungen der Druckverteilung an Gleitlagern durch. Dabei stellte er am
Spaltauslauf nur geringe Unterdrücke fest, die oberhalb des Dampfdrucks lagen
und daher nicht durch Kavitation begrenzt werden konnten. Als Ursache für den
Abbau des Unterdrucks am Spaltende zog er eine an gläsernen Lagerschalen beobachtete lamellenartige Auffingerung des Öls beim Verlassen des Schmierspalts
in Betracht. Das frühzeitige Zerreißen des Schmierfilms führte er darauf zurück,
daß im Öl verteilte Luft unter Scherwirkung bereits bei geringem Unterdruck
ausgeschieden werde könne.
Zusammenfassend wurden auf theoretischem Gebiet bisher widersprüchliche
Standpunkte zur Entstehung und zur Auswirkung von Kavitation in Walzenspalten vertreten. Die Untersuchungen blieben entgegen den Verhältnissen in
Farbwalzenspalten auf beidseitig harte Berandungen des Strömungsgebietes
beschränkt. Experimentelle Arbeiten setzten sich in Modellapparaturen bisher
nur mit den Entstehungsvoraussetzungen von Kavitation und nicht mit quantitativen Auswirkungen auf die Farbspaltung auseinander. Die Ergebnisse sind mit
Blick auf die Versuchsbedingungen ebenfalls nur eingeschränkt auf wirkliche
Farbwalzenspalte übertragbar. Zur Beeinflussung des Spaltungsvorgangs durch
Kavitation in die Farbe einemulgierter Feuchtmitteltröpfchen sind keine Veröffentlichungen bekannt.
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2.3

Einfluß der Emulsionsbeschaffenheit auf die Fließeigenschaften

Die hohe Akzeptanz der Modellvorstellung, in Naßoffsetfarbwerken werde das
Spaltungsergebnis maßgeblich vom feuchtungsbedingt ungleichen Fließvermögen zweier unterschiedlich beschaffener Emulsionsschichten am Nipanfang bestimmt, geht nicht allein aus den in Kapitel 2.2.1 genannten Arbeiten hervor.
Weiterer Beleg ist eine Reihe von Publikationen zu den Auswirkungen der
Emulsionsbeschaffenheit (z. B. Anteil und Verteilung der inneren Phase) auf die
Fließeigenschaften. Soweit eine Auswertung der umfangreichen Literatur erfolgen konnte, waren speziell aus Feuchtmittel und Druckfarbe zusammengesetzte
Emulsionen bisher Gegenstand überwiegend experimenteller Forschungsarbeiten. Theoretische Beiträge widmeten sich dieser Frage hingegen zumeist unter
Zugrundelegung anderer Flüssigkeiten für die innere und die äußere Phase.

2.3.1 Analytische Betrachtungen und halb empirische Modelle
Theoretische Untersuchungen zur Viskosität disperser Systeme gehen auf eine
Arbeit Einsteins /113/ aus dem Jahre 1906 zurück. Er berechnete unter Vernachlässigung von Trägheitstermen das in einer viskosen Dilatationsströmung um
ein festes kugelförmiges Hindernis ausgebildete Strömungs feld und die gegenüber einer ungestörten Strömung zusätzlich dissipierte Energie. Unter der Annahme großer Abstände übertrug er das Ergebnis auf viele Kugeln mit insgesamt
noch niedrigem V 0 1 u m e n a n t eil <\> (diese Größe bezeichnet in
Verallgemeinerung von "c" aus Gleichung (2.1.3.4) den Anteil von innerer Phase
am Gesamtvolumen) am Gesamtvolumen und leitete, für die S u s p e ns ion s v i s k 0 s i t ä t 115 den Ausdruck
175

= 17a ·(1+2,5·<\»

(2.3.1.1)

ab. Der Gültigkeitsbereich von Gleichung (2.3.1.1) wurde von Becher /25/ mit
<I> < 0,02 und von Wallis /114/ mit <I> < 0,05 abgeschätzt. Er wurde von Guth und
Simha /115/ sowie von Gold /116/ (zitiert in /25/) mit der Beziehung
(2.3.1.2)

für Volumenanteile bis 0,06 erweitert, wobei der quadratische Term eine Gewichtung von Wechselwirkungen zwischen den kugelförmigen Festkörpern
vornimmt. Ausgehend von Lambs /35/ Gleichungen der schleichenden Umströmung kugelförmiger Hindernisse berechnete Taylor /23/ die Spannungsverteilung in und um einen Tropfen in einem äußeren Scherfeid. Er nahm dabei ebenfalls Kugelform des infolge geringer Größe und hoher Kapillarspannung als unverformbar gedachten Tropfens an und ging unter Ausschluß von Gleiten von
einer stetigen Schubspannungsübertragung in der Grenzfläche sowie von geringen Volumenanteilen der inneren Phase aus. Ein Vergleich der durch den Trop- 29-

fen zusätzlich dissipierten Energie mit Gleichung (2.3.1.1) führte auf die Emu I sionsviskosität

(2.3.1.3)

in Abhängigkeit von den Viskositäten 11 a und 11i der äußeren und der inneren
Phase und vom Volumenanteil <I> der inneren Phase. Gleichung (2.3.1.3) wurde
von Leviton und Leighton /117 / für höhere Werte von <I> erweitert:

(2.3.1.4)

Beide Ausdrücke zeigen an, daß die Anwesenheit einer feindispersen inneren
Phase unabhängig von ihrer Viskosität zu einer gegenüber der äußeren Phase erhöhten Emulsionviskosität führen muß und daß dies sogar im Fall hinreichend
kleiner Gasbläschen, d. h. bei 11i -> 0, mit der dann nach Gleichung (2.3.1.3)
näherungsweise geltenden Beziehung
(2.3.1.5)

noch der Fall ist (vgl. auch Taylor /118/). Für feste Kugeln wird man dagegen mit
11i ->00 ausgehend von Gleichung (2.3.1.3) wieder auf die Lösung von Einstein
(Gleichung (2.3.1.1)) geführt. Mit diesen Viskositätsbeziehungen besteht wie bei
Newtonsehen Flüssigkeiten eine direkte Proportionaliät zwischen der Schubspannung und der Scherrate. Das disperse System erscheint dabei als einheitliche
Phase mit einer "Scheinbaren Zähigkeit" 115 bzw.11E (vgl. Prandtl /119/).
Die 0 i s per s i t ä t der inneren Phase und die Form der Einschlüsse üben nach
Windhab /120/ dann keinen Einfluß auf die Gesamtviskosität aus, wenn die
Wechselwirkungskräfte zwischen" den Partikeln gegenüber den hydrodynamischen Kräften vernachlässigbare Größe haben. Es ist allerdings bekannt /25/, daß
die Tröpfchengrößen-Anzahl-Verteilung in Emulsionen die Viskosität des Gesamtsystems beeinflußt. Sie nimmt bei unverändertem Volumenanteil <I> einerseits mit steigender Verteilungsbreite, d. h. mit zunehmendem Wertebereich der
Tropfendurchmesser, und andererseits mit durchschnittlich steigendem Tropfendurchmesser, d. h. mit fallender Dispersität, tendenziell ab. Für "breite" Verteilungen der Tropfengröße wurde von Roscoe /121/ (zitiert in /25/) folgende Modifikation von Gleichung (2.1.1.1) für einen großen Wertebereich von <I> angegeben:

17E = 17a • ( 1- <I> )

-25

(2.3.1.6)

I
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Für "schmale" Verteilungen und außerdem hohe Werte von
/25/ ebenfalls von Roscoe die Abwandlung
17E

= 17a ' ( 1- 1,35· <I> ) -2/5

<I>

findet man in

(2.3.1.7)

•

Auch diese Zusammenhänge beschreiben einen Anstieg der Emulsionsviskosität
mit zunehmendem Volumenanteil <I> der inneren Phase.
Der Einfluß des D e f 0 r m a t ion s g rad e s D (vgl. Kapitel 2.1.2) umschlossener Volumina auf die Viskosität disperser Systeme ist Gegenstand einer von Jeffery /122/ veröffentlichten Arbeit. Er stellte darin fest, daß die Suspensionsviskosität im Fall umströmter ellipsoidischer Festkörper nicht zwangsweise höher als
im Fall umströmter Kugeln (D = 0) ist, sondern von der Ausrichtung der Ellipsoide im Strömungsfeld abhängig ist. Für Systeme mit flüssiger innerer Phase ist
keine entsprechende Lösung bekannt. Als dafür evtl. geeigneter Ausgangspunkt
ist ein von Happel und Brenner /123/ beschriebenes Gleichungssystem zu erwähnen, mit dem zu Verformungen der Tropfengrenzfläche wieder die Strömungsgrößen im inneren und im äußeren ScherfeId eines aus innerer Phase gebildeten
Tropfens zu berechnen sind. Für kolloide Lösungen mit verformbaren, nichtkugelförmigen Einschlüssen und höheren Volumenanteilen ist die Viskositätsbeziehung
(2.3.1.8)

von Hatschek 1124/ bekannt (zitiert in /25/, 121/).
Kompliziertere Verhältnisse ergeben sich aus theoretischen Betrachtungen unter
zusätzlicher Berücksichtigung der Wechselwirkungskräfte zwischen den umschlossenen Körpern (Windhab /120/, Gal-Or, Waslo /125/, Happel und Brenner
/123/), des Einflusses nahegelegener Wandungen (Happel und Brenner /123/,
Kurzhals /126/), grenzflächenaktiver Substanzen (Rumscheidt, Mason /127/),
weiterer Additive (Lipatow /21/, Eyrich /991) und elektroviskoser Effekte (Smoluchowski /128/, zitiert in /25/, 121/).
2.3.2 Praktische und labormäßige Untersuchungen

Die experimentellen Studien zu den Fließeigenschaften aus Druckfarbe und
Feuchtmittel bestehender Emulsionen erfolgten überwiegend im Labor und nur
zu einem geringeren Anteil an Farbwerken. In "Untersuchungen über das Farb / Wasser-Gleichgewicht in Druckmaschinen" bewerteten Albrecht und Wirz /129/
den Widerstand, den Emulsionsschichten in einem "Tackmeter", d. h. in einer
speziellen Versuchswalzenpaarung, ihrer Spaltung entgegensetzen. Als Meßgröße für diesen Widerstand wird die sog. "Zügigkeit" angegeben, deren vom je- 31-

weils verwendeten Tackmeter abhängiger Zahlenwert als Tack(-wert) bezeichnet
wird. Albrecht und Wirz fanden bei zunehmender Feuchtung einen Rückgang
der Farbzügigkeit auf etwa halber Höhe des Farbwerks und führten dies mit dem
Hinweis auf eine gesonderte Untersuchung /130/ auf die Ausscheidung von
Oberflächenwasser zurück. Tackmessungen erfolgten auch von Rosenberg und
Schirmer /55/ an der hintersten Farbauftragswalze einer Heidelberg Speedmaster
102 Z. Sie zeigten eine Abnahme der Zügigkeit mit zunehmender Feuchtung und
eine besondere Ausprägung dieses Verhaltens bei Farben mit hohem Ausgangstack. Messungen der Emulsionsviskosität (anstelle des -tacks) sind in Farbwerken
nur von Rosenberg /53, 54/ bekannt. Sie erfolgten mit einem sog. "Endlos-BandViskosimeter" im oberen Farbwerksbereich einer Heidelberg Speedmaster 72 V
und ergaben einen Rückgang der Viskosität mit zunehmender Feuchtung. Die
Arbeiten enthalten jedoch leider nur Angaben zu den Feuchtwerkseinstellungen
und nicht zu den Mengenanteilen des Feuchtmittels in der Emulsion während
der Viskositätsmessungen.
Bewertungen vieler weiterer Autoren erfolgten als Ergebnis labormäßiger Untersuchungen oder ohne näheren Beleg. Hinweise auf einen Rückgang des Tacks
mit zunehmender Feuchtung findet man bei Besson /17/ und Frank /89/ sowie
unter Begründung durch entstandenes Oberflächenwasser bei Iwaki, Sato und
Nimoda /52/ oder durch eine hohe Löslichkeit des Isopropanols in UV-Farben
bei Tasker u. a. /60/. Angaben zu einer feuchtmittelbedingten Abnahme der Viskosität wurden von Rosenberg /53, 131, 54/, Frank /89/ sowie von Lavelle,
Schaeffer und Zettlemoyer /86/ gemacht. Letztere betonten dabei die besondere
Bedeutung der spezifischen Pigment-Bindemittel-Kombination und der verwendeten oberflächenaktiven Bestandteile und wiesen gesondert auf ihre Beobachtung hin, in Öl und in Bindemittel einemulgiertes Wischwasser habe sogar zu
einem Anstieg der Gesamtviskosität geführt. Zu gegensätzlichen Ergebnissen gelangte auch Hanke /9/. Nach Emulgierungen bei niedrigen Scherraten registrierte er eine gegenüber reiner Farbe reduzierte Viskosität, wurden die Emulsionen
dagegen bei hohen Scherraten hergestellt, ergab sich je nach Farbrezeptur ein
Rückgang oder auch ein Anstieg der Viskosität.
Von Surland /57 / veröffentlichte Messungen zeigen mit zunehmender Feuchtmittelaufnahme der Druckfarbe so lange einen Anstieg von Viskosität und Zügigkeit, bis es zum Brechen der Emulsionen im sog. Gleichgewichtspunkt
kommt. Auch nach Albrecht und Heigl /132/ (zitiert in /129/) wird die Zügigkeit
durch in die Farbe hineinemulgiertes Feuchtmittel "normalerweise" erhöht.
Von Rizk, Leary und Newton /133/ in einem Hochgeschwindigkeitsmixer hergestellte Emulsionsproben zeigten je nach Farbrezeptur höhere oder niedrigere Viskosität als die reinen Druckfarben. Bemerkenswert ist dabei, daß einzelne Farben
bei 20-prozentigem Feuchtmittelgehalt eine niedrigere Viskosität zeigten als ohne Feuchtmittel, bei 40-prozentigem Feuchtmittelanteil dagegen eine höhere.
Auch Wasilewski /72/ stellte bei Messungen mit einem Kegel-Platte-Viskosimeter fest, daß die Emulsionsviskosität abhängig von der Farbrezeptur höher oder
niedriger als die der Farbe liegen kann. In beiden Berichten wurde außerdem
übereinstimmend gefunden, daß im Fall höherer Emulsionsviskosität eine
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schlechte Verdruckbarkeit der Farben vorliegt, im Fall eines feuchtmittelbedingten Viskositätsrückgangs eine gute. Ein Hinweis dafür, daß eine niederviskose innere Phase in einer hochviskosen äußeren als Ursache für eine noch höhere Gesamtviskosität in Frage kommt, ist auch die Feststellung von Gray /134/, die Viskosität von Flexodruckfarben nehme durch die prozeßbedingte Entstehung kleinster Luftbläschen zu.
Zusammenfassend zeigten experimentelle Untersuchungen gegenüber reiner
Farbe häufiger eine verringerte und seltener eine erhöhte Emulsionsviskosität.
Für das unterschiedliche Verhalten wurden überwiegend abweichende Rezepturen der Druckfarbe verantwortlich gemacht. Theoretische Aussagen gehen fast
ohne Ausnahme von einer Vernachlässigbarkeit der Trägheitskräfte aus und
führen unabhängig von der Viskosität der inneren Phase zu einem Anstieg der
Emulsionsviskosität mit zunehmendem Volumenanteil der inneren Phase.
Zum Vergleich der Aussagen von experimentellen und theoretischen Arbeiten
fehlen bei vielen experimentellen Veröffentlichungen genaue Angaben zu den
Stoff- und Beanspruchungsgrößen der Emulsionen. In anderen Untersuchungen
lagen sie entweder aufgrund zu hoher Werte des Volumenanteils <I> der inneren
Phase oder der Scherrate außerhalb des Gültigkeitsbereichs theoretischer Vorhersagen zur Emulsionsviskosität. Welche der gefundenen Aussagen und Theorien auf Walzenspalte in Naßoffsetfarbwerken zu übertragen sind, kann daher
erst nach einer sorgfältigen Prüfung der dort tatsächlich wirksamen Emulgierbedingungen entschieden werden (vgl. Kapitel 4 und 5). .

2.4

Zusammenfassung der Kapitel 2.1 bis 2.3

Im Naßoffsetdruckverfahren wird zur Nichtbenetzung bildfreier Stellen der
Druckplatte mit Farbe vor jeder Einfärbung ein Film aus wässrigem Feuchtmittel
aufgetragen. Durch Vor- und Zurückspaltungen von der Druckplatte zu den angrenzenden Walzen überlagern sich die Transportvorgänge beider nicht miteinander mischbaren Phasen im Farbwerk. Infolge entgegengesetzter Transportrichtungen und Schichtdickengefälle entstehen dabei Emulsionsschichten, deren
Phasen-Volumen-Verhältnis von der relativen Walzenlage zum Plattenzylinder
abhängig ist. Zur örtlichen Dispersität der Feuchtmittel-in-Druckfarbe-Emulsionen können rechnerische Vorhersagen anhand "kritischer Werte" der dimensi-"
onslosen Weber-Zahl getroffen werden, wenn die Höhe die Scherraten im Walzenspalt, die Viskosität beider Phasen und ihre Grenzflächenspannung bekannt
sind. Das nicht emulgierte Feuchtmittel sammelt sich als "Oberflächenwasser" an
der Oberfläche der Emulsionsschichten.
In Berichten zu drucktechnischen Problemen wird überwiegend von einem
feuchtungsbedingten Rückgang der optischen Farbdichte am Papier berichtet.
Verallgemeinernd wurde daraus auf eine mit zunehmender Feuchtung zurückgehende Farbübertragung in sämtlichen Walzenspalten von Naßoffsetdruckmaschinen geschlossen.
- 33-

Zu den physikalischen Ursachen findet man verschiedene empirische Erklärungsansätze in der Literatur. Der häufigste geht von einer Abhängigkeit der
Farbübertragung vom Fließvermögen der in einen Nip einlaufenden Emulsionsschichten aus, in dem sich die Schichten aufgrund ihrer im allgemeinen
unterschiedlichen Feuchtmittelanteile voneinander unterscheiden. Es wird dazu
angenommen, die Zähigkeit der Emulsion verringere sich aufgrund der gegenüber Druckfarbe deutlich niedrigeren Viskosität von Wasser mit zunehmendem
Feuchtmittelanteil. Aus der in Farbtransportrichtung ansteigenden Feuchtmittelkonzentration wird damit eine Erklärung für den angenommenen feuchtungsbedingten Rückgang der Farbspaltungszahl abgeleitet. Verbreitet sind auch Hypothesen, nach denen Feuchtmitteltröpfchen als Haftungslücken zwischen den
Farbschichten oder als bevorzugte Kavitationskeime das Schichtspaltungsverhältnis verringern.
Die bevorzugte Annahme eines viskositätsbestimmten Spaltungsergebnisses
regte zu Untersuchungen zum Einfluß der Emulsionsbeschaffenheit, speziell des
Feuchtmittelgehalts, auf die Fließeigenschaften an. Viele experimentelle Arbeiten sprechen in diesem Zusammenhang für eine Abnahme der Emulsionsviskosität mit zunehmendem Feuchtmittelgehalt, jedoch wurden auch gegenteilige
Meßergebnisse vorgestellt. Einige Studien können aufgrund wenig farbwerksgerechter Emulgier- und Meßbedingungen, insbesondere aufgrund der unrealistisch hohen Feuchtmittelgehalte und Scherraten, nur eingeschränkt auf die Verhältnisse in N aßoffsetfarbwerken übertragen werden.
Auf rechnerischem Weg wurde mit den Methoden der Potentialtheorie gezeigt
und an Emulsionen reiner Flüssigkeiten auch experimentell bestätigt, daß geringe Anteile einer dünnflüssigen inneren Phase in einer sog. "Schleichenden Strömung" einer hochviskosen äußeren zu einer noch höheren "Scheinbaren Zähigkeit" des Gesamtsystems führen. Die Übertragbarkeit dieser Aussage auf die
Emulsionen in Naßoffsetfarbwerken ist allerdings ungesichert, da Offsetdruckfarben aus verschiedenen festen und flüssigen Bestandteilen bestehen und keine genaueren Kenntnisse zum Strömungs- und Emulsionsverhalten in Walzenspalten vorliegen.
Die gegensätzlichen Ergebnisse der experimentellen und theoretischen Arbeit~n
lassen daher, ausgehend von einem viskositätsbestimmten Spaltungsmodell, sowohl eine feuchtungsbedingte Zunahme als auch eine Abnahme der Farbübertragung in Farbwerken als möglich erscheinen. Es wird daher festgestellt, daß zu
Art und UmJang des Feuchtmitteleinflusses auf die Farbübertragung sowie zu
den physikalischen Ursachen noch weiterer Klärungsbedarf besteht.
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3

Zielsetzung der Arbeit

Das Bild vom Einfluß drucktechnischer Parameter, besonders des Feuchtmittels,
auf die Farbübertragung in Naßoffsetfarbwerken wird von empirischen Vorstellungen bestimmt (siehe Kapitel 2). Die vorliegende Arbeit greift daraus die Hypothese eines von unterschiedlichen Fließeigenschaften der Farb- bzw. Emulsionsschichten bestimmten Spaltungsvorgangs auf und entwickelt ein mathematisches Modell zu ihr. Die damit gefundenen Abhängigkeiten der Farbspaltungszahl werden den experimentell in einem Versuchsfarbwerk ermittelten Zusammenhängen gegenübergestellt.
Zur Vorbereitung einer mathematischen Vorhersage des Spaltungsergebnisses
wird im theoretischen Teil der Arbeit das Verhalten reiner Farbschichten in beidseitig hart und in halbseitig weich berandeten Walzenspalten analysiert. Der Einbezug einer gummiweichen Walze in die Betrachtungen zum Farbspaltungsvorgang stellt eine Neuerung gegenüber bisherigen Arbeiten dar. Ein Ziel dieser in
Kapitel 4 eingebundenen Überlegungen ist es, zunächst die von Fließeigenschaften und damit auch vom Feuchtmittelanteil unabhängige Spaltungseinflüsse
aufzuzeigen. Die Absicht besteht dabei auch in der Entwicklung eines "Rahmenmodells", das die Aufnahme der o. g. Spaltungshypothese ermöglicht. Ein damit
verbundenes Anliegen ist die Beschreibung der Scherrate der Farbströmung im
Walzenspalt, da sie sich neben unmittelbaren Spaltungsparametern (z. B. einer
Radiendifferenz beider Walzen) u. U. ebenfalls auf das Spaltungsverhältnis der
Farb- bzw. Emulsionsschicht am Nipende auswirkt.
Aufbauend auf den erhaltenen Ergebnissen wird in Kapitel 5 ein von unterschiedlichen Fließeigenschaften der Farb- bzw. Emulsionsschichten bestimmtes
Spaltungskriterium formuliert. In mehreren Modellebenen wird zwischen der
Abhängigkeit des Spaltungspunktes von den schichtweise unterschiedlichen
Fließeigenschaften, deren Beeinflussung durch die Emulsionsbeschaffenheit und
der Abhängigkeit letzterer von der Geschwindigkeitsverteilung unterschieden.
Im zweiten und dritten Punkt wird geprüft, ob aus der theoretischen Strömungslehre bekannte, bisher nicht auf Walzenspalte übertragene Beziehungen zur Klärung der Zusammenhänge beitragen. Für weitere Aufschlüsse werden unter den
gemäß Kapitel 4 in halbseitig weichen Nips wirkenden Bedingungen labormäßig
Modellemulsionen hergestellt und Viskositätsmessungen durchgeführt.
Ein wichtiges Anliegen der Arbeit besteht mit Kapitel 6 auch im Praxisvergleich
des theoretisch begründeten Spaltungsmodells. Die Auswirkungen einzelner
Parameter, in erster Linie der Schichtdicken und -viskositäten am Spalteinlauf,
sollen experimentell in einem Naßoffsetfarbwerk bestimmt und mit den Ergebnissen der Modellrechnungen verglichen werden. An Produktionsmaschinen
steht diesem Vorhaben entgegen, daß sich die gewollte Änderung einer einzelnen Bet~iebsgröße (z. B. der zugeführten Farbmenge) auf mehrere farbspaltungsrelevante Größen gleichzeitig auswirkt (im Beispiel auf das Schichtdickenniveau
und -gefälle sowie über eine höhere "Farbspaltungsarbeit" auch auf die Farbvis-
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kosität). Die Aufgabenstellung eines Praxisvergleichs wird daher notwendig um
die Schaffung geeigneter Versuchseinrichtungen erweitert. Dies beinhaltet den
Bau einer labormäßig einstellbaren, dabei verfahrenstechnisch praxisger~chten
Versuchsdruckmaschine und die Entwicklung von Meßgeräten zur Bestimmung
von Farb- und Feuchtmittelschichtdicken auf rotierenden Farbwerkswalzen.
Die experimentellen Arbeiten am Versuchsfarbwerk zielen in Analogie zum
schrittweisen Aufbau des theoretischen Modells zunächst auf den Dickeneinfluß
gleichviskoser, in einen Nip einlaufender Farbschichten. Dem theoretisch vorhergesagten Spaltungseinfluß unterschiedlicher Fließeigenschaften werden dann
die Ergebnisse von Versuchen gegenübergestellt, bei denen ein unterschiedliches
Viskositätsgefälle im Nip durch verschiedene Feuchtmittelanteile in der Farbe
erzielt wurde. Die Auswertung der Versuche soll zeigen, ob und in welchem
Ausmaß die vom Modell vorhergesagten Einflüsse des Feuchtmittels in realen
Nips tatsächlich wirksam sind.
Es ist damit das Ziel dieser Arbeit, zu einem besseren Verständnis der physikalischen Zusammenhänge beizutragen, die die Farbübertragung in Naßoffsetfarbwerken maßgeblich beeinflussen.
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4

Spaltungsverhalten von homogenen
Flüssigkeitsschichten in Walzenspalten

Bei der rechnerischen Behandlung von Auswirkungen des Feuchtmittels und
anderer Parameter auf die Farbübertragung wird von einem "Rahmenmodell"
ausgegangen, das - für sich allein - die kinematische, d. h. von physikalischen Effekten "ungestörte" Farbspaltung beschreibt und das nach entsprechender Erweiterung eine gesonderte Bewertung des Einflusses verschiedener Viskositäten
spalteinlaufseitiger Flüssigkeitsschichten auf das Spaltungsergebnis ermöglicht.
Schon zur Betrachtung des kinematischen Spaltungsproblems wurde von anderen Autoren von grundlegend verschiedenen Standpunkten ausgegangen. Das
Spektrum der vorgetragenen Theorien reicht von der Überzeugung festkörperartigen Verhaltens der Farbschichten /79, 105/ bis zur Vorhersage turbulenter
Farbströmungen im Walzenspalt /88/. Diese Gegensätzlichkeit beruht sicher teilweise auf einem großen Abstand vieler "ganzheitlicher" Beschreibungsversuche
der Farbspaltung zu ihren praktischen Randbedingungen, die besonders in Naßoffsetfarbwerken nur schwer überschaubar sind.
Im Rahmen ihrer daher gesondert vorzunehmenden Analyse stellt Kapitel 4.1
die unter den Scherbedingungen in Walzenspalten hervortretenden rheologischen Eigenschaften von Offsetdruckfarben und Feuchtmittel heraus und führt
damit auf die Wahl geeigneter Materialgesetze. Ebenfalls vom Standpunkt der
Rheologie wird in Kapitel 4.2.1 die Voraussetzung von Strömungsvorgängen in
Walzenspalten untersucht und damit eine Abgrenzung von festkörperähnlichem Verhalten der Druckfarbe vorgenommen. In Kapitel 4.2.2 werden die Bewegungsgleichungen der Hydromechanik auf das gewählte Materialgesetz spezialisiert und von den in Walzenspalten bedeutungslosen Termen befreit. Infolge
tiefgreifender Unterschiede werden die Randbedingungen in beidseitig hart und
in halbseitig weich berandeten Walzenspalten getrennt voneinander zur Lösung
verwendet (Kapitel 4.3 und 4.4). Die in Kapitel 4.3.2 zur Lokalisierung des "ungestörten" Spaltungspunktes geführte Diskussion ist für beide Spalttypen von
grundlegender Bedeutung.

4.1

In Farbwalzenspalten hervortretende rheologische
Eigenschaften

Die im Offsetdruck verarbeiteten Farben sind eVielstoffgemenge, deren individuelle Zusammensetzung auf den jeweiligen Verwendungszweck (z. B. für den
Formular- oder Zeitungsdruck) abgestimmt ist. Von den Hoch- und den Tiefdruckfarben unterscheiden sie sich hauptsächlich durch ihren höheren Feststoffgehalt, der mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens ausmachen kann. Zu den
festen Bestandteilten zählen das Pigment und sog. Hartharze, die in der vorwiegend aus Mineralölen, pflanzlichen Ölen und Alkydharzen bestehenden flüssi- 37-

gen Phase gelöst sind (zu "Rahmenrezepturen verschiedener Offsetdruckfarben"
siehe /135/). Alle zusätzlich zum Pigment vorhandenen Bestandteile bilden dabei das "Bindemittel" der Druckfarbe. Die heterogene Zusammensetzung von
Offsetdruckfarben und die unterschiedliche Beschaffenheit ihrer Bestandteile tragen zu einem im allgemeinen Beanspruchungsfall komplizierten Fließverhalten
bei, dessen Merkmale mathematisch nicht sämtlich in einem einzigen Materialgesetz abgebildet werden können. Zu überschaubareren Verhältnissen gelangt
man - wie im folgenden - durch eine gedankliche Zerlegung des Farbverhaltens
in mehrere einfachere Materialgesetze, für die sich explizite Abhängigkeiten des
Reibspannungstensors von den hervorgerufenen Deformationen und ihren
Zeitableitungen angeben lassen. Soweit in der Druckfarbe wirkende Schubspannungen 't nur vom örtlichen Momentanwert der Verformungsgeschwindigkeiten abhängen, lassen sich die "rheologisch diskretisierten" Teilverhalten in
einem Rheogramm (Bild 4.1.1) veranschaulichen. Darin stellt die in viskosimedas Maß für die Verformungsgetrischer Strömung gemessene Scherrate
schwindigkeit dar, und die Steigung der Kurvenzüge entspricht der
dynamischen Zähigkeit (Vikosität) der Druckfarbe.
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Bild 4.1.1: Rheogramm mit typischen Fließeigenschaften von Offsetdruckfarben
Der Ort des Kurvenbeginns verdeutlicht, daß eine Scherung von Offsetdruckfarbe erst oberhalb einer minimalen Schubspannung, der Fließgrenze "0' möglich
ist. Eine Erhöhung der Scherrate führt entlang der oberen Kurve anfangs zu
einem linearen Anstieg der Schubspannung (Bereich I), dessen konstante Steigung als "Nullviskosität" 110 /136/ oder "Untere Grenzviskosität" /137/ bezeichnet wird. Eine fortlaufende Zunahme der Schergeschwindigkeit führt in Bereich
11 zwar weiterhin zum Anstieg der Schubspannung, dafür jedoch zu einem
Rückgang der Steigung und damit auch zu einer Abnahme der Farbviskosität.
Als Ursache dieses "scherentzähenden", häufig als strukturviskos oder pseudo- 38-

plastisch bezeichneten Verhaltens wird angenommen, daß sich im Bindemittel
enthaltene langkettige, organische Verbindungen mit zunehmender Schergeschwindigkeit in einer Vorzugsrichtung orientieren, die eine leichtere Gleitbewegung der Flüssigkeitsschichten ermöglicht. Oberhalb einer von den Molekülstrukturen bestimmten Scherrate ist die Ausrichtung vollständig erfolgt, so daß
in Bereich 111 ein noch weiterer Zuwachs an Schergeschwindigkeit erneut zu
einem linearen Anstieg der Schubspannungen führt ("Obere Grenzviskosität" ,
"Plastische Viskosität"). Als weitere Besonderheit führt eine Verlangsamung der
Scherbewegung auf einem niedrigeren Schubspannungsniveau (IV) zur Ordinaten zurück. Diese "thixotrope" Eigenschaft von Offsetdruckfarben wird damit erklärt, daß mit steigender Scherdauer eine zunehmende Anzahl "verknäuelter"
Makromoleküle zerkleinert wird, wodurch die Gleitbewegung der Fluidschichten erleichtert wird.
Auch bei Verallgemeinerung auf nicht-viskosimetrische Strömungen lassen sich
die Fließgrenze, die untere Grenzviskosität und das strukturviskose Verhalten
von Offsetdruckfarbe mathematisch durch das Materialges~tz für inkompressible
"Verallgemeinerte Newtonsche Flüssigkeiten" beschreiben (vgl. /136/)
(4.1.1)

wenn darin für die Fließfunktion 11( r) ein empirisches Potenzgesetz

11 = 110

für

r~ro

und

(4.1.2)
. n-l

11 = 110 . ..L

Yo

für
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mit n< 1 verwendet wird (siehe auch De Bruijn /138/). Durch die erforderliche
Fallunterscheidung führt dieses Materialgesetz allerdings bei der Lösung der Bewegungsgleichungen zu Schwierigkeiten, die bei einem zusätzlichen Einbezug
der oberen Grenzviskosität noch weiter zunehmen. Da sich in Walzenspalten
keine viskosimetrische Strömung mit konstanter Scherrate einstellt, muß zur
Anwendung außerdem ersatzweise an jeder Stelle des Strömungsfeldes eine
"verallgemeinerte Scherrate" aus den Invarianten des Deformationsgeschwindigkeitstensors eij berechnet werden (vgl. Spurk /136/). Trotz des hohen Rechenaufwands bleibt dabei die Thixotropie noch unberücksichtigt, und auch von anderen Autoren vorgeschlagene Materialgesetze beschreiben nur jeweils einen
Teil der vorgestellten Farbeigenschaften.
Allerdings ist ebenfalls bekannt, daß einige Fluideigenschaften nur innerhalb
charakteristischer Bewegungsklassen und auch darin nur in gewissen Schergeschwindigkeitsbereichen Bedeutung besitzen (vgl. Böhme /137/, Spurk /136/).
Eine Überprüfung dieser Verhältnisse bei der Farbscherung in Walzenspalten
läßt damit auf eine Verringerung der bei der Modellbildung zu berücksichtigenden Farbeigenschaften hoffen. Obwohl zur Höhe der Scherrate keine einheitliche
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Vorstellung besteht, lassen sich so, wie nachfolgend gezeigt wird, recht weitreichende Vereinfachungen begründen.
Wie die Auswertung rheologischen Zahlenmaterials (z. B. IFRA /59, 139/,
Oesterle /140/ und Cerny /141/) ergab, zeigen viele Offsetfarben bereits in der
von Glück /142/ mit ~ 200 - 250 5-1 von allen Autoren am niedrigsten angegebenen Größenordnung der Scherrate Newtonsches Verhalten im Bereich der
Oberen Grenzviskosität (für die in eigenen Versuchen verwendete HeatsetDruckfarbe bestätigen dies auch die in Kapitel 5.2.2 beschriebenen Untersuchungen). Trotz verschiedener Ansätze zur Beschreibung des strukturviskosen Farbverhaltens (z. B. Decker /104/, Taylor und Zettlemoyer /110/, Kato u. a. /143/) ist
daher seine Bedeutung in halbseitig weich berandeten Walzenspalten als nur
gering zu bewerten. Die Scherrate unterliegt nach Glück /142/ nur geringen
Schwankungen über der Spalthöhe. Daher kann auch ein nennenswerter
Einfluß der Fließgrenze, für die in /59/ sehr niedrige Zahlenwerte angegeben
werden, verneint werden. Da die wirkliche Fließgrenze nur schwer meßbar ist,
findet man häufiger Angaben zur "extrapolierten Fließgrenze" 'tO,extr. (vgl. Bild
4.1.1), deren Zahlenwert allerdings nur ein rheologisches Vergleichsmaß
darstellt.

r

Die Bedeutung der Thixotropie, deren Beschreibung nach Sirost und Cole /88/
mit Hilfe der "Kauer-Gleichung" möglich ist, wurde eingehend von Oesterle
/139/ untersucht. Er nahm mit der Methode des Grenz-Geschwindigkeits-Gefälles (GGG-Methode) eine Trennung plastischer und thixotroper Anteile an
Fließkurven vor und fand am Beispiel einer Rollenoffsetfarbe, daß deren Thixotropie nur bis zu Scherraten von maximal 80 s-1 Bedeutung besitzt (vgl. auch
Fink /144/). In neueren Untersuchungen /59, 159/ an Offsetfarben für den Zeitungsdruck waren sogar bis zu noch niedrigeren Grenz-Geschwindigkeits-Gefällen keine thixotropen Einflüsse mehr feststellbar.
Eine rheologische Eigenschaft von Offsetdruckfarben, die nicht in Bild 4.1.1 dargestellt werden kann, ist ihr anteilig elastisches Verhalten. Anders als bei rein
viskosen Flüssigkeiten, deren Spannungstensor nur vom Deformationsgeschwindigkeitstensor abhängt, besteht bei solchen "viskoelastischen" Fluiden ein
zusätzlicher Zusammenhang zwischen Verformungswegen und Spannungen.
Die viskosen und elastischen Anteile sind in einem Kegel-Platten-Viskosimeter
nur dann voneinander zu unterscheiden, wenn die Farbprobe darin zeitlich oszillierenden Verläufen von Drehmoment bzw. Scherwinkel ausgesetzt wird. Zur
Gewichtung beider Anteile eignet sich der Verlustwinkel ö, dessen physikalische
Bedeutung zur Bewertung der später gebrauchten Zahlenwerte hier kurz erläutert wird.
Im Oszillationsversuch beantwortet eine viskoelastische Testflüssigkeit einen sinusförmig vorgegebenen Verlauf des Scherwinkels
y* =

~o eiwt = ro(sin(mt)-icos(mt))
I
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(4.1.3)

mit einem um den Phasenwinkel Ö (= "Verlustwinkel") vorauseilenden Schubspannungsverlauf

,,* = ~o

ei(rot+o)

1

= "0 (sin( rot + ö) - i cos( mt + 8))

(4.1.4)

Mit der zeitlichen Ableitung von (4.1.3) ermittelt man aus (4.1.4) die von der
Kreisfrequenz co abhängige komplexe Viskosität des Fluids
1J * (m) =

" * (m) = ~ eiO = i

~ ( y * (m))
dt

my0

1

(sin 8 - i cos 8).

(4.1.5)

my0

Sie kann in einen Real- und einen Imaginärteil zerlegt werden, von denen wieder nur der Realteil, der das viskose Verhalten beschreibt, physikalische Bedeutung besitzt:
1J * (m) = 1J' (m) - i 1J" (m).
(4.1.6)
Entsprechend lautet der komplexe Schubmodul
(4.1.7)
mit der Zerlegung
G * (m) =G' (m) + i G" (m),

(4.1.8)

deren Realteil ein Maß für das elastische Verhalten des Fluids ist. Der Real- und
der Imaginärteil der Viskosität können demnach auch mit den Komponenten
des komplexen Schubmoduls ausgedrückt werden:
1J' (m) = G" (m) ,

(4.1.9)

1J" (m) = G' (m) .

, (4.1.10)

m

m

Für den Verlustwinkel Ö erhält man mit diesen Beziehungen den Zusammenhang
,

8(m) = arctan( 1J' ( m)
1J" (m)

J=arctan( G"
(m) J
G' ( m)

I

(4.1.11)

der gut zur Ermittlung konkreter Zahlenwerte auf der Grundlage der in Versuchen ermittelten Verläufe r1"(co) und G'(co) geeignet ist. Der Verlustwinkel stellt
- 41-

damit ein Verhältnismaß für die Anteile von viskosem zu elastischem Verhalten der Flüssigkeit dar. Für ö = 0° liegt nach diesen Beziehungen rein elastisches,
für Ö = 90° ideal viskoses Verhalten der Druckfarbe vor. Für die weiteren Betrachtungen ist das Größenverhältnis beider Anteile von Bedeutung, da für . Näherungslösungen bei sehr geringem elastischem Anteil das Materialgesetz und
damit die Bewegungsgleichungen durch den vollständigen Verzicht auf die entsprechenden Terme erheblich zu vereinfachen sind.
Die Literatur belegt ein überwiegend viskoses Verhalten der verschiedenen Arten von Offsetdruckfarbe, wobei - wie die folgende Übersicht zeigt - der Verlustwinkel je nach Farbrezeptur in verschiedenen Wertebereichen liegt.
Fluid
Offsetfarbe
Zeitungs-Offset
mit erhöhter Firnis
Anilox-Offset
Bindemittel
Bindemittel

V rlustwinkel

uenzbereich

0

75 - 85
60 -78
80 - 85
68 - 85
80 - 95*
60 - 80

DIN 53 019
DIN 53019
DIN 53019
10-3 - 102

uelle
/141/
/59/
/59/
/59/
/49/
/145/

*) Die Angabe beruht auf einer Umrechnung aus Prozentangaben.

