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Vorwort 

Der vorliegende Bericht schließt den ersten Teil des Forschungsvorhabens "Farbspal
tungszahl im Naß-Offset-Farbwerk unter Einschluß des Feuchtmittels" ab. Die Arbei
ten wurden in der Zeit vom 1. September 1991 bis 31. August 1993 durchgeführt. 
Sachbearbeiter des Forschungsvorhabens war Herr Dipl.-Ing. H. Brötz. 

Finanzielle Träger waren zu gleichen Teilen die Forschungsgesellschaft Druckma
schinen e. V. (FGD) und die Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereini
gungen (AIF). 

Zahlreiche Anregungen erfuhr das Forschungsvorhaben durch den Arbeitskreis 
"Farbspaltungszahl" unter dankenswertem Vorsitz von Herrn Dipl.-Ing. Fuchs, MAN 
Roland Druckmaschinen AG. Das während der Laufzeit durch umfangreiche Aufga
ben erweiterte Forschungsvorhaben wurde in einem bisher nicht gekannten Rahmen 
mit Sachspenden von Mitgliedsfirmen gefördert. Besonderer Dank dafür gilt den 
Unternehmen (alphabetisch) Heidelberger Druckmaschinen AG, Koenig & Bauer 
AG, MAN Roland Druckmaschinen AG (Augsburg und Offenbach) und Maschinen
fabrik Goebel GmbH. Aus der bei der umfangreichen Konstruktion des Versuchs
stands gewährten Beratung ist besonders die Betreuung durch Herrn Dipl.-Ing. 
Kerber, MAN Roland Druckmaschinen AG, dankend hervorzuheben. 

Die fachliche Beratung und Bereitstellung einer Sonderdruckfarbe durch Herrn Dr. 
Frank, K + E Druckfarben, verdient als Bereicherung der Arbeiten ebenso meinen 
Dank wie die gleichfalls unentgeldliche Herstellung eines Spezialwalzenbezugs 
durch Herrn Dr. rer. nat. Graßler, Felix Böttcher GmbH & Co. Wertvolle Einblicke in 
die Abläufe der Farbspaltung erlaubten Hochgeschwindigkeits-Filmaufnahmen in 
Walzenspalten, die von den Herren Dipl.-Ing. Glöckner und Dipl.-Ing. Groß, Koenig 
& Bauer AG, ermöglicht wurden. 

Allen genannten Organisationen und Personen und auch den Mitarbeitern des Insti
tuts für Druckmaschinen und Druckverfahren sei an dieser Stelle für ihre Unterstüt
zung bei der Durchführung des Forschungsvorhabens gedankt. 

Darmstadt, im Oktober 1993 Christoph H~rs 
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1 Einleitung 

Von den heute gebräuchlichen Drucktechniken besitzt das Offsetdruckverfahren den 
höchsten Verbreitungsgrad. Hinsichtlich der Wiedergabe von Halbtönen und der 
Farbtonauflösung wird es nur vom Tiefdruckverfahren übertroffen. Demgegenüber 
ist dieses Verfahren durch die Verwendung thixotroper Druckfarben mit einer Reihe 
verfahrenstechnischer Schwierigkeiten behaftet. Die im Ausgangszustand pastöse 
Farbe muß für den Druckübertragungsprozeß geschmeidig gemacht werden. Dies 
geschieht durch Verrichtung von mechanischer Arbeit an der Farbe, deren die 
Walzen des Druckwerks überziehende Schichten dazu wiederholt an den Nipstellen 
(Berührstellen zwischen benachbarten "harten" und "weichen" Walzen) gespalten 
werden. Eine große Zahl von Farbübertragungswalzen ist außerdem Voraussetzung 
für die Realisierung hinreichend geringer Farbschichtdicken auf dem Bedruckstoff. 
Ihr stehen jedoch neben der ansteigenden Baugröße der Druckmaschine und den 
damit zunehmenden Kosten auch die sich verlängernden instationären Anlaufvor
gänge mit vermehrtem Makulaturanfall entgegen. 

In den walzenreichen Offset- und Buchdruckmaschinen erfolgt die Farbeinspeisung 
während des quasistationären Laufzustands bedarfsorientiert. Im quasistationären 
Laufzustand dient dies der Aufrechterhaltung eines zeitlich unveränderlichen, im 
Farbwerk gespeicherten Farbvolumens, das ein Vielfaches der zur einmaligen Ein
färbung der Druckform benötigten Menge beträgt. Schichtdickenschwankungen, wie 
sie bei Verwendung von Farbhebern am Beginn des Farbwerks und durch die motiv
abhängige Farbabnahme des Bedruckstoffs am Farbwerksende entstehen, übertragen 
sich somit auf sämtliche farbführenden Walzen. Sie wirken sich störend auf die ge
wünschte Homogenität des Farbflusses bzw. des Farbauftrags auf dem Bedruckstoff 
aus. Im Gegensatz zum Flexo- und Tiefdruckverfahren übt dadurch im Offsetdruck
verfahren jeder Einfärbevorgang einer Walze über benachbarte Walzen eine uner
wünschte Rückwirkung auf die folgenden Einfärbevorgänge aus. Eine Vergleich
mäßigung des auf diese Weise beeinträchtigten Farbtransports wird in Naß-Offset
Druckmaschinen darüber hinaus durch das zur Benetzung der nichtdruckenden 
Bereiche der Druckform benötigte Feuchtmittel mit beeinflußt. In früheren Untersu
chungen zum Einfluß des Feuchtmittels auf die Farbübertragung werden dafür so
wohl das Oberflächenwasser, als auch das in die Farbe einemulgierte Feuchtmittel 
verantwortlich gemacht. Aufgrund der niedrigeren Siedetemperatur des häufig alko
holhaltigen Feuchtmittels gegenüber der Druckfarbe wirkt sich insbesondere bei 
Farbwerken mit den zuvor begründeten großen Walzenzahlen die Feuchtmittelver
dunstung über ortsabhängige Verschiebungen des Farb-Feuchtmittel-Gleichgewichts 
in bisher kaum absehbarer Weise auf die örtliche Farbübertragung aus. Die optimale 
Abstimmung der sich teilweise widersprechenden Anforderungen des Offset
druckverfahrens in konstruktiver und verfahrenstechnischer Hinsicht stellt die we
sentliche Voraussetzung für zukünftige Steigerungen der erreichbaren Druckqualität 
und die Verringerung des Makulaturanfalls dar. 

Die Zielsetzung des abgeschlossenen Forschungsvorhabens bestand daher in der für 
die Optimierung des N aß-Offset-Druckverfahrens erforder lichel! Erweiterung des 
Verständnisses der komplexen Farbspaltungsvorgänge. Der ihm zugrundeliegende 
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Forschungsantrag nennt als Aufgaben die Konstruktion und den Bau eines Reihen
Versuchs-Farbwerks, das sich durch fein abstufbare Farbflüsse auszeichnet und das 
mit heberloser Farb- und Feuchtmittelzufuhr und möglichst kanalfreien Druckzylin
dem die Farbspaltung in einem stationären Prozeß zu beobachten ermöglicht. Die 
Beobachtung soll einerseits als Schichtdickenmessung feuchtmittelfreier Druckfarbe 
mit einer Weiterentwicklung der an der Forschungsstelle im Zusammenhang mit 
dem Forschungsvorhaben "Ermittlung von Farbspaltungsfaktoren in Walzenfarb
werken" (1980 - 1983) entstandenen Meßaufnehmer erfolgen. Andererseits soll die 
mit diesem Aufnehmer nicht mögliche separate Messung von Farb- und Feuchtmit
telschichtdicken mit dem von der Firma grapho metronic Meß- und Regeltechnik 
GmbH erworbenen LithoMeter an Emulsionsschichten erfolgen. 

Das letztendliche Ziel des Forschungsvorhabens ist die Formulierung einer die rele
vanten drucktechnischen Parameter berücksichtigenden Farbspaltungszahl (besser: 
-funktion) auf der Grundlage reproduzierbarer Meßergebnisse. Ein mehrparame
triges Farbspaltungsgesetz berücksichtigt bei der Bildung eines nipbezogenen Farb
spaltungswertes die örtlichen Parameterwerte und ermöglicht in Verbindung mit 
einer in /1/ nicht erwähnten, jedoch ebenso wichtigen Feuchtmittelspaltungsfunk
tion die mit bisherigen "homogenen" Spaltungsfaktoren nicht mögliche Beschreibung 
der heterogenen Emulsionsspaltung in Naß-Offset-Farbwerken. 
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2 Einflußgrößen auf die Farbspaltung 

Zu den Einflüssen drucktechnischer Parameter auf die Farbspaltung in Naß-Offset
Farbwerken existiert eine große Zahl von Veröffentlichungen. Dabei lassen sich zwei 
Gruppen von Arbeiten mit grundsätzlich abweichender Zielsetzung unterscheiden. 
Zur ersten Gruppe zählen die Arbeiten von Rech /2/, Wiesner /3/ und Schröder
Gerlach· /4/, deren Absicht in der auf Schichtdickenmessungen bzw. numerischer 
Berechnung beruhenden Beschreibung von Farbtransportzuständen innerhalb in 
ihrer Gesamtheit betrachteter Farbwerke bestand. Sie konzentrierten sich dabei vor
nehmlich auf den Vergleich und die Diskussion quasistationärer Schichtdicken
verläufe. Die als Grundstein der Farbwerkssimulation zu würdigende Arbeit von 
Rech /2/ arbeitet ohne eine Berücksichtigung des Feuchtmittels (Buchdruck) mit 
einer im Farbwerk einheitlichen Spaltungszahl von a = 0,5. Der Vorteil dieses 
Vorgehens ist, daß sich ein meßtechnisch genau erfaßbarer Vorgang auch in 
komplexen Walzensystemen relativ einfach beziffern läßt. Sein Nachteil liegt trotz 
der auf diese Weise unumstritten erreichten Farbwerksoptimierungen darin, daß 
unter Vernachlässigung der physikalischen Zusammenhänge keine Wechelwir
kungen zwischen drucktechnischen Parametern und der Farbspaltungszahl zum 
Ausdruck gebracht werden können. Außerdem bewähren sich Farbspaltungszahlen 
besonders bei homogenen Flüssigkeiten, während die Funktion des wirtschaftlich 
bedeutenden N aß-Offset-Druckverfahrens von der "richtigen" Einstellung hetero
gener Emulsionen im Farbwerk mit örtlich unterschiedlichen Farb- und Feucht
mittelanteilen abhängt. Der Bericht von Wiesner /3/ enthält zwar bereits Ansätze 
zur empirischen Ermittlung separater Einflüsse drucktechnischer Parameter auf den 
übertragenen Farbanteil, führt jedoch auf keinen gleichungsmäßigen Zusammen
hang mit einer Farbspaltungszahl. 

Zur zweiten Gruppe zählen Arbeiten von Glück /5,6/, Hübner /7/, Jung /8/ und 
auf dem Gebiet des Flexodrucks von Behler /9, 10, 11/, die sich unter Beschreibung 
hydrodynamischer und grenzflächenphysikalischer Vorgänge detailliert mit den 
Spaltungsbedingungen und -abläufen innerhalb nur eines Walzenspalts beschäf
tigen. Sie sind Ausdruck zahlreicher gegenseitiger Abhängigkeiten zwischen den be
einflussenden Parametern der Farbspaltung und lassen die Schwierigkeit erkennen, 
die komplizierten physikalischen Vorgänge in eine Farbspal tungsfunktiort zu fassen. 
Die Feststellung, daß auch diese naturwissenschaftlich höher auflösenden Arbeiten 
nur unter oft erheblichen Vereinfachungen der realen Spaltungsbedingungen zu 
Aussagen gelangen, läßt erahnen, welche Schwierigkeit sich mit der Verbindung bei
der Arbeitsgebiete durch die Aufstellung von Farbspaltungsgleichung~n für Farb
werksprogramme verbindet. 

An Farbspaltungsgleichungen, wie sie für die Farbübertragung von einer dünnen 
angebotenen Schicht auf einen saugfähigen Bedruckstoff bereits lange existieren 
(NPIRI-Gleichung), richtet sich einerseits die Forderung nach hinreichender Gül
tigkeit für die weiten, innerhalb eines Naß-Offset-Farbwerks auftretenden Wertebe
reiche der einzelnen Parameter. Andererseits ist bei der Ableitung analytischer, phy
sikalische Gesetze berücksichtigender Spaltungsgleichungen von Interesse, daß sie in 
Farbwerkssimulationsprogrammen mit darstellbarem numerischem Aufwand ange-
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wendet werden können. In diesem Zusammenhang darf nicht übersehen werden, 
daß zahlreiche auf die Farbspaltung wirkende Parameter unter Berücksichtigung 
gegenseitger Abhängigkeiten ebenfalls zeit- und ortsabhängig im Farbwerk berech
net werden müßten. 

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Einflüsse ausgewählter drucktechnischer 
Parameter auf die Vorgänge in Walzenspalten von Naß-Offset-Farbwerken und stel
len heraus, ob und in welcher Form sie sich auf die Farbspaltungszahl auswirken 
können. Unter der im folgenden häufig genannten F,!-.rbspaltungszahl a wird in Ab
grenzung von weiteren, weniger gebräuchlichen Ubertragungsparametern (z.B. 
Farbverteilungszahl, Farbübergangszahl, Farbschichtspaltungszahl u. a. /12/) fol
gender Ausdruck verstanden (siehe auch Kap. 2.6): 

Bild 2.1: Definition der Farbspaltungszahl a 

/ a .. = 1 
I) 

Sj+S./ 
J 

S· 
a·· = ) )1 

Sj+s./ 
) 

Einige der kommenden Aussagen konnten im Verlauf des Forschungsvorhabens ex
perimentell bestätigt werden. Die Ausführungen beziehen sich auf die zwischen 
Farbwerkswalzen stattfindende "Farbspaltung der ersten Klasse" (vgl. /7/). Bei ihr 
spielen Oberflächenkräfte aufgrund ihrer gegenüber der Schichtdicke (1 bis 50 Jlm) 
kürzeren Reichweite (0,01 bis 0,1 Jlm) kaum eine Rolle. Eine ausführliche Beschrei
bung der die "Farbspaltung der zweiten Klasse" /7/ an der Flachdruckform kenn
zeichnenden Zusammenhänge findet sich in /8/. Der Einfluß verschiedene Bedruck
stoffe charakterisierender Eigenschaften, Saugfähigkeit und Oberflächenrauhigkeit, 
findet im Zusammenhang mit den Erläuterungen zur rechnerischen Farbwerkssimu
lation in Kapitel 6.3.4 Berücksichtigung. 

2.1 Spaltung feuchtmittelfreier Farbschichten 

Im Buchdruck und wasserlosen Offsetdruck wird kein Feuchtmittel zur Differenzie
rung druckender Plattenbereiche von bildfreien Stellen benötigt. In den wie beim 
Naß-Offset-Druckverfahren walzenreichen Farbwerken findet daher auf dem Trans
portweg vom Farbkasten bis zum Bedruckstoff die je nach Bauform 2- bis 10-malige 
Spaltung einer einkomponentigen Farbflüssigkeit statt. Unter weiterem Ausschluß 
aller in den folgenden Kapiteln vorgestellten Einflüsse auf die Farbspaltung legt die
se Voraussetzung die Annahme einer im gesamten Farbwerk einheitlichen Farbspal-
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tungszahl von a = 0,5 nahe. Entgegen früheren Veröffentlichungen von Morosow 
/13/, nach dessen Untersuchungen der Farbspaltungskoeffizient oberhalb einer 
Schichtdicke von 8 J.1m mit 0,5 angesetzt werden kann, fand Bradford /14/ für ent
sprechende Schichtdicken niedrigere Farbspaltungswerte, die mit Rückgang der 
Schichthöhen weiter abnahmen. 

Die von Rech /2, 15/ unter der Annahme hälftiger Farbspaltung numerisch 
berechneten Schichtdickenprofile beschreiben in guter Näherung die von ihm an 
einer nach dem Hochdruckverfahren arbeitenden Modellmaschine erhaltenen 
Dichteprofile auf dem Papier. Gleichwohl erlaubt die qualitative Übereinstimmung 
von Messung und Berechnung noch nicht den Schluß auf die alleinige Richtigkeit 
der mit a = 0,5 getroffenen Annahme. So zeigen z. B. im Rahmen des Forschungsvor
habens angestellte Farbwerksberechnungen, daß bei Ausschluß des Feuchtmittels 
auf dem Bedruckstoff vergleichbare Schichtdickenprofile auch unter Vorgabe unter
schiedlicher Farbspaltungsparameter in der Walker-Fetsko-Gleichung erhalten wer
den (vgl. Kapitel 6.4.2). 

Wiesner /3/ fand bei Schichtdickenmessungen feuchtmittelfreier Druckfarbe an 
einer Modellmaschine Farbspaltungszahlen im Wertebereich von 0,4 bis 0,55, die 
Abhängigkeiten von der in den betrachteten Walzenspalt einlaufenden absoluten 
Farbmenge und vom Dickenverhältnis zwischen beiden einlaufenden Teilschichten 
zeigten. Als deren Ursache beschreibt Wiesner Lufteinschlüsse in der Kontaktzone 
zwischen den einlaufenden Farbschichten, die ihren Ursprung in der Aufrauhung 
beider Oberflächen bei der Farbfadenbildung am Auslauf der vorhergehenden Wal
zenspalte haben. Das in einem Farbwerk in Transportrichtung bestehende Schicht
dickengefälle zwischen Nachbarwalzen führt an den Spalteinläufen zu ungleich 
dicken Farbschichten und demzufolge zu einer Verteilung der Lufteinschlüsse über 
der Höhe der vereinigten Farbschicht, deren Maximum näher an der Walze mit der 
niedrigeren Eingangsschichtdicke liegt. Die Viskosität von Luft liegt um einige 
Größenordnungen unter derjenigen von Druckfarbe, so daß die Ebene mit den mei
sten Lufteinschlüssen die bevorzugte Trennebene darstellen wird. Dieser Zusam
menhang spricht aus Sicht des Verfassers jedoch lediglich für die von Wiesner gefun-
denen Farbspaltungswerte Cl< 0,5. 

Von zahlreichen Autoren /16-21/ wird in Anlehnung an die hydrodynamische 
Schmierfilmtheorie die Meinung vertreten, daß in der einen Walzenspalt durchlau-
fenden Farbe hydraulisches Fließen mit Scherraten von y = 1()4 - 1()6 s-1 und Schub
beanspruchung bis 106 Pa /22/ auftritt. Unter diesen Voraussetzungen wäre zu ver
muten, daß sich vergleichbar einer mehrkomponentigen Rohrströmung niedervisko
sere Anteile des Fluids (z. B. Lufteinschlüsse) von ihrer Einschlußebene in Richtung 
der Spaltmitte bewegen können, was in der Folge zur Aufhebung des zuvor bespro
chenen Einflusses auf die Farbspaltungszahl führen würde. Nach Untersuchungen 
von Glück /5, 6/ sind jedoch einzelne Voraussetzungen zur Anwendung der 
hydrodynamischen Schmierfilmtheorie, insbesondere diejenige starrer, zylindrischer 
Walzenkörper, nicht erfüllt. Auf der Grundlage zahlreicher Schlupfmessungen bei 
verschiedenen Farbschichtdicken, Walzengeschwindigkeiten und Anstellungen ge-
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langte Glück zu dem Modell eines festkörperähnlichen Verhaltens von Druckfarbe in 
Walzenspalten, das anstelle des von anderen Autoren in den Vordergrund gestellten 
Gleitschlupfes vorwiegend zu insgesamt niedrigerem Dehn~ bzw. Verformungs
schlupf führt. Dem Modell folgend tritt innerhalb der Druckfarbe kein hydraulisches 
Fließen auf, und die Scherraten liegen z. B. für v = 1 m/ saufgrund der nach Berech
nungen von Dobbels /23/ bei weichen Gummiwalzen näherungsweise konstanten 
Spalthöhe im rBereich von nur 250 s_1. Ein Ausgleich oder eine mittensymmetrische 
Verteilung der Luftbläschen ist daher unwahrscheinlich. 

Luftblaseneinschlüsse in der Berührebene der in den Nip einlaufenden Farbschichten 
treten bevorzugt bei den vergleichsweise hochviskosen Offset-Druckfarben auf. 
Deren Formbeständigkeit erhält die an den Spaltenden infolge Fadenbildung entste
hende Rauhigkeit bis zum Einlauf in den nächsten Walzenspalt. Demgegenüber 
kann es am Nipende aufgrund des dort geometriebedingten Unterdruckes in der 
Druckfarbe zu einer von Keimen ausgehenden Bildung und zum Wachstum von 
Kavitationsblasen kommen. Dieser Prozeß setzt eine Druckabsenkung bis unterhalb 
des Dampfdruckes der Druckfarbe bei der entsprechenden Temperatur voraus. Als 
Kavitationskeime können die am Spalteinlauf eingeschlossenen Luftbläschen wirken. 
Aus mehreren Gründen ist bei Offsetdruckfarbe jedoch mit keiner Verstärkung ihres 
Farbspaltungseinflusses infolge Kavitation zu rechnen: 

1) Die in /54/ ausführlich hergeleitete Rayleigh-Plesset-Gleichung (2.2.1) be
schreibt das Wachstum von Gasblasen in Flüssigkeiten. 

RR+lR2 + 41] R + 2r .!.+ LP =0 
2 pR pR P 

(2.2.1) 

Sie liefert nach der in /24/ mit Hilfe des Runge-Kutta-Verfahrens gegebenen 
Lösung bei einer geschätzten Blasenverweilzeit von 0,1 ms und einem Unter
druck von 1 bar (genaue Werte sind nicht bekannt) bei Vernachlässigung ,der 
Trägheitskräfte nur eine Blasenvergrößerung auf das 1,5- bis 2-fache der Aus
gangs größe. Die Kavitation vermag daher die Farbschicht vermutlich nicht auf
zureißen /24/. 

2) Die im Verlauf des Forschungsvorhabens an einer durchsichtigen Walze durch
geführten Hochgeschwindigkeits-Filmaufnahmen (vgl. Kapitel 5.2) zeigen, daß 
das von Behler /9, 24/ an Tropfen unterschiedlicher Flüssigkeiten zwischen 
zwei parallelen, auseinand~r pewegten Glasplatten festgestelle "Viscous Finge
ring" auch an Offsetdruckfarbe beim Verlassen von Walzenspalten auftritt. Die 
auffallend großen Fingerweiten legen die Vermutung nahe, daß die entgegen 
der Drehrichtung in die Farbe eindringende Luft zu einem Druckanstieg bis 
annähernd Umgebungsdruck führt. Der Druckanstieg läßt die Kavitations
blasen wieder bis auf deren Ausgangsgröße schrumpfen, so daß es zu keiner 
kavitationsbedingten Verstärkung des außermittigen Gaseinschlusses kommt. 
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2.2 Einfluß des Feuchtmittels 

Durch die Wechselwirkung der Druckfarbe mit dem in Naß-Offset-Farbwerken zur 
Benetzung nichtdruckender Plattenbereiche benötigten Feuchtmittels gestaltet sich 
der Prozeß der Farbspaltung komplizierter als bei anderen Druckverfahren. Trotz 
zahlreicher Ansätze zur Erforschung der zwischen der Farb- und der Feuchtmit
telspaltung bestehenden Wechselwirkungen fehlt bislang ein theoretisches Modell 
zur analytischen Beschreibung der in der Produktion und in experimentellen Unter
suchungen festgestellten Abhängigkeiten. Es kann jedoch bereits zwischen einem 
unmittelbaren und einem indirekten, d.h. über Auswirkungen des Feuchtmittels auf 
andere Farbspaltungsparameter wirkenden Einfluß unterschieden werden. Der 
unmittelbare Einfluß spielt sich vornehmlich innerhalb der Walzenspalte ab, die mit
telbare Wirkung setzt an den freien Emulsionsoberflächen außerhalb der Nips an. In 
beiden Bereichen ist zwischen dem als kleine Tropfen in der Druckfarbe dispergier
ten und dem an der Emulsionsoberfläche anhaftenden sog. freien Feuchtmittel zu 
unterscheiden. 

Offsetdruckfarben unterscheiden sich in ihrem Aufnahme- (Emulgier-) vermögen für 
Feuchtmittel. Die häufig in der Literatur /25/ angegebene Emulgiergrenze von etwa 
40 % Feuchtmittelliegt weit unter den von Farbherstellern für einige Farbrezepturen 
angegebenen Werten. Das Emulgieren beruht auf einer Vermehrung und Verkleine
rung von Feuchtmitteltröpfchen in der Druckfarbe. Die dabei stattfindende Ver
größerung der inneren Grenzfläche macht diesen Vorgang von einer Energiezufuhr 
abhängig. Die benötigte Energie wird innerhalb der Walzenspalte als mechanische 
Verformungsenergie zugeführt. Nach dem Verlassen des Nips kommt es durch das 
Bestreben der Emulsion, in ein niedrigeres Energieniveau zurückzukehren, zum 
Verschmelzen kleiner Feuchtmitteltropfen (Koaleszenz), die dadurch ihre volumen
bezogene Grenzfläche zur Druckfarbe (Dispersionsgrad) unter Energieabgabe wie
der verringern. Erreichen die Blasengrenzen bei fortlaufendem Wachstum die freie 
Oberfläche der Emulsionsschicht, so wird die disperse Phase dem konvektiven Stoff
transport in die Umgebungsluft zugänglich, sie verdunstet. 

In Abhängigkeit von der Ausgangskonzentration der dispersen Phase, der Emul
sionsstabilität, der Häufigkeit von Nipdurchläufen eines Emulsionsvolumens und 
thermodynamischer Randbedingungen stellt sich auf Farbwerkswalzen ein dyna
misches Gleichgewicht ein. Es bestimmt die im Flächenmittel auf einer Farbwerks
walze verbleibende Feuchtmittelmenge und den Mengenanteil von emulgiertem zu 
freiem Feuchtmittel. (Anmerkung: Das unterschiedliche Streuverhalten von emul
giertem und freiem Feuchtmittel für elektromagnetische Strahlung ist entscheidend 
mitverantwortlich für die in Kapitel 4.1 beschriebene Schwierigkeit absoluter 
Schichtdickenmessungen von Farbe und Feuchtmittel.) 

Einfluß des emulgierten Feuchtmittels 

Die sich über der Emulsionsschichtdicke im Walzenspalt als Gleichgewichtszustand 
einstellende Verteilung der Feuchmitteltropfengröße beeinflußt das Fließverhalten 
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der Emulsion, das sich im allgemeinen von dem feuchtmittelfreier Druckfarbe unter
scheidet. Der Grund dafür liegt darin, daß die Viskosität von Offset-Druckfarbe ge
genüber derjenigen des den Hauptbestandteil von Feuchtmittel ausmachenden Was
sers je nach Farbrezeptur um den Faktor 103 bis 1()4 höhere Werte besitzt. Beide Flüs
sigkeiten zeigen außerdem unterschiedliche Fließverhalten. Das physikalische Ver
halten einer Feuchtmittel-in-Farbe-Emulsion wird je nach ihrer - in Naß-Offset-Farb
werken örtlich stark variierenden - Zusammensetzung und dem Dispersionsgrad der 
einen oder der anderen Phase stärker ähneln. Die Viskosität eines kolloiden Systems 
wird bei Annahme starrer Tropfenform in /26/ als additive Größe mit folgender 
Näherung beschrieben: 

11 = ij. (1 + a· <1» (2.2.1) 
mit: 11 = Viskosität des Dispersionsmediums, 

<I> = Verhältnis des Volumens der dispersen Phase 
zum Gesamtvolumen, 

a = Faktor zur Berücksichtigung von Dispersions
grad und Tropfenform 

Die Anwendung dieser Beziehung auf Feuchtmittel-in-Druckfarbe-Emulsionen 
bleibt wegen der gegenüber dem Dispersionsmedium leichten Verformbarkeit der 
dispergierten Tröpfchen fraglich. Untersuchungen zur Emulgierung in Offsetfarben 
/27/ legen zumindest ein negatives Vorzeichen des Formfaktors a nahe, da die ver
wendeten Emulsionen einen Abfall der plastischen Viskosität und der Fließgrenze 
zeigten. 

Diese Feststellungen führen zu der Frage, ob die von Glück /5, 6/ aus Schlupf
messungen an ausschließlich feuchtmittelfreier Farbe gezogenen Schlüsse auf das 
Abrollverhalten von Emulsionen übertragbar sind. Sollte es bei feuchtmittelbeding
ter Unterschreitung einer bestimmten Viskosität doch zu dem von Glück für reine 
Offsetfarbe verneinten hydraulischen Fließen kommen, so stünde zu erwarten, daß 
die emulgierte Feuchtmittelmenge und der Dispersionsgrad aufgrund der dann 
erheblich größeren Schergeschwindigkeit zunehmen. Dies wiederum zöge eine 
weitere Absenkung der Viskosität und die Stabilisierung des Fließvorgangs nach 
sich. Auch die von Behler /24/ anhand von Stoffdaten "trockener" Offsetfarbe ange
stellten Berechnungen zum Wachstum und zur Auswirkung von Kavitationsblasen 
auf das Aufreißen eines reinen Farbfilms bedürfen einer weiteren Anpassung an die 
im Naß-Offset-Druck vorliegenden Verhältnisse. Ohne bereits quantitative Aussagen 
treffen zu können, läßt sich postulieren, daß bei ausschließlicher Betrachtung des 
Feuchtmitteleinflusses das Maximum der dispersen Phase über der Emulsions
schichthöhe aufgrund der dort niedrigsten Viskosität mit der Ebene der stärksten 
Farbfadeneinschnürung und späteren Farbspaltung am Nipende zusammenfällt. Für 
diese Feststellung spricht auch, daß Wiesner /3/ bei Farbschichtdickenmessungen 
an einem Versuchsstand, der gleichgerichteten Farb- und Feuchtmitteltransport und 
dadurch an einigen Walzenspalten relativ gl(~ichmäßige Feuchmittelverteilungen 
über der Emulsionsschichthöhe ermöglichte, keinen Einfluß der variierten Feucht- . 
mittelzufuhr auf die Farbspaltungszahl feststellte. 
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Demgegenüber weisen die Schichtdickengradienten von Druckfarbe und Feuchtmit
tel in Farbwerken von Naß-Offset-Druckmaschinen in entgegengesetzte Richtungen. 
Aufgrund der außerhalb der Nips durch Koaleszenz auftretenden Anreicherung und 
Ausscheidung niederviskoser, disperser Phase an den Emulsionsoberflächen führt 
das Feuchtmittel tendenziell zur Spaltung der Summenschicht im Verhältnis der ein-
laufenden Teilschichten und dadurch zu FaJbspaltungszahlen a<O,5. Der Feucht
mittelanteil nimmt aufgrund der gegenläufigen Schichtdickengradienten und infolge 
der Verdunstung in Farbtransportrichtung zu. Zwischen feuchtwerksnahen Farbwal
zen werden daher feuchtmittelbedingt niedrigere Farbspaltungswerte erwartet als 
am Farbwerksanfang. Diese Aussage wurde durch Farbschichtdickenmessungen von 
Wiesner /3/ an einer Naß-Offset-Bogendruckmaschine umso besser bestätigt, je nie
driger die Farbzufuhr gegenüber einer nicht veränderten Feuchtwerkseinstellung ge
wählt wurde. Aus seinen Farbflußdiagrammen geht hingegen kein durchgehend von 
der Druckplatte bis zum Farbkasten reichender Anstieg der Farbspaltungszahlen 
hervor. Dies bestätigt die schon erläuterte, begrenzte Reichweite des Feucht
mitteleinflusses und führt zu dem Schluß, daß in farbkastennahen Walzenspalten an
dere Parameter in ihrem Farbspaltungseinfluß über die Luftblasen- und Feuchtmit
teleinschlüsse überwiegen. Die Reichweite des Feuchtmitteleinflusses aus Blickrich
tung des Feuchtwerks hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben der Bauform des 
Farbwerks und der gewählten Art der Feuchtmittelzufuhr (z. B. kombinierte Farb
Feuchtmittel- Auftragswalze) wirkt sich über die in den folgenden Kapiteln beschrie
benen Parameter hinaus auch die mittlere Farbflächendeckung der verwendeten 
Druckform auf die Reichweite aus. Der Gesamtfeuchtmittelverbrauch ist entgegen 
der verbreiteten Annahme, daß er mit zunehmender Farbflächendeckung abbnehme, 
weitgehend unanbhängig von ihr. Allerdings nimmt das Mengenverhältnis von dem 
ins Farbwerk gelangenden zu dem direkt über das Gummituch auf den Bedruckstoff 
transportierten Feuchtmittel und dadurch die Reichweite des Feuchtmitteleinflusses 
mit abnehmender Farbflächendeckung zu. Entsprechende Untersuchungen zur Flä
chendeckungsabhängigkeit der Verbrauchs anteile wurden von Pyliotis /28/ vorge
nommen. 

Eine in Richtung der Walzenoberflächennormalen anzusetzende, die Auswirkungen 
von Feuchtmittelvolumenanteil und Dispersionsgrad berücksichtigende Viskositäts
funktion stellt nach den bisherigen Erkenntnissen ein geeignetes Hilfsmittel zur Vor
hersage der Emulsionsspaltungsebene am Nipende dar. 

Einfluß des freien Feuchtmittels an der Emulsionsoberfläche 

Auf feuchtwerksnahen Walzenoberflächen kann das bereits beschriebene Gleich
gewicht zwischen Emulgierung, Koaleszenz und Verdunstung des Feuchtmittels 
auch zu einem mehr oder weniger geschlossenen, die Emulsion bedeckenden Was
serfilm führen. Nach einem Bericht von Rosenberg und Schirmer /29/ wirkt vor 
allem dieses, auf der Emulsionsoberfläche der Farbauftragswalzen aufliegende, freie 
Feuchtmittel dem unerwünschten Tonen in bildfreien Plattenbereichen entgegen. Die 
pastöse Druckfarbe ähnelt in ihrem Verhalten gegenüber dem niederviskosen 
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Feuchtmittel einem Festkörper, so daß von etwa hälftiger Spaltung des am Nipende 
noch nicht emulgierten Feuchtmittels auszugehen ist. Dennoch erfolgt auch nach 
diesen Nips die Spaltung der Emulsionssummenschicht nicht zwangsläufig im 
Verhältnis der einlaufenden Schichtdicken. Anhand der im Verlauf des Forschungs
vorhabens durchgeführten Hochgeschwindigkeits-Filmaufnahmen in Walzenspalten 
kann dieses Verhalten erklärt werden. Die nach dem Aufreißen der Emulsionsfäden 
auf die Walzenoberflächen abgelegten Fadenrümpfe lassen eine in Achsrichtung 
feststellbare Welligkeit der Emulsionsoberfläche entstehen. Das freie Feuchtmittel 
sammelt sich zunächst in den Vertiefungen zwischen den Rümpfen und führt zu 
einer bis zum folgenden Walzenspalt erhaltenen Pfützenbildung. Die über die 
Pfützen hinausstehenden Emulsionslamellen geraten im folgenden Nip nur teilweise 
mit Lamellen der Nachbarwalze in Berührung. An diesen Kontaktflächen folgt die 
Farbspaltung dem direkten Einfluß des emulgierten Feuchtmittels, während 
außerhalb von einer Farbspaltung im Verhältnis der einlaufenden Farbschichten 
auszugehen ist. Die unterschiedlichen Längen der Walzenumfänge und die meist 
mehreren Nips einer Walze zu Nachbarwalzen führen zur ständigen Neuordnung 
der unterschiedenen Spaltungsbereic~e in Umfangsrichtung. Bemerkenswert ist da
gegen die bei ausgeschalteter, seitlicher Verreibung in achsialer Richtung festgestell
te Gleichabständigkeit zwischen den Farb- bzw. Emulsionslamellen. Die Tatsache, 
daß unter diesen Umständen auch keine Verschiebungen des Profils in Achsrichtung 
beobachtet wurden, führt zur Vorstellung axial stabiler Verteilungsformen beider 
Spaltungsbereiche. 

Der Einfluß des Oberflächenwassers auf die Farbspaltung entspricht damit qualitativ 
demjenigen des emulgierten Feuchtmittels. Die Berücksichtigung der beschriebenen 
Zusammenhänge in Farbwerkssimulationsprogrammen bereitet trotzdem in mehrfa
cher Hinsicht Schwierigkeiten: 

1) Zur Quantifizierung des Einflusses von emulgiertem Feuchtmittel wäre zu
sätzlich die Diskretisierung sämtlicher Umfangselemente in Richtung der 
Oberflächennormalen erforderlich, um unter modellhaften Emulgiergesetzen 
den Viskositätsverlauf der Emulsion ,über der Schichtdicke berechnen zu 
können. 

2) Der Einbezug des Oberflächenwassers in die Berechnung von Farbspaltungs
zahlen setzt die statistische Bewertung des mit F~uchtmittel bedeckten Flä
chenanteils der Emulsionsoberfläche unter Beachtung der im Farbwerk von 
der Walzenlage abhängigen hydrodynamischen Gegebenheiten voraus. 

Eine indirekte Beeinflussung der Farbspaltung findet durch die Auswirkungen des 
Feuchtmittels auf weitere drucktechnische Parameter statt, die ihrerseits unmittelbar 
auf die Spaltvorgänge Einfluß nehmen. Das Verständnis der mittelbaren Abhängig
keiten bereitet aufgrund der meist bestehenden Schwierigkeiten bei der meßtechni
sehen Erfassung der betreffenden parameter Schwierigkeiten. Dies trifft als Ergebnis 
der Literaturrecherche in besonderem M~ße auf die in d_er Kontaktzone vorherr
schenden Roll- bzw. Haftbedingungen zwischen den Walzenoberflächen zu. 
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Von großer Bedeutung für die mittelbare Einflußnahme des Feuchtmittels auf die 
Farbspaltungszahl sind die Oberflächentemperaturen auf den Farbwerkswalzen. Sie 
bieten den Vorteil leichterer Meßbarkeit und finden im folgenden Abschnitt Berück
sichtigung. 

