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Vorwort 

Der vorliegende Bericht beendet die 1987 begonnenen Forschungsarbeiten zum 
Wärme- und Stoff transport bei der Druckfarbenverfestigung im 
Rollenoffsetverfahren, wobei die Kühlwalzen den Untersuchungsschwerpunkt 
bildeten. Die Anregungen und Vorbereitungen zu diesem Forschungsvorhaben 
gehen auf meinen Vorgänger in der Leitung des Instituts für Druckmaschinen 
und Druckverfahren, Herrn o.Prof. Dipl.-Ing. K.R. Scheuter, zurück, dem an 
dieser Stelle Dank gesagt sei. 

Die Untersuchungen wurden in einer Gemeinschaftsforschung unter Federfüh
rung des Instituts für Druckmaschinen und Druckverfahren in Zusammenarbeit 
mit dem Fachgebiet Thermische Verfahrenstechnik und Heizungstechnik, Lei
tung Herr o.Prof. Dr.-Ing. Werner Kast, an der TH Darmstadt durchgeführt. We
gen der unterschiedlichen Aufgaben der Forschungsstellen gliedert sich dieser 
Abschlußbericht in zwei Abschnitte. 

Sachbearbeiter waren für das Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren 
Herr Dipl.-Ing. L. Kühlmeyer und für das Fachgebiet Thermische Verfahrens
technik und Heizungstechnik Herr Dipl.-Ing. C. Schuster. 

Finanzielle Träger des Forschungsvorhabens waren zu gleichen Teilen die For
schungsgesellschaft Druckmaschinen e. V. (FGD) sowie die Arbeitsgemeinschaft 
Industrieller Forschungsvereinigungen (AIF). 

Die Herstellung des Versuchsstandes "Kühlwalzen" wurde durch zahlreiche 
Spenden verschiedener Firmen gefördert. 
Besondere Erwähnung verdient hier die Maschinenfabrik Goebel GmbH, 
Darmstadt, die mehr als vierzig größere Bauteile fertigte. 
Die Heidelberger Druckmaschinen AG lieferte aufwendige Zahnräder. 
Die Bahnkantensteuerung wurde von der Fa. Fife GmbH, Kelkheim kostenlos 
zur Verfügung gestellt und die Fa. HBM, Darmstadt unterstützte die Arbeiten 
mit zwei für die Bahnzugkraftmessung erforderlichen Radialkraftaufnehmern. 
Die mechanische wie auch die elektronische Werkstatt des Instituts für 
Druckmaschinen und Druckverfahren fertigten die Mehrzahl der Einzel teile, 
fügten diese zum Versuchsstand zusammen . und zeigten sich bei der 
Durchführung der zahlreichen Experimente jederzeit kooperativ und hilfsbereit. 

Darüber hinaus fand das Forschungsvorhaben besondere Unterstützung durch 
den Arbeitskreis "Kühlwalzen" und die Firmen Koenig & Bauer AG, Würzburg, 
Druckfarbenfabrik Gebr. Schmidt GmbH, Frankfurt/M., Du Pont de Nemours, 
Bad Homburg und die Druckerei ARO, Alzey. 

Auch alle weiteren Mitarbeiter des Instituts für Druckmaschinen und 
Druckverfahren und die des Fachgebiets Thermische Verfahrenstechnik und 
Heizungstechnik sowie die über Studien- und Diplomarbeiten beteiligten 
Studenten leisteten wesentliche Beiträge zur erfolgreichen Durchführung der 
Untersuchungen. 

Allen genannten Organisationen, Firmen und Personen gilt unser besonderer 
Dank für die geleistete Unterstützung. 
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1 Einleitung 

Der vorliegende Bericht beschreibt die Resultate aus dem Anschlußvorhaben zu 

dem 1989 beendeten Forschungsvorhaben "Wärmeübergang an Kühlwalzen von 

Offset-Rollenrota tionsmaschinen 11 /1/. 
Wie bereits bei dem vorhergehenden Vorhaben wurden die Untersuchungen in 
einer Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Druckmaschinen und Druck

verfahren und dem Fachgebiet Thermische Verfahrenstechnik und Heizungs

technik der TH Darmstadt durchgeführt. 
Der am Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren zu bearbeitende Teil 

des Forschungsvorhabens gliedert sich in drei weitgehend voneinander 

unabhängige Themenschwerpunkte. 
Neben der Konstruktion und dem Aufbau eines Versuchsstandes wurden Unter
suchungen zum Wärmetransport an Kühlwalzen sowie zum Wärme- und Stoff

transport bei der Rollenoffsettrocknung vorgenommen. 

Während des vorangegangenen Forschungsvorhabens wurde festgestellt, daß 
sich insbesondere bei höheren Maschinengeschwindigkeiten ein Luftspalt zwi
schen Bedruckstoffbahn und Kühlwalze bildet, der für eine Reihe von Pro
blemen verantwortlich ist. Neben der Reduzierung des Wärmedurchgangs 
begünstigt dieser Spalt die Kondensation und die Ansammlung von Mineralöl 
auf den Kühlwalzen. 

Da die experimentelle Überprüfung der Einflüsse auf die Luftspaltbildung an 
Produktionsmaschinen nur unzureichend möglich ist, wurde dafür am Institut 

für Druckmaschinen und Druckverfahren ein Versuchsstand konstruiert und 

gefertigt. Im Anschluß an die Untersuchung des unbeeinflußten Luftspalts (siehe 

Teil B dieses Berichtes) "\Ilurde ein aus Prallstrahldüse und Gebläse bestehender 
Luftpresseur angefertigt und damit Versuche zur Reduzierung des Luftspalts 
durchgeführt. 

In /1/ werden die auf einem vereinfachten Modell basierenden Gleichungen 

zum Wärmetransport an Kühlwalzen vorgestellt. Diese Gleichungen wurden 
inzwischen erweitert und zum Aufzeigen der verschiedenen Einflüsse eine aus

führliche Parameterstudie durchgeführt. 

Die an Kühlwalzen auftretenden Probleme werden maßgeblich vom vorange

henden Trocknungsvorgang beeinflußt. 
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Die Bedruckstoffbahn ist nach der Trocknung von Mineralöldämpfen umgeben, 
die zum einen aus dem Trockner stammen und zum anderen durch Nachver
dunstung infolge der hohen Bahntemperaturen um 'ÖB = 110 bis 150 'oC (in Ex
tremfällen bis 190 °C) entstehen. In der an der Bahn haftenden Luftgrenzschicht 
werden diese Mineralöldämpfe zu den Kühlwalzefi transportiert und können 
dort kondensieren. 

Daneben wird die durch die Kühlwalzen abzuführende Wärmemenge vom 
Trocknungsprozeß vorgegeben. 
Aus den genannten Gründen wurde der Wärme- und Stoff transport bei der 
Trocknung in die Untersuchungen einbezogen. 
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2 Stand der Technik im Rollenoffsetverfahren 

2.1 Rollenoffsetmaschine und Druckvorgang 

Rollenrotationsoffsetmaschinen gewinnen durch den in den letzten Jahren stän

dig gestiegenen Bedarf an 'Akzidenzdruckerzeugnissen zunehmen~ an Bedeu
tung. 
Die fortwährende Weiterentwicklung der Ma~chinen hat inzwischen zu Produk

tionsgeschwindigkeiten bis zu 12 m/ s geführt. Bild 1 zeigt die schematische Dar
stellung einer Rollenoffsetmaschine, die im wesentlichen aus Abwickler, Bahn-

, speicher, Einzugwerk, Druckwerken, Heißlufttrockner, Kühlwalzenständer und 

Falzapparat besteht. 

DRUCKWERKE TROCKNER KÜHL-
~ ______ ~ ____ ~ ______ ~WAüffiN 

Bild 1: Schematische Darstellung einer Rollenoffsetmaschine 

In der Regel wird die Bedruckstoffbahn in vier bis fünf Doppeldruckwerken beid
seitig Naß-in-Naß bedruckt und anschließend zur Austreibung der als Farbver
dünnungsmittel zur Anwendung kommenden Mineralöle einem Heißluft-Prall
strahlschwebetrockner zugeführt. Diese Methode der Druckfarbenverfestigung 

wird beim Akzidenz-Rollenoffsetdruck wegen der Wärmezufuhr als Heatset
Trocknung bezeichnet. Nach dem Trockner ist die Bahn in der Regel auf 110 bis 

140°C (in Extremfällen sogar auf 190 °C) aufgeheizt und die Anfangsfeuchtebe

ladung von 4 bis 7 % auf 1 bis 3 % reduziert. In einem dem Trockner nachge
schalteten Tunnel wird die an der Bahn haftende, mineralölbeladene Luftgrenz
schicht durch mehrere Pra1lstrahldüsen abgerakelt (z. B. "Öldunstbläser" oder das 

"dynamische Grenzschichtrakel") und vom Papier weggeführt. Dieser Tunnel 

reicht in der Regel bis zum Einlaufbereich der Bahn auf die erste Kühlwalze. 

Zur schadensfreien Weiterverarbeitung wird der Bedruckstoff mittels mehrerer 
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wasserdurchströmter, hochglanzpolierter Kühlwalzen auf Raumtemperatur 

abgekühlt. 

Die meisten neueren Kühlwalzenständer besitzen den in Bild 2 dargestellten 

Aufbau. Die erste Kühlwalze ist mit etwa 1400 umschlungen, während die fol

genden Kühlwalzen Umschlingungswinkel von 215 bis 2400 aufweisen. 

Die vorderen Kühlwalzen werden mit Kühlmitteltemperaturen von t}W ~ 20 °c 
beaufschlagt, dagegen betragen die Temperaturen im zweiten Kühlmittelkreis

lauf, der die letzten zwei bis drei Kühlwalzen versorgt, zur Einstellung einer de

finierten Bahnendtemperatur etwa t}w = 10 bis 15 °C. 
Zwischen Kühlwalzenständer und Falzapparat sind häufig Silikonisieranlagen 

angebracht, um die ausgetrocknete und somit spröde gewordene Bahn für die 
Schneide- und Falzvorgänge an der Oberfläche geschmeidig zu machen und 

damit Bahnabrissen im Falzapparat vorzubeugen. 

Bild 2: Zur Zeit übliche Bauweise von Kühlwalzensystemen 

2.2 Problematik beim Rollenoffsetdruck 

Das N aßoffsetverfahren erfordert hohe Viskosität der Druckfarbe, um die 

einwandfreie Funktion zu sichern. Die Gründe dafür sind folgende: 
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1. Zwischen Farbe und Feuchtmittel wird eine hohe Viskositätsdifferenz be

nötigt, damit sich bei der Einfärbung die Flüssigkeitsspaltung an den nicht
druckenden Flächen des Plattenzylinders innerhalb der Feuchtmittelschicht 

vollzieht und diese damit farbfrei bleiben. 
2. Die Druckfarbe muß ohne Beeinträchtigung vom Plattenzylinder zum Gum

mituchzylinder und von dort auf den Bedruckstoff sicher übertragen werden. 

3. Die Phasentrennung Feuchtmittel - Farbe wird durch eine hohe Viskositäts

differenz stabilisiert, d. h. die vollkommene Gemischbildung wird verhin

dert. 

. Zur Einstellung der im Offsetdruck üblichen Farbschichtdicke, die etwa bei 1 Ilm 
pro Farbe liegt, werden wegen der verfahrensbedingten hohen Druckfarbenvis

kosität viele Spaltstellen und somit lange Farbwerke benötigt, die dadurch große 

Verdunstungsflächen aufweisen. Um d~s vorzeitige Austrocknen der Farbe auf 

den Farbwerkswalzen zu verhindern, kommen als Löse- bzw. Verdünnungs

mittel hochsiedende Mineralöle mit Siedetemperaturen von i} = 230 bis 300 oe 
zum Einsatz. Für eine hinreichende Trocknung nach dem Drucken sind Tem
peraturen der Trocknungsluft von i} = 180 bis 300 oe erforderlich, wobei von 

einer Trocknerverweilzeit der Bahn von etwa 1 s ausgegangen wird. Zur Einhal

tung dieser Verweilzeit wird pro 1 mls Bahngeschwindigkeit 1 m Trocknerlänge 
benötigt, was bei schnellaufenden Maschinen inzwischen zu Trockenstrecken 

mit einer Länge bis zu 12.m geführt hat. 
Neuere Trockner werden mit zwei bis drei getrennten Temperaturzonen ausge

stattet. Die vorderen Zonen werden zur schnellen Bahnaufheizung mit hohen 
Temperaturen von 200 bis 300 oe betrieben, wohingegen die letzte Zone zur 

Aufrechterhaltung der erforderlichen Bahntemperatur lediglich mit 140 bis 

180 oe warmer Trocknungsluft arbeitet. 'Durch die (gegenüber Trocknern älterer 

Bauart mit einer einzigen Temperaturzone) schnellere Erwärmung der Bahn 
und somit auch der Farbschicht wird die "effektive" Trockenstrecke verlängert 
und die Bahntemperatur am Trockneraustritt kann auf Werte um i}B = 110 bis 

120 oe begrenzt werden. Trotz dieser Verfahrensverbesserungen wird ein 

Großteil des im Papier adsorptiv gebundenen Wassers ausgetrieben, wodurch 

Versprödung, Schrumpfung und insbesondere an zweiseitig stark bedruckten 

Flächen Wellen- und Blasenbildung im Druckprodukt auftreten. 

Bei höheren Bahngeschwindigkeiten treten auch an den Kühlwalzen zuneh
mend Probleme mit der Wärmeabfuhr und mit Mineralölkondensatniederschlag 
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auf, woraufhin sich Qualitätseinbußen durch Farbablegen und Wiederanlösen 
der Druckfarbe im Druckprodukt einstellen. 
Die Ursache hierfür liegt insbesondere in der Bildung eines geschwindigkeitsab
hängigen Luftspalts zwischen der rotierenden Kühlwalze und der darüberlau
fenden Bedruckstoffbahn. Die wärmeisolierende Luftschicht führt zur Behinde
rung der Wärmeübertragung, so daß die Wärmeströme an den einzelnen 
Kühlwalzen insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten abnehmen. 
Da die Bah!l vor der ersten Kühlwalze von einer mineralöldampfhaltigen 
Grenzschicht umgeben ist, wächst die Menge des Mineralölkondensats mit 
größer werdendem Luftspalt an. Wegen seiner entscheidenden Rolle bei der 
Bedruckstoffkühlung bildet dieser Luftspalt einen Schwerpunkt der nachfolgend 
beschriebenen Untersuchungen. 
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3 Literaturübersicht 

Der Abschlußbericht zum Forschungsvorhaben mit dem Kurztitel "Kühl
walzen I" /1/ enthält bereits eine weitreichende Literaturbetrachtung zur Trock

nung und Bedruckstoffabkühlung im Rollenoffsetdruckverfahren. Auf die dort 

besprochenen Literaturstellen wird hier nicht weiter eingegangen. Vielmehr 
wird auf damals noch unbekannte bzw. inzwischen neu erschienene Artikel und 
Berichte hingewiesen. 

Eine Untersuchung zum Luftspalt zwischen einer Warenbahn und einer rotie-

. renden Walze wird in /2/ vorgestellt. Darin wird die im vorliegenden Bericht, 
Kap. 4 enthaltene GI. (1) mit experimentell ermittelten Resultaten verglichen, 
wobei sich eine gute Übereinstimmung zwischen Rechnung und Versuch zeigt. 
Der dafür verwendete Versuchsstand ist in Bild 3 schematisch dargestellt. Im 
Gegensatz zu der in Kap. 4 beschriebenen Versuchsanlage (vgI. Bilder 4 und 5), 
die mit einem Endlosband betrieben wird, kommen hier Ab- und Aufwickler 
zum Einsatz. 

Optischer 
Abstandssensor 

~ 
Aufwickler 

Zugwalze mit 
Drehzahlmesser 

\~---

Induktiver 
Abstandssensor 

Abwickler 

Bahnzugkraft
meßwalze 

Bild 3: Versuchsstand für die in /2/ vorgestellten Untersuchungen 
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In /3/ wird ein Überblick über die wichtigsten Zusammenhänge bei der Bedruck

stoffkühlung auf Kühlwalzen von Rollenoffsetmaschinen gegeben. Der Luftspalt 

wird als Hauptursache für die Mineralölkondensation und die Behinderung des 

Wärmetransports beschrieben, und es werden diesbezügliche Abhilfemaßnah

men vorgestellt. 

Inzwischen sind einige neuere Berichte zur Trocknung im Rollenoffsetverfahren 

erschienen. Bei einem eigens der Druckfarbentrocknung gewidmeten Sympo

sium der "FOGRA" in München am 21. und 22. November 1990 bildete die Rol

lenoffset-Heatset-Trocknung einen umfangreichen Schwerpunkt. Zu nennen 

sind hier die Berichte /4/ bis /8/. Die Autoren beschreiben in ausführlicher Form 

die in Kap. 2 angesprochenen Probleme und weisen auf Optimierungsmaßnah

men sowie zukünftige Tendenzen hin. 

Zudem wird eine Testmethode für den Trocknungsgrad von Rollenoffsetdruck

produkten vorgestellt /9/. 

In /10/ sind die wesentlichen Aussagen der Berichte /4/ bis /9/ übersichtlich und 

komprimiert zusammengefaßt. 

Die Haupteinflüsse auf die Wellenbildung und die Papierversprödung bei der 

Rollenoffsettrocknung werden in einer umfangre~chen experimentellen Unter

suchung der FOGRA /11/ aufgezeigt. 

Ein weiterer Bericht /12/ faßt einige während der DRUP A '90 vorgestellte Neu

entwicklungen aus dem Bereich Rollenoffsettechnik zusammen. Dabei wird u. a. 

auf eine durch Elektrostatik unterstützte N achbefeuchtungsanlage hingewiesen, 

mit der auch der durch die Trocknung hervorgerufene Feuchteverlust von stark 

bedruckten Flächen ausgeglichen und die Wellenbildung weitgehend eliminiert 
wird. 
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4 Versuchsstand 

Wie bereits in /1/ gezeigt, bildet sich zwischen einer rotierenden Walze und 

einer darüberlaufenden Warenbahn ein geschwindigkeitsabhängiger Luftspalt. 

An Kühlwalzen von Rollenoffsetmaschinen bewirkt das Abheben der Bedruck

stoffbahn von der Kühlwalze durch die isolierende Luftschicht eine erhebliche 

Reduzierung der Wärmeübertragung. Zudem wird die Ansammlung von Mine

ralölkondensat auf den Kühlwalzen begünstigt. 

Wie sowohl theoretische als auch experimentelle Untersuchungen /1/ zeigen, 

verringert sich der Wärmestrom insbesondere an den vorderen zwei Kühlwal

zen bei zunehmender Geschwindigkeit, obwohl die Kühllast proportional zur 

Bahngeschwindigkeit steigt (siehe hierzu auch Kap. 5.2). 

In /1/ zeigt C. Schuster den Zusammenhang für die Luftspalthöhe ho: 

(
6 Tl (VI + V 2)J/3 

ho = 0,643 rKW 
O'z 

Hierbei bedeuten: 

Kühl walzenradi us 

Dynamische Viskosität der Luft 
Geschwindigkeiten von Bahn und Kühlwalze 

Zugspannnung in der Bahn 

[m] 

[Pas] 
[m/s] 
[N/m] 

(1) 

Während die thermischen Größen mit hinreichender Genauigkeit an Produk
tionsmaschinen aufzunehmen sind, sind die systematische Untersuchung des 

Luftspalts sowie entsprechende Maßnahmen zu seiner Reduzierung oder Besei

tigung während der Produktion nur unzureichend möglich. 

Aus diesen Gründen wurde am Institut für Druckmaschinen und Druckver

fahren der TH Darmstadt ein Versuchsstand entwickelt und hergestellt, der die 
umfassende Untersuchung der geschilderten Problematik zuläßt. Den schema

tischen Aufbau dieser Versuchsanlage zeigt Bild 4. 



10 

Hinterer 
Antrieb 

Bild 4: Schematische Darstellung des Versuchsstandes "Kühlwalzen" 

4.1 Anforderungen und konstruktiver Aufbau 

Die an den Versuchsstand gestellten Anforderungen lauteten: 

1. Bahngesch windigkeit: VB = 0 bis 20 m/s stufenlos einstellbar 

2. Umschlingungswinkel: ß = 1200 bis 2400 einstellbar 

3. Walzend urchmesser: dKW = 200 bis 500 mm; Kühlwalze muß 

demontierbar sein 

4. Bahnzugspann ung: O'Z S; 500 N/m einstellbar 

5. Bahnbreite: bB ~ 500 mm 

6. Bahn: Endlosband, um die Materialkosten bei den 

Versuchen niedrig zu halten 
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7. Realitätsgetreue Betriebsbedingungen: 

8. Meßgrößen: 

a) Kühlwalze angetrieben 
b) . Zweiter Antrieb durch Klemmwalzenpaar 
c) Bahn vor Auflaufen auf die Kühlwalze 

mindestens 1,50 m ohne Unterstützung durch 

Leitwalzen 

a) Luftspalthöhe über Breite und Umfang der 
Kühlwalze 

b) Bahngeschwindigkeit 
c) Bahnzugkraft bzw. -spannung 

Diese Anforderungen führten zu der im folgenden dargestellten konstruktiven 
Lösung. 