Tabelle 4.1.1: Literaturangaben zum Verlustwinkel verschiedener Offsetdruckfarben und Bindemittel
Für die niedrigsten der wiedergegebenen Verlustwinkel erscheint die Vernachlässigbarkeit des elastischen Verhaltensanteils in Frage gestellt. Um Aufschluß
über das Verhalten der bei den eigenen Untersuchungen verwendeten HeatsetFarbe der Bezeichnung "Novaweb Grün 176 782" zu erhalten, wurden entsprechende Messungen durchgeführt. Das am Fachgebiet vorhandene Kegel-PlatteRotationsviskosimeter eignet sich nur für Viskositätsbestimmungen tinter kontinuierlicher Scherbeanspruchung. Die notwendigen oszillatorischen Messungen
erfolgten daher beim Farbhersteller, der Firma K+E Druckfarben, mit einem Rotationsviskosimeter "Physica RHEO-LOGIC OS 200" in der Meßanordnung "Platte-gegen-Platte". Bild 4.1.2 der folgenden Seite gibt die im "Frequenz-Sweep" gemessenen Verläufe ""'(00) und G"'(oo) und den aus ihnen berechneten Verlustwinkel ö( 00) innerhalb des vom Meßaufnehmer verkrafteten Frequenzbereichs
wieder. Im gesamten Frequenzbereich liegt danach der Verlustwinkel zwischen
76 und 80 Grad. Es wird daraus geschlossen, daß das elastische Verhalten dieser
Farbe nur schwach ausgeprägt ist und keinen wesentlichen Einfluß auf die Farbströmung in Walzenspalten ausübt, sofern die Dauer der Scherbeanspruchung
eine stoffspezifische Größenordnung übersteigt. Im Vorgriff auf das Ergebnis
einer entsprechenden Abschätzung in Kapitel 4.2.1, die diese Forderung als erfüllt bestätigt, wird nach den bisherigen Uberlegungen davon ausgegangen, daß
neben der Fließgrenze, der Strukturviskosität und der Thixotropie auch das anteilig elastische Verhalten von Offsetdruckfarben unter den in halbseitig weich
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berandeten Walzenspalten zu erwartenden Scherverhältnissen nur untergeordnete Bedeutung besitzt.
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Damit vereinfacht sich Gleichung 4.1.1 zum Cauchy-Poisson-Gesetz:
(4.1.12)
Es beschreibt das Verhalten viskoser, inkompressibler Newtonscher Fluide und
dient in den folgenden Kapiteln als Materialgesetz für die Druckfarbe. Dies steht
nicht in Widerspruch dazu, daß Offsetdruckfarben im allgemeinen Beanspruchungsfall auch Nicht-Newtonsche Eigenschaften zeigen. Mit der Wahl von
Gleichung 4.1.12 wird vielmehr nur davon Gebrauch gemacht, daß Nicht-Newtonsche Farbeigenschaften unter den Scherbedingungen der halbseitig weich berandeten Nips von Offsetfarbwerken so unbedeutend sind, daß sie bei der Modellierung des Farbspaltungsvorgangs nicht notwendig zu berücksichtigen sind.
Die Zähigkeit reiner Druckfarben hängt stark von der Temperatur und damit
von der Walzenlage in Farbwerken ab. Je nach Verwendungszweck für den
Rollen- oder Bogenoffsetdruck liegen die Werte der dynamischen Viskosität 11
im Bereich von 2 bis 20 Pas. Die Oberflächenspannung von Offsetdruckfarben
liegt nach Angaben von z. B. Zuckerstätter /27/ und Simek /16/ (vgl. auch
Kapitel 2.1.1 dieser Arbeit) zwischen 30 und 40 mN/mm.
Im Gegensatz zu Offsetdruckfarben besteht das Feuchtmittel mit Wasser zum
überwiegenden Anteil aus einer einzigen Komponente. Seine gewünschten
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drucktechnischen Eigenschaften erhält es durch verschiedene, nur niedrig zu
dosierende Zusätze (siehe z. B. Teschner /81/, Helbig und Schwarze /50/). Sie
reduzieren die Oberflächenspannung und e~höhen die Feuchtmittelviskosität,
die allerdings auch nach ihrer Zugabe zum Wasser gegenüber Druckfarbe .noch
um den Faktor 10-4 - 10-3 niedriger liegt. Die Zusätze führen zu keiner merklichen
Abweichung vom Fließverhalten des Wassers, so daß auch das Verhalten von
Feuchtmittel in den Bewegungsgleichungen mit der Ersten Cauchyschen Bewegungsgleichung (GI. 4.1.12) beschrieben werden kann.
Die Werte der Oberflächenspannung differieren je nach Art und Menge der verwendeten Feuchtmittel-Zusätze weitaus stärker als die von Druckfarben. Bei
technischen Emulgierprozessen erweist sich die Angabe einer "wirksamen"
Oberflächenspannung oft als schwierig, da Tenside an neugebildeten Grenzflächen einen zeitabhängigen Abfall der Oberflächenspannung bis zu niedrigeren
Gleichgewichtswerten bewirken. Die bis zum Erreichen des Endwerts verstrichene Zeit ist besonders bei hochwirksamen Tensiden von gleicher oder höherer
Größenordnung wie die der Dauer des technischen Emulgiervorgangs. Dagegen
belegen Messungen dieser "dynamischen Oberflächenspannung" an Feuchtmitteln eine sehr schnell verlaufende Grenzflächenbesetzungskinetik des dort als
Tensid verwendeten Isopropyl-Alkohols (lPA) (vgl. Wasilewski /72/, Simek
/16/, Trauzeddel /8/ Kukkonen u. a. /146/). Bei seiner Verwendung müssen daher (wie bei den eigenen Versuchen) nur die allein von der Konzentration abhängigen "statischen Oberflächenspannungen" berücksichtigt werden, die mit
geringerem Aufwand meßbar sind. Sie liegen bei Feuchtmitteln im Bereich von
etwa 72 mN/mm (reines Wasser) bis unter 40 mN/mm.

4.2

Grundgleichungen der Druck- und Geschwindigkeitsverteilung in den Walzenspalten

4.2.1 Voraussetzung zur Entstehung von Farbströmungen

Aus dem großen Verlustwinkel der für die Farbspaltungsversuche verwendeten
Druckfarbe wurde in Kapitel 4.1.1 geschlossen, die Farbelastizität dürfe in dem
für theoretische Betrachtungen benötigten Materialgesetz unberücksichtigt bleiben. Andererseits wurde auch auf eine weitere Voraussetzung dieser Annahme
hingewiesen, die mit der Dauer der Scherbeanspruchung in Verbindung steht.
Zur Erläuterung dieses Zusammenhangs wird zunächst von einem rein elastischen Modellwerkstoff ausgegangen. An ihm ruft eine statische Deformation
zeitlich ebenfalls unveränderliche Spannungen hervor, d. h. das Materialgesetz
des Körpers "erinnert" sich unendlich lang an diese Verformung. Demgegenüber
bauen sich Spannungen in einem deformierten viskoelastischen Körper durch
zeitabhängige Fließvorgänge langsam wieder ab. Ein solcher Werkstoff verhält
sich daher elastisch, wenn die Beanspruchungsdauer seinen Erinnerungszeitraum unterschreitet. Umgekehrt treten in einer viskoelastischen Flüssigkeit
nur dann von der Viskosität bestimmte, plastische Fließvorgänge auf, wenn das
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Zeitintervall der Scherung ihre "Gedächtniszeit" überdauert. Zur Bewertung
konkreter Verformungs- bzw. Strömungsprobleme benötigt man eine Modellgröße, deren Zahlenwert aus Stoffdaten und der Beanspruchungshöhe berechnet
werden kann. Als solche eignet sich die Relaxationszeit AR' auf deren physikalische Bedeutung hier unter Hinweis auf die dabei verwendete Literatur /136/,
/137/ und /147/ nur kurz eingegangen wird.
Für Newtonsche Fluide lautet der Zusammenhang zwischen der Schubspan- '
nung und der Schergeschwindigkeit in einer für den Walzenspalt angenommenen ebenen, instationären Schichtenströmung:

r(y, t) = 17· y. (y, t) .

(4.2.1.1)

Dagegen steht bei den sog. "Einfachen Flüssigkeiten", zu denen die meisten der
Nicht-Newtonschen Flüssigkeiten zählen, auf der rechten Gleichungsseite ein
nichtlineares Funktional

1"(Y, t) =

f[

1].

r(y, t - q)] '

(4.2.1.2)

das bei viskoelastischem Materialverhalten und den in Nips bestätigten niedrigen Schergeschwindigkeiten linearisiert und als Integral geschrieben werden
kann:

Jo

00

•

r(y,t) = G(q).y(y,

t- q)

dq.

(4.2.1.3)

Der Ausdruck G(q) gewichtet den Einfluß der zur Zeit (t-q) wirkenden Verformung auf die Schubspannung zum Zeitpunkt t. Geht man von einer zeitlich exponentiell nachlassenden Gewichtung
q

G( q) = G( 0) . e- Ä

(4.2.1.4)

R

aus, ergibt sich für die im Walzenspalt nun als stationär (siehe Kapitel 4.2.2) vorausgesetzte, ebene Scherströmung der Zusammenhang
(4.2.1.5)
Darin entspricht AR der oben als Vergleichsmaß für das rheologische Erinnerungsvermögen angesprochenen Relaxationszeit, die hier wegen der Annahme
stationärer Strömung ebenso wie G(O) einen konstanten Wert besitzt. Durch Einsetzen von Gleichung (4.2.1.4) in (4.2.1.3), zeitliche Ableitung des so erhaltenen
Ausdrucks für die Spannung und anschließende partielle Integration des weiteren Zwischenergebnisses entsteht das Materialgesetz der linear viskoelastischen
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Flüssigkeit, in dem nur noch vom gegenwärtigen Zeitpunkt t abhängige Größen
enthalten sind:

1"(Y, t) + AR ~(y, t) = 17· r(y, t) .

(4.2.1.6)

Die Materialgleichung (4.2.1.6) beschreibt zugleich die Kraft-Verformungs-Beziehung für eine Reihenanordnung aus einem Feder- und einem Dämpferelement (vgl. Bild 4.2.1.1). Dieser "Maxwell-Körper" wird daher häufig in Verbindung mit dem linear-viskoelastischem Verhalten von Druckfarben gebracht
(siehe u. a. Decker /104/, Ehrmann u. a. /148/, Hellinckx und Mewis /149/, Mitchell /150/ und Tanner /151/).

Bild 4.2.1.1.: Maxwell-Körper als Modell für linear-viskoelastisches Verhalten
Der Stoffkonstanten G(O) aus der Gewichtungsfunktion (4.2.1.4) entspricht somit
anschaulich der elastische Gleitmodul G des Federelementes in einem MaxwellKörper nach Bild 4.2.1.1 (vgl. /137/), dessen Relaxationszeit analog zu Gleichung
(4.2.1.5) AR = 17 / G beträgt. Die Verallgemeinerung von Gleichung (4.2.1.6) für
den dreidimensionalen Belastungsfall lautet in Tensorschreibweise:
P;j

. =2 . 17 . e

+ AR·P;j

(4.2.1.7)

ij

Die gesuchte Bedeutung der Relaxationszeit AR geht aus dem zeitlichen Spanriungsverlauf eines durch (4.2.1.6) beschriebenen Körpers hervor. Zur Herleitung
wird zunächst die Laplace-Transformation ausgeführt (vgl. /147/):

1"(S) + AR· S. 1"(S) = 17· s . r( s)

(4.2.1.8)

bzw.: 1"(S) = S· r(s)· \f(S)
mit:

1
\f(s) =G(O)· -_-1AR +s

(4.2.1.9)
(G(O) aus GI. (4.2.1.5»

(4.2.1.10)

Durch Rücktransformation erhält man unter Verwendung des Faltungssatzes
(4.2.1.11)
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Beim "Relaxationsversuch" wird zum Zeitpunkt t ein konstanter Scherwinkel 10
vorgegeben. Mit der Impulsfunktion ö(t) ergibt sich als zeitlicher Verlauf der
Schergeschwindigkeit:
(4.2.1.12)
woraus für die Schubspannung mit (4.2.1.11) folgt:
t

t

J

q

1"(t) = G(O) Yo' e-;:; . 8(q)· e;:; dq =

t

1"0' e-;:;.

(4.2.1.13)

o

Danach verringert sich während der Relaxationszeit A.R die zum Zeitpunkt der
Auslenkung maximale Schubspannung bis auf das 1/ e-fache ihres Ausgangswertes. Aus Gleichung (4.2.1.7) geht außerdem hervor, daß für verschwindende
Relaxationszeiten das Materialgesetz der linear viskoelastischen in das einer
Newtonschen, d. h. rein viskosen Flüssigkeit
(4.2.1.14)
übergeht. Nach dem Gesagten ist daher die Untersuchung, ob Fließen der Farbe
im Walzenspalt auftritt, anhand der Abschätzung der Gedächtniszeit A.R gegenüber der Nipdurchgangszeit durchaus plausibel.
Die Verweilzeit der Farbe im Walzenspalt hängt von der Scherzonenbreite und
den Umfangsgeschwindigkeiten der Walzen ab. Die Scherzonenbreite übertrifft
nach Kapitel 4.2.1 die Berührzonenbreite ruhender farb führender Walzen um
den im Laufzustand am Nipein- und -ausgang gebildeten Farbmeniskus. Geht
man für die Gesamtbreite von Zahlenwerten zwischen fünf und zehn Millimetern aus, so ergibt sich bei praxisüblichen Druckgeschwindigkeiten zwischen
einem und zehn Metern pro Sekunde für die Nipdurchgangszeit der Wertebereich t Nip =5·10-4 s ... lO-2 s .
Auf konkrete Zahlenwerte der Relaxationszeit von Offsetdruckfarben trifft man
im Schrifttum allerdings nur vereinzelt, da bei praktischen Untersuchungen der
Verlustwinkel ö im Vordergrund steht. Zudem findet man Hinweise auf
weitere, genaueren Messungen entgegenstehende technische Schwierigkeiten.
Dennoch gelangte Decker /104/ mit Zahlenwerten von Voet /152/ in ~iner Abschätzung zum Wertebereich AR = 4 .10-7 S ... 2·10-4 s . Er liegt um zwei bis drei
Größenordnungen niedriger als der Bereich der Nipdurchgangszeit und läßt daher das Fließen der Farbe im überwiegenden Teil der Berührzone erwarten.
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Zur Überprüfung der Übertragbarkeit dieser Zahlenwerte auf die in den eigenen
Farbspaltungsversuchen verwendete Druckfarbe wird nun ein von Gleichung
(4.2.1.5) ausgehender Ansatz angewendet. Bei den in Gleichung (4.2.1.5) enthaltenen Größen G(O), AR und 11 (wobei für G(O) nach dem zu Bild 4.2.1.1 Gesagten
auch G gesetzt werden kann) handelte es sich angesichts der dabei vorausgesetzten stationären Strömung um Konstanten. An die Stelle von 11 und G treten im
nun interessierenden Fall einer instationären, mit der Kreisfrequenz 00 periodisch wiederkehrenden Scherbeanspruchung eines Farbvolumens auf einer rotierenden Walze in den angrenzenden Nips die komplexen, von 00 abhängigen
Funktionen 11*(00) und G*(oo) (vgl. Gleichungen (4.1.6) und (4.1.7», worin nach
Kapitel 4.1 nur die Realteile 11 '(00) und G'(oo), die in Oszillationsversuchen in Abhängigkeit von der Belastungsfrequenz nachweisbar sind (vgl. Bild 4.1.2), physikalische Bedeutung haben. Ersetzt man daher in Gleichung (4.2.1.5) die Konstanten 11 und G(O) (bzw. G) durch 11'(00) und G'(oo), gelangt man zu einem Ausdruck
für die im angenommenen Lastfall ebenfalls von 00 abhängige Relaxationszeit
(4.2.1.15)
der Farbe. Zwischen der Relaxationszeit und dem Verlustfaktor

d( m) := tan ß(m) =

rl'(m) G"(m)
= ---'-~
1]"(m) G'(m)

(4.2.1.16)

besteht dann der für eine experimentelle Ermittlung hilfreiche Zusammenhang
1

AR(m) = - tanß(m).
m

(4.2.1.17)

Anhand dieser Beziehung wurden aus den vom Hersteller der Druckfarbe
ermittelten viskoelastischen Stoffdaten die Relaxationszeiten berechnet. Sie sind
auf der folgenden Seite in Abbildung 4.2.1.2 über der Belastungsfrequenz
f = m / 2n aufgetragen und liegen deutlich über den von Decker /104/ für AR angegebenen Werten.
Die Messung dazu erfolgte als "Frequenz-Sweep", d. h. unter laufender Veränderung der Belastungsfrequenz. Die Deformation "~" betrug dabei einheitlich
~

(ß

=tanß =0,8

= Deformationswinkel).

Berechnet man die im Walzenspalt stattfindende Deformation der Farbe zu
~=tanr=
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(4.2.1.18)
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Bild 4.2.1.2: Relaxationszeiten nach GI. (4.2.1.17) für Novaweb Grün 176 782
wobei die Formelzeichen in Gleichung (4.2.1.18) die folgende Bedeutung
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haben (vgI. auch Bild 4.2.1.3) , so ergeben sich zu praxisgerechten Wertekombinationen dieser Parameter Zahlenwerte der Deformation, die mit denen im Oszillationsversuch vergleichbar sind.
I

Gummiwalze

Stahlwalze

Bild 4.2.1.3: Walzenmodell zur Herleitung der Belastungsfrequenz
- 49-

Die einer bestimmten Belastungsfrequenz des Viskosimeters "entsprechende"
Nipdurchgangszeit im Walzenspalt kann im Gegensatz zur Relaxationszeit nicht
exakt aus den Meßwerten berechnet werden. Bei ihrer Abschätzung wird zur
besseren Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Farbwerke außerdem ein Zusammenhang zwischen der Belastungsfrequenz im Viskosimeter und der Druckgeschwindigkeit gesucht. Identifiziert man als Abschätzung die Belastungsfrequenz
des Viskosimeters fv mit dem Kehrwert der Nipdurchgangszeit
1

(4.2.1.19)

t Nip := - ,

Iv

ergibt sich die Druckgeschwindigkeit mit der Scherzonenbreite b zwischen den
Walzen zu
VD

b
=-:=b
tNip

Iv·

(4.2.1.20)

Mit diesen Gleichungen besteht nun ein gut interpretierbarer Zusammenhang
zwischen der Druckgeschwindigkeit und dem gesuchten Verhältnis
(4.2.1.21)
10

1

0.001

0.01

1
0.1
Druckgeschwindigkeit

10

[m/s]

Bild 4.2.1.4: Verhältnis A von Nipdurchgangs- zu Relaxationszeit für die Farbsorte Novaweb Grün 176782 bei 25 oe Farbtemperatur, b := 0,005 m
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100

dessen doppellogarithmischer Auftrag über der Belastungsfrequenz in Abbildung
4.2.1.4 angegeben ist. Danach ist die Nipdurchgangszeit im gesamten Wertebereich größer als die Relaxationszeit. Im Bereich extrem niedriger und für die Praxis daher unbedeutender Druckgeschwindigkeiten besitzt sie ein Minimum, in
dem sie die Relaxationszeit der Farbe nur geringfügig überdauert. Die maximale,
im Versuch ohne Überlastung des Meßaufnehmers erreichte Oszillationsfrequenz betrug 80 Hz. Der letzte, bei 100 Hz aufgenommene Wert bricht bereits aus
dem übrigen Werteverlauf aus, ist im Meßprotokoll mit einer entsprechenden
Fehlermeldung gekennzeichnet und darf daher nicht mitbewertet werden.
Wegen des linearen Werteverlaufs im rechten Kurvenzweig besteht die Möglichkeit, mit einer Ausgleichsgraden auch für höhere als im Versuch repräsentierte Druckgeschwindigkeiten eine Aussage zu gewinnen. So ergeben sich im
praxis relevanten Bereich von fünf bis fünfzehn Metern pro Sekunde Druckgeschwindigkeit Zeitverhältnisse von 2 < A(ro) < 3, denenzufolge auch in der verwendeten Druckfarbe Fließvorgänge im Walzenspalt stattfinden.
Zur weiteren Bestätigung wird angemerkt, daß sogar Glück, der sich nach
Schlupfmessungen an sehr dünn (zwei Mikrometer) eingefärbten Walzen in
/105/ noch für ein elastisches Farbverhalten aussprach, nach Versuchen bei praxisgerechten Schichtdicken in /142/ auch Fließvorgänge für den mit ihrer Zunahme gemessenen "hydraulischen Druckanstieg" in der Berührzone verantwortlich machte. Rottmann /153/ erklärte auch die von ihm gefundene Abhängigkeit des axialen "Reibwiderstands" in der Farbe von der Schichtdicke mit
Fließvorgängen, die danach erst oberhalb einer charakteristischen, von der Walzenrauhigkeit bestimmten Summenschichtdicke der Druckfarbe im Walzenspalt
ablaufen sollen.
Angesichts dieser übereinstimmenden Aussagen wird bei den weiteren Überlegungen von rein viskosem Verhalten der Druckfarbe und von Fließvorgängen
in den Walzenspalten ausgegangen. Dem Farbspaltungsprozeß liegt damit zumindest bei dickeren Farbschichten ein Strömungsvorgang zugrunde, der durch
Lösen der hydrodynamischen Bewegungsgleichungen unter Berücksichtigung
der den Walzenspalt charakterisierenden Randbedingungen beschrieben werden
kann (vgl. Tabelle 4.1.1).

4.2.2 Bewegungsgleichungen in den Walzenspalten
Das grundlegende Gleichungssystem zur Beschreibung von Strömungsvorgängen (vgl. /136/) besteht aus der Kontinuitätsbedingung für den Stofftransport
Dp

Dt

= dP + u.
dt

t

dP

dX i

=0

(4.2.2.1)
'

der als Ersten Cauchyschen Bewegungsgleichung bekannten Differentialform des
Impulssatzes
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(4.2.2.2)
und der Energiegleichung
(4.2.2.3)
Nach Kapitel 4.1 darf in Gleichung (4.2.2.2) zur näherungsweisen Untersuchung
der Farbströmung in Walzenspalten ein lineares Materialgesetz für die Spannungen eingesetzt werden. Den allgemeinsten linearen Zusammenhang
zwischen dem Spannungstensor und dem Deformationsgeschwindigkeitstensor
beschreibt das Cauchy-Poisson-Gesetz:
(4.2.2.4)
Wegen der Volumenbeständigkeit von Druckfarbe (ekk = 0) vereinfacht sich dieses Materialgesetz auf die in (4.1.12) wiedergegebene Form. Die Komponenten
des Wärmestromvektors folgen aus dem ebenfalls linearen Fourierschen Gesetz
(4.2.2.5)
in dem die Wärmeleitfähigkeit A eine andere physikalische Bedeutung als der
Viskositätskoeffizient A· in Gleichung (4.2.2.4) besitzt. Durch Einsetzen von
Gleichung (4.2.2.4) in (4.2.2.2) entstehen die Navier-Stokes-Gleichungen
(4.2.2.6)
und aus den Gleichungen (4.2.2.5) und (4.2.2.3) erhält man den Zusammenhang

pDe_pDp=p;/ij+!
Dt P Dt
dX i

(A a'fJ.

(4.2.2.7)

dXi

Die Gleichungen (4.2.2.1), (4.2.2.6) und (4.2.2.7) bilden ein System aus fünf gekoppelten partiellen Differentialgleichungen. Es läßt nach Hinzunahme der thermischen und der kalorischen Zustandsgleichungen die Bestimmung der insgesamt
sieben darin auftretenden Unbekannten zu. Dabei sind allerdings wegen der
Nichtlinearität der Gleichungen (4.2.2.6) und (4.2.2.7) nur numerische Näherungslösungen zu erwarten. Bei der Übertragung auf den Farbspaltungsvorgang
erscheint daher sinnvoll, den "charakteristischen Kern" des Problems nicht verändernde Vereinfachungen der Aufgabenstellung vorzunehmen und an-
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schließend nach einer möglichst geschlossenen Lösung der verbliebenen Beziehungen zu suchen.
Die Gültigkeit des Impulssatzes in Form von Gleichung (4.2.2.2) ist auf Inertialsysteme beschränkt. Als solches wird für die Spaltströmung ein ortsfestes kartesisches Koordinatensystem gewählt, dessen Lage und Orientierung Bild· 4.2.2.1 zu
entnehmen sind. Für einen fest mit diesem System verbundenen Beobachter erscheint die Farbströmung als stationärer Bewegungsvorgang, so daß sich das
Gleichungssystem durch den Wegfall der Zeitableitungen bereits erheblich vereinfacht. Beim sehr kurzzeitigen Spaltdurchtritt der Farbe liegen ihre Temperaturänderungen unterhalb der Auflösungsgrenze gebräuchlicher Meßverfahren,
so daß von einem näherungsweise isothermen Vorgang ausgegangen werden
kann. Die hier als gegeben betrachtete Volumenbeständigkeit von Druckfarbe,
deren Nachweis mit gesonderten Kriterien geführt werden kann (/136/), ermöglicht mit den bisherigen Vereinfachungen die Aufhebung der zwischen Impulsund Energiegleichung bestehenden Kopplung (/136/, S. 144). Dies legt sogar
einen vollständigen Verzicht auf die Lösung der Energiegleichung nahe, die ja
kein typischer Bestandteil der Aufgabe ist, die aber andererseits selbst unter weitreichenden Vereinfachungen zu einem hohen numerischen Rechenaufwand
zwingt (vgl. z. B. Krüger /154/). Zur Auswertung von Gleichung (4.2.2.6) wird
nun die materielle Geschwindigkeitsableitung ausgeschrieben und von der Inkompressibilität und zeitlichen Konstanz des Strömungsvorgangs Gebrauch
gemacht:
(4.2.2.8)
Bei der Behandlung der gestellten Aufgabe wird angenommen, daß neben der
Temperatur- auch die Druckverteilung keine Änderungen der Viskosität
entlang der Bahnlinien in einzelnen Walzenspalten bewirkt. Dadurch
verschwinden die Ortsableitungen der Viskosität in Gleichung (4.2.2.8) und die
des inneren Klammerausdrucks vereinfachen sich - wieder unter Berücksichtigung der Inkompressibilität - wie folgt:
(42.2.9)
Die Indices i und j durchlaufen mit Bezug auf die Raumrichtungen x, y und z die
Werte I bis III, wobei die z-Koordinate parallel zu den Achslinien der Walzen
verläuft (vgl. Bild 4.2.2.1). Eine Flüssigkeitsbewegung in z-Richtung tritt jedoch
nur in den an Verreiberwalzen angrenzenden Walzenspalten oder als axiale
Quetschströmung in unmittelbarer Nähe der Walzenränder auf. Sieht man von
diesen Ausnahmen ab, reduziert sich (4.2.2.9) um die dritte Gleichung, und die
verbliebenen Komponenten lauten mit uI = u und un = v in ausgeschriebener
Form
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(4.2.2.10)

und

worin die Geschwindigkeitskomponenten und der Druck vom Ort abhängige
Größen sind. Zur Bestimmung der verbliebenen Unbekannten u, v und p wird
neben (4.2.2.10) als dritte Gleichung die Kontinuitätsbedingung (4.2.2.1) benötigt.
Mit den bisherigen Annahmen stationärer, inkompressibler und ebener Strömung vereinfacht sie sich zu .

du dv
dX+dy=O.

(4.2.2.11)

Einen Ansatzpunkt für noch weitergehende Vereinfachungen der Bewegungsgleichungen bietet die große Zähigkeit der im Offsetdruck Verwendung findenden Druckfarben. Sie führt auf die Frage, ob die nur aus Massenkräften bestehenden linken Seiten von (4.2.2.10) gegenüber den Reibungsspannungen vernachlässigt werden dürfen. Besonders die Möglichkeit zum Verzicht auf die konvektiven, einzig nichtlinearen Glieder zöge wesentliche Erleichterungen bei der
Lösung nach sich, obwohl die höchste Ordnung von (4.2.2.10) und damit die Zahl
der erfüllbaren Randfunktionen erhalten bliebe. Um die Massenkräfte gänzlich
eliminieren zu können, müßten außerdem die Komponenten p ki der Feldkräfte
in beiden verbliebenen Raumrichtungen gegenüber den Reibungskräften verschwinden. In dem zur Strömungsbeobachtung gewählten ortsfesten Bezugssystem bestehen sie allein aus der Feldkraft der Erdschwere:
(4.2.2.12)

p·k=p·g .

Die Vernachlässigbarkeit einzelner Größen, z. B. von Kräften bestimmter Herkunft, gegenüber anderen läßt sich mit deren Verhältniswerten abschätzen. Man
gewinnt diese auch für Ähnlichkeitsbetrachtungen benötigten Kennzahlen entweder durch Dimensionsanalyse oder nach der "Methode der gleichartigen
Größen", aber auch durch direkte Entdimensionierung der Differentialgleichungen (vgl. /155/). Im folgenden wird die Größenordnung der Massenkräfte gegenüber derjenigen der Reibungskräfte in Anlehnung an das dritte Verfahren abgeschätzt (vgl. /136/).
Indem in (4.2.2.10) die ortsabhängigen Geschwindigkeiten und ihre Ableitungen
gegen physikalisch entsprechende, für den Vorgang "typische" Ausdrücke ersetzt
werden, entstehen sog. "Größenordnungsgleichungen". Ihnen entnimmt man
die einzelnen Massenkräfte, dividiert durch den Größenordnungsterm der Reibungskräfte und erhält durch Einsetzen charakteristischer Zahlenwerte die typischen Größenverhältnisse, die im Fall sehr niedriger Zahlenwerte die Vernach- 54-

lässigbarkeit der jeweiligen Massenkraft anzeigen. Dieses Verfahren ist anschaulicher ' als die beiden anderen, weil die entstehenden Kennzahlen zusätzlich zu
den in der Strömungslehre gebräuchlichen Kräfteverhältnissen noch weitere,
den speziellen Strömungsvorgang charakterisierende Größen enthalten können.
Zur Vorbereitung werden noch zwei dieser bekannten, später hilfreichen Kräfteverhältnisse eingeführt. Das Verhältnis bewegungsbedingter Massenkräfte, d. h.
von Trägheitskräften, zu viskosen Reibungskräften wird von der Reynoldsschen
Kennzahl
Re:=

p·U·L

(4.2.2.13)

.

17

beschrieben. Tritt an die Stelle der Reibungskraft die Massenkraft der Schwere
(Gewichtskraft), entsteht die Froudesche Kennzahl
U2

(4.2.2.14)

Fr:=-

L·g

die im Schrifttum mitunter auch als Wurzel dieses Ausdrucks definiert wird
(z. B. /156/). In beiden Kennzahlen sind für die Länge L und die Geschwindigkeit
U "typische" Größen des Strömungsvorgangs einzusetzen, ihre Schreibweise erfolgt daher zur Unterscheidung von allgemeinen Variablen in Großbuchstaben.
Bei der noch ausstehenden, genaueren Untersuchung der Spaltströmung wird
der Blick auf diese typischen Größen in den Gleichungen durch das Vorkommen
mehrerer Längen und Geschwindigkeiten mit unterschiedlichen Wertebereichen erschwert. Die zur Abschätzung der Kräfte benötigten Größen werden daher
zunächst vom einfach zu überblickenden Fall einer beidseitig hart berandeten
Spalthälfte abgeleitet. Anschließend wird die Übertragbarkeit der so getroffenen
Abschätzungen auf halbseitig weich berandete Walzenspalte diskutiert.
Der Abbildung 4.2.2.1 entnimmt man die für den Strömungsvorgang charakteristische Spalthöhe h, deren Wert sich jedoch in x-Richtung fortlaufend ändert.
Als typische Länge L wird daher ersatzweise eine "mittlere Spalthöhe" h eingeführt. .Mit den in Walzenspalten gültigen Beziehungen
-2.:= tanb

x
r

(4.2.2.15)

tanb «1

(4.2.2.16)

b ~ tanb

(4.2.2.17)

und
bzw.

lassen sich die Walzenkonturen im Spaltbereich durch Graden annähern, und
man erhält in Anlehnung an Gleitlagerberechnungen /136/

h,.., b'Xs

(4.2.2.18)

.
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y

+

Bild 4.2.2.1: Typische Längen und Geschwindigkeiten der Farbströmung am
Spaltauslauf zwischen zwei harten Walzen
Die Schreibweise ",.." deutet an, daß beide Seiten Beträge entsprechender Größenordnung haben, dabei jedoch verschiedene Vorzeichen aufweisen dürfen. Für
die Größenordnung des in Bild 4.2.2.1 eingetragenen Walzenradius r ('1 ~'2 ~,)
erhält man mit den Gleichungen (4.2.2.17) und (4.2.2.18) den Ausdruck
(4.2.2.19)
In Offsetfarbwerken ist die Umfangsgeschwindigkeit der mit Zahnrädern angetriebenen harten Walzen wegen des Gleit- und des Verformungsschlupfes (vgl.
Kapitel 4.4.1) etwas größer als die der nur mitlaufenden Gummiwalzen. Bezieht
man die Differenzgeschwindigkeit auf die Absolutgeschwindigkeit der harten
Walze (Nr. 1), erhält man für den Schlupf die folgende Kennzahl:
(4.2.2.20)
Mit der in Farbwerken stets erfüllten Beziehung

5 «

1

(4.2.2.21)

wird man mit
(4.2.2.22)
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und mit (4.2.2.16) zunächst auf die typische Geschwindigkeit geführt:
w ,. .,

U

=:

U

(4.2.2.23)

Die Größenordnung der senkrechten Geschwindigkeitskomponente beträgt wegen (4.2.2.17) im ganzen Spalt höchstens
v ,..., 8·U .

(4.2.2.24)

Entsprechende Überlegungen werden für die partiellen Geschwindigkeitsableitungen in (4.2.2.10) angestellt. Wegen (4.2.2.11) besitzen die Hauptdiagonalelemente des Geschwindigkeitsgradienten-Tensors die gleiche Größenordnung, für
die man mit (4.2.2.24)

dU

w

dv

ax

,. ., 8·-=h

dy

(4.2.2.25)

erhält. Man gelangt zwar durch anschauliche Betrachtung zu dem Ergebnis, daß
entweder die y-Komponente der Geschwindigkeit nur einer Walze auf die halbe
Spalthöhe oder die vertikale Geschwindigkeitsdifferenz beider Walzen auf den
gesamten Spalt zu beziehen sei, doch der beide Fälle unterscheidende Faktor
zwei ändert nichts an der Größenordnung des Ausdrucks und tritt daher in
(4.2.2.25) nicht auf. Ein Maß für die durch den Schlupf bewirkte Änderung von u
in senkrechter Richtung entsteht mit (4.2.2.18) und (4.2.2.20):

aU

-

dy

w

,..., S·-=- .

(4.2.2.26)

h

Das zweite Nebendiagonalelement gewinnt man mit (4.2.2.18) und (4.2.2.24) zu
(4.2.2.27)
In den Reibungstermen von (4.2.2.10) treten auch die zweiten ungemischten Ableitungen der Geschwindigkeitskomponenten auf:

aU
2

-

82 . .!!!..-

(4.2.2.28)

,...,

w
S· -2
h

(4.2.2.29)

,...,

8 3 • .!!!..-

(4.2.2.30)

,...,

dX 2

au

f?

2

dy2

av
ax 2
2

-

f?
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(4.2.2.31)
Nun lassen sich durch Einsetzen der bisherigen Größenordnungsterme in Gleichung (4.2.2.10) auch die entsprechenden Ausdrücke der Massen- und der Reibungskräfte bestimmen, in denen zweite und höhere Potenzen von Sund Ö sowie wegen den Beziehungen (4.2.2.17) und (4.2.2.21) auch deren Produkte neben
anderen Summanden zu vernachlässigen sind:
1

Massenkräfte

1.1

Konvektive Massenkräfte

.

(au au)

2

2

w
w
x-RIchtung: p u-+v- --p·8 ·-=-·(1+S)--p·8·-=dX
dy
h
h '

(dv dv)

· h tung: p u-+v- --2·p'Q~2 '-=---P'Q
w
~2 .-=w .
y- RIC
dX
dy
h
h
2

(4.2.2.32)

2

(4.2.2.33)

Die beiden Summanden in (4.2.2.33) besitzen die gleiche Größenordnung. Sie
wird auch bei der Summation nicht verändert, so daß der dabei entstehende Faktor "2" nicht weiter zu berücksichtigen ist (vgL (4.2.2.24).
1.2 Gravimetrische Massenkraft
Die vektorielle Zerlegung der Gewichtskraft in Richtung der x- und y-Achse
hängt von der relativen geometrischen Lage zweier Nachbarwalzen ab. Die betragsmäßige Obergrenze in beiden Achsrichtungen lautet:
(4.2.2.34)

p·k--p·g.

2 Viskose Reibungskräfte

(4.2.2.35)

(4.2.2.36)
Die Massenkräfte werden nun komponentenweise durch die Reibungskraft dividiert und dann zu ihrer Vernachlässigbarkeit gefordert, daß die entstandenen
Terme klein gegenüber dem Wert eins sind. Die entstehenden Ungleichungen
können auch mit den dimensionslosen Kräfteverhältnissen Re und Fr geschrieben werden und sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:
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Massenkraft

konvektiv

2
!
p·w·h .8= Re· 8 « 1
8
1J'

8 !
8
p·w·h .= Re·- «1
S
S
1J
Bsp.:

gravimetrisch

y-Richtung

x-Richtung

4.10-3 «

Bsp.:

1

2·10-4 «

1

p.g. h 2 1
Re 1 !
.- = . - «1
Fr S
1J'w S

Re 1 !
p.g.h 2 1
. - «1
.- = _
Fr
8
8
1J'W

Bsp.: 4.10-7 «

Bsp ..: 1·10-6 «

1

1

Tabelle 4.2.2.1: Bedingungen zur Vernachlässigbarkeit der Massenkräfte im
beidseitig hart berandeten Walzenspalt
Das zur Verdeutlichung der Größenverhältnisse~ angegebene Zahlenbeispiel beruht auf folgenden, für Offsetfarbwerke typischen Zahlenwerten:
Walzenradius
Halbe Nipbreite
Umfangsgeschwindigkeit
Schlupf
Spezifisches Farbgewicht
Dynamische Farbviskosität

r
xs
w
S
p

11

=

=
=
=
=
=

50 mm,
2,5 mm,
10 m/s,
0,05,
1 kg/dm3,
20 Pa s.