2.3 Einfluß der Walzentemperatur 

Zur Erzielung gleichmäßig dünner Farbschichten auf den Farbauftragswalzen und 
zur Einstellung der für den Druckprozeß gewünschten Farbeigenschaften besitzen 
Farbwerke von Offsetdruckmaschinen eine im Vergleich zu anderen Druckverfahren 
größere Anzahl von Walzen. Der Antrieb eines Offset-Farbwerkes erfordert daher 
große Energiemengen, die durch unterschiedliche Vorgänge in Wärme umgewandelt 
werden. Bei längeren Laufzeiten wird in den Farbwerken mehr Antriebsenergie in 
Wärme umgewandelt, als an die Umgebung abgegeben werden kann. Die Tem
peraturen der Farbwerkswalzen können dadurch bis auf Werte von 50 bis 60 oe an
steigen. Ein stationäres Temperaturprofil stellt sich dabei häufig nur im Mehrschicht
betrieb ein und erfordert bis dahin die ständige Überprüfung des Produkts hinsicht
lich temperaturbedingter Druckstörungen. 

Die zum Einfluß der Walzenoberflächentemperaturen auf die Farbspaltung ange
stellte Literaturrecherche führte auf zahlreiche Veröffentlichungen, in denen Zusam
menhänge zwischen den am Druck beteiligten Parametern und den unter speziellen 
Druck- bzw. Versuchsbedingungen gemessenen Temperaturen abgeleitet werden. 
Exemplarisch sei auf die Arbeiten von /30,31,32,33/ verwiesen. 

Fischer verweist in /34/ auf die bei nicht temperierbaren Offsetfarbwerken beste
hende Notwendigkeit zur Nachregulierung der Farb- und Feuchtmittelführung bei 
thermisch instationären Laufzuständen der Druckmaschine. Sie dienen zum Aus
gleich der mit der Farbtemperatur ansteigenden Emulgierfreudigkeit und deren 
Auswirkungen auf das Druckprodukt. Als deren Verzicht ermöglichende Abhilfe
maßnahmen stellt Fischer thermostatisch überwachte Kühl- und von den Walzen
oberflächen abschwenkbare Heizeinrichtungen vergleichend gegenüber. 

Weitere Veröffentlichungen (z.B. /35/) befassen sich mit dem Einfluß der Tempera
tur auf die Druckqualität. Im Vordergrund stehen die Auswirkungen der Walzen
oberflächentemperaturen auf die Feuchtmittelmenge, die Farbzügigkeit und die 
Farbschichtdicke (insbesondere am Farbduktor). 

In Reichenberger /36/ findet sich eine den Einfluß der unterschiedlichen Wärmeleit
Koeffizienten von Gummi- und Metalloberflächen berücksichtigende Hypothese zur 
Farbschichtprofilierung (s.o.). Sie stellt eine konkrete Anwendung des später aus
führlich dargelegten Modells der durch ein Temperaturgefälle im Nip verursachten 
Scherebenenverlagerung dar. 

Die von Andrade /37/ für die Temperaturabhängigkeit der Viskosität vorgeschlage
ne Beziehung 
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b 

bzw. 

T = t °C + 273°C, 
A, b = empirisch zu bestimmende 

Konstanten 

C 
D 

= IgA, 
= 2,303,.. b 

(2.3.1) 

(2.3.2) 

wurde durch experimentelle Arbeiten von /30/ bestätigt. Gleichung (2.3.2) ermög
licht die Berechnung der Viskosität der Druckfarbe für jede innerhalb des 
Gültigkeitsbereichs der Gleichung liegende Temperatur nach vorheriger Messung 
der Viskosität bei zwei unterschiedlichen Temperaturen. Einen ähnlichen Zusam
menhang schlägt /31/ vor: 

T-21 

17 = 17
0 

• e 17 (2.3.3) 

Glück gibt in /6/ konkrete Werte für die Temperaturabhängigkeit einer von ihm 
verwendeten Offset-Druckfarbe an: 

T'lp 
[ Posl 

15 

5 

o 20 
I 

25 

I I 

I 
B 6221 Druckfarbe 

30 35 

Bild 2.3.1: Temperaturabhängigkeit der plastischen Viskosität einer Druckfarbe /6/ 

Die von einer Walze höherer Schichtdicke auf eine benachbarte Walze niedrigerer 
Schichtdicke übertragene Farbmenge ist umso größer, je höher die Oberflächen
temperatur der erstgenannten gegenüber der Nachbarwalze ist. Dieser Zusammen
hang geht aus der o.g. Abhängigkeit der Viskosität von der Temperatur und der 
Tatsache, daß sich die bevorzugte Scherebene der Farbschicht im Spalt in Richtung 
niedrigerer Viskosität verschiebt hervor. Die Lage der thermisch bevorzugten Scher-
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ebene wird bei gegebenen Oberflächentemperaturen beider Walzen umso näher an 
der wärmeren Oberfläche liegen, je unvollständiger ein Wärmeübergang bzw. Tem
peraturausgleich im Nip erfolgen kann. Der Wärmeaustausch verringert sich mit 
steigender Druckgeschwindigkeit und abnehmender Umfangslänge (und damit ge
ringerem Anstelldruck und kleineren Durchmessern) des Walzenspalts. 

I 

Walze 1 
Temperatur T 1 

Walze 2 
Temperatur T 2 0 

;( 

o 

Gummibezug 

o 

Bild 2.3.2: Temperaturausgleich zweier Farbschichten im Walzenspalt 

Der für die Farbübertragung zwischen zwei Walzen erläuterte Temperatureinfluß 
gilt auch für die Farbübertragung auf den Bedruckstoff. Die von Rupp und Rieche 
/40/ angestellten Untersuchungen bestätigen die auch von Olsson und Phil /41/ 
gewonnene Erkenntnis, daß die Farbverteilungszahl 

v = f(m) = ~ m-p 
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p = auf den Bedruckstoff über-
tragene Farbmenge, 

m = Farbangebot auf dem Druck-
zylinder (hier: Gummituch
zylinder) 

mit steigender Temperatur des Druckzylinders zunimmt. In der Dissertation von 
Rech /2/ finden sich Hinweise zur Temperaturabhängigkeit der in der von Walker 
und Fetsko /42/ angegebenen Näherungsgleichung 

m m 
-(a m)X -- -

p = (l-e {wo (l-e WO)+<l [m- wo(l-e WO)]} (2.3.5) 

für die Farbübertragung auf den Bedruckstoff enthaltenen Kennzahlen a, <l und Wo 
(vgl. Kapitel 6.3.4). Hinsichtlich der Farbübertragung von einer Walze auf den 
Bedruckstoff ist festzustellen, daß mit steigender Temperatur dieZügigkeit der 
Farbe abnimmt. Für die Temperaturabhängigkeit des sog. Tackwertes von Druck
farben wurde von /30/ ein linearer Zusammenhang zwischen dem Tack und dem 
Kehrwert der absoluten Temperatur gefunden. Liegt die Zügigkeit der Farbe ober
halb eines papierspezifischen Grenzwertes ("Rupfgrenze"), so kommt es zum Auf
bauen von aus der Papieroberfläche gerissenen Teilchen auf dem Gummituch. Dies 
führt zu einer Verminderung der Rasterpunktzunahme und dadurch zu sichtbaren 
Farbdichteschwankungen im Druckprodukt. 

Trotz des nicht zu bestreitenden Informationswertes der zitierten Literaturstellen las
sen sie eine allgemeingültige Darstellung temperaturbedingter Einflüsse auf Druck
parameter und deren Wechselwirkungen vermissen. Dies äußert sich auch deutlich 
darin, daß keine der zahlreichen, durch Überprüfung und anschließende Korrektur 
der NPIRI-Gleichung entstandenen Farbübertragungsgleichungen eine Temperatur
abhängigkeit für alle verwendeten Koeffizienten enthält /12/. In umgekehrter Be
trachtungsweise gelang es im Verlauf des Forschungsvorhabens, allgemeingültige 
Rechengänge zur Modellierung des Wärmehaushalts zu formulieren, die Aussagen 
über das in einem beliebigen Farbwerk zu erwartende Temperaturprofil ermögli
chen. 

Die analytische Beschreibung des Farbspaltungsprozesses setzt nach dem bisher 
Gesagten die Kenntnis des sich in einem beliebigen zu untersuchenden Farbwerk 
einstellenden Temperaturprofils-_ voraus. Während dies bei vorhandenen Druck
maschinen durch Messung der Oberflächentemperaturen bestimmt werden kann, 
besteht weitgehende Unklarheit über den Temperaturverlauf innerhalb noch in der 
Entwicklung befindlicher Farbwerke. Zu deren Vorhersage· sind die in der Literatur 
gefundenen Beschreibungen einzelner Temperaturprofile nicht geeignet, da sie auf
grund der versuchsspezifischen Druckbedingungen und konstruktiven Besonder
heiten der Maschinen nicht verallgemeinert werden können. Ein im Rahmen des For
schungsvorhabens entwickeltes, theoretisches Modell /39/ für den Wärme haushalt 
in Offset-Druckmaschinen gewichtet die in Naß-Offset-Druckmaschinen wirksamen 
Wärmequellen, -senken und -transportmechanismen und ermöglicht dadurch eine 
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das stationäre Temperaturprofil prägende Gesamtwärmebilanz mit analytischen und 
z. T. empirischen Rechenansätzen. Zur Überprüfung der Allgemeingültigkeit der 
Rechengänge wurden mehrere, unter stark voneinander abweichenden Druck
bedingungen (Druckauftrag, Einstellung des Temperiersystems, Umgebungsbedin
gungen) an einer Bogendruckmaschine ermittelte Datensätze zu drucktechnischen 
Parametern und gemessenen Temperaturen in die Gleichungen eingesetzt. Die für 
die einzelnen Wärmequellen und -senken unabhängig voneinander berechneten 
Wärmeströme ließen sich bei den untersuchten Betriebszuständen mit guter Nähe
rung zur jeweils ermittelten Gesamtleistungsaufnahme der Druckmaschine sum
mieren. Daraus wird geschlossen, daß die Rechenmodelle dem an sie gerichteten An
spruch der Allgemeingültigkeit zumindest hinsichtlich der Variation der Druck
bedingungen genügen. Aufgrund der festgestellten, gravierenden Unterschiede im 
Einfluß einzelner, von konstruktiven Besonderheiten der Maschine unabhängigen 
Teilwärmeströme auf die Gesamtwärmebilanz sind folgende uneingeschränkt gül
tige Vorhersagen zum Temperaturprofil in Offset-Farbwerken zulässig: 

- Die in einem Farbwerk entwickelte Wärme kann zum überwiegenden 
Anteil auf die in den Walzenspalten verrichtete Farbspaltungsarbeit 
zurückgeführt werden. Dies läßt den Schluß darauf zu, daß die Walzen
temperatur im Farbwerk mit zunehmenden Farbschichtdicken und damit 
entgegen der Farbflußrichtung zunimmt. 

- Etwa ein Drittel der zugeführten Wärme entstehen durch Walkarbeit in 
den viskoelastischen Bezügen der Farbübertragungswalzen. An gummi
beschichteten Walzen sind demnach mit zunehmender Nipstellenzahl 
ansteigende Temperaturen zu erwarten. 

- In ungekühlten Naß-Offset-Druckmaschinen erfolgt die Wärme abfuhr aus 
den Farbwerken fast ausschließlich durch die Verdunstung des Feuchtmit
tels. Bei Maschinen mit gekühlten Axialverreibern wird je nach Einstel
lung des Kühlaggregates etwa ein Viertel der entstehenden Wärme durch 
die Temperierung abgeführt. Der Anteil der Verdunstung liegt auch dann 
noch bei über fünfzig Prozent. Auch aus dieser Erkenntnis folgt ebenfalls 
der Schluß, daß die Oberflächentemperaturen der Walzen mit zuneh
mender Entfernung vom Feuchtwerk und damit entgegen der Transport
richtung der Druckfarbe ansteigen. 

- Die Changierbewegung der Axialverreiber trägt über die bei der Scherung 
der Farbe und der Dehnung im Gummibezug dissipierte Antriebsenergie 
bei druckgerechter Einstellung von Hubfrequenz und Hubamplitude 
keinen beachtenswerten Anteil zur Farbwerkserwärmung bei. Ungekühlte 
Verreiberwalzen stellen daher keine Wärmequellen dar. 

- Die Wärmeabfuhr aus dem Farbwerk durch den Farb- und Feuchtmittel
transport ist gegenüber derjenigen durch die Verdunstung des Feucht
mittels zu vernachlässigen. 
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Die vorgestellten Ergebnisse stellen ein Hilfsmittel bei der "temperaturgerechten" 
Konstruktion künftiger Offset-Farbwerke dar, an denen noch keine Temperaturmes
sungen erfolgen können. Das in jüngerer Zeit zunehmende Interesse an der Kon
struktion temperaturstabiler Farbwerke zeigt z.B. das folgende Farbwerk einer 1993 
vorgestellten N aß-Offset-Bogendruckmaschine. 

Bild 2.3.3: Farbwerk einer modernen Naß-Offset-Bogendruckmaschine zur 
Vermeidung von Wärmestaus /44/ 

Diese mit 16.000 Bogen pro Stunde schnell laufenden und daher zur Wärmeentwick
lung neigenden Druckmaschinen besitzen zur Vermeidung von Wärmestaus anstelle 
der verbreiteten Zweistrangfarbwerke ein bewußt offen gestaltetes Einstrangfarb
werk /44/. 

Wechselwirkung Walzenoberflächentemperatur-Feuchtmittelverdunstung 

Erfahrungsgemäß verkleinert sich beim Naß-Offset-Druckverfahren mit steigenden 
Walzenoberflächentemperaturen der Toleranzbereich der Feuchtmittelzugabe zwi
schen der Bildung von Wassermarken und dem Zuschmieren der Druckplatte. Bei 
höheren Temperaturen steigt der Feuchtmittelbedarf des Farbwerks durch die grös
sere Verdunstungsgeschwindigkeit des Feuchtmittels und die wachsende Neigung 
zum Zuschmieren der Platte an. Die Verdunstungsgeschwindigkeit des Feucht
mittels von einer vollflächig benetzten Oberfläche ("1. Trocknungsabschnitt") kann 
nach folgendem, in /43/ begründeten Ansatz näherungsweise berechnet werden: 
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(2.3.6) 

mit: a = Wärmeübergangskoeffizient 

Obwohl dieser Ansatz in /43/ zur Beschreibung des "1. Trocknungsabschnittes" auf 
porösen Festkörperoberflächen dient, wird aufgrund des geschlossenen, über die Po
ren hinausreichenden Flüssigkeitsspiegels auch von seiner Gültigkeit für auf Emul
sionsschichten aufliegende Filme aus Oberflächenwasser ausgegangen. Auf eine 
Herleitung wird zugunsten einer exemplarischen Anwendung für eine rotierende 
(vu = 5 m/s) Walze (0 = 0,1 m) mit freiliegender, von einer geschlossenen Feucht
mitteloberfläche benetzten Oberfläche verzichtet. Bei einer Umgebungstemperatur 
von Tu = 22 oe und einer Umgebungsfeuchte von <p = 50 % ergibt sich, wenn von 
zwei durch Nipstellen getrennten Teiloberflächen ausgegangen wird, folgende 
Abhängigkeit der Verdunstungsgeschwindigkeit von der vorgewählten Walzen
oberflächentemperatur To: 
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Walzenoberflächentemperatur 

Bild 2.3.4: Abhängigkeit der Verdunstungsgeschwindigkeit von der Walzen ober
flächentemperatur 

Die langsam verlaufende Änderung des Temperaturprofils beeinflußt nach Glei
chung (2.3.6) die örtliche Verdunstungsrate und dadurch das Farb-Wasser-Gleichge-
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~icht. Andererseits tritt durch die Feuchtmittelverdunstung nach den theoretischen 
Uberlegungen des vorigen Abschnitts eine maßgebliche Abkühlung der Walzenober
fläche ein. Sie wurde für obiges Diagramm unter Vorgabe verschiedener Ober
flächen temperaturen mit folgender Beziehung bestimmt: 

. . (h" h') qVerd. = mD • -

mit: (h"-h') = Verdampfungsenthalpie bei 
Oberflächentemperatur 

(2.3.7) 

Zwischen der Verdunstungsrate und der Oberflächentemperatur besteht demnach 
eine Wechselwirkung, die nach den in Kapitel 2.3.2 getroffenen Aussagen einen 
indirekten Einfluß des Feuchtmittels auf die Farbspaltung darstellt. In Naß-Offset
Farbwerken wird nur ein kleiner Teil der Walzenoberflächen mit Feuchtmittel be
deckt. Außerdem wird auf Walzen in größerer Entfernung vom Feuchtwerk die 
mögliche Verdunstungsgeschwindigkeit über der pro Zeiteinheit aus der Emulsion 
nachgelieferten Feuchtmittelmenge liegen. Nicht zuletzt aufgrund der für im Farb
werksinneren liegende Walzen zu niedrig angenommenen Luftfeuchtigkeit werden 
sich in der Praxis deutlich geringere Verdunstungsraten einstellen, so daß Abbildung . 
2.3.4 auf den qualitativen Zusammenhang beschränkt bleibt. 

Angesichts des durch Veränderungen des Temperaturprofils, insbesondere in der 
Anlaufphase von Druckmaschinen, vergrößerten Makulaturanfalls besteht ein gros
ses wirtschaftliches Interesse an der Möglichkeit einer gezielten Einstellung eines für 
den Druck "günstigen" Temperaturverlaufes im Farbwerk. Dazu finden in Offset
Druckmaschinen unterschiedliche Temperiersysteme zur Kühlung oder Erwärmung 
einzelner Walzen oder Baugruppen des Farbwerkes Anwendung. 

Auf die im Rahmen des Forschungsvorhabens durchgeführten Temperaturmessun
gen an Rollen- und Bogenoffset-Druckmaschinen wird in Kapitel 5.3 dieses Berichts 
näher eingegangen. 

2.4 Einfluß der Druckgeschwindigkeit 

Zum Einfluß der Druckgeschwindigkeit auf die Farbspaltung liegt eine große Zahl 
von Veröffentlichungen vor, deren Aussagen nicht uneingeschränkt auf heutige 
N aß-Offset-Druckmaschinen übertragen werden können. Die Gründe liegen in 
maschinen-, meß- und drucktechnischen Beschränkungen der verwendeten Ver
suchseinrichtungen oder der Versuchsplanung. Bei den im Verlauf des Forschungs
vorhabens unter Variation der Druckgeschwindigkeit vorgenommenen Hochge
schwindigkeits-Filmaufnahmen in Walzenspalten einer Naß-Offset-Bogendruck
maschine wurden Veränderungen von Form und Bewegung der am Spaltauslauf 
entstehenden Farbsäulen beobachtet, die die von Reichenberger /36/ beschriebene 
Geschwindigkeitsabhängigkeit der Farbübertragung bestätigen. Für einen 
Geschwindigkeitseinfluß auf die Farbspaltung spricht sich auch Behler /10, 11/ bei 
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seiner Berichterstattung zu hydrodynamisch verursachten Störungen des 
Druckbildes im Flexodruck aus. Die als Riffel bezeichneten Unebenheiten der den 
Nip verlassenden Farbschichtoberflächen gehen auf die Welligkeit des 
Flüssigkeitsmeniskus quer zur Druckrichtung im auslaufenden Spalt zurück und 
verfeinern sich mit steigender Druckgeschwindigkeit. Die Feinheit der Riffel kann 
als Maßzahl für die Farbfilmrauhigkeit herangezogen werden, über deren von /3, 
34/ bestätigten, jedoch widersprüchlich bewerteten Einfluß auf die Farbspaltung 
bereits berichtet wurde. 

Die Praxis lehrt, daß sich die Druckgeschwindigkeit auch auf die Feuchtmittelmenge 
auf der Druckplatte auswirkt. Sie nimmt mit steigender Druckgeschwindigkeit zu 
und kann als Folge einer Überfeuchtung u. U. zu sichtbaren Wassermarken in Bild
stellen und dadurch zu Qualitätsverlusten am Druckerzeugnis führen. Von den zahl
reichen Erklärungsansätzen dieses Phänomens führte die Vorstellung der bei höhe
rer Walzendrehzahl verminderten Rücklaufzeit des Feuchtmittels am Feuchtduktor 
zur Entwicklung geschwindigkeits kompensierter Feuchtwerke. Ihr Duktor wird mit 
einem vom Hauptantrieb separaten Gleichstrommotor angetrieben, dessen Drehzahl 
in Abhängigkeit von der Hauptantriebsdrehzahl La. nichtproportional mitverändert 
wird. Eigene Schichtdickenmessungen im Farbwerk einer Naß-Offset-Bogendruck
maschine (Heidelberg SORK) belegen, daß die geschilderte Abhängigkeit der 
Feuchtmittelmenge von der Druckgeschwindigkeit auch auf Farbwerkswalzen mit 
einigem Abstand vom Plattenzylinder gültig ist (vgl. Kapitel 5.1). Seine Urs~.chen 
liegen ferner in der mit der Walzendrehzahl proportional ans teigenden Uber
rollungshäufigkeit der die Walzenoberflächen benetzenden Emulsionsvolumina, 
wodurch der Anteil des emulgierten Feuchtmittels gegenüber dem des freien 
Oberflächenwassers ansteigt. Dies führt zu niedrigeren flächen- und zeitbezogenen 
Verdunstungsmengen. In Verbindung mit den gleichfalls verkürzten Verdunstungs
zeitintervallen zwischen den Nips nimmt die absolut verdunstende 
Feuchtmittelmenge stark ab, was mit zu dem gemessenen Anstieg der 
Feuchtmittelmenge im Farbwerk beiträgt. Eine weitere Ursache dieses 
Zusammenhangs ist die Proportionalität zwischen dem Wärme- bzw. dem 
Stoffübergangskoeffizienten Cl, der Verdunstungsgeschwindigkeit und der Nusselt
Kennzahl. Im Fall einer längsangeströmten ebenen Platte mit laminarer Grenzschicht 
(aufgrund der sehr geringen Dicke der anhaftenden Grenzschicht gegenüber den 
Walzendurchmessern darf dieses Modell gewählt werden) gilt folgender 
Zusammenhang /52/: 

a .[ ~rn:: 
NUm =-t-=O,664· vRe/·vPr (2.4.1) · 

mit: Clm = 

w = 

(2.4.2) 

Wärmeübergangszahl (die Stoffübergangs
zahl weicht nur geringfügig von ihr ab), 
Druckgeschwindigkeit, 
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I = 

v = 

Länge des Walzenumfangs zwischen 
zwei benachbarten Nipstellen, 
kinematische Zähigkeit der Luft 

Die von Walker und Fetsko mit einer Buchdruckpresse zur Abhängigkeit der Farb
übertragung auf den Bedruckstoff von der Druckgeschwindigkeit, der Druckspan
nung, der angebotenen Farbschichtdicke und der Papiersorte durchgeführten Mes
sungen führten zur Aufstellung der bisher bedeutendsten Farbübertragungsglei
chung (NPIRI-Gleichung). Bereits im Geschwindigkeitsbereich bis 1 m/s wurde eine 
Abnahme der auf den Bedruckstoff übertragenen Farbmenge mit zunehmender 
Druckgeschwindigkeit für verschiedene Papiersorten gefunden. Ferner wurde 
festgestellt, daß die Spaltung der nicht weggeschlagenen Farbe nicht immer bei 50 % 
liegt /12/. In weiteren, an gleicher Stelle genannten Arbeiten von Cozzens, Butto, 
Fetsko und Zettlemoyer fand die zur besseren Übersichtlichkeit eingeführte, 
räumliche Darstellung von Farbübertragungsfunktionen breite Anwendung. Die 
Ergebnisse der auf einer Buchdruckpresse bei niedrigen Geschwindigkeiten und auf 
einem FOGRA-Tester bis zu 7 m/s durchgeführten Versuche zeigen starke 
Auswirkungen der variierten Druckgeschwindigkeit und weiterer Parameter auf die 
weggeschlagenen und insgesamt auf den Bedruckstoff übertragenen Farbanteile. Für 
den Druck mit Zeitungsfarbe auf ungestrichenes Papier ergab sich eine Abnahme 
der weggeschlagenen Farbmenge mit zunehmender Druckgeschwindigkeit und 
abnehmender Druckspannung, die jedoch oberhalb einer Geschwindigkeit von 3,5 
m/s und gleichzeitigen Anstelldrücken von weniger als 9 N/mm in einen steilen 
~nstieg übergeht. Dieser Zusammenhang verdeutlicht das Ausmaß gegenseitiger 
Uberlagerung von Einflüssen einzelner Parameter auf die Farbspaltung. Er läßt den 
Schluß darauf zu, daß die Übertragung der unter bestimmten Geschwindigkeits
Druckspannungs-Konstellationen gefundenen Zusammenhänge auf andere Werte
bereiche nicht möglich ist. Der Vergleich weiterer, von Rühle in /12/ für unter
schiedliche Papier- und Farbsorten zusammengestellter Farbübertragungsdiagram
me führt zu der Feststellung, daß auch die Ubersetzung der vorwiegend unter 
Tiefdruckbedingungen (d.h. für niedrige Farbviskosität und hohe Saugfähigkeit des 
Bedruckstoffs) erhaltenen Übertragungsfunktionen auf andere Druckverfahren un
zulässig ist. Dem steht bei dem hier interessierenden Naß-Offset-Druckverfahren zu
sätzlich die Anwesenheit des in keiner der gefundenen Arbeiten berücksichtigten 
Feuchtmittels entgegen. 

2.5 Einfluß der seitlichen Verreibung 

Über die Auswirkungen der seitlichen Farbverreibung auf das Druckbild berichten 
Fischer /34/, Reichenberger /36/, Schramm /45/ und Traber /46/. Ihr uner
wünschter Einfluß auf den Farbdichteverlauf in Druckrichtung erfährt durch 
Schramm /45/ eine Abwertung als "Nebeneffekt" und wird anhand seiner Beein
flußbarkeit durch die Veränderung des Verreibungseinsatzes (Phasendifferenz zwi
schen seitlicher Reiberbewegung und Druckzylinderumdrehung) nur qualitativ be
schrieben. Die Arbeit stellt die in mehreren Versuchen nicht näher benannter Druck
bedingungen unter Variation des Reibereinsatzes erhaltenen Farbdichteverläufe auf 

- 20-



den Druckbögen den rechnerisch ermittelten Verläufen vergleichend gegenüber: Die 
Veröffentlichung bleibt im folgenden auf den Hinweis einer "wissenschaftlichen Er
forschung der Ursachen" der beschriebenen Phänomene und den aus ihr 
abgeleiteten "mathematischen Formeln" ohne Angabe derselben beschränkt. Diese 
Aussagen und auch die abschließend vorgestellte, nur auf eine einzige Farbwerks
geometrie zutreffende Tabelle zur druckmotivspezifischen Ermittlung des optimalen 
Reibereinsatzes besitzen qualitativen Charakter und lassen sich nicht uneinge
schränkt auf beliebige Farbwerksgeometrien übertragen. 

Aus der Patentliteratur ist bekannt, daß die Richtungsumkehr für einzelne Reibzy
linder versetzt zueinander erfolgen kann und unterschiedliche Hublängen 
eingestellt werden können. Auch Traber /46/ kommt zu dem Ergebnis, durch die 
Verstellung des Verreibereinsatzes ließen sich Farbdichteschwankungen auf ein 
"akzeptables Maß" begrenzen und räumt als Nachteil den dazu bisher wiederholt 
erforderlichen Maschinenstopp und entsprechend hohen, mit Produktionsausfall 
verbundenen Zeitaufwand ein. Abhilfemaßnahmen zur Beseitigung der bestehenden 
Schwierigkeiten werden nicht vorgestellt. 

In Erweiterung des bisher Gesagten stellt Fischer /34/ in einer Serie von Berichten 
fest, der nachteilige Einfluß des seitlichen Changierens auf den Farbdichteverlauf 
nehme mit erhöhtem Emulsionsgrad von Farbe und Feuchtmittel, z. B. infolge un
günstiger Sujetaufteilung, zu. Im weiteren führt Fischer die aus Sicht des Verfassers 
als kritisch zu bewertende Zugabe von Alkolhol zum Feuchtmittel als mögliche 
Gegenmaßnahme des Druckers an. Von größerem praktischem Wert sind die zum 
Ausgleich von Schichtdickenschwankungen in Druckrichtung diskutierten Möglich
keiten zur periodischen Farbstromteilung durch ballig geschliffene Farbwerks
walzen. Auch der an gleicher Stelle gefundene Hinweis auf die bis etwa 1940 in 
einigen Offsetfarbwerken verwendeten, lederbezogenen Friktionswalzen verdient 
besondere Beachtung, wenngleich die von Fischer wiedergegebene Theorie zur Wir
kungsweise dieser Walzen bei der Farbübertragungsregelung in deutlichem Wider
spruch zu dem von Wiesner /3/ entwickelten Farbspaltungsmodell steht. 

Reichenberger /36/ zieht auch den Effekt einer Feuchtfilmprofilierung infolge axia
ler Bewegung des Feuchtreibers in die Überlegungen zu den Farbdichteschwan
kungen mit ein. Darüber hinaus finden in dieser Veröffentlichung die Einflüsse des 
Temperaturgefälles zwischen einer metallischen Reiberwalze und einer gummi
beschichteten Nachbarwalze, der lokalen Feuchtmittelmenge im Nip und der axialen 
Hubgeschwindigkeit als fallunterscheidender Parameter verschiedener Haft- bzw. 
Gleitzustände in der Kontaktzone Berücksichtigung in den Erklärungsansätzen. Als 
Ergebnisse seiner theoretischen Modellbildung werden mit steigender Axialge
schwindigkeit auf der Reiberoberfläche ansteigende Farbschichtdicken und die Ver
stärkung der Schichtdickenschwankungen mit steigendem Feuchtmittelgehalt ge
nannt. Die abgeleiteten Schlußfolgerungen stehen allerdings in Widerspruch zu den 
getroffenen Annahmen. Im Gegensatz zu Fischer /34/ sieht Reichenberger /36/ die 
Lösung des Problems der Schichtdickenschwankungen nicht in der Ausregelung 
von als gegeben gedachten Störungen des Farbflusses, sondern setzt auf eine ent-
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sprechende konstruktive Gestaltung der Antriebsmechanismen zur Erzielung 
definierter und für den Farbfluß unkri tischerer Störungen. 
Zusammenfassend wird in den genannten Veröffentlichungen der Versuch unter
nommen, direkte Abhängigkeiten zwischen den durch die wechselnde Hubge
schwindigkeit am Verreiber bewirkten Farbspaltungsänderungen und dem Farb
dichteverlauf auf dem Druckbogen abzuleiten. Der sich zwischen dem Axial
verreiber und dem Bedruckstoff befindende Teil des Farbwerks erscheint als "black 
box", und eine ganzheitliche Betrachtung der Farbwerke im Sinne der zuerst be
schriebenen Arbeiten kommt nicht zum Ausdruck. Sie wäre jedoch gerade im Hin
blick auf die Beurteilung der von einzelnen Autoren vorgeschlagenen Abhilfemaß
nahmen wünschenswert. Obwohl die von Rech und Wiesner für die experimentellen 
Arbeiten verwendeten Versuchs einrichtungen bereits mit Walzen zur seitlichen Ver
reibung der Farbe ausgestattet waren, enthalten ihre Arbeiten daher keine Aussagen 
zu deren Auswirkungen auf die Schichtdickenprofilierung in Druckrichtung. 

Der vorliegende Abschlußbericht liefert mit den in Kapitel 5.2 be.schriebenen Ergeb
nissen der vom Verfasser in Walzenspalten einer Naß-Offset-Bogendruckmaschine 
durchgeführten Hochgeschwindigkeits-Filmaufnahmen Erkenntnisse zum Einfluß 
der seitlichen Verreibung auf die örtlichen Farbspaltungsbedingungen. Im Mittel
punkt der eigenen Betrachtungen steht die von den Verreibe-Bedingungen abhängi
ge Lamellenbildung des Farb-Feuchtmittel-Gemisches auf den eine Nipstelle am 
Verreiber verlassenden Walzenoberflächen und die Verformung der Lamellen bis 
zum Einlauf in die folgende Spaltzone. 

Die grundlegende Analyse und systematische Überprüfung der Wirksamkeit von 
Maßnahmen zum Abbau reiberbedingter Schichtdickenschwankungen setzt die 
Kombination der bisher getrennt verfolgten Arbeitsweisen, die zur gefundenen 
Zweiteilung der vorhandenen Literatur beitrug, voraus. Das entwickelte Reihen-Ver
suchs-Farbwerk bietet mit den vielfältigen Verstellmöglichkeiten des getrieblichen 
Verreiberantriebs, insbesondere jedoch mit den im folgenden Forschungsvorhaben 
"Farbspaltungszahl 11" vorgesehenen Erweiterungen (hydraulischer Verreiberan
trieb) bestmögliche Voraussetzungen für die auf diesem Gebiet erforderliche For
schungsarbeit. 

2.6 Auswirkungen auf den Farbfluß 

Zur Bewertung unterschiedlicher Farbspaltungszahlen hinsichtlich ihres Einflusses 
auf den Farbtransport eignet sich-in Vorgriff auf Kapitel 6 schon ein aus nur vier 
Walzen gleichen Durchmessers bestehendes System, das an der obersten Walze mit 
feuchtmittelfreier Farbe beschickt wird. Das Modell beschreibt daher die im Hoch
und Trocken-Offsetdruck stattfindende "trockene" Farbspaltung. Da jede Walze nur 
zwei Berührstellen zu Nachbarwalzen aufweist, genügt zur ortsabhängigen Be
schreibung der Schichtdicken eine Unterteilung der Walzenoberflächen in ebenfalls 
zwei Bereiche. Die im folgenden tiefgestellten Indices an den mit "s" abgekürzten 
Schichtdicken bezeichnen die Bezugswalze des Modells. Zurücklaufende Farb~ 
schichten sind zu ihrer Unterscheidung von den sich in Richtung der Papierbahn be-
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wegenden in Bild 2.6.1 mit einem zusätzlichen Strich gekennzeichnet. Zur Aufstel
lung eines durchgängigen Gleichungssystems bedarf es der zu Beginn von Kapitel 2 
definierten Farbspaltungszahl. Sie beschreibt je nach Reihenfolge ihrer Indices den 
auf die insgesamt in einen Walzenspalt einlaufende Farbmenge bezogenen Anteil 
der den Spalt vor- oder zurücklaufend verlassenden Farbe. Aufgrund der bestehen
den Proportionalität kann anstelle von Farbmengen auch die ihr zugeordnete 
Schichfdicke angegeben werden. 

S.'l _:l. , 

Sn , 

Papierbahn 

Bild 2.6.1: Farbschichtenbezeichnungen für das Modell zum Reihenfarbwerk 

Die weiteren Ausführungen beziehen sich auf das System aus vier Walzen gleicher 
Durchmesser sowie der in Kontakt zu Walze Nr. 4 geführten Papierbahn. Sie gelten 
selbstverständlich für jede andere Walzenzahl in der beschriebenen Anordnung. Am 
obersten Punkt von Walze Nr. 1 erfolge ein kontinuierlicher Farbauftrag in der Art, 
daß die vorlaufende Schicht s1 stets den beliebig gewählten Wert "1" besitzt. Unter 
Vorgabe konstanter Farbspaltungszahlen können die Schichtdicken sämtlicher 
Walzen (d. h. ortsabhängig) über den erfolgten Abrollungen (d. h. zeitabhängig) 
berechnet werden. Eine Veränderung der Schichtstärken wird dabei bereits nach 
jeweils halben Umdrehungen der Walzen eintreten. 

Trotz der erheblichen, bei der Modellbildung gegenüber praxisgerechten Walzen
anordnungen getroffenen geometrischen Vereinfachungen zeigt sich das erhaltene 
Gleichungssystem bereits als unhandlich, und die Berechnung von Schichtstärken 
nach mehreren Umdrehungen von Hand erweist sich aufgrund der mittelbaren Aus
wirkung sämtlicher Schichtdicken des Systems auf die zu berechnende als 
aufwendig. Das zur Ableitung der gesuchten Abhängigkeiten verwendete Rechen
modell begegnet diesem Umstand in Matrizenschreibweise der Bilanzgleichungen. 
Als deren Elemente werden zwei Schichtdickenvektoren s und eine Farbspaltungs
matrix A benötigt. Die Elemente eines spaltenförmigen Schichtdickenvektors ent-
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sprechen den paarweise (vor- und zurücklaufend) nach aufsteigendem Walzenindex 
angeordneten Farbschichtdicken des Modells. Die Farbspaltungsmatrix A beinhaltet 
die Information für die Konstanz der Eingangsschichtdicke sI' der konstant farb
freien Oberfläche der einlaufenden Papierbahn sp' und die sich paarweise zu 1 
summierenden Farbspaltungszahlen der vier Berührstellen an "den durch das 
Gleichungssystem vorgegebenen Positionen der Matrix. Die in Klammern hochge
setzten Ausdrücke bezeichnen die Zahl bereits erfolgter Halbdrehungen des 
Systems, ausgehend vom vollständig farbfreien Zustand aller Walzen. 