Der Versuchsstand besteht aus zwei weitgehend von einander unabhängigen 
Hauptbauteilen. 

Der in Bild 4 links dargestellte Teil enthält: 

1. Das Kühlwalzenmodell 

2. Die Winkelverstellung zur Einstellung des Umschlingungswinkels 
3. Der Laserabstandssensor mit Verstelleinrichtung 
4. Der Antrieb für das Kühlwalzenmodell bestehend aus Motor und 

Zahnriemen trieb 

Die rechts dargestellte Baueinheit setzt sich im wesentlichen aus folgenden 
Bauteilen zusammen: 

1. Die Bahnspannungsmeßwalze mit zwei Radialkraftaufnehmern (Spende 
der Firma HBM, Darmstadt) 

2. Der Bahnspeicher mit Bahnspannungseinstellung 
3. Die Bahnkantensteuerung (Spende der Firma FIFE GmbH, Kelkheim) 
4. Die zweite Antriebseinheit 

Diese Baueinheit läßt zwei unterschiedliche Bahnführungen zu, so daß sich die 
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Bahnspannungsmeßwalze einmal vor (gestrichelte Bahnführung in Bild 4) und 

einmal hinter dem zweiten Antrieb befindet (durchgezogene Bahnführung). 

Da mit dem Laserabstandssensor Abstandsmessungen für transparente 

Bahnmaterialien nicht möglich sind, (siehe auch Kap. 4.2.1.1), werden 

vorwiegend verschiedene gestrichene Papiere und ein Kunststoffaservlies 

(Tyvek, Fa. Du Pont) als Endlosbahn eingesetzt. Letzteres weist wegen seiner 

hohen Festigkeit eine vielfach längere Lebensdauer als Papier auf. 

Bild 5 zeigt den in der Versuchshalle des Instituts für Druckmaschinen und 

Druckverfahren der TH Darmstadt aufgebauten Versuchsstand. 

Bild 5: Versuchsstand "Kühlwalzen" 

Neben den bereits genannten Firmen wurden die Herstellung des 

Versuchsstandes insbesondere durch die Maschinenfabrik Goebel GmbH, 

Darmstadt mit mehr als vierzig größeren Bauteilen wie z. B. die vier 

Seitenwände, das Kühlwalzenmodell, Zahnräder usw. und durch die 

Heidelberger Druckmaschinen AG mit vier aufwendigen Zahnrädern tatkräftig 

unterstützt. 
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4.2 Meßtechnische Einrichtungen 

4.2.1 Aufzunehmende Meßgrößen mit Sensoren 

Wie bereits in Kap. 4.1 angedeutet, sind folgende Größen meßtechnisch zu 

erfassen: 

1. Luftspalthöhe über Breite und Umfang der Kühlwalze 

2. Bahn- und Kühlwalzenumfangsgeschwindigkeit 

3. Bahnzugspannung 

4.2.1.1 Messung der Luftspalthöhe 

Für die Messungen wurde ein Laserabstandssensor eingesetzt, dessen 

Funktionsprinzip in Bild 6 dargestellt ist. 

Ein Lichtstrahl wird auf eine diffus reflektierende Oberfläche gesendet. 

Das reflektierte Licht trifft durch eine Linse auf einen Empfänger. Ändert sich der 

Abstand zum Meßobjekt, so trifft der reflektierte Strahl um die Strecke ßx 

verschoben auf den Empfänger, worüber die Abstandsänderung ßh berechnet 

werden kann. Dieses Meßprinzip wird i. a. als "Triangulationsverfahren" 
bezeichnet. 

4.2.1.2 Bahnzugkraftmessung 

Zur Messung der Bahnzugkraft wird eine um 1800 umschlungene Leitwalze 

verwendet, deren Achszapfen in zwei in den Seitenwänden installierten 

Radialkraftaufnehmern befestigt sind. 

Diese Radialkraftaufnehmer sind an zwei Meßstegen mit DMS versehen und für 

Nennkräfte von 1 kN ausgelegt. Durch einen zusätzlichen Stabilisierungssteg 

wird der Einfluß von Querkräften und Momenten auf das Meßsignal nahezu 
ausgeschlossen. 
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Laser-Abstands
sensor 

Bild 6: Funktionsprinzip des Laserabstandssensors (Triangulationsverfahren) 

4.2.1.3 Weitere Meßgrößen 

Zur Messung der Walzenumfangsgeschwindigkeit wird die Tachospannung am 
jeweiligen Motor einer Zusatzelektronik zugeführt. Am Ausgang dieser Zusatz
elektronik steht eine drehzahlproportionale Spannung für Meßzwecke zur 
Verfügung. 

Bei Versuchen an Produktionsmaschinen wurde festgestellt, daß Kühlwalzen 

während des Betriebes ihre Position gegenüber dem Stillstand in radialer 
Richtung geringfügig ändern. Deshalb werden zur Überwachung der Walzen
position induktiv arbeitende Wirbelstromaufnehmer eingesetzt. 
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4.2.2 Meßwerterfassung und Meßwertverarbeitung 

4.2.2.1 Hardware 

Zur Aufnahme, Verarbeitung und Ausgabe der Meßgrößen wurde ein Apple 

Macintosh lI-Rechner mit 80 MByte-Festplatte und einer zugehörigen 

Multifunktionskarte eingesetzt. Diese Multifunktionskarte ist u. a. mit folgenden 

Funktionen ausgestattet: 

4.2.2.2 

12 bit A/D-Wandler mit acht differentiellen oder 16 sogenannten 

"single-ended" Eingängen 

12 bit DIA-Wandler mit 2 Kanälen 

integrierte Verstärker mit Verstärkungsfaktoren 1, 10, 100 und 500 

9 Jls Wandlungszeit 

Software 

Als Software für die Meßaufgaben findet das für den Apple Macintosh lI-Rechner 

entwickelte Programm "Labview" Anwendung. Labview ist eine grafisch 

orientierte Programmiersprache, mit der sich vielfältige meß-, steuer- und 

regelungstechnische Anwendungsfälle programmieren lassen. Die Programmie

rung erfolgt nicht - wie sonst üblich - über Befehle, sondern durch Zeichnen 

eines Blockschaltbildes mit integrierten Gerätesymbolen aus der System
bibliothek. 

4.3 Luftspaltreduzierung mittels Luftpresseur 

Der Versuchsstand dient hauptsächlich zur Realisierung der folgenden 

Untersuchungsschwerpunkte: 

1. Experimentelle Überprüfung der theoretischen Ansätze zur Luftspaltbildung 

2. Untersuchung luftspaltreduzierender Maßnahmen am Kühlwalzenmodell 
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Die Überprüfung der theoretischen Ansätze zur Luftspaltbildung hat das 
Fachgebiet Thermische Verfahrenstechnik und !feizungstechnik übernommen. 
Es ist aus diesem Grund in Teil B dieses Berichtes dargestellt. Dagegen wurden 

die Entwicklung und Untersuchung von Verfahren zur Luftspaltreduzierung 

durch das Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren durchgeführt. 
Da berührende Methoden, wie Anpreß-, Andrück- oder Klemmwalzen, wegen 

der Abschmierneigung der noch nicht verfestigten Druckfarbe an Kühlwalzen 

von Rollenoffsetmaschinen nicht eingesetzt werden können, wird die Eignung 

eines Luftpresseurs - bestehend aus Gebläse und Prallstrahldüse - zur Luftspalt
verringerung überprüft. Dazu findet die nachstehend beschriebene Versuchs

anordnung Verwendung. 

4.3.1 Versuchsaufbau 

Mit Hilfe eines gesonderten Gebläses wird Luft über eine Schlitzdüse senkrecht 
über dem Einlaufbereich Bahn - Kühlwalze auf die umlaufende Bahn geblasen 
(Bild 7). 

Die in Bild 8 dargestellte, über die gesamte Walzenbreite reichende Düse ist zur 

stufenlosen Einstellung der Düsenspaltbreite mit Zonenschrauben versehen. 
Ferner sind Umlenkbleche und ein Lochboden im Inneren der Düse eingebaut, 
um die in der Düsenmitte zugeführte Luft gleichmäßig über die gesamte 
Düsenlänge zu verteilen. Die Düsenbleche sind in Strömungsrichtung 

parabelförmig gewölbt, um einen laminaren Luftaustritt zu unterstützen. Der 

Abstand der Düsenöffnung zur Bahn ist zwischen hD = 1 und 2 mm einstellbar. 

Das verwendete Gebläse besitzt einen Antrieb mit einer Leistung von P = 7,5 kW. 
Ausgehend von einer Luftdichte von PL = 1,2 kg/m3 wird bei einer Drehzahl von 

n = 2900 min-1 ein maximaler Volumenstrom von V = 1,5 m3 /s und eine 
Druckdifferenz von L\p = 2500 Pa (= 25 mbar) erreicht. 
Um Druckverluste gering zu halten, sind Gebläse und Düse über ein Rohr mit 

einem Durchmesser von d = 0,2 m verbunden. 
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Bild 7: Versuchsstand mit Gebläse und Düse 

4.3.2 Versuchs durchführung und Resultate 

Bei allen im folgenden dargestellten Versuchen wird der Laserabstandssensor 30° 
hinter dem Einlaufbereich Bahn - Kühlwalze und in 60 mm Entfernung vom 
Papierrand positioniert. Gestrichenes Papier, wie es bei den hier vorgestellten 

Untersuchungen zur Anwendung kommt, ist nahezu luftundurchlässig. Wie in 

Teil B dieses Berichtes gezeigt wird, ist die Spalthöhe im sog. Uniformitätsbereich 

der Bahn bei derartigen Materialien nahezu konstant, wie auch die seitliche 

Ausströmung der Luft lediglich einen geringen Einfluß auf den Luftspalt ausübt. 
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Bild 8: Düse zur Reduzierung des Luftspalts 

Es ist folglich davon auszugehen, daß der an der oben beschriebenen 

Sensorposition gemessene Spalt über die gesamte umschlungene Walzenfläche 
nahezu gleich groß bleibt. 
Bei allen Versuchen beträgt die Bahnspannung crz = 100 ± 3 N/m. 

Bild 9 zeigt die Spalthöhe in Abhängigkeit von der Bahngeschwindigkeit sowohl 
ohne als auch mit Luftpresseur, wobei eine Düsenbreite von bo = 2 mm und ein 
Abstand der Düsenöffnung zur Bahn mit hD = 2 mm eingestellt werden. 

Bei geringen Bahngeschwindigkeiten wird der Spalt durch die Blasluft stark 
reduziert. Bei weiter zunehmender Bahngeschwindigkeit nimmt die 
Verringerung des Luftspalts ab, bis sich ab VB ~ 9 mls die Wirkung des 

Luftpresseurs umkehrt und die Bahn zur Düse hin angesaugt wird. 
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Bild 9: Luftspalt in Abhängigkeit von der Bahngeschwindigkeit ohne und mit 

Luftpresseur bei einer Düsenbreite und einem Abstand Bahn - Düsenöff
nung von jeweils 2 mm 

Zur Feststellung der optimalen Düsengeometrie wird bei gleichbleibender 
Bahngeschwindigkeit von vB = 6 m/ s die Düsenöffnungsbreite in 0,4 mm-

Schritten variiert. Der Abstand von der Düsenöffnung zur Bahn beträgt 
hD = 2 mm. Wie Bild 10 zeigt, nimmt der Luftspalt mit steigender Düsenbreite ab. 

Ab bD ~ 5 mm ist keine wesentliche Verbesserung der luftspalt~eduzierenden 

Wirkung der Düse zu erreichen. 

In einem weiteren Versuch, dessen Ergebnisse hier nicht in Diagrammform 
dargestellt sind, wurde der Abstand Düsenöffnung - Bahn von 2 auf 1 mm 
verringert. Durch diese Maßnahme reduzierte sich die Spalthöhe zusätzlich um 
5 Jlm. 
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Bild 10: Spalthöhe in Abhängigkeit von der Düsenöffnungsbreite bei einer 
Bahngeschwindigkeit von vB = 6 ml s und einem Abstand von der 

Düsenöffnung zur Bahn von hD = 2 mm 

Mit der optimierten Düsengeometrie bzw. -anordung wurde nochmals die 

Spalthöhe in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ermittelt. Die Düsenbreite 
betrug dabei bD = 5,2 mm und der Düsenabstand von der Bahn hD = 1 mm. Bis 

vB = 4 m/s wird der Spalt vollständig eliminiert und steigt von da an bis 

vB = 12 m/s annähernd linear auf h ~ 15 Jlm an, während der unbeeinflußte 

Spalt bei dieser Geschwindigkeit bei h ~ 85 Jlm liegt (Bild 11). Des weiteren läßt 

sich feststellen, daß die Bahn im untersuchten Geschwindigkeitsbereich nicht, 

wie in Bild 9 dargestellt, in Richtung Düse angesaugt wird. 
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Bahn - Düsenöffnung von ho = 1 mm 
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5 Untersuchungen zum Wärmetransport an Kühlwalzen 

Mit den während des Forschungsvorhabens "Kühl walzen I" gewonnenen 
mathematischen Beziehungen (siehe auch /1/) zum Wärmetransport wurden 

inzwischen umfangreiche Parameterstudien durchgeführt. Zusätzlich wurde der 

Einfluß der Kühlmitteltemperatur auf den Wärmedurchgang eingearbeitet. 

Die Herleitung der Gleichungen ist in /1/ ausführlich dargestellt. 
Deshalb erfolgt hier lediglich eine zusammenfassende Darstellung der 

wichtigsten Zusammenhänge. 

5.1 Gleichungen zum Wärmetransport an Kühlwalzen 

Die nachstehenden Gleichungen gelten unter den folgenden Voraussetzungen: 

1. Die gesamte vom Bedruckstoff abgegebene Wärmemenge wird an das 

Kühlmittel übertragen; die Wärmeabgabe infolge von Strahlung, 

Kondensation und Konvektion ist gering und wird vernachlässigt. 

2. Kühlwalzen kön.\en den Kreuzstromwärmetauschern zugeordnet 
werden. Zur Berechnung der mittleren Wärmeströme und Temperaturen 

kann unter den vorliegenden Bedingungen nach /13/ mit den 
Gleichungen für Gegenstrom gerechnet werden. 

3. Da die am Wärmetransport teilnehmenden Schichten im Verhältnis zum 
Kühlwalzendurchmesser klein sind, können hier die Beziehungen für die 

ebene mehrschichtige Wand angewendet werden. 

Es ergeben sich die folgenden wichtigen Beziehungen (2) bis (5), in denen die 
Wärmewerte WB und Ww nach GI. (6) und (7) und die Wärmeaustauschfläche 

nach GI. (8) enthalten sind: 
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Mittlerer Wärmestrom an einer Kühlwalze: 

Mittlere Kühlmittelaustrittstemperatur an einer Kühlwalze: 

( ( 
WB)kAKW) 

WB · 1- exp-1- Ww WB -

~Wa = ~We + (~Be - ~We) Ww --W-B-~(lo..--(-W----L-B-)-k-A-"K;""-W-) 
1- Ww exp - 1- Ww WB 

Mittlere Bahntemperatur nach den einzelnen Kühlwalzen: 

( ( 
WB)kAKW) 1-exp-1-Ww WB 

~Ba = ~Be - (~Be - ~We) --W-B-~~(-(--W....L.B-)-k-A-K"'-W-) 
1- Ww exp - 1- Ww WB 

Mittlere Kühlwalzenoberflächentemperatur: 

(3) 

(4) 

(5) 

In den vorstehenden Beziehungen sind die Wärmewerte WB und Ww 

en thaI ten, für die gilt: 
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(6) 

Ww = mW cw (7) 

Die Beziehung für die Wärmeaustauschfläche AKW der Kühlwalze lautet: 

AKW = 2 1t rKW bB (8) 

In den Gleichungen (2) bis (8). bedeuten: 

. 
Q Wärmestrom, übertragene Wärmemenge [W] 

bB Bedruckstoffbrei te [m] 

cB Spezifische Wärmekapazität des Bedruckstoffes [J/kgK] 

Cw Spezifische Wärmekapazität des Kühlmittels [J/kgK] 

k Wärmedurchgangszahl vom Bedruckstoff zum 

Kühlmittel [W/m2 K] 
kKW - Wärmedurchgangszahl von der Kühlwalzenoberfläche 

zum Kühlmittel [W /m 2 K] 
mA Flächenbezogene Bedruckstoffmasse [kg/m2] 

. 
Bedruckstoffmassenstrom lkg/s] mB 

. 
Kühlmi ttelmassens trom lkg/s] mw -

rKW - Radius der Kühlwalze [m] 

vB Bahngeschwindigkei t [m/s] 

'ÖBe Bahnein tri tts tempera tur [OC] 

'ÖWe - Kühlmitteleintrittstemperatur [oCJ 

Die Gesamtwärmedurchgangszahl k vom Bedruckstoff zum Kühlmittel wird 
nach GI. (9) bestimmt: 
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Der Flächenfaktor f (= umschlungene Kühlwalzenfläche/Gesamt
wärmeaustauschfläche) ist wie folgt definiert: 

f = AAl AKW = ß/21t (10) 

Die Wärmedurchgangszahl kA zwischen Bedruckstoff und Kühlwalzenober

fläche berechnet sich nach GI. (11). 

I 
1 

kA - --------------~ 
- Cl + C2 rKW vB 2/3 

Die Konstanten Cl und C2 sind experimentell zu ermitteln, wobei die 

Wärmedurchgangszahl kA auf die umschlungene Kühlwalzenfläche AA 

(12) 

zu beziehen is t. 

Mit den oben genannten Voraussetzungen kann die Wärmedurchgangszahl 
kKW nach GI. (13) bestimmt werden. 

1 
kKW = 1 

WST +
fJ.W 

(13) 

Bei den in 111 enthaltenen experimentellen Untersuchungen wurde bereits 
festgestellt, daß die Wärmedurchgangszahl kKW von der Kühlmitteltemperatur 

abhängig ist. Dies ist auf die mit steigender Temperatur abnehmende 
Kühlmittelviskosität v und die damit verbundenen höheren Reynoldszahlen 

(Re = w d/v) und dadurch zunehmender Turbulenz der Kühlmittelströmung 
zurückzuführen, wodurch die Wärmeübergangszahl fJ.w von der Kühlwalzen-

innenwand zum Kühlmittel ansteigt. 

Dieser Temperatureinfluß wird in der empirischen Gleichung für die 
Wärmeübergangszahl fJ.w zusätzlich berücksichtigt. 
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CXw = CXWmin + (CXWmax - CXWmin) exp (C4 VB) (14) 

Dabei wird eine lineare Abhängigkeit zwischen cxWmax und der Kühlmittel

temperatur angenommen. Alle weiteren Größen aus GI. (14) werden als 

temperaturunabhängig vorausgesetzt. . 

(15) 

Um GI. (15) anwenden zu können, ist es erforderlich, bei sonst gleichbleibenden 
Betriebsbedingungen (Bahngesch windigkei t, Bahnzugspannung, Kühlmittel vo
lumenstrom) für zwei Kühlmitteltemperaturen (z. B. 'ßWl = 10 °C, 'ßW2 = 25 °C) 

die zugehörigen Wärmeübergangszahlen cxWmax('ÖW1) und cxWmax('ÖW2) 

experimentell zu ermitteln. 

Es ergibt sich für die Wärmedurchgangszahl kKW von der Kühlwalzenoberfläche 
zum Kühlmittel: 

1 
kKW = -------------------1--------------

C3+------~----------------------

(16) 

CXWmin + (CXWmax - CXWmin) exp (C4 VB) 

Die Konstante C3 stellt den Wärmewiderstand des Kühwalzenmantels dar, 
während der rechte Ausdruck im Nenner der GI. (16) den 

Wärmeübergangswiderstand von der Kühlwalzeninnenwand zum Kühlmittel 
beschreibt. Für cx W m a x wird GI. (15) eingesetzt. 

5.2 Einfluß der einzelnen Parameter auf den Wärmetransport 

Angesichts der großen Anzahl von Einflußgrößen werden hier die wesentlichen 

Zusammenhänge hervorgehoben. 
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Zunächst wird der Einfluß einzelner Parameter auf den Wärmetransport an 
Kühlwalzen unter besonderer Berücksichtigung der Bahngeschwindigkeit 
aufgezeigt. 

Im zwei ten Schritt wird ein Vergleich zwischen herkömmlichen 
Kühlwalzengruppen und Systemen mit reduziertem Luftspalt vorgenommen. 