Daraus ergeben sich die abgeleiteten Größen:
Mittlere Spaltweite
Spaltwinkel
Reynolds-Zahl
Froude-Zahl

11
Ö

Re
Fr

=
=
=
=

20 J.1m,
0,02 rad,
0.01,
5.105•

Der Spaltwinkel Ö besitzt im Bogenmaß die Einheit [rad], sein Wert kann aber
wegen (4.2.2.17) auch dimensionslos in die Größenordnungsgleichungen übernomm'e n werden.
Aus dem Zahlenbeispiel geht als wichtige Aussage hervor, daß alle Massenkräfte
in beiden Koordinatenrichtungen gegenüber den Reibungskräften . vernachlässigbar klein sind. Es zeigt außerdem, daß der Schlupf und der Spaltwinkel von
gleicher Größenordnung sind. Das für die x-Richtung erhaltene Vernachlässig- 59-

barkeitskriterium der konvektiven Trägheitskraft kann daher für Abschätzungen auch in der einfacheren Form Re << 1 geschrieben werden. Es stellt gegenüber der senkrechten konvektiven Komponente die kritischere und sogar die
insgesamt kritischste Forderung dar, während hinsichtlich der Schwerkraft keine
größenordnungsmäßigen Unterschiede zwischen beiden Achsrichtungen bestehen.
Die bisherigen Abschätzungen beziehen sich auf einen Nip zwischen zwei
harten W,alzen. Es wird nun gefragt, ob sie sich auch auf die halbseitig weich
berandeten Nips von Offsetfarbwerken übertragen lassen. Gegenüber dem bisher
betrachteten Fall vergrößert sich die Scherzonenbreite in halbseitig weich
berandeten Nips um den Deformationsbereich des Gummibezugs, und es ist, wie
sich später aus Kapitel 4.4.1 ergibt, von nahezu parallelen Spaltwänden, d. h. von
einem noch kleineren als dem bisher angenommenen Spaltwinkel Ö auszugehen. Dagegen behält der Schlupf die den Überlegungen zum beidseitig harten
Spalt zugrunde liegende Größenordnung. Damit verringern sich beim halbseitig
weich berandeten Nip die Größenordnungen der konvektiven Kräfte und der
Scheinkräfte noch weiter gegenüber den Reibungskräften. Der deformierten Zone schließen sich zu beiden Seiten schmale, noch farbgefüllte Spaltbereiche an,
die sich etwa doppelparabelförmig erweitern und deren Geometrie daher wieder
näherungsweise durch Abbildung 4.2.2.1 beschrieben wird. Zusammenfassend
folgt damit im Nipinneren eine noch deutlichere Vernachlässigbarkeit der Trägheitskräfte als nach Tabelle 4.2.2.1, während die Verhältnisse in der Nähe des
Spaltungspunktes in etwa von den dort angegebenen Beziehungen beschrieben
werden. Mit dem Verschwinden der Massenkräfte vereinfachen sich die
Komponenten von Gleichung (4.2.2.10) zu
(4.2.2.37)
und
(4.2.2.38)
Sie beschreiben die ebene Form der "Schleichenden Strömung" und gelten wegen der getroffenen Vereinfachungen nur für kleine Reynoldszahlen, als deren
Obergrenze z. B. in /123/, S. 281, der Wert 0.25 angegeben wird. Für die Summanden der rechten Seite von (4.2.2.37) liefert (4.2.2.35) die Abschätzung
(4.2.2.39)
die auf den Zusammenhang
(4.2.2.40)
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führt. Darin ist wegen (4.2.2.17) und (4.2.2.18) für den Druckgradienten eine Abhängigkeit von der y-Koordinate auszuschließen (vgl. /119/ S. 234, /156/ S. 355).
Aufgrund der in x-Richtung veränderlichen Spalthöhe und der Volumenbeständigkeit der Farbe muß er von Null verschieden sein:

: = f(x)

(4.2.2.41)

Auch auf der rechten Seite von (4.2.2.38) verschwindet der erste gegenüber dem
zweiten Summanden. Wie oben erwähnt, liegt der Wert des Spaltwinkels Ö innerhalb des Deformationsbereichs nahe Null, so daß dies wegen der Gleichungen
(4.2.2.36) und (4.2.2.38) auch für den Druckgradienten in y-Richtung gelten muß
und sich (4.2.2.38) auf die Aussage
(4.2.2.42)
reduziert. Auch im Fall nicht völlig paralleler Spaltbegrenzung ist die Farbströmung noch hinreichend durch ihre Geschwindigkeitskomponente in xRichtung charakterisiert /119/, so daß auf die Berechnung der y-Komponente,
die nur Bedeutung für die Kontinuitätsbeziehung hat, verzichtet werden kann.
Die Vertikalgeschwindigkeit ließe sich zudem nicht durch Integration von Näherungsgleichung (4.2.2.42) bestimmen, da dies nach den zugrunde liegenden
Vereinfachungen nur auf ein lineares Geschwindigkeitsprofil führen könnte.
Statt dessen wäre die Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung in Gleichung
(4.2.2.11) einzusetzen und dort die partielle Integration nach der Koordinaten y
mit den senkrechten Wandgeschwindigkeiten als Randbedingungen auszuführen. Zur Bestimmung der Druck- und Geschwindigkeitsverteilung
innerhalb der Farbschicht sind daher nur noch die Geichungen (4.2.2.40) und
(4.2.2.42) zu lösen. Im allgemeinen Fall ist dazu von einer beidseitig krummlinigen Berandung des Strömungsfeldes durch die Walzenoberflächen
auszugehen. Zur Ermittlung der gesuchten Geschwindigkeitsverteilung u(x, y) in
Hauptströmungsrichtung setzt man in (4.2.2.40) wegen (4.2.2.42) zunächst p = p(x)
und integriert zweimal über die Koordinate y:

u(x, y) = ~ dp(x) y2 + A(x) Y + B(x)
217

ax

(4.2.2.43)

Mit den Bezeichnungen aus Bild 4.2.2.2 lauten die Randgeschwindigkeiten:
(4.2.2.44)

u(x,-h2(x)) =u2(x) =~ dp(x) hi(x)- A(x)· h2(x)+ B(x).
217

ax
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(4.2.2.45)

y.
Walze 1

q

x

q

u 2(x)
I

w 2(x)

~2(X)

Walze 2
Bild 4.2.2.2: Ausschnitt des Strömungsfeldes
Diese Gleichungen genügen zur Bestimmung der Funktionen A(x) und B(x), deren Funktionswerte bei x die lokalen Integrationskonstanten des Geschwindigkeitsprofils sind:

A(x) = ~ iJp(x) (~(x) _ ~(x))+ U1(X)(1_ ~(X)J- u2(x) , (4.2.2.46)
27] dX
'
~(x)
h(x)
h(x)
B(x) =

21J~~X)( ~~) ~(X).~(X).h(X)+~(X)+U2(X))

(4.2.2.47)

Nach Einsetzen der Gleichungen (4.2.~.46) und (4.2.2.47) in (4.2.2.43) folgt als Geschwindigkeit in Hauptströmungsrichtung

u(x,y) = p'(x) (y2 27]

y(~(x) - ~(x)) - ~(x)· h2(x)) +

. + h~) (Ul(X).(~(x)+ Y)+U2(X)·(~(x)- y))
mit:

h(x)=~(x)+~(x),

(4.2.2.48)

(4.2.2.49)

worin die Ortsableitung des Druckes nach x durch einen Strich gekennzeichnet
wird.
Zu jedem Strömungsquerschnitt des Nips beschreibt (4.2.2.48) eine lokale DruckSchlepp-Strömung. Wegen der vorausgesetzten Volumenbeständigkeit der Farbe
besteht ein Zusammenhang zwischen dem noch unbekannten Verlauf der Spalthöhe und dem Druckgradienten. Er folgt aus der Kontinuitätsbedingung für den
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Volumenstrom, dessen Strömungsquerschnitt in z-Richtung auf die Länge Eins
normiert wurde:
ht (x)

q

=

Ju{x,y)dy ~ const.

(4~2.2.50)

-h2 (x)

Die Integration von Gleichung (4.2.2.50) führt zusammen mit (4.2.2.49) auf eine
als "Reynoldssche Gleichung" bekannte Beziehung, und zwar in der auf eindimensionale Strömungen spezialisierten Form:
(4.2.2.51)
Mit (4.2.2.51) läßt sich der Verlauf des Druckgradienten für beliebige Spalthöhenverläufe berechnen, wenn der breitenbezogene Farbvolumenstrom bekannt ist.
Bei bekanntem Verlauf des Druckgradienten und umgekehrtem Gebrauch der
Gleichung ergeben sich drei theoretisch mögliche Wurzeln für die Spalthöhe
h(x), von denen zwei auch komplexe Anteile enthalten und daher keine physikalische Bedeutung besitzen. Am Ort x = X m des Druckmaximums im Walzenspalt liefert Gleichung (4.2.2.51) die Spalthöhe
(4.2.2.52)

.

Der spezifische Volumenstrom q ist in ausreichendem Abstand vom Walzenspalt, wo die Farbschichten konstante Geschwindigkeiten und Schichtdicken haben:

.

q=

uJ ,ooh.,oo

(4.2.2.53)

+ U2,oo~,oo

Die weiteren Überlegungen gehen von den modifizierten Grundgleichungen
(4.2.2.49) und (4.2.2.51) aus, die wegen der beibehaltenen Allgemeinheit der
Randbedingungen sowohl auf beidseitig hart berandete, als auch auf halbseitig
weiche Walzenspalte anwendbar sind. Noch vor der Betrachtung der
Randbedingungen und Lösungsmöglichkeiten der Bewegungsgleichungen in
W.a lzenspalten (Kapitel 4.3 und 4.4) werden einige Voraussetzungen zur
Gültigkeit der bisherigen Beziehungen aufgezeigt:
1. Die Oberfläche von Gummiwalzen behält auch nach sorgfältigem Überschlei-

fen eine Restrauhtiefe von ca: fünf Mikrometern zurück. Die in den Poren
eingebettete Druckfarbe ist weitgehend immobil und daher von der Strömungsberechnung auszuschließen. Außerdem ist auch ein nicht von den
Rauhigkeitsspitzen durchdrungener Teil der Farbschicht vorauszusetzen, deren Existenz durch photoanalytische Untersuchungen von Glück /142/ bestätigt wurde.
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2. Trotz des stationären Erscheinungsbilds der Farbströmung i~ ortsfesten Bezugssystem stellt sich die Geschwindigkeitsverteilung nach (4.2.2.49) nur ein,
wenn die Diffusionszeit ihrer Rotation über die Spalthöhe, d. h. die zur
Wirbelausbreitung in einem Strömungsquerschnitt erforderliche Zeit, klein
gegenüber der Nipdurchlaufzeit eines Farbvolumens ist (vgl. /136/, S. 183).
Die entsprechende Bedingung
(4.2.2.54)
wird beim Einsetzen von Zahlenwerten wegen der sehr geringen Spalthöhe
sogar für niederviskose Druckfarben erfüllt. Obwohl also der Schlupf und der
Druckgradient beim Einfritt der Druckfarbe in den Walzenspalt sehr plötzlich
andere Werte als an den freien Walzenumfängen annehmen, stellt sich unter
den lokalen Randbedingungen eine Druck-Schlepp-Strömung wie bei einer
kontinuierlichen Scherbeanspruchung ein.
3. Von Scherfeidern konzentrierter Suspensionen ist bekannt /120/, daß sich in
der Nähe von Wänden niederviskose Gleitfilme, die nur aus äußerer Phase
bestehen, bilden. Obwohl auch Offsetdruckfarben mit ihrem aus Pigment und
Hartharzen bestehenden Feststoffanteil Suspensionen sind, ist wegen der sehr
kurzen Scherin~ervalle anzunehmen, daß die Ausbildung von Gleitfilmen in
Walzenspalten keinen nennenswerten Einfluß auf die Geschwindigkeitsverteilung ausübt.

4.3

Walzenspalt mit beidseitig harter Berandung

Zur Vergleichmäßigung der Farbübertragung wechseln sich in Offsetfarbwerken
Walzen mit einer harten und mit einer gummiweichen Oberfläche ab (vgl. Kapitel 2.1.1). Gegenüber beidseitig hart berandeten Nips ergeben sich in halbseitig
weichen aus den Verformungen des Gummibezugs zusätzliche, die Lösung der
Bewegungsgleichungen erschwerende Randbedingungen mit wechselseitigen
Abhängigkeiten. Schließlich folgen mit den zur Berechnung des gesuchten Spaltungsverhältnisses der Farbschicht erforderlichen, in Kapitel 4.3.2 diskutierten
Spaltungshypothesen noch weitere Ergänzungen des Gleichungssystems, die besonders bei der Behandlung halbseitig weicher Nips zu einer Erhöhung des Rechenaufwands führen. Es wird aber noch deutlich, daß einige der interessierenden Fragestellungen ohne Verfälschung der Ergebnisse auch an Nips zwischen
zwei harten Walzen untersucht werden können. Die dazu benötigten Grundlagen werden im folgenden bereitgestellt.
4.3.1 Randbedingungen

Die Modellbildung geht von einer grundlegenden Einteilung der in der Drucktechnik stattfindenden Farbspaltungsvorgänge aus, nach der zwischen der
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Schichtspaltung in Nips zweier durchgehend eingefärbter Walzen und der
Punkt- bzw. Tropfenspaltung einzelner Rasterpunkte unterschieden wird. Der
zweite Fall tritt im Hoch-, Flach- und Tiefdruckverfahren bei der Farbübertragung auf den Bedruckstoff auf, wobei die einzelnen, von der Druckform zur
Ubertragung angebotenen Farbvolumina begrenzt sind und während des Spaltungsvorgangs unverändert bleiben. Mit zunehmender Spaltweite treten daher
zwangsweise Verformungen der einzelnen Tropfen auf. Der Verlauf ihrer Konturlinie wurde von Hübner /157/ in einer die Streckachse einschließenden und
von Behler /103, 109/ in einer dazu senkrechten Ebene studiert, wobei für beide
Fälle ein maßgeblicher Einfluß der Oberflächenspannung herausgestellt wurde.
Dagegen wird bei der in der vorliegenden Arbeit interessierenden Spaltung von
Farbfilmen innerhalb von Offsetfarbwerken von beiden Walzen eines Nips kontinuierlich Farbe zum Ort der Aufspaltung transportiert. Es besteht damit prinzipiell die Möglichkeit einer zeitlich und örtlich unveränderlichen Konturlinie
der freien Farboberfläche in der Umgebung des Spaltungspunktes. Die Praxis
zeigt jedoch, daß der Filmspaltungsvorgang je nach örtlichen Farbwerksbedingungen von stochastischen Punktspaltungsereignissen begleitet wird, bei denen
am Nipende schlanke Farbfäden entstehen, deren "Bruchstücke" die Ursache des
unerwünschten "Nebeins" der Druckfarbe sind. Aus Filmaufnahmen mit einer
Hochgeschwindigkeitskamera /19, 154/ ist dazu bekannt, daß sich der Existenzbereich dieser Farbfäden am Spaltende mit zunehmender Walzengeschwindigkeit
verkürzt, bis bereits bei wenigen Metern pro Sekunde Druckgeschwindigkeit nur
noch vereinzelte Fäden erkennbar sind und die Farbspaltung vorwiegend am innersten Punkt eines zur Spaltmitte hin gekrümmten Farbmeniskus erfolgt.
Surland /57 / stellte fest, daß der Anteil der Fäden an der Gesamtfarbschicht auch
mit steigendem Pigment- und Feuchtmittelanteil abnimmt, und eine feuchtmittelbedingte Abnahme der Farbfäden im Spaltauslauf beobachteten auch Riedlinger und Klemm (vgL Fotos in /49/). Daraus ist zu schließen, daß sich in Walzenspalte!: mit zunehmender Feuchtung und Druckgesch~indigkeit ein allmählicher Ubergang von dem bei Hübner analysierten Punktspaltungsvorgang zur
Filmspaltung dickerer Grundschichten vollzieht und daß letztere besonders in
Farbwerken schnellaufender Naßoffsetdruckmaschinen über die Punktspaltung
dominiert. Zur Modellierung der Farbspaltung in Nips schnellaufender
Naßoffsetdruckmaschinen wird daher eine vom einlaufseitigen Berührpunkt XE
bis zum auslaufseitigen Spaltungspunkt Xs der Teilschichten durchgängige Summenfarbschicht angenommen. Die Randbedingungen der in ihr ablaufenden
Schichtenströmung sind für den beidseitig hart berandeten Walzenspalt in Abbildung 4.3.1.1 dargestellt. Danach lauten die Komponenten der Wandgeschwindigkeiten zwischen den Punkten XE und Xs:

(4.3.1.1)
(4.3.1.2)
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(4.3.1.3)
(4.3.1.4)
Der dimensionslose Befüllungsgrad xl r nimmt am Ein- und Auslauf von Farbwalzenspalten sehr niedrige Werte an:
(4.3.1.5)
y

x

Bild 4.3.1.1: Geometrische und kinematische Verhältnisse am beidseitig hart
berandeten Walzenspalt
Damit kann vereinfachend von konstanten und mit der Umfangsgeschwindigkeit identischen Randgeschwindigkeiten in x-Richtung ausgegangen werden:
u.(x)=u.

=W1

(4.3.1.6)

I

(4.3.1.7)
Mit dieser Vereinfachung wird aus (4.2.2.52)
(4.3.1.8)
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und mit (4.2.2.20) erhält man (4.2.2.51) in der Form
(4.3.1.9)

Für den Verlauf der Spalthöhe entnimmt man Bild 4.3.1.1

mit:

h(x) == ~(x)+ h2 (x)

(4.3.1.10)

~(X)=r{l-m]+ho

(4.3.1.11)

h,(X)=r{l-Fm]·

(4.3.1.12)

Nach Gleichung (4.3.1.9) besteht eine quadratische Abhängigkeit des Druckgradienten vom Spalthöhenverlauf. Selbst kleine Werte von x/r dürfen daher, anders als bei den Wandgeschwindigkeiten, nicht vernachlässigt werden. Die Verläufe (4.3.1.11) und (4.3.1.12) können dafür zur Vereinfachung um x = 0 in Taylorreihen bis zur zweiten Ordnung entwickelt werden. Es folgt nach Summation:
(4.3.1.13)

Der mit der kleinsten Spaltweite h o und den Radien rl und r2 bestimmte Spalthöhenverlauf stimmt danach mit dem zwischen zwei gleichgroßen Walzen vom
"Mittleren Krümmungsradius" Rüberein. Die Näherung (4.3.1.13) entspricht
anschaulich dem Ersatz der Kreiszylinder durch ihre Schmiegungsparabeln im
engsten Spaltquerschnitt. Der Wert von h o kann bei wegbetonter Zylinderzustellung beliebig variiert werden und stellt damit in (4.3.1.13) eine frei wählbare
Größe dar. Einsetzen von (4.2.2.20), (4.3.1.6) bis (4.3.1.8) und (4.3.1.13) in (4.2.2.51)
liefert das Druckgefälle
(4.3.1.14)

Mit (4.3.1.14) und den bekannten Verläufen von Spalthöhe und Wandgeschwindigkeiten ließe sich nach (4.2.2.48) auch die Geschwindigkeitsverteilung u(x, y)
berechnen. Es wird jedoch darauf verzichtet, bis ein zusätzliches physikalisches
Modell auch eine Lagebestimmung des Spaltungpunktes am Nipende erlaubt.
An seiner freien Farboberfläche steht der Strömungsdruck im Gleichgewicht mit
den Oberflächenspannungen und dem Umgebungsdruck. Man erhält ihn mit
dem "spezifischen Durchfluß"
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<I> :=

h

(4.3.1.15)

-1!!..

''0
und nach Integration von Gleichung (4.3.1.14) in der folgenden Form:

p(x)= 3

1]

w1 (5-2) .

2
Rx(2<1>hOR+(hOR+X )'(3<1>-4)) 3<1>-4 ~
x ]
-....!....-----------:=-----~ +
. - . arctan-- + C
[
4ho(hoR+ X2
4
hg
~hoR

t

(4.3.1.16)

Zu einer einfacheren Darstellung verwendet man die dimensionslosen Größen
_ x

x:=- ,

(4.3.1.17)

R

izo.=
ho
. R

(4.3.1.18)

'

p(x)
p_(_)
x : = ----"-...:.........:.-

(4.3.1.19)

1] W1 R

Die linke Seite von Gleichung (4.3.1.19) lautet nun

Wegen der Volumenbeständigkeit der Druckfarbe beschreibt Gleichung (4.3.1.20)
den Druckverlauf im Nip nur bis auf eine noch unbekannte, additive Konstante.
Der restliche Ausdruck entspricht dem zur Spaltmitte ungeraden, betragsmäßig
symmetrischen Verlauf des relativen dimensionslosen Drucks, der von der Geschwindigkeitsdifferenz beider Walzen linear abhängig ist. Er erreicht die höchsten Werte im Gleichlauf der Walzen (S = 0) und verschwindet im Gegenlauf (S
= 2) an jeder Stelle im Spalt. Gleichung (4.3.1.16) entnimmt man einen Anstieg
der Drucküberhöhung mit abnehmender Mindestspaltweite und mit zunehmendem spezifischen Durchfluß.
Die Bestimmung der Integrationskonstanten C führt wegen der bereits angesprochenen Gleichgewichtsbedingung des Drucks im Spaltungspunkt zurück auf die
nun eingehender behandelte Frage nach seiner Lage im Walzenspalt.
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4.3.2 Modell der "ungestörten" Schichtspaltung
Die Bedingungen entlang der Walzenoberflächen genügen zur Berechnung der
Geschwindigkeitsverteilung und des Druckgradienten, jedoch noch nicht zur Lokalisierung des Farbspaltungsortes, dessen x-Koordinate zur Festlegung des absoluten Druckniveaus in der Farbschicht und dessen y-Koordinate zur Berechnung
des vorrangig interessierenden Farbspaltungsverhältnisses benötigt werden. Der
Grund liegt im bisherigen Fehlen eines Modells zur physikalischen Ursache des
Spaltungsvorgangs, in dessen Untersuchung eine Hauptaufgabe dieser Arbeit besteht. Als dabei weiter zu berücksichtigender Spaltungsparameter wurden in Kapitel 3 unterschiedliche Fließeigenschaften der einlaufseitigen Farb- bzw. Emulsionsschichten genannt. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe legt es zunächst jedoch
nahe, nach Ursache und Ort der unter definitivem Ausschluß dieser Einflüsse,
d. h. "ungestört" verlaufenden Farbspaltung zu fragen. Zur Erklärung stehen sich
im Schrifttum zwei von grundverschiedenen Voraussetzungen ausgehende Modelle gegenüber. Die folgende Wiedergabe der wichtigsten Zusammenhänge bereitet vor auf die Diskussion eines den Verhältnissen in Offsetfarbwerken angemessenen Spaltungskriteriums im zweiten Teil dieses Kapitels.
Die Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Spaltungspunkts (x s , Ys) werden
über die Gleichgewichtsbedingung des Druckverlaufs auf die Berechnung seiner
Integrationskonstanten übertragen. Von einigen Autoren wurde daher die Idee
verfolgt, den Druckverlauf zu vorgegebenen oder bekannten Randbedingungen
bestimmter Spezialfälle zu analysieren, um mit den gewonnenen Erkenntnissen
zur Lösung des schwierigeren Ausgangsproblems zurückzukehren. Hoffmann
/93/, Gatcombe /94/ sowie Banks und Mill /96/ gingen dazu von einer ein- und
auslaufseitig unendlichen Befüllung des Walzenspalts aus. In diesem Fall zweier
in eine Flüssigkeit eingetauchter Zylinder entfällt das Spaltungsereignis, und der
von der Spaltströmung herrührende dynamische Druckanteil verschwindet in
unendlichem Abstand vom engsten Spaltquerschrütt. Die Randbedingungen für
den Druckverlauf lauten:
p(x~

00) =

0

(4.3.2.1)

=

0

(4.3.2.2)

p(x~-oo)

Der unbekannten Integrationskonstanten stehen damit zwei zusätzliche Gleichungen gegenüber, die bei bekannter Spalthöhe ho auch den spezifischen Durchfluß <P festlegen. Trotz ihrer Eindeutigkeit bereitet ihre praktische Auswertung
mit Gleichung (4.3.1.16) mathematische Schwierigkeiten. Sie können umgangen
werden, wenn ausgehend von GI. (4.3.1.9) folgende Transformation der Variablen eingeführt wird:

x

() := arctan ~ .

(4.3.2.3)

-v Rho
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Ohne Berücksichtigung des Schlupfs folgt für den Verlauf des Druckgradienten

ap( 8) =

ae

121Jw~
hi;

0

(cos 2 e _Cl> cos 4 8)

(4.3.2A)

0

und nach Integration für den Druckverlauf

121Jw~ . (~+ sin 28 _ Cl>

p( 8) =

hi;

2

4

0

(38
8

+sin428 +sin324 e) +c) .
(4.3.2.5)

Die transformierte Bedingung (4.3.2.1)
(4.3.2.6)

führt im ersten Schritt mit (4.3.2.5) auf die Integrationskonstante

c _
-

_7r~'(,--4-_3_Cl>~)

16

(4.3.2.7)

.

Mit der zweiten Bedingung
(4.3.2.8)

berechnet man aus (4.3.2.5) den spezifischen Durchfluß

Cl>=~

(4.3.2.9)

3

und erhält damit C = O. Einsetzen von C und Cl> in (4.3.2.5) ergibt für den Druckverlauf

_ ,. (Sin28
p ( ull) --po
- - -Sin4e)
-12
24

(4.3.2.10)

mit:
,..
p

=

121Jw~Rho

h;

.

(4.3.2.11)

Für die Bewertung dieses Ergebnisses ist wichtig, daß Druckmaximum und
-minimum

Pmax/min

= + 3.J3
-

4

0

1Jw{RJi;

h;
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(4.3.2.12)

betragsmäßig übereinstimmen, womit in der zweiten Spalthälfte besonders bei
dünnen Farbschmierfilmen erhebliche Unterschreitungen des Umgebungsdrucks zu erwarten sind. Die betragsmäßige Gleichheit von Pmin und Pmax gilt
auch für endliche, im Ein- und Auslauf symmetrische Befüllungsgrade, bei denen allerdings an den Rändern des Strömungsfelds kein Verschwinden des
Drucks und seines Gradienten vorauszusetzen ist. Die von Frössel /112/ in Lagerspalten mit dünnflüssigem Maschinenöl gemessenen Druckverteilungen bestätigten dagegen nur bei niedrigem einlaufseitigem Druck ein Unterdruckgebiet
am sich erweiternden Spaltende, wobei auch in diesen Fällen die Unterdrücke
betragsmäßig niedriger als die Höchstwerte in der vorderen Spalthälfte waren.
Das wirkliche Flüssigkeitsverhalten wird demnach von Gleichung (4.3.2.12) nur
unter bestimmten Voraussetzungen beschrieben, und bei Überschreitung eines
"kritischen" Maximaldrucks in der vorderen Spalthälfte kommt es zum Abbau
des auslaufseitigen Unterdrucks durch Störungen der bisher betrachteten Grundströmung. Als eine dafür mögliche Ursache ist aus Kapitel 2.2.3 die im
Auslaufbereich bei Erreichen des Dampfdrucks einsetzende Kavitation bekannt.
Eine weitere Druckabsenkung wird dabei anfänglich durch ein Anwachsen der
Keime verzögert, die bei nicht zu großen Befüllungsgraden schließlich das Aufreißen des Films und damit den vollständigen Druckausgleich mit der Umgebung bewirken.
Die zweite mögliche Erklärung liegt darin, daß es am Spaltende unter bestimmten Voraussetzungen bereits oberhalb des Dampfdrucks zu einem in Achsrichtung wellenförmigen Flüssigkeitsaustritt kommen kann, durch den der Umgebungsdruck mit der von außen zwischen die Farblamellen einströmenden Luft
in das Unterdruckgebiet "hineingetragen" wird (v gl. Bild 4.3.2.1). Die Keime dieser "Riffelbildung" sind mikroskopisch kleine Störungen der freien Farboberfläche, die im Fall ihrer hydrodynamischen Instabilität zu sichtbarer Größe heranwachsen.
y

z

2iE

~--------~~~~----~x

-4--------~~~--~~x

"so
"s(z) := xso + E sin(n z)
Bild 4.3.2.1: Lamellenbildung am Auslauf des Walzenspalts (vgl. /158, 159/)
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Als Bedingung für das Ausbleiben der Lamellenbildung am Spaltungspunkt (d.
h. als Stabilitäts kriterium der freien Oberfläche) wurde von Savage /159/ die für
spätere Arbeiten (z. B. Gokhale /160/, Savage /158/) grundlegende Beziehung

~(P(X)+((ffl.,gasf.JJ
dx

rJ(x)

< 0

(4.3.2.13)

X=Xs

vorgeschlagen. Die Annahme einer beliebig schnell verlaufenden Entwicklung
von Kavitationsblasen und Farblamellen schließt die Entstehung eines Unterdruckgebiets am Spaltende vollständig aus, so daß das Druckminimum mit dem
Druckbergende übereinstimmen muß. Diese Überlegung steht in Einklang mit
folgender, von Reynolds /161/ vorgeschlagenen Randbedingung für den Druckgradienten am Spaltungspunkt

Jx

(4.3.2.14)

= 0,
x=xs

auf die im folgenden als "Reynolds-Modell" Bezug genommen wird (siehe auch
Swift /162/, Stieber /163/, Taylor /164/, Dowson u. Taylor /165/). Gemeinsam
mit der aus der Laplace-Gleichung (2.1.2.3) folgenden Bedingung für den Druck
an der Innenseite der freien Farboberfläche in der Nähe des Spaltungspunkts
(4.3.2.15)
die sich bei ausschließlicher Betrachtung des dynamischen Druckanteils und Vernachlässigung der Kapillarspannung zu
(4.3.2.16)
vereinfacht, bildete GI. (4.3.2.14) den Ausgangspunkt vieler späterer Beiträge zur
Schmierfilmtheqrie (z. B. Peppier /92/, Hoffmann in /99/). Auch mit den Randbedingungen (4.3.2.1), (4.3.2.14) und (4.3.2.15) erleichtert die Variablentransformation (4.3.2.3) die Berechnung der freien Größen ~ und 0s im Druckverlauf
(4.3.1.16), für den nun mit (4.3.2.7) und (4.3.2.11) nach einer simultanen Lösung
der Gleichungen

,. (°

s sin20s
p. -+
2
4

rn.

-'V.

(30
- + sin20s + sin40s ))
5

8

4

32

=

0

(4.3.2.17)

und
,. (1
p.
-+ cos20s
2
2

rn.

-'V.

(3
-+ cos20s + COS40s )) -- 0
828

zu suchen ist. Als Ergebnis findet man mit dem Newton-Verfahren
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(4.3.2.18)

<I>

=

es =

1.22575,

0.44356

und erhält nach Rücksubstitution die x-Komponente des Spaltungspunkts
Xs

= 0.475· ~Rho

,

die offenbar weder von den Walzengeschwindigkeiten noch von der Zähigkeit
des Fluids abhängig ist. Eine grafische Gegenüberstellung der normierten Druckverläufe zu beiden bisher unterschiedenen Fällen (Bild 4.3.2.2) zeigt, daß sich das
einlaufseitige Druckmaximum mit der Reynoldsschen Randbedingung nach GI.
(4.3.2.14), nach der der Druckgradient in x-Richtung am Spaltpunkt verschwindet, gegenüber dem ersten Fall in Richtung Spaltmitte und höherer Beträge verschiebt.

A

P

-1 . 5

-1

1.5

-0.5
-0.05

-0.1

Bild 4.3.2.2: Druckverläufe nach GI. (4.3.2.5) zu verschiedenen. Randbedingungen
Gegenüber dem Fall zweier völlig in eine Flüssigkeit eingetauchter Walzen erlauben die Reynoldsschen Randbedingungen aufgrund der im Auslauf begrenzten Befüllung schon eine problemgerechtere Modellierung von Druckverlauf
und Spaltungsort. Sie führen aber wegen Gleichung (4.2.2.42) nur auf die x-Koordinate des Spaltungspunkts, während zur Berechnung der drucktechnisch relevanten Farbspaltungszahl die y-Koordinate benötigt wird. Für das Spaltungsverhältnis sind nur zu wenigen kinematischen Spezialfällen, z. B. von Savage /166/,
geschlossene Lösungen bekannt. Sie lassen kaum eine Beschreibung von Einflüssen der in Farbwerken variierenden und daher interessierenden Größen auf die
Farbspaltungszahl zu.
Der experimentell erbrachte Nachweis eines - wenn auch an bestimmte hydrodynamische Voraussetzungen gebundenen - Unterdruckgebiets zeigt, daß auch das
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"Reynolds-Modell" nur einen begrenzten Gültigkeitsbereich zur Beschreibung
von Spaltströmungen besitzt. Es liefert zudem keine Erklärung für die von Van
der Bergh /167/ beobachteten, dem Spaltungspunkt in Strömungs richtung vorgelagerten Wirbel (siehe Bild 4.3.2.3), die durch lokale Rückströmungen der Flüssigkeit verursacht werden sollen.

y

---+------~~~-e~~_4~----------------~x

- -

--

-----

Bild 4.3.2.3: Qualitativer Verlauf der Stromlinien mit einer dem Spaltungspunkt vorgelagerter Rückströmung
Die Annahme einer vom Verlauf dieser Rückstromlinien bestimmten Lage des
Spaltungspunkts war grundlegend für ein weiteres, zuerst von Hopkins /168/
vorgeschlagenes und später auch von anderen Autoren (z. B. Gudehus /178/)
verwendetes Modell zur Ermittlung seiner Koordinaten im Strömungsfeld. Es
identifiziert mit dem Ort der Schichtspaltung einen auf der freien Farboberfläche
liegenden Punkt Ps "stagnierender Strömung", in dem die Horizontalgeschwindigkeit u(x, y) und die in gleicher Richtung orientierte Tangentialspannung 'tyx
verschwinden und in dem als Nebenbedingung das Druckgleichgewicht (4.3.2.15)
gilt. Die verwendete Annahme eines vernachlässigbaren Einflusses von Kapillarkräften auf die Lage des Spaltungspunkts erweist sich beim Offsetdruck angesichts hoher Verhältniswerte von ~eibungs- zu Oberflächenspannungen (s. u.)
als eine berechtigte Vereinfachung. Die am Spaltungspunkt an das Geschwindigkeitsfeld gestellten Forderungen in dem von Hopkins begründeten, im folgenden als "Stagnations-Modell" bezeichneten Spaltungskriteriums lauten damit:

u(x,y)1 Xs,Ys = 0

(4.3.2.19)

und

au(x,y)

ay

= o.

(4.3.2.20)

Xs,Ys

-74 -

Die Stromlinienverläufe in Bild 4.3.2.3 verdeutlichen, daß die Bedingungen
(4.3.2.19) und (4.3.2.20) nicht nur von dem auf der freien Farboberfläche liegenden, auch anschaulich als Spaltungspunkt anzusehenden Punkt Ps erfüllt
werden, sondern außerdem von Punkt PK , an dem sich die Vor- und die Rückströmung verzweigen.
Im Gegensatz dazu führt die Geschwindigkeitsverteilung (4.2.2.48) mit den Gleichungen (4.3.2.19) f. rechnerisch nur auf eine einzige mögliche Lage des Spaltungspunkts und ist demnach nicht zur Beschreibung des zwischen beiden Stagnationspunkten liegenden WirbelfeIdes geeignet. In früheren Arbeiten wurde
mitunter von einer Lage beider Punkte auf einer gemeinsamen Stromlinie ausgegangen, die in stationärer Strömung mit einer Bahnlinie, d. h. mit einer materiellen Linie zusammenfällt. Damit entsprechen sich die Schichtspaltungsverhältnisse an beiden Feldpunkten stagnierender Strömung, und ihr Wert kann
nach der Schmierfilmtheorie an dem ihre Gültigkeit begrenzenden Ort PK berechnet werden (Greener u. Middleman /169/, Coyle, Macosko u. Skriven /170/).
Die Bedingung (4.3.2.19) kann am Spaltende nur unter der Voraussetzung eines
positiven Druckgradienten erfüllt werden, der dort aber an die Existenz eines
vom Reynolds-Modell ausgeschlossenen Unterdruckgebietes gebunden ist.
Die Frage nach dem geeigneteren Farbspaltungs-Modell kann daher nur unter
spezieller Berücksichtigung der Parameter beantwortet werden, die den Druckverlauf in Farbwalzenspalten bestimmen. Außer der Entstehungsursache des
Unterdrucks sind auch die ihn abschwächende Lamellenbildung und Kavitation
zu berücksichtigen. Es wird dazu eine ihre bestimmenden Größen ins Verhältnis
setzende Kennzahl eingeführt. Für vorgegebene Werte von engster Spaltweite
und Walzenradien zeigt Gleichung (4.3.1.16) eine Abhängigkeit des betragsmäßig
größtmöglichen Unterdrucks von der Zähigkeit 11 und der Walzengeschwindigkeit w. Bei den entgegenwirkenden Einflüssen Lamellenbildung und Kavitation
ist wegen der durch sie vergrößerten Oberfläche ein Einfluß der Oberflächenspannung vorauszusetzen. Für das Verhältnis der druckauf- zu den -abbauenden
Größen wird man damit auf die dimensionslose Kapillarzahl geführt:

Ca:= 17 w .

(4.3.2.21)

er

Im nun zuerst angenommenen Fall sehr niedriger Zahlenwerte wird der als Kavitationsschwelle wirkende Dampfdruck der Farbe am Spaltende aufgrund zu geringer Zähigkeitskräfte voraussichtlich nicht unterschritten (die Oberflächenspannung stellt bei vorgegebener Farbsorte eine feste Größe dar). Bei niedriger
Kapillarzahl zeigt die lineare Stabilitätsanalyse außerdem, daß kleine Störungen
der freien Farboberfläche schnell wieder abklingen und keine Lamellen entstehen (vgl. Behler /103/, Savage /166/). Zur Untersuchung dieses, für Offsetfarbwerke allerdings unbedeutenden Falles wäre das Stagnations-Modell daher dem
Reynolds-Modell vorzuziehen. Eine im folgenden betrachtete Zunahme der
Kapillarzahl führt bei konstanter Oberflächenspannung der Farbe zum betragsmäßigen Anstieg des Druckverlaufs und einer erhöhten Empfindlichkeit der
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~~eien Farboberfläche gegenüber Störungen. "Kritische Kapillarzahlen", bei deren
Uberschreitung erstmalig Lamellen am Spaltende entstehen, lassen sich mit aus
dem Schrifttum bekannten Beziehungen berechnen, die Abhängigkeiten vom
Geometrieparameter ho/R beschreiben. Für den Potenzansatz

(4.3.2.22)
wurden die Koeffizienten a und b für unterschiedliche Wertebereiche von ho/R
experimentell von Pitts und Greiller /171/, Mill und South /172/ sowie von
Greener /173/ ermittelt. Die Ergebnisse bestätigen eine im ganzen Wertebereich
gültige, von Savage /158/ auf theoretischem Weg gewonnene Beziehung.
Für den Offsetdruck läßt sich die in Walzenspalten auftretende Kapillarzahl
ebenfalls mit der Definition (4.3.2.21) abschätzen. Praxisgerechte Zahlenwerte der
Walzenumfangsgeschwindigkeit und der Farbviskosität ergeben mit einer Oberflächenspannung der Druckfarbe von (J = 30 mN / m als typischen Wert Ca = 300.
Er übertrifft den von Savage in /158/ angegebenen Grenzwert für beginnende Instabilität der freien Farboberfläche um mehrere Größenordnungen. Dies läßt
auch ungeachtet von Kavitation zunächst einen Abbau des Unterdrucks am
Spaltende durch Lamellenbildung erwarten und spricht für die Verwendbarkeit
der Reynoldsschen Druckbedingung.
Es ist jedoch außerdem bekannt (BehIer /103/), daß die "im Wachstum bevorzugte", d. h. die aus einem anfangs vorhandenen Wellenspektrum von Störkeimen bei einer bestimmten Kapillarzahl im Gegensatz zu den anderen Wellenzahlen zu makroskopischen Störungen führende Wellenzahl n* mit zunehmender Kapillarzahl Ca > Cakrit. beliebig ansteigt und daß sich immer zahlreichere
und feinere Lamellen bilden, die sich im Wachstum behindern und die schließlich zu einer glatten, d. h. der stabilen ähnlichen Farboberfläche verschmelzen.
Die Fotografien Behlers von zwischen zwei Glasplatten gedehnten Öltropfen zeigen dies bei farb ähnlich hoher Viskosität schon bei sehr niedriger Trenngeschwindigkeit und weiter, daß die Entstehung glatter Tropfenränder bei hohen
Kapillarzahlen durch feindisperse, d. h. pigmentähnliche Feststoffe in der Flüssigkeit noch weiter begünstigt wird.
Zusätzlich zu diesem Phänomen trägt im Offsetdruck auch die axiale Oszillation
der im Farbwerk verteilten "Verreiberwalzen" zur Reduzierung der Lamellenbildung bei. Dies geht aus Filmaufnahmen /77/ mit einem Kamera-Endoskop
aus dem Inneren einer axial changierenden Plexiglaswalze in den Spalt mit einer
Nachbarwalze hervor. Sie zeigen, daß bei ausgeschalteter Verreibung anfangs nur
feine und unregelmäßige Verästelungen der Farbtrennlinie entstehen. Wegen
der hohen Farbzähigkeit bleiben sie bis zum jeweils folgenden Nipdurchgang
erhalten, dienen dann als bevorzugter Ausgangsort für größere Lamellen und
führen so erst allmählich zu mit dem Auge sichtbaren Streifen. Eine seitliche
Verreibung der Farbschichten führt dagegen zur 'umgehenden Zerstörung der
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Strukturen und verhindert so einen nennenswerten Abbau des Unterdrucks am
Ende des Walzenspalts.
Bei einem vollständigen Ausschluß der Lamellenbildung hängen der auslaufseitige Druckverlauf und die Wahl des Spaltungsmodells entscheidend vom Ausmaß möglicher Kavitationsvorgänge am Spaltende ab. Wie begründet, schließt
die Reynoldssche Druckbedingung, nach der der Gradient des Flüssigkeitsdruckes
in x-Richtung, d. h. in Hauptströmungsrichtung, am Spaltungspunkt verschwindet, jeglichen Unterdruck am Spaltende aus. Sie ließe sich daher nur bei einem
schlagartigen Wachstum der Gasblasen erfüllen, dem aber physikalisch ein hoher, durch die Farbzähigkeit verursachter Bewegungswiderstand entgegensteht.
Bei großem Ausdehungswiderstand der Blasen ist ein vollständiger Abbau des
Unterdrucks auch deshalb unwahrscheinlich, weil eine Reduzierung bereits im
Anfangsstadium zu einer Verlangsamung des Blasenwachstums führt. ,
Auf die Existenz eines Unterdruckgebiets zwischen Farbwerkswalzen deuten
auch Messungen der integralen Anstellkraft zwischen einer harten und einer
gummibeschichteten Walze hin. Bei ihnen führten, ausgehend vom "Trockenlauf", bereits geringe Farbschichten zu einem Rückgang des Gesamtdrucks (Glück
/105/, Rottmann /153/).
Bei einer zusammenfassenden Betrachtung entsteht damit im Offsetdruck am
Ende des Walzenspalts das Bild eines Unterdruckgebiets, das von einer in Achsrichtung geraden Trennlinie zweier Farbschichten begrenzt wird. Vereinfachend
kommt hinzu, daß sich das mit der Schmierfilmtheorie nicht zu beschreibende
WirbelfeId nach Berechnungen von Coyle, Macosko und Skriven /170/ mit zunehmender Kapillarzahl abschwächt und bereits unterhalb der für den Offsetdruck typischen Größenordnung auflöst. Nach dem Stagnations-Modell
kommt so nur ein einziger, d. h. eindeutiger Punkt des Strömungsfelds als Farbspaltungsort in Betracht.
Das Ausmaß und die Verteilung des Unterdrucks am Nipende wurden hingegen
weder in Berechnungen noch durch Messungen geklärt, so daß bisher keine
gesicherten Aussagen zum Einfluß von Kavitation auf den Spaltungsvorgang
möglich sind. Daß die Farbspaltung auch bei laufender seitlicher Verreibung
noch immer zu einer gewissen Aufrauhung der Farboberflächen führt, legt
dennoch eine Störung der bis zum Stagnationspunkt reichenden Grundströmung nahe, die wegen der experimentell nachgewiesenen Abhängigkeit von
der Walzengeschwindigkeit (vgl. Brötz, Hars /153/) u. U. durch im Wachstum
begünstigte Kavitationsblasen verursacht wird.
Nachfolgend wird die Lage des Spaltungspunkts innerhalb von Farbschichten in
beidseitig hart berandeten Walzenspalten nach dem Stagnationsmodell berechnet. Da keine Abhängigkeit der Spaltungskriterien (4.3.2.15) und (4.3.2.19) f. von
den Wandbedingungen besteht, wird das Vorgehen anschließend auf den halbseitig weich berandeten Walzenspalt übertragen.
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4.3.3 Lösung der Bewegungsgleichungen
Nach der Herleitung der Bewegungsgleichungen für die "Schleichende Strömung" (Kapitel 4.2.2), ihrer Randbedingungen an harten Walzenoberflächen
(Kapitel 4.3.1) und der Bedingungen an dem sie auslaufseitig begrenzenden
"Stagnationspunkt" (Kapitel 4.3.2) lassen sich nun die Verteilung der horizontalen Strömungsgeschwindigkeit und der Druckverlauf im beidseitig hart berandeten Walzenspalt angeben. Die folgende Beschreibung des Rechenwegs geht von
den Abbildungen 4.3.1.1 auf Seite 66 und 4.3.2.3 auf Seite 74 aus. Analog geht
auch Gudehus /178/ vor. Für die erforderlichen Umformungen wurden Hilfsprogramme mit der auch für symbolische Berechnungen geeigneten Software
"Mathematica" erstellt. Als Ergebnisse entstehen teilweise unübersichtliche Polynome in den Ortskoordinaten x und y, deren Wiedergabe insoweit unterbleibt,
als sie keinen Beitrag zur Lösungsfindung liefert.
Im ersten Schritt werden die Randgeschwindigkeiten (4.3.1.6) f. und die TaylorAnsätze für die Spalthöhenverläufe (4.3.1.11) f. mit (4.3.1.8) in die Beziehung
(4.3.1.9) für den Druckgradienten eingesetzt. Die gleichen Randbedingungen und
der für den Druckgradienten entstandene Ausdruck gehen anschließend in die
Geschwindigkeitsverteilung (4.2.2.48) ein. Das Ergebnispolynom besitzt die allgemeine Form
i=0, ... ,6
(4.3.3.1)
j = 0, ... ,2

k = 0, ... ,8
wobei nicht alle Potenzen der angegebenen Zahlenbereiche (bzw. deren Zählerkombinationen) auftreten und außerdem keine Abhängigkeit von der Farbviskosität mehr besteht. Zum Auffinden des auslaufseitigen Spaltungspunkts wird die
Bedingung (4.3.2.20), nach der die Horizontalgeschwindigkeit dort in senkrechter
Bewertungsrichtung einen Extremwert annimmt, auf Gleichung (4.3.3.1) angewendet und nach der Koordinaten y aufgelöst. Der erhaltene Zusammenhang
gibt zu jedem XE < X < Xs das zugehörige

Ys{x) = y{x)l_

(4.3.3.2)

U-U atmn

an dem die Horizontalgeschwindigkeit ein Minimum oder ein Maximum annimmt (S = Ind.ex zur Kennzeichnung der Koordinaten des Spaltungspunkts). Da
der gesuchte Spaltungspunkt der Farbschicht auf der von (4.3.3.2) beschriebenen
Kurve liegt, genügt zu seiner vollständigen Festlegung die zusätzliche Bestimmung seiner Koordinaten xs. Dazu wird Gleichung (4.3.3.2) in die Geschwindigkeitsverteilung (4.3.3.1) eingesetzt und letztere dann mit Bedingung (4.3.2.19) ausgewertet, nach der die Horizontalgeschwindigkeit am Spaltungspunkt verschwindet. In der mathematischen Schreibweise dieser Bedingung
I

u(xs,Ys(xs))~o

(4.3.3.3)
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tritt Ys selbst nicht auf. Bei der linken Seite handelt es sich um einen Bruch zweier Polynome in xs, der Null ergibt, wenn der Zähler gleich Null ist, während der
Nenner von Null verschieden ist. Das Zählerpolynom von zehnter Ordnung
führt auf eine entsprechende Anzahl mathematisch möglicher Lösungswerte für
xs, von denen die mit imaginärem Anteil keine geometrische Bedeutung
besitzen und daher als Lösung ausgeschlossen werden. Von den verbleibenden
positiven Werten kommt nur derjenige als x-Koordinate des Spaltungspunkts in
Frage, der zusätzlich die Bedingung für ein Minimum der Horizontalgeschwindigkeit
!