Schichtdickenvektor "8" 

si "1 
si 0 
s2 0 
52 0 
s3 s<l> 0 

s .- S3 mit .- 0 
s4 0 
54 0 

sp 0 
I 0 sp 

Farbspaltungsmatrix "A" 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a12 0 0 a12 0 0 0 0 0 0 
a21 0 0 a21 0 0 0 0 0 0 

0 0 a23 0 0 a23 0 0 0 0 
0 0 a32 0 0 a32 0 0 0 0 

A 0- 0 0 0 0 a34 0 0 a34 0 0 
0 0 0 0 a43 0 0 a43 0 0 
0 0 0 0 0 0 a4p 0 0 a4p 
0 0 0 0 0 0 ap4 0 0 ap4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bild 2.6.2: Vektorielles Gleichungssystem zum Farbwerksmodell 

Mit dieser Beziehung läßt sich auf der Grundlage einer bekannten Schichtdicken

verteilung s <n> mit n > 0 (für n = 1 läßt sich der Schichtdickenvektor unmittelbar 
notieren) der Farbwerkszustand nach weiteren x Halbumdrehungen (für k = 1) bzw. 
nach x vollständigen weiteren Umdrehungen (für k = 2) unmittelbar berechnen. 
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51'1 15
1 

u21 0,45 

52 1 152' 
u32 0,45 

53'1 15
3 u43 0,45 

54 1 1 54' 
Up4 0,45 

Sp' Sp 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.55 0.754 0.822 0.851 0.863 0.868 0.87 0.871 0.871 0.871 
0.45 0.617 0.673 0.696 0.706 0.71 0.712 0.712 0.713 0.713 

0 0.37 0.495 0.547 0.568 0.578 0.581 0.583 0.584 0.584 
0 0.303 0.405 0.447 0.465 0.473 0.476 0.477 0.478 0.478 

s = 0 0.194 0.284 0.322 0.338 0.345 0.347 0.349 0.349 0.349 
0 0.159 0.232 0.263 0.276 0.282 0.284 0.285 0.286 0.286 
0 0.05 0.112 0.138 0.149 0.154 0.156 0.157 0.157 0.157 
0 0.041 0.092 0.113 0.122 0.126 0.127 0.128 0.128 0.129 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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51'1 

52l 

53'1 

54l 

Sp' 

1 1 
0.5 0.688 
0.5 0.688 

0 0.375 
0 0.375 

s = 0 0.219 
0 0.219 
0 0.062 
0 0.062 
0 0 

l51 

1 52' 

l53 

1 54' 

Sp 

1 
0.752 
0.752 
0.504 
0.504 
0.322 
0.322 
0.141 
0.141 

0 

1 
0.779 
0.779 
0.559 
0.559 
0.367 
0.367 
0.175 
0.175 

0 

s ~1 
p 

1 
0.791 
0.791 
0.582 
0.582 
0.386 
0.386 
0.189 
0.189 

0 

<X21 0,50 

<X32 0,50 

<X43 0,50 

<Xp4 - 0,50 

1 1 1 1 1 
0.796 0.798 0.799 0.8 0.8 
0.796 0.798 0.799 0.8 0.8 
0.592 0.597 0.599 0.599 0.6 
0.592 0.597 0.599 0.599 0.6 
0.394 0.397 0.399 0.4 0.4 
0.394 0.397 0.399 0.4 0.4 
0.195 0.198 0.199 0.2 0.2 
0.195 0.198 0.199 0.2 0.2 

0 0 0 0 0 
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51'1 Ist 
a21 0,55 

52! 1 52' a32 0,55 

53'1 ! 53 a43 0,55 

54! 1 54' 
ap4 0,55 -

S . p sp 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.45 0.617 0.673 0.696 0.706 0.71 0.712 0.712 0.713 0.713 
0.55 0.754 0.822 0.851 0.863 0.868 0.87 0.871 0.871 0.871 

0 0.37 0.495 0.547 0.568 0.578 0.581 0.583 0.584 0.584 
0 0.452 0.605 0.668 0.695 0.706 0.711 0.713 0.714 0.714 

s = 0 0.237 0.347 0.394 0.413 0.421 0.425 0.426 0.427 0.427 
0 0.29 0.424 0.481 0.505 0.515 0.519 0.521 0.521 0.522 
0 0.075 0.167 0.206 0.223 0.23 0.233 0.234 0.235 0.235 
0 0.092 0.204 0.252 0.272 0.281 0.284 0.286 0.287 0.287 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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<X21 0,70 

51't h 
52 1 t 52' 

<X32 0,30 

53'1 , 53 
<X43 0,70 

54l t 54' <Xp4 0,30 

Sp' Sp 

19 

S -I 3 ps' 1 

P 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.3 0.532 0.628 0.678 0.705 0.721 0.73 0.734 0.737 0.739 
0.7 1.242 1.464 1. 581 1.646 1. 682 1.702 1.714 1.72 1.724 

0 0.774 1.092 1.258 1. 351 1.403 1.432 1.448 1.457 1.462 
0 0.332 0.468 0.539 0.579 0.601 0.614 0.621 0.625 0.627 

s = 0 0.13 0.232 0.292 0.326 0.346 0.357 0.363 0.366 0.368 
0 0.304 0.542 0.682 0.762 0.807 0.832 0.846 0.854 0.858 
0 0.103 0.306 0.435 0.509 0.551 0.575 0.588 0.595 0.6 
0 0.044 0.131 0.187 0.218 0.236 0.246 0.252 0.255 0.257 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5d h 
52l t 52' 

53't l53 

54l t 54' 

Sp' Sp 

s 2 s ~ 

2 'J s~ 
Sciu 3 

~ 

1 1 1 
0.7 0.8 0.839 
0.3 0.343 0.36 

0 0.142 0.199 
0 0.332 0.464 

s = 0 0.245 0.353 
0 0.105 0.151 
0 0.019 0.04 
0 0.044 0.093 
0 0 0 

S' 1 3 
P 

1 1 
0.856 0.864 
0.367 0.37 
0.224 0.234 
0.522 0.546 
0.399 0.419 
0.171 0.18 
0.049 0.053 
0.114 0.123 

0 0 

1 
0.867 
0.372 
0.239 
0.557 
0.428 
0.183 
0.055 
0.127 

0 

- 29-

<X21 

<X32 

<X43 

<Xp4 

1 
0.869 
0.372 
0.241 
0.562 
0.432 
0.185 
0.055 
0.129 

0 

0,30 

0,70 

0,30 

0,70 

1 1 1 
0.869 0.869 0.869 
0.372 0.373 0.373 
0.242 0.242 0.242 
0.564 0.565 0.565 
0.434 0.434 0.435 
0.186 0.186 0.186 
0.056 0.056 0.056 

0.13 0.13 0.13 
0 0 0 



Die Abbildungen der Seiten 25 bis 29 zeigen einige, sich unter Vorgabe verschiede
ner, jeweils zeitlich konstanter Farbspaltungsfaktoren ergebende Schichtdickenver
läufe für insgesamt 19 Umdrehungen der Walzen (k = 2) in tabellarischer und 
grafischer Darstellung. Der u. a. gewählte Ansatz alternierender Farbspaltungszah
len trägt dem Wechsel von metallharten mit gummibezogenen Walzen in Offset
Farbwerken Rechnung. Die in den Grafiken zwischen die berechneten Einzelwerte 
gelegten Geraden werden von dem zum Aufbau der Diagramme erstellten Pro
gramm vorgeschrieben. Die damit verbundene, abschnittsweise Linearisierung des 
Bildes entspricht nicht dem realen "treppenförmigen" Schichtdickenverlauf, sie läßt 
jedoch den in der Grafik gewünschten anschaulichen Gesamteindruck der Farbver
teilung entstehen. 

Die exemplarisch vorgestellten Rechenergebnisse sowie Berechnungen mit anderen 
Vorgaben bestätigen folgende, teilweise im Anhang zu /1/ analytisch begründete 
Abhängigkeiten der Schichtdicken von der Farbspaltungszahl: 

1) In Reihenfarbwerken ohne Parallelwalzengruppen ist die Dickendifferenz 
zwischen vor- und zurücklaufender Farbschicht im stationären Transportzu- . 
stand auf allen Walzen gleich groß. Sie entspricht der auf die Papierbahn 
übertragenen Schichtdicke. 

2) Nach einer bestimmten Zahl von Abrollungen treten keine weiteren 
Veränderungen der Schichtstärken mehr auf. Zur Erzielung einer guten 
Auflösung in den Grafiken wurde die Zahl der dargestellten Abrollungen 
etwas oberhalb dieser Umdrehungsgrenze gewählt. 

3) Bei konstanten Farbspaltungsfaktoren gelten für die Differenzen vorlaufen
der Schichtdicken benachbarter Walzen entgegen der Zählrichtung des Sy
stems folgende Zusammenhänge: 

a) a < 0,5: 

b) a> 0,5: 

die Dickendifferenz strebt selbst bei sehr großer Walzen
zahl nicht gegen Null, 
die Dickendifferenz strebt bereits bei geringer Anzahl 
von Walzen gegen Null. 

Für den dritten Fall (a = 0,5) zeigen die Rechenergebnisse konstante Schicht
dickendifferenzen zwischen den vorlaufenden Schichten benachbarter 
Walzen. Durch geeigneteaAnsatz der Farbschichtbilanzen an benachbarten 
Nipstellen und eine im Anhang zu /1/ enthaltene Grenzwertbetrachtung 
läßt sich nachweisen, daß diese Tatsache auf die dabei stets endliche Walzen
zahl zurückzuführen ist und daß die Schichtdickendifferenz bei unendlich 
großer Walzenzahl am Farbwerkseingang verschwindet. 

4) Bei einer Verkleinerung der vorgegebenen Farbspaltungswerte vergrößert 
sich das Dickengefälle der zum Bedruckstoff (vor-) laufenden Farbschichten 
vom Farbduktor bis zum Papier. Während diese Feststellung in Einklang mit 
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Wiesner /3/ steht, wird dessen Folgerung dadurch zunehmender Farbüber
tragung mit den errechneten Werte nicht bestätigt. 

5) Neben den Eingangsschichtdicken s1 und sp' des Systems bestimmen auch 
alle weiteren Elemente der Farbspaltungsmatrix A die Menge der im Modell 
.gespeicherten Farbe. Als Beispiel seien die in dem nach 19 Umdrehungen 
erreichten Zustand des Farbwerks aus sämtlichen Schichtdicken berechneten 
arithmetischen Mittelwerte gegenübergestellt: 

a) a = 0,5 (konstant) 

b) a = 0,3/0,7 (alternierend) 

c) a = 0,7/0,3 (alternierend) 

s" = 0,500 

s" = 0,386 

s" = 0,764 

Wie der Vergleich der beiden Werte für alternierende Farbspaltungszahlen 
zeigt, wirkt sich insbesondere der Betrag der ersten Farbspaltungszahl bzw. 
die "Reihenfolge" bei alternierenden Farbspaltungszahlen maßgeblich auf die 
Gesamtfarbmenge im Modellsystem aus. 

Das vorgestellte Rechenmodell besitzt zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten, auf 
die angesichts des in Kapitel 6 vorgestellten, komfortableren Schichtdickensimula
tionsprogramms nicht näher eingegangen werden soll. Es genügt der Hinweis, daß 
Schwankungen der Eingangsschichtdicken S1 und sp' durch schrittweise Verände
rung der Matrix A abgebildet werden können. Funktionale Abhängigkeiten der loka
len Farbspaltungszahlen von den sich im Anlaufzustand ändernden Schichtdicken 
lassen sich durch Neuberechnung der Elemente von A unter Anwendung entspre
chender mathematischer Beziehungen auf den jeweils vorliegenden Vektor s nach je
der halben Umdrehung des Systems berücksichtigen. 
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3 Versuchsstand zur experimentellen Untersuchung 
der Farbspaltung 

3.1 Mechanischer Aufbau 

Das entwickelte Reihen-Versuchs-Farbwerk besitzt unter weitgehend fliegender 
Walzenlagerung modularen Aufbau, um zwischen mehreren Walzendurchmessem 
(s. u.) wählen zu können. Dieses Konstruktionsmerkmal des Versuchsstands ermög
licht die Beantwortung der Frage, ob sich außer der Walzendrehzahl auch die Krüm
mung der Walzenoberflächen über die Farbtrenngeschwindigkeit auf die Farbspal
tung auswirkt. Die Veränderung der Walzendurchmesser führt bei gleicher Anstel
lung auch zu unterschiedlichen Niplängen, deren Einfluß auf das Emulgierverhalten 
von Feuchtmittel in Druckfarbe ebenfalls von großem Interesse ist. Im folgenden 
steht der Begriff des Reihen-Versuchs-Farbwerks stellvertretend für den gesamten 
Versuchsstand ausschließlich der Bahnführungseinrichtungen. Er untergliedert sich 
in einen "Druckwerks-Modul", einen "Axialverreiber-Modul" sowie in Farb- und 
Feuchtwerksmodule zum ausschließlich kontinuierlichen Stoffeintrag. Bei der Kon
struktion wurde dem Wunsch nach einer maximalen Bahngeschwindigkeit von 15 
m/ s Rechnung getragen. Dadurch können vor dem Hintergrund weiter steigender 
Druckgeschwindigkeiten an Produktionsmaschinen auch in Zukunft praxisgerechte 
und dadurch aussagekräftige Messungen durchgeführt werden. Die maximale Pa
pierbreite wurde mit 200 mm gegenüber dem Vorläuferentwurf nahezu verdoppelt. 

Der "Axialverreiber-Modul" im oberen Teil von Bild 3.1.1 dient zur Aufnahme von 
sechs senkrecht übereinander angeordneten Axialverreiberwalzen, der zwischen 
jeweils zwei Verreiberwalzen liegenden Parallelwalzengruppen und der beiden 
Farbauftragswalzen. Die fliegend gelagerten Axialverreiber besitzen harte Walzen
oberflächen. Ihr rotatorischer und translatorischer Antrieb erfolgt über zwei separate 
Gleichstrommotoren, um eine stufenlose Veränderung des Drehzahl-Hub-Verhält
nisses zu ermöglichen. Die Länge des Axialhubes kann für jede Verreiberwalze sepa-
rat und stufenlos zwischen 0 und ± 20 mm eingestellt werden. Die Phasenlage der 
Verreiber zueinander ist ebenfalls stufenlos wählbar. Im Folgevorhaben "Farb
spaltungszahl H" kann bei zwei Axialverreibern zur Vorgabe verschiedener Hubge
schwindigkeits-Zeit-Verläufe an die Stelle des motorischen Hubantriebs ein mittels 
Kleinrechner steuerbares Hydraulikventil treten. Zum Ausgleich betriebsbedingter 
T.emperaturschwankungen, wie sie insbesondere bei hohen Anstelldrücken der 
Ubertragungswalzen zu erwarten sind, können die Axialverreiber von einer Flüssig
keit einstellbarer Temperatur durchströmt werden. Dies ermöglicht die ver
suchstechnische Entkopplung der die Farbspaltung beeinflussenden Parameter 
I?ruck und Temperatur. Die mit einer etwa 12 mm dicken Gummischicht bezogenen 
Ubertragungswalzen sind zwischen je zwei seitlichen Hebeln beidseitig gelagert. Bei
de Hebel sind auf einer gemeinsamen, um ihre Mittellinie drehbaren Hülse hoher 
Biegesteifigkeit verschraubt. In horizontaler Richtung existieren für jede Hülse drei 
vorbereitete Montagepositionen an der Frontseite der Maschine, die den für die Ver
suche zur Wahl stehenden Verreiberdurchmessern zugeordnet sind. 
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Gehäuseschlitten 

--~ 
~ 

Bild 3.1.1: Mechanischer Aufbau des Versuchsstands 

Axial
verreiber
Modul 

Von diesen Positionen ausgehend wird durch stufenlose Längenverstellung der Sei
tenhebel der Anpreßdruck der Übertragungswalzen gegen beide benachbarten 
Axialverreiber eingestellt. Die gemeinsame, gleichsinnige Drehung der Hebelarme 
auf der Hülse gestattet die Einstellu~g eines Verhältniswertes von "oberer" zu "unte
rer" Linienlast an der betrachteten Ubertragungswalze. Die Längeneinstellung er
folgt für beide Hebel unabhängig voneinander, so daß sich geringfügige, lastbe
dingte Schiefstellungen von Walzen hinsichtich ihrer Auswirkungen auf die Lastver
teilung ausgleichen lassen. Andererseits können gewollte, lineare Streckenlasten ein-
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gestellt werden. Die Gehäuseflächen des "Axialverreiber-Moduls" besitzen An
schlußmöglichkeiten für die als eigenständige Baugruppen ausgeführten Farb- und 
Feuchtwerksmodule, für Schichtdickenmeßköpfe des LithoMeters und für weitere 
Meßgeräte (Bild 3.1.2). Der jeweilige Anschluß erfolgt an als Adapter ausgebildeten 
Platten, die zur Anpassung der Anschlußpositionen an die gewählten Verreiber
durchmesser und zur Feineinstellung des gewünschten Anstelldrucks in horizon
taler Richtung verfahrbar und in der gewünschten Position arretierbar sind. Die 
Farb- und Feuchtwerke sind zum kontinuierlichen Stoffeintrag jeweils ohne Heber 
ausgeführt. Ihre Duktoren werden zur stufenlosen Drehzahlwahl von separaten 

r-fOOh 
~ 

Film-Farbwerk 

Film-Feuchtwerk 

LithoMeter 

IR-Thermometer 

Farbe 

Feuchtmittel .. 

~arbe 
sFeuchtmittel 

TOberfläche 

Bild 3.1.2: Anschlußmöglichkeiten am Versuchsstand 

Gleichstrommotoren angetrieben. Dies eröffnet unter Einsatz geeigneter Regeltech
nik die Möglichkeit der geschwindigkeitskompensierten Farb- und Feuchtmittelzu
fuhr zur Stabilisierung des Druckprozesses. Die Farb- und Feuchtmittelzufuhr kann 
aufgrund der Modulbauweise wahlweise an jeder Axialverreiberwalze erfolgen. Die 
Feuchtmitteltemperatur und -zusammensetzung kann mittels eines geeigneten, als 
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Leihgabe in Aussicht gestellten Aufbereitungsgerätes auf wählbare Werte geregelt 
werden. 

Die Verbindung zwischen den beiden Hauptmodulen des Versuchsstands stellen 
zwei ebenfalls zwischen seitlichen Hebeln gelagerte Auftragswalzen dar. Sie erfah
ren keinen Antrieb über das an der Rückseite der Versuchsmaschine angeordnete 
Getriebe. Die Auftragswalzen können stufenlos gegen den untersten Axialverreiber 
und gegen den Plattenzylinder angestellt werden und lassen sich zum An- und Ab
fahren des Reihen-Versuchs-Druckwerks pneumatisch abschwenken. Die in 111 be
schriebene Feuchtung einer Auftragswalze erfolgt über ein separates Feucht
werksmodul, da an einen auf Höhe des untersten Verreibers befindlichen Schlitten 
angeflanscht werden kann. Die Feuchtauftragswalze dieses Moduls besitzt in dieser 
Anwendung keinen Kontakt zur untersten Verreiberwalze. Der Feuchtmittelauftrag 
auf eine Farbauftragswalze erfolgt mittels einer Brückenwalze harter Oberfläche, die 
bei pneumatischem Abstellen der Farbauftragswalze federnd zur Seite schwenkt. 

Das "Druckwerks-Modul" dient zur verfahrbaren Aufnahme von Platten-, Gummi
tuch- und Gegendruckzylinder. Die in Bild 3.1.1 erkennbare Dreiecks-Anordnung 
der Druckwerkswalzen ermöglicht die lineare und zugleich voneinander unabhän
gige Anstellung der Walzen in beiden Berührlinien des Gummituchzylinders. Zur 
Einstellung der Linienlast zwischen Platten- und Gummituchzylinder werden Gum
mituch- und Gegendruckzylinder in einem gemeinsamen Gehäuse in senkrechter 
Richtung verfahren. Der Anpreßdruck zwischen Gummituch- und Gegendruck
zylinder wird durch horizontale Bewegung des Gegendruckzylinders mit einem 
Lagerschlitten eingestellt. Die Verfahrwege sind in beiden Richtungen so bemessen, 
daß auch die Anpassung der Achsabstände an die gewählten Walzendurchmesser 
möglich ist. Eine Änderung von Walzendurchmessern im Reihen-Versuchs-Druck
werk erfordert auch eine entsprechende Angleichung des ölgeschmierten Zahnrad
getriebes durch Austausch von Antriebszahnrädern verschiedener Durchmesser und 
das Umstecken von Übertragungsritzeln im Axialvereiber-Modul. Der Gegendruck
zylinder kann dem Druckwerksmodul einschließlich des horizontalen Gehäuse
schlittens entnommen werden. Das Reihen-Versuchs-Farbwerk besitzt dann genau 
den in 11 I beschriebenen Aufbau. Die Frontplatte des "Druckwerks-Moduls" bietet 
horizontal verfahrbare Anschlußmöglichkeiten für Filmfeuchtwerke zur wahlweisen 
Vor- undloder Nachfeuchtung des Plattenzylinders. Das Druckwerksmodul erlaubt 
sowohl den in der Produktion gebräuchlicheren indirekten, als auch den dirkten 
Druck. 

Die folgende Übersicht faßt die für die Walzen wählbaren Durchmesser (fett, [mm]) 
unter zusätzlicher Angabe der sich bei der angestrebten maximalen Bahngeschwin-

digkeit von 15 mls ergebenden Drehzahlen [min-1] zusammen: 
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I) Druckwerksmodul 

Pla ttenzylinder 
Gummituchzylinder 
Gegendruckzylinder 
Farbauftragswalzen 

In Axialverreibermodul 

Axialverreiber 
Übertragungswalze 

III) LithoMeter 

Beiläuferwalze 

198/1447 
198/1447 
198/1447 
100/2865 

121/2368 
90/3183 

67/4276 

294/ 974 
294/ 974 
294/ 974 

148/1936 
90/3183 

396/ 723 
396/ 723 
396/ 723 

176/1628 
90/3183 

Der Aufbau des Versuchsstands erlaubt zahlreiche Kombinationen der aufgeführten 
Walzendurchmesser. Im Gegensatz zu den Axialverreiberwalzen werden sich jedoch 
bei der Versuchsdurchführung die Durchmesser von Platten-, Gummituch- und 
Gegendruckzylinder innerhalb einer eingerichteten Druckwerksgeometrie nicht von
einander unterscheiden. 

3.2 Varianten der Farbentnahme am Druckwerk 

Der Antrag zum Forschungsvorhaben /1/ sah vor, das Reihen-Versuchs-Farbwerk 
auf den bereits vorhandenen Versuchsstand zum Forschungsvorhaben "Zweiachsiale 
Bahndehnung" anzuflanschen, um dadurch auf die Konstruktion eigener Bahnfüh
rungseinrichtungen verzichten zu können. Das hohe Gewicht des Reihen-Versuchs
Farbwerks, die Forderungen nach dessen fliegender Walzenlagerung und Druckge
schwindigkeiten bis 15 m/s sowie die gegenseitige Einschränkung des Versuchs
betriebs stehen diesem ursprünglichen Vorhaben entgegen. Da jedoch der Farbtrans
port im Reihen-Versuchs-Farbwerk die Aufrechterhaltung eines Schichtdickengefäl
les verlangt, ist eine Farbentnahme am Farbwerksende zwingend erforderlich. 
Nachfolgend werden die dazu vorgesehenen Möglichkeiten beschrieben. 

1) Papierlose Farbentnahme mit einem Rakel 

Zur papierlosen Farbentnahme eignet sich ein an die gehärtete Oberfläche des 
Gegendruckzylinders angestelltes Farbmesser (Rakel). Aufgrund der auch noch im 
Druckwerk hohen Viskosität von Offsetdruckfarbe findet ein sog. Negativ- oder 
Schneidrakel Anwendung, das im Gegensatz zu den im Tief- und Flexodruck (nie
derviskosere Farben) verwendeten Positiv- oder Quetschrakeln Schichtdickenabnah
men verspricht, die kaum von der Walzenumfangsgeschwindigkeit beeinflußt wer
den. Das verwendete Rakel besteht aus einer steifen Halterung mit einer verstell
baren Aufnahme für ein federnd gegen den Gegendruckzylinder angestelltes Blech. 

- 36-



Der definitionsgemäß negativ gezählte Schneidwinkel muß in weiten Bereichen ein
stellbar sein, da keine Erfahrungswerte über die günstigste Messerlage zur Walzen
oberflächennormalen vorliegen. 

Die Verwendung eines Rakels bietet sich für die experimentellen Untersuchungen 
aus folgenden Gründen an: 

- Gegenstand der Untersuchung ist im Forschungsvorhaben "Farbspaltungs
zahl I" nicht das Druckprodukt, sondern der Farbfluß im Reihenfarbwerk, 

- bereits während der Fertigung und dem Aufbau der für das Forschungs
vorhaben "Farbspaltungszahl 11" benötigten Bahnführungseinrichtungen 
können Versuche durchgeführt werden, 

- durch den Verzicht auf Papier werden Kosten eingespart. 

2) Farbentnahme durch Bedrucken von Papier 

Zur Vorbereitung des beantragten Forschungsvorhabens "Farbspaltungszahl 11" ge
lang es, die konstruktiven Arbeiten zu auf das Reihen-Versuchs-Druckwerk abge
stimmten Bahnführungseinrichtungen bereits im bisherigen Vorhaben zu erledigen. 
Sie bestehen aus einem zentrumsgetriebenen Auf- und Abwickler, die für die 
Aufnahme von Papierrollen mit einer maximalen Breite von 0,2 m und einem Durch
messer von 1,0 m ausgelegt sind. Die verwendeten Antriebsmotoren ermöglichen 
den Druckbetrieb bei Bahngeschwindigkeiten bis zu 15 ml s. Die im Bereich von 50 
bis 400 N Im gestuft wählbare Bahnspannung wird mit gewichtsbelasteten Tänzersy
stemen konstant gehalten. Die Baugruppen sind wahlweise als Auf- und Abwickler 
einsetzbar. Dies erlaubt den in 111 vorgesehenen direkten und indirekten Druck bei 
gleicher Drehrichtung der Farbwerkswalzen, die am Farbduktor eine funktionale 
Notwendigkeit darstellt. Eine aus einem früheren Forschungsvorhaben vorhandene 
Bahnkantensteuerung wurde in die Konstruktion miteinbezogen. Sie wird nach ein
maliger regelungstechnischer Anpassung an die angestrebten Druckgeschwindig
keiten mit geringem Montageaufwand in die jeweils als Abwickler dienende Wickel
station integriert. 

Bild 3.2.1 zeigt die Gesamtansicht des Versuchsstands mit Bahnführungseinrichtung 
unter Kennzeichnung der Papierführung für den indirekten Druck. Großer Wert 
wurde auf die langen, vor dem Hintergrund der hohen angestrebten Druckge
schwindigkeiten zweckmäßigen Bahnlängen zwischen dem Druckspalt und dem 
Aufwickler gelegt. Eine alternativ ausgeführte Lösungsvariante geht von einer An
ordnung bei der Wickler und sämtlicher Bahnführungselemente auf einer Seite des 
Versuchsstands aus. Auch sie ermöglicht bei einer insgesamt platzsparenderen Bau
weise den wahlweisen direkten oder indirekten Druck. 
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Bild 3.2.1: 

AxialverreibermOdul 

..- --
/' '" 

Aufwickl~r 

Versuchsstand mit Bahnführungseinrichtungen im indirekten Druck 
(Varianten mit ein- und beidseitigen Wickelstationen) 
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3.3 Meßtechnik 

Die Geräteausstattung des Reihen-Versuchs-Farbwerks sieht die Bestimmung von 
Farb- und Feuchtmittelschichtdicken, ausgewählten Walzendrehzahlen, der Verrei
berfrequenz (bzw. des Drehzahl-Hubzahl-Verhältnisses), der Anstellkräfte in ausge
wählteri Nips und der Walzenoberflächentemperaturen vor. Zusätzlich wird in /1/ 
die Aufzeichnung der Umgebungs-, d.h. der Hallenluftbedingungen beabsichtigt. 

In den folgenden Tabellen sind die meßbaren physikalischen Größen, die dazu vor
gesehenen Meßgeräte und deren Anzahl sowie die Anzahl der den Messungen zu
gänglichen Stellen im Versuchsstand zusammengestellt. 

a) Schichtdicken 

Ifd.Nr. Meßgröße Meßgerät Meß- Meß-
geräte- stellen 
zahl zahl 

1 Farbschichtdicke Meßkopf in Anleh- 16 sehr 
nung an Rodriguez- groß 
Giles, Wiesner 

2 Farbschichtdicke LithoMeter 3 ca. 24 
3 Feuchtmittel- LithoMeter 3 ca. 24 

schich tdicke 

Die Messung reiner Farbschichtdicken kann mit den in Eigenbau entstandenen, mit 
elektromagnetischer Strahlung im sichtbaren Wellenlängenbereich arbeitenden Auf
nehmem erfolgen. Der Vorteil dieser Meßaufnehmer liegt in ihrer geringen Baugröße 
und großen verfügbaren Stückzahl, die die vollständige (d.h. vierfache) Bestückung 
einzelner Walzenspalte zur Ermittlung von Farbspaltungszahlen ermöglicht. 

Die Messung von Farb- und Feuchtmittelschichtdicken ist nach geeigneter Eichung 
mit dem im Infrarotbereich arbeitenden LithoMeter möglich. Als Untergrund für die 
Schichtdickenmessung eignen sich nur aufgerauhte Metalloberflächen (z.B. Druck
platten), so daß als Meßwalzen nur der Plattenzylinder und die mit Plattenmaterial 
beschichteten Beiläuferwalzen zur Auswahl stehen. Messungen von Farb- oder 
Feuchtmittelspaltungszahlen sind mit diesem Gerät daher nicht möglich. Die Auf
zeichnung und Auswertung der mit drei Meßköpfen des LithoMeters aufgenomme
nen Schichtdickenwerte erfolgt im Gegensatz zu allen übrigen Meßwerten durch 
einen IBM-kompatiblen pe. 
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b) Drehzahlen 

Ifd.Nr. Meßgröße Meßgerät Meß- Meß-
geräte-. stellen 
zahl zahl 

4 Drehzahl des rotatori- Drehwinkelgeber 1 1 
sehen Walzenhaupt-
antriebs 

5 Drehzahl des transla- Tachodynamo 1 1 
torisehen Haupt-
antriebs (Hubantrieb ) 

6 Drehzahl des Tachodynamo 1 1 
Farbduktors 

7 Drehzahlen der Tachodynamo 2 2 
Feuchtmittelduktoren 

Die Bezugsgröße aller einstellbaren Motordrehzahlen ist die Drehzahl des rotatori
schen Hauptantriebs. Deren Veränderung zieht im Versuchsbetrieb über vorgewähl
te Drehzahlverhältnisse zu den anderen Motoren die entsprechende Anpassung ih
rer Drehzahlen nach sich. 

c) Anstellkräfte 

Ifd.Nr. Meßgröße Meßgerät Meß- Meß-
geräte- stellen 
zahl zahl 

8 Streckenlast in den ca. 40 ca. 40 
Nipstellen: 

1) Axial-Ver./Ü.-W., a) Meßlager, 
2) Axial-Ver./ Auftr.-W. b) ggf. Piezofilm 
3) Auftr.-W./PZ, 
4) PZ/GTZ, 
5)GTZ/GDZ 

Nach schnellstmöglicher Inbetriebnahme des Versuchsstands besteht die konstruktiv 
vorbereitete Möglichkeit zur Nachrüstung von Meßeinrichtungen für Anstellkräfte 
in ausgewählten Nipstellen. Die Kraftmessung erfolgt mittels zweikomponentiger, 
beidseitig auf den Wellen der gummibeschichteten Walzen sitzender Meßlager. Der 
Aufbau der in Eigenentwicklung stehenden Meßlager folgt auf Basis orthogonal 
angeordneter Dehnungs-Meß-Streifen dem Wunsch nach geringem Übersprechen 
zwischen den senkrecht zueinander gemessenen Kräften und der Anpaßbarkeit des 
Meßbereiches an verschiedene Lastgrößenintervalle. 

Die o.g. Meßlager eignen sich nicht zuletzt aufgrund ihrer geringen Baugröße vor
zugsweise für den Einsatz im Axialverreiber-Modul. Zur Messung der Anstelldrücke 
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in den Nipstellen des Gummituchzylinders sind die Lager jedoch nur dann geeignet, 
wenn sich die realisierte Kanalbreite von nur etwa 2 mm im Versuchsbetrieb als ge
ring genug herausstellt, um auf den bereits konstruktiv vorbereiteten Schmitzring
einsatz verzichten zu können. Aufgrund der fliegenden Lagerung von Platten- und 
Gegendruckzylinder werden anderenfalls nur maschinenseitig Schmitzringe aufge
zogen. In diesem Fall treten an die Stelle der zu beiden Seiten des zweiseitig gela
gerten Gummituchzylinders befindlichen Meßlager Streifen aus Piezofolie, die unter 
dem Gummituch fixiert und deren Spannungssignale mit Schleifringen abgegriffen 
werden.' Andererseits verbietet sich das Einvulkanisieren von Piezo-Streifen auf dem 
Stahl kern von Farbübertragungswalzen, da die verfügbaren Folienwerkstoffe bei den 
gebräuchlichen Vulkanisierungstemperaturen ihre charakteristischen Eigenschaften 
unwiederbringlich verlieren. 

d) Temperaturen im Druckwerk 

Ifd.Nr. Meßgröße Meßgerät Meß- Meß-
geräte- stellen 
zahl zahl 

9 Farb- und Feuchtmittel- Infrarot-Thermometer 4 sehr 
temperatur auf groß 
den Walzen 

e) UmiebunisbediniUßien 

Ifd.Nr. Meßgröße Meßgerät Meß- Meß-
geräte- stellen 
zahl zahl 

10 Umgebungstempe- Raumthermometer 1 1 
ratur 

11 Umgebungsfeuchte Hygrometer 1 1 

Zur Meßwerterfassung und -auswertung dient mit Ausnahme der mit dem Litho
Meter gemessenen Schichtdicken ein Tischrechner des Typs Macintosh H, an den ein 
an der Forschungsstelle bereits vorhandenes Vielstellenmeßgerät (HBM: UPM 100) 
angeschlossen wird. Es bietet verschiedene, auch programmierbare Varianten des 
Multiplex-Betriebs für maximal 100 Meßgeräte mit analogen Ausgangsspannungen 
an. Der datenreduzierende Multiplexbetrieb soll Anwendung bei solchen Meß
größen finden, bei denen geringe Abtastraten für die Versuchsauswertung aus
reichend erscheinen (Kraft- und Temperaturmessung). Die in Eigenbau entstandenen 
Schichtdickenmeßköpfe werden demgegenüber direkt an die Meßwerterfassungs
karte des Tischrechners angeschlossen, so daß dort mit einer deutlich höheren Sig
nalfrequenz gearbeitet werden kann. 
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3.4 Stand der Arbeiten 

Der Antrag zum Forschungsvorhaben "Farbspaltungszahl I" /1/ nennt als Aufgabe 
die bei Laufzeitbeginn möglichst bereits abgeschlossene Konstruktion eines Reihen
Versuchs-Farbwerks mit fliegender Walzenlagerung. Bei Laufzeitbeginn im August 
1991 lag ein konstruktiver Entwurf der Versuchsmaschine vor. Er wurde aufgrund 
zahlreicher zusätzlicher, von Mitgliedern des Arbeitskreises im Oktober 1991 ge
wünschter, in /1/ nicht genannter konstruktiver Merkmale (z. B. variable Walzen
durchmesser, Druckgeschwindigkeit bis 15 m/ s) nicht verwirklicht. Die vorgetrage
nen Anforderungen verlangten statt dessen die Erarbeitung eines neuen Maschinen
konzepts, das Repräsentanten der angeschlossenen Druckmaschinenhersteller bereits 
im Januar 1992 an der Forschungsstelle vorgestellt wurde und dabei breite Zu
stimmung fand. Die Klärung detaillierter Fragestellungen erfolgte im anschlies
senden Zeitraum in zahlreichen Einzelgesprächen mit beratenden Ingenieuren aus 
sämtlichen Häusern. Dabei gelang die konstruktive Umsetzung aller gestellten An
forderungen. 

Die Konstruktion des Versuchsstands und die Erstellung der umfangreichen Ferti
gungsunterlagen sind abgeschlossen. Die überwiegende Zahl der Maschinenteile 
wurde bereits hergestellt. Die Auslieferung der letzten noch verbliebenen Großma
schinenteile steht nach Auskunft der Mitgliedsfirmen unmittelbar bevor. Begleitet 
von der Eigenfertigung restlicher Kleinteile wurde bereits mit der Montage von Ge
häusegruppen begonnen. Die Konstruktion der für das Forschungsvorhaben "Farb
spaltungszahl II" beantragten Bahnführungseinrichtungen wurde ebenfalls vorab er
ledigt. 

Zusammenfassend wird festgestellt, daß bei der Entwicklung und praktischen Um
setzung des Reihen-Versuchs-Farbwerks ein hoher Aufwand betrieben wurde. Die
ser erscheint jedoch angesichts der auch in /15/ genannten Schwierigkeit, Schicht
dickenmessungen mit konstanten bzw. einzeln wählbaren drucktechnischen Para
metern durchzuführen, verständlich und vor dem Hintergrund der an gleicher Stelle 
genannten Notwendigkeit entsprechender Grundlagenuntersuchungen zum Erhalt 
der für die mathematische Modellbildung benötigten Kennziffern sogar als unver
zichtbar. 
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4 Schichtdickenmeßverfahren für Druckfarbe und 
Feuchtmittel 

Die Me~sung von Farb- und Feuchtmittelschichtdicken auf Walzenoberflächen von 
Naß-Offset-Farbwerken erfolgte im Forschungsvorhaben nach zwei unterschiedli
chen Verfahren: 

- Farb- und Feuchtmittelschichtdickenmessung mit dem von Firma grapho
metronic, München, erworbenen LithoMeter, 

- Farbschichtdickenmessung mit den an der Forschungsstelle entwickelten 
Meßköpfen. 

In Kapitel 4 werden die Funktionsweisen beider Meßsysteme und die hinsichtlich 
der Meßgenauigkeit erreichten Verbesserungen beschrieben. 

4.1 LithoMeter 

4.1.1 Stand bei Beginn des Vorhabens 

Als vornehmliche Aufgabe des die Arbeiten von /2/, /3/ fortsetzenden Forschungs
vorhabens formuliert /1/ die Ermittlung feuchtmittelabhängiger Farbspaltungszah
len. An der Forschungsstelle lagen, die Messung von Feuchtmittelschichten betref
fend, lediglich Erfahrungen mit den in /3/ beschriebenen Ultraschall-Meßköpfen 
vor. Diese boten keine Möglichkeit zur Entkopplung der von Farbe und von Feucht
mittel ausgehenden Signale und zeigten Abhängigkeiten von der Temperatur und 
der Druckgeschwindigkeit. Einen Ausschlag zur Fortführung der Untersuchungen in 
Naß-Offset-Farbwerken gab daher erst das von der Firma grapho metronic angebote
ne LithoMeter, das zu Beginn des Vorhabens einzige am Markt befindliche Gerät zur 
Messung von Farb- und Feuchtmittelmengen. 