5.2.1 Thermische Größen an der ersten Kühlwalze einer Kühlwalzengruppe 

Die erste Kühlwalze wird ausführlich betrachtet, da hier die meisten Probleme 
hinsichtlich Bahnabkühlung, Mineralölkondensation und Farbablegen auftreten. 

Dazu werden die im folgenden zusammengefaßten Werte eingesetzt, wobei bei 

den einzelnen Rechnungen jeweils eine Größe variiert wird. 

* Flächenbezogene Masse: mA = 0,08 kg/m2 

* Bahnbreite: bB = 0,95 m 

* Bahnein tri tts tem pera tur: '6Be = 140 oe 
* Spez. Wärmekapazität der Bahn: cB = 1,33 kJ /kg K 

* K ühlmi ttelein tri tts tem pera tur: '6We = 25 oe 
* K ühlmi ttelmassens trom: mW = 1,5kg/s 

* Spez. Wärmekapazität des Kühlmittels: Cw = 4,18 kJ/kg K 

* Kühlwalzenradius rKW = 0,1515 m 

* Umschlingungswinkel: ß = 1400 

5.2.1.1 Einfluß der flächenbezogenen Masse 

Die Bilder 12 bis 15 zeigen die thermischen Größen in Abhängigkeit von der 
Geschwindigkeit unter Variation der flächenbezogenen Masse. 
Unterschiede bei der übertragenen Wärmemenge (Bild 12) werden insbesondere 
im Geschwindigkeitsbereich bis VB = 10 m/s deutlich. Je schwerer der 

Bedruckstoff ist, desto größer ist der Wärmestrom durch die Kühlwalze, und das 
Maximum verschiebt sich hin zu niedrigeren Geschwindigkeiten. Mit weiter 

zunehmenden Geschwindigkeiten sinken dieWärmeströme und gleichen sich 

für alle flächenbezogenen Massen einander an. 
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Weiter läßt sich feststellen, daß die Zunahme des Wärmestroms mit steigender 

flächenbezogener Masse geringer wird. Dieses Resultat spiegelt sich auch bei der 

Bahnabkühlung wider (Bild 13). Je leichter das Papier ist, desto größer wird die 

Zunahme der Bahnabkühlung bzw. desto geringer wird die Bahntemperatur 

nach der ersten Kühlwalze. 

Der Temperaturverlauf der Kühlwalzenoberflächen (Bild 14) verhält sich 

ähnlich wie der der Wärmeströme. Auch hier tritt ein Maximum über der 

Bahngeschwindigkeit auf. Dieses Maximum verschiebt sich mit abnehmender 

flächenbezogener Masse hin zu höheren Bahngeschwindigkeiten. Die maximale 

Kühlwalzenoberflächentemperatur tritt erwartungsgemäß beim schwersten 
Papier auf, liegt jedoch trotz hoher Kühlmitteltemperaturen von 1}We = 25 oe 
lediglich bei 1}KW = 35 oe. 

Die Kühlmitteltemperaturen (Bild 15) zeigen das gleiche Verhalten wie die 

übertragenen Wärmemengen, was durch die Annahme, daß die gesamte vom 

Bedruckstoff abgegebene Wärme ins Kühlmittel gelangt, begründet ist. Die 
maximale Zunahme der Kühlmitteltemperatur liegt bei fl'Öw ~ 4 oe. 

30,---------~--------~------------------r-------~ 
kW 
25~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o~--------~--------+---------+---------~------~ 
o 5 10 15 20 m/s 25 

Bahngeschwindigkeit 

Bild 12: Wärmeströme an der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit der Bahnge

schwindigkeit und der flächenbezogenen Bedruckstoffmasse 
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Bild 13: Bahntemperatur nach der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit der 

Bahngeschwindigkeit und der flächenbezogenen Bedruckstoffmasse 
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Bild 14: Oberflächentemperaturen an der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit 

der Bahngeschwindigkeit und der flächenbezogenen Bedruckstoffmasse 
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30~--~----~--------~--------~--------r-------~ 

mA= 4Og/mA2 
mA= 6Og/mA 2 
mA= 8Qg/mA2 
mA = 100 g/mA2 
mA = 120 g/mA 2 

25~--------~--------+---------+---------~------~ 

o 5 10 15 20 m/s 25 
Bahngeschwindigkeit 

Bild 15: Kühlmitteltemperaturen nach der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit 
der Bahngeschwindigkeit und der flächenbezogenen Bedruckstoffmasse 

5.2.1.2 Einfluß der Kühlmitteleintrittstemperatur 

Die Bilder 16 und 17 zeigen, daß die Kühlmitteleintrittstemperatur an der ersten 
Kühlwalze einen geringen Einfluß auf die übertragene Wärmemenge und die 
Bahnendtemperatur ausübt. Beide genannten Größen sind stark abhängig vom 

Temperaturgefälle zwischen Bahn- und Kühlmitteleintrittstemperatur. Da die 
Kühlmitteleintrittstemperaturen im praktischen Betrieb im Bereich zwischen 
'ÖWe = 10 und 30 oe liegen, ist dieses Temperaturgefälle bei Bahneintritts
temperaturen von 'ÖBe = 110 ,oe und mehr durch Variation der Kühlmittel

temperatur nur in geringem Maße beeinflußbar . 
. Der Einsatz von Kältemaschinenwasser mit Temperaturen von 'ÖWe ~ 10 oe 
bewirkt an der ersten Kühlwalze keine merkliche Verbesserung der 
Wärmeübertragung. 

Gegenüber den Wärmeströmen und den Bahntemperaturen - ist die 

Kühl walzenoberflächentem peratur (im folgenden "KW -Oberflächentempera tur" 

genannt) sehr stark von der Eintrittstemperatur des Kühlmittels abhängig, wie in 

Bild 18 zu sehen ist. Durch Variation der Kühlmitteltemperatur ist folglich die 
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gezielte Einstellung der KW-Oberflächentemperatur ohne wesentliche 

Beeinflussung der Bahnabkühlung möglich. 

Die Kühlmittelaustrittstemperaturen nehmen mit steigenden Eintrittstem
peraturen zu (Bild 19). Die Differenzen zwischen Kühlmitteleintritts- und -

austritts temperatur zeigen Verläufe, die denen der übe~tragenen Wärmemengen 

vergleichbar sind (vgl. Bild 16). 

Die kritische KW-Oberflächentemperatur von -(}KW ~ 50°C, ab der die Neigung 

der Druckfarbe zum Ablegen auf den Kühlwalzen stark zunimmt, wird in 

keinem der betrachteten Fälle erreicht. 

30,-----------------------------~--------~------~ 

kW 
25~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

l:J TWe=8°C 
• TWe=14°C 
a TWe=20°C 
0 TWe=25°C 
• TWe=30°C 

O~--------~--------+---------+---------+-------~ 
o 5 10 15 20 m/s 25 

Bahngeschwindigkeit 

Bild 16: Wärmeströme an der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit der Bahnge

schwindigkeit und der Kühlmitteleintrittstemperatur 

5.2.1.3 Einfluß des Umschlingungswinkels 

Anfang der achtziger Jahre wurden bei nahezu allen neuen Kühlwalzenständern 

die Umschlingungswinkel an den jeweils ersten Kühlwalzen auf etwa ß1 ~ 140° 

verringert, da die Kühlwalzenoberflächentemperaturen über -(}KW = 50°C lagen 

und ein Zusammenhang zwischen hohen Kühlwalzentemperaturen und einer 

zunehmenden Neigung zum Farbablegen festgestellt wurde. Gleichzeitig wurden 
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m TWe=8°e 
• TWe= 14 oe 
• TWe=20oe 
• TWe= 25 oe 
• TWe=30oe 
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o 5 10 15 20 m/s 25 

Bahngeschwindigkeit 

Bild 17: Bahntemperaturen nach der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit der 

Bahngeschwindigkeit und der Kühlmitteleintrittstemperatur 
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Bild 18: Oberflächentemperaturen an der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit 

der Bahngeschwindigkeit und der Kühlmitteleintrittstemperatur 



33 

._-
~- '- ._- ._- ._- .-- ,-- ._----- ,-- ''-

v-~~~ .... _-,.. -,.. ..... ~ ......... - .... _- ,..,..,..--- ........... ...... ... 
,-,.. .- . __ ....... --,- ,-

..... ~~ 
~ ..... ,.. ... 

-,..~ ............ ~~ ....... -,.. 
~ .......... _-,..,..-- ,..,..,.. ............... ,.. .... ...................................... 

~ .... ~ 

---
~ . ..:...:...:...:. . ..:.~ 'n:J' • . . . . 

I~ 
'..:...:...:...:. 

m TWe=8°C 
-~ • TWe= 14°C 0 TWe=25 oe 

• TWe=20°C • TWe=30°C 
o I I I 

o 5 10 15 20 m/s 25 
Bahngeschwindigkeit 

Bild 19: Kühlmitteltemperaturen nach der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit 

der Bahngeschwindigkeit mit der Kühlmitteleintrittstemperatur 

jedoch die Verdrängungskörper im Innern der Kühlwalzen zusätzlich mit 
Leitspiralen versehen, wodurch die Wärmedurchgangszahlen um das zwei- bis 

dreifache gesteigert werden konnten, was neben einer vergrößerten übertragenen 
Wärmemenge niedrigere Kühlwalzenoberflächentemperaturen zur Folge hatte. 

Die in den Bildern 20 bis 22 dargestellten Resultate lassen die Notwendigkeit 

einer Verringerung des Umschlingungswinkels an der ersten Kühlwalze (sofern 

dem Stand der Technik entsprechende Kühlwalzen eingesetzt werden) 
bezweifeln. 

Eine Vergrößerung des Umschlingungswinkels bewirkt eine merkliche 
Erhöhung der übertragenen Wärmemenge und damit auch der Bahnabkühlung. 

Das Wärmestrommaxim'.lm verschiebt sich mit wachsendem Umschlingungs
winkel hin zu höheren Geschwindigkeiten, was insbesondere bei schnell
laufenden Maschinen von Interesse ist. 

Auch die Kühlwalzenoberflächentemperatur bleibt in allen betrachteten Fällen 

weit unter der kritischen Temperatur. 
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35~--------~------~------~~--------~------~ 
kW 
30;-----~~~hc~---+--------~--------+--------4 

o~--------~-------+--------~--------+-------~ 
o 5 10 15 20 m/s 25 

Bahngeschwindigkeit 

Bild 20: Wärmeströme an der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit der Bahn

geschwindigkeit und dem Umschlingungswinkel 

140~--------~------~--------~--------~------~ 

oe 
120 -t--~~~~_ ............ ~ 

m ß = 1400 

• ß = 1650 

• ß = 1900 

0 ß = 2150 

• ß = 2400 

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

o 5 10 15 20 m/s 25 
Bahngeschwindigkeit 

Bild 21: Bahntemperaturen nach der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit der 

Bahngeschwindigkeit und dem Umschlingungswinkel 
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m ß = 1400 

• ß = 1650 

• ß = 1900 

• ß = 2150 

• ß = 2400 

5 10 15 20 m/s 25 
Bahngeschwindigkeit 

Bild 22: Oberflächentemperaturen an der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit 

der Bahngeschwindigkeit und dem Umschlingungswinkel 

5.2.1.4 Einfluß der Bahntemperatur 

Im Gegensatz zur Eintrittstemperatur des Kühlmittels übt die Temperatur, mit 

der die Bahn auf die Kühlwalze aufläuft, einen erheblichen Einfluß auf die 

thermischen Größen aus. 

Der übertragene Wärmestrom wächst linear mit zunehmender Bahnein

trittstemperatur (Bild 23), da auch das Temperaturgefälle von der Bahn zum 

Kühlmittel linear zunimmt. Entsprechend verhält sich die Bahnabkühlung (Bild 

24). Ein Vergleich · der Bahntemperaturen bei 'ÖB = 5 m/ s zeigt, daß bei 'ÖBe = 170 

oe eine Temperaturabnahme von ß'ÖB ~ 50 oe auftritt, während bei 'ÖBe = 110 oe 
lediglich eine Temperaturabnahme um ß'ÖB ~ 30° festzustellen ist. 
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Bild 23: Wärmeströme an der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit der Bahn

geschwindigkeit und der Bahneintrittstemperatur 
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Bild 24: Bahntemperaturen nach der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit der 

Bahngeschwindigkeit und der Bahneintrittstemperatur 
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5.2.1.5 Einfl uß des Kühlwalzendurchmessers 

Die Bilder 25 bis 27 zeigen Resultate, die mit GI. (1) errechnet wurden. Danach 

verläuft der den Wärmedurchgang reduzierende Luftspalt direkt proportional 

zum Kühlwalzendurchmesser. 

Dieser Zusammenhang wurde über GI. (11) in GI. (9) eingefügt. Trotz der mit 

zunehmendem Kühlwalzendurchmesser größer werdenden Wärmeaustausch

fläche, nimmt die übertragene Wärmemenge nur wenig zu. 

Bild 25 verdeutlicht, daß eine Erhöhung des Kühlwalzendurchmessers von 0,2 

auf 0,3 m eine größere Zunahme der übertragenen Wärmemenge bewirkt als 

eine Erhöhung von 0,5 auf 1 m Durchmesser. 
Der Wärmestrom bei dKW = 1 m ist nur um etwa 10 % größer als der bei 

dKW = 0,5 m. 

Dadurch sind nach der ersten Kühlwalze auch nur geringe Unterschiede in den 

Bahntemperaturen festzustellen (Bild 26). 

Wie zu erwarten, liegt die Kühlwalzenoberflächentemperatur um so niedriger, je 

größer der Kühlwalzendurchmesser ausgeführt ist (Bild 27). 

Der Einsatz großer Kühlwalzen ist nur dann sinnvoll, wenn Maßnahmen zur 

Reduzierung bzw. Beseitigung des Luftspalts getroffen werden. 

30,---------~--------~--------~--------~------~ 

kW 
25 -t-~~ ... r_. __ ~~~~+._...~~~~~ _...-_ 

l!.I d=O,2m 
• d=O,3m 
• d=O,4m 
0 d=O,5m 
• d=I,Om 

O~--------+---------+---------+---------+-------~ 
o 5 10 15 20 m/s 25 

Bahngeschwindigkeit 

Bild 25: Wärmeströme an der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit der Bahn

geschwindigkeit mit dem Kühlwalzendurchmesse~ 
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a d=O,2m 
• d=O,3m 
• d=0,4m 
0 d=O,5m 
• d= 1,Qm 

40 

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

o 5 10 15 20 m/s 25 
Bahngeschwindigkeit 

Bild 26: Bahntemperaturen nach der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit der 

Bahngeschwindigkeit und dem Kühlwalzendurchmesser 

o 5 10 15 20 m/s 25 
Bahngeschwindigkeit 

Bild 27: Oberflächentemperaturen an der ersten Kühlwalze in Abhängigkeit 

der Bahngeschwindigkeit und dem Kühlwalzendurchmesser 
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5.2.2 Thermische Größen über die gesamte Kühlwa1zengruppe 

Nach der ausführlichen Betrachtung der Vorgänge an den jeweils ersten 

Kühlwalzen werden im folgenden die thermischen Größen über den gesamten 

Kühlwalzenständer dargestellt. Das erfolgt anhand einer in der Praxis häufig 

anzutreffenden Kühlwalzenkonfiguration. 

Das Kühlwalzensystem besteht aus fünf Walzen, wobei die erste mit 140° und 

alle nachfolgenden mit 215° umschlungen sind (siehe auch Bild 2). Die vorderen 
drei Kühlwalzen werden mit l}We = 25 oe und die letzten zwei Kühlwalzen mit 

'ÖWe = 12 oe betrieben. Der Walzendurchmesser beträgt dKW = 0,4 m und die 

Bahntemperatur vor der ersten Kühlwalze liegt bei 'ÖBe = 120 oe. 
Die restlichen Werte entsprechen denen aus Kap. 5.1 und können dort 

nachgelesen werden. 

Die Berechnungen zeigen, daß auch bei den auf die erste Kühlwalze folgenden 

Walzen die Wärmeströme ein Maximum über der Geschwindigkeit annehmen, 

dieses jedoch zu höheren Geschwindigkeiten hin verschoben ist (Bild 28). 

Insgesamt tritt trotz geringerer Wärmeaustauschfläche der maximale 

Wärmestrom an der ersten Kühlwalze auf, was sich daraus erklärt, daß das 
Temperaturgefälle zwischen Bahn und Kühlmittel am größten ist. Ab VB = 7 m/s 

ist die Bahnendtemperatur im vorliegenden Beispiel zu hoch (Bild 29), was 

weniger auf die proportional mit der Geschwindigkeit wachsende Kühllast, als 

vielmehr auf den zunehmenden Luftspalt zurückzuführen ist, wie noch gezeigt 
wird. 

Die Kühlwalzenoberflächentemperatur und die Kühlmitteltemperaturen weisen 

ähnliche Verläufe wie die Wärmeströme auf (Bilder 30 und 31). Das maximale 

Temperaturgefälle zwischen Kühlwalzenoberfläche und Kühlmitteleintrittstem

peratur liegt bei 7 oe, während sich das Kühlmittel selbst um höchstens 3 oe 
erwärmt. 
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30,-------------------------------------~--------~ 

kW 
25 -+-----f-------+----~- _...-_ m 1.KW 

• 2.KW 
• 3.KW 
0 4.KW 
• 5.KW 

O .... ~~--~~-----+--------~--------~------~ 
o 5 10 15 20 m/s 25 

Bahngeschwindigkeit 

Bild 28: Wärmeströme an den einzelnen Kühlwalzen eines Kühlwalzensystems 

in Abhängigkeit der Bahngeschwindigkeit 
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Bahngeschwindigkeit 

Bild 29: Bahntemperaturen nach den einzelnen Kühlwalzen eines Kühlwalzen

systems in Abhängigkeit der Bahngeschwindigkeit 
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Bild 30: Oberflächentemperaturen an den einzelnen Kühlwalzen eines Kühl

walzensystems in Abhängigkeit der Bahngeschwindigkeit 
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Bild 31: Kühlmitteltemperaturen nach den einzelnen Kühlwalzen eines Kühl

walzensystems in Abhängigkeit der Bahngeschwindigkeit 
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5.2.3 Einfluß einer Luftspaltreduzierung auf die thermischen Größen 

Der Einfluß einer Luftspaltreduzierung auf die Wärmeübertragung wird anhand 
eines Vergleichs von drei im folgenden beschriebenen Kühlwalzensystemen 

aufgezeigt. 

I. Kühlwalzensystem nach Kap. 5.2.2 ohne Luftspaltreduzierung bestehend 
aus fünf Walzen, wobei die vorderen drei Kühlwalzen mit 'ÖWe = 25 oe 
und die letzten zwei mit 'ÖWe = 12 oe betrieben werden. 

ll. Kühlwalzensystem wie unter Punkt I, jedoch mit Luftspaltreduzierung an 
jeder Kühlwalze. Der Luftspalt wird ab VB = 2 m/ s konstant gehalten. 

ill. Kühlwalzensystem mit drei Kühlwalzen und Luftspaltreduzierung wie 
unter Punkt 11. Die vorderen zwei Walzen werden mit 'ÖWe = 25 oe und die 

dritte mit 'ÖWe = 12 oe betrieben. 

Folgende Daten werden bei den Berechnungen eingesetzt: 

,.. 

,.. 
,.. 

Es wird von Kühlwalzenständern ausgegangen, an denen die erste 
Kühlwalze mit 140° und alle folgenden mit 215° umschlungen sind. 
Bahneintrittstemperatur: 'ÖBe = 120 oe 
Walzendurchmesser: dKW = 0,4 m 

Wie bereits in Kap 5.2.2 sind die restlichen Werte Kap. 5.1 zu entnehmen. 

In den Bildern 28, 29, 32, 33, 36 und 37 sind für die drei beschriebenen 
Kühlwalzensysteme die Wärmeströme und die Bahnendtemperaturen an den 

einzelnen Kühlwalzen in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit dargestellt. 
Während bei unbeeinflußtem Luftspalt die Wärmeströme den in Bild 28 

dargestellten Verlauf mit geschwindigkeitsabhängigem Maximum an den 

einzelnen Kühlwalzen nehmen, steigen die Wärmeströme bei reduziertem und 
konstant gehaltenem Luftspalt mit zunehmender Geschwindigkeit 
kontinuierlich an (Bilder 32 und 36). 

An den Bahnendtemperaturverläufen zeigt sich, daß sich luftspaltreduzierende 
Maßnahmen insbesondere ab Geschwindigkeiten von VB ~ 5 m/ s günstig auf die 

Wärmeübertragung auswirken. 

Ein Vergleich der Bilder 29 und 33 verdeutlicht, daß die Bahnendtemperatur bei 
VB -=: 10 m/ sohne Luftspaltreduzierung nach der fünften Kühlwalze über 
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t}B = 50 oe liegt, während beim gleichen Kühlwalzensystem mit konstant 

gehaltenem Luftspalt t}B:=:: 23 oe erreicht wird. Selbst das Kühlwalzensystem mit 

nur drei Walzen und Luftspaltreduzierung liefert bei vB = 10 mls eine 
Bahnendtemperatur von t}B:=:: 40 oe, die damit um 10 oe niedriger liegt als bei 

Variante I nach fünf Kühlwalzen (Bild 37). 