(4.3.3.4)

>0

erfüllt. In allen untersuchten Fällen handelte es sich dabei um den größten der
rein reellen auftretenden Lösungswerte. Die y-Koordinate des Spaltungspunkts
folgt dann durch Einsetzen des Lösungswertes für Xs in Gleichung (4.3.3.2). Die
allgemeingültig erläuterte Vorgehensweise wird nun annand eines Zahlenbeispiels angewendet. Darin sind (vgI. Bild 4.3.1.1):
Walzenradien
W andgeschwindigkei ten
Schichtdicken am Nipanfang

rl = r2
ul = u2
sIe
s2e

Spezifischer Durchfluß
nach GI. (4.3.1.15)
Farbviskosität

cI>

11

50 10-3
1
25 10-6
2010-6
1,3

[m]
[m/s]
[m]
[m]
[-]

10

[Pas]

Tabelle 4.3.3.1: Zahlenbeispiel zur Lösung der Bewegungsgleichungen
Mit den Gleichungen (4.2.2.52), (4.2.2.53) und (4.3.1.15) sowie der im Beispiel gewählten Vorgabe gleicher Walzengeschwindigkeiten ermittelt man daraus die
minimale Spalthöhe zu h o = 34,62 Mikrometern. Der Verlauf der extremalen Horizontalgeschwindigkeit, wie er nach Einsetzen von Gleichung (4.3.3.2) in (4.3.3.1)
entsteht, ist in Bild 4.3.3.1 gezeigt. Die auslaufseitige Erstreckung des Strömungsgebietes beträgt danach 2,24 Millimeter. Die Integrationskonstante C in GI.
(4.3.1.16) ist so zu wählen (s. u.), daß der Druck an der der Umgebung zugewandten Außenseite der freien Farboberfläche im Punkt Ps mit dem Umgebungsdruck übereinstimmt.
Über die Ausdehnung der Farbschicht im Einlaufbereich (x < 0) läßt sich anhand
des in Bild 4.3.3.1 über der x-Koordinaten aufgetragenen Verlaufes der über der
Spalthöhe extremalen Horizontalgeschwindigkeit noch keine Aussage treffen, da
am Einlaufpunkt XE ebenfalls Umgebungsdruck zu fordern ist, in GI. (4.3.1.16)
aber keine weitere Variable für eine entsprechende Anpassung zur Verfügung
steht. Die Koordinate xE ergibt sich daher erst später aus der Berec~nung des
Druckverlaufs.
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-0.002

0.001

-0.001

0.002 x [m]

Bild 4.3.3.1: Extremale örtliche Horizontalgeschwindigkeit nach GI. (4.3.3.2) im
Intervall -xs < x < Xs

o

x[m]

u [m/s]

y[m]
-0.00005

Bild 4.3.3.2: Horizontalgeschwindigkeit u(x, y) nach GI. (4.3.3.1) für 0 < x < Xs
Aus Gleichung (4.3.3.2) folgt für die Lage des Spaltungspunkts in y-Richtung der
Wert Ys::::: 0,01 Millimeter. Daß die angegebene Lösung von den mathematisch
möglichen tatsächlich die Lage des Spaltungspunkts beschreibt, geht aus dem grafischen Auftrag der Horizontalgeschwindigkeit u(x, y) nach Gleichung (4.3.3.1)
innerhalb der rechten Spalthälfte (x > 0) in Bild 4.3.3.2 hervor. Zur Festlegung des
absoluten Druckverlaufs p(x) in der Farbströmung nach Gleichung (4.3.1.16) ist
die Integrationskonstante C zu bestimmen. Dies geschieht nun durch Gleich- 80-

setzen dieser Beziehung mit Gleichung (4.3.2.15). Zur dazu notwendigen Berechnung des kapillaren Drucksprungs
(4.3.3.5)
wird die bei Ausschluß von Lamellenbildung am Spaltungspunkt zulässige Abschätzung
(4.3.3.6)
verwendet (vgI. Bild 4.3.2.1). Daraus berechnet man z. B. mit rFarbe:= 35 mN/rn:
r1 = 45 Jlm,

~Pc

=7,78

mbar, C = 24,61 bar.

Gleichung (4.3.1.16) beschreibt damit den in Bild 4.3.3.3 über der x-Koordinaten
aufgetragenen Druckverlauf in der Farbströmung. Schon bei der für die Verhältnisse des Offsetdrucks niedrig gewählten Druckgeschwindigkeit von nur einem
Meter pro Sekunde entsteht im beidseitig harten Walzenspalt ein maximaler
Druck von etwa 150 bar (1 bar = 105 N / m 2) in der hochviskosen Druckfarbe, und
am Spaltende wird der Umgebungsdruck um bis zu 100 bar unterschritten. Der
Einlaufbereich besitzt im Zahlenbeispiel die etwa vierfache Ausdehnung des auslaufseitigen Strömungs gebiets (x > 0).
7

p(x)

[~]
m

x[m]
-0.008

-0.006

-0.004

-0.002
6

-5. 10
7
-1. 10

Bild 4.3.3.3: Druckverlauf p(x) nach GI. (4.3.1.16) für

XE

< x < Xs

Bei XE = - 9,15 Millimeter zeigen die Gleichungen (4.3.3.2) f. mit uMin. ~ - 0,5 m/s
wegen des negativen Vorzeichens einen Rückstrom der Farbe an. Er ist eine
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Folge des hohen, für den spezifischen Durchfluß gewählten Wertes und des
dadurch bedingten Abquetschens der Farbschichten am Nipeinlauf. Außerdem
gilt allgemein, daß die Lage des Spaltungspunkts und der Druckverlauf anhand
des verwendeten Modells voneinander unabhängig zu berechnen sind.
4.3.4 Berechnung der Farbspaltungszahl

Die Berechnung der Farbspaltungszahl nach ihren aus Kapitel 2.1.3, Seite 22, bekannten Definitionsgleichungen (2.1.3.1.a) bzw. (2.1.3.1.b) setzt die Kenntnis zumindest einer der beiden den Nip verlassenden Schichtdicken voraus. Während
in Gleichung (2.1.3.1) von auf den Walzenoberflächen ruhenden Farbschichten
ausgegangen wird, bestehen am Spaltungspunkt Ps in Bild 4.3.2.3 innerhalb der
Teilschichten noch beträchtliche Geschwindigkeitsunterschiede normal zur
Hauptströmungsrichtung, die erst für x» Xs verschwinden. Die bei Farbwerksuntersuchungen (siehe Kapitel 6) auf zwei Walzen (Nr. i=1 und j=2) erst dort
meßbaren Schichtdicken können unter Zuhilfenahme der Kontinuitätsgleichung wie folgt berechnet werden (vgl. auch Coyle, Macosco und Scriven /170/
sowie Gudehus /178/):

(4.3.4.1)
(4.3.4.2)
Ist die Höhe der einlaufenden Schichtdicken bekannt, folgt zunächst ohne
Schlupf aus (2.1.3.1.a) mit (4.3.4.2)
(4.3.4.3.a)
Für das Zahlenbeispiel aus Kapitel 4.3.3 ergeben sich aufgrund zur Strömungsmitte symmetrischer Randbedingungen erwartungsgemäß auch gleiche auslaufseitige Schichtdicken sla = s2a = 22,5 Mikrometer und damit die Farbspaltungszahl 0. = 0,5.
Im allgemeinen Fall ungleicher Umfangsgeschwindigkeiten zweier Nachbarwalzen (S '# 0) verschiebt sich der Spaltungspunkt zur langsameren Walzenoberfläche. Die Summe der einlaufenden Farbschichten stimmt dann nicht mit der
am Spaltauslauf überein, und die Definitionen (2.1.3.1.a) und (2.1.3.1.b) führen zu
unterschiedlichen Werten für 0.. In experimentellen Untersuchungen besitzt
Gleichung (2.1.3.1.b) gegenüber (2.1.3.1.a) den Vorteil einer geringeren erforderlichen Meßkopfzahl und erfüllt im Gegensatz zu (2.1.3.1.a) auch bei ungleichen
Walzenumfangsgeschwindigkeiten (d. h. bei S'# 0) die Kontinuitätsbedingung
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(4.3.4.4)
In folgenden Berechnungen wird die Farbspaltungszahl daher mit der aus Gleichung (2.1.3.1.b) hervorgehenden Beziehung
(4.3.4.3.b)
und mit (4.3.4.1) f. ermittelt. Bei ungleichen Walzenumfangsgeschwindigkeiten
erhält man davon abweichende Ergebnisse, wenn anstelle der Schichtdicken die
am Spaltende getrennten Volumenströme ins Verhältnis gesetzt werden (v gI.
Gleichung (2.1.3.1.c), Seite 22):

(4.3.4.5)

In Bild 4.3.4.1 sind die Abhängigkeiten der Farbspaltungszahlen nach den Gleichungen (4.3.4.3.b) und (4.3.4.5) vom Schlupf (4.2.2.20) für das Zahlenbeispiel aus
Kapitel 4.3.3 im Wertebereich -0,1 < S < 0,1 gegenübergestellt.
GI. (4.3.4.5)
0.53
0.52

--------------~~~~--------~---- S

-0.1

-0.05

0.1

0.49
0.48
0.47
0.46

Bild 4.3.4.1: Abhängigkeit der Farbspaltungszahl vom Walzenschlupf S
Auch im Fall zweier verschiedener Walzenradien rl und r2 führen die verwendeten Gleichungen nur dann zu Abweichungen von einer hälftigen Farbspaltung, wenn für die x-Komponente der Wandgeschwindigkeiten anstelle der Beziehungen (4.3.1.6) f. die genaueren Ausdrücke (4.3.1.1) und (4.3.1.3) verwendet
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werden. Die direkte Auflösung von Gleichung (4.3.3.3) nach Xs bereitet dann allerdings aufgrund der höheren Ordnung des Polynoms ohne Kenntnis günstiger
Startwerte numerische Schwierigkeiten. Ersatzweise wird aber die Abhängigkeit
der Farbspaltungszahl vom Radienverhältnis in Kapitel 5 mit einem Lösungsverfahren untersucht, dessen eigentliche Aufgabe in der Berücksichtigung
schichtweise unterschiedlicher Viskositäten im Walzenspalt besteht und das
einen iterativen Algorithmus zur Suche des Stagnationspunkts verwendet.

4.4

Walzenspalt mit halbseitig weicher Berandung

Die in Kapitel 4.3 beschriebene , Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen beruht
auf den Randbedingungen beidseitig hart berandeter Walzenspalte, und wie Kapitel 5 zeigen wird, stellen die aufgezeigten Zusammenhänge eine geeignete
Grundlage für die weitere Entwicklung eines viskositätsbestimmten Spaltungskriteriums dar. Wie in Kapitel 2 erläutert, werden jedoch die Nips in Offsetfarbwerken von einer harten und einer mit Gummi beschichteten zweiten, d. h.
noch einer vergleichsweise weichen Walze berandet. Die Wechselwirkungen
zwischen den Kraft-Verformungs-Beziehungen des Gummibelags und der
Druckfarbe bewirken dabei kompliziertere Randbedingungen als in beidseitig
hart berandeten Farbwalzenspalten. Trotz der erschwerten Berechenbarkeit der
Farbspaltungszahl lassen diese Verhältnisse nach einem viskositätsbestimmten
Spaltungsmodell keine Auswirkungen auf das Spaltungsergebnis erwarten,
wenn die schichtweise "Verteilung" der Farb- bzw. Emulsionsviskosität in der
Strömung als bekannt vorauszusetzen ist. Der Grund dafür ist, daß sich in einem
entsprechenden Spaltungsmodell nur Geschwindigkeits- und Spannungsverhältnisse, d. h. nur relative Größen, auf die Lage der Spaltungsebene auswirken. Die
rechnerische und experimentelle Bestimmung der Emulsionsviskosität beruht
dagegen auf typischen, die Beschaffenheit der Emulsion charakterisierenden
Größen (vgl. Kapitel 5), die ihrerseits von absoluten Beanspruchungsgrößen im
Strömungsfeld abhängig sind. Da letztere in beidseitig hart und in halbseitig
weich berandeten Walzenspalten voneinander abweichen, wird nachfolgend
auch auf die Verhältnisse in halbseitig weich berandeten Walzenspalten eingegangen.
Um eine sichere Farbübertragung zu gewährleisten, werden die weichen Walzen
in Farbwerken in der Weise gegen die harten gedrückt, daß definierte "Zustellungen", d. h. radiale Eindrückungen des Gummibezugs in der Größenordnung weniger Zehntel -Millimeter entstehen. In einem mittigen Deformationsbereich,
dessen Ausdehnung von den Materialeigenschaften und der Belagstärke des
Gummibezugs und außerdem vom Zustellweg abhängig ist, schmiegt sich die
Gummioberfläche an die der harten Walze an, so daß bei "abgewickelter" Betrachtung (zur Begründung siehe Gleichung (4.4.1.1.5)) und im Stillstand von
einer praktisch parallelen Berandung der eingeschlossenen Luft- bzw. Farbschicht
auszugehen ist. In Drehrichtung vor und hinter dem Deformationsbereich liegen
der "Einlaufbereich" und der "Auslaufbereich". Ihre Geometrie ähnelt der des
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beidseitig hart berandeten Walzenspalts, ist aber infolge einer Stützwirkung und
Wulstbildung des Gummibezugs nicht identisch mit ihr.

Bild 4.4.1:

Geometrische Verhältnisse am halbseitig weich berandeten
Nip im Stillstand beider Walzen (aus Glück /105/)

Bei eingefärbten Walzen ergeben sich von den in Bild 4.4.1 /105/ anhand eines
Fotos veranschaulichten und in Abbildung 4.4.1.1.1 grafisch beschriebenen geometrischen Verhältnissen geringfügige Abweichungen. Es ist aber bekannt, daß
die von einer ungespaltenen Summenschicht beider Walzen durchzogene "hydromechanische Berührbreite" die farbfreie Berührbreite nur unwesentlich überschreitet. Der überwiegende Weg- und damit auch Zeitanteil zur strämungsbedingten Einstellung der spaltungsrelevanten Emulsionsbeschaffenheit entfällt
daher auf den Deformationsbereich, der in Abschnitt 4.4.1 untersucht werden
soll.
Die Farbspaltung infolge "Schichtspaltung" (vgl. Kapitel 4.3.1) setzt eine Dehnung
der Farbe in zur Hauptsträmung senkrechten Richtung oder einen hohen positiven Druckgradienten am Nipende voraus. Nach den geometrischen Verhältnissen in Bild 4.4.1 ist damit von einer Lage des Spaltungspunkts im Auslaufbereich
auszugehen, dessen Strämungsverhältnisse in Kapitel 4.4.2 betrachtet werden.
Die Vorgänge im Einlaufbereich wirken sich dagegen kaum ·auf den Spaltungsvorgang aus, so daß auf ihre gesonderte Behandlung verzichtet wird.
4.4.1 Deformationsbereich

4.4.1.1 Randbedingungen
Die Betrachtung der Randbedingungen erfolgt in der Reihenfolge nach ge?metrisehen, kinematischen und kraftbezogenen Größen. Den entsprechenden Uberlegun gen liegt folgendes Schema zugrunde, in dem die engste Spaltweite ho, wie in
der Einleitung zu Kapitel 4.4 ausgeführt, vernachlässigbar klein gegenüber der
Gummieindrückung go ist:
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ty
1
- - - - l - - I-----'"

Deformationsbereich
Auslaufbereich

Einlaufbereich

Bild 4.4.1.1.1: Deformationsbereich zwischen einer harten und einer gummibeschichteten Walze
Vernachlässigt man im Ruhezustand der Walzen die Wulstbildung an den Rändern des Nips (vgl. Pfeiffer /174/, Glück /105/), stimmt der Deformationsbereich
mit der auf Druck beanspruchten Zone des Gummibelags überein. Für eine näherungsweise Betrachtung des radialen Verformungsverlaufs in Umfangsrichtung
der Walzen ist es weiterhin zulässig, den Einfluß der Farbschichtdicke h(x) gegenüber der zustellungsbedingten radialen Eindrückung go der Gummischicht zu
vernachlässigen. So ergibt sich zum Beispiel bei angenommenen Walzenradien
von r1 = r2 = 50 mmund einer ebenfalls angenommenen halben statischen
Berührbreite von a1 = 3 mm aus Gleichung (4.4.1.1.3) eine zustellungsbedingte radiale Eindrückung von go = 0,18 mm, die erheblich größer als die in den größten
Bereichen von Offsetfarbwerken anzunehmenden Farbschichtdicken ist. Die Eindrückung g(x) folgt dann aus der ortsabhängigen Überdeckung zweier Kreisbögen
(4.4.1.1.1) .
mit h(x) « go. Eine Reihenentwicklung der Wurzelausdrücke um x = 0 bis einschließlich zur Ordnung Q2(X) führt auf den Ausdruck
(4.4.1.1.2)
Die halbe Berührbreite, für die im statischen Fall a1 = a2 zu setzen ist, folgt durch
Nullsetzen von g(x=al) in Gleichung (4.4.1.1.1) und anschließende Umformung:
(4.4.1.1.3)
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Entwickelt man die rechte Seite von Gleichung (4.4.1.1.1) um den Punkt x = 0
nach trigonometrischen Gliedern und bricht nach dem Term erster Ordnung ab,
gelangt man zu der im Schrifttum häufigeren Schreibweise:

nJ

g(x) =go ·cos( -x.
2·a1

im Bereich: -al

~ x ~ a1

(4.4.1.1.4)

Auch dieser Zusammenhang steht für Zahlenwerte von al und rv r2 von praktisch bedeutsamer Größenordnung in guter Übereinstimmung mit der Ausgangsgleichung (4.4.1.1.1). Angesichts der in Farbwalzenspalten gültigen Beziehung

.,.

,.

h(x)«go «2._1_

2

(4.4.1.1.5)

r1 +r2

und der dann zulässigen, über dem Umfang der harten Walze "abgewickelten"
Betrachtung des Verformungsgebiets beschreibt g(x) in guter Näherung eine einachsige Stauchung eines gerade am Ort x befindlichen Volumenelements in unmittelbarer Nähe der Gummioberfläche. Sein radialer (d. h. auch normaler) Dehnungsverlauf ist:

x.nJ
(2·a

cr(x) =-Co· cos - -

(4.4.1.1.6)

1

(wegen ho = h(x = 0)« go) .

(4.4.1.1.7)

Aufgrund der anzunehmenden Inkompressibilität des Gummibelags folgt aus
der Verformungsbedingung eines Elements mit dem Volumen V
~V

!

-Vz cx +cy +cz =0

(4.4.1.1.8)

mit cz : =0 für die Tangentialdehnung:

x.nJ
et(x) = Co ·cos(-

(4.4.1.1.9)

2·a1

Die über die Berührbreite ungleichmäßig verteilte Tangentialdehnung führt bei
begrenzter Pressung zu zwangsweisen örtlichen Relativbewegungen der gummibeschichteten gegenüber der harten Walzenoberfläche. Es ist dabei von einem
mittigen Haft- und zwei benachbart~n Gleitgebieten auszugehen, deren Abgrenzungen nur schwer zu bestimmen sind. Wird, wie in Offsetfarbwerken, nur die
harte Walze angetrieben, läßt schon allein die bei x = 0 bewertete Radialdehnung
ero < 0 eine höhere Drehzahl der mitlaufenden Gummiwalze als nach dem Radienverhältnis erwarten; die Tangentialdehnung übt einen überlagerten, dabei
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gegenteiligen Einfluß aus. In der Praxis beobachtet man am freien Umfang der
Gummiwalze eine etwas niedrigere Geschwindigkeit als an der harten Walze, so
daß bei der Bestimmung der orts ab hängigen Umfangsgeschwindigkeit der Gummiwalze in der Berührzone in erster Linie der Tangentialdehnung Bedeutung
beizumessen ist. Ihre zeitliche Ableitung ist:

~ (x) = det(x)
t

dt

= det(x) . dx
dX

dt

(4.4.1.1.10)

Die Geschwindigkeitsverteilung der Gummioberfläche Uc (x) setzt sich aus der
Geschwindigkeit der harten Stahl- (St) oder Kunststoffwalze USt (x) und einem in
Gleichung (4.4.1.1.14) definierten, verformungsbedingten (V) Anteil ~uv(x) zusammen:
(4.4.1.1.11)
Berücksichtigt man darin wegen e« 1 nur Glieder der Ordnung QI(e), vereinfacht sich Gleichung (4.4.1.1.10) wie folgt:
(4.4.1.1.12)
Entsprechend erhält man wegen Gleichung (4.4.1.1.8):

·

. (x.n)
2-a

er(x) = eo -sm - -

-U

St .

(4.4.1.1.13)

l

Der von der Tangentialdehnung herrührende Geschwindigkeitsanteil ist:
(4.4.1.1.14)
Die Geschwindigkeitsverteilung an der Gummioberfläche lautet bei einem auch
weiterhin als symmetrisch zur Verbindungslinie der Walzenmittelpunkte gedachten Verlauf der Gummiverformung (d. h. bei a2 =al ) und unter den Annahmen, daß bei x = 0 Haften (d. h. Uc (x = 0) = USt ) und bei -al < x < a2- ungehindertes Gleiten der Walzenoberflächen stattfindet:
für: -al
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~

x ~ a2 . (4.4.1.1.15)

Außerhalb des angegebenen Bereichs behält die Gummiwalze die Randgeschwindigkeit
(4.4.1.1.16)
bei. Daraus entnimmt man mit Gleichung (4.2.2.20), wenn die angetriebene Stahlwalze mit dem Index 1 und die mitlaufende Gummiwalze mit dem Index 2 versehen wird, für den Verformungsschlupf die Beziehung
SV (x) = uSt -

uG (x) = Eo ' ( 1- cos( -x .. 1C-

U St

2 a1

JJ ,

(4.4.1.1.17)

die außerhalb der Nipstellen, d. h. an den freien Wa:lzenumfängen, auf den Zusammenhang Sv = Eo führt. In Farbwerken liegt dieser an den freien Walzenoberflächen feststellbare Verformungsschlupf Sv rechnerisch mit 0,01 m < h GO <
0.015 mund 0,001 m < go < 0,003 m im Wertebereich von 0,6 bis 3 Prozent. Dieses
Ergebnis stimmt gut mit Meßergebnissen von Glück /105/ (bis 4 Prozent) überein.
Aus Gleichung (4.4.1.1.15) ist außerdem ersichtlich, daß bei ungehindertem seitlichem Gleiten Haften nur entlang einer Berührlinie bei x = stattfindet. Obwohl
damit in dieser Berührlinie die tangentiale Dehngeschwindigkeit der Gummioberfläche verschwindet, ergibt sich bei ungehindertem seitlichem Gleiten auch
dort aus der zwingend aus der Walzen-Zustellung vorgegebenen Radialdehnung
Er bei Gültigkeit von Gleichung (4.4.1.1.8) eine von null verschiedene Tangentialdehnung Et • Im Gegensatz dazu wäre bei einer vollständigen Behinderung
von Gleiten jegliche zur Stahlwalzenoberfläche tangentiale Dehnung des Gummis unmöglich, so daß nach Gleichung (4.1.1.8) bei einem inkompressiblen Gummiwerkstoff auch eine zur radialen Stauchung des Gummis führende radiale Zustellung der Walzen unmöglich wäre.

°

Die Radialdehnungen g(x) aus Gleichung (4.4.1.1.4) rufen im Gummibelag eine
als eindimensional betrachtete Druckspannung hervor, deren Verlauf infolge der
schon bei der Herleitung von Gleichung (4.4.1.1.15) angenommenen freien tan- ,
gentialen Verschieblichkeit der Gummielemente gegenüber der harten Walzenoberfläche keinen Einfluß von Tangentialspannungen erfahren soll. Er hängt somit nur vom Betrag der radialen Stauchung und vom Materialgesetz des Gummiwerkstoffs ab. In Farbwerken bewähren sich zur Schwingungsdämpfung (z. B.
infolge Heberstoß und Kanalschlag) ohne unzulässig hohe Wärmeentwicklung
Gummi-Mischungen mit anteilig viskosen, jedoch überwiegend elastischen Materialeigenschaften. Pfeiffer /174/ modellierte die eindimensionale Druckverteilung in entsprechenden Walzenbezügen mit Hilfe der linearen Viskoelastizitätstheorie, d. h. mit ebenfalls eindimensionalen Ersatzmodulen aus Feder- und
Dämpferelementen unterschiedlicher Anzahl und Anordnung. Die besten Übereinstimmungen mit im Trockenlauf gemessenen Druckverteilungen erzielte er
mit einem "Drei-Parameter-Modell", bestehend aus einem Maxwell-Element
nach Bild (4.2.1.1) und einer dazu parallel angeordneten Feder (vgl. ZernerschesModell in Nowacki /147 I). Als typischer Unterschied gegenüber einem rein ela- 89-

stischen Material bestätigten sich eine unsymmetrische, dem Verformungsverlauf in Drehrichtung vorauseilende Druckkurve, die infolge der zeitabhängigen
Rückverformung des Gummibelags schon vor dem Ende des Deformationsbereichs endet und eine dortige Restverformung, die am freien Umfang zeitlich exponentiell abklingt.
Zu einem ebenfalls zum Nipanfang hin verschobenen Druckverlauf gelangt man
unter vergleichsweise einfacheren Umständen auch mit dem von Voigt verwendeten Zwei-Parameter-Modell (sog. Voigt-Modell). Setzt man, wovon im folgenden ausgegangen wird, den im Druckbetrieb überwiegenden Fall zeitlich konstanter Walzengeschwindigkeit voraus, so wird nach einem einmaligen Beginn der
Walzendrehung mit zunehmender Zeit ein eingeschwungener Zustand der Walzenbezüge erreicht, für den auch das Voigt-Modell den Spannungsverlauf als
Antwort auf einen vorgegebenen Dehnungsverlauf zutreffend beschreibt. Wie
dazu noch ausgeführt wird, beschreibt das von Pfeiffer verwendete Drei-Parameter-Modell darüber hinaus auch den Spannungsverlauf bei - im folgenden nicht
betrachteten - Änderungen der Walzengeschwindigkeit, speziell auch bei einem
vom Stillstand ausgehenden Anfahren der Walzen.
Das Voigt-Modell besteht aus einer Parallelschaltung von je einem Feder- (Federkonstante = c) und Dämpferelement (Dämpfungskonstante d), in dem die
folgenden Kraft- Verformungs- Beziehungen gelten:

e(t) = e,(t) = ed(t)

(4.4.1.1.18)

O"(t) = O",(t) + O"d(t) ,

(4.4.1.1.19)

O",(t) = c· e(t)

(4.4.1.1.20)

(t) = d. ae(t)
d
at

0"

(4.4.1.1.21)

Für den Spannungsverlauf folgtvdaraus mit c = E, d = 1}:

O"(t) =

(E +

1]'

~)e(t)
at

.

.

(4.4.1.1.22)

In Gleichung (4.4.1.1.22) entspricht e(t) am Ort x der Radialdehnung er(x) nach
Gleichung (4.4.1.1.6) zum Zeitpunkt t. In Übereinstimmung mit dem negativen
Vorzeichen des hydrostatischen Druckanteils im Spannungstensor (4.2.2.4) ruft
eine negative Dehnung (d. h. eine Stauchung) des Gummibelags darin einen
positiven D~uckwert hervor. Ausgehend von Gleichung (4.4.1.1.22) erhält man
daher nach Ubergang von der Zeit- zur Ortskoordinate den Druckverlauf
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(4.4.1.1.23)

und daraus weiter

n)

X, - p(X)=EO ' ( E·cos ( -

2·a1

1J . USt

•

2·a1

n,sIn. (x-.-n)J .
2·a1

(4.4.1.1.24)

Der Verlauf p(x) beschreibt nicht den absoluten Druck im Gummibelag, sondern
die Differenz gegenüber dem Umgebungsdruck als Bezugsniveau, der bereits
ohne jede Verformung im Gummibelag wirksam ist. Der bei viskoelastischen
Werkstoffen komplexe Elastizitätsmodul E* besitzt einen Realteil
E' = jE·j. cos 8

= "dynamischer E-Modul"

(4.4.1.1.25)

=

"Verlustmodul"

(4.4.1.1.26)

=

"Verlustwinkel"

(4.4.1.1.27)

und einen Imaginärteil

E" = jE·j. sin8
mit

E"

8=arctan-

E'

(vgl. Gleichung (4.1.11)) .
Die Zuweisungen

E':=E

(4.4.1.1.28)

und

E":=

·n
2·a1

1J'USt

(4.4.1.1.29)

führen für Gleichung (4.4.1.1.24) auf die Schreibweise

((x.n)

. (x.n) . J

p(x) = jE.j . Eo ' cos 2.a ·cos8 -sm 2.a ,sIn8
1

(4.4.1.1.30)

1

und mit einem Additionstheorem (vgl. Bronstein /175/) auf den Ausdruck

x.n )
(2·a

p(x)=Pmax'cos - + 8

(4.4.1.1.31)

1

mit
(4.4.1.1.32)
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wonach der Druckverlauf wie bei dem von Pfeiffer untersuchten Zernerschen
Modell (Drei-Parameter-Modell) dem Verformungsverlauf um den Verlustwinkel 0 vorauseilt.
Am Beginn des Deformationsbereiches, d. h. bei x = -al! beginnt der Druckverlauf
mit einem Startwert p(x =-al) > O. Auf dieses Ergebnis wird man in dem hier ausschließlich betrachteten eingeschwungenen Zustand auch mit dem von Pfeiffer
untersuchten Drei-Parameter-Modell geführt. Darüber hinaus ist in dem hier
nicht näher behandelten instationären Fall zu beachten, daß unmittelbar nach
dem Beginn der Walzendrehung, d. h. zum Zeitpunkt t = 0, am Anfang des Deformationsbereichs die Bedingung p(x =-at) =0 zu erfüllen ist. Das von Pfeiffer
untersuchte Drei-Parameter-Modell genügt aufgrund eines in seiner Druckfunktion enthaltenen, zeitlich exponentiell abklingenden Terms auch dieser
. Bedingung, so daß es im Gegensatz zum Voigt-Modell auch zur Beschreibung des
Druckverlaufs kurz nach Beginn der Walzendrehung verwendet werden kann.
Bei der Berechnung der Druckverteilung nach dem Voigt-Modell ließe sich zur
Steigerung der Genauigkeit in Gleichung (4.4.1.1.24) die Geschwindigkeit ust noch
durch den von Gleichung (4.4.1.1.15) beschriebenen, geringfügig von ust abweichenden Geschwindigkeitsverlauf der Gumiwalzenoberfläche ersetzen. Die oben
mit Hilfe eines Additionstheorems durchgeführte Vereinfachung wäre jedoch
dann nicht mehr durchführbar. Entsprechend dem Druckverlauf (4.4.1.1.31) beträgt die "dynamische Nipverkürzung" am Nipende im Laufzustand der Walzen
(0 in Bogenmaß) .

(4.4.1.1.33)

Eine Einfärbung der bisher im Trockenlauf betrachteten Walzenpaarung führt gegenüber den bisher angegebenen Beziehungen zu einigen Änderungen der Randbedingungen. Zum Verformungsschlupf Sv tritt unter Vergrößerung c\er meßbaren Geschwindigkeitsdifferenz beider Walzen der sog. Gleitschlupf SG hinzu, der
auf eine Scherung innerhalb der Farbschicht zurückzuführen ist und dessen Zahlenwert nach Messungen von Glück /142/ höchstens 1,5 Prozent (d. h. SG:5; 0,015)
der Umfangsgeschwindigkeit der angetriebenen Walze beträgt. Nimmt man eine
über die Niplänge gleiche Relativgeschwindigkeit infolge Scherung an, so nimmt
Gleichung (4.4.1.1.16) mit (4.4.1.1.17) die Form
UG ( x)

=USt . (1- Sv (x )) . (1- SG )

(4.4.1.1.34.a)

an, die wegen den in Walzenspalten erfüllten Beziehungen Sv(x)« 1, SG« 1
auch in guter Näherung als
UG( x)

= USt . (1- Sv ( x ) - SG)

(4.4.1.1.34.b)

geschrieben werden kann, wobei in beiden Fällen der Verformungsschlupf Sv(x)
als aus Gleichung (4.4.1.1.17) bekannt vorausgesetzt werden darf.
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Auswirkun'gen der Farbschicht auf die Randbedingungen
Schwerer zu übersehen sind die Auswirkungen der Farbschicht auf den Verformungs- und den Druckverlauf im Gummibezug. Zu dem auch weiter bestehenden Zusammenhang (4.2.2.51) zwischen Druckgradient und Spalthöhenverlauf
in der Farbschicht tritt nun über die um h(x) vergrößerte Eindrückung und das
viskoelastische Materialgesetz des Gummis noch ein Einfluß der Spalthöhe auf
den Druckverlauf selbst, wobei wegen der Abschätzung (4.2.2.42) der Druckverlauf im Gummi in Richtung der x-Koordinate gleich dem in der Farbschicht zu
setzen ist. Der Spalthöhenverlauf seinerseits geht nicht wie beim beidseitig hart
berandeten Walzenspalt aus "starren" Radiengleichungen hervor, sondern folgt
in jedem Strömungsquerschnitt aus der gleichzeitigen Erfüllung der Bedingungen für den Druck und dessen Gradienten.
Die simultane Berechnung von Spalthöhen- und Druckverläufen in flüssigkeitsgefüllten, halbseitig weich berandeten Walzenspalten ist Gegenstand der ElastoHydrodynamischen-Schmierfilmtheorie ("EHL-Theory" = Elasto Hydrodynamic
Lubrication-Theory), die den erheblichen Einsatz numerischer Lösungsverfahren
erfordert. Der Fall einer Newtonschen Flüssigkeit im Spalt zwischen einer Stahlwalze und einer rein elastischen Gummiwalze wurde von Mac Phee u. a. /176/
im Deformationsbereich des Gummiwalzenbezugs untersucht. Für eine scherverdünnende Farbe in einem entsprechenden Nip ist eine Lösung von Kato et.
al. /143/ bekannt. Sie gilt jedoch nur für die angenommene unendliche Befüllung am Spalteinlauf und beruht auf der Annahme, daß am Spaltungspunkt die
Randbedingung (4.3.2.14) erfüllt sei, die nicht im mathematischen, dafür in dem
von Reynolds zu ihrer Begründung angeführten physikalischen Sinn die Entstehung eines auslaufseitigen Unterdruckgebiets ausschließt. Vergleichbare Berechnungen führten Dobbels und Mewis /177 / für einen Nip mit Newtonscher Flüssigkeit und einem vom Zernerschen Modell beschriebenen Gummiwerkstoff
durch.
In dieser Arbeit dient die Kenntnis der Scherrate im Deformations- und Auslaufbereich halbseitig weich berandeter Nips zur Untersuchung der Beanspruchung
von Feuchtmitteltropfen und der Emulsionsbeschaffenheit am Spaltungspunkt.
Die zitierten Arbeiten enthalten bis auf /177 / keine dazu verwendbaren Angaben, und die genannten bleiben auf den Deformationsbereich beschränkt. Um
eine durchgängige, d. h. im Übergang zwischen Deformations- und Auslaufbereich hinsichtlich der Randbedingungen stetige Beschreibung des Scherfeides zu
ermöglichen, wird in Kapitel 4.4.1.2 nach einer Näherungslösung für die Geschwindigkeitsverteilung im Deformationsbereich gesucht.
4.4.1.2 Lösung der Bewegungsgleichungen
Die mit simultanen Lösungsverfahren und daher unter hohem Rechenaufwand
erhaltenen Ergebnisse ergeben wie die von Glück /105/ zitierten Messungen, daß
der Druckverlauf im halbseitig weichen Nip nach erfolgter Einfärbung wie schon
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im Trockenlauf überwiegend von den Verformungen und den Eigenschaften des
Gummibelags abhängig ist und kaum vom Fließverhalten der Druckfarbe beeinflußt wird. Sein Höchstwert liegt wesentlich niedriger als in beidseitig hart .berandeten Nips, und im Deformationsbereich stellt sich eine fast ortsunabhängige
Spalthöhe h(x) ~ h ~ Sle + s2e ein, worin h eine "mittlere Spalthöhe" ist. Mit diesen
früheren Erkenntnissen liegt es nun nahe, den verformungsbedingten Druckverlauf im Gummibelag unter einer in Gleichung (4.4.1.1.4) um h vergrösserten Anstellung zu berechnen und anschließend den Druckgradienten p'(x) zur
Ermittlung von h(x) in Gleichung (4.2.2.51) einzusetzen (siehe auch Dobbels
/155/, Gudehus /178/). Man setzt demnach anstelle von Gleichung (4.4.1.1.32)
(4.4.1.2.1)
erhält damit aus Gleichung (4.4.1.1.31)

1·1 . go+h ·--·sm
n . --+u~J
p'()
x =-E
hco 2·~
2·~

(x.n

(4.4.1.2.2)

und gelangt mit den Gleichungen (4.2.2.51), (4.2.2.53), (4.4.1.1.17) und (4.4.1.1.34.b)
sowie dem Zusammenhang Eo=(go + h) / hco (nach Gleichung (4.4.1.2.1) ist nun
bei der Gummiverformung auch die Farbschichtdicke h zu berücksichtigen) zu
folgendem Polynom für den gesuchten Spalthöhenverlauf h(x):

(4.4.1.2.3)

Da aus Gleichung (4.4.1.2.3) keine geschlossene Lösung für h(x) abzuleiten ist,
wird das Polynom im Bereich {-al ~ x ~ a2} mit dem Newton-Verfahren ausgewertet. Zur Approximation des erhaltenen, diskreten Spalthöhenverlaufs eignet sich in Anlehnung an Gleichung (4.4.1.2.3) der trigonometrische Ansatz

x.n J+h ·cos(x.nJ
(-+8
2·a
2·a

h(x)~~ +~ ·sin

3

(4.4.1.2.4)

l

l

dessen Koeffizienten mit einer Regressionsanalyse aus den Datenpaaren {Xi' h(xi)}
zu gewinnen sind. Zur exemplarischen Lösung der Bewegungsgleichungen wird
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nun von den Zahlenwerten in Tabelle 4.3.3.1 ausgegangen. Allerdings kann daraus der Zahlenwert für den spezifischen Durchfluß <I> nicht übernommen werden. Im Gegensatz zu dem in Kapitel 4.3.3 beschriebenen beidseitig hart berandeten Walzenspalt ist nämlich im nun betrachteten halbseitig weich berandeten
Nip das in Gleichung (4.3.1.15) als <I> definierte Verhältnis hm / ho' d. h. das Verhältnis aus Spalthöhe im Strömungsquerschnitt mit in x-Richtung verschwindendem Druckgradienten und der niedrigsten Spalthöhe, nicht frei als Variable
wählbar, sondern beide Spalthöhenwerte müssen wegen der zusätzlichen Abhängigkeit vom Verformungsdruck im Gummibezug rechnerisch aus Gleichung
(4.4.1.2.3) bestimmt werden.
Für die weiteren Parameter wird angenommen:

=12.10-3
go = 0,2.10-3
hco

IE"I = 3.10

6

m
m

Dicke des Gummibelags,
Zustellung ohne Farbe,
Komplexer

::,

E-Modul,~

Verlustwinkel,
Gleitschlupf.