Nach Beginn der Untersuchungen stellte sich rasch heraus, daß mit dem erworbenen 
Gerät aufgrund fehlender Zusatz-Software die zur Aufstellung von Spaltungsfunk
tionen zwingende Ermittlung absoluter Schichtdickenwerte nicht möglich war. Fer
ner wurden Abhängigkeiten zwischen Farb- und Feuchtmittel-Meßsignalen festge
stellt, die u. U. sogar zu tendenziellen Fehlinterpretationen der ausgegebenen Rela
tivwerte führen können. In den vom Sachbearbeiter mit Anwendern aus der Indu
strie geführten Gesprächen zu Einsatzmöglichkeiten des Gerätes bestätigten sich die 
befürchteten, grundlegenden Einschränkungen. Das von der industriellen Anwen
dung des LithoMeters in Versuchsdruckereien und Entwicklungsabteilungen ge
zeichnete Bild zeigt neben den Anwendern, die einen vermeintlich "konstanten" und 
daher unbedenklichen Meßfehler mangels Alternativen akzeptieren, auch solche, die 
heute aus -Sorge vor Fehlinterpretationen auf dessen Gebrauch verzichten. 

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die hohen, von Mitgliedsfirmen in Erwar
tung neuer Forschungsergebnisse für einen aufwendigen Versuchsstand gestellten 
Mittel, wurde die in /1/ nicht vorgesehene, zeitaufwendige Entwicklung eines Eich
verfahrens für das LithoMeter in die Forschungsarbeiten miteinbezogen. 
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4.1.2 Geräteeigenschaften 

Bei dem LithoMeter handelt es sich um ein optoelektrisches, nach dem Absorptions
auflichtverfahren arbeitendes System zur Schichtdickenbestimmung von Druckfarbe 
und Feuchtmittel. Damit beruht die prinzipielle Funktion des elektromagnetische 
Strahlung auf eine benetzte Walzenoberfläche richtenden Gerätes auf dem Zusam
menhang zwischen den remittierten Strahlungsanteilen, den von der Druckfarbe 
bzw. dem Feuchtmittel absorbierten Anteilen und den gemessenen Schichtdicken~ 
Die Unterscheidung der Meßwerte von Farbe und Feuchtmittel setzt dabei unter
schiedliche spektrale Absorptionsverläufe beider Phasen und die Ausfilterung der
jenigen Wellenlängenbereiche zur separaten Spannungsumwandlung aus der remit
tierten Strahlung voraus, die die Absorptionsmaxima der Flüssigkeiten bilden. Im 
für die Messung günstigsten Fall lägen die bestimmenden Absorptionsmaxima bei
der Flüssigkeiten in weitmöglichst entfernten, deutlich begrenzten und schmal
bandigen Wellenlängenbereichen. Mit abnehmendem Abstand beider Ab~orp
tionsmaxima und zunehmender Unschärfe ihrer Randbereiche steigt die als Uber
sprechen bezeichnete wechselseitige Abhängigkeit eines Schichtdickenmeßwertes 
(z.B. desjenigen der Druckfarbe) von der jeweils zweiten Komponente (in diesem 
Fall das Feuchtmittel) an. 

[%] 

§ 60 +-----+--+-----r--~--~~l~_H~----~~------4_------_; 
• ....c 

Cf) 
Cf) ·s 
Cf) 

~ 40+-----~~-----+-+~~--.-4R------~~------4--------; 
~ 

E-t 
Feuchtmittel /53/ 
Magenta /53/ 
Drucklack K + E ---II------t 

GrünK+E 

O~--~---+--~~--+---~--~--~--~~--~--~---r--~ 

2,0 2,5 3,0 3,5 

Wellenlänge 
4,0 4,5 [Jlm] 5,0 

Bild 4.1.2.1: Spektrale Transmission von Feuchtmittel, Druckfarben und 
unpigmentiertem Öldrucklack 

Aufgrund der an losen Farbproben gebrä~chlicheren Transmissionsmessungen sind 
anstelle der für das Meßverfahren bedeutsamen spektralen Absorption zur Auswahl 
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gerätespezifisch gut geeigneter Farben häufig nur die spektralen Transmissionsver
läufe über der Wellenzahl erhältlich. Die Transmissionsminima dieser Kurven dür
fen jedoch in guter Näherung mit den Absorptionsmaxima gleichgesetzt werden. Da 
Wasser als Hauptbestandteil des Feuchtmittels im sichtbaren Wellenlängenbereich 
kaum spektrale Abhängigkeit der Transmission zeigt, werden ·als Wertebereich der 
Abszisse in Bild 4.1.2.1 l;Vellenlängen im Bereich der vom LithoMeter verwendeten 
Infrarotstrahlung aufgetragen. Es wird deutlich, daß die Pigmentierung der Offset
farben keinen entscheidenden Einfluß auf die Lage des Transmissionsminimums be
sitzt. Sie wird hingegen maßgeblich durch die Rezeptur des Bindemittels beeinflußt. 
Gebräuchliche Bindemittel von Offsetdruckfarben zeigen im interessierenden Werte
bereich absolute und schmalbandige Minima bei Wellenlängen um ca. 3,4 Jlm und 
schwach ausgeprägte, relative Minima bei 2,8 bis 2,9 Jlm. Besonders auffallend ist 
das breitbandige Minimum des Feuchtmittels im Bereich von 2,7 bis 3,0 Jlm. Zur se
paraten Schichtdickenmessung von Druckfarbe und Feuchtmittel eignen sich demzu
folge monochromatische Strahlungen, deren Wellenlänge mit den absoluten Trans
missionsminima übereinstimmen. 

Das LithoMeter besitzt in jedem Meßkopf eine modulierte Strahlungsquelle, die 
breitbandige Infrarotstrahlung auf die mit Druckfarbe und Feuchtmittel benetzte 
Walzenoberfläche aussendet. Bei der Messung durchdringt das Licht zunächst die 
Druckfarbe und das Feuchtmittel. Vom Meßuntergrund wird der dabei nicht absor
bierte Anteil remittiert und tritt erneut durch die zu messenden Medien. Das von 
deren Oberfläche remittierte Strahlungsspektrum erreicht die Meßoptik in einem 
definierten, außerhalb der direkten Reflexion liegenden Winkelbereich und durch
tritt zunächst zwei winklig angeordnete Filtergläser. Sie besitzen nur Durchläs
sigkeit für Strahlung der Wellenlängen 2,9 oder 3,4 Jlm. Die ausgefilterten Strah
lungsanteile werden in separate Spannungswerte umgewandelt. Aufgrund des loga
rithmischen Zusammenhangs zwischen Farbschichtdicke und absorbiertem Strah
lungsanteil werden die Spannungswerte vor ihrer grafischen Bildschirmanzeige 
noch folgender Umwandlung unterzogen: 

M ,a -x -100 1 (TrOCkenSignal) eJJwert - - . og ----=--
Meßsignal 

(4.1.2.1) 

Das Trockensignal entspricht dabei dem auf unbenetztem Walzenmaterial erhalte
nen Spannungssignal, das Meßsignal demjenigen auf benetztem Untergrund. 

Der in der praktischen Anwendung vielfach interessierenden Möglichkeit absoluter 
Schichtd~~kenmessungen beider Komponenten steht das aus Abbildung 4.1.2.1 ab
leitbare Ubersprechen zwischen bei den Meßsignalen entgegen. Das breitbandige 
Transmissionsminimum des Feuchtmittels führt zu einer teilweisen Absorption von 
Strahlung in dem für die Farbschichtmessung "bestimmten" Wellenlängenbereich 
um 3,4 Jlm. Anwendungstechnisch bedeutet dies, daß auf Walzen, die eine farbfreie 
Feuchtmittelschicht tragen, auch eine von Null verschiedene Farbschichtdicke ge
messen wird. In umgekehrter Betrachtung führt das relative Transmissionsminimum 
der Druckfarbe bei 2,9 Jlm zur teilweisen Absorption des für die Feuchtmittelmes
sung "bestimmten" Strahlungsspektrums, so daß auf einer mit feuchtmittelfreier Far-
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be bedeckten Walzenoberfläche auch eine bestimmte Feuchtmittelmenge registriert 
wird. 

Das Übersprechen zwischen den Meßwerten führt unter der Annahme geräteseitig 
über den Schichtdicken linearisierter Meßwerte zu der in Abbildung 4.1.2.2 /53/ ge
zeigten Abhängigkeit zwischen den am Bildschirm angezeigten Meßwerten und den 
zu bestimmenden Farb- und Feuchtmittelschichtdicken. 
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Bild 4.1.2.2: Transformationsnetz zwischen Meßwerten (Xl, X2) und Schichtdicken 
(F, W) am Beispiel einer Gelbfarbe auf einer beschichteten Alu-Platte /53/ 

Nach dieser Darstellung ist die Errechnung von Schichtdickenwerten aus Meßwerten 
mit einem durch schiefwinklige Schichtdickenachsen für wasserfreie Farbe und rei
nes Feuchtmittel in einem orthogonalen Meßwertgitter aufgespannten Netz im Gül
tigkeitsbereich des Lambert-Beerschen-Gesetzes durch lineare Transformation mög
lich. Die Konstruktion des Gitters setzt zahlreiche Aufnahmen von Farb- Feuchtmit
tel- Meßwertpaaren und deren Zuordnung zu gravimetrisch bestimmten Farb- und 
Feuchtmittelgewichten unter druck- bzw. praxisgerechten Bedingungen voraus. Das 
vom Gerätehersteller zur Gewinnung sog. "Eichgitter" vorgeschlagene Verfahren be
ruht auf der Aufzeichnung von Farb- und Feuchtmittelmeßwerten auf einer rotie
renden, an eine Farbwerkswalze angestellten Beiläuferwalze. Diese wird nach Ab
schluß der Messung abgestellt und zur gravimetrischen Bestimmung des Verdun-
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stungsverlaufes in eine Analysenwaage eingelegt. Dem zuletzt vom Schicht
dickenmeßkopf aufgezeichneten Meßwertepaar (Farbe und Feuchtmittel) werden die 
sich aus dem extrapolierten Anfangszustand der Verdunstungskurve bei Walzenent
nahme ergebende Feuchtmittelmenge und das aus ihrem Endpunkt berechnete 
Trocke~farbgewicht zugeordnet. Der Vorgang muß für eine hinreichende Zahl von 
Eichgitterpunkten wiederholt werden. Das beschriebene Verfahren wird bis auf die 
Konstruktion des Transformationsnetzes aus den StützsteIlen durch ein vom Gerä
tehersteller angebotenes, der Forschungsstelle kostenlos zur Verfügung gestelltes 
Zusatzprogramm "LithoComp 2" unterstützt. 

Vor dem Hintergrund des durch diese "Einpunkt-Eichungen" hohen erforderlichen 
Zei ta ufwandes bei gleichzeitiger U nkenn tnis der. ausreichenden Stützstellenzahl an 
den Grenzen des Lambert-Beerschen-Bereiches wurden weiterreichende Verfahren 
zur Aufstellung von Transformationsgittem erarbeitet. Dazu mußten zunächst zahl
reiche Vorversuche an Walzenstühlen durchgeführt werden, um Aufschluß über die 
Abhängigkeit der Meßsignale untereinander und von anderen drucktechnischen Pa
rametern zu erhalten. Besonders wichtig erschien zunächst die Beantwortung der 
Frage, ob die in Bild 4.1.2.2 /53/ gezeigte lineare Abhängigkeit zwischen den Meß
signalen in der Praxis zutrifft. Für eine grün pigmentierte Offsetdruckfarbe, die auf
grund ihrer besonderen Eignung für Farbschichtdickenmessungen (vgl. Kapitel 4.2) 
mit den in Eigenbau entstandenen Meßköpfen für alle weiteren Versuche ausge
wählt wurde, wurden Eichgitter hoher Meßpunktdichte erzeugt. Das dabei ange
wendete Verfahren geht von der identischen Einfärbung und Einfeuchtung von zwei 
Beiläuferwalzen an einer gemeinsamen Gummiwalze in einem Versuchswalzenstuhl 
aus. 

Bild 4.1.2.3: Versuchsanordnung zur identischen Einfärbung zweier Walzen 
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Zu einem bestimmten Zeitpunkt werden beide Beiläuferwalzen von der Einfärbe
walze abgestellt. Anschließend wird eine der beiden Beiläuferwalzen in eine an 
einen Rechner angeschlossene Analysenwaage gestellt. Auf der am Meßkopf verblie
benen, zur Gewährleistung gleicher Konvektionsbedingungen ebenfalls nicht mehr 
rotierenden Beiläuferwalze können die sich aufgrund der Verdunstung zeitlich än
dernden Skalenteile (Meßwerte) für Druckfarbe und Feuchtmittel gemessen werden. 
Unter Zuhilfenahme eines externen, eigens für die Versuche entwickelten Triggers 
findet nun die zeitgleiche Aufzeichnung der Gewichtswerte und der Farb- und 
Feuchtmittelmeßwerte statt, bis sich stationäre Werte einstellen. Trägt man die 
erhaltenen Meßwerte für Druckfarbe über denen des Feuchtmittels grafisch auf, so 
erhält man eine der in Bild 4.1.2.2 qualitativ gezeigten Linien konstanter Farb
schichtdicke (= "Feuchtmittlel-Linie"). Im nächsten Schritt werden die aus den aufge
zeichneten Gesamtgewichten errechneten Feuchtmittelschichtdicken entlang der 
Verdunstungskurve aufgetragen. Ein eigens dazu erstelltes Zusatzprogramm er
möglicht die Skalierung des Auftrags in frei wählbaren, äquidistanten Gewichts
schritten. Die wählbare Größe des Inkrements bewirkt dabei mit zunehmendem Ab
stand eine zahlenmäßige Verringerung der StützsteIlen, die jedoch aufgrund der ho
hen Meßpunktdichte mit großer Genauigkeit interpoliert werden können. Die mehr
fache Wiederholung dieses Vorgehens bei unterschiedlichen Farbschichtdicken führt 
auf eine Schar annähernd paralleler Verdunstungskurven, ~eren Neigungswinkel im 
orthogonalen Skalenteil-Gitter durch das Ausmaß des Ubersprechens zwischen 
Farbe und Feuchtmittel bestimmt werden. Für reines Feuchtmittel erhält man die 
"schiefwinkelige Abszisse" des Transformationsnetzes, die im folgenden Kapitel 

2000~------~--------~--------~~----~------~ 

N 
X 1600+-------~~~+-~~~~~~~-------+------~ 
.!J 
E:!2. 

[:J Farbe = 6,3um 
• Farbe = 13,7um 
A Farbe = 20,1 ~m 
0 Farbe = 0 
• Feuchtmittel = 0 

O~~~~----~------~====~====~ 
o 400 800 1200 1600 2000 

Feuchtmittel [Skt. Xl] 
Bild 4.1.2.4: Statisches Transformationsnetz auf der Grundlage aufgenommener 

Verdunstungsverlaufskurven 
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auch als "Feuchtmittel-Achse" bezeichnet wird. Jede Verdunstungs kurve kann auch 
bei kurzen Verdunstungsintervallen aus bis zu einigen hundert Meßpunkten beste
hen und bietet so auch bei nichtlinearem Kurvenverlauf eine ausreichende Auflö
sung des Übersprechens. Die Abbildung 4.1.2.4 zeigt das nach der Verbindung von 
"gleichwertigen", interpolierten StützsteIlen auf zwei Verdunstungskurven kon
stanter Farbschichtdicken (6,3 und 13,7 J,1m) erhaltene Transformationsnetz. Den Ver
bindungslinien sind ihre jeweils konstanten Feuchtmittelschichtdicken als Zahlen
werte zugeordnet. Die Linie reinen Feuchtmittels ("schiefwinklige Abszisse") wurde 
zum Vergleich in der ursprünglichen Meßpunktdichte in das Diagramm über
nommen. 

Die Vorteile dieses, aufgrund der an stillstehenden Walzen erfolgenden Messungen 
zu sog. "statischen" Eichgittern führenden Vorgehens liegen gegenüber dem vom 
Gerätehersteller vorgeschlagenen Verfahren in einer deutlich größeren StützsteIlen
zahl im Gitter, der entfallenden Extrapolation der Verdunstungskurven und der 
durch sie bedingten Ungenauigkeiten bei zugleich geringerem Zeitaufwand. Die An
wendung des Verfahrens zur Eichung von Meßköpfen erfordert jedoch gegenüber 
dem gezeigten Gitter eine noch zahlreichere Aufnahme von Verdunstungskurven 
pro Transformationsnetz und verfahrensbedingte, nur schwierig durchführbare Kor
rekturen. Ihre Notwendigkeit wird durch die noch folgenden Aussagen zum Einfluß 
der Druckgeschwindigkeit auf die Meßwerte und durch Bild 4.1.2.4 veranschaulicht. 
Die dort eingetragene, durch Variation der Schichtdicke feuchtmittelfreier Farbe 
ermittelte "schiefwinkelige Ordinate" verläuft unter einem anderen Winkel als die 
durch die Endpunkte der Verdunstungskurven gelegte Grade ("0 J,1m"). Dies ist auf 
den Einfluß nichtverdunstender Feuchtmittelbestandteile (z.B. Glycerin) auf die 
Meßwerte zurückzuführen und kann nur unter Verzicht auf die für den Druck
prozeß wichtigen Zusätze vermieden werden. 

Gegenstand weiterer Meßreihen war die Beantwortung der Frage, in welchem Maße 
der Neigungswinkel der Farbachse durch Veränderung der Bindemittelrezeptur be
einflußt werden kann. Als Ziel der dankenswerter Weise von K+E Druckfarben, 
Stuttgart, vorgenommenen Bindemittelkorrekturen galt zur Verringerung des Über
sprechens die weitestmögliche Annäherung der Farbachse an die Ordinate des Meß
wert-Gitters. Abbildung 4.1.2.6 veranschaulicht den bei unveränderter Pigm~.ntie
rung durch Korrekturen der Bindemittelrezeptur erzielten Abbau des für das Uber
sprechen verantwortlichen relativen Transmissionsminimums bei ca. 2,9 J,1m. Ergän
zend vergleicht Bild 4.1.2.7 die mit beiden Druckfarben aufgenommenen Farbachsen. 
Es wird deutlich, daß der Abbau des relativen Transmissionsminimus zu der ge
wünschten Annäherung der Farbachse an die Ordinate führt. Einschränkend ist an
zumerken, daß durch die vorgenommenen Änderungen der Bindemittelrezeptur 
nach Angabe von K+E Druckfarben leichte Veränderungen der Fortdruckeigen
schaften der Farbe in Kauf zu nehmen sind. Es steht jedoch zu erwarten, daß sich 
diese Veränderungen im Versuchsbetrieb nicht nachteilig auswirken. 
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Bild 4.1.2.5: Auswirkung der Bindemittelrezeptur auf die spektrale Transmission 
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Bild 4.1.2.6: Auswirkung der Bindemittelrezeptur auf die Neigung der Farbachse 
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In anderen Meßreihen zeigte sich eine deutliche Abhängigkeit der Schichtdicken
meßwerte für Farbe und Feuchtmittel von der Druckgeschwindigkeit. Gegenüber 
den an einer stillstehenden Walze ermittelten Meßwerten für das statische Trans
formatio~s-Netz war beim Anfahren unterschiedlicher Walzensysteme einheitlich 
ein Rückgang der Farb- und Feuchtmittelsignale festzustellen. Er ist vermutlich auf 
folgende Ursachen zurückführbar: 

- J;?ie Oberflächenglätte der Emulsionsschicht wird durch die Häufigkeit der 
Uberrollungen eines Emulsionsvolumens im Walzenspalt beeinflußt. Mit 
steigender Drehzahl nimmt die Rauhigkeit der Oberfläche und dadurch der 
Anteil der diffus remittierten Strahlung zu. 

- Der Dipsersionsgrad (volumenbezogene Oberfläche) des emulgierten Feucht
mittels nimmt mit der Walzendrehzahl zu. Durch mehrfache Streuung der die 
Emulsion durchdringenden Strahlung nimmt der diffus remittierte Anteil der 
Strahlung zu. 

Beide Effekte führen bei steigender Druckgeschwindigkeit, bzw. bei langsamer Dre
hung gegenüber Walzenstillstand zu einer Erhöhung der die Meßoptik außerhalb 
der direkten Reflexion erreichenden Strahlung. Ihr Anstieg bewirkt nach Gleichung 
(4.1.2.1) die festgestellten, bei drehenden Walzen gegenüber dem Stillstand nied
rigeren Meßwerte. 

3~~-----------------------------------------------------

2500 
Verdunstung an 

,......, stehender Walze 
f--4 
~ 2~ Cf} 
~ 

~ • • 
~ 
J..4 1500 Q) 

~ • .. , ... :.. • ~ ~ . Q) 

S • • .n 1000 J..4 
('CI Einfeuchtung an ~ 

drehender Walze 
500 
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o 500 1~ 1500 

Wassermeßwert Xl [SKT] 

Bild 4.1.2.7: Abhängigkeit der Meßsignale vom Laufzustand des Farbwerks 
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Obige Abbildung belegt diesen Zusammenhang mit vier, einen geschlossenen Zyk
lus im Skalen teil-Gitter bildenden Meßwertverläufen. Zu Beginn des an einem IGT -
Probeneinfärbegerät durchgeführten Versuchs befindet sich auf den Oberflächen der 
in Kontakt stehenden und langsam rotierenden Walzen feuchtmittelfreie Druckfarbe 
(HKS 53 K, grün). Ausgehend von diesem Zustand (linke untere Ecke des Parallelo
gramms) erfolgte die Feuchtmittelzugabe mit einer Spritze unter fortlaufender Wal
zendrehung. Beim Abschalten des Motdrs ergab sich ein Schichtdickensprung in die 
rechte obere Ecke. Während der Verdunstung bei Walzenstillstand wurde die den 
oberen Rand des Parallelogramms bildende Feuchtmittellinie aufgezeichnet. ' Nach 
Erreichen konstanter Meßwerte wurde der Antriebsmotor der Walzen wieder einge
schaltet, worauf die Meßwerte in die anfängliche Position zurück kehrten. 

An einer Naß-Offset-Rollenrotationsdruckmaschine zeigte sich bei schrittweiser Er
höhung der Druckgeschwindigkeit bereits oberhalb etwa 1 mls kein weiterer Abfall 
der Meßwerte mehr. Dies legt die Vermutung nahe, daß die bei Anwendung des 
Verfahrens zur Geräteeichung grundsätzlich erforderliche Korrektur eines statischen 
Gitters für den in der Praxis interessierenden Geschwindigkeitsbereich nur in einem 
einzigen, bewegten Laufzustand erfolgen müßte. Die "Geschwindigkeitskorrektur" 
führt nach ersten Ergebnissen zu einer Verschiebung und über die Abhängigkeit des 
Geschwindigkeitseinflusses vom Emulgierzustand und von der Emulsionsschicht
dicke auch zu einer Verzerrung des statischen Gitters. Die Aufnahme von Ver
gleichs- bzw. Korrekturmessungen an stehenden und rotierenden Walzen (diese 
können nicht in eine Waage eingelegt werden) muß daher für mehrere Farb- Wasser
Gemische erfolgen. Sie erfordern eine in Druckereien und bei Druckmaschinen
herstellern nicht verfügbare Versuchseinrichtung, die die Einhaltung konstanter 
Farb- Feuchtmittel- Gemische bei unterschiedlichen Laufgeschwindigkeiten ermög
licht. Aus den genannten Gründen bleibt das zur Aufnahme hoch auflösender stati
scher Gitter verwendete Verfahren in seiner Anwendung auf Laborversuche be
schränkt. Daher wurde ein separates, den praktischen Gegebenheiten in Offsetfarb
werken angepaßtes Eichverfahren entwickelt, das im folgenden Abschnitt beschrie
ben wird. 
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4.1.3 Eichung zur Messung absoluter Schichtdicken 

Zur Fortführung der Forschungsarbeiten und zur industriellen Anwendung des 
LithoMeters wird ein Verfahren benötigt, mit dessen Hilfe eine zeitsparende, die 
Messung absoluter Schichtdickenwerte ermöglichende Eichung des Meßgerätes ge
lingt. Neben der Schichtdickenmessung in quasistationären Laufzuständen ist häufig 
die kontinuierliche, bzw. dynamische Aufzeichnung von Änderungen des Farb- und 
Feuchtmittelflusses (z. B. nach Änderungen der Maschineneinstellung) als absolute 
Schichtdicken von Interesse. Insbesondere für diese Messungen eignet sich das vom 
Gerätehersteller angebotene Eichprogramm "LithoComp 2" nicht, da es nur die 
Eichung von einzelnen Meßwertpaaren gestattet. Die Ermittlung absoluter Schicht
dickenwerte zu einem Meßwertpaar erfordert mit "LithoComp 2"jedes Mal einen er
neuten Eichvorgang. Diesem Vorgehen steht z. B. zur ständigen Uberwachung eines 
günstig eingestellten Fortdruckzustands entgegen, daß Schutz gitter wider die Vor
schriften der Berufsgenossenschaft entfernt werden müßten. Die jedesmal zur Wä
gung erforderliche Entnahme der Beiläuferwalze aus der im Farbwerk montierten 
Meßkopfhalterung stellte dabei neben dem beträchtlichen Zeitaufwand besonders 
bei hohen Druckgeschwindigkeiten ein wiederholtes Unfallrisiko für das Betriebs
personal dar. 

Das im Verlauf des Forschungsvorhabens erstellte Eichkonzept bietet daher die 
Möglichkeit, mit geeigneter Software für gewünschte Betriebszustände der Druck
maschine einmalig sog. Eichdateien zu erstellen. Jede Eichdatei beschreibt ein voll
ständiges Eichgitter, dessen spätere Anwendung aufgrund seiner individuellen Ge
stalt nur auf Messungen unter entsprechenden Bedingungen möglich ist. Die 
durchgeführten Vorversuche ergaben folgende Gruppe von Parametern, die bei der 
einmaligen Eichung und späteren Messungen übereinstimmen sollen: 

- Farbrezeptur (spektrale Transmission des Bindemittels), 
- Feuchtmittelrezeptur (spektrale Transmission), 
- Material des Meßuntergrunds (Plattentyp), 
- Druckgeschwindigkeit und Walzendurchmesser 

(Oberflächenra uhigkei t, Dispersionsgrad) . 

Anwendung des neuen Eichverfahrens 

Nach Abschluß der zunächst wie gewohnt verlaufenden Schichtdickenmessungen 
mit "LithoComp 1" werden die erhaltenen Daten mit der von grapho metronic ange
botenen Software "Data.ext" konvertiert, so daß sie im ASCII-Format weiterverar
beitet werden können. Der Quelltext des Meßwerterfassungsprogramms "Litho
Comp 1" stand bei der Erstellung der Eichsoftware nicht zur Verfügung. Daher 
bildet die Eichsoftware eine unabhängige, in der Sprache "C" programmierte Anwen
dung ohne direkten Übergang aus "LithoComp 1". Nach dem Aufruf des Ausfüh
rungsprogramms "EICHUNG.EXE" wird die den Meßbedingungen entsprechende 
Eichdatei "EICH(nr).DAT" eingelesen. Anschließend erfolgt aus "EICHUNG.EXE" 
der Aufruf der in Schichtdickenwerte zu übersetzenden, aus "Data.ext" erhaltenen 
Meßwertdatei. Die nach kurzer Zeit erhaltene Ausgabedatei ordnet jedem Meß-
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wertepaar für Feuchtmittel und Druckfarbe ein mit dem individuellen Eichgitter be
rechnetes Schichtdickenpaar zu. Nach häufiger Anwendung des Eichverfahrens ste
hen gespeicherte Eichdateien für verschiedene Betriebsbedingungen zur Verfügung. 
Die z. B. bei verschiedenen Druckgeschwindigkeiten aufgenommenen Meßwerte eig
nen sich nach ihrer Umrechnung mit den entsprechenden Eichdateien zum direkten 
Vergleich. 

Anmerkung: Die aktuelle Version von "EICHUNG.EXE" setzt die Beschränkung der 
Schichtdickenmessung auf eine Stelle am Umfang der Beiläuferwalze 
voraus. 

Erläuterung verwendeter Begriffe und Abkürzungen 

Begriffe: 

Farbachse = 
Farblinie = 
Wasserachse = 
Wasserlinie = 
statisch = 

dynamisch = 

Kurve durch alle Punkte feuchtmittelfreier Farbe, 
Kurve durch alle Punkte gleicher Feuchtmittelschichtdicke, 
Kurve durch alle Punkte farbfreien Feuchtmittels, 
Kurve durch alle Punkte gleicher Farbschichtdicke, 
Messung auf BLW ohne Farbspaltung, d.h. ohne Drehung 
und ohne Kontakt zur Nachbarwalze, 
Messung auf BLW mit Farbspaltung, d.h. mit Drehung 
und mit Kontakt zur Nachbarwalze und Oberflächen
aufrauhung der Emulsion durch Farbspaltung. 

Abkürzungen: 

p .. 
1) 

G1 
G2 
Skt. 

= 

= 

= 

= 

dynamische Gitterpunkte in (Xl / X2)-Koordinaten, 
berechnetes Gewicht bzw. Schichtdicke des Feuchtmittels, 
berechnetes Gewicht bzw. Schichtdicke der Druckfarbe, 
Skalenteile als Ausgabegröße des LithoMeters 
(Xl für Feuchtmittel, X2 für Farbe), 

Einbezug der Ergebnisse aus Vorversuchen 

Die Ergebnisse der auszugsweise in KapiteI4.1.2 beschriebenen Vorversuche finden 
durch die Formulierung folgender geometrischer Konstruktionsbedingungen für die 
Eichgitter Eingang in das neue Eichverfahren: 

- Die Feuchtmittelachse und -Linien sind Graden mit konstantem Gewichts
Inkrement. Sie unterscheiden sich in ihrer Steigung im XI-X2-Gitter. 

- Die Farbachse- und Linien besitzen verschiedene, krummlinige Formen. 
Das Gewichts-Inkrement vergrößert sich mit zunehmenden Farbschicht
dicken. 
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Erstellung von Eichdateien "EICH.DAT" 

Die Erstellung einer Eichdatei erfolgt bei gleichzeitigem Betrieb zweier IBM-kompa
tibler Rechner in Maschinennähe. Dies ist zum gleichzeitigen Betrieb der Meßwerter
fassungssoftware "LithoComp 1" und der Software zur Erstellung von Eingabe
dateien "WAAGE.EXE" erforderlich. An der im Farbwerk gewünschten Meßposition 
wird eine Meßkopfhalterung "Typ F" so angebracht, daß die Beiläuferwalze zügig 
und ohne Verletzungsrisiko während des Druckbetriebs entnommen werden kann. 

1. Messung der Farbachse 

Das Programm "W AAGE.EXE" fragt nach seinem Aufruf das Trockengewicht der 
Beiläuferwalze und deren Umfangsfläche ab. Die Druckmaschine wird ohne Feucht
mittel und unter zunächst geringer Farbzufuhr in Betrieb genommen. Stellt sich ein 
konstanter Meßwert des LithoMeters ein, wird die Beiläuferwalze entnommen und 
in die Waage gelegt. "W AAGE.EXE" errechnet die Farbschichtdicke und speichert sie 
in der Eichdatei ab. Die mehrfache Wiederholung dieser Schritte nach vorheriger 
Erhöhung der Farbzufuhr führt zur Aufzeichnung der Farbschichtdicken aller Farb
achsenpunkte PIV PI2, ... PIn (vgl. Bild 4.1.3.1). Die zugehörigen Schichtdickenwerte 
Xl, X2 werden im Protokoll des LithoComp-Programmes mit Marken fortlaufend 
numeriert. 

2. Messung von Gitterpunkten 

Die im Farbwerk befindliche Druckfarbe wird durch kurzzeitiges Abschalten der 
Farbzufuhr weitgehend ausgedruckt. Anschließend wird die größtmögliche Feucht
mittelzufuhr am Feuchtwerk eingestellt und mit sehr geringer Farbzufuhr weiter
gedruckt. Die dabei im Feuchtwerk auftretende Bildung eines Feuchtmittelkeils wird 
bewußt in Kauf genommen. Nach Erreichen eines quasistationären Meßwertverlaufs 
X1/X2 wird im LithoComp eine Marke gesetzt, die Zeitmessung in "WAAGE.EXE" 
aktiviert und die Beiläuferwalze aus der Halterung in möglichst kurzer Zeit in die 
Waage verbracht. Befindet sich die Beiläuferwalze in der Waage, wird die Messung 
der Verbringungsdauer in "W AAGE.EXE" beendet und mit der am Bildschirm nach
vollziehbaren Aufzeichnung eines Gewichts-Zeit-Verlaufs begonnen. Ein abflachen
der Kurvenverlauf deutet das Ende der Feuchtmittelverdunstung an. Die Gewichts
aufzeichnung wird beendet, worauf "W AAGE.EXE" zunächst das Entnahmegewicht 
der Beiläuferwalze über den Verbringungszeitraum extrapoliert. Aus dem Entnah
me-, dem asymptotische angenäherten End- und dem Trockengewicht werden die 
Farb- und Wasserschichtdicke zum Zeitpunkt der markierten LithoMeter-Messung 
berechnet. Aus diesem Ablauf ergibt sich der unterste Gitterpunkt (in Bild 4.1.3.2 ist 
dies P21), der nun nach Skalenteilen X1/X2 und Schichtdicken bekannt ist. 
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X2= 
Skt. Farbe 

Farbachse 

~:..-__ ----\-.P23 

P22 L---------------· 
-~ 
~ Feuchtmittel-

Linien 

Xl = Skt. Feuchtmittel 

Bild 4.1.3.1: Rohdaten des Eichgitters 

Die mehrfache Wiederholung dieses Ablaufs unter jeweils vorheriger Erhöhung der 
Farbzufuhr ergibt ungeordnete, jedoch in der Nähe des rechten Gitterrandes 
liegende Meßpunkte (P2V P22, P23' ... ). 

Die Zahl der für ausreichend genau arbeitende Eichgitter benötigten Farbachsen
und Gitterpunkte ist nicht bekannt. Sie wird sich im Verlauf der noch andauernden 
Testanwendungen zeigen. 

3. Abschließende Arbeiten 

In die bei der Anwendung vom Arbeitsprogramm "EICHUNG.EXE" aufgerufene Da
tei "EICH.DAT" müssen die im LithoMeter-Protokoll markierten Meßwertpaare 
Xl/X2 nachträglich in die Zeilen der zugeordneten Schichtdicken eingetragen wer
den. Ihr Auslesen wird durch die nur in "LithoComp 2" enthaltene Option "Tabelle 
der Mittelwerte" erheblich erleichtert. Ein komfortableres Vorgehen oder gar ein Ver
zicht auf diese Nachbearbeitung der Eichdateien ist nur bei zusätzlichem Vorliegen 
des Quelltextes von "LithoComp" möglich. 

Als letzter Schritt vor der Anwendung der Eichdatei verbleibt nur noch die Wahl der 
Gittergrenzen für die Farb- und die Feuchtmittelschichtdicke, innerhalb deren die 
Umrechnungen erfolgen sollen. Mit "EICHUNG.EXE" werden alle Werte innerhalb 
des durch die Farb- und Feuchtmittelachse sowie diese Grenzen definierten 
Gitterbereichs in Schichtdicken umgerechnet, unabhängig davon ob sie sich links 
oder rechts der gemessenen Gitterpunkte befinden. 
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Funktionsprinzip von "EI CHUNG.EXE" 

Das Arbeitsprogramm "EICHUNG.EXE" konstruiert aus den Daten der eingelesenen 
Eingabedatei ein Eichgitter, das die in Bild 4.1.3.2 gezeigte Form besitzt. Den Gitter
punkten P21, P22, P23, ... werden zunächst diejenigen Punkte auf der Farbachse zuge-
ordnet, die jeweils gleiche Farbschichtdicken repräsentieren (P31' P32' P33' ... ). Ihre 
Verbindungslinien entsprechen Feuchtmittellinien, entlang derer die Feuchtmittel
schichtdicken von Null bis zu dem am rechten Gitterpunkt erhaltenen Wert mit kon
stantem Inkrement aufgetragen werden. Die Feuchtmittellinien besitzen nach den 
Vorversuchen vergleichbare, jedoch keine identischen Steigungen. Da die Aufnahme 
eines Gitterpunktes mit reinem Feuchtmittel versuchstechnisch Probleme bereitet, 
wird die Feuchtmittelachse durch Extrapolation ihres Steigungswertes aus den Stei
gungen der Feuchtmittellinien bestimmt. Die zur Gradenkonstruktion zusätzliche 
Bedingung lautet, daß die Feuchtmittelachse durch den Nullpunkt des Xl/X2-Git
ters verläuft. 

X2= 
Skt. Farbe Farbgrenze 

~ -------:.,::.=------- ,,"" 
//,'//'" 

---------------

__ --------------Pi /1 
1 

P22------/ 
~~----------------------~. / P I 

::';'1---/ \ 
/ Feuchtmittel-
I 
I grenze 
I 
I 
I 
I 
I 

Feuchtmittelachse I 

"" __ -----1-------
" __ ---------------------------------------- Xl = Skt. Feuchtmittel 

Bild 4.1.3.2: Bestimmung der Gittergrenzen 

Wird ein Meßwertpaar M (Xl/X2) aus der Ausgabedatei des LithoMeters eingelesen, 
so erfolgt zunächst iterativ die Bestimmung der Schichtdicke des Feuchtmittels. 
"EICHUNG.EXE" berechnet dazu ausgehend von den Gitterrändern Farblinien 
gleicher Feuchtmittelschichtdicke, die sich alternierend auf Punkt M zubewegen 
(Linien 1, 2, ... , n). Nach "n" Iterationen steht die Feuchtmittelschichtdicke durch die 
horizontale Lage der "n-ten" Farblinie fest. Im zweiten Schritt wird die an den 
Schnittpunkten mit den Feuchtmittellinien bekannte Farbschichtdicke vom Pro-

- 57-



gramm über den Meßwerten (Skalen teilen) für Druckfarbe aufgetragen und der 
Farbschichtdickenwert über dem zutreffenden Meßwert interpoliert. 