Die KW-Oberflächentemperaturen nehmen bei konstantem Luftspalt mit 

steigender Geschwindigkeit kontinuierlich zu, jedoch wird die kritische 
Temperatur von t}KW = 50 oe im Beispiel mit Variante 11 bei weitem nicht 

erreicht (Bild 34). Das maximale Temperaturgefälle zwischen Kühlwalzen

oberfläche und Kühlmitteleintrittstemperatur liegt im technisch relevanten 
Geschwindigkeitsbereich von vB = 12 bis 13 ml s bei 11 oe (bei Variante I liegt 

dieser Wert bei 7 Oe). 

Durch die bei reduziertem Luftspalt größeren Wärmeströme erwärmt sich das 
Kühlmittel um maximal 5 oe (Bild 35), während beim gleichen Kühlwalzen

system ohne Spaltreduzierung (Variante I) eine maximale Temperaturzunahme 
von 3 oe festzustellen ist (Bild 31). 

Als Ergebnis läßt sich festhalten, daß ab Bahngeschwindigkei~en von VB = 5 mls 

eine Luftspaltreduzierung den Wärmetransport im Kühlwalzensystem deutlich 
verbessert. Die hier untersuchten Fälle führen zu dem Ergebnis, daß sich dann ab 
VB = 7 mls bei gleicher Kühlwirkung zwei Kühlwalzen einsparen lassen. Die 

Einsparung wird dabei um so größer, je schneller die Maschine läuft. 
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in Abhängigkeit der Bahngeschwindigkeit 
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5.3 Folgerungen aus den Berechnungen für die am Wärmetransport 

beteiligten Parameter 

5.3.1 Umschlingungswinkel 

Da die Wärmedurchgangszahlen der neueren Kühlwalzen gegenüber älteren 

Konstruktionen auf das zwei- bis dreifache gestiegen sind, wird trotz hoher 
Wärmebelastung der ersten Kühlwalze die kritische Oberflächentemperatur von 
'6KW ~ 50°C nicht überschritten. 

Wie Bild 17 zeigt, steigt die maximale Kühlwalzenoberflächentemperatur bei 

einer Vergrößerung des Umschlingungswinkels von 140° auf 240° lediglich von 

'6KW = 34°C auf '6KW = 37,5 °C. 
Während der experimentellen Untersuchungen an Produktionsmaschinen 
wurden Kühlwalzen gefunden, deren Wärmedurchgangszahlen ca. dem 

1,5fachen entsprechen gegenüber den bei den Berechnungen in Kapitel 5 

zugrundegelegten Werten. 
Bei Kühlwalzen mit Wärmedurchgangszahlen von kKW ~ 3000 W 1m2 K sind 

Umschlingungswinkel an der Kühlwalze von ßl > 200° problemlos realisierbar, 

womit eine wesentlich schnellere Bahnabkühlung erreicht wird. Bei ßl = 240° 

liegt die Bahnendtemperatur, wie in Bild 21 zu sehen ist, bis zu 20°C niedriger 
als bei ßl = 140°. 

5.3.2 Kühlwalzenoberflächentemperaturen 

Die KW-Oberflächentemperaturen sind unter '6KW = 50 oe zu halten, damit kein 
Farbablegen mit Kühlwalzenrupfen * auftritt. 
Andererseits sollte insbesondere diese Temperatur nicht zu niedrig eingestellt 
werden, da die Kondensationsneigung der Mineralöldämpfe mit abnehmender 
Temperatur zunimmt. 

Bild 38 zeigt den temperaturabhängigen Sättigungsdampfdruck eines häufig 

verwendeten Rollenoffsetmineralöls (C14 H30) in dem für die KW
Oberflächentemperatur relevanten Bereich von '6 = 15 bis 60°C (T = 288 bis 
333 K). 

* Auf den Kühlwalzen bereits abgelegte Farbe rupft weitere Partikel aus der 

Bedruckstoffoberfläche, wodurch starke Beschädigungen am Druckprodukt auftreten können. 



48 

60 
Pa 

50 
~ 45 v 

~ 40 
'4-4 35 

~ 30 
fU 25 
0 20 

15 
10 

5 

/ 
/ 

/v 

/' 
/" 

/ 
/" 

~ 

----~ 
~-
~~ 

o 
288 293 298 303 308 313 318 323 328 K 333 

Temperatur 

Bild 38: Dampfdruckkurve eines häufig verwendeten Rollenoffsetmineralöls 

(C14 H30) 

Aus Bild 38 geht hervor, daß bei einer Temperaturerhöhung von 'Ö = 15°C 

(T = 288 K) auf 'Ö = 30°C (T = 303 K) der Sättigungsdampfdruck von 5 auf etwa 

12 Pa steigt, wodurch die Luft etwa die zweifache Konzentration an 

Mineralöldampf aufnehmen kann. Wie in Teil B dieses Berichts gezeigt wird, 

wächst die Kondensatmenge mit zunehmender KW-Oberflächentemperatur 

ebenfalls an. Die Oberflächentemperatur an der ersten Kühlwalze sollte deshalb 

möglichst zwischen 'ÖKW = 25 und 30 oe liegen, um die Kondensation von 

Mineralöl und Wasser aus der Umgebungsluft zu minimieren. 

Da der weitaus größte Teil der Mineralöldämpfe im Bereich der ersten 

Kühlwalze durch Kondensation und Absaugung verschwindet, sind an den 

folgenden Kühlwalzen im Hinblick auf eine schnelle Bahnabkühlung niedrigere 

Oberflächen temperaturen einzus tellen. 
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5.3.3 Kühlmitteltemperaturen 

Mit der Kühlmitteltemperatur sind zwar die Wärmeström'e und 

Bahntemperaturen an der ersten Kühlwalze nur in geringem Maße zu 

beeinflussen, jedoch ist damit eine definierte Einstellung der KW

Oberflächentemperatur möglich (siehe dazu Bild 18). 

Für die in Kapitel 5.3.2 empfohlenen KW-Oberflächentemperaturen sind in der 

Regel Kühlmitteltemperaturen um 'ÖWe ~ 25 oe erforderlich, die für die zweite 

Walze zu hoch sein können. Anstatt der sonst üblichen Parallelschaltung, bei der 

alle Walzen eines Kreislaufs mit gleichen Kühlmitteltemperaturen versorgt 

werden, ist hier der Einsatz einer Reihenschaltung zu empfehlen. Das 

Kühlmittel wird nacheinander von der letzten bis zur vordersten Walze eines 

Kühlkreislaufs geführt (siehe Bild 39). Dabei steigt die Kühlmittel

eintrittstemperatur von Walze zu Walze. Die erste Kühlwalze erhält das 

Kühlmittel mit der höchsten Temperatur. 

Reihenschaltung Parallelschaltung 

KW1 . KW2 KW1 KW2 

t l 
( 

Bild 39: Reihen- und Parallelschaltungen von Kühlkreisläufen 

Da sich bei der Reihenschaltung gegenüber der sonst üblichen Parallelschaltung 

die Druckverluste addieren, ist sicherzustellen, daß die für eine turbulente 

Kühlmittelströmung erforderliche Strömungsgeschwindigkeit eingehalten wird. 
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Der Druckverlust in Rohrströmungen ist u. a. von der Viskosität des 

Strömungsmediums abhängig. Bei Flüssigkeiten nimmt sie mit steigender 
Temperatur ab (wird beispielsweise Wasser von 10 oe auf 40 oe erwärmt, so 

nimmt die Viskosität um 50 % ab). Wird eine Reihenschaltun-g gewählt, so ist 

deren Einsatz auf den vorderen, mit höheren Kühlmitteltemperaturen 

beaufschlagten Kühlkreislauf zu beschränken. 

5.3.4 Luftspalt zwischen Kühlwalze und Bedruckstoffbahn 

Sowohl die theoretischen als auch die experimentellen Untersuchungen 

bestätigen, daß der Luftspalt zwischen Kühlwalze und Bedruckstoffbahn 

verantwortlich ist für die mit steige~den Geschwindigkeiten abnehmenden 

Wärmedurchgangszahlen. Mit wachsender Spalthöhe nimmt zudem die auf der 

Kühlwalze kondensierende Mineralölmenge (wie in Teil B dieses Berichts 

gezeigt wird) zu. 

Es sind folglich Maßnahmen zu ergreifen, um den Luftspalt zu beseitigen oder 

zumindest zu verringern. Wird auf eine Reduzierung des Luftspalts verzichtet, 

so sollte der Kühlwalzendurchmesser nicht zu groß gewählt werden, da die 

Spalthöhe nach GI. (1) proportional mit dem Kühlwalzenradius wächst. Diese 

Aussage wird durch die in Kap. 5.2.1.5 dargestellten Resultate gestützt und 

Bild 25 macht deutlich, daß durch eine Vergrößerung des Kühlwalzen

durchmessers die übertragbare Wärmemenge nur geringfügig gesteigert wird. 

Der Luftspalt entsteht durch die an der Bahn und an der Kühlwalzenoberfläche 

haftenden Luftgrenzschichten, die in den Spalt zwischen Walze und Bahn 

hineintransportiert werden. Um den Spalt wirksam zu reduzieren, ist das 

Eindringen der Luft zu verhindern. Dazu ist der Spalt im Einlaufbereich der 

Bahn mittels entsprechender Vorrichtungen zu schließen oder zumindest zu 

verringern, wodurch keine bzw. weniger Luft in den umschlungenen Bereich 

der Kühlwalze gelangt und sich somit auch kein Luftpolster bilden kann 
(Bild 40). 

Da die Druckfarbe den Trockner im geschmolzenen Zustand verläßt und damit 

empfindlich gegen Abrieb und Verschmieren ist, darf die bedruckte Bahn bis zur 

ausreichenden Erstarrung der Farbbindemittel nicht berührt werden. Deshalb 

scheiden Anpreßwalzen o. ä. aus. 
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Angriffsort für 
I uftspal treduzierende 
Maßnahmen 

Bild 40: Angriffspunkt luftspaltreduzierender Vorrichtungen 

Dagegen ist der Spalt mit einer senkrecht über dem Einlaufbereich von Bahn 
und Walze angebrachten Luft-Prallstrahldüse merklich zu verkleinern, wie 
Messungen am Versuchsstand "Kühlwalzen" (Kap. 4.3) belegen. 

Bei früher durchgeführten Praxisversuchen wurde zusätzlich festgestellt, daß 
eine derartige Vorrichtung auch die Neigung zur Kondensation auf der ersten 

Kühlwalze deutlich reduziert (siehe hierzu auch /14/). 

Den Vorteilen stehen jedoch Nachteile wie ein relativ großer Energieverbrauch 
des Gebläses (bei den Praxisversuchen wurde ein Gebläse mit einer Leistung von 

12 kW verwendet) und ein sehr ho her Schallpegel (die Vorrichtung erzeugt 

mehr Lärm als der Falzapparat) entgegen. 

Ein weiteres Verfahren zur Reduzierung des Luftspalts basiert auf der Wirkung 

des elektrostatischen Feldes. Über dem Einlaufbereich Bahn - Kühlwalze wird in 

einem Abstand von 15 bis 20 mm eine elektrostatische Auf1adee~ektrode 
angebrach~, die mit einer Speisespannung von 25 bis 30 kV (bei einem sich 

einstellenden Strom von I = 1 bis 2 mA) betrieben wird. Es hat sich gezeigt, daß 

durch diese Methode insbesondere bei gestrichenen Papieren - bei denen der 
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Luftspalt nahezu über den gesamten umschlungenen Walzenumfang erhalten 

bleibt - eine erhebliche Reduzierung der Luftspalthöhe zu erzielen ist. Die 

Restspalthöhe beträgt im praxisrelevanten Geschwindigkeitsbereich von bis zu 

VB = 12 m/ s 10 bis 40 % des unbeeinflußten Spalts. 

Die Elektroden arbeiten lautlos und benötigen sowohl weniger Energie als auch 

weniger Bauraum als die beschriebenen Luftpresseure. 

5.3.5 Weitere Einflüsse auf den Wärmetransport 

Die in Kap. 5.2.1 behandelten Größen - die Bahntemperatur vor der ersten 

Kühlwalze und die flächenbezogene Bedruckstoffmasse - sind verständlicher

weise durch den Kühlvorgang selbst nicht beeinflußbar. Hier bleibt lediglich 

festzuhalten, daß die Bahnabkühlung durch niedrigere Bahneintritts

temperaturen und durch Verwendung leichterer Bedruckstoffe beschleunigt 

wird. 
Änderungen der spezifischen Wärmekapazität cB des Bedruckstoffes und der 

Bahnbreite bB liefern in der Tendenz gleiche Resultate wie die Änderung der 

flächenbezogenen Masse m A, so daß sich eine weitere Erörterung erübrigt. 

Der Kühlmittelmassenstrom mw übt einen direkten Einfluß auf die 

thermischen Größen aus, wie an den Gleichungen (2) bis (5) zu erkennen ist. 

Darüber hinaus ist auch die Wärmedurchgangszahl k vom Kühlmittel

massenstrom abhängig, da mit wachsender Durchflußgeschwindigkeit der 
Turbulenzgrad der Strömung und damit die Wärmeübergangszahl C1.w 
zunimmt. Über die Abhängigkeit der Wärmeübergangszahl von der 

Stömungsgeschwindigkeit in rotierenden Spiralmantelwalzen liegen noch keine 

Untersuchungen vor, so daß hier von quantitativen Aussagen zum Einfluß des 

Kühlmittelmassenstroms abgesehen wird. Es läßt sich jedoch festhalten, daß eine 

Erhöhung dieses Massenstroms zu zwei sich überlagernden, den Wärmetrans

port begünstigenden Effekten führt: 

1. Die Wärmekapazität des Kühlmittels wird gesteigert, wodurch mehr 

Wärme abgeführt werden kann. 

2. Durch die mit steigender Strömungsgeschwindigkeit wachsende 

Turbulenz wird der Wärmeübergang von der Kühlwalzeninnenwand 

zum Kühlmittel und somit die übertragene Wärmemenge vergrößert. 
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Da auch in Zukunft Wasser als Kühlmittel verwendet wird, kann auf eine 
Untersuchung der spezifischen Wärmekapazität Cw verzichtet werden. 

5.4 Gestaltung und Betrieb von Kühlwalzensystemen 

Für eine Optimierung von Kühlwalzensystemen sind zwei Fälle - Systeme mit 

und ohne luftspaltreduzierende Maßnahmen - zu unterscheiden, da sich für 

beide Varianten grundsätzlich verschiedene Lösungen ergeben, die nachstehend 

erörtert werden sollen. Voraussetzung dabei ist, daß die Wärmedurchgangs
zahlen von der Kühlwalzenoberfläche zum Kühlmittel kKW ~ 3000 W 1m2 K 

betragen, da ansonsten insbesondere an der ersten Kühlwalze zu hohe 

Oberflächentemperaturen auftreten können. 

5.4.1 Kühlwalzensysteme ohne luftspaltreduzierende Maßnahmen 

Werden keine luftspaltreduzierenden Maßnahmen vorgesehen, so sind mehrere 
Kühlwalzen mit einem Durchmesser von dKW ~ 0,4 m zu verwenden. Deren 

Anzahl ist von der maximal abzuführenden Kühllast abhängig, die insbesondere 

durch den maximalen Bedruckstoffmassenstrom und die maximale Bahntem

peratur nach dem Trockner gegeben ist. 

Sämtliche Kühlwalzen sind soweit wie geometrisch möglich von der Bahn zu 
I 

umschlingen. Das führt dazu, daß der Kühlwalzenständer aus mehreren 

hintereinandergeschalteten "S"-Einheiten bestehen sollte (Bild 41). 

Bild 41: "S"- Anordnung von Kühlwalzen 
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An der letzten Kühlwalze kann zur Erhöhung der Wärmeaustauschfläche eine 
Anpreßwalze angebracht werden, da die Druckfarbe bis dahin bereits ausreichend 
abgekühlt und verfestigt ist. 

Die Kühlmittelversorgung stellt sich idealerweise wie folgt dar: 

1. Wie in Kap. 5.3.2 dargelegt, sollte' die Kühlwalzenoberflächentemperatur an 
der ersten Kühlwalze im Bereich zwischen l}KW = 25 und 30 oe liegen, was 

sich durch gezielte Einstellung der Kühlmitteleintrittstemperatur erreichen 
läßt. Dazu sind in manchen Fällen Kühlmitteltemperaturen von l}We > 25 oe 
erforderlich, die für die nachfolgenden Kühlwalzen jedoch zu hoch sein 
können. Dies hat zur Folge, daß die erste Kühlwalze idealerweise über einen 

eigenen Kreislauf mit kühlturmgekühltem Kühlmittel versorgt wird. 

Alternativ zu dieser Lösung bietet sich, ,wie in Kap. 5.3.3 beschrieben, eine 

Reihenschaltung der vorde~en zwei bis drei Kühlwalzen an, wobei das 
Kühlmittel die erste Kühlwalze zuletzt durchströmt. 

2. Bei einer Parallelschaltung ist für die zweite bis vorletzte Kühlwalze ein 

eigener kühlturmgekühlter Kreislauf vorzusehen, der Kühlmittel mit 
l}We ~ 20 oe zur Verfügung stellt. 

3. Die letzte Kühlwalze wird zur definierten Einstellung der 
Bahnendtemperatur über eine Kältemaschine mit Kühlmitteltemperaturen 
von l}We = 10 bis 15 oe versorgt. 

Der Kühlwal~enständer ohne luftspaltreduzierende Maßnahmen besitzt 
idealerweise den in Bild 42 dargestellten Aufbau. 

Ausgehend von der in Bild 37 dargestellten Kühlwalzenanordnung wird eine 

Berechnung der thermischen Größen durchgeführt, deren Resultate den Bildern 
43 bis 46 zu entnehmen sind. 

Dabei wird von folgenden Eingangsgrößen ausgegangen: 

* Kühlwalzend urchmesser: 

* Bahnein tri tts tem pera tur: 

* Bahnbreite: 

* Flächenbezogene Bedruckstoffmasse: 

dKW = 0,4 m 

l}Be = 140 oe 
bB = 0,95 m 

mA = 0,08 kg/m2 



55 

® 

Bild 42: Kühlwalzensystem ohne luftspaltreduzierende Maßnahmen 

* Eintrittstemperaturen des Kühlmittels: 'ÖWeKWl = 35 oe 
'ÖWeKW2 bis 5 = 25 oe 
'ÖWeKW6 = 12 oe 

Wie am Bild 43 zu ersehen ist, treten im Bereich praxisrelevanter 

Bahngeschwindigkeiten an der ersten Kühlwalze trotz der hohen 

Kühlmitteleintrittstemperatur die größten Wärmeströme auf. Durch die Stufung 

der Kühlmitteleintrittstemperaturen und den großen Umschlingungswinkel 

wird bereits ab niedrigen Geschwindigkeiten auch an der letzten Kühlwalze eine 

relativ große Wärmemenge abgeführt. 

Ab etwa VB = 10 m/ s wird die Bahn nicht mehr ausreichend abgekühlt (Bild 44). 

Die KW-Oberflächentemperatur (Bild 45) ist insbesondere an der ersten 

Kühlwalze hinsichtlich der Mineralölkondensation als günstig anzusehen. Das 
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maximale Temperaturgefälle zwischen Kühlwalzenoberfläche und Kühlmittel
eintrittstemperatur liegt bei 9 oe. 
Das Kühlmittel erwärmt sich im vorliegenden Fall um maximal 5 oe (Bild 46). 

Bei Kühlwalzensystemen ohne Luftspaltreduzierung ist zumindest an der ersten 
Kühlwalze, besser noch an den vorderen zwei Walzen, der Einbau von 

Kühlwalzenwaschvorrichtungen vorzusehen, wobei ein saugfähiges Vlies in 
bestimmten vorgewählten Zeitintervallen an die Walzenoberfläche angestellt 
wird und das Kondensat aufnimmt. Durch diese Maßnahme sind Steigerungen 

der Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 30 % zu erzielen. 

5.4.2 Kühlwalzensysteme mit luftspaltreduzierenden Maßnahmen 

Wird durch geeignete Maßnahmen der Luftspalt weitgehend eliminiert, erlaubt 
die in Bild 47 dargestellte Konfiguration mit einer möglichst geringen Anzahl 
von Kühlwalzen auszukommen. 