0=10°
Sc = 0,01

Daraus berechnet man:
a2
Co

=0,0204 ,

-3
= 3, -1 . 10m
,

Pmax =61250

N
-2 .

m

Die verformungsbedingte Druckdifferenz gegenüber dem Umgebungsdruck im
Gummibelag und damit auch in der Farbschicht, folgt dem Verlauf:
[N/m 2 ]

30000
20000
10000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[m]

0.001

- 0 . 003 - 0 . 002 - 0 . 001

0.002

0.003

Bild 4.4.1.2.1: Verlauf der verformungsbedingten Druckdifferenz gegenüber dem
Umgebungsdruck nach den Gleichungen (4.4.1.1.31) und (4.4.1.2.1)
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Die Integration des Druckdifferenzverlaufs über den dynamisch verkürzten
Deformationsbereich {-~ ~ x ~ a2 } ergibt die Streckenlast
(4.4.1.2.5)

und im Beispiel den Zahlenwert
P=O,271 -

N

mm

.

Die im Einlaufbereich {x < -al}, in dem p(x) auf Umgebungsdruck abfällt, und im
Auslaufbereich {x> a2} wirkenden, betragsmäßig überwiegend geringeren Drücke
heben sich hinsichtlich des Bezugsniveaus des Umgebungsdruckes teilweise auf.
Der nach Gleichung (4.4.1.2.5) berechnete Wert repräsentiert daher näherungsweise auch die Linienlast des gesamten Nips und liegt wie die ermittelte Berührbreite in den von Gummiwalzen- und Druckmaschinenherstellern angegebenen
Wertebereichen. Um die numerische Nullstellensuche für h(x) im Polynom
(4.4.1.2.3) auf die unter · drei mathematisch möglichen Lösungen einzige
physikalisch sinnvolle zu begrenzen, wird als Startwert die "mittlere Spalthöhe"
h (s.o.) gewählt. Der so erhaltene diskrete Spalthöhenverlauf h(x) zeigt in Bild
4.4.1.2.2 gute Übereinstimmung mit dem zur Unterscheidung durchgezogenen
Verlauf nach Ansatz (4.4.1.2.4):

h(x) [m]
0,0000449

0,0000448

0,0000447

-0,003

-0,002

0,002

0,003

Bild 4.4.1.2.2: Vergleich der Spalthöhenverläufe h(x) nach den Gleichungen
(4.4.1.2.3) und (4.4.1.2.4)
Nach Bild 4.4.1.2.2 stellt sich ein Farbspalt ein, der sich prinzipiell wie in beidseitig hart berandeten Nips (vgl. Bild 4.3.1.1) zum Ein- und Auslauf hin erweitert.
Gegenüber einem aus zwei gleich großen harten Walzen gebildeten Spalt mit
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ebenfalls vergleichbarer minimaler Spalthöhe und Scherzonenbreite liegt jedoch
im halbseitig weich berandeten Nip nach Bild 4.4.1.2.2 der relative Höhenunterschied schon bei der gering gewählten Druckgeschwindigkeit von nur einem Meter pro Sekunde mit maximal 1,1 Prozent deutlich niedriger und nimmt mit steigender Druckgeschwindigkeit weiter ab. Es darf daher von einer nahezu parallelen Berandung des Scherfeides und demnach auch von einer ausreichenden Genauigkeit des Ansatzes (4.4.1.2.1) ausgegangen werden. Ohne hier näher auf weitere durchgeführte Berechnungen einzugehen, nimmt danach der Koeffizient h 3
in Gleichung (4.4.1.2.4) im Spezialfall Sv = 0 den Wert Null an. Es folgt dann bei
gegenüber Bild 4.4.1.2.2 nochmals verringerten Schichtdickenunterschieden eine
über den ganzen Deformationsbereich hinweg abnehmende Spalthöhe.
Mit den bekannten Wandgeschwindigkeiten und den Verläufen von Druckgradient und Spalthöhe sind die Voraussetzungen zur Berechnung der Geschwindigkeitsverteilung erfüllt. Die abgewickelte Betrachtung des Scherfeides über der
Oberfläche der harten Walze Nr. 2 in Bild 4.4.1.1.1 führt auf die Zuweisungen
~(x) = h(x)

,

Da der angetriebenen Stahlwalze der Index 2 und der mitlaufenden Gummiwalze
der Index 1 zugeordnet wurde, sind bei einer Berechnung des Schlupfes nach
Gleichung (4.2.2.20) darin die Indices 1, 2 gegenüber der in Kapitel 4.2.2 angegebenen Form zu vertauschen. Das nach Gleichung (4.2.2.48) berechnete Geschwindigkeitsfeld u(x, y) ist für den Bereich {-a l :S;x:S;a2, 0:S;y:S;~+h2+h3} in Abbildung 4.4.1.2.3 dargestellt:

1
u (x,y)

~---

0.99

[m/s] 0.98

Oberfläche
der Stahlwalze

.

Bild 4.4.1.2.3: Geschwindigkeitsverteilung u(x, y) [m/s] im dynamisch verkürzten
Deforma tionsbereich {-al:S; x :s; a2}
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Aus Abbildung 4.4.1.2.4 geht hervor, daß die gesuchte Verteilung der Scherrate

•(

) _ au( x , y)

YX,y-

ay

(4.4.1.2.6)

in x-Richtung maßgeblich vom Randgeschwindigkeitsverlauf uG(x) des Gummiwalzenbezugs abhängig ist. Der schwächere, bei x=a2 (rechter Bildrand) mit zunehmendem Wert der y-Koordinate erkennbare Werteabfall ist dagegen eine
Folge des Druckgradienten in x..Richtung, dessen Einfluß auf die Geschwindigkeitsverteilung u(x,y) · arri. Anfang und Ende des Deformationsbereiches bei
umgekehrten Vorzeichen betragsmäßig am größten ist und der im Querschnitt
xm = x(p' =0) verschwindet.

au(x, y)/ay
[1/s]
-200
-400

y[m]
x [m]

Bild 4.4.1.2.4: Scherrate [1/s] nach Gleichung (4.4.1.2.6) im dynamisch verkürzten
Deformationsbereich {-al ~ ~ ~ a2}
Im gesamten Bereich überlagert sich außerdem ein vom Gleitschlupf abhängiger
und deshalb konstanter Wert des Schergradienten. Die Gummiverformungen
und das Gleiten führen damit als hauptsächliche Ursachen des Schlupfs zu einer
nur unwesentlich von der y-Koordinate abhängigen Verteilung des Schergradienten im Deformationsbereich.
In vergleichsweisen Berechnungen mit einer größeren Bedeutung des Druckgra-

dienten als Strömungsursache, die sich z. B. bei einem härter gewählten Gummibelag ergibt, wird gegenüber den beiden vorherigen Abbildungen deutlicher, daß
die betragsmäßig höchsten Scherraten, d. h. auch die größtmögliche Beanspruchung der Feuchtmitteltröpfchen, direkt an den Walzenoberflächen auftreten. In
Bild 4.4.1.2.3 überwiegen dagegen die Einflüsse von Verformungs- und Gleit- 98-

schlupf als Scherursachen gegenüber dem des Druckgradienten. Die z. B. in Bild
4.3.3.2 deutlich hervortretende Sattelform der Geschwindigkeitsverteilung einer
der Scherströmung überlagerten Dru~kströmung ist daher in Bild 4.4.1.2.3 praktisch nicht erkennbar, obwohl sie auch im oben gezeigten Wertebeispiel vorhanden ist.
Zu den Einflüssen weiterer, in Gleichung (4.4.1.2.6) auftretender Parameter zeigt
Abbildung 4.4.1.2.5, daß eine reine Druckströmung (Kurven Nr. 2 und Nr. 5) im
Deformationsbereich nur vergleichsweise niedrige Scherraten bewirkt und daß
ein anteilig viskoses Verhalten des Gummis (8"# 0) lediglich zu einer Verschiebung des Werteverlaufs entlang des Walzenumfanges führt. Bereits ein Gleitschlupf von nur einem Prozent (Kurve Nr. 4) vervielfacht dagegen die Scherbeanspruchung vorhandener Feuchtmitteltröpfchen. Noch höhere Scherraten ergeben sich mit zunehmendem Abstand von der Spaltmitte (x=O), wenn es durch die
Gummiverformungen zu tangentialem Gleiten zwischen den Walzenoberflächen kommt (Kurven Nr. 1 und Nr. 3). Von einem verformungsbedingten Gleiten ist in der Praxis zumindest an den Rändern eines in Spaltmitte liegenden Gebietes auszugehen, in dem ohne gleichzeitig wirksamen Gleitschlupf zwischen
den Walzenoberflächen Haften angenommen wird.

au(x,h(x))/ay [l/s]

Bild 4.4.1.2.5: Einfluß der Parameter Sv, SG und Ö auf die Scherrate r(x,h(x)) [l/s]
("ber." = berücksichtigt, "n . ber." = nicht berücksichtigt)
Sv = ber.
SG = ber.
Ö = 10 Grad,
(Kurve 1:
Sv = n. ber.
SG = n. ber.
Ö = 0 Grad,
Kurve 2:
Kurve 3:
Sv = ber.
SG = n. ber.
Ö= 0 Grad,
Sv = n. ber.
SG = ber.
Ö = 0 Grad,
Kurve 4:
Kurve 5:
Sv = n. ber.
SG = n. ber.
Ö = 10 Grad)
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au(x,h(x))ldy [l/s]