X2= 
Skt. Farbe 

------ ------
--------:::=--" ... ,/' 

//,/'" 

~~~--~---.Pj 
I 

.. ·~·J~)·····G2······p.t P / 22------, 

:2~--_7~:---~l-r-~~--~. / 
P I 

1_--/ 
/ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

10 
I 
I 
I 

• I SE! _-----r-------
-~~----------
X ! Xl = Skt. Feuchtmittel 

Bild 4.1.3.3: Iterative Bestimmung der Farb- und Feuchtmittelschichtdicken 

Das Programm "EICHUNG.EXE" ermöglicht die Umrechnung der Meßwerte wahl
weise mit oder ohne gleichzeitiger, grafischer Bildschirmausgabe der beschriebenen 
Routinen. Für die Anwendung der Grafikversion spricht die Kontrolle der Eichdatei 
hinsichtlich der geometrischen Punkteverträglichkeit (Überschneidungen von Farb
oder Feuchtmittellinien sind ein sicherer Hinweis auf Fehler bei der Wägung). Dem
gegenüber erhöht sich die Rechengeschwindigkeit ohne Grafik um ein Vielfaches. 

Anwendung des geeichten LithoMeters am Reihen-Versuchs-Farbwerk 

Unter den dem Eichverfahren zugrunde liegenden, einschränkenden Annahmen 
können folgende Parameter als Einfluß auf die Schichtdicken bzw. Spaltungsfunktio
nen am Reihen-Versuchs-Farbwerk untersucht werden: 

Parameter 

l) Feuchtmi ttelmenge 

2) Walzentemperatur 

3) Anpreßdruck 

Einschränkung/Bedingung zum Nach"veis des 
Einflusses auf die Farbs altun szahl 

keine, 

keine, 

vermutlich keine, sofern noch eine Aufrauhung der 
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4) Druckgeschwindigkeit 

5) Drehzahl-Hub-Verhältnis 

6) Durchmesser der Farb
werkswalze 

7) Lage der Meßstelle im 
Farbwerk 

Oberfläche durch Farbspaltung stattfindet, 

für jede Druckgeschwindigkeit wird ein eigenes 
Eichgitter benötigt; der Vergleich von Schicht
dickenwerten ist anschließend möglich, 

die axiale Relativgeschwindigkeit darf die Aufrau
hung der Emulsionsoberfläche nicht abhängig vom 
Drehzahl-Hub-Verhältnis beeinflussen, 

für jeden Nachbarwalzendurchmesser der Beiläu
ferwalze wird ein eigenes Eichgitter benötigt; 
der Vergleich von Gewichtswerten als zusätzliche 
Funktion von 1) oder 2) ist anschließend möglich, 

für jede Meßstelle wird auch bei gleichen Durch
messern der den Beiläuferwalzen benachbarten 
Farbwerkswalzen ein eigenes Eichgitter benötigt; 
der Vergleich von Gewichtswerten als zusätzliche 
Funktion von 1) oder 2) ist anschließend möglich. 

Anwendungsvoraussetzungen (Hard- und Software> 

Erstellung der Eichdateien: - LithoMeter mit 1 Meßkopf, Halterung Typ F, 
- Gerätesoftware "LithoComp 1 ", 
- 2 IBM-kompatible Rechner (ab 286-er), 
- 1 Mettler Analysenwaage mit Schnittstelle RS 232, 
- Software "WAAGE.EXE", 
- Traverse zum sicheren und schnellen Verfahren 
der Meßkopfhalterung. 

Anwendung der Eichdateien: -1 IBM-kompatibler Rechner (ab 286er), 
- LithoMeter mit 1 Meßkopf, Halterung Typ F, 
- Gerätesoftware "LithoComp 1", 
- Software "EICHUNG.EXE". 

Anwendbarkeit des ungeeichten LithoMeters 

Abschließend soll kurz auf die Anwendbarkeit des LithoMeters ohne das Vorliegen 
abgesicherte~. Eichgitter eingegangen werden. Auch das ungeeichte Meßgerät eignet 
sich gut zur Uberwachung konstanter Farb- und Feuchtmittelmengen an einer Farb
werksstelle bei unveränderter Druckgeschwindigkeit. Bereits vor qualitativen Aussa
gen zur Beurteilung der Zu- oder Abnahme der Schichtdicken muß hingegen ohne 
vorherige Eichung gewarnt werden. Die Möglichkeit einer Fehlinterpretation nicht 
transformierter Meßwerte kann am Beispiel einer plötzlichen Feuchtmittelzugabe 
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und des dadurch kurzzeitig hervorgerufenen Farbschichtdickenrückganges erläutert 
~erden. Die dazu in Bild 4.1.2.2 (s.o.) eingetragenen Pfeile entsprechen folgenden 
Anderungen der Schichtdicken: 

1) Zugabe von Feuchtmittel, 
2) Abnahme der Farbschichtdicke, 
3) resultierende Zustandsänderung von Zustand I nach Zustand II. 

Die Projektion der Zustände I und II auf die Achsen des orthogonalen Meßwertgit
ters zeigt, daß der reale Farbschichtdickenrückgang vom Meßgerät aufgrund des 
stärkeren Übersprechens durch das Feuchtmittel mit einem Anstieg der Farbschicht
meßwerte bewertet wird und dadurch zu Fehlinterpretationen durch den Anwender 
führt. 
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4.2 Meßköpfe zur Farbschichtdickenmessung aus Eigenbau 

Das in Kapitel 4.1 beschriebene LithoMeter bietet unter der Voraussetzung eines ge
eigneten Eichverfahrens zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten zur Untersuchung 
des Farb- und Feuchtmittelflusses in Naß-Offset-Farbwerken. Gleichwohl bestehen 
verfahrensbedingte Einschränkungen seines Einsatzes. Es sind dies die hohen Kosten 
und daher die auf drei beschränkte Stückzahl der Meßköpfe, ihre hohe Baugröße 
und die Festlegung auf bestimmte Materialien als Meßuntergrund, die einer Ermitt
lung von Farb- oder Feuchtmittelspaltungszahlen aus hinreichend vielen zeitglei
chen Meßsignalen entgegen stehen. 

Zur Erreichung des Forschungsziels /1/ werden daher zusätzlich zum LithoMeter 
Meßköpfe benötigt, die den von ihm nicht erfüllten Anforderungen genügen. 

4.2.1 Anforderungen an das Meßsystem 

Von den in /38/ an ein Meßverfahren zur Farbschichtdickenmessung gerichteten Be
dingungen sind folgende für die experimentellen Untersuchungen im Forschungs
vorhaben "Farbspaltungszahl" von besonderer Bedeutung: 

1) Die Schichtdickenmessung muß an den mit hohen Drehzahlen 
rotierenden Walzen des Reihen-Versuchs-Farbwerks unter Ab
gabe eines kontinuierlichen oder hochfrequenten Meßsignals 
möglich sein. Diese Forderung wird durch die Notwendigkeit 
einer hohen Anzahl von gemessenen Vergleichswerten zur aus
sagekräftigen Bewertung numerisch berechneter, instationärer 
Trans portzustände begründet. 

2) Um keine Veränderung der Schichtdicken an den Meßstellen 
hervorzurufen, muß das Meßverfahren berührungslos funktio
nieren. 

3) Die von mehreren Parametern abhängige und daher während 
der Versuche veränderliche Rauhigkeit der Farbfilmoberfläche 
darf keinen Einfluß auf das Meßsignal haben. 

4) Die ebenfalls veränderliche Feuchtmittelmenge darf das Meß
signal bei gleichbleibender Farbschichtdicke nicht verändern. 

5) Die Messung muß auf sämtlichen Oberflächen der im Reihen
Versuchs-Farbwerk eingesetzten Walzen mit hoher Genau
igkeit möglich sein. 

6) Die Baugröße der Meßköpfe muß den Einsatz von mindestens 
drei Aufnehmern an jedem Spalt des Hauptwalzenstranges für 
die in Kapitel 3.1 aufgezählten Walzendurchmesser erlauben. 

7) Die Kosten pro Meßstelle müssen möglichst niedrig sein. 
8) Die Eichung der Meßköpfe muß nach ihrem Einbau in das Rei

hen-Versuchs-Farbwerk möglich sein. Durch wiederholtes 
Eichen nach jeder Meßreihe wird der Einfluß der nicht auszu
schließenden Verschmutzung der Aufnehmer durch Farbnebel 
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und der bleibenden Farbannahme der Walzenoberflächen auf 
das Meßsignal reduziert. 

9) Das Meßsignal muß unanfällig gegenüber Ungenauigkeiten in 
der Justage der Aufnehmer an den jeweiligen Meßstellen sein. 

4.2.2 Grundlagen und Funktionsprinzip 

Die von Wiesner entwickelten Farbschichtdickenmeßköpfe (vgl. /3/) erfüllen die in 
Abschnitt 4.2.1 aufgezählten Bedingungen bereits in guter Näherung. Die im 
Forschungsvorhaben Farbspaltungszahl verwendeten Meßköpfe stellen eine Weiter
entwicklung dieser optoelektrischen Aufnehmer dar und beruhen prinzipiell auf 
dem gleichen, in /38/ ausführlich erläuterten Absorptionsauflichtverfahren. Danach 
setzt sich die Bestrahlungsstärke (Ed(s» auf einem Photoempfänger durch das von 
einer angeleuchteten Farbschicht im Bereich direkter Reflexion zurückgeworfene 
Licht, d.h. aus dem durch Absorption und Streuung geschwächten Primärstrahl 
(ER(S» und gestreuter Strahlung (ES(s» zusammen: 

mit: 

Es folgt: 

s 

ES(s) = Eo Co S 0' (1 - e 0') 

2s 

1 
o = S+K 

cos <p' 
0' = 0 2 

s 

(4.2.2.1) 

(4.2.2.2) 

(4.2.2.3) 

(4.2.2.4) 

s 

Ed(s) = Eo Co S 0' + Eo (CR - Co So') e 0' (4.2.2.5) 

Der von der dunklen, lasierenden Druckfarbe auf einer hellen Walzenoberfläche ab
sorbierte Anteil des aufgestrahlten Lichtes hängt neben der Wellenlänge der Strah
lung in erster Linie von der Dicke der Farbschicht ab. Das von dem Photoempfänger 
erzeugte Spannungssignal ist daher ebenfalls von diesen beiden Größen abhängig 
und zeigt mit dem Anstieg der Schichtdicke bis auf eine Konstante exponentiellen 
Abfall. Es gilt nach /38/: 

s 

U (s) = u + U e 0' 
00 0 

(4.2.2.6) 

Wie Messungen an Farbwerken von N aß-Offset-Druckmaschinen zeigten, bewirkt 
zusätzlich zur Druckfarbe vorhandenes Feuchtmittel eine in Kapitel 4.2.1 ausdrück
lich abgelehnte Veränderung des Meßsignals bei einer unveränderten Farbschicht
dicke. Sie ist in erster Linie auf die zusätzliche Streuung des aufgestrahlten Lichtes 
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an Wassertröpfchen zurückzuführen. Unter der Voraussetzung, daß diese zusätzli
che Streuung nur an den auf der Farboberfläche befindlichen Wassertropfen erfolgt, 
kann auf einen zusätzlichen exponentiellen Ansatz zur Beschreibung der den Photo
empfänger dadurch verfehlenden Strahlung verzichtet werden. Ist Sw der feucht-
mittelbedingte Rückstrahlungsverlust, erfährt das oben abgeleitete Spannungssignal 
folgende Veränderung: 

s 

(4.2.2.7) 

Die Tatsache, daß die Brechungsindices von Firnis und Wasser im sichtbaren Spek
tralbereich nahezu unabhängig von der Wellenlänge der auftreffenden Strahlung 
sind, erlaubt die Eliminierung dieses Störglieds im Meßsignal durch das in den 
fortentwickelten Meßköpfen angewendete Zweifrequenz-Meßverfahren. Jede opto
elektrische Anordnung besitzt dazu zwei Lichtquellen, die Strahlung unterschied
licher Spektralbereiche abgeben. Die Leuchtdioden sind in der Weise aufeinander ab
gestimmt, daß sich die Spektralbereiche kaum überlappen. Die Druckfarbe wird so 
gewählt, daß sie Licht des einen Spektralbereichs besonders stark, das des anderen 
besonders schwach absorbiert. Obwohl die Idealbedingung monochromatischer 
Strahlung~abgabe von den Leuchtdioden nicht erfüllt wird, wird die Wellenlänge 
des gut aThsorbierten Spektralbereiches vereinfachend mit Al und diejenige des 

schlecht absorbierten mit A2 bezeichnet. Nach den zuvor getroffenen Annahmen er
geben sich

l 
bei Modulation der Lichtquellen und Verwendung eines Abtastverstär

kers folgel1de, separat ab greifbare Spannungssignale: 
s 

(4.2.2.8) 

(4.2.2.9) 

Der dimertsionslose Quotient beider Größen dient als von der Streuwirkung des 
Feuchtmittels unbeeinflußtes Meßsignal zur Bestimmung der reinen Farbschicht
dicke: 

U1 (s, Sw) Uoo Ua 
U2 (s,Sw) = Uoo+Uo + Uoo+Uo 

s 

e c( (4.2.2.10) 

Das Meßsignal M weist damit folgende Abhängigkeit von der Schichtdicke s der Far
be auf: 

s 

M (s) = M + M e a' 
00 0 

mit: Moo = M (s = 00) und 

M = M (s = 0) - M o 00 
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Ein weiterer Vorteil des Zweifrequenzverfahrens besteht in der ebenfalls durch die 
Quotientenbildung verringerten Empfindlichkeit des Meßsignals gegenüber Abwei
chungen des Meßkopfabstandes von der Farbschichtoberfläche. Diese können zwi
schen den Meßköpfen durch Ungenauigkeiten bei der Montage bestehen und zudem 
durch Erschütterungen beim Versuchsstandbetrieb verändert werden. 

4.2.3 Schaltungsaufbau 

Jeder Meßkopf besteht aus einer optoelektrischen Einheit und einer Steuer- und Aus
werteelektronik. Erstere setzt sich aus zwei das Licht unterschiedlicher Wellenlängen 
(besser: Spektralbereiche) emittierender Leuchtdioden und einem Photoempfänger 
zusammen. Da sich die Spektren der Lichtquellen möglichst wenig überlappen sol
len, kommen auch in den weiterentwickelten Meßköpfen rote und grüne Leucht
dioden zur Anwendung (blaue Leuchtdioden sind derzeit nur mit vergleichsweise 
niedrigen Helligkeiten verfügbar). Von den heute erhältlichen Leuchtdioden emit
tieren rote höhere Strahlungsleistungen als grüne. Zur besseren Auflösung des Meß
signals, insbesondere bei hohen Schichtdicken, wird daher im Gegensatz zu Wiesner 
/3/ bei den Schichtdickenmessungen am Reihen-Versuchs-Farbwerk grüne Druck
farbe verwendet, die die Lichtstrahlung der roten Leuchtdiode stärker absorbiert als 
die der grünen. Die rote Leuchtdiode kann damit als "Meßdiode" (vgl. A,1), die grüne 

als "Referenzdiode" (vgl. A,2) bezeichnet werden, obwohl dieser Sprachgebrauch 
nicht zu dem Schluß unterschiedlicher Funktionen führen darf. Der verwendete 
Photoempfänger besitzt ausreichende spektrale Empfindlichkeit in beiden Wellen
längenbereichen. Für die durchgeführten Eichversuche wurde grüne Druckfarbe 
verwendet, die im Bereich von 600 bis 700 nm nur einen geringen Anteil des 
aufgestrahlten Lichtes remittiert. Die folgenden Diagramme zeigen ihre 
Remissionskurve und die spektralen Emissionskurven der verwendeten 
Leuchtdioden: 

R% Druckfarbe: Novavit Grün HKS 53K 
100. . . . . . . . 

.............. ?.... .... .. .... .. .............. !................ .. ............ ~............... .. .............. ~ .. .. .. .... .... .. .............. ~.... ............ .. ............. :. .... .......... .. .............. ~ .. .. .. ........ .. .... .......... ! .... .. 
·:.·.·.·.·.·.·.1·.·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.7.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·1·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.1·.·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.·r.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·1·.·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.1·.·.·:.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.·:I.·.·.· . 
........ ~ ................ ; ................ ~ ............... ~ ................ ~ ................ ~ ............... ~ ................ ~ ... . 

80: : : : : : : : .. ......... ~ .................. -; .................. : ....................... ~ ................ '; ................ : ............... ~ ................. :- .. . 

o· . . . . '. ~ . 
400 440 480 520 560 600 640 680 

w[nm] 
Bild 4.2.3.1: Remissionskurve der gewählten Druckfarbe 
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Die Steuerelektronik der Meßköpfe besteht aus einem Oszillator mit einer Takt-Fre
quenz von 320 kHz und einem Frequenzteiler. Die erste Funktion dieser Baugruppe 
ist die Modulation der Speisespannung beider Leuchtdioden in der Weise, daß sie 
mit einer Taktzahl von jeweils 15 kHz abwechselnd und einzeln aufleuchten. Zwi
schen den Leuchtzeiten befinden sich jeweils kurze Dunkelphasen, während derer 
keine der Dioden leuchtet. Das auf den Photoempfänger auftreffende Wechsellicht 
wird über ein als Tiefpaß wirkendes RC-Glied einem Operationsverstärker zugeführt 
und von diesem verstärkt. Das vorverstärkte Signal gelangt durch ein zweites, als 
Hochpaß wirkendes RC-Glied an den Eingang eines weiteren Operationsverstärkers. 
Die zweite Aufgabe der Steuerelektronik besteht in der mit dem Takt der Hell- und 
Dunkelphasen synchronisierten Abfrage des ständig am Verstärkerausgang anlie
genden Spannungssignals. Der dem Verstärker nachgeschaltete Demultiplexer trennt 
die entstandenen Einzelsignale nach "Meß-" und "Referenzsignalen" sowie den bei
den zwischen diesen liegenden Dunkelsignalen. Zur Eliminierung des in den wäh
rend der Leuchtperioden entstandenen Signalen enthaltenen Fremdlichtanteils 
(durch das aus der Meßumgebung einfallende Gleich- und Wechsellicht) werden nur 
die Differenzen aus "Meß- bzw. Referenzsignal" und dem jeweils zugeordneten Dun
kelsignal an die Meßwerterfassungskarte des Rechners weitergeleitet, in dem die 
Quotientenbildung aus "Meß-" und "Referenzsignal" erfolgt. Der vor dem ersten 
Operationsverstärker angeordnete Tiefpaß dient der Ausfilterung der durch hoch
frequentes Umgebungslicht bewirkten Spannungssignale vor Eintritt in die Verstär
kerkette. Sie bewirkt als anteilige Ausfilterung von elektronischem Rauschen eine 
Verbesserung der Signalgenauigkeit. Demgegenüber besteht die Aufgabe des zwi
schen den Verstärkern befindlichen Hochpaß in der Ausfilterung von niederfrequen
ten Störsignalen, so z. B. des Temperaturoffsets des ersten Verstärkers. 

Die Gründe für die Weiterentwicklung der von Wiesner /3/ zur Farbschichtdicken
messung verwendeten Aufnehmer lassen sich anhand folgender, erzielter Verbesse
rungen erläutern: 

1) Die weiterentwickelten Meßköpfe enthalten neuere Leuchtdioden, die 
deutlich höhere Strahlungsleistungen besitzen als die von Wiesner ver
wendeten Bauelemente. In Verbindung mit der gegenüber Wiesner durch 
die Wahl einer grünen Druckfarbe umgekehrten Zuordnung der beiden 
Spektralbereiche zu "Meß-" und "Referenzdiode" steht zusätzlich die höhe
re Lichtleistung der roten Diode zur Absorption zur Verfügung, so daß 
insgesamt eine Verbesserung der Auflösung dicker Farbschichten zu er
warten ist. 

2) Die Taktzahl der im laufenden Forschungsvorhaben verwendeten Meß
köpfe konnte gegenüber den von Wiesner verwendeten Aufnehmern auf 
ca. 15 kHz verdreifacht werden. Eine hohe Taktzahl stellt die wichtigste 
Voraussetzung für die in /1/ gewünschte Aufnahme auch instationärer 
Schichtdickenreliefs bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten der Walzen 
dar. 

3) Die von beiden Leuchtdioden bewirkten Spannungssignale durchlaufen 
die gleiche Verstärkerkette, so daß bauteilabhängige und temperaturbe-
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dingte Eigenschaftsänderungen keinen Einfluß mehr auf das Meßsignal 
ausüben. 

4) Durch die Nutzung gemeinsamer Bauteile zur Verstärkung beider Einzel
signale ergeben sich in den weiterentwickelten Meßköpfen neben den 
funktionsbezogenen Vorzügen auch eine geringere Baugröße und niedri
gere Kosten pro Meßstelle als weitere Verbesserungen. 

4.2.4 Eichmessungen 

Eine Reihe von Voruntersuchungen sollte zunächst Aufschluß über den Einfluß ver
muteter Parameter auf die Abhängigkeit des Meßsignals von der Farbschichtdicke 
erbringen. Diese Meßreihen wurden mit Prototypen der Schaltungen durchgeführt, 
deren Nachteile noch in einer mangelnden Abschirmung der elektrischen Bauteile 
und Signalleitungen lagen. Anfänglich erfolgte die Meßwerterfassung mit einem 
Hand-Digital-Voltmeter, das sich, da die Spannungswerte beider Meßkanäle ("Rot
Kanal"=Ur und "Grün-Kanal"=Ug) durch das Umstecken von Anschlußklemmen nur 
zeitlich versetzt zur Verfügung standen, nur für Messungen quasistationärer Schicht
dicken eignet. Bei den späteren Messungen an einer Naß-Offset-Rollendruckmaschi
ne wurde zur simultanen Aufzeichnung der Meßsignale beider Kanäle ein Macin
tosh Tischrechner verwendet. Nicht zuletzt aufgrund zwischen den Messungen er
folgter Veränderungen der Schaltung ist ein direkter Vergleich der folgenden Dia
gramme, die teilweise unterschiedliche Polaritäten zeigen, nicht möglich. Eine vor
zeichenunabhängige Betrachtung des Spannungsquotienten führte jedoch zu dem er
warteten Ergebnis des mit ansteigender Farbschichtdicke abfallenden Meßwertes. 
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Bild 4.2.4.1: Einfluß der Farbe des Meßuntergrunds 
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Bild 4.2.4.5: Einfluß des Feuchtmittels am Probedruckgerät (IGT) bei 0,26 m/s 
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Bild 4.2.4.6: Einfluß der Druckgeschwindigkeit 

Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Die in Abbildung 4.2.4.1 verglichenen Wertefolgen aus Spannungsquotienten gingen 
aus Messungen auf Reiterwalzen hervor, die dazu mit verschiedenen Gummiwerk
stoffen beschichtet worden waren. Die für die Schichtdickenmessungen günstigsten 
Eigenschaften zeigte der weiße Werkstoff, der schwarze ließ eine Schichtdickenab
hängigkeit des Meßsignals vollständig vermissen. Diese Meßreihen gaben Anlaß da
zu, die Farbwerkswalzen des Versuchsstands mit dem weißen, durch Aufhellung 
eines konventionellen Materials mit Ti02 erhaltenen Gummiwerkstoffs zu beschich
ten. 

Die stärkste Abhängigkeit von der Farbschichtdicke zeigten die Spannungssignale 
bzw. deren Quotienten (Meßwerte) im Bereich niedriger Farbschichtdicken (Bild 
4.2.4.1 und 4.2.4.2). Diese Beobachtung steht in Einklang mit der Feststellung /38/, 
daß bereits Schichtdicken von 1 - 4 f..lm einer Druckfarbe ausreichen, um zur Pig
mentfarbe komplementäres Licht im Absorptionsspektralbereich nahezu vollständig 
zu absorbieren. 

Der Vergleich der Meßwertverläufe für rot und grün pigmentierte Druckfarbe (Bild 
4.2.4.3) bestätigt die mit den helleren roten Leuchtdioden bei Verwendung grüner 
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Druckfarbe erzielte, in Kapitel 4.2.3 hervorgehobene Steigerung der Meßempfind
lichkeit. 

Auch die von theoretischer Seite begründete Unabhängigkeit d~s Meßsignals vom 
Abstand zwischen Meßkopf und Walzenoberfläche wurde im Bereich von 1 - 3 mm 
bestätigt (Bild 4.2.4.5). Bei Maschinenmessungen empfiehlt sich zur Vermeidung von 
Verschmutzungen ein möglichst großer, noch im Bereich des Spannungsmaximums 
liegender Meßabstand. Wird dieser mit etwa 2,5 mm gewählt, so ist zugleich von 
Unempfindlichkeit der Meßwerte gegenüber schwingungsbedingten Abstandsände
rungen im Betrieb der Druckmaschine auszugehen. 

Am Probedruckgerät (IGT) konnte keine Abhängigkeit der Farbschicht-Meßsignale 
von der Menge des mit einer Spritze zugeführten Feuchtmittels nachgewiesen wer
den (Bild 4.2.4.5). In Anknüpfung an die Aussagen zur Abhängigkeit der 
LithoMeter-Meßwerte von der Feuchtmittelmenge und der Druckgeschwindigkeit 
muß eingewandt werden, daß aufgrund der am IGT niedrigen 
Walzengeschwindigkeit (0,26 m/ s) ein Großteil des Feuchtmittels vermutlich als 
Oberflächenwasser vorgelegen hat. Der in Kapitel 4.2.1 gezeigte Rechenansatz der 
Spannungsquotientenbildung verhindert jedoch gerade die Auswirkung von 
Streueffekten an der Farboberfläche. Demgegenüber besteht keine Möglichkeit zur 
Aufhebung zusätzlicher Streuverluste durch in die Farbe emulgiertes Feuchtmittel, 
da auf deren gesonderte exponentielle Gewichtung verzichtet wurde. Weitere 
Versuche müssen die Frage beantworten, ob das Feuchtmittel wie beim LithoMeter 
nur bei höherem Dispersionsgrad Einfluß auf die Signale des Eigenbau-Meßkopfes 
besitzt. Sollte dieser nicht nachweisbar sein, so könnte dies u. U. darauf 
zurückgeführt werden, daß die vom Eigenbau-Meßkopf bewertete, direkt von der 
Walze reflektierte Strahlung über der Größenordnung der durch Streuung bewirkten 
Strahlungsverluste liegt. Demgegenüber wäre die Empfindlichkeit des LithoMeters 
dadurch erklärbar, daß die Streuverluste in der gleichen Größenordnung wie die zur 
Schichtdickenmessung bewerteten, diffusen Strahlungsmengen liegen. 

Den Einfluß der Druckgeschwindigkeit auf das Meßsignal der Eigenbau-Meßköpfe 
zeigt Abbildung 4.2.4.6. Die Meßreihe wurde an einer Naß-Offset-Rollendruckma
schine mit grün pigmentierter Druckfarbe (HKS 53 K) ohne Zufuhr von Feuchtmittel 
aufgenommen. Da die gravimetrisch kontrollierte Farbschichtdicke bei Steigerung 
der Druckgeschwindigkeit nur einen geringen Abfall erfuhr, kann eine Abhängigkeit 
der ebenfalls abfallenden Meßsignale von der Druckgeschwindigkeit zumindest 
nicht ausgeschlossen werden. 

Die Meßreihen bestätigen weitgehend die zum Zweifrequenz-Meßverfahren ange
stellten theoretischen Überlegungen. Die bisher vorhandenen, störungsempfind
lichen Schaltungs-Prototypen werden derzeit durch gedruckte Schaltungen ersetzt, 
deren Spannungssignale von einem Meßwerterfassungsprogramm verarbeitet wer
den. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit genauerer Messungen, die insbesondere 
näheren Aufschluß über die noch nicht nachgewiesene Signalabhängigkeit vom Dis
persionsgrad des Feuchtmittels erbringen sollen. 
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4.2.5 Korreklurverfahren für Eichmessungen 

Der in Abschnitt 4.2.2 abgeleitete Zusammenhang zwischen der Farbschichtdicke s 
und den Spannungssignalen Ui(S) ist zunächst nur qualitativ bekannt. Die genaue 
Messung der Farbschichtdicken erfordert daher zunächst für jede Druckfarbe die 
Aufnahme der Meßsignale zu einer Reihe von Schichtdicken unterschiedlicher, je
doch bekannter Höhe. Bei grafischem Auftrag der erhaltenen Wertefolgen und Ver
binden der Meßpunkte ergibt sich für jede Druckfarbe eine spezifische Eichkurve, 
die im folgenden zur umgekehrten Bestimmung unbekannter Schichtdicken auf der 
Grundlage bekannter Spannungssignale verwendet wird. Bei dem zur Eichung der 
beschriebenen Aufnehmer angewendeten gravimetrischen Verfahren gelingt die ab
solute Farbmengenbestimmung nach Ermittlung des Gesamtgewichts einer hinrei
chend gleichmässigen Farbschicht auf einer Walze. Die Schichtdicke ergibt sich aus 
der Division des Farbgewichts durch die Umfangsfläche der Walze und die Dichte 
der Farbe. Bild 4.2.5.1 zeigt die verwendete Eicheinrichtung. 

Bild 4.2.5.1: Einfärbegerät mit Reiterwalze zur gravimetrischen Eichung der 
Farbschichtdickenmeßköpfe 

Der sich zur Aufnahme jedes einzelnen Meßpunktes einer Eichkurve wiederholende 
Arbeitsablauf gliedert sich wie folgt: 

- Zugabe einer geringen Farbmenge auf die sich drehenden und z. T. axial 
changierenden Walzen des Einfärbegerätes, 
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- Aufsetzen einer abschwenkbaren Reiterwalze, die die bei den späteren 
Messungen gewünschte Walzenoberfläche besitzt, auf eine Walze des Ein
färbegerätes, 

- Beobachtung der Spannungssignale des dicht über der Reiterwalzenober
fläche fixierten Meßkopfes, bis sie quasistationäre Werte annehmen, 

- Wägung der nun eine Farbschicht gleichmäßiger Dicke tragenden Reiter
walze in einer hochgenauen Analysenwaage und Berechnung des Farbge
wichts durch Subtraktion des vor der Einfärbung ermittelten Trocken
gewichts der Walze, 

- Berechnung der Schichtdicke wie oben beschrieben und nachfolgende 
Wiederholung des Zyklus. 

Wird diese Folge solange wiederholt, bis eine erneute Farbzugabe keinen weiteren 
Abfall der Spannungssignale mehr bewirkt, ist das Auflösungsvermögen des Meß
kopfes für dicke Farbschichten erreicht, und die Eichkurven gehen in horizontale Li
nien über. 

Bei nun direkt erfolgender Bildung der Spannungssignalquotienten für jede bei der 
Eichung eingestellte Farbschichtdicke ergäbe sich zwar unter den in Kapitel 4.2.2 
getroffenen Annahmen eine zur Schichtdickenmessung in Anwesenheit von F~~cht
mittel geeignete Eichkurve, sie wäre jedoch aufgrund des elektronischen Uber
sprechens zwische~ beiden Meßsignalen noch fehlerbehaftet. Das folgende, zur 
Kompensation des Ubersprechens bei der Eichung empfohlene Verfahren geht von 
einer gegenseitigen Beeinflussung heider schichtdickenabhängigen Spannungssig
nale in folgender Form aus: 

rote 
Leuchtdiode 

Ug 
grüne O----------------------~~~ Leuchtdiode-----..... k22 U

g 

Bild 4.2.5.2: qegenseitige Beeinflussung von "Meß-" und "Referenzsignal" durch 
Ubersprechen 
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Der gezeigte Zusammenhang läßt sich wie folgt beschreiben: 

V R = k11 V r + k12 Vg + Vor 

VG = kz1 Vr + k22 Vg + Vog 

(4.2.5.1) 

(4.2.5.2) 

mit: VR' V G = am Verstärkerausgang anliegende, durch Übersprechen 

verfälschte Spannungen, 
V r' V g = von Fehlern infolge Ubersprechen unberührte 

Spannungen (sollen berechnet werden), 
V or' V og = Dunkelspannungen, 

r, R = Indices für Spannungssignale aufgrund des von der 
roten Leuchtdiode emittierten Lichtes, 

g, G = Indices für Spannungssignale aufgrund des von der 
grünen Leuchtdiode emittierten Lichtes. 

Die meßkopfspezifischen Koeffizienten k11, k12, k21 und k22 kennzeichnen das 

Übersprechverhalten der Meßsignale. Sie werden zur Berechnung der gesuchten 
Größen Vr' Vg in die entsprechend umgestellten Gleichungen (4.2.5.1) und (4.2.5.2) 

eingesetzt. Ihre Zahlenwerte lassen sich durch folgende Messungen auf der farbfrei
en Reiterwalzenoberfläche ermitteln: 

Messung 1: beide Leuchtdioden werden abgedunkelt 

d.h.: Vr 

Vor 
Vog 

= V := 0, g 
= VR' 
= UG 

Messung 2: die grüne Leuchtdiode wird abgedunkelt 

d.h.: Ur := 1, 

Ug := 0, 

k11 = UR-Uor' 
k-21 = UG-U og 

Messung 3: die rote Leuchtdiode wird abgedunkelt 

d.h. Ur := 0, 

Ug := 1, 
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k12 = UR - Uor' 

k22 = UG-Uog 

Die zur Berechnung der Spannungen Ur und Ug bei eingefärbter Walzenoberfläche 

erforderliche Umstellung der Gleichungen (4.2.5.1) und (4.2.5.2) ist leicht in Matri
zenschreibweise möglich. Ausgehend von Gleichung 

UI = K U. + U . 
- -""1 ---01 

erhält man die gesuchten, korrigierten Spannungs signale zu 

-1 U. = K tUI - U .) 
""1 -~ -01 

(4.2.5.3) 

(4.2.5.4) 

Die Inverse der quadratischen Koeffizientenmatrix K kann bei als bekannten 
Zahlenwerten der Matrixelemente z. B. mit den in einigen Taschenrechnern vorhan
denen Matrizenfunktionen oder von Hand berechnet werden. Den korrigierten, von 
Feuchtmittel unbeeinflußten, farbschichtdickenabhängigen und dimensionslosen 
Meßwert erhält man abschließend durch Bildung des Spannungsquotienten: 

Ur 
M(s) = U 

g 
(4.2.4.5) 

Die in Bild 4.2.5.2 nicht durch das Übersprechen beeinflußten additiven Größen Uor 
und U og beinhalten über die in Gleichung (4.2.2.6) enthaltene Spannung U 00 weitere, 

nicht näher bekannte Konstanten. Die Annahme, daß auch zwischen diesen, dann als 
U oR und U oG zu bezeichnenden Ruhespannungen ein Übersprechen erfolgt, führt 

auf andere Elemente der Übersprech-Matrix, jedoch wiederum auf die gleichen kor
rigierten Spannungswerte. 
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5 Experimentelle Untersuchungen zur Farbspaltung 

5.1 Messungen von Farb- und Feuchtmittelschichtdicken 

Im Verlauf des Forschungsvorhabens erfolgten mehrfach Messungen von Farb- und 
Feuchtmittelmengen in Farbwerken von Naß-Offset-Druckmaschinen und an Ver
suchswalzenstühlen. Bei der überwiegenden Zahl der Versuche wurde das noch un
geeichte LithoMeter verwendet. Die Auswertung der Meßergebnisse läßt daher nur 
qua~.tative Aussagen zu, und dies auch nur dann, wenn signifikante, d.h. nicht auf 
das Ubersprechen zurückzuführende Signal änderungen (vgl. Kapitel 4.1) auftraten. 

Die nachfolgend vorgestellten Messungen erfolgten an einer Naß-Offset-Bogen
druckmaschine des Typs "Heidelberger SORK", Format 48 x 65 cm. Die Maschine be
findet sich in der Versuchsdruckerei des Instituts für Druckmaschinen und Druck
verfahren der TH Darmstadt und bietet gegenüber zur Produktion genutzten Ma
schinen den Vorteil beliebiger Stillstandszeiten und freier Variationsmöglichkeit eini
ger den Druckprozeß bestimmender Einstellungen zwischen den Meßreihen. Die 
Druckmaschine arbeitet in einem Geschwindigkeitsbereich von 2.000 bis 10.000 Bo
gen pro Stunde. 

Bild 5.1.1: Versuchsdruckmaschine Heidelberg SORK mit Meßstellen 

Die Messungen erfolgten an zwei unterschiedlichen Farbwerkspositionen mit den an 
der Forschungsstelle vorhandenen Meßkopfhalterungen des "Typs F". Da die Mes
sung der Farb- und Feuchtmittelmengen nur auf einer Druckplatte vergleichbarer 
Walzenoberfläche erfolgen kann, besitzt diese zur indirekten Messung auf gummibe
schichteten Farbwerkswalzen geeignete Meßkopfhalterung eine mit Plattenmaterial 
beschichtete Beiläuferwalze. Bei der Auswahl der Meßstellen mußte auf ausrei
chende Zugänglichkeit geachtet werden, die an zahlreichen Walzen des Farbwerks 
durch Schutzgitter nicht gegeben ist. Die Wahl fiel auf die in Abbildung 5.1.1 erkenn-
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bare erste Farbauftragswalze und eine Farbübertragungswalze im hinteren Walzen
strang. 

Bild 5.1.2: Meßkopf Nr. 1 an Farbübertragungswalze im hinteren Walzenstrang 

Bild 5.1.3: Meßkopf Nr. 2 an der ersten Farbauftragswalze 
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Für die Messungen wurde die Druckmaschine wie folgt eingerichtet: 

Farbe: 

Feuchtmittel: 
Papier: 
Druckplatte: 

gelbe, lasierende Druckfarbe; 
K+E, IF 82 Novavit, Europaskala DIN 16539, Nr. 192 102 
Hartmann "Aqua Stabil" in 5%iger Zugabe 
Naturpapier, Flächengewicht 80 g/m2 
Positiv-Platte aus Aluminium "Kalle P3" mit 
gebürsteter Oberfläche 

Die Meßergebnisse entstanden unter Einsatz einer eigens angefertigten Testdruck
form. Sie weist in Druckrichtung verlaufende Streifen stufig zunehmender Flächen-
deckungen (ep = 0, 10, 30, 50, 70, 100 %) auf. Die Streifenbreite entspricht dabei der 
Breite der an den Meßkopfhalterungen angebrachten Beiläuferwalzen. Das Druck