Der Kühlwalzenständer weist zwei große Walzen auf, deren Radius und damit 

deren Wärmeaustaus~hfläche den jeweiligen ·Anforderungen angepaßt sind. Die 
Kühlwalzen sind soweit wie geometrisch möglich von der Bedruckstoffbahn 
umschlungen. Der maximale Umschlingungswinkel an der ersten Kühlwalze 
liegt bei ßl =:: 240°, die Kühlmittelvorlauftemperatur sollte ca. t}WeKWl = 25 oe 
betragen. Da die Druckfarbe auf der zweiten Kühlwalze bereits ausreichend 
verfestigt ist, kann in ihrem Auslaufbereich eine Anpreßwalze angebracht 
werden, so daß ein Umschlingungswinkel von ß2 =:: 330° realisiert werden kann. 

Zur Einstellung der gewünschten Bahnendtemperatur ist hier Kühlmittel aus 
der Kältemaschine zu verwenden, dessen Vorlauf temperatur t}WeKW2 = 10 bis 
15 oe beträgt. 

Im Bahneinlaufbereich zu jeder Kühlwalze ist eine Vorrichtung angebracht, um 

die in den Luftspalt eindringende Luftmenge so weit wie möglich zu begrenzen. 

Die Bilder 48 bis 51 zeigen die thermischen Größen in Abhängigkeit von der 
Bahngeschwindigkeit. Der Kühlwalzendurchmesser beträgt dKW = 1 m. Der 

Luftspalt wird ab vB = 2 m/ s konstant gehalten. Die Kühlmitteleintritts

temperaturen betragen t}WeKWl = 25 oe und t}WeKW2 = 12 oe. Die restlichen 
Eingangsgrößen sind Kap. 5.4.1 zu entnehmen. 
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Vorrichtung zur 
Luftspaltreduzierung 

~ 
Im) 

KWI 

Bild 47: Kühlwalzensystem mit luftspaltreduzierenden Maßnahmen 

Durch den konstant gehaltenen Luftspalt nehmen an beiden Kühlwalzen die 

Wärmeströme mit wachsender Bahngeschwindigkeit kontinuierlich zu (Bild 48). 

Bei VB = 10 m/s beträgt Q = 90 kW. Zum Vergleich ist für die erste Kühlwalze 

der Verlauf des Wärmestroms bei unbeeinflußtem Luftspalt hinzugefügt. Der 

maximale Wärmestrom beträgt dort Q = 35 kW, und bei VB = 10 m/ s stellen sich 

. 
Q=30kWein. 

Die Bahnendtemperatur beträgt bei VB = 10 m/s t}Ba = 20 oe, selbst bei 

VB = 13 m/ s werden t}Ba = 25 oe nicht wesentlich überschritten (Bild 49). 

Die Kühlwalzenoberflächentemperatur an der ersten Kühlwalze bleibt trotz der 

hohen Wärmebelastung im praxisrelevanten Geschwindigkeitsbereich unter 

t}KW = 50 oe, wobei ab VB = 7,5 m/ s t}KW = 40 oe überschritten wird (Bild 50). 

Durch den hohen Wärmestrom an der ersten Kühlwalze bei gleichzeitig 

geringem Kühlmittelmassenstrom (mWges = 3 kg/s oder inw = 1,5 kg/s pro 
Kühlwalze) erwärmt sich das Kühlmittel bei VB = 10 m/s um annähernd 15 oe 
(Bild 51). 
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Bild 48: Wärmeströme an den einzelnen Kühlwalzen des Kühlwalzensystems 

nach Bild 47 in Abhängigkeit der Bahngeschwindigkeit 
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Bild 49: Bahntemperaturen nach den einzelnen Kühlwalzen des Kühlwalzen

systems nach Bild 47 in Abhängigkeit der Bahngeschwindigkeit 
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Bild 50: Oberflächentemperaturen an den einzelnen Kühlwalzen des Kühl

walzensystems nach Bild 47 in Abhängigkeit der Bahngeschwindigkeit 
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Bild 51: Kühlmitteltemperaturen nach den einzelnen Kühlwalzen des Kühl

walzensystems nach Bild 47 in Abhängigkeit der Bahngeschwindigkeit 
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6 Trocknung beim Rollenoffsetverfahren 

Wie bereits in Kap. 2 angedeutet, wird bei der Rollenoffsettrocknung zur Austrei
bung der hochsiedenden Verdünnungsmittel aus der Druckfarbe (i}S = 230 bis 
300 Oe) mit hohen Tocknungslufttemperaturen (i}L = 180 bis 300 Oe) gearbeitet, 

wodurch die Bahn nach dem Trockner Temperaturen von i}B = 110 bis 140 oe 
erreicht. Neben den flüchtigen Anteilen der Druckfarbe wird dabei das im Papier 

gebundene Wasser ausgetrieben. Die Feuchtebeladung des Papiers reduziert sich 
von anfänglich X = 4 bis 7 % auf X = 1 bis 3 %, wodurch Schrumpfung, 
Versprödung, Wellen- und Blasenbildung im Druckprodukt auftreten. Auf diese 

genannten Probleme wird später genauer eingegangen. 

Die beim Rollenoffsetdruck verwendeten Bedruckstoffe sind meist gestrichene 
oder auch stark satinierte Papiere mit flächenbezogenen Massen von mA = 40 bis 

130 g/m2, bei denen der Großteil der Farbe an der Oberfläche verbleibt. 

Papier ist ein hygroskopischer Stoff, in dem sich in Abhängigkeit von der 
Temperatur und dem Wasserdampfpartialdruck bzw. der relativen Feuchte der 

Luft eine Beladung mit Wasser einstellt. In der Folge soll der Einfluß des 
Trocknungsprozesses auf dieses im Papier gebundene Wasser genauer betrachtet 
werden. 

6.1 Die Feuchte im Rollenoffsetpapier 

6.1.1 Die Bindung der Feuchtigkeit an das Papier 

Papier ist den porösen Festkörpern zuzuordnen. Gase und Dämpfe können 
durch die Poren hinein- wie auch herausdiffundieren (Bild 52). 

Des weiteren besitzt Papier die Fähigkeit, Flüssigkeiten an seiner inneren 
Oberfläche zu binden. So ist unter normalen Umgebungsbedingungen, wie z. B. 
bei einer Temperatur von i} = 20 oe und einer relativen Feuchte der Luft von 

<p = 50 bis 60 % im Papier ein merklicher Anteil gebundenen Wassers enthalten, 

der in der Regel bei X = 4 bis 7 % liegt. 

Es stellt sich in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen (Temperatur und 

relative Feuchte der Luft) ein Gleichgewichtszustand ein, so daß das Papier in 

Abhängigkeit von den genannten Größen eine bestimmte 
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FARBSCHICHT -

STRICH 

PAPIER 

Bild 52: 

Feuchtebeladung" aufweist. Die Feuchtebeladung X ist das Verhältnis von der 

Masse des gebundenen Wassers zur Trockenmasse des Papiers. 

X = m Wasser, gebunden [kkgg J 
m Papier, trocken 

Das Wasser wird durch molekulare Kräfte, die sog. van der Waalschen Kräfte, 

adsorptiv gebunden. 

6.1.2 Die Sorptionsisothermen 

, 

Der Zusammenhang zwischen der Feuchtebeladung X, der relativen Feuchte der 

Luft <p und der Temperatur t} läßt sich durch die sog. Sorptionsisothermen 

darstellen (Bild 53). 

Diese Sorptionsisothermen nehmen für jedes Papier einen eigenen Verlauf, 

jedoch ist deren Form bei allen Papieren ähnlich. 

Folgende Schi üsse lassen sich anhand von Bild 53 treffen: 

1. Je höher die relative Feuchte der Luft ist, desto mehr Wasser wird gebunden . 

.. In der Druckbranche wird auch häufig der Begriff If Absolute Feuchte" gebraucht. 
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2. Je höher die Temperatur ist, desto geringer ist die Feuchtebeladung, da die 
Wassermoleküle stärkere Eigenbewegungen ausführen und deshalb die 

Papieroberfläche leichter verlassen können. 

Wird das Papier einem anderen Umgebungszustand ausgesetzt, so beginnt ein 
Ausgleichsvorgang durch Wasserdampfdiffusion, der so lange andauert, bis der 
neue Gleichgewichtszustand erreicht ist. 

Ein derartiger Vorgang stellt sich auch beim Lauf des Papiers durch den 
Rollenoffsettrockner ein. Durch die Prallstrahlschwebedüsen wird Luft mit 

Temperaturen von 'ÖL = 180 bis 300 oe und mit Geschwindigkeiten von bis zu 

70 mls auf die Bahn aufgeblasen womit dem Papier ein großer Wärmestrom 
zugeführt wird. In und an der Bahn hat dieser Wärmestrom verschiedene 
Auswirkungen: 

/ 
) 

- ., 
/ I 

/ 
~ /j 

20°C ~ ~ / ~ ./ 

~ 
~ 5Oo~ ~ V 

--- ~ /' 

/ """ ~ ~oC ~ ~ ---- . ----
~ t::::= ~ -----o 

o 10 20 30 40 50 60 70 

Rel. Luftfeuchte 
80 90 % 100 

Bild 53: Sorptionsisothermen für ein Rollenoffsetpapier 
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1. Nahezu 2 % der Wärme werden zur Verdunstung der Mineralöle der 

Farbe verbraucht. 

2. Die verbleibenden 98 % verteilen sich jeweils etwa zur Hälfte auf 

a) die Temperaturerhöhung der Bahn und 

b) die Austreibung des im Papier enthaltenen Wassers. 

Der Feuchteverlust des Papiers wird folglich durch die Wärmezufuhr 

hervorgerufen, wodurch das Wasser zum einen von der Oberfläche entbunden 

und zum anderen verdampft wird. Der Wasserdampfdruck im Papier steigt -

Diffusion ist die Folge. Wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, nimmt das 

Papier den neuen Gleichgewichtszustand gemäß der Sorptionsisothermen an. 
Die Verweilzeit des Papiers im Rollenoffsettrockner ist jedoch so kurz, daß die 
Gleichgewichtsbeladung, die bei X ~ 0 % liegt, nicht erreicht wird. 

6.1.3 Einflüsse auf die Papieraustrocknung 

Um die Abhängigkeit der Trocknungsgeschwindigkeit von den verschiedenen 
Einflußgrößen zu verdeutlichen, werden stark vereinfachte Gleichungen aus 
/15/ für die Trocknung kapillarporöser Güter und für den konvektiven 

Stoffübergang von der Gutsoberfläche zur Umgebung herangezogen. 

mD = 
DWL E P Mw 

JlsRT 
P02 - POl 
P - P02 

= ß p Mw POl - POoo 
R T P - POl 

Die Trocknungsgeschwindigkeit steigt mit: 

1. Zunehmender Porosität E des Gutes 

(17) 

2. Abnehmendem Wegfaktor Jl (gibt an, wieviellänger der Diffusionsweg im 

Papier gegenüber der Papierdicke s ist) 
3. Zunehmendem Dampfdruckgefälle im Trocknungsgut P02 - POl und 

zwischen Gutsoberfläche und Umgebung PDl - POoo 
4. Zunehmenden Dampfdrücken im Trocknungsgut P02 und an der 

Gutsoberfläche POl 

5. Abnehmender Schichtdicke s 
6. Zunehmendem Diffusionskoeffizienten DWL, der seinerseits nach /16/ 

von der Temperatur abhängt (DWL ,.., Tl,75) 
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7. Zunehmender Temperatur T 

8. -Zunehmender Stoffübergangszahl ß, die proportional zur 
Wärmeübergangszahl a ansteigt 

Wegfaktor, Porosität und Papierdicke sind stoffgebundene Größen, die durch den 
Trocknungsprozeß nicht beeinflußbar sind. Letztlich kann die Trocknungs

geschwindigkeit also lediglich über "die Temperatur, über Wasserdampfkonzen

trationsgefälle und über die Wärmeübergangszahl bzw. Stoffübergangsiahl 
beeinflußt werden. Da hinsichtlich einer möglichst effektiven Farbtrocknung 
hohe Temperaturen und Wärmeübergangszahlen erwünscht sind, kann der 
Feuchteverlust des Papiers nur durch eine erhöhte Wasserdampfkonzentration 

in der Trockneratmosphäre reduziert werden. Hohe Wasserdampfkonzen
trationen im Trockner lassen sich erzielen, indem anstatt mit Heißluft mit 

überhitztem Wasserdampf getrocknet wird. Wie bereits frühere Untersuchungen 

gezeigt haben /17/, ist bei richtiger Einstellung der Wasserdampf temperatur, die 
etwa 'Ö = 115 bis' 120 oe betragen sollte, der Feuchteverlust des Papiers praktisch 
verna~hlässigbar. Die Gleichgewichtsfeuchten von Papier in reiner Wasser
dampfatmosphäre liegen bei der angegebenen Temperatur bei X = 4 bis 6 %. 

Zudem ist der Diffusionskoeffizient von Mineralöldampf und Wasserdampf 

größer als der von Mineralöl und Luft, so daß die Farbtrock
nungsgeschwindigkeit steigt. Durch Kondensation des Mineralöl-Wasser
dampfgemisches und anschließender Trennung der zwei Komponenten lassen 
sich die Mineralöle zurückgewinnen und die thermische Nachverbrennung 
entfällt. Durch Kondensation des Wasserdampfes können jedoch Probleme wie 
verminderter Glanz des Druckbildes und Korrosionserscheinungen an 

Trocknerbauteilen auftreten. Die Bahn muß vor Eintritt in die Wasser
dampfatmosphäre auf Temperaturen von mehr als 100 oe (z. B. mit Heißluft 
oder Infrarot-Strahlung) erwärmt werden, und auch hinter der Trocknersektion 

mit Wasserdampf ist eine Zone mit Warmluft anzubringen, um Kondensation 

von Wasserdampf, der aus den Trocknerschlitzen strömt, zu vermeiden. 
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6.1.4 Einfluß der Druckfarbenschicht 

6.1.4.1 Siedepunkte der Mineralöle 

Die Siedepunkte der als Verdünnungs- bzw. Lösemittel zum Einsatz 
kommenden Mineralöle der Farben liegen bei 'Ö s = 230 bis 300 °C, ihre 

Dampfdrücke sind im Vergleich zu Wasser sehr gering. Um eine ausreichend 
hohe Verdunstungs- und somit auch Trocknungsgeschwindigkeit für die 

Mineralöle zu erzielen, sind hohe Temperaturen in der Farbschicht erforderlich. 
Wegen der geringen Papierdicke, ist jedoch die durch Wärmeleitung 

hervorgerufene Erwärmung des Papierinneren unvermeidlich. Wie 
Berechnungen zeigen, beträgt der Temperaturunterschied zwischen 

Papieroberfläche und Papierinnerem während des Trocknungsprozesses für ein 

100 Jlm dickes Papier maximal 1 °C. Da kein spezielles den Anforderungen des 
Rollenoffsetverfahrens angepaßtes Trocknungsverfahren entwickelt ist, das ;.. 

ähnlich wie die Wassererwärmung durch Mikrowellen - ausschließlich oder 

überwiegend auf die Druckfarbenschicht wirkt,wird ohne grundsätzliche 

Änderungen in der Farbrezeptur der Wasserverlust des Papiers nicht zu 
verhindern sein. 

6.1.4.2 Die Druckfarbenschicht als Dampfsperre 

Der Wasserverlust des Papiers ist, wie oben bereits ausgeführt, vom 

Diffusionswiderstand abhängig. Eine Druckfarbenschicht bewirkt eine merkliche 

Erhöhung dieses Widerstandes, da die Poren der Papieroberfläche verschlossen 
werden. Es entsteht eine Art Dampfsperre, die während des Trocknungsvorgangs 
eine Wellen- und Blasenbildung im Papier begünstigt. Zudem wird die 

Wiederbefeuchtung an den bedruckten Flächen erschwert. Auf diese Phänomene 

wird im folgenden noch detaillierter eingegangen. ' 

6.2 Untersuchungen zur Trocknung im Rollenoffsetverfahren 

6.2.1 Der Feuchteverlust des Papiers bei der Trocknung 

Wie bereits angesprochen, reduziert sich die Anfangsfeuchtebeladung des Papiers 
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von X = 4 bis 7 % während des Trocknungsvorgangs auf X = 1 bis 3 %. Zur 
Klärung der Zusammenhänge wurden in den vergangenen Jahren eine Reihe 

von Untersuchungen vorgenommen, deren wichtigste Ergebnisse im folgenden 

zusammengefaßt sind (siehe hierzu auch /18/). 

Von wesentlichem Interesse ist die Restfeuchte des Papiers nach der Trocknung, 

da hiervon die Weiterverarbeitung und auch die Qualität der Druckprodukte 
beeinflußt wird. Eine übermäßige Austrocknung des Papiers - als Anhaltswert 
können hier Restfeuchtebeladungen von X < 1,5 bis 2 % genannt werden - führt 
zu folgenden Problemen : 

1. Das Papier schrumpft und wird spröde, so daß die Gefahr von Bahnab

rissen bei der Weiterverarbeitung im Falzapparat anwächst. 

2. Im Falzgutstapel nehmen die Druckprodukte Feuchtigkeit aus der Umge
bungsluft auf, wodurch sie sich dehnen und vom Rand her Wellen ausbil

den. Die so entstehenden Wellen verschwinden, sobald sich die Gleichge
wichtsfeuchte im gesamten Druckprodukt eingestellt hat. Je nach Lage

rungsbedingungen kann dieser Prozeß mehrere Wochen dauern. 

3. Eine weitere Art von Wellen entsteht durch den unterschiedlichen Rest
feuchtegehalt von farbfreien und zweiseitig bedruckten Flächen mit hoher 
Farbbelegung. Da die uI)bedruckten Stellen stärker schrumpfen, werden 
die Flächen mit hoher Farbdeckung zusammengezogen, wodurch eine 
Wellung auftritt, die sich auch nach längerer Lagerzeit nicht zurückbildet. 

4. An zweiseitig stark bedruckten Flächen besteht zusätzlich die Gefahr der 
Blasenbildung im Papier, da die Druckfarbenschicht eine Dampfsperre 
bildet, die im Extremfall so dicht ist, daß der freiwerdende und sich aus

dehnende Wasserdampf das Papier "aufbläst" und sich irreversible 
Schäden in Form von Blasen bilden. 

Im folgenden sollen die wesentlichen Haupteinflußfaktoren auf die 
Restfeuchtebeladung genannt werden. 

6.2.1.1 Einfluß der Anfangsfeuchte auf die Restfeuchte 

Es wurde festgestellt, daß unter gleichen Trocknungsbedingungen der 

Restfeuchtegehalt des Papiers proportional zu seiner Anfangsfeuchte steigt bzw. 



69 

fällt. Bei Trockneraustrittstemperaturen um 130 oe und einer flächenbezogenen 
Masse der Papierbahn von mA = 90 g/m2 läßt sich bei Erhöhung der 

Anfangsfeuchte um 1 % eine Restfeuchtezunahme um 0,5 % feststellen, was zu 
einer merklichen Reduzierung der Wellenbildung bei der Feuchteaufnahme 

während der Lagerung der Druckprodukte führt. 

Bei Anfangsfeuchtebeladungen von X > 5 % und beidseitig stark bedruckten 
Flächen erhöht sich ab Bahntemperaturen von 'ÖB > 140 oe die Gefahr der 

Blasenbildung. Darum ist auf entsprechende TrocknereinsteIlung zu achten. 

Entstehen trotzdem Blasen, so sollte das die Bahntemperatur überwachende 

Infrarotthermometer überprüft werden. Häufig zeigt dieses Thermometer wegen 
Verschrnutzung der Optik eine zu niedrige Temperatur an, mit der Folge, daß die 

Trocknungslufttemperatur zu hoch eingestellt wird. 

Bei Untersuchungen mehrerer Papierrollen einer Sorte und Lieferung lassen 

sich Unterschiede in der Anfangsfeuchtebeladung von nahezu 2 % feststellen, 

woraus letztlich Unterschiede in der Restfeuchte von 1 % resultieren können. 

Die Dampfsperrenwirkung der Druckfarbe führt zwischen unbedruckten und 
beidseitig bedruckten Flächen zu Restfeuchtedifferenzen von 1 % (ermittelt an 
einem gestrichenen Papier mit mA = 90 g/m2 und einer Bahnaustrittstemperatur 
aus dem Trockner von 'ÖB = 140 Oe), was die angesprochene Wellenbildung zur 

Folge hat. 

Durch Vor- und Nachbefeuchtung kann die Restfeuchte um bis zu 0,5 % 

gesteigert werden. Bei beiden Verfahren darf die aufgebrachte Wassermenge pro 
Bahnseite 1 g/m2 nicht überschreiten, da bei zuviel Vorfeuchtung die Dehnung 
des Papiers in der Druckmaschine zu groß wird und die Gefahr der 
Blasenbildung wächst. Eine übermäßige Nachfeuchtung kann die 

Druckbildqualität beeinträchtigen. Da eine trockene Farbschicht das Wasser nur 

unzureichend hindurchläßt, werden unbedruckte Stellen stärker wiederbe

feuchtet, wodurch weitere Inhomogenitäten im Papier auftreten können. 