2

~~~~;;;=~iF~~~~;;~~~:ru~x[m]
.
0,003

-4000
-5000
-6000
Bild 4.4.1.2.6: ,Einfluß der Parameter 11 und Ust auf

r(x,h(x))

[1/s] unter Berück-

sichtigung von Verformungs- und Gleitschlupf mit 0 = 10 Grad
(Kurve 1:
Kurve 2:
Kurve 3:
Kurve 4:

= 1 rn/ s, " = 10 Pa s,
= 1 rn/s,,, = 1 Pa s,
USt = 10 rn/ s, " = 10 Pa s,
USt = 10 rn/s,,, = 1 Pa s)
USt
USt

Aus dem Vergleich der Kurven in Bild 4.4.1.2.6 wird deutlich, daß der Druckanteil der Strömung nur bei niedriger Umfangsgeschwindigkeit der Walzen Bedeutung besitzt. Er äußert sich mit abnehmender Farbviskosität als zunehmend unsymmetrischer Verlauf der Scherrrate mit betragsmäßig höheren Maximalwerten. Eine Erhöhung der Druckgeschwindigkeit führt zu einer beinahe proportionalen Zunahme des Schergradienten und - wie weitere, Abbildung 4.4.1.2.2 entsprechende Darstellungen zeigen - zum Abklingen der geringen Dickenunterschiede der Farbschicht im Deformationsbereich.

4.4.2 Auslaufbereich
4.4.2.1 Randbedingungen

In eingefärbten, halbseitig weich berandeten Nips folgt dem Deformationsbereich
in Drehrichtung ein Auslaufbereich a2 ~ x ~ x s' der sich von einem Übergangsquerschnitt a2 (der nachfolgend auch als X ü bezeichnet wird) bis zum Spaltungspunkt Xs der Farbschicht erstreckt und in dem nicht weiterhin von vernachlässigbaren Dickenunterschieden der Farbschicht ausgegangen werden darf. Seine Abgrenzung vom Deformationsbereich anhand der Schnittpunkte zweier Kreisbögen erfolgte in Kapitel 4.4.1.1 empirisch und beinhaltet zwangsläufig Vereinfachungen der wirklichen Verhältnisse. Es liegt dieser Abgrenzung die Vorstellung
zugrunde, die Gummiverformung werde im Auslaufbereich im Gegensatz zum
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Deformationsbereich vom Strömungsdruck bestimmt. Weiterhin ergebe sich dieser aus dem Spalthöhenverlauf, der bis auf geringfügige Abweichungen mit dem
am Auslauf beidseitig hart berandeter Walzenspalte übereinstimme. In früheren
Arbeiten (siehe zahlreiche Literaturangaben in 1105/, 1174) führte der Versuch
einer genaueren Beschreibung der Konturlinie des Gummibezugs wegen der
Stützwirkung und Wulstbildung (vgl. Bild 4.4.1.1) bereits für den Trockenlauf zu
mathematischen Schwierigkeiten. Entsprechend ist auch für farbführende Nips
bis heute keine Lösung bekannt, deren Spaltungsbedingung am Nipende die
Entstehung eines Unterdruckgebiets zuließe. Diese Schwierigkeiten und die hier
nur in einer qualitativen Untersuchung des Scherfeides halbweicher Walzenspalte liegende Zielsetzung lassen die zuvor getroffene Einteilung als insofern
notwendig und zweckmäßig erscheinen.
Auch bei einer empirischen Lagebestimmung des Übergangsquerschnitts X ü ist bei
der Formulierung der Randbedingungen zu berücksichtigen, daß dort die Spalthöhe, die Wandgeschwindigkeiten und der Druck stetige Übergänge besitzen. Bei
abgewickelter Betrachtung (a/r«I) und mit den Annahmen vernachlässigbarer
Tangentialdehnungen sowie elastischen Gummiverhaltens (Elastizitätsmodul E)
wird dies mit folgenden Vereinbarungen erreicht (die ab dem Übergangsquer, schnitt zählende x-Koordinate wird im folgenden zur Unterscheidung vom Defornlationsbereich mit ,,"li gekennzeichnet):

h(x = xü ) = h(x =0) ,
Uc

(4.4.2.1.1)

(x = xü ) = Uc (x =0) =USt • (1- Eo- Sc) ,

(4.4.2.1.2)
(4.4.2.1.3)

ax

ap(x)
ax x=o

Im Auslaufbereich, d. h. für

h(x)

(4.4.2.1.4)

=--

x :=(x-xü)~O, wird angesetzt:

:= h(x = 0)+ ~*(x)+ h2*(x)+ g(x)

(4.4.2.1.5)

"2

mit

~*(x)=~ ,

(4.4.2.1.6)

und

*"
x
~(x)=-

(4.4.2.1.7)

2·r1
2

2·r2

.

Die Deformation g(x) erhält '- wie g(x) im Deformationsbereich - ein positives
Vorzeichen, wenn der Gummibezug eine Stauchung erfährt.
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4.4.2.2 Lösung der Bewegungsgleichungen

Hinsichtlich der geometrischen Verhältnisse ähnelt die vorliegende Aufgape der
LÖsung der Bewegungsgleichungen im Auslauf beidseitig hart berandeter Walzenspalte (vgl. Kapitel 4.3.3). Die Unterschiede liegen in der nl:1:n zusätzlichen
Verformbarkeit des Gummibelags und außerdem darin, daß am Ubergangsquerschnitt xü ' sämtliche GrÖßen des Strömungsfeldes, d. h. auch der Absolutwert des
Drucks, vorgegeben sind. Eine -Anpassung des Druckniveaus an den "Spaltungsdruck" (4.3.2.15) ist deshalb wegen. der damit feststehenden Integrationskonstanten in Gleichung (4.3.1.16) nicht möglich. Obwohl daher die Druckbedingung
(4..3.2.15) am Spaltungsptinkt zugunsten der Forderungen (4.3.2.19) f. an das Geschwindigkeitsfeld aufgegeben werden muß, ist mit dem nachfolgend vorgestellt~n LÖsungsverfahren eine größenordnungsmäßige Abschätzung der möglichen
Druckunterschreitungen (die Kopplung von Pmax und Pmin nach Gleichung
(4.3.2.12) ist im halbseitig weichen Nip aufgehoben), der Scherrate und der Ausdehnung des Auslaufgebiets möglich. Aus seiner Erstreckung in x-Richtung folgt
mit Us t auch die in Kapitel 5 benö~igte .Dauer der Scherbeanspruchung von
Feuchtmitteltröpfchen.
Der Druckgradient p' (x .=0) im Übergangsquerschnitt folgt dabei zu Anfang aus
den Gleichungen (4.4.1.2.2) und (4.4.2.1.4): Nach dem sich anschließenden Schritt
um LlX in positiver x-Richtung, d. h. am Ort x= LlX, ergibt sich aus einer bei
hinreichend kleinen Schrittweiten zulässigen Linearisierung des Druckverlaufs
mit n = 1:
.
(4.4.2.2.1)
p(n. LlX) = p((n -1)· Lti) + LlX.·p'((n -1)· LlX)
Am gleichen Ort beträgt die Gummiverformung bei einem, wie in Kapitel 4.4.2.1
vorausgesetzt, rein elastischen Gummiwerkstoff (Elastizitätsmodul E):
(4.4.2.2.2)

Mit dem Zusammenhang (4.4.2.1.5) folgt daraus die Höhe h(n·LlX) und durch Einsetzen in die Reynoldssche Gleichung (4.2.2.51) auch der Druckgradient p' (n .LlX)
an gleicher Stelle. Im erreichten Querschnitt der Spaltströmung werden nun die
Bedingungen (4.3.2.19) f. ausgewertet. Dazu wird untersucht, ob der Extremwert
des Geschwindigkeitsprofils u(n· LlX, y) größer oder kleiner ist als Null.
Zur Berechnung des Extremwertes des Geschwindigkeitsprofils U(LlX, y) wird
eine einfache, der Zielsetzung einer näherungsweisen Untersuchung des Strömungsgebietes dennoch gerecht werdende Beziehung gesucht. Da die Extremalgeschwindigkeit im Auslaufbereich bis zum Spaltungsquerschnitt xs verschwindet, muß demzufolge der Druckgradient in x-Richtung gegenüber dem Schlupf
als Strömungsursache im Vergleich mit dem Deformationsbereich erheblich an
Bedeutung gewinnen. Zumindest in der Nähe des Spaltungspunktes wird daher
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die über der Spalthöhe gesuchte Extremalgeschwindigkeit näherungsweise auf
halber Spalthöhe auftreten. Bei abgewickelter Betrachtung der Farbströmung über
der Bezugsebene x = 0 k~nn die Extremalgeschwindigkeit damit a'-1S Gleichung
(4.2.2.48) näherungsweise mit folgenden Zuordnungen berechnet werden (vgl.
Bild 4.2.2.2).:
~(x) =h(x),

y(x)lu(x,y)=utxtrem(X)

h(x)
~2

Ihre Verwendung in Gleichung (4.2.2.48) und Einsetzen von (4.4.1.1.34:b) für die
außer~alb des Deformationsbereichs als konstant vorausgesetzte Geschwindigkeit
(Sv(x< a1 ) = Sv(x > a2 ):= Sv) der Gummiwalzenoberfläche führt auf die für Näherungsbeziehung
(4.4.2.2.3 )
die für den Spezialfall Sv = Sc =0 in eine exakte Form übergeht. Trotz der der
Herleitung von Gleichung (4.4.2.2.3) zugrundegelegten abgewickelten Betrachtung muß darin für den Zahlenwert der Spalthöhe h( n· Ai) die nach den Gleichungen (4.4.2.1.5) bis (4.4.2.2.7) ermittelte Summe eingesetzt werden (die darin
auftretenden Teilspalthöhen ~* (x), h* (x) sind insofern nur Hilfsgrößen zur Be2

rechnung der Gesamtspalthöhe h(x).
-,

Ist der nach Gleichung (4.4.2.2.3) ermittelte Wert größer als Null, werden ein
weiterer Schritt Ai zurückgelegt (n = 2) und im erreichten Strömungsquerschnitt
- beginnend bei Gleichung (4.4.2.2.1) - erneut die angegebenen Größen berechnet.
Von einem mit dem Programmpaket "Mathematica" angelegten Formelblatt
werden insgesamt so viele Schritte zurückgelegt, bis erstmals ein negativer
Extremalwert der Horizontalgeschwindigkeit aus Gleichung (4.4.2.2.3) erhalten
wird. Aus ihm und dem Wert des vorherigen Schritts wird durch Interpolation
die x-Koordinate des Spaltungspunkts ermittelt und entsprechend die dortigen
Werte der übrigen Größen bestimmt.
In konkreten Anwendungen des vorgestellten Berechnungsverfahrens wird der
Stagnationspunkt auch bei geringen Schrittweiten je nach Wertekombination der
Parameter bereits nach wenigen Schritten erreicht. Es besteht eine Abhängigkeit
der Werteverläufe von dem anfangs gewählten und dann in allen Schritten beibehaltenen Zahlenwert für Ai. Schrittweiten, bei denen sich im hinteren Abschnitt des Auslaufbereichs negative Schichtdicken ergeb~n, sind dabei grundsätzlich zu vermeiden. Bei geeigneter Wahl von Ai liefert der Algorithmus - bis
auf die erwartungsgemäß nicht zu erfüllende Druckbedingung - physikalisch
sinnvolle Ergebnisse. Für elastischen Gummiwalzenbezug (ö = 0) und das ansonsten auf Seite 95 vorgestellte Wertebeispiel werden sie nachfolgend vorgestellt:

-103 -

Spalthöhe

n=O

[m]

n=l
n=2

0.00004
0.00003
0.00002

n=3

0.00001
x[m]

0.0035

0.003501 0.003502 0.003503 0.003504 0.003505

Bild 4.4.2.2.1: Spalthöhe h(x) im Auslauf des halbseitig weich berandeten Nips

Defonnation
r-~------~====~~----~------~-- x[m]

-6
-5.10

0.003501

-0.00001
-0.000015
-0.00002
-0.000025
[m]

Bild 4.4.2.2.2: Deformation g(x) im Auslaufbereich des halbseitig weich berandeten Nips
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[N/m"2]

Druck
100000 r - - - - - - - -__
98000
96000
94000
92000
x[m]
0.0035

0.003501 0.003502 0.003503 0.003504 0.003505

Bild 4.4.2.2.3: Druck im Auslaufbereich des halbseitig weich berandeten Nips

[N/m"3]
11
1.10
10
8.10
10
6.10
10
4.10
10
2,10

Druckgradien t

x[m]
0,003501

0,003502 0,003503

Bild 4.4.2.2.4: Druckgradient im Auslaufbereich des halbseitig weich berandeten Nips
Den Berechnungen zufolge verringert sich die Spalthöhe im Auslaufbereich
durch die von der Druckunterschreitung herrührende positive Dehnung des
Gummibelags. Aus Abbildung (4.4.2.2.4) geht hervor, daß für n > 3 der Druck
wegen des positiven Druckgradienten wieder ansteigen muß und daß daher, in
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Übereinstimmung mit der Realität, nur ein sehr begrenzter Unterdruck entsteht.
Aus den schon genannten Gründen ist allerdings die Druckbedingung (4.3.2.15)
hier nicht exakt zu erfüllen.
[m/s1
1.2
1~

Extremgeschwindigkei t

____________----

0.8
0.6
0.4
0.2

0.0035

0.003501 0.003502 0.003503 0.003504 0.003505

Bild 4.4.2.2.5: Extremalgeschwindigkeit im Auslaufbereich des halbseitig weich
berandeten Nips
In realen Walzenspalten muß der absolute Druck am Stagnationspunkt dem von

der Laplace-Gleichung (4.3.2.15) vorgegebenen "Spaltungsdruck" entsprechen. Obwohl eine - bisher nicht bekannte - über den Deformations- und Auslaufbereich
~inweg durchgängige Lösung der Bewegungsgleichungen in der Umgebung des
Ubergangsquerschnitts X ü leichte Abweichungen von den gezeigten Werten erwarten ließe, gibt Bild 4.4.2.2.3 dennoch eine Vorstellung von der Größenordnung der rechnerisch möglichen Unterschreitung des Umgebungsdrucks. Dies
geht daraus hervor, daß nach Bild 4.4.2.2.4 für den Schrittindex n > 2 der Druckgradient nach einem Vorzeichenwechsel positiv wird. In dem im Vergleich zum
Deformationsbereich schmalen Unterdruckgebiet treten damit deutlich schwächere Unterdrücke als im Auslauf beidseitig hart berandeter Walzenspalte auf.
Allein seine Existenz genügt jedoch bereits zur Begründung der zuvor beschrittenen Vorgehensweise, nach der die Lage des Spaltungspunkts mit Hilfe des in Kapitel 4.3.2 vorgestellten Stagnations-Modells berechnet werden kann.
Daß es in halbseitig weich berandeten Farbwalzenspalten auslaufseitig nur in
einem schmalen Gebiet und nur betragsmäßig begrenzt zu Unterschreitungen
des Umgebungsdrucks kommt, wurde auch von Kato et. al. /143/ mit Meßwerten
belegt. Der von Glück /105/ und Rottmann /153/ nach einer Einfärbung halbweicher Nips in Messungen gefundene Rückgang der integralen Druckkraft (vgl. Kapitel 4.3.2) ist daher vermutlich anteilig auf die durch tangentiales Gleiten verringerte Verspannung des Gummibelags zurückzuführen (bei Haften im Deformationsbereich führt die Verspannung des Gummibelags nach Glück /105/ zu einer
scheinbaren Erhöhung des Elastizitätsmoduls). Dafür spricht auch, daß mit zu-106 -

nehmender Schichtdicke der Rückgang der Anstellkraft in /153/ nicht weiter
fortschritt, wenn dabei die Schichtdicken die Rauhtiefe der Gummioberfläche
übertrafen.
Zur Verwendung/ in Kapitel 5.2.1 w~rden in Bild 4.4.2.2.6 die Scherratenverläufe
über der Spalthöhe an den Stützstellen n =0, 1,2,3 aufgetragen.
Scherrate [l/s]
75000
50000
25000
y[m]
-25000
-50000

\0,00002

n

= 0,1

-75000
Bild 4.4.2.2.6: Schergefälle im Auslaufbereich des halbseitig weichen Nips
In Abbildung 4.4.2.2.6 nehmen die y..:Wertebereiche der Scherratenverläufe mit
zunehmender Schrittzahl (n =0, 1, 2 ... ) in Übereinstimmung damit ab, daß sich
auch die Spaltweite h(x) nach Bild 4.4.2.2.1 aufgrund einer radialen Dehnung des
Gummibezugs schrittweise verringert. Die über der Spalthöhe größte Tropfenbeanspruchung erfolgt danach in jedem Querschnitt in der Nähe der Walzenoberflächen. Im zur jeweils halben Spalthöhe näheren Bereich, in dem in der Praxis
eine größere Tropfenanzahl zu erwarten ist, bestehen wegen des über der y-Koordinate linearen und dabei zur halben Spalthöhe nahezu ungerade verlaufenden
Werteverlaufs der Scherrate niedrigere Schergefälle. Am Spaltungspunkt selbst
und in dessen Vorfeld ergeben sich allerdings wegen Bedingung (4.3.2.19) auch in
nur geringem Mittenabstand noch höhere Scherbeanspruchungen als, im Deformationsbereich, in dem angesichts geringerer Bedeutung des Druckgradienten
für den Strömungsvorgang nur schwächere ·Geschwindigkeitsgradienten über der
Spalthöhe auftreten.
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5

Viskositätsbestimmtes Spaltungskriterium

Die Überlegungen in Kapitel 4 bezogen sich insofern auf einen "ungestörten"
Farbspaltungsvorgang, als bei der Suche nach dem Spaltungsort mit den Gleichungen der Schmierfilmtheorie eine über der Spalthöhe einheitliche Farbbeschaffenheit angenommen wurde. Durch Erweiterungen des in diesem Zusammenhang erläuterten "Rahmenmodells" erfolgt nun eine gesonderte Untersuchung des nach Kapitel 2.2.1 in Farbwerken vorhandenen Einflusses verschiedener Viskositäten der einlaufenden Teilschichten auf das Spaltungsergebnis. Bei
reinen Farbschichten (z. B. im Trockenoffsetdruckverfahren) sind für die. Viskositätsunterschiede überwiegend Temperaturunterschiede zwischen den Walzen
verantwortlich (siehe dazu auch Brötz, Hars 119, 77/). Im heute noch verbreiteteren Naßoffsetdruckverfahren beeinflußt dazu auch die in den Farbwerken
örtlich unterschiedliche Beschaffenheit der Feuchtmittel-in-Druckfarbe-Emulsion das jeweilige Fließvermögen und darüber das Spaltungsergebnis.
Kapitel 5.1 behandelt als erste Modell-Ebene die Auswirkungen unterschiedlicher
Viskositäten der in einen beidseitig hart berandeten Nip eintretenden Farb- oder
Emulsionsschichten auf die Lage der Spaltungsebene in der "Summenschicht"
am Nipende. Als zweite Modell-Ebene befaßt sich Kapitel 5.2 mit der Frage nach
der Art und dem Ausmaß des Feuchtmitteleinflusses auf die Emulsionsviskosität, wozu von zwei unterschiedlichen Ansätzen ausgegangen wird. Anhand der
Scherverhältnisse in halbseitig weich berandeten Nips wird in Kapitel 5.2.1 bewertet, inwieweit die in Kapitel 2.3.1 vorgestellten Modelle zur "scheinbaren Viskosität" von Emulsionen auf Naßoffsetfarbwerke übertragen werden können.
Auf dem zweiten Weg wird der Feuchtmitteleinfluß durch Viskositätsmessungen an Emulsionsproben untersucht. Die Zielsetzung dieser Versuche liegt in der
notwendigen Ergänzung von früheren diesbezüglichen Untersuchungen (vgl.
Kapitel 2.3.2), die hinsichtlich der Scherbedingungen und der Volumenteile beider Phasen nur bedingt mit den Verhältnissen in Farbwalzenspalten zu vergleichen sind.

5.1

Einfluß unterschiedlicher Fließeigenschafte·n der in den Nip
eintretenden Flüssigkeitsschichten auf das Spaltungsergebnis

5.1.1 Zwei-Schichten-Modell
Mit den Annahmen lückenloser gegenseitiger Benetzung der in einen Nip eintretenden Farbschichten und gleicher Viskosität konnte in Kapitel 4 die aus den
Teilschichten entstandene "Summenschicht" im Bereich XE::;; X ::;; X s wie eine einzige, homogene Farbschicht behandelt werden. In den Abbildungen 4.2.2.2 und
4.3.1.1 hatten die Spalthöhenverläufe ~(x) und h2 (x) daher die Bedeutung von
Wandkoordinaten des Strömungsfelds. In Erweiterung dessen wird nun der Fall
betrachtet, daß -zwei Teilschichten mit unterschiedlichen, dabei jedoch über der
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jeweiligen Teilspalthöhe konstanter Viskosität am Nipanfang zusammentreffen.
Die Überlegungen beziehen sich gleichermaßen auf reine Farbschichten und
auch auf Schichten von Emulsionen mit einer "Scheinbaren Viskosität" (siehe
Kapitel 2.3.1). Die begrifflich anhand von "Farb schichten" erläuterten Zusammenhänge zur "Farbspaltungszahl" lassen sich demnach ohne Einschränkung
auch auf "Flüssigkeitsschichten" und "Schichtspaltungszahlen" übertragen.
, Bei einer im Vergleich mit der Schichthöhe geringen Rauhtiefe der Farboberflächen darf eine gegenseitige Vermischung der Teilschichten vernachlässigt werden. Die Summenschicht wird dann von einer nahezu glatten, materiellen
Trennlinie durchzogen, entlang der die auch weiterhin ausschließlich interessierende Horizontalgeschwindigkeit und die entsprechende Scherrate unstetige
Übergänge besitzen. Dies macht eine separate Betrachtung der Strömungsfelder
in beiden Teilschichten über den ganzen Spaltbereich hinweg erforderlich. Zusätzlich sind noch näher zu benennende Übergangsbedingungen entlang der die
Trennlinie bildenden "Charakteristischen Bahnlinie" (Index "c") zu erfüllen.
Aus Kapitel 4.4 ist bekannt, daß nur ein indirekter Zusammenhang zwischen der
Verformbarkeit der Walzenoberflächen und der spaltungsrelevanten Viskosität
der Emulsionsschichten am Nipende besteht. Das mehrschichtige Farbspaltungsproblem wird daher nachfolgend mit den überschaubareren Randbedingungen
des beidseitig hart berandeten Walzenspalts gelöst.
Die gesonderte Beschreibung der Teilschichten vergrößert den Aufwand bei der
Parametrisierung der gestellten Aufgabe. Er kann verringert werden, wenn, ausgehend von Abbildung 4.3.1.1, anstelle der gekrümmten Umfangslinie von Walze Nr. 2 eine gerade, untere Begrenzungslinie (hi(x) := 0) gewählt wird und die
Verläufe ~ (x) und h2 (x) nicht als Wandkoordinaten, sondern als Dickenverläufe
der Teilschichten sI und s2 verwendet werden.

,,
, y

,,

,

ysi------- --- - h l (x)

i

I

.-----~-

•

'h

IYc(x) - - :

- -

. uc(x)
r

- - - -:- - - - -

h2 (x)

i

~-------~--~--~------~~----~--~------~--x
I

xE

i u 2(x)

>es

Bild 5.1.1.1: Zweischichtige Strömung im beidseitig hart berandeteten
W alzenspal t
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Die Bezeichnungsweise ist zulässig, wenn die Höhe des Gesamtspalts h(x) auch
weiterhin mit den wirklichen Walzenradien berechnet wird:
(5.1.1.1)

Die Wandgeschwindigkeiten werden unter Hinweis auf Gleichung (4.3.1.5) mit
Hilfe von Reihenentwicklungen der Gleichungen (4.3.1.1) und (4.3.1.3) um x = 0
bis Q2(X) bestimmt,

~ ~

u,(x) = ulO -(1- -(

J) ,

U2(X)=UlO.(1-SG)-(1-~{~J) ,

(5.1.1.2)

(5.1.1.3)

worin u10 als in Umfangsrichtung weisende Geschwindigkeit von Walze Nr. 1 an
die Stelle von w1 aus Gleichung (4.3.1.1) und U20 = ulO • (1- Sc) als in Umfangsrichtung weisende Geschwindigkeit von Walz'e Nr. 2 an die Stelle von w 2 aus Gleichung (4.3.1.3) getreten sind.
Der Verlauf der "Charakteristischen Bahnlinie" Yc(x) hängt außer von den
Wandgeschwindigkeiten auch vom Viskositätsverhältnis beider Schichten ab; so
daß die Spalthöhen ~(x) und ~(x) in ihrer gegenüber Kapitel 4.3.3 geänderten
Bedeutung erst aus den Bewegungsgleichungen zu berechnen sind. Weitere Unbekannte sind der Geschwindigkeitsverlauf uc(x) und der Verlauf des Druckgradienten p'(x). Die Viskositätsverhältnisse von Farb- und Emulsionsschichten
weichen bei benachbarten Walzen nur in relativ engen Grenzen (s. u.) vom Wert
Eins ab. Mit den bisherigen Annahmen darf daher eine Übereinstim·mung der
Druckverläufe in beiden Teilschichten vorausgesetzt werden. Zur Berechnung
der Farbspaltungszahl wird im weiteren außerdem davon ausgegangen, daß die
Spaltung der zweischichtigen Summenschicht an dem in Strömungsrichtung
ersten Stagnationspunkt einer der beiden Teilströmungen erfolgt.
Die Anpassung der Bewegungsgleichungen an die in Bild 5.1.1.1 vorgestellte Bezeichnungsweise erfolgt, indem zur Lösung von Gleichung (4.2.2.43) für jede der
Teilschichten (i = I, 2) von folgenden Randbedingungen an den unteren ("u")
und oberen ("0") Rändern ausgegangen wird:
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Zur Erläuterung wird angemerkt, daß in Gleichung (4.2.2.45) wegen der ~n Bild
4.2.2.2 gewählten Lage des Koordinatensystems der untere Rand des Strömungsfeldes durch eine negative y-Koordinate, deren Betrag mit der - nur positiv definierten - Teilschichtdicke h 2 (x) übereinstimmt, beschrieben werden mußte (vgl.
hierzu die beiden negativen Vorzeichen in Gleichung (4.2.2.45». Demgegenüber
bewirkt die in Bild 5.1.1.1 gezeigte, nun zugrundeliegende Anordnung eines Koordinatensystems, dessen x-Achse mit dem unteren Rand des gesamten Strömungsgebietes zusammenfällt, daß in Gleichung (5.1.1.5), die ebenfalls den unte' ren Rand der Teilschichten i und j beschreibt, unabhängig vom Index i nur positive y-Koordinaten auftreten. Für die Teilschicht "i" folgt mit den Gleichungen
(5.1.1.4) und (5.1.1.5) die Verteilung der Horizontalgeschwindigkeit:

(5.1.1.6)

Die doppelt indizierten Höhenverläufe in den Gleichungen (5.1.1.4) bis (5.1.1.6)
besitzen dabei die Bedeutung von Koordinaten-Linien. Für sie und die Randgeschwindigkeiten werden zur Berechnung der Geschwindigkeitsverteilungen folgende Werte in Gleichung (5.1.1.6) eingesetzt:
Teilströmung 1 (i = 1):

Teilströmung 2 (i = 2):

hiu(x) =h2 (x) ,
uiu(x) =uc(x) ,

1

hiu(x) =0 ,
uiu (x) = u2 ( x) ,

hio(x) = ~(x) + h2 (x) ,
Uio(X) =UI (x) .

(5.1.1.7)
(5.1.1.8)

hio =h2 (x) ,
uiAx) = uc(x) .

(5.1.1.9)
(5.1.1.10)

Im Druckgradient treten die zur Unterscheidung von den doppelt indizierten
Koordinaten-Linien nur einfach indizierten Schichtdickenverläufe h 1(x) und
h 2 (x) unmittelbar in Erscheinung (vgl. Gleichung (4.2.2.51»:
(5.1.1.11)
In beiden Teilströmungen müssen zu jedem interessierenden Spaltquerschnitt
(x = konstant) die unbekannten Größen ~(x), h2 (x), uc(x), P'I (x) = P'2 (x) berechnet werden. Aus den Rand- und Übergangsbedingungen wird dazu folgendes
Gleichungssystem aufgestellt:
'
1. Die Summe der Schichtdicken h 1 (x) und h 2 (x) muß der Höhe des Gesamtspalts entsprechen:
~(x) + ~(x) = h(x)

(5.1.1.12)
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2. Wegen der Kontinuitätsbedingung beider Teilvolumenströme besteht in
jedem Querschnitt ein physikalisch eindeutiger Zusammenhang zwischen
dem Druckgradient und der Schichtdicke. Er wird von der Reynoldsschen
Gleichung (4.2.2.51) in der Form von Beziehung (5.1.1.11) beschrieben. Für
das Gleichungssystem genügt davon die Anwendung auf eine der beiden
Teilschichten (d. h.: i = 1 oder i = 2).
3. Die Druckgradienten in beiden Teilströmungen besitzen denselben Verlauf:

(5.1.1.13)

•
qI

=ulO . sIe ,

(5.1.1.14)

q2 = ulO ·(1-Sc )·S2e .

(5.1.1.15)

4. Die Schubspannungen beider Teilströmungen entsprechen sich entlang der
"Charakteristischen Bahnlinie" Yc(x):
(5.1.1.16)
worin für ui(x, y) die jeweilige Geschwindigkeitsverteilung nach Gleichung
(5.1.1.6) einzusetzen ist.
Die simultane Lösung aller vier Gleichungen erfolgt im Rahmen dieser Arbeit
mit einem dazu entwickelten iterativen Verfahren, zu dem mit der kommerziellen Software "Mathematica" eine Programmversion erstellt wurde. Sie erwartet
zunächst die Wahl konkreter Zahlenwerte für die in den Gleichungen (5.1.1.11)
bis (5.1.1.16) enthaltenen geometrischen und kinematischen Größen. Als Ausgangspunkt für die Suche nach dem Farbspaltungsort wird ein Strömungsquerschnitt in der hinteren Spalthälfte (x > 0) gewählt. Dort erfolgt mit Hilfe des in
"Mathematica" implementierten numerischen Gleichungslösers "NSolve" erstmals die gleichzeitige Auflösung der Bedingungen (5.1.1.11) bis (5.1.1.16) nach den
unbekannten Größen ~(x), ~(x), uc(x), P'I(X)=P'2(X). Aus der für sie gefundenen Gruppe mathematisch möglicher Datensätze (= Wertequartette) wird im
nächsten Schritt die einzige, auch geometrisch und physikalisch sinnvolle Lösung herausgezogen. Sie erfüllt die zusätzlichen Forderungen nach rein reellen
Lösungswerten sämtlicher Unbekannter und positiver Vorzeichen beider
Schichtdickenwerte.
Die nun für den gewählten Strömungsquerschnitt feststehenden .!Zahlenwerte
von ~(x), ~(x), uc(x), P'I (x) = P'2 (x) werden anschließend für i = 1' 12 in de~ all-112 -

gemeinen Ausdruck für das Geschwindigkeitsfeld (5.1.1.6) eingesetzt. Für beide
Profile ,der Horizontalgeschwindigkeit wird mit einer weiteren, in "Mathematica" enthaltenen Auswerteroutine im Hinblick auf Gleichung (4.3.2.20) des Stagnations-Modells, derzufolge die Horizontalgeschwindigkeit im Spaltungsquerschnitt ein Minimum annimmt, in y-Richtung nach den Extremwerten der
Horizontalgeschwindigkeit über der jeweiligen Teilspalthöhe gesucht. Im hier
vorauszusetzenden Fall zweier unterschiedlicher Viskositäten der Teilschichten
existiert dieser selbst bei gleichen einlaufseitigen Schichtdicken nur in einer der
beiden Teilströmungen. Handelt es sich dabei um ein Maximum der Horizontalgeschwindigkeit, muß die Suche nach dem Spaltungspunkt abgebrochen und mit
einem weiter von der y-Achse entfernten Startquerschnitt neu begonnen werden.
Die Schwierigkeit bei der Wahl des Startquerschnitts liegt dabei darin, daß er bereits hinter dem - noch unbekannten - Ort des Druckminimums liegen muß, damit durch den dort positiven Druckgradienten ein Geschwindigkeitsminimum
existiert (vgl. Bild 4.3.3.3).
Wird als Extremwert ein Geschwindigkeitsminimum gefunden, werden in der
entsprechenden Teilströmung die nach dem Stagnations-Modell im Spaltungspunkt bestehenden Bedingungen (4.3.2.20) und (4.3.3.4) erfüllt. Im weitere:n wird
auch die Forderung nach dem Verschwinden des Funktionswerts u(x, y) (Gleichung (4.3.2.19» im Rahmen der als ausreichend angesehenen Genauigkeit

,.

Umin(x, y) < 10
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überprüft. Wird die Bedingung verletzt, muß ein neuer Strömungsquerschnitt
gewählt und dort der beschriebene Rechengang wiederholt werden. Die bis zum
Auffinden des Stagnationspunkts zu überprüfende Anzahl von Strömungsquerschnitten wird im erstellten Programm mit einem "Richtungskriterium" minimiert, das die relative Lage des Spaltungspunkts zum gerade erreichten Strömungsquerschnitt feststellt und den nächsten Schritt in entsprechender Richtung
veranlaßt. Das entsprechende Kriterium geht aus Bild 4.3.3.1 hervor, das in dem
für die Suche interessierenden Abschnitt des Walzenspalts (s.o.) einen fast linearen Zusammenhang zwischen der x-Koordinate und der Extremalgeschwindigkeit zeigt. Eine zügige iterative Annäherung an den Spaltungspunkt wurde daher
mit der Vorgabe
.
(5.1.1.17)

erreicht. Der günstigste Zahlenwert der Konstanten k hängt von den für die übrigen Gleichungsparameter gewählten Werten ab. Geeignete Werte für k wurden
bei Anwendungen des Programms schon nach kurzem Probieren gefunden.
Das für die "zweischichtige Strömung" abgeleitete Lösungsverfahren liefert die
interessierenden Größen nur an einer begrenzten Anzahl von ungleichmäßig im
Nip verteilten Querschnitten. Da typische, durchgängige Verläufe der Extremal-113 -

geschwindigkeit und des Druckgradienten in einer "einschichtigen Strömung"
(um eine solche handelt es sich auch bei jeder der beiden oben betrachteten Teilschichten) bereits in Kapitel 4.3 vorgestellt wurden, interessiert allerdings im
folgenden auch mehr das im Spaltungspunkt berechnete Geschwindigkeitsprofil.
Exemplarisch wird dazu von folgendem Datensatz ausgegangen:

m

u10 =1 - ,

(ll)

(I)

S

sIe

+ S2e = 40 ·10-6 m,

(llI)

171 =10 Pa· s ,

(V)

ho = (SIe + S2e) . -

(IV)
5
6

(VI)

,

(VIII)

(VII)

... .......

[m/s]

-

o. '"
o. ""
L

o. ....

~

o. '"
~

\
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~

Index 1

•

i""'"

/V

'" \
r\

0.00002

•

'~

0.00004

/

0.00006

/
0.00008

/

/

0.0001

[m]

Bild 5.1.1.2: Geschwindigkeitsprofil im Stagnationspunkt zum oben angegebenen Wertebeispiel
Der linke Rand von Abbildung 5.1.1.2 entspricht der Bezugslinie y = 0 aus Darstellung 5.1.1.1. Die höherviskose Teilschicht Nr. 2 reicht vom linken Bildrand bis
zur Koordinaten y =Yc auf der "Charakteristischen Bahnlinie", deren Lage am
Knickpunkt des Geschwindigkeitsprofils erkennbar ist. Deutlich ist auch zu erkennen" daß es zu einer "Aufweitung" der niederviskosen Schicht Nr. 1 (rechts
im Bild) gegenüber der höherviskosen Schicht Nr. 2 kommt. Dabei zeigt die
Schicht Nr. 2 infolge des vorgegebenen Viskositätsverhältnisses mit zunehmendem Wert der y- Koordinate einen beinahe linearen Geschwindigkeitsabfall.
Mit Rücksicht auf den allgemeineren Fall Sc *- 0 wird die Farbspaltungszahl mit
folgenden Beziehungen aus den Geschwindigkeitsverläufen im Spaltungsquer- schnitt berechnet:
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(5.1.1.18)

•

(5.1.1.19)
(5.1.1.20)

und
•
q2a

Ys

= JU2 (X y) dy

(bei Spaltung in Schicht 2)

(5.1.1.21)

= q2e + JU1 (X S ' y) dy . (bei Spaltung in Schicht 1)

(5.1.1.22)

S'

o

oder
•
q2a

•

Ys

. Yc

Bereits aus den bisherigen Zusammenhängen ist erkennbar, daß sich bei Annahme eines Viskositä tsverhältnisses
(5.1.1.23)
ungleich Eins auch das einlaufseitige Schichtdickenverhältnis
(5.1.1.24)
auf das Spaltungsergebnis nach Gleichung (5.1.1.18) auswirken wird. Demgegenüber bestätigten Anwendungen des oben beschriebenen Lösungsverfahrens die
Erwartung, daß die absoluten Niveaus von Schichtdicke und Viskosität keinen
diesbezüglichen Einfluß besitzen. Mit Blick auf den in Offsetfarbwerken erfahrungsgemäß hohen Einfluß der obigen Verhältnisgrößen besteht daher der
Wunsch, ihren jeweiligen Einzeleinfluß innerhalb eines ~mpirischen Modellansatzes durch separate Kennzahlen auszudrücken. Da in Kapitel 4.3.4 bereits gezeigt werden konnte, daß sich der Gleitschlupf in seinem praxisrelevanten Wertebereich nur wenig auf die Farbspaltungszahl auswirkt, bleibt er in folgenden Berechnungen unberücksichtigt (d. h. SG = 0). Ebenfalls nach Kapitel 4.3.4 bleibt
noch zu untersuchen, welchen Einfluß das Radienverhältnis

.=

Vr •

r.

(5.1.1.25)

.-1.

r1

auf die Farbspaltungszahl ausübt. Dies ist mit dem oben beschriebenen Lösungsverfahren möglich, da die Bewegungsgleichungen - anders als in Kapitel 4.3.4 - jeweils nur in einem Strömungsquerschnitt betrachtet werden und daher der Re-
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chenaufwand auch bei Verwendung der gegenüber (4.3.1.6) f. genaueren Wand geschwindigkeiten (5.1.1.2) f. noch in beherrschbaren Grenzen bleibt. In Modellberechnungen wurde dazu wieder von den Vorgaben (I) bis (VI) des obigen Zahlenbeispiels ausgegangen. Das Schichtdicken- und das Viskositätsverhältnis wurden dabei zu Eins gesetzt und das Radienverhältnis innerhalb des in Farbwerken
auftretenden Wertebereichs variiert. Die aus mehreren Programmanwendungen
hervorgegangenen Ergebniswerte wurden in Bild 5.1.1.3 zu einer durchgehenden
Kurve verbunden.
alpha [-]

2

3

4

5

Bild 5.1.1.3: Einfluß des Radienverhältnisses auf die Farbspaltungszahl
Dem Werteverlauf ist zu entnehmen, daß auch das Radienverhältnis einen nur
untergeordneten Einfluß auf die Farbspaltungszahl ausübt. Es bleibt bei der Untersuchung der Parameter (5.1.1.23) f. daher unberücksichtigt (v r =1).
Zur zusammenfassenden Beschreibung der aus Programmanwendungen hervorgehenden, relevanten Einzeleinflüsse genügt ein Modellansatz, der einen empirischen Zusammenhang zwischen Farbspaltungszahl und Viskositäts- sowie
Schichtdickenverhältnis vorsieht. Der gewählte Ansatz lautet:
(5.1.1.26)
Darin sind ki Koeffizienten, die aus einer genügenden Anzahl von Berechnungsergebnissen zu unterschiedlichen Wertekombinationen beider Parameter statistisch zu ermitteln sind. Der "Grundwert" der Farbspaltungszahl wird dabei von
k 1 beschrieben, der Faktor k2 gewichtet den Einfluß des einlaufseitigen Schichtdickenverhältnisses und k4 auf entsprechende Weise den des Viskositätsverhältnisses (der Faktor k3 wird für spätere Ansätze freigehalten). Die Schreibweise
wurde in (5.1.1.26) so gewählt, daß bei gleichen Schichtdicken- oder Viskositätswerten die entsprechenden Summanden entfallen.
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Im Vorgriff auf die Ergebnisse folgender Kapitel wird angegeben, daß sich an
einem zur Betrachtung herausgegriffenen Walzenspalt sowohl die einlaufseitigen Schichtdicken als auch die zugehörigen Viskositäten in der Praxis um nicht
mehr als den Faktor Zwei voneinander unterscheiden. Der zu untersuchende Parameterraum wird demzufolge von den Ungleichungen
1
-<v
<2
2 - TI-

und

beschrieben. Aus diesen Intervallen wurden die Verhältniswerte

.!~~4~1~54~2
2' 3' 4' 5' 6' , 5' 4' 3' 2'
gewählt und für die damit möglichen Wertekombinationen beider Parameter die
Farbspaltungszahl berechnet. Die insgesamt 121 dabei entstandenen Tripel
{v s ' vTI ' a} dienten anschließend als Datenmenge für die zur Berechnung der
Koeffizienten k l , k 2 und k4 durchzuführende lineare Regressionsanalyse. Als Ergebniswerte wurden gefunden:
k 1 = 0.4898,

k2 = 0.0052,

Mit ihnen läßt sich die Farbspaltungszahl nach Gleichung (5.1.1.26) in Form einer
Ebene darstellen, die in Bild 5.1.1.4 den ebenfalls zu einer Fläche verbundenen
Ergebniswerten der einzelnen Rechenläufe gegenübergestellt wird.
2

1

u [-]
11
0.6

a [-]

u [-]
S

0.5

Bild 5.1.1.4: Abhängigkeit der Farbspaltungszahl vom Schichtdicken- und
Viskositätsverhältnis
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Die Ebene beschreibt eine gute Näherung der aus den Originalpunkten gebildeten
krummlinigen Fläche. Die ihr zugrunde liegenden Koeffizienten eignen sich
daher gut zum späteren Vergleich der berechneten Farbspaltungswerte mit den
in einem Versuchsfarbwerk gemessenen, zu denen sich entsprechende statistische Kennzahlen angeben lassen. Es ist allerdings zu beachten, daß das Schichtdickenverhältnis im Fall gleicher Viskosität der benachbarten Teilschichten - wie
von der krummlinigen Fläche bestätigt - keinen Einfluß auf die Farbspaltungszahl ausüben kann, während dies nach Gleichung (5.1.1.26) aufgrund der linearen Approximation in gewissem Umfang dennoch der Fall ist. Nach den Originalwerten liegt insofern eine Symmetrie beider Parametereinflüsse vor, als sich
bei Umkehrung beider Verhältniswerte wieder der gleiche Wert für die Farbspaltungszahl ergibt.
5.1.2 Drei-Schichten-Modell
Das in Kapitel 5.1.1 für den Bereich {XE ~ X ~ x s } aufgestellte Gleichungssystem
kann auf Strömungen mit mehr als zwei benachbart durch einen Walzenspalt
transportierten Flüssigkeitsschichten unterschiedlicher Viskositäten erweitert
werden. In Naßoffsetfarbwerken besitzt davon der Fall einer dreischichtigen Strömung praktische Bedeutung, bei der jeweils dickere, an die beiden Walzenoberflächen angrenzende Emulsionsschichten höherer Viskosität von einer dünneren und deutlich dünnflüssigeren Zwischenschicht aus nicht emulgiertem
Feuchtmittel (Oberflächenwasser) getrennt werden.
Die geometrischen und kinematischen Verhältnisse in einer aus entsprechenden
Lagen bestehenden Summenschicht werden analog zu Bild 5.1.1.1 an einem
schmalen, zur y-Achse parallelen Ausschnitt des Strömungsfeldes veranschaulicht:
y
j

u1

-

Walze Nr. 1
I

~1

41
u1/~W

u 2 / ZW

•
<1zw
I

u2

<h

h

t zw
~

!

,

x

Walze Nr. 2
Bild 5.1.2.1: Ausschnitt aus einer dreischichtigen Strömung im beidseitig hart
berandeten Walzenspalt
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Gegenüber der zweischichtigen Strömung treten durch die hinzugekommene
Zwischenschicht zwei weitere Unbekannte, die Spalthöhe der Zwischenschicht
und die Geschwindigkeit in einer ihrer Begrenzungslinien, auf. Zur Berechnung
der insgesamt sechs unbekannten Größen h}! h zw, h 2, ul/ZW' u2/ZW und p'(x) stehen zusätzlich zu den Bestimmungsgleichungen der zweischichtigen Strömung
die Schubspannungsbedingung in der hinzugekommenen Grenzschicht und die
Forderung, daß der Druckgradient in x-Richtung der Zwischenschicht mit dem in
den Randschichten übereinstimmt, zur Verfügung.
Die Übertragung der Beziehungen (5.1.1.1) bis (5.1.1.16) auf die Abbildung 5.1.2.1
liefert in jedem Strömungsquerschnitt ein aus sechs Gleichungen mit sechs Unbekannten bestehendes Gleichungssystem. Von jeweils mehreren mathematisch
möglichen Wertekombinationen der Parameter ist nur diejenige als sinnvoll zu
betrachten, die aus ausschließlich reellen Größen und positiven Schichtdickenwerten besteht. Auch zum Auffinden des Spaltungsorts lassen sich die in Kapitel
5.1.1 begründeten Gleichungen und Rechenschritte sinngemäß verwenden. Bei
der Berechnung der Farb- bzw. Emulsionsspaltungszahl ist zu beachten, daß eine
aus Oberflächenwasser gebildete Zwischenschicht trotz ihres Einflusses auf die
Lage der Trennebene keinen Beitrag zu den dabei ins Verhältnis gesetzten
Schichtdicken liefert.
Trotz der eindeutigen Bestimmtheit der dreischichtigen Strömung in Walzenspalten wird im folgenden von mit Kapitel 5.1.1 vergleichbaren Parameterstudien abgesehen. Zum einen würde ein Vergleich der berechneten mit experimentell ermittelten Emulsionsspaltungsfaktoren durch die fehlende Unterscheidungsmöglichkeit der Schichtdickensensoren für emulgiertes und freies Feuchtmittel erschwert. Zum anderen ist angesichts der .bevorzugten Teilung der Summenschicht in der extrem niederviskosen Zwischenschicht keine Zielsetzung
einer solchen Gegenüberstellung zu erkennen.

5.2

Einfluß der Emulsionsbeschaffenheit auf die "Scheinbare
Zähigkeit" in halbseitig weich berandeten Walzenspalten

In Kapitel 5.1 wurden Gleichungssysteme behandelt, mit denen der Spaltungspunkt in einer aus verschieden viskosen Teilschichten bestehenden Flüssigkeitsschicht ermittelt werden kann. Zum direkten Vergleich der berechneten (v gl.
Bild 5.1.1.4) mit experimentell zu bestimmenden Farbspaltungszahlen sind auch
in einem Farbwerk für beide in den untersuchten Nip hineinlaufenden Schichten die beeinflussenden Parameter, d. h. die Schichtdicke und die Viskosität, zu
bestimmen.
Außer dem Einfluß der Viskositätswerte auf das Spaltungsverhältnis interessiert
bei der Farbwerksgestaltung auch die ursächliche Abhängigkeit der Zähigkeit von
physikalischen und verfahrenstechnischen Größen, deren Werte sich von Walze
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zu Walze (oder sogar von Walzensegment zu -segment) betriebsbedingt unterscheiden und die einer praktischen Bestimmung zugänglich sind. Frühere Arbeiten belegen diesbezüglich einen vorherrschenden Einfluß der Pc;trameter Walzentemperatur und Feuchtmittelkonzentration in den Emulsionsschichten (Brötz,
Hars /19, 77/). Der Einfluß der Temperatur auf die Farbviskosität ist weitgehend
bekannt und wurde schon mit bei der Auswertung gemessener Farbschichtverteilungen berücksichtigt (Brötz, Hars /186/). Widersprüchliche Auffassungen
bestehen dagegen zur Auswirkung der Feuchtmittelmenge und -verteilung in
der Druckfarbe auf die Zähigkeit der Emulsionsschichten innerhalb von Naßoffsetfarbwerken (vgl. Kapitel 2.3).
Es wird daher nun in einer von Kapitel 5.1 unabhängigen Modellebene nach
einem Zusammenhang gesucht, der den Einfluß der Feuchtmittelkonzentration
auf die "Scheinbare Zähigkeit" (siehe auch Prandtl /119/) der Emulsionsschichten unter Berücksichtigung der in Farbwalzenspalten wirksamen Scherbeanspruchung beschreibt.

5.2.1 Theoretische Betrachtungen
5.2.1.1

Übertragbarkeit theoretischer Modelle auf die Scherbedingungen
in Walzenspalten

Auf theoretischem Gebiet liegt dazu nahe, von den bereits von einigen Autoren
mit Hilfe von Ansätzen aus der Potentialtheorie abgeleiteten Beziehungen für
die Viskosität disperser Systeme auszugehen (vgl. auch Kapitel 2.3.1). Zur Beurteilung ihrer Übertragbarkeit auf die vorliegende Aufgabe ist zu prüfen, ob die bei
ihrer Herleitung getroffenen Annahmen in Farbwalzenspalten erfüllt sind. Die
entsprechenden Uberlegungen werden in Bezug auf die grundlegende, von
Taylor /23/ für Emulsionen abgeleitete Viskositätsbeziehung
17E

(1

= 17a • + 2,5. cp. _A_+_O,_4)
A+1

(5.2.1.1.1)

wiedergegeben, die inan in der hier verwendeten Form mit der Definitionsgleichung (2.1.2.9) für A aus Beziehung (2.3.1.3) erhält. Sie ordnet einem in Wirklichkeit dispersen Zwei-Phasen-System die "Scheinbare Zähigkeit" (v gl. Prandtl
/119/) einer homogenen Flüssigkeit zu und schließt für den Spezialfall A» 1
(zur Definition von A siehe Gleichung (2.1.2.9» den von Einstein /113/ für Suspensionen angegebenen Zusammenhang (2.3.1.1) mit ein. Bemerkenswert ist,
daß sich nach Gleichung (5.2.1.1.1) auch für Feuchtmittel-in-Druckfarbe-Emulsionen, d. h. selbst im Extremfall A« 1, mit zunehmendem Volumenanteil der
dünnflüssigeren, inneren Phase, d. h. des Feuchtmittels, ein Anstieg der Gesamtviskosität ergibt.
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Die erste Voraussetzung für die Gültigkeit der Taylorschen Beziehung (5.2.1.1.1)
liegt in einem hinreichend niedrigen Volumenanteil <I> der inneren Phas~1 d. h.
des Feuchtmittels, obwohl dazu in /23/ keine Zahlenwerte von Taylor angegeben
worden sind. Die zur formelmäßigen Herleitung der Suspensionszähigkeit von
Einstein /113/ bestehenden Parallelen legen es aber nahe, die für die "Scheinbare
Viskosität" nach Gleichung (2.3.1.1) experimentell gefundene Obergrenze
von<l>max = 0,05 auch als Grenze für die Gültigkeit von Gleichung (5.2.1.1.1) zu
übernehmen. Bei den zu Kapitel 6.4.3.1 durchgeführten praktischen Untersuchungen zur Farbspaltungszahl wurden zur Einhaltung dieser Bedingung im
Farbwerk einer Versuchsdruckmaschine die in entgegengesetzten Richtungen abgestuften Schichtdickenverteilungen von Druckfarbe und Feuchtmittel gemessen
und darauf aufbauend ein geeigneter Walzenspalt für die weiteren Meßreihen
zur Farbspaltungszahl gewählt.
Zur Herleitung von Gleichung (5.2.1.1.1) ging Taylor /23/ von Lambs /35/ Gleichungen für die "Schleichende Umströmung" von kugelförmigen Tropfen aus,