motiv besteht zusätzlich aus in Umfangsrichtung des Plattenzylinders verlaufenden 
Streifen kontinuierlich und diskontinuierlich zu- und abnehmender Flächendeckun
gen. Zur Überprüfung der optimalen Einstellung sämtlicher Farbzonenschrauben 
verläuft ein schmaler Volltonstreifen quer zur Druckrichtung am Rande der Form. 

Bild 5.1.4: Testdruckform für die LithoMeter-Messungen und Filmaufnahmen 
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Bei den Versuchen, die teilweise parallel zu den in Kapitel 5.2 vorgestellten Filmauf
nahmen stattfanden, wurden folgende Abhängigkeiten der an den Meßstellen vor
handenen Farb- und Feuchtmittelmengen von den eingestellten Zufuhrmengen, der 
Maschineneinstellung und dem in Breitenrichtung des Farbwerks der Meßstelle zu
geordneten Plattenmotiv festgestellt: 

- Das Feuchtmittelsignallag erwartungsgemäß in fast allen Messungen an Posi
tion 2 höher als an Position 1. Häufig bestand jedoch ein geringerer Signalun
terschied, als dies durch die Feuchtmittelverdunstung bis zu Position 1 zu er
warten stand. 

- Das von den Positionen höhere Farbmeßsignallag je nach Versuchsbedingun
gen unterschiedlich an einer der beiden Meßwalzen. Ein Zusammenhang zu 
den Versuchs bedingungen konnte nur teilweise abgeleitet werden. 

- Auf eine Erhöhung der Farbzufuhrmenge durch Verstellen der Zonenschrau
ben reagierte der am Farbhauptfluß liegende Meßkopf 2 wesentlich schneller 
und betragsmäßig stärker als Meßkopf 1. Eine Vergleichsberechnung mit dem 
Farbwerkssimulationsprogramm ergab unter Ausschluß von Wechselwirkun
gen mit dem Feuchtmittel an Meßstelle 1 eine mit 2,4 Jlm gegenüber Position 2 
um 7 % höhere Farbschichtdicke. Das Rechenergebnis entspricht damit der an
schaulichen Erwartung der Schichtdickenreihenfolge. Die berechnete Diffe
renz liegt unterhalb der Auflösungsgrenze des ungeeichten LithoMeters. Dies 
spiegelt den gemessenen Wechsel der Reihenfolge wider und bestätigt die
jenigen Versuchsreihen, bei denen beide Farbmeßsignale nahezu identische 
Werte annahmen. 

- Auf Veränderungen der Farbzufuhrmenge reagierten stets auch die Feucht
mittelsignale in der den Farbsignalen entsprechenden Richtung. Eine Absen
kung der Farbzufuhr an den Zonenschrauben bewirkte so neben dem Abfall 
des Farbsignals auch den Rückgang der Feuchtmittelmeßwerte (und umge
kehrt). Der Effekt kann einerseits dadurch erklärt werden, daß bei einer gege
benen, farbspezifischen Emulgiergrenze dickere Farbschichten eine größere 
Feuchtmittelmenge aufnehmen können. Andererseits ist dieses Meßergebnis 
zumindest anteilig auf das gerätebedingte Übersprechen zwischen beiden 
Meßkanälen zurückzuführen. 

- Das wechselnde An- und Abschalten der Feuchtmittelzufuhr führte in analo
ger Weise zu gleichgerichteten Veränderungen von Feuchtmittel- und Farb
meßwerten. Die Ansprechzeit auf derartige Veränderungen der Maschinenein
stellung war an beiden Meßstellen etwa gleich groß. 

- Bei einer Erhöhung der Druckgeschwindigkeit von 2.000 auf 10.000 Bogen pro 
Stunde nahmen bei einer axialen Meßposition von 50 % Flächendeckung die 
Feuchtmittelsignale an beiden Meßstellen stark zu. Die stärksten Signalzu
nahmen ereigneten sich im Geschwindigkeitsbereich von 2.000 bis 6.000 Bogen 
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pro Stunde. Bei einer Geschwindigkeitsreduzierung gingen die Feuchtmittel
meßwerte wieder zurück. Diese Bewegungen gehen nach Bild 4.1.2.7 nicht auf 
die Geschwindigkeitsabhängigkeit der Meßwerte zurück, sondern zeigen tat
sächliche Veränderungen der Feuchtmittelschichtdicken an. 

- Veränderungen der Druckgeschwindigkeit wirkten sich erheblich schwächer 
auch auf die Farbmeßsignale aus. Sofern eine Reaktion der Farbmeßwerte 
stattfand, erfolgte sie meist entgegen der Veränderung der Feuchtmittelmeß
werte. Aus Bild 4.1.2.7 geht eine stärkere Geschwindigkeitsabhängigkeit der 
Farbmeßwerte hervor, als diese in den Messungen gefunden wurde. Die Er
klärung liefert die während des Geschwindigkeitssprunges in Bild 4.1.2.7 na
hezu konstante Feuchtmittelmenge. Demgegenüber ändert sich die .~eale 
Feuchtmittelmenge im Farbwerk bei Geschwindigkeitsänderungen. Das Uber
sprechen des FeuchtmiUelsignals besitzt gegenüber der Druckgeschwindigkeit 
entgegengesetzten Einfluß auf die Farbmeßwerte. Je nach Ausprägung der 
Einflüsse fand entweder keine oder die zum Feuchtmittel entgegengesetzte 
Reaktion der Farbmeßwerte statt, die jedoch unter diesen Umständen kaum 
einen Zusammenhang zwischen Farbmeßwerten und Farbschichtdicken ver
muten läßt. Der Einfluß der Druckgeschwindigkeit auf die Farbschichtdicken 
wird in Kapitel 5.4 näher beschrieben. 

- Durch Bogentransportfehler verursachte Stopper der Maschine und der Be
trieb im Schleichgang führten zu besonders ausgeprägtem Rückgang der 
Feuchtmittelsignale und leichtem Anstieg der Farbmeßwerte. Während des 
Schleichgangs erfolgt die Feuchtung der Platte, das Feuchtmittel gelangt je
doch aufgrund der abgestellten Farbauftragswalzen nicht auf die mit niedriger 
Geschwindigkeit drehenden Farbwerkswalzen. 

- Bei ausgeschaltetem Hub der Verreiberwalzen rief der in Druckrichtung ver
laufende Streifen (9) der Druckform mit kontinuierlich zu- und abnehmender 
Flächendeckung deutlich schwächere Signalschwankungen an beiden Meß
stellen hervor als der benachbarte Streifen (10) mit einer zum nichtdruckenden 
Bereich scharfkantig begrenzten Volltonfläche. Die Schichtdickenmessung 
wird unter diesen Umständen dadurch erschwert, daß das bezüglich des 
Meßpunktes geringe seitliche Bewegungen ausführende Rillenprofil auf den 
Beiläuferwalzen zusätzliche Signalschwankungen hervorruft. 

Zusammenfassend wird festgehalten, daß Änderungen der Farb- oder Feuchtmittel
zufuhrmengen zu gleichgerichteten Reaktionen bei der Meßwerte führten. Die Varia
tion der Druckgeschwindigkeit bewirkte demgegenüber entgegengesetzte Verände
rungen der Farb- und FeuchtmiUelmeßwerte. Sie wirkt sich stärker auf die wirklich 
vorhandene Feuchtmittelmenge als auf die Farbmenge aus. 

Die folgende Aufnahme zeigt die bei ausgeschaltetem Verreiberhub motivabhängig 
im gesamten Farbwerk entstandene, seitliche Schichtdickenprofilierung. 
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Bild 5.1.5: Motivbedingte Schichtdickenprofilierung ohne seitliche Verreibung 

5.2 Hochgeschwindigkeits-Filmaufnahmen in Walzenspalten 

Die wiederholte Spaltung von Farbe und Feuchtmittel in den Nipstellen einer Naß
Offset-Druckmaschine unterliegt den Einflüssen einer Vielzahl drucktechnischer 
Parameter. Im Gegensatz zu den mit Meßinstrumenten quantitativerfaßbaren Grös
sen Druck, Temperatur und Schichtdicken ist eine qualitative Beschreibung der bei 
der Farbspaltung ablaufenden Vorgänge nur durch visuelle Beobachtung der Farb
und Feuchtmittelbewegungen möglich. Aufgrund der hohen Bewegungsgeschwin
digkeit der Flüssigkeitsvolumina, ihrer geringen, mit bloßem Auge kaum erkennba
ren Bewegungsamplituden und dem Wunsch nach wiederholter Betrachtung einzel
ner Bewegungsabschnitte eignen sich für entsprechende Untersuchungen Hochge
schwindigkeitskameras mit stark vergrößernden, lichtstarken Objektiven. Der Ver
gleich zahlreicher, unter verschiedenen Druckbedingungen aufgenommener Filmab
schnitte kann Hinweise zu qualitativen Einflüssen drucktechnischer Parameter auf 
die Spaltung der Farb- und Feuchtmittelschichten liefern. Die aus der Auswertung 
des Filmmaterials gezogenen Schlüsse hinsichtlich ggf. vorhandener Einflüsse der 
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variierten Größen auf die Farbspaltungsvorgänge bieten Ansätze zur analytischen 
Formulierung von Farbspaltungsgesetzen. 

n Filmaufnahmen an einer Naß-Offset-Druckmaschine 

Die Filmaufnahmen erfolgten an der auch für die Farb- und Feuchtmittelmengen
messungen verwendeten Naß-Offset-Bogendruckmaschine des Typs "Heidelberger 
SORK" und an einem Einfärbegerät (IGT), dessen Metallwalzen für die Aufnahmen 
durch Plexiglas ersetzt wurden. Im Mittelpunkt der Untersuchungen an der Druck
maschine standen die sich bei der "Farbspaltung 1. Art" 171 im Spaltauslauf zwi
schen zwei Walzen bildenden "Farbsäulen". Als Aufnahmeort wurde daher unter 
Beachtung der Walzendrehrichtungen die für das verwendete Endoskop der Hoch
geschwindigkeitskamera gut zugängliche Nipstelle Nr. 1 (s~.ehe Bild 5.2.1) gewählt. 
Es handelt sich um einen von einer gummibeschichteten Ubertragungswalze und 
einer Axialverreiberwalze (Oberfläche Rilsan) berandeten Spalt in dem in Platten
zylinderdrehr~chtung zweiten Parallelstrang des Farbwerks. Der Durchmesser be
trägt bei der Ubertragungswalze 57,0 mm, bei der Verreibewalze 85,1 mm. Das auf 
den Verreiber bezogene Drehzahl-Hub-Verhältnis liegt bei etwa 6,2. 

Film 
Film 

Film 4 

FilmS 

Bild 5.2.1: Walzenschema der Versuchsmaschine "Heidelberger SORK" mit 
den für die Aufnahmen zugänglichen Nipstellen 

Für Aufnahmen bei hohen Filmgeschwindigkeiten eignen sich konventionelle, mit 
Zelluloid-Filmen arbeitende Kameras und Videofilmkameras. Unter Verzicht auf 
den Vorteil höherer Aufnahmegeschwindigkeiten (bis 6000 Bilderls) einer konven-
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tionellen Kamera fand bei den nachfolgend beschriebenen Aufnahmen ein System 
der Bezeichnung "NAC High Speed Video System, HSV 400" Anwendung. Die zuge
hörige Videokamera bietet bei einer maximalen Aufnahmegeschwindigkeit von 400 
Bildern pro Sekunde den für ihre Wahl entscheidenden Vorteil längerer Aufnahme
und entfallender Filmentwicklungszeiten. Das für die Aufnahmen von der Firma 
Koenig & Bauer AG, Würzburg, zur Verfügung gestellte Aufnahme-System umfaßt 
neben der hochauflösenden Drei-Röhren-Farbkamera mit hoher Empfindlichkeit 
auch eine Hochleistungs-Impuls-Leuchte, einen Video-Rekorder, einen Farbmonitor, 
eine Stromversorgungseinheit und eine Fernbedienungseinheit. Aufgrund der gros
sen Abmessungen und des hohen Gewichts der Kamera befindet sie sich auf einem 
neben der Druckmaschine aufgestellten Stativ. Die Bildübertragung von der Auf
nahmestelle zur Kamerablende erfolgt über 48000 Lichtleiter in einem biegsamen 
Endoskop, auf dessen Spitze unterschiedliche Objektive geschraubt werden können. 
Die Beleuchtung der Aufnahmestelle erfolgt über eine im Aufnahme-Endoskop inte
grierte Kaltlichtquelle und mittels einem separaten, an die Hochleistungs-Impuls
leuchte angeschlossenen Beleuchtungs-Endoskop. Die Aufnahmen erfolgten zu
nächst mit einem Objektivöffnungswinkel von 120°, ab Versuch II/OOl (s.u.) mit dem 

Bild 5.2.2: Hochgeschwindigkeits-Videokamera "HSV 400" mit Endoskop
vorsatz und Wiedergabe-Einheit 
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Winkel 40°. Beide Objektive bieten gerade Blickrichtungen auf den zu filmenden 
Ausschnitt des Walzenspalts. Zur Erzielung der größtmöglichen Bildschärfe bei 
gleichzeitig ausreichender -helligkeit wurde ohne Restlichtverstärker mit einer Auf
nahmegeschwindigkeit von 200 Bildern pro Sekunde gearbeitet. 

Die Versuchsbedingungen entsprachen während der Hochgeschwindigkeits-Film
aufnahmen an der Druckmaschine hinsichtlich der verwendeten Druckfarbe, des 
Feuchtmittelzusatzes, der bedruckten Papiers orte und des verwendeten Plattenma
terials den auch für die Farb- und Feuchtmittel-Mengenmessungen mit dem Litho
Meter gewählten. Die Aufnahmen erfolgten zuerst bei Verwendung einer bereits 
vorhandenen Druckplatte und später unter gleichzeitigem Einsatz des LithoMeters 
mit der in Kapitel 5.1 gezeigten Druckform. Die dem Versuchsprogramm folgenden 
~ommentare zu ausgewählten Filmausschnitten konzentrieren sich auf die Auf
nahmen ohne gleichzeitige Messung mit dem LithoMeter. Dies liegt an den während 
der meisten Schichtdickenmessungen zur vergleichsweisen Bewertung des Druckbil
des auf praxisnahe Werte begrenzten Farb- und Feuchtmittelzufuhren. Sie führten an 
den in großem Abstand zum Farbkasten liegenden Beobachtungsstellen kaum noch 
zu sichtbarer Farbsäulenbildung. 

. Die folgende Tabelle faßt die auf Videobändern abgespeicherten Aufnahmen und die 
dabei gewählten Einstellungen der Druckmaschine zusammen. Die verwendeten 
Abkürzungen bedeuten: 

Papier 

Axialverreibung 

Farb- bzw. 
Feuchtmittelmenge 

Farb- bzw. 
Feuchtmittelzufuhr 

Plattenmotiv an 
seitlicher Aufnahme
koordinate 

+ Bogentransport eingeschaltet, 
Bogentransport ausgeschaltet, 

+ Verreiberhub eingeschaltet, 
Verreiberhub ausgeschaltet, 

d druckbare Menge (führt zu gutem 
Druckergebnis), 

o sehr geringe Restmenge, 

+ laufende Zufuhr eingeschaltet, 
laufende Zufuhr ausgeschaltet, 

KS Kontrollstreifen (in Umfangs
richtung), 

BF bildfreier Bereich, 
GK Graukeil. 
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Film-Nr. Geschw. Bogen- Axialver- Farbe Feucht- Aufnah-
[Bogenlh] transport reibung mittel mestelle 

1/001 2000 -- + d/+ 0/- KS,BF 
1/002 1800 -- + d/+ 0/-- KS,BF 

-10000 
1/003 2000 -- + d/+ d/+ KS,BF 
1/004 2000 + + d/+ d/+ KS,BF 
1/005 0 -- -- d/-- d/-- KS,BF 
1/006 4000 + + d/+ d/+ KS,BF 

11/001 2000 + + d/+ 0/-- GK 
11/002 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
11/003 2000 -- + d/-- 0/-- GK 
11/004 2000 -- + d/-- d/+ GK 
11/005 2000 + + . d/+ d/+ GK 
11/006 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
11/007 2000 + + d/+ d/+ GK 
11/008 4000 + + d/+ d/+ GK 
11/009 6000 + + d/+ d/+ GK 
11/010 8000 + + d/+ d/+ GK 
11/011 10000 + + d/+ d/+ GK 
11/012 2000 + + d/+ 0/-- GK 
11/013 4000 + + d/+ 0/-- GK 
II/014 2000 + -- d/+ d/+ GK 
11/015 2000 + -- d/+ d/+ BF 
11/016 2000 + + d/+ d/+ BF 
II/017 2000 + + d/+ 0/-- BF 
II/018 2000 -- + d/-- 0/-- BF 
II/019 2000 -- + d/-- d/-- BF 
11/020 2000 + + d/+ d/+ BF 
11/021 4000 + + d/+ d/+ BF 
11/022 6000 + + d/+ d/+ BF 
II/023 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
11/024 2000 -- + d/-- d/-- BF 
11/025 2000 -- + d/l0s d/-- BF 
11/026 2000 -- + d/20s d/-- BF 
II/027 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
II/028 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
II/029 2000 -- + II/026 d/10s BF 
11/030 2000 -- + II/026 d/20s BF 

Tabelle 5.2.1: Einstellungen der Druckmaschine während der Filmaufnahmen 
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Auswertung der Filmaufnahmen an der Druckmaschine 

Die Filmabschnitte zeigen den in Bild 5.2.1 gekennzeichneten Walzenspalt Nr. 1 un
ter zur Berührlinie der Walzen senkrechtem Blickwinkel in einem projezierten Ober
flächenausschnitt von ca. 4 x 7 mm bei etwa 50 bis 60 facher Bildvergrößerung am 
Bildschirm. Die Bildlage stimmt mit derjenigen der Walzen überein, d.h. die Axial
verreiberwalze befindet sich in der unteren Bildhälfte. 

Einfluß der Maschinengeschwindigkeit 

Bei schrittweiser Erhöhung der Maschinengeschwindigkeit von ca. 2000 auf 10000 
Bogen pro Stunde war bei ausgeschaltetem Bogentransport und abgestellter Feucht
mittelzufuhr eine Verlagerung der Farbsäulen vom Spaltauslauf in den Nip hinein 
zu beobachten (1/002). Bei laufender Zufuhr von Farbe und Feuchtmittel und 
eingeschaltetem Bogentransport (1I/007 bis lI/Oll) führte die gleiche Erhöhung der 
Maschinengeschwindigkeit zu einer Erhöhung der mittleren Schichtdicke auf den 
Walzen. Von einer Erhöhung der Farbschichtdicken kann aufgrund der beobachteten 
Aufhellung des Bildes, die durch die stärkere Remission des aufgestrahlten Lichtes 
durch die helle Farbe auf dunklem Untergrund verursacht wird, ausgegangen 
werden. Bei den Aufnahmen ging die Höhe der auf einer die gesamte 
Walzenoberfläche bedeckenden "Grundschicht" haftenden "Farbsträhnen" mit 
steigender Geschwindigkeit zurück. In Verbindung mit der zuvor getroffenen 
Aussage läßt dies den Schluß auf eine mit der Walzen drehzahl steigende Dicke einer 
"Grundschicht" zu. Der seitliche Abstand der aus den im Spaltauslauf zerrissenen 
Farbsäulen hervorgehenden Lamellen wurde im gesamten Geschwindigkeitsbereich 
nicht sichtbar verändert. 

Bild 5.2.3: Einfluß der Maschinengeschwindigkeit auf die Flüssigkeitsbewe
gung in Walzenumfangsrichtung 
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2000 Bogen/h 10000 Bogen/h 

Bild 5.2.4: Einfluß der Maschinengeschwindigkeit auf die Form des Schicht
dickenreliefs in Walzenlängsrichtung 

Die Filmaufnahmen bestätigen aufgrund der beobachteten Aufhellung des Bildes die 
bei den Messungen mit dem LithoMeter festgestellte Zunahme der Schichtdicken mit 
der Walzenumfangsgeschwindigkeit. 

Einfluß der Verweilzeit von Farbe und Feuchtmittel im Druckwerk 

Die Verweilzeit von Farbe und Feuchtmittel im Druckwerk kann durch das Ab
schalten des Bogentransports verlängert werden, da dies zum gleichzeitigen Ab
schalten der Farb- und Feuchtmittelzu- (Farb- und Feuchtwerk) und -abfuhr (Papier) 
führt. Aufgrund der kurzen Aufnahmezeiten darf die Auswirkung der durch 
Verdunstung bewirkten Änderung des Farb-Wasser-Verhältnisses auf den Vorgang 
der Farbspaltung wahrscheinlich vernachlässigt werden. 

Die Aufnahme II/004 läßt eine mit zunehmender Verweilzeit von Farbe und 
Feuchtmittel im Druckwerk fortschreitende "Belebung" der aus dem Spalt laufenden 
Schichten erkennen. Dies kann auf die mit zunehmend verrichteter Formänderungs
arbeit zurückgehende Viskosität und somit leichtere Verformbarkeit der thixotropen 
Offset-Farbe zurückgeführt werden. 

Einfluß der Farb- und Feuchtmittelmenge im Druckwerk 

Eine Vergrößerung der Farb- und Feuchtmittelmengen über den für den Druck 
geeigneten Bereich hinaus wird außer durch eine Verdrehung der Zonenschrauben 
besonders wirkungsvoll durch das Abschalten des Bogentransports und nachträgli-
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ches, manuelles Wiedereinschalten der Farb- bzw. Feuchtmittelzufuhr für bestimmte 
Zeitintervalle erreicht. Die Aufnahmen II/024 bis II/026 lassen bei bis auf den ver
dunsteten Anteil konstanter Feuchtmittelmenge und schrittweise erhöhter Farbmen
ge im Druckwerk eine geringfügige Verbreiterung der aus den Farbsäulen auf den 
Walzenoberflächen abgelegten Strähnen (Lamellen) erkennen. Wurde anschließend 
die Farbmenge konstant belassen und Feuchtmittel zugeführt, so bewirkte dies be
reits nach der ersten Zugabe (II/029) ein Dickenwachstum der die gesamten Walzen
oberflächen benetzenden Grundschicht aus Farbe und Feuchtmittel. Da ähnliche 
Veränderungen des Schichtdickenreliefs auch bei einer Erhöhung der Maschinenge
schwindigkeit unter laufender Zufuhr von Farbe und Feuchtmittel (II/007 bis II/Oll) 
zu beobachten waren, liegt der Schluß auf einen mit der Walzendrehzahl ansteigen
den Feuchtmittelanteil im Farb-Wasser-Gemisch nahe. Bereits bei der zweiten Zuga
be von Feuchtmittel (II/ /030) bildeten sich als Zeichen einer Überdosierung Wasser
perlen an der Einlaufseite des Walzenspalts, es zeigten sich hingegen keine weiteren 
Veränderungen des Schichtdickenreliefs. 

Eine kurzzeitige Zugabe von Feuchtmittel bei ausgeschaltetem Bogentransport 
(II/004) führte zu einem vorübergehenden Rückgang der Farbsäulenbildung. Ent
sprechend nahm diese nach Abschalten der Feuchtmittelzufuhr allmählich wieder 
zu. In diesem Zusammenhang kann von einer "Glättwirkung" des Feuchtmittels auf 
das Schichtdickenrelief gesprochen werden. 

Eine weitere Möglichkeit zur versuchstechnischen Variation der Schichtstärken bie
tet bei unveränderter Maschineneinstellung und eingeschaltetem Bogentransport die 
Wahl des Beobachtungsortes in Walzenlängsrichtung bzw. der ihr am Plattenzylin
der zugeordneten Flächendeckung. Wurde der Beobachtungsbereich so gewählt, daß 
er in Walzenlängsrichtung sowohl über einem Teil des Druckplattenkontrollstrei
fens, als auch über einem Stück bildfreiem Bereich der Druckplatte lag, war bei aus
geschaltetem Bogentransport 0/003) und dadurch fehlender lokaler Farbabnahme 
vom Gummituchzylinder die Ausbildung von Farbsäulen, deren Intensität als Farb
schichtdickenmaß geeignet erscheint, über die gesamte Bildbreite in gleicher Weise 
feststellbar. Nach dem Einschalten des Bogentransports 0/004) war in der Bildhälfte 
mit Farbabnahme trotz eingeschaltetem Axialverreiber eine geringere Farbsäulenbil
dung zu verzeichnen als ·über dem bildfreien Beobachtungsbereich. Im Gegensatz 
zum bildfreien Bereich nahm die Säulenbildung im Breitenbereich des Kontrollstrei
fens offenbar aufgrund dessen begrenzter Länge am Walzenumfang periodisch ab 
und zu. Aus dem Vergleich der bei ausgeschaltetem Verreiber-Hub aufgenommenen 
Ausschnitte II/014 und II/01S wird deutlich, daß sowohl die Höhe als auch die Brei
te der auf den Walzenoberflächen abgelegten Farblamellen im bildfreien Bereich 
größer ist als in der Farbwerkszone mit Farbabnahme am Gummituchzylinder. 

Einfl uß der seitlichen Verreibung im Druckwerk 

Wurde die in Walzenlängsrichtung erfolgende Changier-Bewegung der unteren 
Walze abgestellt (II/014), bildete sich ein orts- und zeitfestes Relief aus parallelen, in 
Walzenumfangsrichtung verlaufenden Streifen höherer Schichtdicke auf den Wal-
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zenoberflächen aus. Im Gegensatz dazu war bei Aufnahmen mit eingeschaltetem 
Verreiberhub in der Berührlinie der Walzen eine zeit- und ortsabhängige Verschie
bung der Farbsäulen zu beobachten. Besonders auffällig war bei ausgeschaltetem 
Verreiberhub das hohe Gleichmaß der Seitenabstände zwischen den Streifen höherer 
Schichtdicke (bzw. größerer Aufnahmehelligkeit). 

Bild 5.2.5: Schichtdickenrelief aus äquidistanten Streifen bei ausgeschaltetem 
Verreiberhub (Aufnahme zu Einstellung 11/15) 

=========~.=============================== 
=========-=~================================ 
===========:=================================== 

==========-==================================== ... ... ....... .. . -... . -.... _--.. -.. .. -...... ..... .... ..... .. ... .. .. . .... --_ ..... ...... --- _ ...................... _._. 

• -_. ---------------
Druckrichtung 

• • 
Bild 5.2.6: Druckmuster einer Beiläuferwalze des LithoMeters bei ausgeschalteter 

seitlicher Verreibung 

Bei der in Bild 5.2.7 gezeigten Aufnahme befand sich die Endoskopspitze an einer 
Breitenkoordinate des Farbwerkes, der auf der Druckplatte die Berührlinie zweier in 
Umfangsrichtung verlaufender Motivbereiche unterschiedlicher Flächendeckungen 
entspricht. Die in der linken Bildhälfte an der größeren Helligkeit erkennbare stär
kere Farbschicht geht auf die im vorliegenden Fall sogar völlig fehlende Farbabnah
me der Druckform in einem bildfreien Streifen zurück. Die Aufnahme entstand in 
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der Nipstelle zwischen Walze Nr. 5 und Nr. 7 während der LithoMeter-Messungen 
bei ausgeschaltetem Verreiberhub. 

Bild 5.2.7: Seitliche Schichtdickenprofilierung bei ausgeschaltetem Axial
verreiberhub 

In Aufnahme II/016 wird eine periodisch wiederkehrende, kurzzeitige Verstärkung 
der Streifenbildung beobachtet, die vermutlich vom kurzzeitigen Aussetzen der 
seitlichen Verreiberbewegung an ihrem Umkehrpunkt herrührt. 

Einfluß von Stillstandszeiten der Druckmaschine 

Die nach Stillstandszeiten unterschiedlicher Dauer durchgeführten Filmaufnahmen 
lassen verschiedenartige Auswirkungen auf den Schichtdickenverlauf im betrachte
ten Walzenspalt erkennen. Die ersten, nach einem nächtlichen Stillstand von ca. 16 
Stunden durchgeführten Aufnahmen 0/001 bis 1/006) zeigen periodisch wieder
kehrende, den gesamten Beobachtungbereich in Walzenlängsrichtung durchque
rende dunkle Streifen. Sie sind vermutlich die Folge linienförmiger Druckstellen auf 
der Oberfläche der Gummibezüge. Nach mehrstündigem Betrieb der Versuchsma
schine konnten Streifen dieser Art nicht mehr beobachtet werden, was für eine all
mähliche Rückverformung der Gummibezüge im Betriebszustand spricht. Aufgrund 
ihrer geringen Ausdehnung in Umfangsrichtung kann als Ursache der Kanal der 
Druckwalzen ausgeschlossen werden. Während einer weiteren, nur wenige Minuten 
dauernden Stillstandszeit 0/005) war eine mit der Aufnahmedauer zunehmende 
Ansammlung tropfenförmiger Flüssigkeit (vermutlich mit hohem Feuchtmittelanteil) 
im Walzenspalt zu beobachten. Darüber hinaus bildeten sich auf der Ein- und Aus
laufseite entlang des Nips wulstförmige Schichten aus Farbe und Feuchtmittel aus. 
Nach dem erneuten Anfahren der Druckmaschine 0/006) konnten diese Wülste als 
dicht aufeinander folgende Fronten deutlich größerer Schichtstärken im Walzenspalt 
verfolgt werden, deren allmählicher Abbau sich während der ersten Umdrehungen 
vollzog. 
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Bild 5.2.8: Farbsäulenspaltung im Walzenspalt Nr. 1 
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Abbildung 5.2.8 faßt den unter kurzen Stillstandszeiten (wiederholtes, kurzes Anfah
ren der Druckmaschine) gut beobachtbaren Farbspaltungsvorgang zusammen. Die 
Teilschritte der Farbsäulenentstehung, ihre Einschnürung und das Zerreißen sind in 
den mit Zeitabständen von nur 20 Millisekunden entstandenen Einzelbildern deut
lich erkennbar. 

In Filmaufnahmen an einem I GT -Einfärbegerät 

Dem Vorteil praxisgerechter Farbspaltungsbedingungen stand bei den Filmaufnah
men im Farbwerk der Heidelberg SORI< die durch Schutzgitter eingeschränkte Zu
gänglichkeit der Aufnahmeorte für das Aufnahme-Endoskop und die Kaltlichtquel
len entgegen. Aus diesem Grund waren keine Aufnahmen auf die Stirnflächen der 
Farbwalzen möglich, die weiteren Aufschluß über die Gestalt der Farbfäden, die Be
wegung und die Häufigkeitsverteilung in Drehrichtung erbringen sollten. Zur 
Durchführung entsprechender Filmaufnahmen diente daher ein IGT -Einfärbegerät, 
das zwei angetriebene Walzengruppen aus je zwei Stahl- und einer Gummiwalze 
besitzt. Für die Versuche wurden die Stahlwalzen, von denen je eine axial changiert, 
einseitig gegen Plexiglaswalzen gleichen Durchmessers ersetzt. Die Wandstärke des 
Plexiglases betrug 5 mm. Diese Angabe kann zugleich als Größenmaßstab der stirn
seitigen Filmaufnahmen verwendet werden. In einer ersten Aufnahmereihe erfolgten 
stirnseitige Aufnahmen des Walzenspaltes mit einem direkt an der Kamera ange
setzten Makroobjektiv. Die Bildfrequenz betrug 200 s-l, und zur Aufhellung wurden 
3 Kaltlichtquellen verwendet (Bild 5.2.9). In weiteren Filmsequenzen wurde anstelle 
des Makroobjektivs das bereits beschriebene Endoskop verwendet, an dessen Spitze 
sich diesmal ein unter 90 Grad abgewinkeltes Objektiv mit einem Öffnungswinkel 
von 120 Grad befand (Bild 5.2.10). 

Bild 5.2.9: Einfärbegerät mit Filmkamera und Kaltlichtquellen für stimseitige 
Aufnahmen 
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Bild 5.2.10: Einfärbegerät mit Plexiglas-Walzen und Kamera-Endoskop für 
Durchsichtaufnahmen 

Als Druckfarbe diente HKS 53 K (grün pigmentiert), und als Feuchtmittel fand mit 
etwa 10 Vol.% Alkohol versetztes Wasser Verwendung, das mit einer Zerstäuber
flasche auf die Walzen gesprüht wurde. 

Auswertung der Filmaufnahmen am IGT-Einfärbegerät 

Bei den stirnseitigen Filmaufnahmen wurde die Drehgeschwindigkeit der gleichmäs
sig eingefärbten und eingefeuchteten Walzen variiert. Vom Stillstand ausgehend be
wegten sich die Farbfäden beim Anlaufen der Walzen zunächst in Drehrichtung aus 
dem Spalt heraus, um sich bereits bis zur Maximaldrehzahl von ca. 50 min-1 wieder 
in den Nip zurückzuziehen. Abbildung 5.2.11 zeigt in zweifacher Vergrößerung den 
Auslauf des Walzenspalts mit Emulsionsfäden, die in Drehrichtung weitmöglichst 
aus der Berührzone hervortreten. 

Am Spaltauslauf bildeten sich auch dann deutlich sichtbare Farbsäulen aus, wenn 
am Spalteinlauf durch Überfeuchtung ein durchgehender Wasserkeil bestand. Diese 
Beobachtung läßt den Schluß zu, daß im Nip auch bei unbegrenztem Angebot an 
Feuchtmittel die Emulsionsschichten durch keine geschlossene Wasserschicht ge
trennt werden. Sie bestätigt die im Walzenspalt der Druckmaschine beobachtete 
Pfützenbildung bei maximaler Feuchtmitteleinspeisung. 
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Bild 5.2.11: Blick auf die Stirnflächen der Gummi- und einer Plexiglaswalze 

Über einen Beobachtungszeitraum von einigen Minuten zeigte das ständig im Gerät 
bewegte Farbvolumen durch Abnahme der Farbfadenbildung Ermüdungserschei
nungen, die auch nach einer längeren Erholungszeit noch nicht abgebaut waren. Für 
folgende Aufnahmen wurde die Farbe daher mehrfach ausgetauscht. 

Das Endoskop ermöglichte die Beobachtung einer Berührzone vom Inneren der Ple
xiglaswalze durch deren Wandung hindurch. Am Spaltauslauf kam es aufgrund der 
Krümmung der Walzenoberflächen zur Absenkung des Druckes in der Farbe. Die 
Aufnahmen lassen erkennen, daß die sich in Drehrichtung bewegende "Front" der 
inkompressiblen Druckfarbe an zahlreichen Stellen einer bestimmten, achsparallelen 
Linie im Spaltauslauf am Fortschreiten gehindert wird. In den dazwischenliegenden, 
schmaleren Bereichen verließ die Farbe den Walzenspalt in Form schmaler Linien, 
die aufgrund des sich fortlaufend erweiternden Spalts wiederholt paarweise zu ge
meinsamen Linien zusammenliefen. 

Bild 5.2.12: Bewegungshinderung der Farbe am Spaltauslauf durch Druckabfall 
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Die auf den Walzen oberflächen abgelegten Farbsträhnen besaßen dadurch die Form 
von in Umfangsrichtung geöffneten Gabeln. Sie sind als hellere Strukturen auch 
deutlich in den an der Druckmaschine aufgenommenen Bildern 5.2.8 zu erkennen. 
Die Bildung von Farbsäulen erfolgte in axialer Richtung jeweils nur an den die Farb
front durchbrechenden Farblinien. Bei ausgeschaltetem Verreiberhub bildeten sich 
sogar durchgehende Farblinien über den gesamten Umfang der Plexiglaswalze aus, 
die auch innerhalb der Berührzone beider Walzen erhalten blieben. Die in Farbwer
ken von Druckmaschinen am Umkehrpunkt der Verreiber die Walzenspalte verlas
senden Farbsträhnen wirken demnach vermutlich als Keimstellen für weitere Farb
durchbrüche in folgenden Walzenspalten. 

Die hydrodynamischen Ursachen der beschriebenen Auffingerung der Farbfront un
tersuchte Behler am Beispiel eines zwischen zwei parallelen Platten gedehnten Farb
tropfens /9,24/. 

Bild 5.2.13: Viscous Fingering bei Offsetdruckfarbe, Maßstab 3,4 : 1 /9/ 

Die Abbildung zeigt die Ähnlichkeit der durch die vom Rand her einströmenden 
Luft gebildeten Farbfinger mit den zuvor beschriebenen Filmaufnahmen. Es wird 
auch deutlich, daß sich die beim Auseinanderziehen der Platten anfänglich durch die 
Druckabsenkung in der Farbe entstandenen Kavitationsblasen beim erneuten Druck
anstieg durch einströmende Luft wieder zurückbilden (vgl. dazu Kapitel 2.1 dieses 
Berichts). 
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5.3 Temperatunnessungen in Naß-Offset-Farbwerken 

Versuchs durchführung 

Die Temperaturmessungen wurden in verschiedenen Druckereien während des Pro
duktionsbetriebs an Bogen- und Rollenoffsetdruckmaschinen durchgeführt. Sie er
folgten teilweise im Rahmen einer vom Verfasser an der Forschungsstelle betreuten 
Diplomarbeit /39/. Als die Messungen erschwerend stellten sich die Umbauungen 
an den Maschinen heraus, die die Zugänglichkeit zahlreicher Meßstellen behinder
ten. An jeder Walze erfolgten sieben Einzelmessungen. Die Lage der Meßstellen über 
der Walzenbreite geht aus Abbildung 5.3.1 hervor. 

o 00 
Antriebsseite 

Meßpunktschema 

Bild 5.3.1: Meßpunktschema der Temperaturmessungen 

Die Temperaturmessungen erfolgten mit berührungslos arbeitenden Infrarotstrah
lungsthermometern. 

I) Temperaturmessungen an einer Bogenoffsetdruckmaschine 

Bei der untersuchten Maschine handelt es sich um eine großformatige Bogenoff
setdruckmaschine (Papierformat max. 1.000,. 1.400 mm) im Fünfzylindersystem. Die 
Maschine ist mit fünf Farbwerken und einer Lackiereinheit im letzten Druckwerk 
ausgerüstet. Sie verfügt über Einrichtungen zur Temperierung des Feuchtmittels, der 
Farbduktoren und der Axialverreiberwalzen. Die maximale Druckgeschwindigkeit 
beträgt 10.000 Bogen pro Stunde. 

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten konzentrierten sich die Temperaturmessun
gen auf die oberen Farbwerke. Gitterschutze, die sich eventuell negativ auf die Tem
peraturmessungen auswirken könnten, wurden entfernt. 
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Bild 5.3.2: MAN-Roland 800 mit schematisch dargestelltem Maschinenschnitt 

Im folgenden Bild ist das obere Farbwerk einer MAN-Roland 800 abgebildet. Alle in 
späteren Diagrammen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich auf diese Darstel