Inzwischen wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem mittels eines geregelten 
elektrostatischen Feldes feinste Wasser tröpfchen beidseitig auf die Bahn 
aufgetragen werden. Das Wasser tritt auch durch die Farbschicht hindurch, so 

daß eine gleichmäßige Wiederbefeuchtung des Papiers noch in der 

Druckmaschine erreicht und die Wellenbildung eliminiert wird. Derartige 

Anlagen sind inzwischen am Markt erhältlich. 
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6.2.1.2 Temperaturen bei der Trocknung 

Bei geringen Farbflächenbelegungen und bei Bahnaustrittstemperaturen von 
'ÖB = 110 bis 115 oe ist die Farbe ausreichend getrocknet und der Restfeuchtegehalt 

um etwa 1 % gegenüber Bahnaustrittstemperaturen von 'ÖB = 140 oe höher. Sind 

jedoch zweiseitig stark bedruckte Flächen vorhanden, so vergrößern zu niedrige 
Bahntemperaturen die Restfeuchtedifferenz zu den unbedruckten Stellen, und 

die Wellenbildung nimmt zu. Derartige Druckprodukte sollten den Trockner mit 
Bahntemperaturen von 'ÖB = 120 bis 125 oe verlassen, da in diesem 

Temperaturbereich ein guter Kompromiß zwischen dem Feuchteverlust der 
unbedruckten Flächen und der angesprochenen Restfeuchtedifferenz gefunden 
wurde. 

Bahntemperaturen von 'ÖB > 140 oe sollten 'in jedem Fall vermieden werden, da 

das Papier auf Feuchtebeladungen von X < 2 % ausgetrocknet wird, die Gefahr 
der Blasenbildung zunimmt und die Farbschicht beschädigt werden kann. 

Eine ausreichende Verdunstungsgeschwindigkeit der Mineralöle stellt sich erst 
ab Temperaturen von 90 bis 100 oe ein. Damit die Farbschicht schnell aufgeheizt 

wird, sollte der Trockner am Anfang eine Hochtemperaturstrecke besitzen, die 

folgenden Zonen sollten so eingestellt sein, daß die gewünschte Bahnend
temperatur möglichst schnell erreicht wird und dann bis zum Trockneraustritt 
gehalten wird. 

Angesichts der schnelleren Erwärmung leichterer Papiere (was u. a. auch damit 
zusammenhängt, daß weniger Wasser verdampft wird) können hier die 

Trocknungslufttemperaturen reduziert werden. 

Da bei gleicher Feuchtebpladung schwere Papiere gegenüber leichten eine höhere 
absolute Wassermasse pro Flächeneinheit aufweisen, neigen diese an zweiseitig 
bedruckten Flächen, und insbesondere bei zu schneller Aufheizung verstärkt zur 
Blasenbildung. Hier ist im Bedarfsfall die Temperatur der Vorheizzone zu 
reduzieren, und die der folgenden Trocknerzonen zu erhöhen. 

Eine umfassende analytische Beschreibung des Wärme- und Stoff transports bei 

der Rollenoffsettrocknung erfordert wegen der komplexen Zusammenhänge 

eine weiterführende Bearbeitung. 
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7 Zusammenfassung 

Der am Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren der TH Darmstadt zu 

bearbeitende Teil des Forschungsvorhabens "Wärme- und Stoff transport an 

Trocknern und Kühlwalzen von Offset-Rollenrotationsmaschine)'l." gliederte 

sich in drei Themenschwerpunkte: 

1. Konstruktion und Aufbau eines Versuchsstandes zur l1essung des Luftspalts 
zwischen einer rotierenden Walze und einer Bedrucks toffbahn mit anschlie

ßenden Experimenten zur Luftspaltreduzierung 
2. Untersuchungen zum Wärmetransport an Kühlwalzen 

3. Untersuchungen zum Wärme- und Stoff transport bei der Rollenoffsettrock
nung 

Wie frühere Untersuchungen an Kühlwalzensystemen zeigten, spielt .'der mit 

zunehmender Geschwindigkeit wachsende Luftspalt zwischen der Kühlwalze 
und der Bedruckstoffbahn eine entscheidende Rolle bei dem Wärme- und 
Stoff transport bei der Bedruckstoffkühlung. Neben der Behinderung der 

Wärmeübertragung wird die Kondensation von Mineralöldämpfen aus der 

Druckfarbe auf der Kühlwalzenoberfläche durch die Luftspaltbildung begünstigt. 

Da die experimentelle l..Tntersuchung des Luftspalts an Produktionsmaschinen 
nur unzureichend möglich ist, wurde daf~r am Institut für Druckmaschinen 
und Druckverfahren der TH Darmstadt ein Versuchsstand konstruiert. 

Über einem von einer Endlosbahn umschlungenen Kühlwalzenmodell ist ein 

nach dem Triangulationsverfahren arbeitender laseroptischer Abstandssensor 
angebracht, dessen Abtastposition über Walzenbreite und -umfang variierbar ist. 

Die Bahngeschwindigkeit ist zwischen VB = 0 und 20 m/s stufenlos ei4stellbar. · 

Die Bahnzugkraft kann über einen pneumatisch betriebenen Bahnspeicher 

verändert und mit Hilfe von Radialkraftaufnehmern gemessen werden. Nach 

der experimentellen Überprüfung der theoretischen Ansätze zur Luftsp~lthöhe 
(siehe Teil B dieses Berichtes) wurde ein Luftpresseur zur Luftspaltreduzierung 

untersucht. Es zeigt sich, daß der Luftspalt bei richtiger Einstellung der 
verwendeten Düse im technisch relevanten Bahngeschwindigkeitsbereich 
weitgehend eliminiert werden konnte. 

Des weiteren wurden auf der Grundlage eines einfachen Modells, das die 

Kühlwalze als Kreuzstromwärmetauscher b~schreibt, die funktionalen 
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Zusammenhänge zwischen Wärmestrom, Bahnendtemperatur, Kühlwalzen
oberflächentemperatur, Kühlmittelaustrittstemperatur und den beeinflussenden 
Größen aufgezeigt und damit ausführliche Parameterstudien durchgeführt. 

Anhand der dabei erzielten Resultate wurden für unbeeinflußten wie auch für 

reduzierten Luftspalt verschiedene Konzeptionen für Kühlwalzensysteme 
vorgestellt. Während das System ohne luftspaltreduzierende Maßnahmen 
wegen der linearen Abhängigkeit zwischen Walzendurchmesser und Spalthöhe 

aus mehreren Walzen mit Durchmessern um dKW :::= 0,4 m bestehen sollte, 

werden bei vermindertem Luftspalt lediglich zwei große Kühlwalzen (dKW = 0,8 
bis 1 m) benötigt. 

Bei beiden Systemen sind sämtliche Kühlwalzen maximal von der Bahn zu 
umschlingen, und es werden zwei Kühlmittelkreisläufe mit 'ÖW'e > 20 oe für die 

vorderen und 'ÖWe = 10 bis 15 oe für die restlichen Walzen vorgeschlagen. Um 

ein Farbablegen zu vermeiden und die Mineralölkondensation auf der ersten 
Kühlwalze zu verringern sind dort die Betriebsbedingungen derart einzustellen, 

daß sich die Oberflächen temperatur zwischen 'ÖKW = 25 und 30 oe bewegt. 

Die Ursachen der Probleme an Kühlwalzen liegen . häufig beim vorangehenden 
Trocknungsprozeß, der deshalb in die Untersuchungen mit einbezogen wurde. 

Die als Verdünnungsmittel zur Anwendung kommenden Mineralöle der 

Rollenoffsetfarben besitzen Siedepunkte, die im Bereich von 'Ös = 230 bis 300 oe 
liegen. Zur Verdunstung dieser Mineralöle wird das Papier auf Temperaturen 
von 'ÖB = 110 bis 140 oe aufgeheizt. Dazu wird im Trockner Heißluft mit 

Temperaturen von 'ÖL = 180 bis 300 oe mittels Prallstrahlschwebedüsen mit 

Luftaustrittsgeschwindigkeiten von bis zu 70 m/s und somit hohen Wärme- und 

Stoffübergangszahlen auf die Bahn aufgeblasen. Die an das Papier übertragene 

Wärme ~ird etwa je zur Hälfte zur Bahnaufheizung und zur Wasseraustreibung 
verbraucht, wohingegen die eigentliche Druckfarbentrocknung lediglich 2 % der 
Gesamtwärmemenge benötigt. 

In der an der Bahn haftenden Luftgrenzschicht werden Mineralöldämpfe zu den 
Kühl walzen transportiert und können dort kondensieren. 

Die Feuchtebeladung des Papiers verringert sich durch den Trocknungsvorgang 

von anfänglich X = 4 bis 7 % auf Restfeuchten von X = 1 bis 3 %, wodurch 
Probleme mit Versprödung, Schrumpfung, Wellen- und Blasenbildung im 
Papier auftreten. 

Ohne ein leistungsfähiges selektives Verfestigungsverfahren, das ausschließlich 



73 

auf die Druckfarbenschicht wirkt <ähnlich wie die Wassererwärmung durch 
Mikrowellen), ist bei der Rollenoffsettrocknung ohne Änderungen in der 

Farbrezeptur der Wasserverlust des Papiers nicht zu verhindern. 
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Kapitell 

Einleitung 

1.1 Allgemeines 

Der folgende Teil des Berichts stellt die wesentlichen Ergebnisse, der am Fachgebiet 
Thermische Verfahrenstechnik und Heizungstechnik der TH Darmstadt vorgenomme
nen Untersuchungen zum Wärme- und StofftraIisport an Trocknern und Kühlwalzen 
von Offset-Rollenrotationsmaschinen, dar. Die dargestellten Überlegungen und Er
gebnisse sind ein Teil der Dissertation von Dipl.-Ing. Claus Schuster, die im Sommer 
1992 erscheinen wird. Diese Arbeit wurde unter der wissenschaftlichen Betreuung 
von Prof. Dr.-Ing. W. Kast, der das Fachgebiet Thermische Verfahrenstechnik und 
Heizungstechnik der TH Darmstadt leitet, durchgeführt. 

1.2 Problemstellung und Ziel der Arbeit 

Bei den heute üblichen Produktionsgeschwindigkeiten in Rollenoffsetmaschinen (die 
Bahn wird mit Geschwindigkeiten zwischen 5 und 10 m/ s durch die Maschine gezo
gen) beobachtet man zwischen der Bahn und der Kühlwalzenoberfläche einen Luft
spalt. Die an der Papierbahn- und der Kühlwalzenoberfläche haftenden Grenzschich
ten werden in den Einlaufzwickel der Walze eingeschleppt. Durch eine Druckerhöhung, 
die aus der keilförmigen Geometrie des Einlaufzwickels resultiert, ist das entstehende 
Luftpolster in der Lage die Papierbahn zu tragen. Dieser Luftspalt zwischen der 
Bedruckstoffbahn und der Walzenoberfläche hat zwei gewichtige Einflüsse auf die 
Vorgänge im Kühlwalzenständer: 

• Durch die schlechte Wärmeleitfähigkeit der Luft ()..Luft = 0,0264 W/mK) wird 
die Kühlleistung der Walze erheblich reduziert. 

• Die eingeschleppten Grenzschichten enthalten Mineralöldämpfe, die auf der kal
ten Kühlwalzenoberfläche kondensieren. Dieses Kondensat ist nun in der Lage, 
die Druckfarbe auf der Bahn wieder zu verdünnen, und damit bewirkt es ein 
Verschmieren des Druckbildes im weiteren Verarbeitungsprozeß. 

1 



KAPITEL 1. EINLEITUNG 2 

Da also die Vorgänge beim Abkühlen der Bahn auf den Kühlwalzen in Rollenoffset
maschinen einen wichtigen Einfluß auf die Qualität des Druckprodukts ausüben, ist 
es erforderlich, genaue Kenntnisse über diese Vorgänge zu erlangen. 

1.3 Analyse der Kühlwalzenfunktion 

Die Problematik beim Wärme- und Stoff transport, die in dieser Arbeit untersucht 
wird, untergliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil der Arbeit (Kapitel 2 bis 4) 
behandelt die Untersuchung der Strömungsmechanik der Luft im Spalt. Die dazu 
notwendigen, grundlegenden Gleichungen, die die Mechanik der Bahn und die Bewe
gung des Fluids im Spalt beschreiben, wurden in [44] bereits dargestellt, so daß hier 
nur noch die wesentlichen Resultate vorgeführt werden. Mit Hilfe geeigneter Verein
fachungen können diese Gleichungen gelöst werden. Zu Beginn der Untersuchungen 
wurden Messungen der Luftspaltdicke in Produktionsmaschinen durchgeführt. Es 
zeigte sich jedoch sehr schnell, daß diese Messungen ausschließlich der Orientierung 
dienen konnten, da die Randbedigungen in Produktionsmaschinen nicht exakt be
stimmt werden können. Aus diesem Grund wurde zur Überprüfung der berechneten 
Lösungen und damit zur Verifizierung des Modells am Fachgebiet Druckmaschinen 
und Druckverfahren ein Versuchsstand (vgl. Kapitel 3) gebaut. Mit dieser Versuchs
apparatur ist es möglich, die Dicke des Luftspalts in Abhängigkeit von den Para
metern Geschwindigkeit, Bahnspannung und Bahnbreite mit Hilfe einer Laseroptik 
zu vermessen. In Kapitel 4 werden die verschiedenen Einflüsse auf den Luftspalt 
diskutiert. 

Diese Ergebnisse des ersten Teilsl sind erforderlich, um die Überlegungen zum 
Wärme- und Stoff transport im zweiten Teil (vgl. Kapitel 5 bis 7) zu ermöglichen. 
Für diese Analyse wird ein Simulationsmodell entwickelt, das den Wärme- und Stoff
transport aus der Umgebung durch die Papierbahn und den Luftspalt an die Kühl
walzenoberfiäche und zusätzlich den Wärmetransport durch den Kühlwalzenmantel 
beschreibt. Dieses Modell berücksichtigt die Kondensation des Wassers und des Mine
ralöls an der kalten Kühlwalzenoberfläche ebenso wie die Adsorption dieser Stoffe in 
der Bedruckstoffbahn (Papier). Dazu werden in Kapitel 5 die Erhaltungsgleichungen 
der Masse und der Energie für jede der drei Schichten aufgestellt. Die erforderlichen 
Stoffdaten (vgl. Kapitel 6), die zur numerischen Lösung der Modellgleichungen erfor
derlich sind, müssen, soweit sie nicht aus der Literatur entnommen werden können, 
experimentell bestimmt werden. Im wesentlichen handelt es sich bei den Experimen
ten um die Messungen der Sorptionsgleichgewichte für die beteiligten Stoffe (Wasser 
und Mineralöl) an dem jeweiligen Papier. Eine abschließende Diskussion der Einflüsse 
auf den Wärme- und Stoff transport (vgl. Kapitel 7) zeigt die gewonnenen Erkennt
nisse auf. 

1 Dabei handelt es sich um die Spalthöhe und das Geschwindigkeitsprofil im Spalt 



Kapitel 2 

Modell der Fluidströmung im 
Spalt 

Für die Beschreibung_der Strömung im Spalt zwischen der Papierbahn und der Kühl
walzenoberfläche wird ein Modell zugrunde gelegt, nach dem die an der Papierbahn 
und der Kühlwalzenoberfläche haftenden Grenzschichten in den beim Zusammen
treffen von Papierbahn und Kühlwalzenoberfläche entstehende Einlaufbereich einge
schleppt werden. Da sich die eingeschleppte Luft inkomp~ssibel verhält und die 
Keilform des Einlaufbereichs eine Druckerhöhung in den Grenzschichten bewirkt, ist 
die eingeschleppte Luft in der Lage, die Papierbahn zu tragen. Dieser Effekt wird 
technisch in Radialgleitlagern genutzt, die man als luftgeschmierte Folienlager be
zeichnet [46]. 

In [44] wurde ausgehend von den in der Literatur [42,14,46,10,15,2,6,8] bekannten 
Ansätzen das Modell für die Strömung im Spalt zwischen der Papierbahn und der 
Kühlwalzenoberfläche, unter Berücksichtigung der Flexibilität der Papierbahn, ent
wickelt. Der geringe Schlupf zwischen der Papierbahn und der Kühlwalzenoberfläche 
wurde dabei vernachlässigt, die beiden Oberflächen bewegen sich also mit der glei
chen Geschwindigkeit. Das Luftgemisch wurde als Kontinuum betrachtet, dh. Ef
fekte im molekularen Bereich spielen, wie Eshel [16] gezeigt hat, bei den auftretenden 
Spalthöhen keine Rolle. 

2.1 Bewegungsgleichung für das Fluid im Spalt 

Da sich das in den Spalt eingeschleppte Gemisch aus Luft, Wasser- und Mine
ralöldampf wie ein Newtonsches Fluid verhält, basiern die Modellgleichungen auf 
den für diese Fluide gültigen N avier-Stockes-Gleichungen. Die Geometrie des Mo
dellsystems ist in Bild 2.1 dargestellt . 
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Kuehlwalze 

Pa ierbahn 

T 

Bild 2.1: Geometrie des Modellsystems 

Die Höhe des Luftspalts resultiert aus der Beziehung: 

r=Ro+h 

4 

(2.1) 

Aus den Navier-Stockes-Gleichungen, die in Radialkoordinaten aufgeschrieben wur
den, der Kontinuitätsgleichung und den erforderlichen Randbedingungen für die Ge
schwindigkeiten an der Papierbahn und der Kühlwalzenoberfläche erhält man unter 
Einführung der in [44] dargestellten Annahmen die folgende modifizierte Reynoldsche 
Differentialgleichung. Diese Gleichung beschreibt den Zusammenhang zwischen dem 
Druck unter der Bahn und der sich einstellenden Spalthöhe. 

(2.2) 

Die eigentliche Reynoldsche Differentialgleichung, wie sie bei Cameron [14] zu·finden 
ist, sieht etwas einfacher aus, da sie die Geschwindigkeitskomponente in radialer 
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Richtung nicht berücksichtigt!. 

2.2 Die Mechanik der Papierbahn 

Zur Ableitung der Beziehungen für die Mechanik der Papierbahn wird die Scha
lentheorie aus der technischen Mechanik angewandt. Danach ist eine Schale eine 
dünnwandige, gekrümmte, dreidimensionale Fläche, deren mechanisches Verhalten 
aufgrund der geringen Dicke der Schale gegenüber der Breite und der Länge durch 
Gleichungen beschrieben wird, die nur von zwei Koordinaten abhängen [43]. 

2.2.1 Kräfte- und Momentengleichgewicht an der Papier
bahn 

Zur Darstellung der Gleichgewichte wird ein Element aus der Schale, wie es in Bild 2.2 
dargestellt ist, betrachtet. 

N so 

rdCP 

Bild 2.2: Kräftegleichgewicht am Element 

In Breitenrichtung hat es die Abmessungen dz, in Umfangsrichtung r d!.p und seine 
Dicke ist dt. Für die Kräftegleichgewichte in den drei Raumrichtungen erhält man 
die folgenden Beziehungen. 

1 Die Berücksichtigung der radialen Geschwindigkeitskomponente ist auch für die meisten An
wendungsfälle der Reynoldschen Differentialgleichung nicht erforderlich 
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in z - Richtung : 

(2.3) 

in 'P - Richtung: 

in r - Richtung : 

( 8Q ) (8
Qz 

) Q cp dz - Q cp + 8; d'P dz + Q z r d'P - Q z + 8 z dz r d'P + 

- N. dz r - - - N. + - dln dz r - - = (p - p ) dz r dln d'P 1 ( 8 N cp) d'P 1 
cp 2 R cp 8'P T 2 RaT (2.5) 

In diesen Gleichungen kann man ebenso wie in den Navier-Stokes-Gleichungen die 
Radialkoordinate unter der Voraussetzung, daß die Papierbahn dünn gegenüber dem 
Radius der Walze ist, durch diesen ersetzen. Damit erhält man nach einigen Umfor
mungen die Kräftegleichgewichtsbedingungen für die Schale (vgl. Schnell [43]): 

z - Richtung: 

8Nz + ~ 8Ncpz = 0 
8z Ro 8'P 

(2.6) 

c.p - Richtung: 

~ 8Ncp + 8Nzcp _ Qcp + T = 0 
Ra 8'P 8z R 

(2.7) 

r - Richtung: 

1 8Q cp 8Q z 1 ( ) --- + - + -N - p- Pa = 0 Ro 8'P 8z R cp 
(2.8) 

In den Gleichungen 2.6 bis 2.8 ist es sinnvoll, neben der Polarkoordinate r bzw. 
dem Walzenradius Ro den Krümmungsradius R einzuführen. Vernachlässigt man 
in Gleichung 2.8 die Querkräfte, so erkennt man, daß der Druck an der Schale von 
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der örtlichen Krümmung der Schale in Umfangsrichtung abhängt2
• Wird dagegen die 

Polarkoordinate r mit der Winkelgkoordinate dc.p multipliziert, so beschreibt das Pro
dukt die Bogenlänge des Elements, die sich durch die Einführung des Walzenradiuses 
nicht entscheidend ändert. 