deren Durchmesser d "klein" gegenüber den typischen Abmessungen L des ihn
umgebenden Sche~feldes ist:
d
-«1

(5.2.1.1.2)

L

Die Forderung nach Kugelgestalt schließt dabei gleichzeitig die Bedingung nach
einer von der Scherdauer unabhängigen Tropfenform mit ein. Hinsichtlich der
Scherbeanspruchung von Feuchtmitteltröpfchen in Farbwalzenspalten ist von
den o. g. Voraussetzungen mit der Höhe H der am Nipanfang aus den beiden
Teilschichten gebildeten Summenschicht nur die zur Abschätzung (5.2.1.1.2)
benötigte "kritische" Ausdehnung des ScherfeIds bekannt. Ihr Wert beträgt je
nach Niplage im Farbwerk zwischen 10 und 100 Mikrometer und verändert sich
nach Kapitel 4.4 über die Niplänge hinweg nur unwesentlich. Die Größe der
Feuchtmitteltropfen hängt von der Art und Höhe ihrer Scherbeanspruchung in
bisher durchlaufenen Walzenspalten ab. Beim Eintritt der außerhalb von Nips
auf den Walzenoberflächen ruhenden Emulsionsschichten in einen Walzenspalt
ist dabei allgemein von einem sprunghaften Anstieg der Scherbeanspruchung
auszugehen. Im Bereich -al ~ x ~ a2 ist die Scherrate wegen der nur geringen Bedeutung des Druckgradienten für den Strömungsvorgang über der Spalthöhe nahezu konstant. In Strömungsrichtung ergeben sich in diesem Bereich je nach
Verhältnis von Gleit- zu Verformungsschlupf Schwankungen, die aber ebenfalls
keine größenordnungsmäßigen Veränderungen bewirken.
Im damit vergleichbaren Fall einer vom Ruhezustand ausgehenden, zum Zeitpunkt t = 0 beginnenden und fortan konstanten Scherbeanspruchung eines Tropfens wurde dessen zeitliches Verformungs- und Bewegungsverhalten von Cox
u. a. /45,46/ ausgiebig studiert. In Erweiterung von Taylors Arbeit /23/ berechneten sie die Geschwindigkeits- und Spannungsfelder im Inneren und in der äußeren Umgebung eines flüssigen Ellipsoids, das unter der Einwirkung einer äußeren Scherströmung steht. Für den Spezialfall plötzlich beginnender Scherbean-121-

spruchung leiteten sie die Verläufe des in Gleichung (2.1.2.11) geometrisch definierten Deformationsgrads D(t) und der Ausrichtung B(t) der Tropfenlängsachse
zur Strömungsrichtung (vgL Bild 2.1.2.2) ab:

(5.2.1.1.3)

5 o(19 oA+16)

==

D
t-+oo

4o(1+A)o~(19oA)2+(20oWe-1)2 '

(5.2.1.1.4)
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1 t an -1
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__

t-+oo

4

2

20·

(5.2.1.1.6)

Auch bei stationär verlaufender äußerer Scherströmung bewegt sich ein Tropfen
unter einer pendelnden Drehung durch das Strömungsfeld, und auch die mit der
Zeit exponentiell abklingende Zunahme des Deformationsgrades D(t) unterliegt
einer harmonischen Schwankung Der Durchmesser d des am Nipanfang unverformten Tropfens wirkt sich dabei über die in Gleichung (2.1.2.8) definierte
Weberzahl auf die angegebenen Verläufe aus. Zur Berechnung konkreter Weberzahlen müssen die Viskosität der äußeren Phase, d. h. der Druckfarbe, und die
Grenzflächenspannung zwischen Druckfarbe und Feuchtmittel in. Laborversuchen bestimmt worden sein, der Radius r eines interessierenden Feuchtmitteltröpfchens im undeformierten Zustand z. B. mikroskopisch ermittelt und die
Höhe der örtlichen Scherbeanspruchung im äußeren Strömungsfeld rechnerisch
nach den in Kapitel 4.4 erläuterten Beziehungen bestimmt werden.
0

Es wird nun der Verformungsverlauf eines Tropfens in einem stationären ScherfeId untersucht, dessen Scherrate (r) und -dauer (At) sich in der Größenordnung
dieser Parameter aus dem Berechnungsbeispiel in Kapitel 4.4.1 bewegen. Dazu
wird von folgenden Zahlenwerten ausgegangen:
d
A

= 10-4 m ...
= 10-4,

10-7 m,
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Kritischer Deformationsgrad
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Bild 5.2.1.1.1 Deformationsgrad D(t) von Feuchtmitteltropfen im Deformationsbereich eines halbseitig weich berandeten Walzenspalts
(Kurve 1: =103 8-1 , d = 10 flm, Kurve 2: =103 8-1 , d =1 flm,
Kurve 3: =103 8-1 , d = 0,1 flm, Kurve 4: =102 8-1 , d =10 flm)

r
r

r
r

Bei allen für Abbildung 5.2.1.1.1 aus den angegebenen Bereichen entnommenen
Wertekombinationen ist der bis zum Erreichen des endgültigen, d. h. des "stabilen" Deformationsgrades benötigte Zeitraum, gemessen an der Durchgangszeit Llt
eines Tröpfchens, verschwindend kurz. Daher ist allein Dt~oo nach Gleichung
(5.2.1.1.4) von Interesse. Wegen We· A «1 ergeben sich keine oszillierenden,
sondern im ganzen Deformationsbereich praktisch konstante Verformungsgrade
D und eine ebenfalls von der Scherdauer unabhängige Ausrichtung 8 = TC /4.
Sofern der in :Bild 5.2.1.1.1 einget~agene, für A =10-4 aus Bild 2.1.2.4 entnommene
"kritische Deformationsgrad" bei der Verformung überschritten wird, werden die
Tropfen zerteilt, und es kommt zur Neudeformation seiner Tochtertropfen. Im
Wertebeispiel N r. 1 ergibt sich infolge des dort be~onders großen Tropfendurchmessers theoretisch sogar ein außerhalb des geometrisch möglichen
Wertebereichs liegender Zahlenwert für D. Wegen der sehr kurzen Verformungsintervalle ist dabei selbst bei mehreren aufeinanderfolgenden Teilungen
davon auszugehen, daß die endgültige Größe und Verformung der Tropfen
schon nach einem Bruchteil der gesamten Scherdauer erreicht wird.
Da deshalb der Zeiteinfluß bei der Tropfenbeanspruchung im Deformationsbereich nicht weiter berücksichtigt werden muß, ist eine Auswertung von Gleichung (5.2.1.1.4) allein nach dem Tropfendurchmesser d durchführbar, wozu nun
von einer Scherrate von = 103 8-1 ausgegangen wird. Nach Bild 5.2.1.1.2 nimmt
der stabile Deformationsgrad über dem Anfangsdurchmesser so lange zu, bis der

r
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aus Bild 2.1.2.4 bekannte kritische Deformationsgrad erreicht und der Tropfen gespalten wird. Nach erstmaligem Durchlaufen des Deformationsbereichs durch
Tropfen beliebiger Anfangsgröße verbleiben bei der angenommenen Scherrate
nur noch Tropfengrößen mit d ~ 6 Jlm.
D[-]
1

Kritischer Deformationsgrad

0.8
/

0.6

Kritischer
Durchmesser

0.4
Tropfenverformung

0.2

0

-6
2.10

-6
4.10

Tropfenaufbruch

-6
6.10

-6
8.10

0.00001 d [m]

Bild 5.2.1.1.2: Stabiler Deformationsgrad eines Tropfens in Abhängigkeit vom
Durchmesser d am Nipanfang nach Gleichung (5.2.1.1.4)
Im Auslaufbereich von Nips erfolgt wegen der dort gegenüber dem Deformationsbereich deutlich höheren Scherrate (vgl. Bild 4.4.2.2.6) eine mehrfache
Weiterzerteilung der Tropfen. In den Deformationsbereichen feuchtwerksfernerer bzw. farbkastennäherer Nips sind daher noch kleinere Tropfen als nach Bild
5.2.1.1.2 und noch niedrigere Deformationsgrade als nach Bild 5.2.1.1.1 zu erwarten. Hinsichtlich Gleichung (5.2.1.1.1) sind damit zumindest dort die Voraussetzungen geringer Größe und stabiler Form der Tropfen hinreichend gut erfüllt.
Obwohl dies nach dem Gesagten nicht auch für die zusätzliche Gültigkeitsbedingung D z 0 vorauszusetzen ist und die Taylorsche Viskositätsbeziehung (5.2.1.1.1)
daher im strengen Sinn nicht anwendbar ist, beschreibt sie doch vermutlich eine
noch qualitativ richtige Abhängigkeit der Emulsionsviskosität von der
Feuchtmittelkonzentration. Zu dieser Einschätzung gelangt man mit Blick auf
die bereits weitgehender untersuchten Zusammenhänge für Suspensionen
(Index "5"), für deren "Scheinbare Viskosität" Jeffery /122/ auf analytischem Weg
die Anwendbarkeit der allgemeineren Beziehung
17s

= 17a • (1 + k· <1»

(5.2.1.1.7)

bestätigen konnte. Er fand dabei für den Zahlenwert des Viskositätskoeffizienten
k zusätzlich zu einer Abhängigkeit von D auch eine weitere von der nicht ein-124 -

deutig von ihm bestimmbaren Hauptachsenausrichtung der festen Ellipsoide im
Scherfeid der äußeren Strömung. Mittels seiner Energiehypothese, nach d~r die
bevorzugte Orientierung der Ellipsoide von den geometrisch möglichen zur
niedrigsten Dissipation im Strömungsfeld führen müsse, ermittelte er für Gleichung (5.2.1.1.7) zum Grenzfall D -+ 00 den Zahlenwert k = 2,0 und im anderen
Grenzfall D = 0 wie Taylor k = 2,5. Mit der von Einstein /113/ für kugelförmige
Festkörper angegebenen Viskositäts gleichung (2.3.1.1) besteht damit neben dem
gemeinsamen Vorzeichen des Viskositätskoeffizienten auch eine zusätzliche
quantitative Ähnlichkeit. Überträgt man diesen Zusammenhang für die zeitunabhängige Deformation daher auch auf Dispersionen mit flüssiger innerer Phase,
so führt dies zum Ersatz der "Scheinbaren Emulsionsviskosität" (5.2.1.1.1) durch
den Zusammenhang
,

.- (1 + k

17E .-

17Fa'

.

I'

C.

,1 + ku ) ,

,1+1

(5.2.1.1.8)

worin für den Volumenanteil <I> der inneren Phase nach Gleichung (5.2.1.1.1) die
Feuchtmittelkonzentration in der Emulsion nach Gleichung (2.1.3.4) gesetzt
wurde. Bei Feuchtmittel-in-Druckfarbe-Emulsionen verei~facht sich Gleichung
(5.2.1.1.8) wegen ,1 «1 zu
(5.2.1.1.9)
Die quantitative Abhängigkeit der Viskosität von der Feuchtmittelkonzentration
ist darin noch unbekannt, die bisherigen Überlegungen sprechen jedoch unter
den Scherbedingungen im Deformationsbereich für k> O. Dieser Zusammenhang
wurde auch experimentell in Scherversuchen mit kontinuierlicher Scherrate
(d. h. D D(t)) für Emulsionen aus verschiedenen Paarungen reiner Flüssigkeiten bestätigt (siehe z. B. Becher /25/). Vergleichbare Angaben fÜr speziell aus
Feuchtmittel und Druckfarbe gebildete Emulsionen sind nur von Hanke /9/ bekannt, der je nach Farbrezeptur aber auch den gegenteiligen Zusammenhang
k < 0 fand.

*

Da nach den Ergebnissen aus Kapitel 4.4.2 die Scherbedingungen im Auslaufbereich (v gl. Bild 4.4.2.2.6) erheblich von denen im Deformationsbereich (vgl. Bild
4.4.1.2.4) abweichen, ist trotz der - gemessen am Deformationsbereich - geringeren
Ausdehnung des Auslaufbereiches auch von einem Einfluß des dortigen Tropfenverhaltens auf das Spaltungsergebnis aus'z ugehen. Eine Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen von Gleichung (5.2.1.1.1) wird jedoch im Auslaufbereich
durch die für einen bewegten Tropfen dort instationäre Strömung erschwert. Bei
dem sehr kurzzeitigen Durchgang eines Feuchtmitteltröpfchens durch den Auslaufbereich ändert sich in der ihn umgebenden Strömung das Vorzeichen der
Scherrate, worauf ihr Betrag bis zum Erreichen des Spaltungspunkts um mehrere
Größenordnungen ansteigen kann (vgl. Abbildung 4.4.2.2.6). Eine Untersuchung'
des Tropfenverhaltens mit den von Cox angegebenen Gleichungen (5.2.1.1.3) ff.
wird auch dadurch erschwert, daß die Scherrate wegen des als Strömungsursache
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dominierenden Druckgradienten im Auslaufbereich keinen etwa einheitlichen
Wert über der Spalthöhe annehmen kann. Schon anschaulich ist klar, daß eine
bis zum Erreichen des Spaltungspunkts ständige Zunahme der Scherbeanspruchung auch wiederholte Spaltungen und laufende Verformungsänderungen der
Feuchtmitteltropfen hervorrufen muß. Dagegen ist die bei der Taylorschen Viskositätsbeziehung (5.2.1.1.1) für Emulsionen wie bei dem von Jeffery /122/ für
Suspensionen bekannten Zusammenhang direkt vom Volumenanteil <I> der
inneren Phase bestehende Abhängigkeit der "Scheinbaren Viskosität" gerade die
Folge der Unverformbarkeit der Einschlüsse aus innerer Phase. Die starre Form
der Einschlüsse führt zu Umlenkungen der sie umgebenden Stromlinien, d. h.
gegenüber einer Strömung der reinen äußeren Phase zur Erhöhung der volumenbezogenen Dissipation und damit auch der "Scheinbaren Viskosität". Im
Auslaufbereich liegt daher in Anbetracht der dort ständig fortschreitenden Verformungen der Tröpfchen und wegen Ä« 1 die Vorstellung eines feuchtmittelbedingten Rückgangs der Emulsionsviskosität näher als die eines Anstiegs mit
zunehmender Feuchtmittelkonzentration in der Emulsion . .
5.2.1.2 Theoretisch begründetes Materialgesetz für Feuchtmittel-inDruckfarbe-Emulsionen in Walzenspalten
In Kapitel 5.2.1.1 wurde gefunden, daß der theoretische Einfluß der Feuchtmittelkonzentration auf die "Scheinbare Viskosität" von Emulsionen in Farbwalzenspalten von deren lokal unterschiedlichen Scherbedingungen abhängig ist. Ein
quantitativer Zusammenhang ist mit Gleichung (5.2.1.1.1) bisher aber nur für
D = 0 bekannt, für den sich bei Feuchtmittel-in-Druckfarbe-Emulsionen wegen
Ä« 1 der Wert k = 1 ergibt.
Zu der mit Gleichung (5.2.1.1.9) angegebenen Verallgemeinerung der Taylorsehen Viskositätsbeziehung (5.2.1.1.1) ist anzunehmen, daß sie die Abhängigkeit
der Emulsionsviskosität von der Feuchtmittelkonzentration c in Farbwalzenspalten qualitativ beschreibt. In der im folgenden anstelle von Gleichung (5.2.1.1.9)
verwendeten Schreibweise für die Emulsionsviskosität
(5.2.1.2.1)
erfolgt eine zusätzliche Indizierung des Viskositätskoeffizienten zur Unterscheidung von weiteren, im Rahmen dieser Arbeit in einem Formelansatz für die
Farb- bzw. Emulsionsspaltungszahl verwendeten Koeffizienten. Im Deformationsbereich ist wegen
D>O, D*D(t), Ä«l

ohne Kenntnis des genauen Zahlenwertes von k> 0 auszugehen. Im Auslaufbereich sprechen dagegen die Beziehungen
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D>O, D=D(t), A«l
für einen Rückgang der Emulsionsviskosität mit zunehmender Feuchtmittelkonzentration, d. h. für k < 0, wobei der Betrag des Viskositätskoeffizienten ebenfalls nicht bekannt ist. Im Fall einer gegenüber dem Deformationsbereich dominierenden "Spaltungsrelevanz" des Auslaufbereichs ergibt sich als für die Farbspaltung wirksamer Einfluß des einemulgierten Feuchtmittels eine Verringerung der "Scheinbaren Viskosität" mit zunehmender Feuchtmittelkonzentration
in der Emulsion.

5.2.2 Viskosimetrische Untersuchungen
Eine Gegenüberstellung der in Kapitel 5.1 berechneten Farbspaltungszahlen mit
den an einem Farbwerk gemessenen kann nicht nur unter Einbezug eines theoretisch begründeten Materialgesetzes erfolgen, sondern vergleichsweise auch unter Zugrundelegung eines experimentell bestimmten. Viele frühere Laboruntersuchungen zum Einfluß der Feuchtmittelkonzentration auf die "scheinbare
Emulsionsviskosität" sind dazu allerdings infolge kaum praxisgerechter Emulgier- und Meßbedingungen nur eingeschränkt verwendbar (vgl. Kapitel 2). Sie
führten jedoch schon zu der Feststellung, daß für Kombinationen verschiedener
Farb- und Feuchtmittelrezepturen diesbezüglich nicht nur quantitativ, sondern
auch qualitativ unterschiedliche Abhängigkeiten bestehen. Um im Rahmen dieser Arbeit zu einem aussagekräftigen Vergleich der berechneten (Kapitel 5.1) mit
den gemessenen (Kapitel 6.4) Farbspaltungszahlen zu gelangen, erfolgten daher
eigene viskosimetrische Untersuchungen an Emulsionsproben aus der an der
Versuchsdruckmaschine verwendeten Druckfarbe-Feuchtmittel-Kombination.
5.2.2.1 Versuchs durchführung
Bei der verwendeten Farbsorte handelte es sich um Heatset-Rollenoffsetdruckfarbe "Novaweb Grün, 176 782" von K+E Druckfarben, Stuttgart. Als Feuchtmittel
wurde teilenthärtetes Leitungswasser (10 dGH) mit Zusätzen von "K+E, Hydrofast" (drei Prozent) und Isopropanol (null bis zwanzig Prozent) zugegeben. Aufgrund des weiten Wertebereichs von Literaturangaben zum in Farbwerken mäg- ',lichen Volumenverhältnis von Druckfarbe und Feuchtmittel (Kapitel 2.1.2)
wurde zur Orientierung die jeweilige Schichtdickenverteilung in dem auch für
die Farbspaltungsuntersuchungen interessierenden Bereich des Versuchsfarbwerks bestimmt (Kapitel 6.4.3.1). Die niedrigen, bei den Messungen gefundenen
Feuchtmittelkonzentrationen ließen für die Viskositätsmessungen einen Wertebereich von null bis zehn Prozent Feuchtmittel als bedeutsam und zwanzig
Prozent als Höchstwert daher als ausreichend erscheinen.
0

Zur Herstellung der Emulsionsproben wurde die in Bild 5.2.2.1.1 skizzierte Vorrichtung verwendet. Sie besteht aus einem ruhenden, zylindrischen Becher und
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einem mit veränderbarer Drehzahl "n" kontinuierlich rotierenden, glattwandigen Rührkegel. Er wurde nach Eingabe der gewünschten Farb- und Feuchtmittelmengen soweit im Becher abgesenkt, daß seine Spitze bis unmittelbar über den
Boden reichte. Bei der Herstellung der Vorrichtung wurde der Kegelwinkel ß so
gewählt, daß im stirnseitigen Bodenbereich und im ebenfalls probengefüllten
Ringspalt die gleiche Scherrate wirkt ("viskosimetrische" Strömung). Infolge
wählbarer Drehzahl des Rührkegels und bekannter Geometrie der Vorrichtung
war damit eine Einemulgierung des Feuchtmittels in die Druckfarbe unter definierten Scherbedingungen möglich, die entsprechend den Ergebnissen von Kapitel 4.4 festgelegt wurden.
n

Bild 5.2.2.1.1: Vorrichtung zur Einemulgierung von Feuchtmittel in Druckfarbe
Die Berechnung der im Bodenbereich und im Ringspalt identischen Scherrate erfolgte nach folgender Beziehung (siehe auch /179/):

•

r~

2·n·n

ß

2·n·n·~

(5.2.2.1.1)

~--H-~

Im Ringspalt besteht oberhalb bestimmter Drehzahlen die Gefahr von Störungen
der viskosimetrischen Grundströmung durch Wirbel. Dies ist jedoch solange
nicht der Fall, wie die dimensionslose Taylor-Zahl (vgl. Taylor /180/) unterhalb
einer gewissen Grenze (Ta< 41,3) bleibt. Bei der Probenherstellung ergaben sich -auch bei der höchsten berücksichtigten Scherrate Werte Ta < 1, so daß die zur
Tropfenzerkleinerung erzeugte Scherströmung alsviskosimetrisch, d. h. als eindeutig bestimmbar anzusehen war.
Um eine genügende Emulgierung des Feuchtmittels sicherzustellen, wurden die
Proben bei jeweils konstanter Drehzahl über einen Zeitraum von zwei Minuten
hinweg geschert. Die anschließende Begutachtung der Emulsionen unter einem
Mikroskop bestätigte die darin gewünschte, gleichmäßige Verteilung der Feuchtmitteltröpfchen. Auch die feuchtmittelfreien "Referenzproben" wurden auf entsprechende Weise vorgeschert, um den Viskositätsunterschied zu den Emulsio-128 -

nen auch angesichts der im unteren Scherratenbereich noch wirksamen Thixotropie der Druckfarbe (vgl., Kapitel 4.1) ausschließlich auf die verschiedene
Feuchtmittelkonzentration zurückführen zu können.
Den Farb~ und Emulsionsproben wurden nach Beendigung des Rührvorgangs je
zwei gleichgroße Teilmengen entnommen. Zu ihnen wurden direkt danach in
einem Rot~tionsviskosimeter je zwei Rheogramme (vgl. Bild 4.1.1) aufgenommen, indem die Kegeldrehzahl bei konstanter Beschleunigung bis zu einem bestimmten Wert erhöht und von dort wieder bis zum Stillstand verringert wurde
und indem die Scherraten- und Viskositätswerte nach dem in /179/ beschriebenen Verfahren bestimmt wurden. Das während der Messungen bestehende
Scherfeid entsprach dabei aufgrund der gewählten Meßanordnung "Kegel-Platte"
qualitativ dem im Bodenbereich der Emulgiervorrichtung (Bild 5.2.2.1.1). Die im
Viskosimeter von der Torsionsfeder vorgegebene Obergrenze des meßbaren
Drehmoments führte in den Versuchen auch zur Beschränkung des durchfahrbaren Scherraten-Intervalls und begrenzte dies angesichts der hochviskosen
Farbe auf etwa maximal 250 s-l.
Die Rheogramme zeigten aufgrund der darin fast als Geraden und nahezu
parallel verlaufenden Kur~enzüge der Beschleunigungs- und Bremsintervalle
näherungsweise Newtonsches Verhalten der Druckfarbe an. Dieser qualitative
Zusammenhang wurde für reine Druckfarbe und für Emulsionsproben aller
durch die Abstufung berücksichtigten Feuchtmittelanteile bestätigt, wonach das
in den Kapiteln 4 und 5 in den Bewegungsgleichungen verwendete CauchyPoisson-Gesetz (4.1.12) das Fließverhalten der verwendeten Offsetdruckfarbe zumindest in Walzenspalten mit niedrigen Scherraten genügend genau beschreibt.
5.2.2.2 Viskosität von Feuchtmittel-in-Druckfarbe-Emulsionen
Das vorrangige Anliegen der Versuche bestand in der Klärung des Zusammenhangs zwischen der Feuchtmittelkonzentration "c" nach Gleichung (2.1.3.4) und
der EmulsionsvIskosität. Dazu wurden bei einer Vorrühr-Scherrate von

.

r= 200

1

Proben mit 0, 2, 5, 10 und 20 Prozent Feuchtmittelgehalt hergestellt,
anschließend jeweils vier Rheogramme aufgenommen und die nach Kapitel
5.2.2.1 daraus berechneten Viskositätswerte einander gegenübergestellt. In Offsetdruckmaschinen verarmt das Feuchtmittel auf dem Transportweg ins Farbwerk
an Isopropanol infolge seiner gegenüber Wasser höheren Verdunstungsgeschwindigkeit. In den für die Farbspaltungsuntersuchung interesssierenden Walzenspalten liegt der Alkoholanteil daher deutlich unter der am Feuchtwerk eingestellten Konzentration von zwölf Prozent. Da keine genauere Aussage zur AIkoholkonzentration in den Nips getroffen werden kann, wurde anfangs auf die
Zugabe von Isopropanol vollständig verzichtet und dann in weiteren Versuchen
die Alkoholkonzentration bei gleichem Volumenanteil des Feuchtmittels in der
Emulsion variiert.
8-
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Feuchtmittelanteil in der Emulsion
Bild 5.2.2.2.1: Grenzviskosität in Abhängigkeit vom Feuchtmittelanteil
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Isopropanolgehalt: 0 Prozent)

Die Werteverläufe in Bild 5.2.2.2.1 belegen einen ausgeprägten und zugleich nach
der zu ~en Mittelwerten ermittelten Geradengleichung auch näherungsweise
linearen Rückgang der Emulsionsviskosität llE mit zunehmendem FeuchtmittelT
gehalt c (= "Feuchtmittelanteil"). Die im Diagramm angegebene Geradengleichung stellt daher eine brauchbare Näherung für den Verlauf des aus jeweils vier
Einzelmessungen berechneten arithmetischen Mittelwertes der Viskosität über
dem Feuchtmittelanteil dar. Bei den weiteren Versuchen mit verschiedenen
Alkoholkonzentrationen kam es bereits bei niedrigen Alkoholkonzentrationen
zu einem noch stärkeren Rückgang der Viskosität durch einemulgiertes Feucht-'
mittel. Zusätzlich wurde der Frage nachgegangen, ob auch die Beanspruchungshöhe während des Emulgiervorgangs, die die kleinstmöglichen Durchmesser der
Feuchtmitteltröpfchen bestimmt (vgl. Kapitel 2.1.2), die Emulsionsviskosität beeinflußt. Dazu wurden im Rührbecher jeweils fünf Prozent alkoholfreien

(r

Feuchtmittels bei verschiedenen Scherraten
=200, 500, 1000 8-1 ) in die Druckfarbe einemulgiert. Die Auswertung der Rheogramme ergab ein vergleichbares
Viskositätsverhältnis der paarweise entsprechend vorgerührten Proben aus
Druckfarbe und Emulsion. Die Einemulgierung des Feuchtmittels mit einer höheren als der im Viskosimeter möglichen Scherrate führte dabei wahrscheinlich
zu so niedrigen Tropfendurchmessern, daß während der Aufzeichnung der
Rheogramme einheitlich kugelförmige Tröpfchen vorlagen (vgl. Kapitel 5.2.1).
Unter dieser Voraussetzung war auch nach den aus der Potentialtheorie abgeleiteten Zusammenhängen von keinem Einfluß der Emulgierbedingungen auf die
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Emulsionsviskosität auszugehen. Es bleibt damit sowohl von theoretischer als
auch von experimenteller Seite noch unklar, welche Auswirkungen die nach Kapitel 4.4.2 am Nipende zu erwartende; plötzliche und starke Verformung der
Feuchtmitteltröpfchen auf die spaltungsrelevante Emulsionsviskosität am Stagnationspunkt besitzt.
5.2.2.3 Experimentell begründetes Materialgesetz für Feuchtmittel-inDruckfarbe-Emulsionen in Walzenspalten

Bei der experimentellen Bestimmung einer Viskositätsbeziehung zum Feuchtmitteleinfluß wird wegen der aus den Rheogrammen hervorgehenden, etwa
linearen Abhängigkeit auf den auch in Kapitel 5.2.1 vorgeschlagenen Zusammenhang zurückgegriffen:
(5.2.2.3.1)

In Übereinstimmung mit den Versuchsergebnissen aus Kapitel 5.2.2.2 berücksichtigt diese Beziehung keine Abhängigkeit der Emulsionsviskosität von der Scherrate und beschreibt damit Newtonsches Verhalten der Emulsion. Die Koeffizienten der Geradengleichung in Abbildung 5.2.2.2.1 wurden durch lineare Regressionsanalyse bestimmt. Mit ihnen wird nun der allgemeine Ansatz (5.2.2.3.1) für
die verwendete Farb-Feuchtmittel-Kombination konkretisiert:

17(C) = 18,625·(1-0,0413·c) .

(5.2.2.3.2)

Das zu den Vergleichsversuchen verschiedener Alkoholkonzentrationen Gesagte
spricht außerdem für einen betragsmäßigen Anstieg' des Koeffizienten k s mit
zunehmender Alkoholkonzentration.
Damit wird festgehalten, daß sowohl die theoretische als auch die experimentelle
Suche nach einer Viskositätsbeziehung für Feuchtmittel-in-Druckfarbe-Emulsionen innerhalb von halbseitig weich berandeten Walzenspalten zu Newtonschem
Verhalten mit einer zusätzlichen linearen Abhängigkeit von der Feuchtmittelkonzentration führte. Für eine spezielle Farb-Feuchtmittel-Paarung lieferten die
Scherversuche für den Viskositätskoeffizienten einen konkreten Zahlenwert
k s < O. Aus der kritischen Diskussion von theoretischen Modellen, die über die
hydrodynamischen Zusammenhänge hinaus keine chemische oder physikalische Wechselwirkung zwischen den beiden flüssigen Phasen von Emulsionen
berücksichtigen, gingen die Aussagen ks > 0 für den Deformationsbereich wegen
D *- D(t) und ks < 0 für den Auslaufbereich wegen D = D(t) hervor.
Zur Beantwortung der für Farbwerksberechnungen bedeutsamen Frage nach dem
in den Walzenspalten tatsächlich "wirksamen" Vorzeichen und Betrag des' Viskositätskoeffizienten wurden praktische Untersuchungen an einer Versuchsdruckmaschine durchgeführt, die in Kapitel 6 beschrieben werden.
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6

Experimentelle Untersuchungen zur
Farbspaltungszahl
6.1

Versuchsdruckmaschine

6.1.1 Vorüberlegungen zu einem Reihenfarbwerk
Zur Erzielung möglichst gleichmäßiger Farbaufträge besitzen Farbwerke von
Offsetdruckmaschinen teilweise sogar mehrfache Verzweigungen in ihrer Walzenanordnung (vgl. Kapitel 2.1). Die innerhalb der einzelnen Walzenstränge weitergeleiteten Farbströme tragen unterschiedliche, dabei motiv- und zeitabhängig
schwankende Anteile zu der auf das Papier verdruckten Gesamtschichtdicke bei
(/19/, S. 120 ff.). Die Unübersichtlichkeit entsprechender Farbflüsse erschwert in
der Praxis Schichtdickenmessungen zur Untersuchung der Farbübertragung und
gab am Fachgebiet Druckmaschinen und Druckverfahren dazu Anlaß, für neue re
Arbeiten ein Versuchsfarbwerk zu planen und aufzubauen. Dafür sprach weiter,
daß der für Schichtdickensensoren benötigte Einbauraum an Produktionsmaschinen oft nicht ausreichend vorhanden oder schwer zugänglich ist. Außerdem
können an Produktionsmaschinen, da dies für den Druckprozeß nicht erforderlich ist, verschiedene, sich in ihrem Einfluß auf die Farbübertragung überlagernde Parameter entgegen der verfolgten Zielsetzung nicht unabhängig voneinander
verändert werden.
Die Forderung nach einem leicht überschaubaren Farbfluß und der Wunsch nach
einer bestmöglichen Instrumentierbarkeit werden gleichermaßen erfüllt, wenn
der gesamte Farbtransport nur innerhalb eines einzelnen und unverzweigten
Walzenstrangs erfolgt. In einem entsprechenden, in Bild 6.1.1.1 gezeigten "Reihen-Farbwerk" gilt bei reiner Abwälzung der Oberflächen, daß an jeder Walze die
Differenz aus vor- und zurücklaufender Schicht gleich der auf das Papier verdruckten Transportschichtdicke w sein muß. Die entsprechende Beziehung
(6.1.1.1)
gilt unabhängig vom Farbübertragungsverhältnis in den einzelnen Nips und
kann daher zur Abschätzung der bei Schichtdickenmessungen auftretenden Ungenauigkeiten verwendet werden. Überträgt man die mit Gleichung 2.1.3.1 gegebene Definition der Farbspaltungszahl auf die Nips in Abb. 6.1.1.1, so erhält man
zunächst
a k '.=
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+ skr
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(6.1.1.2)

und daraus mit Gleichung 6.1.1.1 durch Umformung eine Reihe analytischer Zusammenhänge zwischen der Transportschichtdicke, den Differenzen der auf
benachbarten Walzen vorlaufenden Farbschichten (Asijt As jk, .•. ) und der interes-132 -

sierenden Farbspaltungszahl. Insbesondere führt die gebräuchliche Annahme
einer für alle Nips einheitlichen Farbspaltungszahl mit der Vereinbarung w >
zu der im Anschluß an Bild 6.1.1.1 wiedergegebenen Fallunterscheidung (v gl.
/19/, /181/, /182/).

°

•
•
•
---'

s.

J

Bedruckstoff

Bild 6.1.1.1: Farbfluß im Reihen-Farbwerk
Aussagen zum Reihenfarbwerk bei einheitlicher Farbspaltungszahl:
Cl

Schichtdickendifferenz As

> 0,5

- kann sowohl größer, gleich und auch kleiner als
Null sein,
- verkleinert sich mit abnehmendem Zählindex
betragsmäßig bis zum Wert Null,

= 0,5

- entspricht bei jedem Zählindex gerade der Transportschichtdicke w,

< 0,5

- kann nur größer als Null sein,
- vergrößert sich mit abnehmendem Zählindex.
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Während demnach prinzipiell auch bei laufendem Farbtransport die Möglichkeit
As < 0 besteht, wird in der Praxis von einem in Transportrichtung der Farbe .weisenden Schichtdickengefälle (d. h. von As > 0) ausgegangen, so daß in diesem Zusammenhang noch weiterer Klärungsbedarf besteht. Dagegen lassen diese Vorüberlegungen, da sie ausschließlich von der Transportbedingung 6.1.1.1 und der
Definition der Farbspaltungszahl nach GI. 6.1.1.2 ausgehen, keine Erklärung der
den gemessenen Schichtdickenverteilungen zugrunde liegenden, d. h. in der Praxis fallbestimmenden Parameter zu. Dennoch oder gerade deshalb empfiehlt die
Einfachheit der gefundenen Zusammenhänge das Reihen-Farbwerk für die in
jedem Fall aufwendigen Vergleichsuntersuchungen zu den in dieser Arbeit diskutierten, weiterführenden Modellen.
6.1.2 Konstruktive Ausführung
Nach diesen Vorüberlegungen wurde an der Forschungsstelle im Rahmen vom
Autor bearbeiteter Forschungsvorhaben /19, 77, 186/ zur experimentellen Untersuchung der Farbübertragung ein als Walzenreihe konzipiertes Versuchsfarbwerk konstruiert und mit dankenswerter Unterstützung von Unternehmen der
Druckindustrie auch hergestellt. Das zunächst erstellte, neben dem Reihenfarbwerk auch ein Druckwerk mit einschließende "Reihen-Versuchs-Farbwerk" wurde im Lauf der Vorhaben durch weitere Baugruppen und Versorgungsgeräte ergänzt und so zu einer als Rollenrotationsdruckmaschine konzipierten, vielseitigen Versuchseinrichtung ausgebaut. Mit einer unter Druckmaschinenherstellern
durchgeführten Umfrage wurde sichergestellt, daß die für die Farbspaltung relevanten Parameter (z. B. Antriebs- und Geometrieverhältnisse, Walzenwerkstoffe) der Versuchsanlage einen repräsentativen Querschnitt heutiger Produktionsfarbwerke beschreiben. Zugunsten der o. g. Zielsetzung wurde dagegen bewußt auf solche Konstruktionsmerkmale von Produktionsmaschinen verzichtet,
die auf die nur dort entscheidende, für die Versuche jedoch unbedeutende Optimierung des Druckbildes zielen. Die in diesem Zusammenhang augenfälligste
Besonderheit des Reihen-Versuchs-Farbwerks ist neben der schon begründeten
Reihenanordnung der Walzen ihre überwiegend einseitige, d. h. "fliegende" Lagerung, die den Einbau von Meßgeräten vereinfacht. Aus Festigkeitsgründen leitete sich daraus die für viele Druckerzeugnisse zu geringe, für die Versuche dagegen ausreichende Motivbreite von 200 Millimetern ab. "Der weitere Aufbau und
die Funktion des Reihen-Versuchs-Farbwerks werden nachfolgend in knapper
Form und dabei dem Weg der Druckfarbe folgend beschrieben. Weitergehende
und bebilderte Beschreibungen der für die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Schichtdickenmessungen verwendeten Versuchsdruckmaschine können
weiteren Berichten /19, 77/ entnommen werden.
Das mit einem turmförmigen Gehäuse ausgestattete Reihenfarbwerk beinhaltet
sechs senkrecht übereinander angeordnete, mit Rilsan beschichtete Verreiberwalzen und dazwischenliegende, mit Gummi beschichtete Übertragungswalzen.
Zwischen zwei Axialverreibern läßt sich wahlweise zur Realisierung einer strengen Reihenanordnung nur eine einzelne Gummiwalze oder zur Abstufung des
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Farbtransports eine Parallelwalzengruppe einsetzen. Der Antrieb der Verreiberwalzen in Umfangsrichtung erfolgt mit dem der drei Druckwerkszylinder durch
einen Gleichstrommotor, der Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15 Metern pro
Sekunde ermöglicht. Der Hubweg ist für jede Verreiberwalze einzeln und stufenlos bis zu einer Verfahrlänge von ± 20 Millimetern einstellbar, für die Phasenlage
gilt dies in Schritten von 30 Grad. Der Hubantrieb erfolgt dabei nicht wie bei Produktionsmaschinen über ein Zwischengetriebe sondern durch einen zweiten Antriebsmotor, so daß auch die Hubfrequenz unabhängig von der Druckgeschwindigkeit und stufenlos wählbar ist.
Wie bei vielen schnellaufenden Offsetrotationen erfolgt die Farbeinspeisung in
das Reihen-Versuchs-Farbwerk über ein Filmfarbwerk. Es stellt an der Versuchsanlage eine abgeschlossene Baueinheit mit eigenem, stufenlos regelbarem Farbduktorantrieb dar. Der Farbvorratskasten besitzt fünf Farbmesser zur bedarfsgerechten Farbvordosierung in Achsrichtung am deutlich langsamer als Druckgeschwindigkeit rotierenden Duktor. Eine über einen schmalen Spalt zu ihm benachbarte, mit Druckgeschwindigkeit umlaufende und an der Oberfläche strukturierte Rilsanwalze nimmt einen Teil seiner Farbschicht ab und gibt ihn über eine
gummierte Zwischenwalze an das Reihenfarbwerk weiter. Als Einspeisungsort
kann dort eine beliebige Verreiberwalze gewählt werden, gegen die das Filmfarbwerk mit einem über Linearführungen adaptierbaren Schlitten angefahren wird.
Aus dieser Modulbauweise resultiert die Möglichkeit, die "Länge" des Reihenfarbwerks an unterschiedliche Versuchsbedingungen anzupassen.
Zur Einspeisung von Feuchtmittel ist das Reihen-Versuchs-Farbwerk mit einem
Filmfeuchtwerk ausgestattet, das an sämtlichen auch für das Farbwerk geeigneten
Linearführungen angeschlossen werden kann und das für die Versuche in Drehrichtung vor den Farbauftragswalzen ("Vorfeuchtung") an den Plattenzylinder
angestellt wurde. Das Filmfeuchtwerk arbeitet wie das Farbwerk ohne Heber und
besitzt einen eigenen Antriebsmotor für den gummibeschichteten Feuchtduktor,
der in ein mit Feuchtmittel gefülltes Vorratsbecken eintaucht und unter langsamer Drehung einen dünnen Feuchtmittelfilm auf die benachbarte, schneller
rotierende und seitwärts changierende Chromwalze überträgt. Von der Chromwalze gelangt das Feuchtmittel über eine gummibeschichtete Feuchtauftragswalze auf den Plattenzylinder. Zur Konstanthaltung eines gewünschten Isopropylalkohol-Gehalts im Feuchtmittel, einer gewünschten Temperatur von zwölf
Grad Celsius und eines konstanten Füllstands im Duktorvorratsbecken leitet ein
Feuchtwasser-Kühlgerät im Überschuß aufbereitetes Feuchtmittel zum Filmfeuchtwerk, und das unverbrauchte Feuchtmittel fließt durch einen verstellbaren
Überlauf zum Kühlgerät zurück.
Die gewünschte Aufrechterhaltung des Farbtransports setzt eine fortlaufende
Farbabfuhr vom untersten Axialverreiber voraus. Das Reihenfarbwerk wurde daher mit einem Druckwerk verbunden, das einen Platten-, einen Gummituchund einen Gegendruckzylinder beinhaltet. Über zwei pneumatisch an- und abstellbare Farbauftragswalzen gelangt die Farbe vom untersten Axialverreiber auf
die Druckplatte, die mit Federelementen in einem schmalen, quer zur Druckrich-
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tung in die Oberfläche des Plattenzylinders eingearbeiteten "Kanal" gehalten
wird. Sie überträgt einen Teil ihrer Farbschicht auf den benachbarten Gummituchzylinder. Das luftgepolsterte und daher kompressible Gummituch wird auf
seiner Mantelfläche mit dünnem Klischee-Klebeband befestigt und die Stoßstelle
versiegelt, so daß der gesamte Zylinderumfang zur Farbübertragung zur Verfügung steht. Die Farbabnahme vom Gummituch kann wie bei einer Rollenrotationsdruckmaschine durch den Kontakt mit einer Papierbahn geschehen, die
dazu den gleichformatigen Gegendruckzylinder teilweise umschlingt. Alternativ
besteht beim Reihen-Versuchs-Farbwerk die Möglichkeit, die Farbe im papierlosen Betrieb auf den Gegendruckzylinder zu übertragen und dort anteilig mit
einer Rakel abzunehmen. Außer der Einsparung großer Mengen von Papier ermöglicht die Rakel durch Veränderungen des Schneidwinkels auch eine Beeinflussung des abgenommenen Farbschichtanteils und damit des Schichtdickengefälles im Farbwerk.
Für den Druckbetrieb wurde an das Reihen-Versuchs-Farbwerk eine zugekaufte
Papierauf- und -abrollung angeschlossen, die in Verbindung mit ihm bei veränderbarer Bahnführung im indirekten und im direkten Druckbetrieb Druckgeschwindigkeiten bis 15 Metern pro Sekunde ermöglicht.
Zur gezielten Konstanthaltung oder andererseits auch zur bestimmbaren zeitlichen Veränderung gewünschter Temperaturprofile im Reihenfarbwerk besitzt
der Versuchsstand ein Farbreibertemperiergerät. Der Wärmeaustausch zwischen
dem zum Kühlen und Heizen im Temperaturbereich von 15 bis 40 Grad Celsius
geeigneten Aggregat und dem Versuchsstand erfolgt über einen geschlossenen
Wasserkreislauf durch Zweiwege-Dreheinführungen an den getriebeseitigen
Wellenenden. Im Vorlauf befindet sich eine sechsfache Verzweigung mit Absperrhähnen (Parallelschaltung), an denen die gewünschte Durchflußmenge für
jede Verreiberwalze einzeln einstellbar ist.
Damit besitzt die ,Versuchsdruckmaschine alle farbspaltungsrelevanten, verfahrenstypischen Bestandteile moderner Naßoffsetdruckmaschinen. Während dagegen die Aufgabe von Produktionsfarbwerken in einem weitestmöglichen Ausgleich motiv- und heberbedingter Schichtdickenschwankungen besteht, kann am
Reihen-Versuchs-Farbwerk bereits ihrer -Entstehung entgegengewirkt werden.
Dies erfolgte durch die Verwendung formatfüllend einheitlicher Rastertonflächen als Druckmotiv und durch die bereits erläuterte kontinuierliche Zufuhr der
Druckfarbe und des Feuchtmittels. Die bewußt reihenförmige Anordnung der
Walzen zwingt daher während der Messungen zu keiner Inkaufnahme von störenden Schichtdickenschwankungen. Zusätzlich erlaubt das Reihen-VersuchsFarbwerk die -weitgehend unabhängige Veränderung von Farbwerksparametern
und bietet damit ideale Voraussetzungen zur Untersuchung verschiedenster
Einflüsse auf den Farbübertragungsvorgang.
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6.2

Meßverfahren für Farb- und Feuchtmittelschichtdicken

Quantitative Aussagen zur Farbspaltung werden anhand von Farbübertragungskennzahlen (vgl. Kapitel 2.1.3 und 6.3) getroffen. Sie sind keiner direkten Messung zugänglich, sondern müssen aus mehreren gemessenen Schichtdicken berechnet werden. Die Genauigkeit, mit der sich diese Kennzahlen angeben lassen,
hängt über das Fehlerfortpflanzungsgesetz von der Genauigkeit des zur Schichtdickenmessung verwendeten Verfahrens ab. Bei den Versuchen wurden unterschiedliche Meßverfahren angewendet, die sich hinsichtlich der Meßgeräte und
der zur Berechnung der Farbspaltungszahl aus Schichtdicken erforderlichen
Umformungen voneinander unterscheiden. Die Entscheidung für einen der
möglichen Wege zur Schichtdickenbestimmung erfolgte je nach der bei den Versuchen zur Farbübertragung gewünschten Information. Zur Wahl standen die
nachfolgend angegebenen Meßverfahren, zu denen eine weiterführende Beschreibung aus /77 / entnommen werden kann.
6.2.1 Gravimetrische Bestimmung

Bei dem gravimetrischen Verfahren wird eine kleine und leichte Reiterwalze zu
deren Einfärbung unter leichtem Druck drehbar gegen dasjenige Walzensegment
in einem Farbwerk angestellt, dessen Schichtdicke bestimmt werden soll. Nach
etwa 100 bis 500 Abrollungen ist der Einfärbevorgang erfahrungsgemäß beendet,
und die Reiterwalze wird aus dem Farbwerk entnommen. In einer Analysenwaage wird die Differenz zwischen vorherigem Trocken- und aktuellem Naßgewicht
bestimmt und mit der Mantelfläche der Beiläuferwalze und dem spezifischen Gewicht der Druckfarbe ihre Schichtdicke berechnet. Bei zusätzlich in der Druckfarbe einemulgiertem Feuchtmittel wird zur Bestimmung beider Schichtdickenanteile so vorgegangen, daß der Gewichts-Zeit-Verlauf der aus dem Farbwerk entnommenen Reiterwalze aufgezeichnet und das Entnahmegewicht der Walze
durch rechnerische Extrapolation dieses Verlaufes auf den Entnahmezeitpunkt
ermittelt wird, so daß eine Berechnung beider Anteile aus dem Trockengewicht
der Walze, dem Entnahmegewicht und dem Gewicht nach Bee~digung der Verd unstung möglich ist.
Als Vorteil der gravimetrischen Schichtdickenbestimmung ergeben sich keine
Ungenauigkeiten durch Umrechnungen von z. B. elektrischen Meß- in Schichtdickenwerte, da das bestimmbare Gewicht in direkter Proportionalität zur
Schichtdicke steht. Nachteilig ist jedoch, daß nur eine "berührende" und somit
indirekte Bestimmung der interessierenden Schichtdicke auf einer Farbwalze
möglich ist, daß je nach Geräteausstattung meist keine zeitgleichen Untersuchungen an mehreren Meßorten möglich sind und daß außerdem keine zeitlich
kontinuierlichen Schichtdickenverläufe untersucht werden können.
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6.2.2 Farbschichtdickensensor aus Eigenbau
Bestand die Aufgabe der Versuche darin, zur Berechnung von Farbspaltungszahlen Farbschichtdicken berührungslos an mehreren harten oder gummibeschichteten Walzensegmenten gleichzeitig und über einen bestimmten Zeitraum hinweg nahezu kontinuierlich zu verfolgen, wurde anstelle des gravimetrischen
Verfahrens ein in Eigenbau entstandenes optoelektrisches FarbschichtdickenMeßgerät verwendet. Als weiterer Vorteil des mit acht Sensoren für unterschiedliche Meßorte ausgestatteten Meßsystems stehen die Werte aller Farbschichtdicken bereits wenige Millisekunden nach ihrer Aufnahme im Farbwerk
an einem Bildschirm für die Kontrolle der Versuchsbedingungen zur Verfügung. Als Nachteil steht dem gegenüber, daß der Sensor keine zusätzliche
Möglichkeit zur Schichtdickenbestimmung von Feuchtmittel bietet und dieses
im in die Farbe einemulgierten Zustand die Farbmeßwerte verfälscht.
Der in zahlreichen Versuchen mit reinen Farbschichten erfolgreich eingesetzte
Eigenbaumeßkopf ("EMK") arbeitet nach dem Zweifrequenz-AbsorptionsauflichtVerfahren im sichtbaren Wellenlängenbereich, das ausführlich bei RodriguezGiles /183/ beschrieben ist. Sein Aufbau umfaßt eine Kaltlichtquelle, die das Licht
über ein erstes Bündel faseroptischer Lichtleiter auf eine eingefärbte Walzenoberfläche leitet und mit dem ersten Bündel gemischte weitere Faserbündel, die Anteile des schichtdickenabhängig remittierten Lichtes für die spektrale Auswertung
durch Bandfilter zu Fotoempfängern leiten. Die Umrechnung der schichtdickenabhängig ermittelten elektrischen Spannungswerte in absolute Schichtdickenwerte erfolgt dabei nach vorheriger Aufnahme von Kalibrierkurven mit Hilfe
des in Kapitel 6.2.1 erläuterten gravimetrischen Verfahrens rechnergestützt und
weitgehend automatisiert.
6.2.3 LithoMeter
Für die gleichzeitige und ebenfalls quasi-kontinuierliche Bestimmung von Farbund Feuchtmittelschichtdicken an mehreren Meßorten im Farbwerk eignet sich
das von der Firma graphometronic GmbH hergestellte und an der Forschungsstelle mit drei Meßköpfen vorhandene LithoMeter, sofern im Anschluß an