lung. 
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Bild 5.3.3: Oberes Farbwerk MAN-Roland 800 mit den jeweiligen Temperaturmeß
punkten 

An der Maschine wurden die Temperaturen der oberen drei Druckwerke ermittelt. 
Der Farbauftrag in den Farbtönen yellow und magenta erfolgte durch das jeweils 
obere, zweite und dritte Farbwerk. Die Wiedergabe und Bewertung der Meßergeb
nisse erfolgt im Rahmen des vorliegenden Abschlußberichts nur für das zweite Farb
werk. Das erste obere Farbwerk lief ohne Farbtransport mit. Bedruckt wurde ein PE
folienbeschichteter Karton (Format 1.020 x 980 mm) mit einer mittleren Flächendek
kung. Die Druckgeschwindigkeit betrug 10.000 Bogen pro Stunde. Das Feuchtmittel 
wurde auf 15°C gekühlt, die Umgebungs temperatur betrug konstant 25°C, und die 
Luftfeuchtigkeit lag bei 40 %. Bei Feuchtigkeitsmessungen an der Maschine wurden 
Werte von 70 % im Bereich des vorderen Farbstranges und von 85 Prozent seitlich in 
der Maschine im Bereich des Reibers Nr. 513 festgestellt. 

Temperaturverlauf mit Feuchtmittelkühlung, ohne Reiberkühlung 

Die unter den beschriebenen Betriebsbedingungen am oberen Farbwerk Nr. 2 gemes
senen Temperaturverläufe sind über der Walzenbreite in den folgenden, nach 
Farbsträngen geordneten Diagrammen zusammengestellt. 
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Bild 5.3.4: Temperaturverläufe mit Feuchtmittelkühlung, ohne Reiberkühlung 
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Die in diesem Farbwerk verdruckte Farbmenge war relativ gering, und die Bedruck
stoffbreite betrug nur etwa 1.000 mm, so daß an den Rändern des Plattenzylinders 
keine Farbabnahme erfolgte. Aufgrund der seitlichen Farbverreibung waren die Wal
zen trotz geschlossener randständiger Farbzonenschrauben über die gesamte Farb
werksbreite mit Farbe und Feuchtmittel benetzt. 

Auffällig ist das auf sämtlichen Walzen ausgeprägte Temperaturprofil mit zum Wal
zenrand ansteigenden Temperaturen. Es wird deutlich, daß die Feuchtauftragswalze 
2/11 kälter als alle anderen Walzen ist. Dies wird auf die externe Kühlung des 
Feuchtmittels und auf die sich aus dessen Verdunstung ergebende Kühlwirkung 
zurückgeführt. Die höchsten Temperaturen und die stärksten Profilierungen ihres 
Verlaufs wurden im oberen Farbstrang ermittelt. Insbesondere die Aufstreichwalze 
81.1 erreicht hier sehr hohe Temperaturen. Die Messungen am vorderen Farbstrang 
lassen ein deutliches Temperaturgefälle von den oberen Farbwalzen zum Platten
zylinder erkennen (vgl. Kap. 2.3). Die insgesamt höheren Temperaturen im oberen 
Farbwerksteil sind darauf zurückzuführen, daß dort weniger Feuchtmittel auf den 
Walzenoberflächen vorhanden ist und weniger Wärme durch dessen Verdunstung 
verbraucht wird. Der gegenteilige Effekt tritt im unteren Farbwerksteil auf. Ein 
weiterer Grund für die höheren Temperaturen im oberen Farbwerksbereich ist die 
dort höhere Farbspaltungs- und Walkarbeit aufgrund der dickeren Farbschichten 
(vgl. Kap. 2.3). 

Eine Erklärung für die zum Walzenrand ansteigenden Temperaturen liefert der er
höhte Anpreßdruck der Walzen im Randbereich aufgrund ihrer Durchbiegung. Sie 
wird dadurch verstärkt, daß aufgrund der höheren Temperaturen eine Wärmeaus
dehnung der Walzen erfolgt und damit eine Erhöhung des Anpreßdruckes statt
findet. Da die verwendete Druckform schmaler als das Farbwerk war, kam es 
außerdem trotz geschlossener randständiger Zonenschrauben mangels Farbabnahme 
zu Farbansammlungen an den Walzenrändern. Sie tragen an den Rändern einerseits 
zur Erhöhung des Anpreßdruckes bei und zwingen andererseits zur Verrichtung ört
lich höherer Farbspaltungsarbeit. 

Zur Überprüfung der Ergebnisse wurden weitere Meßreihen während der Abwick
lung neuer Druckaufträge aufgenommen (Messungen Nr. 6 und 7). Im Vergleich zu 
den vorherigen Messungen wurde nun mit einer breiteren Druckform gearbeitet, die 
die gesamte Formatbreite ausfüllte (Format 1.400 x 1.020 mm). Die in der Druckerei 
vorhandene Luftfeuchtigkeit lag mit 55 % stark oberhalb derjenigen in den vorigen 
Versuchen. Die Druckgeschwindigkeit betrug 9.000 Bogen pro Stunde, und die Um
gebungstemperatur lag bei 25 oe. 
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Bild 5.3.5: Temperaturprofil in Breitenrichtung bei abweichendem Druckauftrag 

Diagramm 5.3.5 verdeutlicht die bei diesem Druckauftrag schwächere Ausbildung 
der Temperaturprofile in Walzenbreitenrichtung. Die Erklärung liegt angesichts der 
in Kapitel 2.3 getroffenen Aussagen zum Einfluß der Farbspaltungsarbeit auf die 
Wärmebilanz in der größeren Breite der Druckform. Im Gegensatz zum ersten 
Druckauftrag erfolgte daher auch dort eine Farbabnahme durch die Papierbahn, so 
daß von etwa gleichen Farbschichthöhen und von etwa gleicher lokaler Wärmeent
stehung über der Farbwerksbreite auszugehen ist. Den auch bei diesem Auftrag in 
Farbflußrichtung charakteristischen Temperaturverlauf zeigt folgende Abbildung: 

~,---------~----------------------------------------, 

Duktor
walze 

Reiber /Duktorkühlung: aus 

6. ~essung
Druckwerk 2 

Platten
zylinder 

20~--------~-------+--------~------~~-------+--~ 

Fallende Farbschichtdicken ---> 
Fallende Feuchtmittelkonzentration <---

Bild 5.3.6: Temperaturverlauf in Farbflußrichtung 
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Abbildung 5.3.6 bestätigt die in Kapitel 2.3 zur Wärme entstehung bzw. -abfuhr 
durch Farbspaltungsarbeit und Feuchtmittelverdunstung begründeten Aussagen 
und die aus ihnen abgeleiteten Folgerungen zu einem in Farbaansportrichtung cha
rakteristischen Temperaturprofil. 

Temperaturverlauf mit FeuchtmiHelkühlung und mit Reiberkühlung 

Die Temperaturmessungen mit eingeschalteter Reiber /Duktorkühlung bildeten eige
ne Versuchsreihen. Während der Messungen zum ersten Druckauftrag wurde die 
Kühlmitteltemperatur am Walzenzulauf von einer Temperiereinheit auf 25 °C 
ausgeregelt. Die Austrittstemperatur betrug 27 °C. Gekühlt wurden die unteren Rei
ber (Nr. 511 und 512) und der Farbduktor (Nr. 61). 

Gegenüber der Meßreihe bei ausgeschalteter Reiber-/Duktor-Kühlung ergab sich 
eine nur geringe durchschnittliche Temperaturabsenkung von etwa 2 oe im gesam
ten Farbwerk. Die beschriebenen Temperaturprofile in Farbtransport- und Breiten
richtung der Walzen bildeten sich abgesehen von den lokalen Temperaturabsen
kungen auf den gekühlten Walzen in ähnlicher Form aus. 

Zur ursächlichen Erklärung der festgestellten, nur geringen mittleren Temperaturab
senkungen nach Einschalten der Reiber-/Duktor-Kühlung wurde während der Ver
gleichsmessung des zweiten Druckauftrags die Temperiereinheit so eingestellt, daß 
anstelle der Kühlmitteleintrittstemperatur nun die Oberflächentemperatur der ge
kühlten Walzen auf konstant 25 oe gehalten wurde. Die bei eingeschalteter Reiber
Duktor-Kühlung ermittelten Temperaturverläufe zeigt die folgende Abbildung. 

so 
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Druckwerk 2 

~40 
'"' .E 
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~ 
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Reiber /Duktorkühlung: 25 oe 
20 
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Bild 5.3.7: Temperaturverläufe bei konstanter Oberflächentemperatur der 
gekühlten Walzen 

-102 -

m 61 

• 71 

• 913 

• 922 

• 512 
c 617 .. PIZ 
:6 G/Z 

• 81.1 
91.1 

• 91.2 
Mi 83.1 
IM 93.1 

• 511 
3/10 



Die Reiberkühlung zeigte diesmal eine stärkere Wirkung auf den Temperaturverlauf. 
Die Temperaturen im 2. Druckwerk sanken durchschnittlich um 5 - 6°C. Auch war 
die Reiberkühlung in der Lage, Temperaturen entfernter Farbwalzen zu beeinflus
sen, wie sich an der stärkeren Kühlung der oberen Farbwalzen zeigt. 

In Temperaturmessungen an einer Rollenoffsetdruckmaschine 

Bei der untersuchten Rollenoffsetdruckmaschine handelt es sich um eine MAN Roto
man C mit fünf Doppeldruckwerken. Die Temperaturmessungen wurden an Dop
peldruckwerk Nr. 5 vorgenommen und nicht durch Umbauungen behindert. Der 
Zylinderumfang beträgt 630 mm, die maximal mögliche Bahnbreite beläuft sich auf 
965 mm. Die Maschine ist für eine Maximalgeschwindigkeit von 50.000 Druck pro 
Stunde ausgelegt und mit einer Reiberkühlung ausgestattet, die bei den Messungen 
auf 25°C Kühlmittelzulauftemperatur eingestellt war. Sie befand sich während der 
Messungen in längerem Schichtbetrieb und daher in einem stationären Temperatur
zustand. Die auf den Farbwerkswalzen gemessenen Temperaturen lagen im Bereich 
zwischen 25 und 30°C. Einzig der Reiber Nr. 5 wies an den Außenseiten der Wal
zenoberflächen (Meßpunkte 2 und 6) eine Temperatur von 35°C auf. Die Bahn
geschwindigkeit betrug ca. 5,8 m/s, d. h. die Maschine wurde nicht mit maximaler 
Geschwindigkeit gefahren. Daraus ist zu schließen, daß die thermische Belastung 
relativ gering war. Dies spiegelt sich in den vergleichsweise niedrig gemessenen 
Temperaturen wieder, wenngleich diese z. T. auch auf die Wirkung der während des 
Druckauftrags eingeschalteten Duktor-/Verreiber-Kühlung zurückzuführen sind. 
Die gekühlten Verreiberwalzen (Nr. 3, 4, 5 und 6) stellten mit Ausnahme von Nr. 5 
die kältesten Walzen dieses Farbwerks dar. 

Bild 5.3B: Unteres Farbwerk der Rotoman C mit Meßpunkten 
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Über die Walzenbreite wurde nur ein schwach ausgeprägtes Temperaturprofil 
festgestellt. Die geringen Temperaturüberhöhungen zum Walzenrand sind auf meh
rere Faktoren zurückzuführen. So ist die Gesamtkühlwirkung dieses Farbwerks als 
hoch zu bewerten, da insgesamt vier Reiber gekühlt werden. Auch ist das Druckfor
mat kleiner, und die Walzendurchmesser sind größer als in der untersuchten Bogen
offsetdruckmaschine, wodurch sich die mögliche Durchbiegung der Walzen verrin
gert. Die Länge des Farbflusses ist geringer, so daß mit dünneren Farbschichtdicken 
und geringerer Wärmeentwicklung im oberen Farbwerksbereich zu rechnen ist. 
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Bild 5.3.9: Temperaturverläufe des unteren Farbwerkes im 5. Druckwerk der 
RotomanC 
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An der gleichen Druckmaschine wurden im Verlauf eines späteren Akzidenz-Druck
auftrags die Bahntemperaturen zwischen den Doppeldruckwerken gemessen. Wäh
rend der Produktion der Werbebeilage auf gestrichenem Papier (90 g/m2) erfolgte 
der Farbauftrag bei mittlerer Farbflächendeckung in den Druckwerken 2 bis 5. Die 
Druckgeschwindigkeit betrug ca. 5 m/ s, die Umgebungstemperatur war 26°C, und 
die Zulauf temperatur der Reiberkühlung lag bei 24°C. 

Die zwischen dem Einzug- und den Doppeldruckwerken ermittelten Bahntempera
turen sind in Bild 5.3.10 zusammengestellt. Die Oberflächentemperatur der Papier
bahn änderte sich beim Durchlaufen von Druckwerk 1 nicht, da in diesem kein Farb
auftrag erfolgte. Der jeweilige Temperaturanstieg in den am Druckprozeß beteiligten 
Druckwerken nahm von Druckwerk 2 bis Druckwerk 5 kontinuierlich ab. 

Die Einlauftemperatur des Bedruckstoffes lag je nach Druckwerk zwischen 25°C 
und 31 °C. Auch für die Farbspaltung zwischen den Gummituchzylindern und dem 
Papier gilt prinzipiell das in Kapitel 2.3 begründete Modell der thermischen Scher
ebenenverlagerung. Wenngleich aufgrund der unterschiedlich starken Farbaufträge 
und Viskositäten der Buntfarben nicht von gleichen Temperaturprofilen in den Dop
peldruckwerken aus ge gegangen werden darf, legen die Meßergebnisse die Vermu-
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Bild 5.3.10: Bahntemperaturen in der "Rotoman C" 

x 

tung einer von Druckwerk zu Druckwerk abnehmenden Farbspaltungszahl zum Pa
pier nahe. Sie führt in Verbindung mit anderen bekannten Einflüssen, z.B. durch be
reits vorhandenes Feuchtmittel und Farbe verringertes Wegschlagvermögen, zu 
einer Verringerung des auf die angebotene Menge bezogenen Farbauftrags von 
Druckwerk zu Druckwerk. 
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5.4 Auswirkungen der Druckgeschwindigkeit auf 
Farbspaltungsparameter 

Die Druckgeschwindigkeit spielt unter den die Farbspaltungszahl beeinflussenden 
drucktechnischen Parametern eine vielgestaltige Rolle. Die Kapitelüberschrift deutet 
an, daß sie sich hauptsächlich über den Einfluß auf andere Parameter, also indirekt, 
auf die Farbübertragung auswirkt (vgl. Kapitel 2.4). Die experimentelle Untersu
chung des Geschwindigkeitseinflusses erfolgte während des Forschungsvorhabens 
im Bereich des Farbwerks und am Bedruckstoff. Zur ersten Gruppe von Versuchen 
zählen schon die in früheren Kapiteln beschriebenen Schichtdickenmessungen und 
die Hochgeschwindigkeits-Filmaufnahmen. Ihnen zufolge nimmt die Feuchtmittel
menge im Farbwerk mit steigender Druckgeschwindigkeit zu, während kaum Ver
änderungen der Farbmeßwerte festgestellt wurden. Daß dennoch ein Rückgang der 
Farbschichtdicke mit zunehmender Druckgeschwindigkeit auftrat, zeigt die folgende 
Grafik. 
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1100 -r----,r---r--,..-----..--........ ---t----r--------..----r 10,0 

~ 1000 
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Bild 5.4.1: Einfluß der Druckgeschwindigkeit auf die Farbmenge im Farbwerk 

Bei der im Farbwerk einer Naß-Offset-Rollendruckmaschine (Goebel optiforma) oh
ne Zufuhr von Feuchtmittel aufgenommenen Meßreihe nahm die Farbschichtdicke 
bei 5,8 m/s gegenüber dem Stillstand um etwa 15 % ab. Das Meßsignal des Litho
Meters bewertete den Anlauf des Farbwerks besonders durch den anfänglichen 
Abfall deutlich stärker (vgl. Bild 4.1.2.7) als die tatsächliche Schichtdickenänderung, 
die erst ab etwa 4 m/ s zum Ausdruck kommt. Für das Auftreten des Wertemini-
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mums von lfd. Nr. 100 - 300 besteht noch kein Erklärungsansatz. Die Tendenz der 
mit steigender Druckgeschwindigkeit abnehmenden Farbschichtdicken wurde auch 
in einer weiteren Meßreihe an der gleichen Druckmaschine (vgl. Bild 4.2.4.6) be
stätigt. 

Zur Untersuchung des Geschwindigkeitseinflusses auf die zum Bedruckstoff über
tragene Farbmenge wurden an einer Bogenoffsetdruckmaschine unter stufenweiser 
Erhöhung der Druckgeschwindigkeit Bögen gezogen und diese densitometrisch ver
messen. Während der Versuche wurde ungestrichenes Naturpapier mit der Druck
farbe HKS 53 K bei vollständiger Öffnung aller Farbzonenschrauben und ohne Zuga
be von Feuchtmittel bedruckt. Obwohl die verwendete Testdruckform mit Motiv un
ter diesen Bedingungen als Volltonfläche wirkte, wurde bei der Dichtemessung zum 
Ausschluß von Verfälschungen durch evtl. lokal ungleiche Einfärbung auf gleiche 
Meßstellen der Bögen geachtet. 
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Bild 5.4.2: Optische Dichte D als Funktion der Druckgeschwindigkeit 

Der aus den Dichtemessungen erhaltene Zusammenhang einer mit der Druckge
schwindigkeit abfallenden Farbübertragung auf den Bedruckstoff bestätigt die in 
den Kapiteln 2.4 und 6.3.4 zitierten Arbeiten. 

Als Ergebnis der Untersuchungen wird festgehalten, daß die Farbschichtdicken im 
Farbwerk und am Bedruckstoff mit steigender Druckgeschwindigkeit abnehmen. 
Die Frage nach Ursache und Wirkung ließe die Antwort zu, daß die Farbübertra
gung aufgrund einer abnehmenden Farbmenge im Farbwerk zustande kommt. Als 
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deren Ursache erscheint eine mit steigender Druckgeschwindigkeit abnehmende 
Farbspaltungszahl plausibel, die zu einem steileren Schichtdickengradienten und 
aufgrund der vorgegebenen "Anfangsschichtdicke" am Farbmesserspalt zu niedrige
ren Farbschichtdicken führt. Die Meßergebnisse bestärken andererseits auch die in 
der Literatur verbreitete Vorstellung, daß höhere Druckgeschwindigkeiten, vorwie
gend durch die Verkürzung des zum Wegschlagen bestehenden Zeitintervalls, zur 
Abnahme des von der angebotenen Farbmenge verdruckten Anteils führen. Der 
Rückgang der Farbspaltungszahlen im Farbwerk wird in Verbindung mit den 
gravimetrischen Messungen insofern durch die Abnahme des Farbauftrags bestätigt, 
als unveränderte Farbspaltungszahlen durch ihn sogar zu einem Anstieg der Farb
menge im Farbwerk führen müßten. 
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6 Rechnerische Farbwerks-Simulation 

6.1 Zielsetzung der Berechnungen 

Vor dem Hintergrund der in /1/ ausgedrückten Erwartung, die auf die Farbspal
tung einwirkenden Parameter als analytische Größen zu beschreiben, wurde mit der 
Entwicklung eines Rechenprogramms begonnen. Obschon dies nicht zu den 
ausdrücklich in /1/ formulierten Aufgaben des Forschungsvorhabens "Farbspal
tungszahl I" zählt, sondern vielmehr Gegenstand des Forschungsvorhabens "Farb
abfall" der TU Chemnitz-Zwickau ist, empfahl sich dieses Vorgehen aus mehreren · 
Gründen. Die Zielsetzung des letztgenannten Vorhabens bestand in der Entwicklung 
eines die Walzen außer in Umfangsrichtung zusätzlich in Achsrichtung diskre
tisierenden Transputer-Programms, das die Ausgabe zweidimensionaler Schicht
dickenreliefs auf dem Bedruckstoff gestattet. Die im Forschungsvorhaben "Farbspal
tungszahl" verwendeten Schichtdickenmeßköpfe für Druckfarbe und Feuchtmittel 
werden dagegen nicht am Bedruckstoff, sondern ausschließlich auf Oberflächen ro
tierender Farbwerkswalzen eingesetzt. Die Bearbeitung der bereits o.g., dem For
schungsvorhaben "Farbspaltungszahl" gestellten Aufgabe, die im Walzenspalt ablau
fenden Vorgänge in einer von mehreren Parametern abhängigen Kennzahl zu be
schreiben, setzt für die Versuchsauswertung ein numerisches Werkzeug gleicher Er
gebnis- wie Meßgrößen voraus. Die zur Erfüllung dieser in /1/ formulierten Auf
gabe ebenfalls erforderliche, uneingeschränkte Anwendbarkeit dieses Werkzeugs auf 
den an der Forschungsstelle vorhandenen Macintosh-Tischrechnern gab weiteren 
Anlaß zur Entwicklung eines geeigneten, zugleich einfachen Simulationsprogramms 
von vergleichsweise untergeordnetem Erstellungsaufwand. 

Die Anwendung des in Kapitel 6.2 beschriebenen Farbwerks-Simulationsprogram
mes besteht bis zum Vorliegen detaillierter Meßergebnisse am Reihen-Versuchs
Farbwerk in der Berechnung von Schichtdickenverteilungen unter modellhaften 
Spaltgesetzen. Die wiederholte Anwendung des Berechnungsprogramms unter Va
riation nur einzelner Parameter erlaubt Aussagen über deren Einfluß auf die Farb
flußentwicklung im Farbwerk und auf das Druckprodukt. Zur Bewertung der Sinn
fälligkeit getroffener Annahmen bewähren sich die folgenden Kriterien: 

- Farb- und Feuchtmittelverbrauch, 
- Schichtdicken von Druckfarbe und Feuchtmittel an exponierten 
Stellen im Farbwerk (z. B. Messerspalt, Druckplatte, ... ), 

- Farb- und Feuchtmittelauftrag auf den Bedruckstoff: 
- absolut (ausreichendes Deckungsvermögen, Farbabfall), 
- relativ (Ungleichförmigkeitsgrad), 

- Einfärbung des Druckzylinders durch die Farbauftragswalzen: 
- absolut, 
- relativ (Glättwirkung der hinteren Auftragswalzen), 

- zeitliches Anlauf- und Angleichverhalten des Farbwerkes. 

Bei Verwendung von Testdruckformen mit in Achsrichtung orientierten Streifen un
terschiedlicher Flächendeckung (eindimensionale Motive) ergibt sich auch unter ein-
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dimensionaler Diskretisierung und Berechnung der Schichtdickenverläufe mit dem 
vorgestellten Programm die Möglichkeit zum voraussetzungsgerechten Vergleich 
mit gemessenen Schichtdickenverläufen. Voraussetzung ist nur, daß die Schicht
dickenmessungen nicht an Walzenrändern erfolgen. Die durch die seitliche Verrei
bung der Farbe über die Motivlänge verursachten Instationaritäten in der Farbüber
tragung ließen sich bei Bedarf durch eindimensionale, drehwinkelabhängig harmo
nische Modellgesetze berücksichtigen. 

Der vorliegende Bericht enthält in Kapitel 6.2 eine kurze Beschreibung des auf Wal
zenschnittbilder anwendbaren Simulationsprogramms, das auch unmittelbar an der 
nicht mit Transputern ausgestatteten Forschungsstelle die Bewertung von Farbwer
ken und drucktechnischen Parametern ermöglichte. Die bisherige Anwendung des 
Programms konzentrierte sich auf die "trockene Farbspaltung" ohne Feuchtmittel. 
Die Einflüsse unterschiedlicher Farbwerksgeometrien, kontinuierlicher oder diskon
tinuierlicher Farbzufuhr und einiger Bedruckstoffeigenschaften werden anhand von 
Berechnungsergebnissen in Kapitel 6.4 erörtert. 

6.2 Aufbau und Funktion des Simulationsprogramms 

6.2.1 Hauptprogramm 

Den Kern des unter o.g. Zielsetzung entstandenen Simulationsprogramms bildet ein 
Arbeits- bzw. Hauptprogramm. Es deklariert sämtliche Variablen, liest die noch 
beschriebene Eingabedatei ,führt die in einer separaten Funktionendatei definierten 
Routinen zur Farb- und Feuchtmittelspaltung in einem sich "drehenden", ortsdis
kreten Walzenschema aus und erstellt die Ausgabedatei. Die sich in einem Farbwerk 
unter fortlaufender Spaltung von Farbe und Feuchtmittel ausbildenden Schicht
dic,kenreliefs sind einer numerischen Berechnung nur nach zeitlicher bzw. örtlicher 
Diskretisierung der kontinuierlichen Transportvorgänge zugänglich. Dies geschieht 
in dem entwickelten Programm in der in früheren Arbeiten /2, 15/ bewährten 
Weise, daß die Umfangslängen der Walzen und der Bedruckstoffbahn in kleine 
Elemente einheitlicher Länge unterteilt werden. Jedem der Elemente wird ein 
Datensatz zugeordnet, der den Zustand der von ihm getragenen Farb- und Feucht
mittelschichten zu Beginn der Berechnungen beschreibt. Vergleichbar dem Eingriff 
zweier Zahnräder "durchlaufen" die Umfangselemente benachbarter Walzen bei der 
Berechnung die gemeinsame Spaltstelle paarweise und phasengleich. Unter Aufruf 
von Unterprogrammen aus der Funktionendatei berechnet das Hauptprogramm die 
Schichthöhen auf den die Nipstelle paarweise verlassenden Oberflächenelementen. 
Die durch geeignete Umbenennung der Umfangselemente (Zeigerprogrammierung) 
erreichte "Walzendrehung" führt die Umfangselemente den in Drehrichtung 
folgenden Spaltstellen zu. Die Ausgabedatei enthält die an frei wählbaren Orten im 
Walzenschema notierten Schichtdickenverläufe für Druckfarbe und Feuchtmittel in 
der gewünschten Schrittweite von Umfangselementen. Zusätzlich zur Abspeiche
rung dieser "gemessenen" Schichtdickenverläufe an beliebigen, jedoch einzelnen 
Farbwerkspositionen besteht die Möglichkeit, die Farb- und Feuchtmittelver
teilungen des gesamten Walzenschemas am Ende eines Laufs abzuspeichern. Dies 
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erlaubt den späteren Aufruf des Zwischenzustandes mit z.B. geänderter Farb- oder 
Feuchtmittelzufuhr und die Fortsetzung der Berechnung unter den neuen "Betriebs
bedingungen". Von dem in der Programmiersprache ANSI-C angelegten Programm 
bestehen Versionen für PC (IBM-kompatibel) und Macintosh-Tischrechner. Die 
Weiterbearbeitung berechneter Schichtdicken, z. B. die Berechnung des häufig zur 
Bewertung von Schichtdickenreliefs herangezogenen Ungleichförmigkeitsgrads, 
wird mittels kommerzieller, an der Forschungsstellevorhandener Software erfolgen. 

6.2.2 Eingabedatei 

Die Eingabedatei enthält folgende, zur Beschreibung der Farbwerksgeometrie erfor
derliche Angaben: 

- Walzendurchmesser und -drehrichtungen, 
- Feinheit der Diskretisierung des Plattenzylinderumfangs, 
- Kontaktstellen zwischen Nachbarwalzen (gekennzeichnet durch die 
Kontaktwinkel am Umfang), 

- Orte der Farb- und Feuchtmittelzufuhr, 
- Schichtdicken an den Zufuhrorten, 
- ggf. Heber-Zeit-Gesetze für Farb- und Feuchtwerk, 
- relative Lage der Druckform zu den Hebern bei Berechnungsbeginn, 
- Druckmotiv am Plattenzylinder, 
- Ausgabeintervall und -schrittweite. 

Die Beschreibung von eindimensionalen Druckmotiven ist durch eine für jedes Um
fangselement des Plattenzylinders separate Festlegung von Übertragungsfaktoren 
für Druckfarbe und Feuchtmittel möglich. Die Zahlenwerte dieser Faktoren liegen 
zwischen 0 und 1 und ergeben, multipliziert mit den allgemein definierten Spaltfak
toren, am Druckzylinder Benetzbarkeiten jedes Umfangselementes, die zwischen 
völliger Unbenetzbarkeit und dem einer Farbwerkswalze entsprechenden Annahme
verhalten für Druckfarbe und für Feuchtmittelliegen. Die individuelle Benetzbarkeit 
der Druckplattenumfangselemente wirkt sich bei der Einfärbung (-feuchtung) und 
der Entfärbung (-feuchtung) der Druckform in gleicher Weise aus. Der Kanal des 
Druckzylinders wird durch die Übertragungsfaktoren Null für Druckfarbe und 
Feuchtmittel definiert. 

Die Eingabedatei bietet auch die Wahl, ab welchem Zeitpunkt (bzw. Umfangs ele
ment) eines Rechenlaufes mit der Ausgabe von Schichtdickenwerten begonnen wer
den soll und in welcher Schrittweite (in Umfangselementen) dies geschehen soll. 

Anmerkungen zur Diskretisierung von Umfangslängen und Schichthöhen 

Als ausreichend fein hat sich in zahlreichen Programm anwendungen eineUntertei
lung des Druckzylinderumfanges in etwa 100 Umfangselemente erwiesen. Auf der 
Grundlage der am Plattenzylinder aus dessen Diskretisierung (Eingabedatei) ermit-
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telten Umfangssegmentlänge wird für jede weitere Walze die Anzahl ihrer Umfangs
segemente berechnet. Da jeder Walze des Farbwerks vom Hauptprogramm dabei 
eine ganzzahlige Menge von Umfangs segmenten zugeordnet wird, muß zwischen 
den in der Eingabedatei enthaltenen "nominellen" und den als Produkt von Segment
anzahl und -länge erhaltenen "wirksamen" Walzendurchmessern unterschieden wer
den. Nur geringfügige Veränderungen der Diskretisierungsfeinheit am Plattenzy
linder führen Ld.R. an einem Teil der Farbwerkswalzen zu anderen Rundungsergeb
nissen der Segmentanzahlen. Dadurch ändert sich für einige Walzenpaare das wirk
same Durchmesserverhältnis. Während des Programmlaufs kommt es dadurch zu 
wiederholten rückwirkungsbehafteten Überrollungen von Schichtdickenschablonen 
veränderter Teillängen. Als Ergebnis folgen Schichtdickenverläufeauf dem Bedruck
stoff, die sich mit zunehmender Instationarität der Farbeinbringung (Hebergesetz) 
und Farbabnahme (Motiv, Kanal) stärker voneinander unterscheiden. Zur Erzielung 
einer größtmöglichen Ergebnisgenauigkeit empfiehlt es sich, die Diskretisierung des 
Plattenzylinders farbwerksabhängig so zu definieren, daß möglichst keine Rundung 
von Segmentzahlen an den Farbwerkswalzen auftritt. Gleichzeitig ist eine unnötig 
feine Diskretisierung zu vermeiden, da sie zu längeren Berechnungsdauern führt. 

Die Schichtdicken von Druckfarbe und Feuchtmittel wurden zur Steigerung der Re
chengeschwindigkeit im Programm als Integer-Variablen deklariert. In ersten 
Anwendungen des Programmes gelangte besonders bei langen (Bogen-) Offset
farbwerken erst nach offensichtlich zu langer Zeit Farbe auf den Bedruckstoff. Dies 
lag an der ursprünglichen Beschreibung des Farbduktor-Messer-Spaltes in der Ein
heit [J.1m], dessen niedriger Zahlenwert (ca. 30) nach'einigen Spaltungen zu wieder
holter Abrundung der Teilschichtdicke auf den Wert Null führte. Die Rechenläufe zu 
den in diesem Bericht veröffentlichten Ergebnissen erfolgten daher mit den Schicht
dickeneinheiten [1/100 J.1m] oder [nm] und führten zu dem aus anderen Arbeiten 
bekannten Anlaufintervall von etwa 100 Umdrehungen des Plattenzylinders bis zu 
quasistationärem Farbauftrag am Bedruckstoff. Die Umrechnung der in den Dia
grammen (Kapitel 6.4) aufgetragenen Schichtdicken in [J.1m] erfolgte erst nach Ab
schluß der Programmläufe. 

6.2.3 Funktionendatei 

Die Funktionendatei besteht aus einer Gruppe von Unterprogrammen, die folgende 
Zusammenhänge beschreiben: 

- Übertragungsfunktionen für Druckfarbe und Feuchtmittel zwischen 
Farbwerkswalzen, 

- Farb- bzw. Feuchtmittelübertragung vom Druckzylinder auf den 
Bedruckstoff (Walker-Fetsko-Gleichung mit wählbaren Parametern), 

- Sonderwalzenfunktionen (z.B. Chromwalzen im Feuchtwerk mit farbabwei
sender Oberfläche) 
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6.3 Farbwerksmodelle und Spaltungsgesetze 

6.3.1 Farbwerksgeometrie 

Bereits in der Einleitung dieses Berichtes wurde auf die hinsichtlich ihrer konstruk
tiven Umsetzung widersprüchlichen Anforderungen eingegangen, die an Naß
Offset-Farbwerke gerichtet werden. Für eine große Anzahl von Farbwerkswalzen 
spricht die dadurch verbesserte Verarbeitbarkeit (niedrigere Zähigkeit) der Druckfar
be und die Vergleichmäßigung des Farbauftrages auf dem Bedruckstoff. Demgegen
über sprechen kürzere Anlauf- und Angleichvorgänge, insbesondere der Feuchtmit
telverteilung, nach Stoppern und Änderungen der Maschineneinstellung sowie nied
rigere Baukosten für kürzere Farbwerke mit wenigen Walzen. Trotz der langen Tra
dition des Druckmaschinenbaus wurden aus der unbegrenzten Vielzahl möglicher 
Walzenanordnungen in Farbwerken bis heute keine "richtigen" und "falschen" Bau
weisen herausgestellt. Gleichwohl bestehen bei den Maschinenherstellern gemeinsa
me Grundmuster von Walzenschemata, etwa für die Struktur von Bogen- oder Rol
lenoffsetdruckmaschinen, aus denen unter wiederholter Variation und Kombination 
von Baugruppen die Vielfalt der am Markt bestehenden Farbwerke hervorging. Auf 
der Grundlage neuerer Erkenntnisse wird in jüngerer Zeit selbst von bestehenden 
Grundmustern abgewichen. Besonders eindrucksvoll belegt dies das Beispiel einer in 
/44/ vorgestellten, schnellaufenden Bogenoffsetdruckmaschine. Sie besitzt anstelle 
der üblichen, meist vorderlastigen Zweistrangführung eine Einstrangführung vom 
Farbkasten bis zur vorderen Auftragswalzengruppe, um Wärmestau und dadurch 
verursachten Störungen im Farbe- Feuchtmittel- Gleichgewicht entgegenzuwirken. 

Die im Rahmen des Forschungsvorhabens entwickelte Versuchsdruckmaschine 
weist als besonderes Merkmal ebenfalls ein Reihenfarbwerk auf (vgl. Kapitel 3.1 die
ses Berichts). Es bietet zu Versuchszwecken die Möglichkeit, die Orte der Farb- und 
Feuchtmittelzufuhr durch wahlweise Positionierung eigenständiger Filmfarb- und 
Filmfeuchtwerke am Hauptwalzenstrang zu beeinflussen. Im Rahmen dieses Ab
schnittes wurde bereits die Frage nach dem Einfluß verschiedener Bauweisen und 
der Größe von Farbwerken auf den Farbtransport gestellt. Zu ihrer Beantwortung 
wurden zunächst vergleichende Berechnungen für das Reihen-Versuchs-Farbwerk 
angestellt, die sich im Ort der Farbeinspeisung in den Hauptwalzenstrang (beste
hend aus Axialverreibern, Gummiwalzen und Druckzylindern) und in der Anzahl 
der zwischen zwei Axialverreibern befindlichen Gummiwalzen unterscheiden. 

Weitere Berechnungen erfolgten für das Farbwerk der an der Forschungsstelle vor
handenen Naß-Offset-Bogendruckmaschine "Heidelberg SORK, Format 48x65 cm". 
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o = Gummiwalzen 

o = Chromwalzen 

= Axial-Verreiber 
temperierbar 

Bild 6.3.1.1: Mögliche Walzenanordnung des Reihen-Versuchs-Farbwerkes 
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o = Gummiwalzen 

o = Chromwalzen 

= Axial-Verreiber 

o 

Bild 6.3.1.2: Farbwerk der Heidelberg SORK 

Die Frage nach der geeignetsten Zuordnung von Heber- oder Filmfarbwerken zu 
Bogen- oder Rollendruckmaschinen wird seitens der Druckmaschinenhersteller bis
her noch nicht einheitlich beantwortet. Die Berechnungen erfolgten daher vergleichs
weise mit dem in die Maschine eingebauten Heberfarbwerk und einem Filmfarb
werk. Die in Kapitel 6.4.1 enthaltenen Ergebnisse geben Aufschluß über die Auswir
kungen auf den Farbauftrag am Bedruckstoff und auf die Zeitdauer des Anlaufvor
ganges. 
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Vereinfachungen bei der Bildung berechenbarer Farbwerksmodelle 

Die programmgerechte Abbildung einiger geometrischer, kinematischer und die 
Eigenschaften von Walzenoberflächen betreffenden Gegebenheiten realer Farbwerke 
stellt einen angesichts der geringen, durch ihre Berücksichtigung zu erwartenden 
Modellverbesserung unverhältnismäßig hohen Aufwand dar. Nachfolgend werden 
die im entstandenen Programm getroffenen, vereinfachenden Annahmen und ihr 
Einfluß auf die Rechengenauigkeit kurz beschrieben: 

- Die Modellbildung der zu simulierenden Farbwerke erfolgt zweidimensional. Der 
Begriff zweidimensional bezeichnet dabei die flächige Anordnung der zu kreisför
migen Linienelementen reduzierten Walzen. Dadurch unterbleibt die Berücksichti
gung der Schichtdickenverteilung senkrecht zur Modellebene. Diese Vereinfachung 
stellt angesichts der in /1/ für die experimentellen Untersuchungen vorgesehenen 