Für die Momentengleichgewichte erhält man aus der Bilanz der Momente um das 
Element (siehe Bild 2.3) mit Hilfe der bekannten Annahmen die folgenden Gleichge
wichtsbedingungen (vgl. Schnell [43]): 

z - Achse: ~ 8Mrp + 8Mzrp _ Qrp = 0 
Ro 8c.p 8z 

8Mz + ~ äMrpz _ Qz = 0 
8z Ro 8c.p 

(2.9) 

(2.10) c.p - Achse: 

dz 

Bild 2.3: Momentengleichgewicht 

Da keine Relativgeschwindigkeit zwischen der Papierbahn und der Kühlwalzeno
berfläche vorhanden sein soll, sind die Scherkräfte, die zwischen dem Fluid im Spalt 
und der Papierbahn wirken, vernachlässigbar klein. Löst man die Gleichungen 2.9 
und 2.10 nach den Querkräften auf und setzt das Ergebnis in die Gleichungen 2.6 bis 
2.8 ein, so ergeben sich unter der Annahme, daß 

Nzrp = Nrpz 

2Würde man an dieser Stelle den konstante Walzenradius Ra einführen, dann hätte die 
Bahnkrümmung keinen Einfluß auf den Druck im Spalt. 
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und 

ist, die folgenden drei Beziehungen: 

8Nz + J.- 8Nzcp = 0 
8z Ra 8rp 

(2.11) 

J.- 8Ncp + 8Nzcp _ ~J.- 8Mcp _ ~ 8Mzcp = 0 
Ra 8rp 8z R Ra 8rp R 8z 

(2.12) 

(2.13) 

Diese Gleichungen beschreiben den Zusammenhang zwischen den Kräften und Mo
menten in der Papierbahn und dem an der Papierbahn angreifenden Druck. 

2.2.2 Elastizitätsbeziehungen für die Papierbahn 

Um den Zusammenhang zwischen den Kräften und Momenten in der Bahn und den 
Verformungen der Bahn zu erhalten, müssen die bekannten Gleichungen der Ela
stizitätslehre eingeführt werden. Die Anwendung der Schalentheorie für schwach 
gekrümmte Schalen führt zu den folgenden Beziehungen zwischen den Verschiebun
gen und den Kräften bzw. Momenten: 

Normalkraft in z-Richtung: 

Nz = E SI [8u + v (J.- 8v + J.- w)] 
1 - v2 8z Ra 8rp Ra 

(2.14) 

Normalkraft in rp-Richtung: 

Ncp = E SI [J.- 8v + J.- w + v 8U] 
1 - v2 Ra 8rp Ra 8z 

(2.15) 

Scherkraft: 
N _ E SI (~8U + 8V) 

zcp - 2 (1 + v) Ra 8rp 8z (2.16) 

Das Moment um die z-Achse : 

(2.17) 

Das Moment um die rp-Achse : 

M _ E sr 
cp - 12(1- v 2 ) 

(2.18) 
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Das Torsionsmoment: 

E 8 3 . 1 (j2w M - 1 __ _ 

ZI{) - 24 (1 + 11) Ra 8<p8z 
(2.19) 

Mit w = h - hB erhält man den Zusammenhang zwischen der Verschiebung in ra
dialer Richtung und der Spalthöhe. hB beschreibt dabei die Lage der Papierbahn im 
Ruhezustand auf der Walze. . 

2.2.3 Beziehung für den Krümmungsradius R 

Der Krümmungsradius in Umfangsrichtung, bzw. die Krümmung in Umfangsrich
tung, wird bei Bronstein [12] für die Darstellung in Polarkoordinaten wie folgt ange
geben: 

1 

R 

r2 + 2(~)2 - r~ 

[r 2 + (g;)T/
2 

Kürzt man diesen Bruch mit r3 und ersetzt 

bzw. 

so erhält man: 

8r 8Ra + h 8Ra 8h 8h 
8<p = 8<p = 8<p + 8<p = 8<p 

1 

R 

(2.20) 

(2.21 ) 

(2.22) 

(2.23) 

Zur Vereinfachung des Ausdrucks wird der Nenner in einer Potenzreihe (vgl. Bron
stein [12]) entwickelt: 

1 3 15 2 

(1 + ~)3/2 = 1 - 2 ~ + 8 ~ + ... (2.24) 

mit ~ = (: ~~) 2. Setzt man diese Reihenentwicklung in Gleichung 2.23 ein und 
bricht die Reihe nach dem zweiten Glied ab, so erhält man nach einigen Umformungen 
eine einfache Beziehung für die Krümmung: 

1 1 ( 1 82h) 
R = Ra 1 - Ra 8<p2 (2.25) 
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2.3 Vereinfachung der Modellgleichungen 

Mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen (GI. 2.11 - 2.13) sowie dem Zusammenhang 
zwischen den Kräften bzw. Momenten und den Verschiebungen der Bahn lassen sich 
theoretisch die Verformungen aufgrund des an der Bahn angreifenden Drucks be
schreiben. Den Druck unter der Bahn kann man mit der Reynoldschen Differential
gleichung (GI. 2.2) berechnen, womit das betrachtete Problem mit diesen Gleichungen 
hinreichend beschrieben ist. 

Der Bahnrand stellt einen freien Rand dar, das heißt, die Scherkräfte und Torsi
onsmomente sowie die Normalkraft in Breitenrichtung müssen hier zu null werden. 
Außerdem muß der Druck an dieser Stelle gleich dem Umgebungsdruck werden, wo
durch die zur Lösung der Gleichung erforderlichen Größen an diesen Rändern bekannt 
sind. Im Ein- und Auslaufbereich ist es jedoch nicht möglich, anwendbare Randbe
dingungen zu formulieren. Lediglich in einer nicht exakt zu benennenden Entfernung 
von der Walze nimmt die Bahn die Form einer ebenen Fläche an. Dies hat zur Folge, 
daß zur Walze hin die Gradienten in der Bahn nur sehr langsam anwachsen. Im 
Bereich des Spaltaufbaus und an den Bahnkanten existieren größere Gradienten. Da 
man also im Ein- bzw. Auslauf an keiner Stelle die tatsächliche Form der Bahn oder 
die Gradienten in der Bahn kennt, ist es nicht möglich die Gleichungen vollständig zu 
lösen. Empirische Versuche die richtigen Randbedingungen zu finden führten auch 
zu keinem Erfolg, da die vorgestellten Gleichungen, vor allem die Reynoldsche Glei
chung, numerisch sehr instabil sind. 

In der Literatur findet man einige Veröffentlichungen, die sich mit besonderen 
Anwendungsfällen dieser Gleichungen beschäftigen. So ist es möglich für das ach
sensymmetrische Folienlager, bei dem der Druck im Spalt durch eine externe Pumpe 
erzeugt wird, eine Lösung zu finden (vgI. [7,5,3]). Außerdem kann man den Spalt 
zwischen einem Tonkopf und einem Magnet band unter verschiedenen Bedingungen 
berechnen (vgl. [31,32,37,30,38]). '-, 

Für die Anwendung der beschriebenen Gleichungen auf den Luftspalt zwischen 
der Bahn und der Kühlwalzenoberfläche muß man einige Vereinfachungen einführen. 
Wie die in Kapitel 4.1 dargestellten Meßergebnisse zeigen, exestiert bei einer luftun
durchlässigen Bahn in Umfangsrichtung ein Bereich in dem sich die Spalthöhe nur 
sehr wenig ändert. In Breitenrichtung ist die Spalthöhe ebenfalls nahezu konstant. 
Dies bedeutet, daß die Papierbahn nur sehr geringen Verformungen unterworfen ist. 
Zur Vereinfachung der Modellgleichungen sollen in den mechanischen Gleichungen 
diese geringen Verformungen vernachlässigt werden. Dies hat zur Folge, daß bis auf 
die Normalkraft in Umfangsrichtung Nc.p alle übrigen Kräfte und Momente in der 
Bahn vernachlässigt werden. 

Zur Abschätzung des Effekts der seitlichen Auströmung der Luft aus dem Spalt 
wird von einer konstanten Spalthöhe über der Breite der Bahn ausgegangen. Mit 
dieser Annahme läßt sich zeigen, daß der Einfluß der seitlichen Leckströmung gering 
ist. Damit erhält man nun das Modell einer unendlich breiten Bahn, in der eine 
konstante Zugkraft herrscht. Für dieses Modell gibt es eine Lösung, die parallel 
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von Eshel und Barlow [18,4] für ein Tonband, das über einen Tonkopf gezogen wird 
gefunden wurde. Diese Lösung läßt sich auf die Papierbahn, die" sich parallel zur 
Walzenoberfläche bewegt, übertragen. 

2.3.1 Kräftegleichgewicht an einer ideal elastischen Bahn 

Unter Vernachlässigung der Momente und Querkräfte reduzieren sich die Gleichge
wichtsbedingungen an einer Zylinderschale (GI. 2.6 - 2.8) auf d~e in der Mechanik 
bekannten Gleichgewichtsbedigungender Membrantheorie: 

in z - Richtung: 

8Nz + ~ 8N<pz = 0 
8z Ra 8rp 

(2.26) 

in rp - Richtung: 

~ 8N<p + 8Nz<p = 0 
Ro 8rp 8z 

(2.27) 

in r - Richtung: 

(2.28) 

Da die Normalkraft in Breitenrichtung Nz ebenso wie die Scherkraft Nz<p am Rand 
verschwinden und die Verformungen der Bahn gering sind, kann man diese Größen 
zur weiteren Vereinfachung der Gleichungen ebenfalls vernachlässigen. Dadurch re
duzieren sich die drei Gleichgewichtsbedingungen (GI. 2.26 - 2.28) auf das folgenden 
Kräftegleichgewicht in radialer Richtung: 

N<p 
- =P-Pa 
R 

(2.29) 

In dieser Beziehung ist die Normalkraft in Umfangsrichtung N<p konstant und damit 
gleich der Kraft T mit der an der Bahn gezogen wird. Ersetzt man in dieser Glei
chung außerdem die Krümmung durch die bereits eingeführte vereinfachte Beziehung 
(GI. 2.25), so erhält man das Kräftegleichgewicht an der ideal flexiblen Bahn: 

T ~ (1 -~ 82h) = P - Pa 
Ra Ro 8rp2 

(2.30) 

2.3.2 Einfluß der seitlichen Leckströmung 

Der Einfluß der seitlichen Leckströmung wurde in [44] bereits untersucht. Mit den 
dort getroffenen Annahmen erhält man eine Differentialgleichung, die den Einfluß der 
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seitlichen Leckströmung bei einer über die Breite der Bahn konstanten Spalthöhe auf 
die Dicke des Spalts beschreibt. 

dh 
dc.p 

(2.31 ) 

Da die Druckänderung in Umfangsrichtung bei dieser Rechnung vernachlässigt wird, 
beschreibt diese Gleichung die Absenkung der Papierbahn, die notwendig ist, um 
den Gesamtdruck (das Integral des Druckes über die Breite) unter der Papierbahn 
konstant zu halten3 . Die Differentialgleichung 2.31 kann analytisch, durch Trennung 
der Veränderlichen, gelöst werden. Man erhält die folgende Lösung, die von der 
Anfangsspalthöhe ho und der Winkelkoordinate c.p abhängig ist: 

ho 
h = --;==== 

CD.-A-= =~=t =!~ 

~ ... , 
"'" '0 '0 ........... 0 

J ............ 

Parameter: -
o = Breite: 0.100 m 
6. = Breite: 0.500 m 
+ = Breite: 1.000 m 

I I 

1 + 4 T h~ cp 
TJB2 U 

~+-+~ ~+~+-+-
~6.-6.--6.-6.-6._ 

~o ____ 
0 .. 

--O---..Jo 
---0-

~+ 

r-6. 

-0 

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

Winkel in Bogenmass 
7,0 

Bild 2.4: Verlauf der Spalthöhe bei unterschiedlich breiten Bahnen 

(2.32) 

3Da sich die Zugkraft an der Papierbahn nicht ändert, bleibt die Belastung der Papierbahn und 
damit der benötigte Tragdruck unter der Papierbahn konstant 
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In Bild 2.4 ist der berechnete Verlauf der Spalthöhe für drei unterschiedlich breite 
Papierbahnen dargestellt. Für die Berechnung der Kurven wurden eine Zugspannung 
von T = 300 N/m, eine Viskosität der Luft von 'rJ = 2 . 10-5 Pas, eine Geschwin
digkeit von U = Ua + U1 = 20 m/ s und eine Anfangsspalthöhe von ha = 51 J.1m 
angenommen. Wie man sieht verändert sich die Spalthöhe der 1 m breiten Bahn 
während einer Umschlingung von 27r fast nicht (h(c.p = 27r) = 50,2 J.1m), und bei der 
0,5 m breiten Bahn nimmt die Spalthöhe auch nur gerinfügig ab. Bei der 0,1 m brei
ten Papierbahn dagegen, macht sich der seitliche Leckstrom bei dieser Startspalthöhe 
von ho = 51 J.1m4 wesentlich stärker bemerkbar (h( c.p = 27r) = 21,1 p,m). Da die in 
der Praxis verwendeten Bahnen in der Regel breiter als 0,5 m sind, kann man den 
Einfluß der seitlichen Leckströmung bei dem behandelten Problem vernachlässigen. 

2.4 Die unendlich breite, ideal flexible Bahn 

Unter Vernachlässigung der seitlichen Ausströmung des Fluids und der radialen Ge
schwindigkeitskomponente erhält man die Reynoldsche Differentialgleichung in der 
f9lgenden Form: 

~~ (8p h3 ) = 6'rJ U oh 
R5 oc.p oc.p Ra oc.p 

(2.33) 

Diese Gleichung läßt sich einmal integrieren und man erhält: 

8p = 6 'rJ U Ra h - h* 
oc.p h3 

(2.34) 

Aus der Kräftebilanz an der Papierbahn erkennt man, daß eine Formänderung der 
Papierbahn eine Druckänderung bewirkt, bzw. eine Druckänderung eine Formände
rung. Es ist also zu vermuten, daß nachdem sich der Luftspalt im Einlaufbereich 
ausgebildet hat ein Bereich in Umfangsrichtung existiert, in dem die Spalthöhe nur 
um einen sehr kleinen Betrag von einem konstanten Wert h = h* abweicht. Dies be
deutet, daß in diesem Bereich der Druck nahezu konstant ist und die Druckänderung 
mit ~ = 0 angenommen werden kann. Die Integrationskonstante h* bezeichnet hier
bei die Spalthöhe in diesem Bereich, der künftig als Uniformitätsbereich bezeichnet 
werden soll. 

Zur Lösung der Reynoldschen Differentialgleichung muß die Beziehung für das 
Kräftegleichgewicht 2.30 nun einmal nach c.p abgeleitet und die daraus resultierende 
Beziehung in Gleichung 2.34 eingesetzt werden: 

h* - h 

h3 

Die Randbedingungen für den Ein- und Auslaufbereich lauten: 

(2.35) 

(2.36) 

4Wie sich später zeigen wird (vgl. Kapitel 4.2), erreicht eine 0,1 m breite Bahn diese Start
spalthöhe jedoch nicht. 
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Dies bedeutet, daß im Ein- bzw. Auslauf der Krümmungsradius der Papierbahn 
unendlich werden muß, d.h. die Papierbahn hat die Form einer ebenen Fläche. 

Die Lösung dieser Beziehung ist mit Hilfe einiger Überlegungen, die in [44] bereits 
dargestellt wurden, möglich. Als Resultat erhält man eine Beziehung, die das Maß 
der Spalthöhe im Uniformitätsbereich für eine unendlich breite Bahn in Abhängigkeit 
von dem Walzenradius, der dynamischen Viskosität, der Summe der Geschwindigkei
ten und der Zugspannung in der Bahn beschreibt: 

2 

h* = 0,643 Re (6 ~ Ur (2.37) 



Kapitel 3 

Versuchsstand zur Messung der 
Spalthöhe 

Die Dicke des Luftspalts zwischen der Papierbahn und der Kühlwalzenoberfläche 
wurde im Kühlwalzenständer von Produktionsmaschinen und an einer Modellkühl
walze, die in einem Versuchsstand installiert ist, gemessen. Die Bauart der meisten 
Kühlwalzenständer in Produktionsmaschinen ermöglichte es, den Meßkopf mit Hilfe 
eines einfachen Gestells so über der Papierbahn zu positionieren, daß die Spalthöhe 
auch über der Breite der Bahn vermessen werden konnte. Mit diesen Messungen 
lassen sich für einen Betriebszustand der Maschine reproduzierbare Ergebnisse er
zielen. Allerdings war es nicht möglich die Zugkraft, die in der Bahn im Bereich 
des Kühlwalzenständers herrschte, exakt zu bestimmen. Außerdem ist eine Varia
tion der Einflußgrößen in einer Produktionsmaschine auch nur durch eine zufällige 
Änderung von einem Druckauftrag zum nächsten möglich. Da die Messungen in Pro
duktionsmaschinen zusätzlich sehr ~eitaufwendig sind, wurde unter der Leitung von 
Dipl.-Ing. Lothar Kühlmeyer ein Versuchsstand am Fachgebiet Druckmaschinen und 
Druckverfahren der TH Darmstadt gebaut. 

3.1 Meßprinzip 

Die Dicke des Luftspalts wird mit Hilfe einer indirekten Messung bestimmt. Mit 
einem Lasersensor wird der Abstand zwischen dem Sensorkopf und der Oberfläche 
der Papierbahn gemessen. Zur Bestimmung der Spaltdicke wird eine Abstandsmes
sung bei der gewünschten Betriebsgeschwindigkeit und eine zweite Messung bei einer 
sehr kleinen Geschwindigkeit, bei der sich mit Sicherheit kein Luftspalt bildet, durch
geführt. Die Differenz der beiden Entfernungen stellt die Dicke des Luftspalts dar!. 
Der verwendete Lasersensor arbeitet nach dem Triangulationsprinzip. Ein Halblei
terlaser mit einer Licht-Wellenlänge von 780 nm erzeugt einen Lichtpunkt mit einem 

1 Dieses Meßprinzip ist recht einfach, es hat jedoch den Nachteil, daß man in Produktionsmaschi
nen gelegentlich mehrere Stunden auf einen Stillstand der Maschinen warten muß. 

15 
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Durchmesser von 0,05 mm auf der Oberfläche des zu vermessenden Objekts. Von 
dieser Oberfläche wird der Laserstrahl auf ein lichtempfindliches Diodenarray reflek
tiert. In Abhängigkeit von der gemessenen Distanz trifft der reflektierte Laserstrahl 
an einer bestimmten Stelle auf dem Diodenarray auf. Mit Hilfe einer elektronischen 
Schaltung wird diese Stelle auf dem Diodenarray identifiziert und ein elektrisches Si
gnal, das proportional der gemessenen Distanz ist, abgegeben. 

Sender Diodenarray 

Objektoberfläche 

Bild 3.1: Triangulationsprinzip 

Für die Messungen wird ein Lasersensor der Firma Keyence verwendet, der eine 
Auflösung von 0,5 {Lm besitzt. Der Meßbereich um den Nenn-Meßabstand von 
SNenn = 40 mm beträgt ±3 mm. 

3.2 Aufbau des Versuchsstands 

Der Versuchsstand hat im wesentlichen zwei Aufgaben zu erfüllen. Die eine Aufgabe 
besteht in dem Antrieb und der Führung der Bahn, dieser Bereich wird im Abschnitt 
"mechanischer Aufbau" beschrieben. Die zweite Aufgabe stellt die Umwandlung der 
zu messenden physikalischen Größen in elektrische Signal und deren Verarbeitung auf 
einem Personal-Computer dar. 
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3.2.1 Mechanischer Aufbau 

Der mechanische Teil des Versuchsstands soll anhand der Bahnführung, wie sie in Bild 
3.2 zu sehen ist, vorgestellt werden. Um den Verbrauch großer Papiermengen zu ver
hindern, wird die 0,5 m breite Papierbahn zu einer Endlosbahn verklebt. Das Modell 
der Kühlwalze wird durch eine nicht gekühlte Vollmaterialwalze mit einem Durchmes
ser von Da = 300 mm realisiert. Der Verzicht auf die Untersuchung der thermischen 
Effekte auf den Spalt ist sicherlich angebracht, da als alleinige temperaturabhängige 
Stoffgröße die Viskosität der Luft in das mathematische Modell eingeht2

• Die Bahn 
und das Kühlwalzenmodell besitzen also die gleiche Temperatur, die der Umgebungs
temperatur entspricht. Um eine möglichst gleichbleibende Lage der Modellkühlwalze 
um ihre Achse zu gewährleisten, wurden sehr gen aue 2-reihige-Zylinderrollenlager 
mit Kegelsitz (NNU-Lager) der Firma FAG Kugelfischer, die spielfrei montiert wur
den, für die Lagerung dieser Walze verwendet. 