Messungen die Möglichkeit zur Umrechnung der aufgezeichneten Meßwerte in
absolute Schichtdicken besteht. Allerdings ist außerdem in Kauf zu nehmen, daß
Messungen nur auf Reiterwalzen mit aufgeklebten Druckplattenstreifen möglich
sind, die - wie beim gravimetrischen Verfahren - gegen gummiweiche Farbwerkswalzen anstellbar sind.
Das LithoMeter stellt wie die in Eigenbau entstandenen Sensoren ein optoelektrisches, nach dem Absorptionsauflichtverfahren arbeitendes System für die
Schichtdickenbestimmung dar. Der verfahrenstechnische Unterschied besteht darin, daß für die Messung anstelle des sichtbaren Lichts langwelligere Strahlung
im Infrarot-Bereich verwendet wird. Der Grund dafür liegt in den im verwendeten Strahlungsbereich liegenden Absorptionsmaxima der O-H-Bindungen des
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Feuchtmittels und der C-H-Bindungen der Farbbindemittel, so daß eine Unterscheidung beider Phasen möglich ist. Die Schwierigkeiten dieses Meßverfahrens
liegen darin begründet, daß es aus mehreren Gründen (vgl. 1771) zu einem komplizierten gegenseitigen Übersprechen zwischen den Meßwerten von Druckfarbe
und Feuchtmittel kommt und daher anhand der Meßwertverläufe nur sehr
eingeschränkte Aussagen zur Entwicklung der Schichtdicken möglich sind. Ausgehend von den zu diesem Verfahren u. a. von Kammüller 11841 beschriebenen
Zusammenhängen zwischen Meßwerten und Schichtdicken von Druckfarbe und
Feuchtmittel wurde daher im Verlauf verschiedener Forschungsvorhaben 119,
77 1 ein Programmsystem entwickelt, das auf der Grundlage von Kalibriermessungen eine automatisierte Umrechnung von an mehreren Meßstellen gleichzeitig und quasi-kontinuierlich erfaßten Meßwerten in absolute Farb- und
Feuchtmittelschichtdicken unter Berücksichtigung dieser Abhängigkeiten ermöglicht (vgl. dazu 177 I).

6.3

Berechnung der Farbspaltungszahl aus Schichtdicken

Nach der Erläuterung der Versuchsdruckmaschine und der an ihr eingesetzten
Schichtdickenmeßverfahren wird nun auf einige für die Versuchsauswertung,
d. h. für die Umrechnung von Schichtdicken in Farbspaltungszahlen wichtige
Zusammenhänge hingewiesen, die daher bereits bei der Wahl der Meßorte im
Farbwerk zu beachten waren. Auch zu ihnen können früheren Arbeiten (z. B.
177 I) weiterführende Informationen entnommen werden.
6.3.1 Über Mehrwalzensysteme gemittelte Farbspaltungszahl
Den Ausgangspunkt der Überlegungen bildet die aus Kapitel 6.2.2 bekannte Feststellung, daß die in Eigenbau entstandenen Farbschichtdickensensoren auf jeder
Walze des Reihenfarbwerks direkt, d. h. ohne Zwischenwalze einsetzbar sind.
Dies läßt zunächst noch keine Einschränkungen bei der Auswahl von Meßorten
erkennen. Die aus Vorversuchen (v gl. 1771) bekannte Empfindlichkeit der Eichbeziehungen des Eigenbausensors gegenüber einigen Betriebsparametern zwingt
jedoch zu ihrer Kalibrierung im bereits in das Farbwerk eingebauten Zustand. Die
Zuordnung von Spannungswerten zu Schichtdicken wird dann allerdings dadurch erschwert, daß die im Farbwerk fest eingebauten Walzen keiner gravimetrischen Schichtdickenbestimmung zugänglich sind. Die Schichtdickenverteilung
im Farbwerk, d. h. auch an den Meßorten der zu kalibrierenden Eigenbausensoren, kann deshalb nur indirekt über ein Gleichungssystem bestimmt werden, das
bei Kenntnis einzelner, mit Beiläuferwalzen gewonnener Schichtdicken durch
Anwendung der Beziehungen 6.1.1.1 und 6.1.1.2 auf zwischen den Beiläuferwalzen liegende Nips gewonnen wird und durch Umstellung nach den interessierenden Schichtdicken zu lösen ist. Der Zusammenhang zwischen den unbekannten und den durch Wägung ermittelten bekannten Schichtdickenwerten
besteht dabei aber wegen Gleichung 6.1.1.2 nur über die Farbspaltungszahl, so daß
die Kalibrierung der Meßköpfe die Kenntnis der erst im nächsten Schritt mit
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ihnen zu untersuchenden Farbübertragungsgesetze bereits eigentlich voraussetzt.
Bei der in den Versuchen gewählten Verwendung der Beil~uferwalzen des LithoMeters als Reiterwalzen zur Kalibrierung der Eigenbausensoren und bei artgerechten Anwendungen des LithoMeters kann demnach die Farbspaltungszahl
nur aus Schichtdicken errechnet werden, die zwar gleichzeitig, aber mit den drei
vorhandenen Beiläuferwalzen an über ein "Mehrwalzensystem" verteilten Orten ermittelt wurden. Jedes aus mehr als zwei Walzen bestehende System
schließt auch mehr als einen Walzenspalt mit i. a. unterschiedlichen Farbspaltungszahlen ein. Wegen der begrenzten Meßkopfzahl vergrößert sich jedoch die
Anzahl der zu ihrer Berechnung verwendbaren Schichtdicken gegenüber dem
Zweiwalzensystem nicht. Zur Lösung des an die Stelle der einfachen Beziehung
2.1.3.1 tretenden Gleichungssystems müssen so viele bekannte Beziehungen eingeführt werden, daß die durch sie verringerte Anzahl der Gleichungen mit derjenigen der unbekannten Größen übereinstimmt. Unter bestimmten Voraussetzungen, z. B. derjenigen eines während der Kalibrierung unterbundenen Farbzuund -abtransports, erscheint es zur Beseitigung dieser Schwierigkeiten als gerechtfertigt, die zusätzlich benötigten Beziehungen durch Annahmen bezüglich der
Gleichheit der Farbspaltungszahl in bestimmten Walzenspalten einzuführen
(siehe dazu 177/). Bei den für sie ermittelten Zahlenwerten handelt es sich damit
um über Mehrwalzensysteme gemittelte Farbspaltungszahlen.
6.3.2 Örtliche Farbspaltungszahl
Mit den insgesamt acht gebauten Exemplaren des Eigenbausensors stand gegenüber dem LithoMeter eine größere Anzahl von Meßstellen zur Bestimmung von
Farbspaltungszahlen zur Verfügung. Außerdem konnten nach Kalibrierung
dieses Meßsystems bei dazu unterbundenem Farbzu- und -abtransport (vgl. Kapitel 6.3.1) auch ohne diese Einschränkung absolute Schichtdicken auf allen Walzensegmenten des Reihenfarbwerks gemessen werden. Damit war es über das in
Kapitel 6.3.1 erläuterte Auswerteverfahren hinaus auch möglich, örtliche Farbspaltungszahlen anzugeben, die aus mehreren, an zu einem Walzenspalt direkt
benachbarten Walzensegmenten gemessenen Schichtdicken berechnet werden.
Mit den acht vorhandenen Meßköpfen des Eigenbausensors wurden in den Versuchen die jeweils vor- und zurücklaufenden Segmente von vier innerhalb des
Reihenfarbwerkes benachbarten Walzen (Nr. 5, 6, 8 und 10, vgl. 1771) ausgestattet.
An den drei von diesen Walzen eingeschlossenen Nips mit abgestuften Schichtdickenniveaus war damit eine gleichzeitige Bestimmung der Farbspaltungszahl
möglich. Für den Nenner der Summenschicht-Spaltungszahl kann nach den
Gleichungen (2.1.3.1.a) und (2.1.3.1.b) sowohl die in den Walzenspalt einlaufende
als auch die auslaufende Summe der Schichtdicken eingesetzt werden. Beide Ansätze führen nur unter der rein theoretischen Voraussetzung nicht auftretender
Meßfehler zu gleichen Zahlenwerten für cx. Zur Auswertung des in Kapitel 6.4
vorgestellten Zahlenmaterials fiel die Wahl auf die einlaufseitige Schichtdickensumme im Nenner, da für die Summe und insbesondere auch für das Verhältnis
der in einen Nip einlaufenden Schichtdicken ein maßgeblicher Einfluß auf die
Farbspaltung gefunden wurde (vgl. Kapitel 6.4.1).
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6.4

Experimentell ermittelte Einflüsse auf die Farbspaltungszahl

6.4.1 Dicke der Farbschichten am Nipanfang
Wie frühere am Reihen-Versuchs-Farbwerk durchgeführte Untersuchungen
/77/ belegen, ist selbst in Farbwerken ohne laufenden Zu- und Abtransport von
Farbe, d. h. in "abgeschlossenen" Farbwerken, und außerdem gleicher Viskosität
aller Farbschichten von keiner genau hälftigen Aufspaltung der Summenschicht
auszugehen. Den dafür verantwortlich gemachten Unterschieden der örtlichen
Spaltungsbedingungen überlagert sich in "offenen Farbwerken" mit laufendem
Zu- und Abtransport von Farbe als weiterer Einflußparameter ein vom Farbtransport aufrechterhaltener Schichtdickengradient. Während des Druckbetriebs
unterscheiden sich damit im allgemeinen die Spaltungsbedingungen in sämtlichen Nips eines Farbwerks hinsichtlich der eingangsseitigen Schichtdickenwerte.
In Versuchen an dem in Kapitel 6.1 beschriebenen Reihenfarbwerk wurde dazu
der Frage nachgegangen, ob bei gleicher Viskosität der einlaufenden Schichten
eine Abhängigkeit des Spaltungsergebnisses, d. h. der Farbspaltungszahl, vom
ari thmetischen Schichtdickenmi ttel
(6.4.1.1)
und vom Schichtdickenverhältnis
(6.4.1.2)
(vgl. Gleichung (5.1.1.24» am Nipanfang besteht und wie diese lautet. Die nach
Kapitel 2.3.3 zu erwartende Bedeutung der Parameter (6.4.1.1) und (6.4.1.2) wurde
in der Vergangenheit nur ansatzweise untersucht, da Variationen der Farbzufuhr
am Farbkasten oder der Farbabnahme durch den Bedruckstoff in Farbwerken
voneinander abhängige Veränderungen beider interessierenden Parameter bewirken und kein Verfahren zur Trennung ihrer Einflüsse gefunden wurde. Bei
eigenen Versuchen zum Spaltungseinfluß der einlaufseitigen Schichtdicken
wurde zum Erreichen -gleicher Viskositäten in den gemessenen Schichten an der
Versuchs druckmaschine auf die Zufuhr von Feuchtmittel verzichtet. Die Axialverreiber wurden über den Wasserkreislauf so temperiert, daß nach betriebsbedingter Eigenerwärmung der Gummiwalzen durch Walkarbeit des Bezugs kein
störender Temperaturunterschied mehr bestand (ß ~ 29 0 C, ~ßmax. ~ 0,3 0 C). Wegen des vorläufigen Verzichts auf das Feuchtmittel konnten für die Versuche die
zu direkten Schichtdickenmessungen auf allen Walzen geeigneten Sensoren aus
Eigenbau verwendet werden. Die Schichtdickenmessungen erfolgten dabei auf
der Vor- und der Rücklaufseite von vier im Reihenfarbwerk aufeinanderfolgenden Walzen. Von Messung zu Messung wurde die Farbzufuhrmenge durch Veränderung der Farbduktordrehzahl bei zunächst unveränderter Anstellung und
damit Schneidwirkung des Rakels am Gegendruckzylinder schrittweise erhöht.
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Es folgten dann weitere Meßreihen, bei denen die entsprechenden Farbduktordrehzahlen mit abweichenden Anstellwinkeln des Rakels, die zur Abnahme anderer Anteile der am Gegendruckzylinder angebotenen Farbschichten führten,
kombiniert wurden. Jeder vom Meßsystem bereitgestellte Meßwert repräsentierte
dabei den Mittelwert mehrerer hundert Einzelwerte, deren Aufzeichnungsintervall ("Integrationszeit") zum Ausgleich von Störeinflüssen über mehrere Hubspiele der Verreiberwalzen hinweg gewählt wurde. Aus den gemessenen Schichtdicken wurden nach der Definitionsgleichung (2.1.3.1) die Summenschicht-Spaltungszahlen an den instrumentierten Nipstellen berechnet. Die zu einem einzelnen Nip vorhandenen Meßpunkte wurden in "Streudiagramme" übertragen, die
von den Auswertungsparametern (6.4.1.1) und (6.4.1.2) aufgespannt werden, und
dort mit dem Zahlenwert der Farbspaltungszahl beschriftet. Abbildung 6.4.1.1
zeigt eine typische Verteilung der Meßpunkte und den Einfluß ihrer Lage, d. h.
der Schichtdickenparameter, im Streudiagramm auf die Farbspaltungszahl.
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Bild 6.4.1.1: Streudiagramm der Summenschicht-Spaltungszahl am Nip
zwischen den Walzen Nr. 5 und Nr. 6 bei unterschiedlichen
Rakelstellungen und Farbduktorgeschwindigkeiten
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1

s5/s6

Die der Abbildung zugrunde liegenden Farbschichtdicken wurden auf den benachbarten Walzen Nr. 5 und Nr. 6 (v gl. /77/) bei einer Druckgeschwindigkeit
von zwei Metern pro Sekunde gemessen. Die beiden darin zusammengefaßten
Teilversuche, die bei unterschiedlichen Rakeleinstellungen durchgeführt wurden, deutlich voneinander zu unterscheiden, wobei die durch die untere Diagonale in Bild 6.4.1.1 verbundenen Meßpunkte mit einer größeren Schälwirkung
des Rakels aufgenommen wurden. Der schrittweisen Steigerung der Farbduktorgeschwindigkeit entspricht im Diagramm eine "Bewegung" entl~!lg einer Diagonalen von rechts unten nach links oben. Es wird deutlich, daß Anderungen der
Farbzu- und/oder -abfuhr jeweils gleichzeitig das Schichtdickenniveau und sein
Gefälle in einem Walzenstrang verändern und daß daher während des Versuchsbetriebs keine voneinander unabhängige Veränderung dieser die Farbspaltungszahl beeinflussenden Größen möglich ist. Die Zusammenfassung von mehreren
Meßreihen mit jeweils unterschiedlichen Rakeleinstellungen ermöglicht allerdings bei der Auswertung die gewünschte Trennung der Einflüsse, die durch den
Wertevergleich von Meßpunkten entlang achsparalleler Linien im Streudiagramm geschehen kann.
Verfolgt man den Werteverlauf entlang von zur Abszisse parallelen Linien, so
ist zu erkennen, daß die in Farbtransportrichtung bewertete Farbspaltungszahl a
mit zunehmendem Schichtdickenverhältnis deutlich zunimmt. Dies läßt darauf
schließen, daß die einlaufseitige Berührebene der Farbschichten, vermutlich als
Folge von Lufteinschlüssen, am Nipende eine bevorzugte Spaltebene darstellt.
Angesichts gleicher Temperatur und daher auch übereinstimmender Viskosität
der in den Nip einlaufenden Schichten ist dieses Verhalten vermutlich mit den
in den Kapiteln 2.2.2 und 2.2.3 beschriebenen Einflüssen zu erklären. Die Berührebene der einlaufenden Schichten ist dabei nicht identisch mit der Trennebene
am Spaltende, sondern übt auf sie eine "anziehende Wirkung" aus. Der Vergleich von Werten längs der senkrechten Linien ergibt, daß die Summenschicht:Spaltungszahl a auch mit zunehmendem arithmetischem Farbschichtdickenmittel steigt. Es ist ersichtlich, daß unter den gewählten Versuchsbedingungen
der Einfluß des einlaufseitigen Schichtdickenverhältnisses über den der mittleren Schichtdicke dominiert. In einigen Versuchen trat der Einfluß der mittleren
Farbschichtdicke sogar nur in noch schwächerer Form in Erscheinung.
Eine visuelle Bewertung von Bild 6.4.1.1 entsprechenden Streudiagrammen stößt
wegen der darin unregelmäßigen Verteilung der Meßpunkte, die sich von Diagramm zu Diagramm ändert, an Grenzen. Sie liefert auch nicht die gesuchten
formelmäßigen Zusammenhänge zwischen den Schichtdickenparametern und
der Farbspaltungszahl, wie sie für Farbwerks-Simulationsprogramme wünschenwert sind.
Um dennoch formelmäßige Zusammenhänge zu erhalten, erfolgte eine statistische Auswertung des Zahlenmaterials durch rechnergestützte Regressionsanalyse. Das verwendete Programmpaket "Mathematica" ermöglicht dazu die Vorgabe nahezu beliebiger linearer und nichtlinearer Funktionsansätze für die
Farbspaltungszahl, die aus gemessenen Schichtdicken ableitbare Parameter ent-143 -

halten können. Die Auswahl eines für die Aufgabe zweckmäßigen Ansatzes wird
allerdings dadurch erschwert, daß wegen des empirischen Charakters der Farbspaltungszahl keine Anlehnung an natürliche Funktionen möglich ist. Versuchsweise wurden daher verschiedene Funktionsansätze für die Farbspa~tungs
zahl hinsichtlich der erzielbaren Annäherung zwischen den direkt aus gemessenen Schichtdicken und den nach dem jeweiligen Ansatz berechneten Farbspaltungszahlen miteinander verglichen. Dabei zeigte sich, daß die berücksichtigten
nichtlinearen Ansätze zu keinen geringeren Abweichungen der Ergebnisse von
den Rohdaten führten, so daß für die Versuchsauswertung die einfachere lineare
Regressionsanalyse bevorzugt wurde.
Es wurde dabei von folgendem Zusammenhang zwischen den einlaufseitigen Parametern (6.4.1.1), (6.4.1.2) und der sog. Summenschicht-Spaltungszahl nach Definition (2.1.3.1) ausgegangen:
(6.4.1.3)
Der Ansatz beschreibt eine Ebene, wobei die Koeffizienten k v k2 und k3 einen
Grundwert der Farbspaltungszahl sowie Gewichtungen für die beiden Schichtdickenparameter bezeichnen. Bei Berücksichtigung aller am Versuchsfarbwerk
instrumentierten Walzenspalte ergab die Auswertung der Meßreihen folgende
Wertebereiche für die Koeffizienten (siehe auch Brötz, Rars 177 j):
k 1 = 0,48
k 2 = 0,13
k 3 = 0,0009

0,54 ,

0,21 ,
0,0036 .

Die Farbspaltungszahl nimmt danach mit steigendem Einlaufverhältnis und
-mittelwert der Farbschichtdicken zu. Der Einfluß des Verhältnisparameters übertrifft den des Summenparameters um ein Vielfaches, was jedoch wegen der unterschiedlichen Wertebereiche der beiden aus den Schichtdicken abgeleiteten Parameter noch nicht aus dem bloßen Vergleich der Koeffizienten zu ersehen ist.
Die unterschiedlich große Bedeutung der Einflüsse geht dagegen direkt aus einer
grafischen Darstellung der von Gleichung (6.4.1.3) beschriebenen Ebene mit konkreten, aus Meßwerten berechneten Koeffizienten hervor (siehe hierzu 177/).
6.4.2 Feuchtung der Druckplatte
Zum Praxisvergleich der mit dem viskositätsbestimmten Spaltungsmodell in
Kapitel 5.1 berechneten Schichtspaltungszahlen wurden an der Versuchs druckmaschine Schichtdickenmessungen bei laufender Feuchtung der Druckplatte
durchgeführt. Die im Farbwerk entgegengesetzt verlaufenden Schichtdickengradienten von Druckfarbe und Feuchtmittel (vgl. Kapitel 2.1.1) führten dabei zu
verschiedenen Feuchtmitteikonzentrationen in den benachbart zueinander in
einen gemeinsamen Walzenspalt einlaufenden Emulsionsschichten. Eine Gegenüberstellung von Emulsionsspaltungszahlen, die aus mit dem LithoMeter
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meßbaren Farb- und Feuchtmittelschichtdicken abzuleiten sind, und den in Kapitel 5.1 berechneten Schichtspaltungszahlen ist an die vollständige Einemulgierung des ins Farbwerk gelangenden Feuchtmittels in die Farbschichten gebunden.
Im anderen Fall, der nicht Gegenstand dieser Untersuchung ist, bildet das nicht
in die Druckfarbe emulgierte "Oberflächenwasser" eine niederviskose Zwischenlage (vgl. Kapitel 5.1.2) und führt zur bevorzugten Spaltung der Summenschicht
in der einlaufseitigen Berührebene.
Um von einer genügenden Einemulgierung ausgehen zu können, sollte die Untersuchung der Emulsionsspaltungszahl an einem Walzenspalt des Reihenfarbwerks mit genügend niedrigen Feuchtmittelkonzentrationen erfolgen. Als ausreichend gering wurden Werte von weniger als fünf Prozent angesehen, die
gleichzeitig im Gültigkeitsbereich der Taylorschen Viskositätsbeziehung (5.2.1.1.1)
liegen und damit einen Bezug zwischen den Auswertungsergebnissen der Versuche und den theoretischen Zusammenhängen aus Kapitel 5.2.1 ermöglichen.
Zur Wahl eines geeigneten Walzenspalts wurde in Vorversuchen mit den drei
am Reihen-Veruchs-Farbwerk vorhandenen Meßköpfen des LithoMeters die
Verteilung der Farb- und Feuchtmittelschichtdicken im unteren Farbwerksbereich gemessen und daraus die jeweilige Feuchtmittelkonzentration in der Emulsionsschicht berechnet.
Bei den Versuchen wurde zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit denen der
Viskosimetermessungen aus Kapitel 5.2.2 die auch dabei verwendete Rollenoffset-Heatset-Druckfarbe "Novaweb Grün 176782" von K+E Druckfarben verwendet und das LithoMeter nach dem in /77/ erläuterten Verfahren darauf kalibriert. Zum weiteren Vergleich mit den in Kapitel 6.4.1 beschriebenen Farbspaltungskennzahlen wurden auch diese Messungen bei einer Druckgeschwindigkeit
von zwei Metern pro Sekunde und einer Häufigkeit von zwanzig axialen Hüben
pro Minute der Verreiberwalzen durchgeführt. Ihre Temperatur wurde für die
gewählte Druckgeschwindigkeit mit 29° C nach Erfahrungswerten wieder so
bestimmt, daß nach der anfänglichen betriebsbedingten Erwärmung der Gummi~alzen alle Walzen annähernd gleiche Temperaturen besaßen und eine störende
Uberlagerung temperaturbedingter Viskositätsdifferenzen vermieden wurde.
6.4.2.1

Feuchtmittelverteilung im Reihenfarbwerk

Die Meßreihen wurden an einem Walzenschema des Reihen-Versuchs-Farbwerkes durchgeführt, in dem anstelle des Rakels eine Papierbahn zur Aufrechterhaltung des Farb- und Feuchtmitteltransports verwendet wurde. Die drei Meßköpfe
des LithoMeters wurden dabei mit ihren Beiläuferwalzen gegen das bezüglich des
Farbtransports rücklaufende Segment der rechten Farbauftragswalze und der
beiden im Reihenfarbwerk nächst höheren, ebenfalls rechtsseitigen Gummiwalzen angestellt (vgl. /185/). Ausgehend von einem zunächst feuchtungsfreien Betrieb des Reihenfarbwerks mit kontinuierlich laufendem Farbtransport wurde
das Filmfeuchtwerk bei einer vorgewählten Feuchtduktordrehzahl plötzlich gegen den Plattenzylinder angefahren und die Farb- und Feuchtmittelschichtdicken
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an den Meßorten weiterverfolgt. Dies führte während der Versuche über den
vollständig durchlaufenen Bereich produktionsgerechter Farb- und Feuchtmittelführung bis zur Überfeuchtung des Walzensystems, wobei als Druckmotiv ein
formatfüllendes Raster mit 50-prozentiger Farbflächendeckung diente.
An jedem Meßort wurde als Kennzahl für die relative Feuchtmittelmenge in der
Emulsion zur Vergleichbarkeit mit Kapitel 5.2 der Feuchtmittelgehalt "c" in der
Emulsion nach Definitionsgleichung (2.1.3.4) aus den ermittelten Farb- und
Feuchtmi ttelschichtdicken berechnet:
(6.4.2.1.1)
darin sind: f = Schichtdicke des Feuchtmittels,
d = Schichtdicke der Druckfarbe,
e = Schichtdicke der Emulsion.
Dabei wurde die bilddifferenzierende Wirksamkeit des Plattenzylinders nach
etwa 40 Umdrehungen des Plattenzylinders erreicht, und die Reihenfolge des
Anstiegs der Feuchtmittelkonzentration an den einzelnen Meßstellen entsprach
der nach der Lage der Walzen im Farbwerk zu erwartenden. Die Feuchtmittelkonzentration lag außerdem an allen Meßorten unterhalb von fünf Prozent und
nahm bei bedarfsgerechter Feuchtung von Meßort zu Meßort mit zunehmendem
Abstand vom Plattenzylinder um etwa ein bis zwei Prozentpunkte ab. Sie lag
damit im gesamten "unteren" Farbwerksbereich" in dem für die Untersuchungen interessierenden Werteintervall. Die ermittelten Feuchtmittelkonzentrationen lagen damit deutlich unterhalb der möglichen Feuchtmittelaufnahmekapazität von Offsetdruckfarben. Besonders an den beiden höherliegenden Meßorten kann daher aufgrund der bis dorthin häufigeren Spaltung der Feuchtmitteltröpfchen in den Nips von einer ausreichenden Einemulgierung des
Feuchtmittels in die Druckfarbe ausgegangen werden, so daß auch die in Kapitel
5.2.1 diskutierten theoretischen Modellgesetze anwendbar sind.

6.4.2.2

Feuchtmitteleinfluß auf die Farbspaltungszahl

Die Untersuchung des Feuchtmitteleinflusses auf die Farbspaltungszahl im Nip
zweier benachbarter Walzen wird dadurch erschwert, daß dabei Schichtdickenmessungen nur mit dem LithoMeter durchführbar sind, für absolute Messungen
nur dessen mit einer harten Beiläuferwalze ausgestattete Meßköpfe geeignet sind,
mit ihnen nur gummiweiche Farbwerkswalzen kontaktierbar sind, jedoch in
Farbwerken gummiweiche mit metallharten Walzen einander abwechseln.
Für die Meßreihen wurde daher das ansonsten aus einem einfachen Strang
abwechselnd harter und gummibeschichteter Walzen aufgebaute Reihenfarbw~rk um seitlich angesetzte farbwerksbreite Gummiwalzen erweitert, die als
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Bindeglied zwischen den für die Berechnung der Emulsionsspaltungszahl interessierenden Segmenten harter Farbwerkswalzen und den ebenfalls harten Beiläuferwalzen des LithoMeters dienten. Zur Untersuchung der "lokalen" Farbspaltungszahl (zum Begriff siehe auch 1771) zwischen der dazu im Hinblick auf
die Ergebnisse aus Kapitel 6.4.2.1 herausgegriffenen Verreiberwalze Nr. 8 und der
Gummiwalze Nr. 7 führte diese Vorgehensweise zu dem in Bild 6.4.2.2.1 gezeigten Walzenschema. Es stellt einen Ausschnitt aus dem Reihenfarbwerk dar, an
dessen oberem und unterem Bildrand sich weitere Walzengruppen sowie Farbzu- und -abfuhreinrichtungen anschließen.

Bild 6.4.2.2.1: Erweiterung des Reihenfarbwerkes durch gummibeschichtete
Hilfswalzen Nr. 6 und Nr. 10
Da zwischen den Beiläuferwalzen Nr. 1 bzw. Nr. 3 und dem Verreiber Nr. 8 kein
durch Farbtransport bedingter Schichtdickenunterschied auftritt, gelten bei vernachlässigbar geringen oder nur sehr langsam erfolgenden Schichtdickenänderungen die allgemein für Reiterwalzen bekannten Zusammenhänge:
(6.4.2.2.1)
(6.4.2.2.2)
sowie
(6.4.2.2.3)
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Sie gelten allerdings wegen der hier gerade zu untersuchenden Feuchtmittelwirkung auf die Farbübertragung nur dann, wenn auch von vergleichbaren Feuchtmittelkonzentrationen (d. h. auch von etwa gleichen Viskositäten) der Druckfarbe auf den Hilfswalzen und den zugeordneten Segmenten des Verteibers 'Nr. 8
ausgegangen werden kann. Mit diesen Annahmen und unter Verwendung der
Gleichungen (2.1.3.3) und (2.1.3.5) erhält man die in Transportrichtung definierte
Emulsionsspaltungszahl aus den an den Meßstellen Nr. 1, 2 und 3 ermittelten
Farb- und Feuchtmittelschichtdicken nach folgender Beziehu!lg:
(6.4.2.2.4)
Bei unterschiedlichem Niveau der Farbschichtdicken wurden mehrere Meßreihen durchgeführt; in denen die Farbabnahme vom Gegendruckzylinder mit dem
Rakel bei größtmöglicher Schneidwirkung erfolgte. Bei jeweils zunächst feuchtmittellosem und stationärem Farbtransport wurde das Feuchtwerk zu einem
bestimmten Zeitpunkt mit vorgewählter Feuchtduktordrehzahl an den Plattenzylinder angefahren, worauf sich das Feuchtmittel durch Rückspaltung (v gl.
Kapitel 2.1) in mit der Zeit zunehmender und von der Walzenlage abhängiger
Konzentration auch im Reihenfarbwerk ausbreitete. In den Folgezeiträumen
jeweils nach Feuchtungsbeginn wurden die an den drei Meßstellen zeitgleich mit
einer Frequenz von 1,6 Hertz entstehenden Farb- und Feuchtmittelmeßwerte
von einem Tischrechner aufgezeichnet und nach Abschluß der Versuche mit
dem in /77/ beschriebenen Verfahren in Farb- und Feuchtmittelschichtdicken
umgerechnet.
In den folgenden Diagrammen werden zusammenfassend 500 Einzelmessungen
aus acht ausgewählten Versuchen dargestellt. Bei jeder Einzelmessung wurden
sämtliche Farb- und Feuchtmittel-Meßsignale der drei Meßorte gleichzeitig erfaßt.
Die Darstellungen 6.4.2.2.2 bis 6.4.2.2.5 zeigen als Einflußparameter anstelle der
Farbschichtdicken aus Kapitel 6.4.1 die Emulsionsschichtdicken und die Feuchtmittelkonzentrationen an den spalteinlaufseitigen Meßstellen Nr. 1 und Nr. 2.
Die Startpunkte der jeweiligen Einzelversuche, bei denen - ausgehend von jeweils ausschließlichem Farbtransport - das Feuchtwerk an den Plattenzylinder
angestellt wurde, sind dabei besonders gut an den Verläufen der Feuchtmittelkonzentration von Meßstelle Nr. 2 in Bild 6.4.2.2.5 zu erkennen (während die
Feuchtmittelkonzentration an der in größerem Abstand zum Feuchtwerk liegenden Meßstelle Nr. 1 nach Bild 6.4.2.2.4 kaum auflösbar niedrig war). Da die Feuchtung des Plattenzylinders innerhalb der Einzelversuche zu einer Erschwernis der
Farbübertragung von den Farbauftragswalzen zum Plattenzylinder führte, bildete
sich im oberhalb der Farbauftragswalzen liegenden Reihenfarbwerk im Verlauf
jedes Versuches ein "Farbstau" aus, der eine Erklärung für die in den Bildern
6.4.2.2.2 und 6.4.2.2.3 erkennbaren Zuwächse der Emulsionsschichten während
der Einzelversuche liefert.
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Bild 6.4.2.2.3: Emulsionsschichtdicke an Meßstelle Nr. 2
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Bild 6.4.2.2.5: Feuchtmittelkonzentration an Meßstelle Nr. 2
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Das Ziel der Versuchsauswertung bestand darin, den Zusammenhang zwischen
diesen Einflußparametern am Spaltanfang und der zusätzlich mit den Schichtdicken von Meßstelle Nr. 3 berechneten Schichtspaltungszahl in der Weise zu beschreiben, daß ein Vergleich der Zusammenhänge mit den Modellgesetzen
(5.1.1.26), (5.2.1.2.1), (5.2.2.3.1) und (6.4.1.3) und deren im einzelnen wertemäßig
angegebenen Koeffizienten möglich ist. Dazu wurde von folgendem, die o. g.
Beziehungen vereinendem Regressionsansatz ausgegangen:
(6.4.2.2.5)

Verwendet man darin für die Emulsionsviskosität die Beziehung (5.2.1.2.1) bzw.
(5.2.2.3.1), läßt sich die Farbviskosität im Viskositätsverhältnis v1J durch Kürzen
eliminieren. Durch Einsetzen der konkreten Spaltungsparameter für den
Walzenspalt Nr. 7/8 gelangt man dann zu der folgenden, der statistischen Versuchsauswertung zugrunde gelegten Beziehung:
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(6.4.2.2.6)

Die Regressionsanalyse nach Ansatz (6.4.2.2.6) lieferte zu den oben gezeigten
Werteverläufen konkrete Zahlenwerte der Koeffizienten k 1 bis k s . Die Schichtspaltungszahl kann daher sowohl durch Einsetzen der gemessenen Schichtdicken in Gleichung (6.4.2.2.4) ("Gemessene EmulsiQnsspaltungszahl"), als auch
mit den bekannten Koeffizienten nach der rechten Seite von Gleichung (6.4.2.2.6)
("Berechnete Emulsionsspaltungszahl") ermittelt werden. Die beiden folgenden
Diagramme geben ihre jeweiligen Verläufe über die Versuchszeiträume hinweg
wieder und zeigen insofern gute Übereinstimmung, als das arithmetische Mittel
der betragsnormierten relativen Abweichung unter 2,5 Prozent beträgt.
[-]
0.46
0.44
0.42

lfd. Nr.
0.38
0.36

Bild 6.4.2.2.6: "Gemessene Emulsionsspaltungszahl" nach Gleichung (6.4.2.2.4)
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Bei näherer Betrachtung der Einzelversuche ist erkennbar, daß die lokale Emulsionsspaltungszahl nach dem jeweiligen Beginn der Feuchtung nicht abfällt,
sondern ansteigt.
[-]
0.44
0.43
0.42

0.41
500 lfd. Nr.
0.39
0.38

Bild 6.4.2.2.7: "Berechnete Emulsionsspaltungszahl" nach Gleichung (6.4.2.2.6)
Zur Klärung der Ursachen wird nun etwas näher auf die aus der Regressionsanalyse hervorgegangenen Werte der Koeffizienten k 1 bis ks eingegangen. Sie werden dazu den nach früheren Kapiteln zu erwartenden Werten gegenübergestellt:
Wertebeispiel
aus Kapitel 6.4.2.2
k1 = 0,3763
k2

=

k3
k4
ks

= 0,0141
= 0,0258
= -0,0059

Tabelle 6.4.2.2.1:

0,1741

Erwartete Werte
k1
k1
k2
k2
k3
k4
ks

= 0,4898
= 0,48 ... 0,54
= 0,0052
.+ 0,13... 0,21
=
= 0,0009 ... 0,0036
= 0,1292
= -0,0413

nach Kapitel
5.1.1
6.4.1
5.1.1
6.4.1
6.4.1
5.1.1
5.2.2

Vergleich der aus Schichtdickenmessungen mit Feuchtmittel
ermittelten mit den in früheren Kapiteln erwarteten Koeffizienten des Farbspaltungsansatzes (6.4.2.2.6)

Der Grundwert k 1 der Schichtspaltungszahl liegt im Wertebeispiel niedriger als
nach dem viskositätsbestimmten Spaltungsmodell in Kapitel 5.1.1. Die Ursache
dieser Abweichung liegt nach den Erfahrungen des Versuchsbetriebs in unterschiedlich dicken "Grundschichten" der Emulsion auf den Beiläuferwalzen, die
z. B. aus unterschiedlichen Anstellbedingungen resultieren können und über
längere Zeit hinweg erhalten bleiben. Sie wurden auch durch kontrollmäßige
Wägungen der Beiläuferwalzen bestätigt, so daß dabei nicht von Meßungenauig-152 -

keiten auszugehen ist. Aus entsprechenden Messungen ergab sich zu Gleichung
(6.4.1.3) ein Wertebereich für den Koeffizienten k v der denjenigen nach dem
viskositätsbestimmten Spaltungsmodell mit beinhaltet. Die Gewichtung des
Schichtdickenverhältnisses durch den Koeffizienten k 2 entspricht im Wertebeispiel den Erwartungen früherer KapiteL Dabei ist nach Kapitel 5.1.1 anteilig von
einem relativ s~hwachen Folgeeinfluß des Schichtdickenverhältnisses durch
unterschiedliche Viskositäten der einlaufseitigen Schichten auszugehen. Hinzu
tritt nach Kapitel 6.4.1 eine ausgeprägte Affinität der Spaltungsebene zur einlaufseitigen Berührebene. Sie ist nach Kapitel 2.2.2 entweder mit Haftungslücken
zwischen den Teilschichten oder, was im Hinblick auf die Aussagen in Kapitel
2.2.3 weniger zutreffend erscheint, durch Kavitation zu erklären. Da die aus den
Kapiteln 5.1.1 und 2.2 hervorgehenden Ursachen des Schichtdickeneinflusses
unabhängig voneinander wirken, sind die Zahlenwerte für k2 aus den Kapiteln
5.1.1 und 6.4.1 in Tabelle 6.4.2.2.1 dem Wert für k2 aus Kapitel 6.4.2.2 summarisch
gegenübergestellt.
Typisch an dieser Aufstellung ist, daß sich bei den Messungen mit Feuchtmittel
über den Wert von k 3 ein größerer rechnerischer Einfluß des einlaufseitigen
Schichtdicken-Niveaus auf das Spaltungsergebnis zeigt als bei reinen Farbschichten. Das Viskositätsverhältnis übte bei den exemplarisch vorgestellten Versuchen
einen geringeren Einfluß auf die Lage der Spaltungsebene aus, als dies nach den
Berechnungen in Kapitel 5.1.1 zu erwarten war. Dies geht aus dem vergleichsweise niedrigeren Zahlenwert des Koeffizienten k4 hervor. Die Auswertung weiterer
Versuche lieferte jedoch auch höhere Werte für k4, die teilweise sogar noch etwas
über dem aus dem viskositätsbestimmten Spaltungsmodell hervorgegangenen
Referenzwert lagen. Als weiteres Ergebnis .der Regressionsanalyse bewirkte das in
die Druckfarbe einemulgierte Feuchtmittel unter den im Versuch in jeder Hinsicht praxisgerechten Scherbedingungen einen leichten Rückgang der "Scheinbaren Viskosität" in den Teilschichten. Der Einfluß ist dabei im Farbwerk geringer,
als nach den Ergebnissen der viskosimetrischen Messungen aus Kapitel 5.2.2 anzunehmen war. Abbildung (6.4.2.2.8) auf der folgenden Seite gibt dazu den Werteverlauf des Viskositätsverhältnisses 1JE / 1JFa (vgL Gleichung (5.2.2.3.1)) wieder.
Wie bei der Untersuchung feuchtmittelfreier Schichten in Kapitel 6.4.1 ist die Bedeutung der einzelnen Spaltungsparameter nicht durch bloßen Wertevergleich
der Regressionskoeffizienten zu ersehen. Es ist vielmehr erforderlich, auch den
in den Messungen vorkommenden Wertebereich der Parameter in den Vergleich mit einzubeziehen. Dabei ergeben sich höhere Einflüsse der Schichtdickenparameter gegenüber dem Viskositätsverhältnis. Da die Feuchtmittelzufuhr
durch die Benetzung der bildfreien Bereiche der Druckplatte zu einer erschwerten Farbabgabe der Farbauftragswalzen führt, entsteht bei unverminderter Farbzufuhr im darüber liegenden Farbwerksbereich ein "Farb- bzw. Emulsionsstau".
In dessen Folge kommt es zum Abbau des Schichtdickengradienten und zum
Anstieg des absoluten Schichtdickenniveaus. Beide Veränderungen bewirken
wie diejenige der reinen Farbschichten in Kapitel 6.4.1 nach Gleichung (6.4.2.2.6)
einen Anstieg der Emulsionsspaltungszahl, der den durch Viskositäts unterschiede verursachten Rückgang übertrifft.
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Bild 6.4.2.2.8: Im Farbwerk "wirksames" Viskositätsverhältnis l1E /

l1Fa

Zusammenfassend wird festgestellt, dafSdas beschriebene Auswerteverfahren zur
Untersuchung bei der in KapitelS unterschiedener Ebenen des viskositätsbestimmten Spaltungsmodells durch Schichtdickenmessungen geeignet ist. Beim
Vergleich vieler Meßreihen ergeben sich jedoch abweichende absolute Zahlenwerte der Regressionskoeffizienten (in einigen Fällen ergab sich sogar ks > 0). Die
Ursachen dafür sind einerseits die von Versuch zu Versuch verschiedenen
"Grundschichten" auf den Beiläuferwalzen, die nicht an der Farbübertragung
beteiligt sind. Zusätzlich unterliegen die Zahlenwerte der Koeffizienten k 1 bis ks
einer mathematischen Abhängigkeit von der Häufigkeitsverteilung der Parameter-Werte-Kombinationen in den Versuchen. Ein Vergleich zwischen mehreren Versuchen oder auch zwischen Einzelversuchen und theoretisch begründeten Modellgesetzen wird demnach dadurch erschwert, daß während der Versuche keine "flächendeckend gleichmäßige" Berücksichtigung des interessierenden
Parameterraumes wie in Kapitel 5.1.1 möglich ist, sondern dieser auf i. a. unterschiedlichen "Pfaden" durchlaufen wird. Zwischen Experiment und Theorie wäre daher nur dann eine Gleichverteilung der Parameter-Werte-Kombinationen
zu erreichen, wenn zu allen gemessenen Parameter-Werte-Kombinationen mit
den theoretischen Modellgesetzen die Schichtspaltungszahl berechnet und die so
gewonnene Datenmenge zur Regressionsanalyse verwendet würde. Da die Koeffizienten k 2 und k3 im viskositätsbestimmten Spaltungsmodell nur in abgeschwächter Form bzw. gar nicht in Erscheinung treten, läßt jedoch auch diese
Vorgehensweise keine absolute wertemäßige Überstimmung der übrigen Koeffizienten erwarten. Trotz der Komplexität der gestellten Aufgabe und der Erschwernisse bei ihrer Lösung geht aus den vorgestellten Auswertungsergebnissen
hervor, daß eine praxisgerechte Feuchtung der Druckplatte im darüber liegenden
~arbwerk zu einem Anstieg der Schichtspaltungszahl führt. Er resuliert aus der
Uberlagerung eines schwächeren, viskositätsbestimmten Rückgangs des Spaltungsverhältnisses und einer stärkeren Zunahme infolge der Auswirkungen des
"Farbstaus" auf die einlaufseitigen Schichtdickenparameter.

-154-

7

Zusammenfassung

Den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildet die Feststellung, daß zur weiteren Optimierung von Naßoffsetfarbwerken noch weiter vertiefte Kenntnisse
zur Farbübertragung zwischen benachbarten Walzen, insbesondere zu ihrer Beeinflussung durch das in diesen Farbwerken ungleichmäßig verteilte Feuchtmittel, erforderlich sind. Wie eine am Anfang der Arbeit gegebene Literaturübersicht
zeigt, werden zur Erklärung im Druckbetrieb beobachteter Zusammenhänge verschiedene physikalische Wirkungswege des Feuchtmittels diskutiert. Berechnungen der Farbverteilung zur Auslegung von Farbwerken werden jedoch verbreitet
empirisch gewählte Spaltungsverhältnisse zugrunde gelegt, da bisher kein hydromechanisches Modell zur Berücksichtigung des Feuchtmitteleinflusses und nur
unzureichende formelmäßige Zusammenhänge zum Einbezug der beobachteten
Abhängigkeiten bekannt geworden sind.
Von diesen im Schrifttum vorwiegend phänomenologisch behandelten Wirkungswegen des Feuchtmittels auf die Farbübertragung greift diese Arbeit die
verbreitete Vorstellung, nach der eine bestimmende Abhängigkeit der Farb- bzw.
Emulsionsspaltungszahl von der im allgemeinen unterschiedlichen Zähigkeit
der in einen Walzenspalt einlaufenden Schichten besteht, auf. Zur Vorbereitung
der rechnerischen Vorhersage dieses Einflusses wird im theoretischen Teil dieser
Arbeit zunächst das Spaltungsverhalten von homogenen Farbschichten gleicher
Viskosität untersucht. Ausgehend von den Bewegungsgleichungen der "Schleichenden Strömung" wird angenommen, daß die Aufspaltung der Summenschicht am Spaltende in einem "Stagnationspunkt" erfolgt, an dem die Geschwindigkeit in Hauptströmungsrichtung und die gleichgerichteten Schubspannun gen verschwinden. Im zweiten Schritt wird dieses schon früher bekannte
Modell auf zweischichtige Modellströmungen ausgeweitet, die durch Vereinigung von verschieden zähen Teilschichten der Nachbarwalzen am Spaltanfang
entstehen. Vielfache Anwendungen dieses Rechenmodells zu verschiedenen
Wertekombinationen der einlaufseitigen Schichtdicken und Zähigkeiten lieferten die wertemäßige Grundlage einer Regressionsanalyse, mit deren Hilfe konkrete Zahlenwerte für die Koeffizienten eines in Farbwerkssimulatoren ver~
wendbaren Spaltungsgesetzes berechnet werden konnten. Das Rechenmodell, das
auch in der zum Einbezug zusätzlich vorhandenen "Oberflächenwassers" geeigneten Schreibweise für dreischichtige Strömungen angegeben wurde, lieferte darüber hinaus auch eine Vorhersage zu den Einflüssen verschiedener Radien und
Umfangs geschwindigkeiten benachbarter Walzen auf die Farbspaltungszahl.
In einer zweiten Modellebene wurde der Zusammenhang zwischen der Feuchtmittelkonzentration in den Emulsionsschichten und ihrer "Scheinbaren Viskosität" untersucht. Auf theoretischem Weg wurde dazu analysiert, inwieweit aus
der Potentialtheorie herrührende Modelle auf die in Farbwalzenspalten wirksamen Scherverhältnisse anwendbar sind. Die Behandlung dieser Frage erfolgte anhand der näherungsweise angegebenen Schergradienten innerhalb von Farbbzw. Emulsionsschichten in halbseitig weich berandeten Walzenspalten. Es wur-155 -

de gefunden, daß die bekannten hydromechanischen Modelle zur Emulsionsviskosität innerhalb des Deformationsbereichs von Walzenspalten anwendbar sind,
wonach dort mit zunehmender Feuchtmittelkonzentration ein Anstieg der
"Scheinbaren Viskosität" zu erwarten steht. Auf den hinsichtlich der Scherbedingungen für die Filmspaltung bedeutsameren Auslaufbereich von Walzenspalten
lassen sich die Beziehungen wegen der dort fortlaufenden Verformung und
Teilung der Feuchtmitteltropfen nicht übertragen. Die gegenüber der Zähigkeit
von Offsetdruckfarben wesentlich niedrigere Feuchtmittelviskosität legt daher
dort mit zunehmender Feuchtmittelkonzentration in den Emulsionsschichten
einen Rückgang der volumenspezifischen Dissipation und damit der "Scheinbaren Zähigkeit" nahe.
Vergleichsweise rheologische Untersuchungen an Modellemulsionen innerhalb
des von hydromechanischen Viskositätsbeziehungen vorausgesetzten, in vielen
früheren experimentellen Arbeiten jedoch ausgeklammerten Bereichs niedriger
Feuchtmittelkonzentration ergaben einen Rückgang der "Scheinbaren Emulsionsviskosität" mit zunehmendem Feuchtmittelgehalt. Dies erlaubt angesichts
gleichbleibender Scherbedingungen während der Versuche den Schluß auf zusätzliche physikalische bzw. chemische Wechselwirkungen zwischen Druckfarbe
und Feuchtmittel, die von den hydromechanischen Viskositätsmodellen nicht
berücksichtigt werden. Je nach Rezeptur der verwendeten Druckfarbe und des
Feuchtmittels läßt diese Feststellung auch im Deformationsbereich von Nips
einen Rückgang der "Scheinbaren Viskosität" mit zunehmendem Feuchtmittelgehalt möglich erscheinen.
Zum Praxisvergleich der theoretisch gefundenen Zuammenhänge wurden die
Farb- und die Emulsionsspaltungszahl an einer Versuchsdruckmaschine mit
einem Reihenfarbwerk untersucht. Die Spaltungskennzahlen wurden dazu aus
den an mehreren Stellen des Farbwerks gleichzeitig gemessenen Farb- und
Feuchtmittelschichtdicken berechnet. Die statistische Auswertung zu ihren von
den Schichtdicken und Viskositäten der einlaufseitigen Schichten bestehenden
Abhängigkeiten erbrachte eine qualitative Übereinstimmung mit den zuvor begründeten Zusammenhängen. Als Ergebnis ist festzuhalten, daß die Farbspaltungszahl im an die Farbauftragswalzen angrenzenden Farbwerksbereich bei einsetzender Feuchtung ansteigt und dort nicht den früheren Erwartungen gemäß abnimmt, so daß der am Papier feststellbare Dichteverlust in erster Linie auf die
von den Farbauftragswalzen zur Druckplatte erschwerte Farbübertragung zurückzuführen sein dürfte. Als Ursache des vorher genannten, innerhalb des Reihenfarbwerks ermittelten Zusammenhangs wurde gefunden, daß durch die erschwerte Farbabgabe der Farbauftragswalzen an den Plattenzylinder im benachbarten Walzensystem ein "Farbstau" entsteht, der zur Anhebung des absoluten
Schichtdickenniveaus und zum Abbau des Schichtdickengradienten führt. Die zu
beiden Veränderungen auch theoretisch vorhergesagte Vergrößerung der
Schichtspaltungszahl überwiegt in ihrem Einfluß gegenüber dem einer überlagerten, viskositätsbedingten Verringerung, wobei auch letztere bei der Auswertung
gemessener Farb- und Feuchtmittelschichtdicken nachgewiesen werden konnte.
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