Verwendung von mit gleichmäßigen Rastern beschrifteten Druckformen keine Ein
schränkung der Vergleichsmöglichkeit zwischen den berechneten und den gemes
senen Schichtdickenverteilungen dar. Die zweidimensionale Abbildung eines Farb
werks schließt darüber hinaus auch den unmittelbaren Einbezug der Verreiber
bewegung als Einflußgröße auf die Farb- und Feuchtmittelübertragung in die Be
rechnungen aus. In einer noch ausstehenden Programm erweiterung wird versucht, 
den Einfluß der Changierbewegung auf die Farbübertragungsfunktion durch Mul
tiplikation mit einer harmonischen Zeitfunktion zu berücksichtigen. Auf eine nu
merische Nachbildung des durch die Verreiberbewegung in Achsrichtung hervor
gerufenen Farb- und Feuchtmitteltransportes kann bei Verwendung der in /1/ vor
geschlagenen Druckformen verzichtet werden. 

- Die Berechnungen berücksichtigen keinen tangentialen Schlupf zwischen den in . 
Nipstellen von Offsetfarbwerken stets gepaarten "harten" und "weichen" Walzen
oberflächen. Diesbezüglich soll auf die eingangs genannte Absicht bei der Pro

f grammierung hingewiesen werden, die im Reihen-Versuchs-Farbwerk gezielt ein-
/ stellbaren Parameter in die Berechnungen zu integrieren. Der durch die ans tel

lungsbedingte Verformung der viskoelastischen Bezüge hervorgerufene Tangen
tialschlupf läßt sich hingegen weder in definierter Weise einstellen, noch ist dessen 
meßtechnische Erfassung beabsichtigt. Da die eigenen Berechnungen aus diesem 
Grund nur mit angenäherten Zahlenwerten des Schlupfes durchgeführt werden 
könnten, stellt der Verzicht auf diese Größe keine Einschränkung der Vergleichs
möglichkeit dar. 

- Die Umfangslängen der Farbwerkswalzen müssen im Sinne des oben angeführten 
Zahnrad-Modells in eine ganzzahlige Menge von Teilelementen zerlegt werden. 
Diese Aufgabe wird durch das Hauptprogramm nach Vorwahl der für den Plat
tenzylinder gewünschten Anzahl von Umfangs elementen für alle weiteren Walzen 
durch Rundung automatisch erfüllt (zu Diskretisierungsfehlern vgl. Kapitel 6.2.2). 

- Eine Speicherung von Feuchtmittel in den in manchen Feuchtwerken verwendeten 
Molton-Duktorbezügen findet keinen Eingang in die Berechnungen. Da das in Ka-
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pitel2.3 beschriebene Reihen-Versuchs-Farbwerk ausschließlich Feuchtmittelduk
toren mit gummibeschichteter Oberfläche besitzt, stellt dies keine Einschränkung 
bei der numerischen Modellierung der Versuchsstand-Untersuchungen dar. 

6.3.2 Farbübertragung auf den Bedrucksfoff 

Die Farbspaltung zwischen benachbarten Farbwerkswalzen unterscheidet sich 
grundsätzlich von der Farbübertragung zwischen Druckzylinder und Papier. Im 
von Hübner /7/ als "Farbspaltung der zweiten Klasse" bezeichneten Fall dicker 
Farbschichten dürfen Einflüsse der Festkörperoberflächen (Benetzbarkeit, Porosität 
und Rauhigkeit) auf die Emulsionsspaltung vernachlässigt werden /47, 48/. Für die 
Farbübertragung von einer Walze auf einen als saugfähig vorausgesetzten Bedruck
stoff ("Farbspaltung der ersten Klasse") hingegen belegen Ergebnisse experimenteller 
Untersuchungen, daß diese Vereinfachung nicht weiter getroffen werden darf. Eine 
der bedeutendsten Farbübertragungsgleichungen, die im folgenden kurz begründete 
Walker-Fetsko-Gleichung, geht auf im Jahre 1955 durchgeführte Druckversuche im 
Vollflächen-Hochdruck zurück. Zur Auswertung dieser Druckversuche wurde die 
auf den Bedruckstoff übertragene Farbmenge durch Auswiegen der Druckplatte vor 
und nach dem Druck ermittelt und prozentual über dem Farbangebot auf der Platte 
vor dem Druck dargestellt. 

p 

m-p 

g 

w 

m = Schichtdickenangebot vor dem Druck 
p = übertragene Schichtdicke 
w = weggeschlagene Schichtdicke 

Bild 6.3.2.1: Schema der Farbspaltung am Bedruckstoff 

m 

Es zeigte sich, daß das Maximum des von (p/m) beschriebenen Kurvenverlaufes 
nicht immer mit dem Erreichen der scheinbar maximalen Flächendeckung auf dem 
Bedruckstoff zusammenfiel. Es wurde daher davon ausgegangen, daß der Vorgang 
der Fluidaufnahme durch das Papier noch nicht abgeschlossen sein konnte, wenn 
das Maximum der Flächendeckung gerade erreicht wurde. Dies wurde auf die Saug
fähigkeit der meisten Bedruckstoffe zurückgeführt, und in diesem Zusammenhang 
ist in der Literatur von der "Unbeweglichmachung" /12/ eines Teiles der Flüssigkeit 
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die Rede. Mit dem Anteil des unbeweglich gemachten Fluids wird dabei zugleich die 
Wegschlagmenge bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen weggeschlagener und 
frei auf dem Bedruckstoff aufliegender Flüssigkeit führt auf den folgenden Zusam
menhang: 

p w g -=-+
m m m 

P- = w + _a....;..(m_-_w~) 
m m m 

mit: Cl = Spaltungskoeffizient 

(6.3.2.1) 

(6.3.2.2) 

Die Auswertung der Darstellungen ergab, daß die Spaltungs ebene innerhalb der 
nicht weggeschlagenen Schicht näher am Bedruckstoff als an dem druckenden Zylin
der lag: 

g«m-p) (6.3.2.3) 

und ferner, daß sich die Menge der weggeschlagenen Flüssigkeit mit deren Gesamt
angebot einem maximalen Grenzwert nähert. Dieser empirische Zusammenhang 
wird durch folgende Näherung beschrieben: 

(6.3.2.4) 

mit: Wo = maximale Wegschlagmenge 

Aufgrund der Unebenheit der Papieroberfläche kann davon ausgegangen werden, 
daß sich die Kontaktfläche zwischen Bedruckstoff und Fluid auf der Auftragswalze 
mit zunehmender Fluiddicke vergrößert. In der Literatur wird zur Berücksichtigung 
dieses Zusammenhangs ein dimensionsloser Flächenfaktor F angegeben, der den 
von der Fluiddicke abhängigen Anteil der flüssigkeitsbenetzten Papieroberfläche 
(Kontaktfläche) an der gesamten Druckfläche beschreibt: 

F = l_e-t om (6.3.2.5) 

mit: k = Druckglättezahl [m2/g] 

Die Druckglättezahl gibt an, wieviel Quadratmeter eines speziellen Bedruckstoffes 
von einem Gramm eines speziellen Fluids gedeckt werden können. Sie entspricht da
mit der reziproken Deckungsfarbmenge. 
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Die absolute Menge des auf den Bedruckstoff übertragenen Fluids wird durch 
diejenige Gleichung beschrieben, die sich aus (6.3.2.1) unter Berücksichtigung der 
schichtdickenabhängigen Kontaktvergrösserung und Wegschlagmenge ergibt (Wal
ker-Fetsko-Gleichung): 

(6.3.2.6) 

Rech gibt zur Anwendung der Gleichung, z.B. in Farbwerks-Simulationsprogram
men, in /2/ folgende Wertebereiche an: 

Aus der Literatur und aus eigenen Druckversuchen (vgl. Kapitel 5.4) ist bekannt, daß 
die auf den Bedruckstoff übertragene Farbmenge p mit steigender Druckgeschwin
digkeit abnimmt. Aus Veröffentlichungen zu Druckversuchen mit gegenüber 
Offsetdruckfarbe niederviskoserer Tiefdruckfarbe (z.B. /49/, /50/) geht hervor, daß 
dieser pauschale Zusammenhang z. T. gegenläufige Einzelabhängigkeiten der Para
meter aR ("Restfarbe"-Spaltungszahl), Wo und k beinhaltet. Bemerkenswert ist, daß je 
nach Anpreßdruck des Papiers auch für die einzelnen Parameter gegenläufige Ab
hängigkeiten gefunden wurden. Die enge Kopplung der Einflußgrößen Druckge
schwindigkeit und Druckspannung führte in der Literatur bereits zu der Vorstel
lung, daß die bisher dreiparametrige Walker-Fetsko-Gleichung um weitere Parame
ter erweitert werden müsse. 
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6.4 Ergebnisse von Farbwerks-Simulationen 

6.4.1 Einfluß der Farbzufuhrmethode und der Farbwerksgröße 

Für hälftige Farbspaltung wurde die Auswirkung unterschiedlicher Farbwerksgeo
metrien und von kontinuierlicher bzw. diskontinuierlicher Farbzufuhr auf den Farb
auftrag am Bedruckstoff und die anteilige Einfärbung des Druckzylinders' durch die 
Farbauftragswalzen untersucht. Es wird zwischen Berechnungen unterschieden, die 
bis zur hundertsten Plattenzylinderumdrehung zu jeder Umdrehung nur einen 
Schichtdickenwert an ortsfesten Beobachtungspunkten auf dem Bedruckstoff oder 
im Farbwerk ergeben und solchen, die am Ende des Anlaufvorganges über zwei 
Umfangslängen jeden Schichtdickenwert an ortsfesten Beobachtern liefern. Bei den 
Berechnungen für das Farbwerk der Heidelberg SORK stand der Vergleich von 
Heber- und Filmfarbwerk im Vordergrund. Das Bewegungsgesetz für den Farbheber 
wurde dem Bedienungshandbuch der Druckmaschine entnommen. Es wurde mit 
einer Heberstreifenlänge am Duktor von 60 Millimetern gearbeitet. Als Motiv wurde 
eine das gesamte Druckformat ausfüllende Volltonfläche verwendet. 
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Bild 6.4.1.1: Anlaufvorgang am Bedruckstoff mit Heber- und mit Filmfarbwerk 
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In Abbildung 6.4.1.1 wird zwischen kontinuierlichem und diskontinuierlichem Farb
auftrag sowie zwischen Motivanfang und Motivende unterschieden. Da im verwen
deten Programm die Walker-Fetsko-Gleichung bewußt noch nicht berücksichtigt 
wird, entspricht der berechnete Fall dem Bedrucken von Folie mit glatter Oberfläche. 
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Aus den Kurvenverläufen für den Farbauftrag wird deutlich, daß sich der Farbfluß 
bei Einsatz des Filmfarbwerkes schneller dem quasistationären Laufzustand nähert. 
Bei beiden Farbwerksvarianten wurde mit einem Messer-Duktor-Spalt von 37,5 J,1m 
(bzw. mit 37.500 nm) gearbeitet. Für das in die Maschine eingebaute Heberfarbwerk 
ergibt dies bei einem formatfüllenden Vollton und mit 60 mm beinahe maximal 
gewähltem Heberstreifen am Duktor eine praxisgerechte Farbauftragsschichtdicke 
von 1 J,1m.Demgegenüber liefert das Filmfarbwerk nach Abbildung 6.4.1.2 etwa den 
sechsfachen Farbauftrag auf dem Bedruckstoff. Um hinsichtlich des Farbabfalles und 
des Ungleichförmigkeitsgrades zu vergleichbaren Diagrammen zu gelangen, wurde 
der Farbauftrag aus den Berechnungen mit dem Filmfarbwerk in den mit (*) 
gekennzeichneten Kurven durch den Faktor 6 dividiert. 
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Bild 6.4.1.2: Farbauftrag über zwei Umfangslängen an der Heidelberg SORI< 

Die Unterscheidung dieser Kurve mit derjenigen des Hebereinsatzes ist nun nur 
noch bei der Ausschnittsbetrachtung der Ordinaten in Abbildung 6.4.1.3 möglich. Bei 
der gewählten Diskretisierung von 100 Umfangs elementen am Plattenzylinder ergibt 
sich aus der Abszissenbeschriftung, daß die Schichtdicken über eine Länge von zwei 
"abgewickelten" Plattenzylinderumfängen dargestellt sind. Abbildung 6.4.1.3 zeigt 
zugleich deutlich den Farbabfall über die Motivlänge, der keineswegs gleichmäßig 
eintritt, sondern nach pro Bogen erstmaliger, vollständiger Abwicklung und Farb
abnahme von den etwa gleich großen Farbauftragswalzen eine deutliche Ver
stärkung erfährt. Bemerkenswert ist jedoch, daß in Abbildung 6.4.1.1 bis etwa zur 
zwanzigsten Umdrehung des Plattenzylinders anstelle des auch im Fortdruck auf-
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tretenden Farbabfalles der umgekehrte Effekt als "Farbanstieg" anhand des Ver
gleichs der Kurven für Motivanfang und -ende festzustellen ist. 

Die Kurve für das Heberfarbwerk zeigt bei der hohen Auflösung des Ordinaten
wertes stärkere Schwankungen der Schichtdicken als diejenige für das Filmfarbwerk. 
Dies ist auf die beim Filmfarbwerk größeren Schichtdicken im Walzenschema wäh
rend der Berechnungen und die dadurch geringeren Rundungsfehler des Program
mes zurückzuführen. Um dies unter Beweis zu stellen, wurde vergleichsweise eine 
Berechnung unter zehnfachem Messer-Duktor-Spalt am Heberfarbwerk durchge
führt. Nach Abschluß der Sitzung wurden die für den Bedruckstoff ausgegebenen 
Schichtdickenwerte durch den entsprechenden Faktor dividiert und als die mit (**) 
gekennzeichnete Kurve in Bild 6.4.1.3 aufgenommen. Der Vergleich der auf die be
schriebenen Weisen erhaltenen Kurven zeigt, daß die durch diskontinuierliche Farb
zufuhr am Heberfarbwerk zwangsläufig entstehenden Schichtdickensprünge nach 
Durchlauf durch das Walzenschema am Bedruckstoff nicht mehr wahrgenommen 
werden können, zumindest jedoch gegenüber dem durch die Farbauftragswalzen 
bestimmten Farbabfall vernachlässigt werden dürfen. Diese Feststellung spricht für 
die Qualität des berechneten Farbwerkes, das nach 100 Umdrehungen des Plat
tenzylinders mit beiden Farbwerkstypen Ungleichförmigkeitsgrade unterhalb der 
Wahrnehmungs grenze von etwa 6 % erreicht. 
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Der Farbabfall am Bedruckstoff verläuft über eine Motivlänge gestuft in Abschnitten, 
deren Länge dem mittleren Umfang der Farbauftragswalzen entspricht. Er ist darauf 
zurückzuführen, daß sich während des Kanaldurchlaufes aufgrund fehlender 
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Abnahme und fortgesetzter Zufuhr die Farbschicht auf den Auftragswalzen 
kurzzeitig erhöht. Während deren erster Umdrehung mit erneutem Plattenkontakt 
wird im Mittel aller Auftragswalzen mehr Farbe an die Platte übergeben, als vom 
Farbwerk in gleicher Zeit nachgeliefert werden kann. Während der folgenden 
Umdrehung der kleinen Auftragswalzen wird daher bei gleicher Spaltungszahl 
weniger Farbe auf den Plattenzylinder übertragen. 

Die in Bild 6.4.1.4 aufgetragenen, anteiligen Farbaufträge der Auftragswalzen am 
PlaUenzylinder beziehen sich aufgrund geeigneter Abstimmung der Ausgabeinter
valle an den ortsfesten Beobachtungsstellen auf die Abstände zwischen den Nipstel
len auf ein von der ersten Auftragswalze bis zum Bedruckstoff mitbewegtes Um
fangselement. Die folgende Abbildung zeigt den anteiligen Farbauftrag bei Motiv
beginn während des Anlaufvorganges bei Verwendung des Heberfarbwerkes an der 
Heidelberg SORI<. 

0,5~--------~--------~--------~~--------~--------~ 
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0,4 

Auftragswalze 1 
Auftragswalze 2 
Auftragswalze 3 
Auftragswalze 4 
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Plattenzylinder-Umdrehungen 

Bild 6.4.1.4: Anteiliger Farbauftrag am Motivanfang während des Anlaufvorganges 

Es wird deutlich, daß das untersuchte Farbwerk mit stark vorderlastigem Farbauf
trag arbeitet. Die Aufgabe der beiden ersten Walzen besteht im Farbauftrag, wäh
rend die hinteren Walzen vornehmlich eine Glättwirkung auf die schon vorhandene 
Farbschicht ausüben sollen. Bis etwa zur zwanzigsten Plattenzylinderumdrehung 
weisen die hinteren Walzen sogar einen "negativen Farbauftrag" auf, d.h. ihre Ein
färbung erfolgt außer durch das Farbwerk auch indirekt über die eingefärbte Druck-
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form. Eine Vergleichsberechnung zu Bild 6.4.1.4 ergab, daß der anfänglich negative 
Farbauftrag der hinteren Walzen am Motivende deutlich schwächer ausgeprägt ist. 

Die folgende Abbildung 6.4.1.5 bietet Aufschluß über die Umverteilung des antei
ligen Farbauftrages zwischen den vier Auftragswalzen über die Länge eines Druck
motives. 
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Bild 6.4.1.5: Anteiliger Farbauftrag am Ende des Anlaufvorgangs 

N ach der ersten Umdrehung der Auftragswalzen mit vornehmlicher Farbschicht
schwächung auf den vorderen Walzen (Nr. 1 und Nr. 2) verdoppelt sich der Anteil 
der hinteren Walzen am Farbauftrag. Die hinteren Auftragswalzen übernehmen 
damit zusätzlich zu der oben besprochenen Glättfunktion als weitere wichtige 
Aufgabe, dem hauptsächlich durch die ersten Auftragswalzen verursachten Farb
abfall entgegenzuwirken. 

Das im Verlauf des Forschungsvorhabens entwickelte Reihen-Versuchs-Farbwerk er
möglicht die Variation der Durchmesser von angetriebenen Walzen (vgl. S. 36). Die 
Diagramme 6.4.1.6 und 6.4.1.7 stellen Schichtdickenverläufe gegenüber, die mit den 
in Tabelle 6.4.1.1 enthaltenen Axialverreiberkombinationen vergleichsweise berech
net wurden (vgl. Bild 6.3.1.1). 
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Walze-Nr. Walzendurchmesser [mm] 
Farbwerk 1 Farbwerk 2 Farbwerk 3 Farbwerk 4 FarbwerkS 

4 148,5 176,0 176,0 148,5 148,5 
7 148,5 176,0 148,5 148,5 -,-

10 148,5 148,5 121,0 148,5 -,-
13 148,5 148,5 176,0 148,5 -,-
16 148,5 121,0 148,5 148,5 -,-
19 148,5 121,0 121,0 148,5 -,-

Farb-
zufuhr 

19 19 19 4 4 

Tabelle 6.4.1.1: Farbwerksvarianten am Reihen-Versuchs-Farbwerk 

Die Farbzufuhr erfolgt durch das in Bild 6.3.1.1 dargestellte Filmfarbwerk, dessen 
Messerspalt am Farbduktor 10 Ilm beträgt. Es wird vereinfachend von einer Duktor
drehung mit Maschinengeschwindigkeit ausgegangen. Während bei den Farb
werken Nr. 1,2 und 3 das Filmfarbwerk in Kontakt mit Axialverreiber Nr. 19 (läng
stes mögliches Farbwerk) steht, berührt Walze Nr. 20 in den Farbwerken Nr. 4 und 5 
den Axialverreiber Nr. 4. Farbwerk Nr. 5 unterscheidet sich dadurch von Farbwerk 
Nr. 4, daß alle oberhalb von Walze Nr. 4 befindlichen Walzen entfernt wurden. 

Als Motiv wurde eine Volltonfläche gewählt, die in Druckrichtung zusammenhän
gend das halbe Druckformat ausfüllt. Bei der gewählten Diskretisierung des Platten
zylinders von 100 Umfangselementen (UE) beträgt die Motivlänge 50 Umfangs
elemente. Die folgenden Diagramme stellen die am Bedruckstoff während der 
jeweils hundertsten Umdrehung des PlaUenzylinders erhaltenen Motive (ohne 
zwischenliegende bildfreie Stellen) dar. 

Aus Abbildung 6.4.1.6 geht deutlich die Rückwirkung vorhergehender Einfärbe
vorgänge auf den Farbschichtdickenverlauf hervor. Während der gleichzeitige Ein
satz von Axialverreiberwalzen gegenüber Farbwerk Nr. 1 zu einem geänderten 
Schichtdickenprofil führt, besitzt die Reihenfolge ihrer Anordnung im gewählten 
Beispiel keinen Einfluß auf das Druckmuster. 

Abbildung 6.4.1.7 zeigt erwartungsgemäß, daß sich die auf den Bedruckstoff aufge
tragene Farbschichtdicke bei gleichem Farbmesserspalt und abnehmender Nipstel
lenzahl vergrößert. Daß das verkürzte Farbwerk Nr. 5 gegenüber Farbwerk Nr. 4 zu 
etwas niedrigerem Farbauftrag führt, ist darauf zurückzuführen, daß während der 
hundertsten PlaUenzylinderumdrehung die Einfärbung der oberhalb von Walze Nr. 
4 liegenden Farbwerkswalzen noch nicht abgeschlossen ist. Letztere sind offensicht
lich auch nicht in der Lage, zur Vergleichmäßigung des Schichtdickenprofils und da
durch zur Verringerung des Ungleichförmigkeitsgrads beizutragen. 
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6.4.2 Einfluß der Walker-Fetsko-Gleichung 

Der Einfluß unterschiedlichen Farbannahmeverhaltens verschiedener Bedruckstoffe 
auf den Farbauftrag und die resultierende Farbspaltungszahl im druckenden Nip 
wurde durch wiederholte Anwendung des Simulations-Programms untersucht. Es 
setzt zur Berechnung der auf den Bedruckstoff übertragenen Farbmenge die in 
Kapitel 6.3.2 beschriebene Walker-Fetsko-Gleichung ein und geht an den übrigen 
Spaltungs stellen von hälftiger Farbspaltung aus. Es erfolgten insgesamt 10 Ver
gleichsberechnungen am Beispiel der Heidelberg SORK mit Heberfarbwerk, bei de
nen das auch im vorigen Abschnitt verwendete Druckmotiv (formatfüllender Voll
ton) verwendet wurde. Die folgende Übersicht stellt die für die Parameter 

Wo 
k 

= 

= 
= 

Farbspaltungszahl der nicht weggeschlagenen 
Druckfarbe (Restfarbspaltungszahl), 
maximale Wegschlagmenge und 
Druckglä ttezahl 

zusammen. Sie liegen innerhalb der von Rech in /2/ angegebenen Grenzen. 

Ber.-Nr. a w k 

1 0,5 0,0 1,5 
2 0,5 2,5 1,5 
3 0,5 5,0 1,5 

4 0,6 2,5 1,5 
5 0,4 2,5 1,5 
6 0,3 2,5 1,5 

7 0,5 2,5 0,0 
8 0,5 2,5 0,5 
9 0,5 2,5 1,0 

10 0,5 2,5 3,0 

Die Variable aR stellt die auf die nicht weggeschlagene Farbmenge anzuwendende 
Farbspaltungszahl dar. 

Die Ergebnisse können den zusammenhängend folgenden Diagrammen entnommen 
werden, denen eine kurze Zusammenfassung folgt. Die an den Ordinaten einiger 
Diagramme aufgetragene "Farbspaltungszahl am Papier" bezeichnet den von den 
Variablen m, wo' kund aR abhängigen Funktionswert der Walker-Fetsko-Gleichung 
und darf nicht mit der Variablen aR verwechselt werden. Die Diagramme für den 
Anfahrbetrieb von Obis 100 Umdrehungen des Plattenzylinders zeigen den 
Farbauftrag am in Druckrichtung ersten farbtragenden Umfangs element jedes 
Bogens. 
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Bild 6.4.2.4: Farbspaltungszahl unter Variation der maximalen Wegschlagmenge 
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Bild 6.4.2.5: Farbauftrag unter Variation der Restfarbe-Spaltungszahl 
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Bild 6.4.2.7: Farbauftrag unter Variation der Restfarbe-Spaltungszahl 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Abb. 6.4.2.1, 6.4.2.2: 
Mit zunehmender Saugfähigkeit des Bedruckstoffes, d.h. mit steigendem Wo, nimmt 
der resultierende Farbspaltungsfaktor gegenüber dem Zuwachs des Farbauftrages 
überproportional zu. Dies läßt den Schluß zu, daß sich beim Bedrucken von Natur
papier gegenüber gestrichenem Papier oder Folie bei gleicher Farbwerkseinstellung 
und vergleichbarem Farbauftrag insgesamt weniger Farbe im Farbwerk befindet. 

Abb. 6.4.2.3,6.4.2.4: 
Der Farbabfall über der Motivlänge verstärkt sich mit zunehmender, maximaler 
Wegschlagmenge wo. Am Nip zwischen Druckzylinder und Bedruckstoff nimmt die 
resultierende Farbspaltungszahl aufgrund der Walker-Fetsko-Gleichung bei Rück
gang der auf den Auftragswalzen vorhandenen Farbschicht über der Motivlänge 
ebenfalls ab. Die Folge ist eine Verstärkung des Farbabfalls durch den "Farbspal
tungsabfall", der mit zunehmender Saugfähigkeit des Papiers an Bedeutung ge
winnt. 

Abb. 6.4.2.5, 6.4.2.6: 
Bei der in der Mitte des von Rech /2/ angegebenen Wertebereiches liegenden, ma
ximalen Wegschlagmenge von Wo = 2,5 Jlm wirkt sich die Variation der auf die nicht 
weggeschlagene Farbmenge anzuwendenden Farbspaltungszahl nur vernachläs
sigbar auf die Dicke der auf das Papier aufgetragenen Farbschicht aus. Der Einfluß 
auf die resultierende Farbspaltungszahl ist im praxisrelevanten Wertebereich gerin
ger als derjenige der maximalen Wegschlagmenge. Dies ist darauf zurückzuführen, 
daß bereits bei einer mittleren maximalen Wegschlagmenge die Menge der durch 
Wegschlagen übertragenen Farbe diejenige der gespaltenen Restfarbe bei weitem 
übertrifft. 

Abb. 6.4.2.7, 6.4.2.8: 
Am Ende des Anlaufintervalles (99. und 100. Plattenzylinder-Umdrehung) unter
scheiden sich die unter Variation von aR berechneten Farbaufträge und die auf die 
gesamte Motivlänge bezogenen Ungleichförmigkeitsgrade (ca. 4%) nur unwesentlich 
voneinander. Im Gegensatz dazu zeigen die resultierenden Farbspaltungszahlen 
deutlichere Abhängigkeit vom gewählten Spaltungsverhältnis in der Restfarbe. Mit 
zunehmender "Restfarben-Spaltungszahl" verstärkt sich die Abnahme der 
resultierenden Spaltungszahl über der Motivlänge. 

Abb. 6.4.2.9,6.4.2.10: 
Der Grenzfall k = 0 repräsentiert einen in der Praxis nicht vorhandenen "unendlich 
rauhen" Bedruckstoff. Die Berechnungen ergeben das mit der Anschauung konforme 
Ergebnis, daß keine Farbe auf diesen Bedruckstoff übertragen werden kann. Auf 
dem Gummituchzylinder stellte sich nach 100 Umdrehungen eine weiter anwachsen
de Farbschichtdicke von 8 Jlm ein. Bei Zunahme der Druckglättezahl im Werte
bereich von 0.5 bis 3.0 nimmt der nach identischer Zahl von Umdrehungen erreichte 
Farbauftrag und die resultierende Farbspaltungszahl zu. Insbesondere letztere läßt 
deutlich erkennen, daß sich der Farbfluß mit-abnehmender Rauhigkeit des Be-
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druckstoffes schneller dem quasistationären Transportzustand (etwa ab 100 Platten
zylinder-Umdrehungen) nähert. 

Abb. 6.4.2.11, 6.4.2.12: 
Unter Begrenzung des Wertebereichs der Ordinate wird auch für den quasi
stationären Zustand nochmals deutlich, daß die Höhe des Farbauftrages mit abneh
mender Rauhigkeit des Bedruckstoffes zunimmt. Der auf die gesamte Motivlänge 
bezogene Ungleichförmigkeitsgrad liegt bei etwa 4 %. Eine einheitliche Tendenz der 
Beeinflussung des Ungleichförmigkeitsgrades durch die Druckglättezahl kann nicht 
festgestellt werden. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Beim Naß-Offset-Druckverfahren unterliegt die in walzenreichen Farbwerken ablau
fende Farbspaltung neben den Einflüssen von Druckgeschwindigkeit, Walzen
temperaturen und seitlicher Verreibung insbesondere der wechselseitigen Abhängig
keit mit dem Feuchtmitteltransport. Zu diesen drucktechnischen Parametern wurde 
im Forschungsvorhaben "Farbspaltungszahl I" eine Literaturrecherche erstellt, die 
den ersten Hauptteil des vorliegenden Abschlußberichts bildet. Die zukünftige Opti
mierung des Naß-Offset-Druckverfahrens durch verbesserte Farbwerkstechniken 
setzt über den zitierten Wissensstand hinausreichende Kenntnisse zum Farbspal
tungsprozeß voraus. Zu deren Erweiterung müssen experimentelle Schichtdicken
messungen von Druckfarbe und Feuchtmittel an laufenden Farbwerken unter Verän
derung nur einzelner, beeinflussender Parameter durchgeführt werden. Produk
tionsmaschinen weisen beim Betrieb oft unvermeidbare Abhängigkeiten zwischen 
einzelnen, die Farbspaltung beeinflussenden Größen (z.B. Druckgeschwindigkeit 
und Feuchtmittelzufuhr) auf und eignen sich daher nur eingeschränkt für die Versu
che. Aus diesem Bedarf erfolgte im Forschungsvorhaben die Konstruktion und Ferti
gung eines auf versuchstechnische Anforderungen abgestimmten Reihenfarbwerks 
mit fliegend gelagerten Walzen. Es trägt dem Wunsch nach Walz~numfangsge
schwindigkeiten von bis zu 15 m/s Rechnung und zeichnet sich außerdem durch 
austauschbare Zylinderdurchmesser, ein stufenlos einstellbares Drehzahl-Verreiber
hub-Verhältnis und veränderbare Transportlängen von Druckfarbe und Feuchtmittel 
aus. 

Zur Messung von Farb- und Feuchtmittelschichtdicken wurde an der Forschungs
stelle ein LithoMeter mit drei Meßköpfen von der Firma grapho metronic Meß- und 
Regeltechnik GmbH erworben. In umfangreichen Anwendungen des Meßgeräts 
zeigte sich, daß die für vorgesehene Untersuchungen unabdingbare, vom Hersteller 
suggerierte Möglichkeit absoluter Schichtdickenmessungen nicht erfüllt wurde. Das 
Forschungsvorhaben wurde daher um die Aufgabe erweitert, ein geeignetes Eichver
fahren zu erarbeiten. Dies gelang als zeitaufwendige Entwicklung eines geräteunab
hängigen Software-Pakets, das auf der Grundlage versuchsspezifischer Eichdaten 
eine Umrechnung von übersprechungsbehafteten Meßwerten in Schichtdicken er
möglicht. Zur zusätzlichen Kontrolle der Farbmeßwerte des LithoMeters wurden die 
erstmals von Wiesner /3/ verwendeten, ebenfalls nach dem Absorptions-Auflicht
verfahren arbeitenden Schichtdickenmeßköpfe weiterentwickelt. Aufgrund ihrer ge
ringen Baugröße und niedriger Stückkosten können sie an vielen Meßstellen im 
Farbwerk gleichzeitig eingesetzt werden und ermöglichen dadurch im Gegensatz 
zum LithoMeter die unmittelbare Berechnung von Farbspaltungszahlen aus den 
gemessenen Schichtdicken. 

Experimentelle Untersuchungen an Walzenstühlen, Bogen- und Rollen-Naßoffset
druckmaschinen bildeten einen weiteren Schwerpunkt im Forschungsvorhaben. Als 
Ergebnis von Schichtdickenmessungen mit dem noch ungeeichten LithoMeter kann 
aufgrund begleitender gravimetrischer Kontrollen der Meßwerte festgehalten wer
den, daß eine Erhöhung der Farbzufuhr auch zu gestiegenen Feuchtmittelmengen 
führte. Dies ist auf das mit der Farbschichtdicke zunehmende, absolute Aufnahme-
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volumen für Feuchtmittel und geräteseitig zusätzlich auf das Übersprechen zurück
zuführen. Mit zunehmender Druckgeschwindigkeit vergrößerte sich die Feuchtmit
telmenge im Farbwerk, während bei den Farbschichtdicken keine Veränderung oder 
eine geringfügige Abnahme festgestellt wurde. Während die Zunahme des Feucht
mittels auf die mit steigender Druckgeschwindigkeit verringerte Rücklaufgeschwin
digkeit des Feuchtmittels am Feuchtduktor und die verkürzten Zeitintervalle zur 
Verdunstung zurückgeführt werden kann, ist die leichte Abnahme der Farbschichten 
offensichtlich mit einem theoretisch begründeten, feuchtmittelbedingten Rückgang 
der Farbspaltungszahlen zu erklären. Die densitometrische Auswertung von Druck
bögen führte zu dem Ergebnis mit zunehmender Druckgeschwindigkeit abneh
menden Farbauftrags. Als dessen Ursache sind außer den verkürzten Durchlauf
zeiten des Papiers durch den druckenden Nip (das Wegschlagen von Farbe erfolgt 
zeitabhängig) auch die o.g. Abnahme der Farbschichtdicken im Farbwerken in Be
tracht zu ziehen. Temperaturmessungen in Farbwerken lieferten das Ergebnis, daß 
sich unter dem thermodynamisch gleichgerichteten Einfluß der in Farbtransportrich
tung abnehmenden Farbschichtdicken und zunehmenden Feuchtmittelmengen bei 
Dauerbetrieb der Druckmaschine charakteristische Temperaturprofile ausbilden. Sie 
zeigen mit Ausnahme des z.T. gekühlten Farbduktors in Farbtransportrichtung bis 
zum Druckwerk abnehmende Temperaturen. Das ebenfalls theoretisch begründete 
Modell der thermischen Scherebenenverlagerung läßt in Farbwerken eine Ver
größerung der in Farbtransportrichtung indizierten Farbspaltungszahlen durch Tem
peratureinflüsse und damit eine zum Feuchtmittel entgegengerichtete Einflußnahme 
erwarten. 

Für Berechnungen von Farbwerken in der Walzenschnittebene wurde ein Simula
tionsprogramm erstellt. Dieses wird in /1/ nicht als Aufgabe genannt, da die Erstel
lung eines auch in Achsrichtung auflösenden Simulationsprogramms Gegenstand 
des zeitlich parallel an der TU Chemnitz-Zwickau bearbeiteten Forschungsvor
habens "Farbabfall" war. Den Ausschlag zu einer eigenen Programmentwicklung gab 
die in Chemnitz angewendete, an der eigenen Forschungsstelle jedoch nicht 
verfügbare Transputertechnologie. Ein weiterer Grund für die Programmentwick
lung war der im parallelen Projekt nicht berücksichtigte Wunsch, Schichtdicken an 
jeder beliebigen Stelle des Farbwerks, insbesondere an Meßstellen experimenteller 
Untersuchungen, ausgeben zu können. Das Simulationsprogramm ermöglicht die 
Bestimmung von Farb- und Feuchtmittelverteilungen in Farbwerken beliebiger Geo
metrie (mit und ohne Farb- und Feuchtmittelhebergesetzen). Als Ergebnis der Pro
grammanwendung für "trockene Farbspaltung" ergaben sich für saugfähige Be
druckstoffe Farbspaltungszahlen bis etwa 0,8. Das zugrundegelegte Farbwerk einer 
an der Forschungsstelle vorhandenen Bogendruckmaschine lieferte in der Simulation 
bei unveränderter Farbwerkseinstellung jedoch nahezu identische Farbaufträge wie 
für Folien mit geschlossener und glatter Oberfläche. Als deren Folge stellen sich 
beim Bedrucken von ungestrichenen Naturpapieren gegenüber gestrichenen Papie
ren im Mittel geringere Schichtdicken und ein steilerer Schichtdickengradient bis 
zum Farbkasten ein, was weitere Auswirkungen auf die Feuchtmittelverteilung und 
das resultierende Temperaturprofil erwarten läßt. 
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Abschließend ist festzuhalten, daß das Forschungsvorhaben noch während seiner 
nur zweijährigen Laufzeit mehrfache, äußert umfangreiche Erweiterungen seiner 
Aufgabenbereiche erfuhr. Von besonderem Gewicht waren in diesem Zusam
menhang die von Vertretern der Mitgliedsfirmen auf Arbeitskreissitzungen gegen
über dem Forschungsantrag /1/ erhöhten Anforderungen an den Versuchsstand 
(maximale Druckgeschwindigkeit 15 m/s, variable Walzendurchmesser, breitere 
Walzen). Obschon die in /1/ genannte zeitliche Vorgabe, bereits bei Laufzeitbeginn 
auf eine abgeschlossene Konstruktion zurückgreifen zu können, von der Forschungs
stelle erfüllt wurde, ergab sich allein aus der durch die neuartigen Anforderungen 
begründeten, vollständigen Neukonstruktion ab Laufzeitbeginn ein vielmonatiger 
Zeitversatz. Nicht vorgesehenen, jedoch erheblichen zeitlichen Aufwand erforderte 
weiterhin die Eichung des LithoMeters, das nach den von Mitgliedsfirmen bestätig
ten Untersuchungsergebnissen im Kaufzustand nicht zu absoluten Schichtdicken
messungen geeignet war. 

Dank umfangreicher finanzieller und fachlicher Unterstützung konnten im Verlauf 
des in enger Zusammenarbeit mit der Industrie bearbeiteten Vorhabens sämtliche 
konstruktiven Anforderungen und meßtechnischen Voraussetzungen für aussage
fähige Untersuchungen auf dem Gebiet der Farbspaltung erfüllt und bereits von 
zahlreichen experimentellen Detailuntersuchungen begleitet werden. Die Inbetrieb
nahme des Versuchsstands und Ausschöpfung seiner vielseitigen, an Druckma
schinen nicht gegebenen versuchstechnischen Möglichkeiten wird neben der Bear
beitung neuer Aufgabenfelder im Rahmen des bewilligten Forschungsvorhabens 
"Farbspaltungszahl II" erfolgen. 
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