3 

1 Angetriebene Modellkuehlwalze 
2 Abstandssensor 
3 Bahnspeicher mit Bahnspannungseinstellung 
4 Hinterer An trie b 
5 Bahnspannungsmesswalze 
6 Bahpkantensteuerung 

Bild 3.2: Schema des Versuchsstands 

Über eine Leitwalze, die um die Modellkühlwalze schwenkbar angebracht ist, kann 
der Umschlingungswinkel der Bahn um die Modellkühlwalze zwischen 900 und 2000 

2Die dynamische Viskosität von Luft beträgt bei 20°C: TI = 1,827 . 10-5 Pas und bei 140°C: 
TI = 2,333 . 10-5 Pas. Diese Änderung ist vernachlässigbar klein. 
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eingestellt werden. Der Bahnspeicher besteht aus vier Leitwalzen von denen zwei 
über einen Pneumatikzylinder um etwa 300 mm verschoben werden können. Mit 
diesem Mechanismus läßt sich die Weglänge im Bahnspeicher um ungefähr 1, 2 m 
variieren. Diese Konstruktion ist notwendig, um die gesamte Lauflänge im Versuchs
stand der Bahnlänge der Papierbahn anzupassen. Gleichzeitig läßt sich mit dem 
Pneumatikzylinder auch die Zugspannung in der Bahn einstellen. Der Antrieb der 
Bahn erfolgt über zwei Elektromotoren, die jeweils über einen Zahnriemen an das 
Kühlwalzenmodell und eine zweite Walze, den hinteren Antrieb, angeschlossen sind. 
Die beiden Elektromotoren, die mechanisch nicht gekoppelt sind, werden über eine 
Thyristor-Stromrichter-Schaltung geregelt. Um einen Schlupf zwischen der hinteren 
Antriebswalze und der Bahn zu vermeiden, wird diese über eine gummibeschichtete 
Walze an die Antriebswalze gedrückt. Durch diese Antriebskonzept ist es möglich, 
in den beiden Bahnstr~ngen, die von dem Kühlwalzenmodell ab- bzw. auflaufen, die 
gleiche Zugspannung einzustellen. Bei nur einer angetrieben Walze würden sich an 
dem Kühlwalzenmodell die Verhältnisse wie man sie an einem Riemenantrieb mit ei
nem Last- und einem Leertrum vorfindet einstellen. Außerdem kann man mit dieser 
Konstruktion bei Bedarf die Kühlwalzengeschwindigkeit unabhängig von der Bahn
geschwindigkeit regeln. 

Zur Bahnspannungsmessung dienen Kraftmeßlager der Firma Hottinger Baldwin 
Messtechnik GmbH. Diese Meßlager zeichnen sich durch die Eigenschaft aus, aus
schließlich Kräfte in einer Wirkungsrichtung zu registrieren. Im Versuchsstand wird 
die Meßwalze, sie überträgt die Bahnspannung auf die Meßlager, von der Bahn mit 
einem Winkel von 1800 so umschlungen, daß die resultierende Kraft in der Meßebene 
der Kraftmeßlager, wirkt. Da diese Meßebene in der Horizontalen liegt wird die 
Gewichtskraft der Meßwalze nicht von den Meßlagern erfaßt. 

Nach der Meßwalze wird die Bahn über die Bahnkantensteuerung, die aus vier 
Leitwalzen besteht, geführt. Zwei dieser Leitwalzen sind auf einem um die Vertikale 
drehbaren Gestell gelagert. Eine optoelektronische Schaltung lokalisiert die Lage der 
Bahn und korrigiert sie durch eine Drehung des Gestells mit den Leitwalzen. 

In Produktionsmaschinen ist vor dem Kühlwalzenständer der Trockner angeordnet 
in dem die Bahn nicht über Walzen geführt ist. Um diese ungeführte Strecke zu 
simulieren, wird die Bahn im Versuchsstand nach der Bahnkantensteuerung über 
eine freie Strecke von ca. 2 m zur Modellkühlwalze geführt. 

3.2.2 Meßdatenerfassung 

Die Meßdatenerfassung untergliedert sich in die Umwandlung der physikalischen 
Größen mit Hilfe von Meßaufnehmern in elektrische Spannungen und die Erfassung 
und Auswertung dieser Spannungssignale mit Hilfe eines Personal-Computers vom 
Typ Macintosh II der Firma Apple. Sämtliche in den A/D-Wandler eingespeisten 
Spannungen werden so verstärkt, daß ihre Extremwerte bei ±10 V liegen. Die Digita
lisierung erfolgt mit 12 Bit, so daß der Spannungsbereich in 212 = 4096 Zustände un
terteilt werden kann. Der kleinste Digitalisierungsschritt beträgt demnach 4,88 m V. 
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Die Abtastrate der A/D-Wandlerkarte beträgt 100000 Erfassungen pro Sekunde, was 
bei einer Belegung von acht Kanälen3 zu einer Abtastrate von 12500 Erfassungen pro 
Sekunde für jeden Kanal führt. 

Die Messung der Spalthöhe wird mit dem oben beschriebenen Lasersensor vorge
nommen. Seine Ausgangsspannung wird so verstärkt, daß ein Digitalisierungsschritt 
seiner Auflösung von 0,5 11m entspricht. In den Kraftmeßlagern wird die Kraft durch 
Dehnungsmeßstreifen gemessen, deren Signal mit einer Genauigkeit von 1 N pro 
Digitalisierungsschtitt aufgenommen wird. Die Messungen haben gezeigt, daß die 
gemessene Kraft in beiden Lagern nicht exakt gleich groß ist. Da offensichtlich in der 
Bahn nicht an jeder Stelle die gleiche Zugkraft herrscht, wird die Anzeige der beiden 
Kraftmeßlager gemittelt und mit diesem Wert die Zugkraft in der BahJ? angenommen. 
Die Bahngeschwindigkeit wird mit Hilfe zweier Tachodynamos, die auf der Welle der 
beiden angetriebenen Walzen sitzen, gemessen. Zur Überprüfung des Schlupfs zwi
schen der Bahn und der jeweiligen Antriebswalze wurde die von den Tachodynamos 
angezeigte Geschwindigkeit mit der Anzeige eines Handdynamos, der zur Geschwin
digkeitsmessung auf die Bahn aufgesetzt wurde, verglichen. Es zeigte sich, daß beide 
Anzeigen identisch waren, somit also kein Schlupf auftritt Die Geschwindigkeit wird 
mit einer Genauigkeit von 0,0185 m/ s je Digitalisierungsschritt im Computer erfaßt. 
Um zu gewährleisten, daß auch während der Versuche keine Geschwindigkeitsunter
schiede im Versuchsstand auftreten, wird die Geschwindigkeit beider Antriebswalzen 
aufgezeichnet und verglichen. 

Bei der Inbetriebnahme des Versuchsstands wurde mit vier induktiv arbeitenden 
Abstandssensoren, von denen jeweils zwei in einer Ebene angeordnet waren, die Form 
des Kühlwalzenmodells und ihre Bewegungen längs der Walzenachse gemessen. Es 
zeigte sich, daß in jeder Betriebsart die Modellkühlwalze ihre Lage um höchstens 
±1 11m veränderte. Da diese Toleranz im Bereich der Meßgenauigkeit des Lasersensors 
liegt, wurde auf eine weitere Kontrolle der Lage der Modellkühlwalze mit Hilfe der 
induktiven Abstandssensoren verzichtet. 

Die von der A/D-Wandlerkarte erzeugten digitalen Meßsignale werden mit ei
nem kommerziellen Meßdatenprogramm Lab VIEW ausgewertet. Dieses Programm 
gestattet eine einfache und komfortable Aufbereitung der Meßsignale, die in Form 
von Tabellen auf Diskette gespeichert und über ein Grafikprogramm zu Diagrammen 
verarbeitet werden können. So ist es unter anderem möglich die digitalen Spannungs
signale, nachdem sie wieder in die entsprechenden physikalischen Größen umgerech
net wurden, zu intergieren, Mittelwerte zu bilden, oder die Signale der verschiedenen 
Kanäle zu addieren, subtrahieren, multiplizieren oder dividieren. Um den Einfluß der 
Unwucht des Kühlwalzenmodells zu eliminieren, werden sämtliche Messungen über 
einen Zeitraum von 30 bis 60 Sekunden durchgeführt und aus den aufgenommenen 
Werten für jede Größe der arithmetische Mittelwerte berechnet. Da die Bahn als End
losband eingesetzt wird, lassen sich mit dieser Methode auch die Einflüsse aufgrund 
der Dickenänderung der Bahn eliminieren. 

3Tatsächlich werden für die Messungen nur sechs Kanäle benutzt, allerdings ist eine Abtastung 
immer nur von 2n Kanälen möglich. 
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Zu jedem örtlichen Meßpunkt auf der Bahn erhält man also die mittlere Bahnge
schwindigkeit, die Geschwindigkeit der Kühlwalzenoberfläche, die mittlere Zugspan
nung in der Bahn und den mittleren absoluten Abstand zwischen der Oberfläche 
der Bahn und dem Lasersensor. Aus der Differenz der Abstandsmessung bei beweg
ter Bahn und fast stillstehender Bahn wird die Spalthöhe des Luftspalts berechnet. 
Als Bezugspunkt kann nicht die stillstehende Bahn herangezogen werden, da man in 
diesem Fall keine aussagefähigen Mittelwerte bilden kann. 

3.3 Versuchsdurchführung 

Die Versuchs durchführung gestaltet sich recht einfach. Zur Speicherung der gemes
senen Größen, die in Form von Mittelwerten vom Meßdatenprogramm zur Verfügung 
gestellt werden, wird für jede Meßreihe eine Datei angelegt. Für jeden Meßpunkt 
wird der Lasersensor an den gewünschten Ort positioniert und die geforderte Ge
schwindigkeit der Bahn und die Bahnspannung eingestellt. Anschließend wird die 
Meßdatenerfassung gestartet und nach ungefähr 30 Sekunden die Mittelwerte be
rechnet und in die Datei geschrieben. Als nächster Schritt wird die Geschwindigkeit 
der Bahn auf einen Wert in der Nähe von Null reduziert und die Bahnspannung wie
der auf den gleichen Wert wie bei der Messung mit hoher Geschwindigkeit geregelt. 
Nach der Mittelung der aufgenommenen Meßwerte werden diese ebenfalls in die Da
tei aufgenommen. Nun wird der Lasersensor auf die nächste Position gebracht und 
dort die nächste Messung durchgeführt. Nach Abschluß der Meßreihe wird aus der 
Differenz der gemittelten Lasersignale die Spalthöhe errechnet. 

Zur Überprüfung der Reproduzierbarkeit der Messungen wurden bei verschiede
nen Betriebszuständen des Versuchsstands Wiederholungsmessungen durchgeführt. 
Dazu wurden jeweils 20 Meßwerte bei einer kleinen Bahngeschwindigkeit von U1 = 
5 m/ s und bei einer hohen Bahngeschwindigkeit von U1 = 12 m/ s bei jeweils einer 
niedrigen Bahnspannung von T = 100 N / m und einer hohen Bahnspannung von 
T = 300 N / m an einem Ort der Bahn aufgenommen. Es zeigte sich, daß bei der 
niedrigen Bahnspannung bei beiden Geschwindigkeiten die gemessenen Werte um 
±2 Ji-m vom Mittelwert abwichen. Dagegen lag diese Abweichung bei der höheren 
Spannung bei beiden Geschwindigkeiten nur bei ±1 Ji-m. Die höhere Abweichung 
der Meßwerte bei der niedrigeren Spannung resultiert aus einer größeren Welligkeit 
der Bahn bei dieser Spannung gegenüber der höheren. Bei hohen Spannungen ist 
die Spalthöhe über die Breite der Bahn nahezu konstant (vgl. Kapitel 4.3). Die 
Wellen in der Bahn werden durch die Klebestelle hervorgerufen. Aus diesem Grund 
soll auch keine genauere Abschätzung des Meßfehlers vorgenommen werden, da der 
Einfluß der Klebestelle auf die Genauigkeit der Messungen den größten, aber nicht 
exakt zu quantifizierenden, Einfluß hat. 



Kapitel 4 

Spalthöhe 

Im folgenden Kapitel werden die Messungen der Spalthöhe, die am Versuchstand 
(vgl. Kapitel 3) durchgeführt wurden, mit den Ergebnissen der mathematischen 
ModelIierung der Strömung im Spalt verglichen. Dazu soll im ersten Abschnitt die 
berechnete Spalthöhe im Uniformitätsbereich einer unendlich breiten, ideal flexiblen 
Bahn diskutiert werden. Der Einfluß der Bahnbreite auf die Spalthöhe wird im zwei
ten Abschnitt aufgezeigt. Im dritten Abschnitt wird das Verhalten der Bahn über die 
Breite einschließlich der Effekte am Rand untersucht. Der Einfluß der Porosität der 
Bahn wird im vierten Abschnitt dargestellt, und als letztes soll im fünften Abschnitt 
auf Möglichkeiten zur Reduzierung der Spalthöhe eingegangen werden. 

4.1 Spalthöhe im Uniformitätsbereich 

Im Uniformitätsbereich ist, wie bereits dargestellt, die Spalthöhe bei einer unend
lich breiten, ideal flexiblen Bahn konstant und kann mit der vorgestellten Beziehung 
(Gleichung 2.37) berechnet werden. Das folgende Bild zeigt exemplarisch den Ver
gleich zwischen dem gemessenen und dem berechneten Spalthöhenverlauf über eine 
Umdrehung bei einer Zugspannung von T = 100 Nlm, einer Geschwindigkeit von 
Ua = U1 = 10 ml s und einer Bahnbreite von B = 0,5 m sowie einem Kühlwal
zenradius von Ra = 0,15 m 1 . Bei dem vermessenen Papier handelt es sich um ein 
gestrichenes 80 glm2-Papier, dessen Luftdurchlässigkeit nach Bendtsen (DIN 53120) 
kleiner als 5 ml pro Minute beträgt. 

1 Dabei stellen die durchgezogenen Kurven die berechneten Ergebnisse und die Kurvenmarkie
rungen die Meßwerte dar. 
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Bild 4.1: Spalthöhe h über eine Umdrehung 
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Die Abweichung, d.h. die Abnahme der Spalthöhe aufgrund der seitlichen Leckströ
mung, von dem idealen, konstanten Wert im Uniformitätsbereich ist, wie in Kapitel 2 
gezeigt wurde, bei dieser Bahnbreite mit 0, 7 p.m im Bereich der Meßgenauigkeit 
des Versuchsstands. Wie man sieht, zeigen Messung und Rechnung eine sehr gute 
Korrelation. 

In den folgenden Bildern sind die berechnete und die gemessene Spalthöhe in 
Abhängigkeit von der Bahnspannung und der Bahngeschwindigkeit U1 aufgetragen. 
Dabei hat die Oberfläche der Kühlwalze die gleiche Geschwindigkeit wie die Bahn. 
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Bild 4.2: Spalthöhe als Funktion der Zugspannung. U1 = 10 m/ s 

I/') 

loq 
~o~------~----~ ______ ~ ______ ~ ____ ~ ______ ~ 
* .-t 

o ~ 
ro+-------~-----+------~------~----_4--~~_Y 

~v---
S~+-------~-----+------~--~~~~)------4_----~ 

.s V~ 
~ 
:o$+_------~----~~----~------~----_4------~ 

~ V~ 
& q /<) 

:V 
0,0 ~o ~o ~o ~o 10,0 12,0 

Bahngeschwindigkeit in m/s 
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Wie man erkennt, besteht auch bei diesem Vergleich eine gute Korrelation zwischen 
den Messungen und der Rechnung. 

Die Gültigkeit des vorgestellten Modells wird auch von Watanabe et.al. [48] bestätigt. 
Ihre Messungen wurden allerdings an einer 0,34 m breiten Papierbahn durchgeführt, 
die von einer Rolle abgewickelt und durch die Versuchsapparatur gezogen wurde. Bei 
genauer Betrachtung ihrer Meßergebnisse erkennt man eine Abnahme der Spalthöhe 
über den Umfang. Das Maß der Abnahme entspricht dem nach Kapitel 2 berechneten 
Wert. Außerdem liegen ihre Meßergebnisse etwas unter den theoretisch berechneten 
Werten. 

In den USA wurden in den 60iger Jahren verschiedene Meßreihen zur Untersu
chung des Luftspalts zwischen einem Tonkopf und einem darüber gezogenen Tonband 
durchgeführt (vgl. [35,47,33,49,26]). Besonders sei hier die Arbeit von Licht [33] 
erwähnt, der mit Hilfe eines kapazitiven Meßverfahrens den Spalt zwischen einer 
stehenden Folie und einer bewegten Walze untersuchte. Seine Meßwerte korrelieren 
ebenfalls recht gut mit den Ergebnissen des vorgestellten Modells. 

4.2 Einfluß der Bahnbreite 

Bei einer genauen Betrachtung der Bilder 4.1 bis 4.3 stellt man fest, daß die im Uni
formitätsbereich gemessenen Spalthöhen bei allen drei Bildern etwas kleiner sind, als 
die für die unendlich breite Bahn berechneten. Für eine genauere Untersuchung die
ses Effekts wurden Papierbahnen mit einer unterschiedlichen Breite im Versuchsstand 
vermessen. Das Ergebnis ist in Bild 4.4 dargestellt, in dem die Spalthöhe h über den 
Umfang bei einer 0,52; einer 0,2; einer 0,1 und einer 0,05 m breiten Bahn aufge
tragen ist. Die Zugspannung hatte bei allen vier Bahnen einen konstanten Wert von 
T = 300 N Im und die Bahngeschwindigkeit lag bei einem Wert von U1 = 12,4 ml s. 
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Bild 4.4: Spalthöhe h über den Umfang bei unterschiedlich breiten Bahnen 
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Man kann aus dieser Darstellung entnehmen, daß die sich einstellende Spalthöhe auch 
von der Breite der Bahn abhängt. Außerdem erkennt man, daß auch bei den sehr 
schmalen Bahnen die Spalthöhe nahezu konstant bleibt. Setzt man die Spalthöhe, 
die sich am Beginn der Umschlingung einstellt, in Gleichung 2.32 aus Kapitel 2 ein, 
so kann mit dieser Beziehung die Abnahme der Spalthöhe auch bei schmalen Bahnen 
berechnen. In der folgenden Tabelle sind die gemessenen Spalthöhen am Ablauf der 
Walze mit den mit Gleichung 2.32 berechneten Werten verglichen. 

Messung Rechnung 
Breite h(O) h(7r) h(O) h(7r) 

m j.lm j.lm j.lm j.lm 

00 41,5 41,5 
0,52 37 37 37 36,8 
0,20 32 30 32 31.2 
0,10 29 27 29 26,8 
0,05 23 20 23 19,2 

Tabelle 4.1: Vergleich von berechneten und gemessenen Endspalthöhen h(7r) 
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Diese Ergebnisse lassen den Schluß zu, daß sich der Einfluß der Breite der Bahn nicht 
erst im Uniformitätsbereich, sondern bereits beim Aufbau des Spalts so auswirkt, 
daß sich bei realen Bahnen ein kleinerer Spalt aufbaut als bei einer unendlich breiten 
Bahn. Aucn bei den sehr schmalen Bahnbreiten ist, wie Tabelle 4.1 zeigt, der Einfluß 
der seitlichen Leckströmung gering. 

Da die exakte mathematische ModelIierung der Vorgänge im Einlaufbereich unter 
Berücksichtigung der Breite der Bahn aus den in Kapitel 2.3 angeführten Gründen 
nicht möglich ist, soll mit Hilfe der folgenden Überlegungen eine Abschätzung des Ein
flusses der Breite der Bahn auf die sich einstellende Spalthöhe ho im Uniformitäts
bereich gefunden werden. Es wird angenommen, daß die maximal zur Verfügung 
stehende Luftmasse mMax, die Masse ist, die bei einer unendlich breiten Bahn im 
Spalf eingeschlossen ist. Bei einer endlich breiten Bahn strömt nun ein Teil dieser 
Luft bereits im Einlaufbereich seitlich aus, so daß eine geringere Luftmasse mSpalt 

im Spalt ist, und damit die Spalthöhe geringer wird. Die Summe aus der seitlich 
abströmenden Luft mLeck und der im Spalt befindlichen Luft mSpalt soll gleich der 
maximal zur Verfügung stehenden Luftmasse mMax sein: 

( 4.1) 

Die einzelnen Massenströme ergeben sich aus der jeweiligen Dichte multipliziert mit 
dem entsprechenden Volumenstrom: 

mMax - PSpalt M h* B U 
~ t9 1 

(4.2) 

mSpalt 
PSpalt M h B U 
~ t9 0 1 

(4.3) 

mLeck 
PSpalt M 

h o U1 C (PSpalt - Po) (4.4) -
~t9 

PSpalt M 
h o U1 K 

~t9 

Mit dem Faktor C in der Beziehung für die seitlich abströmende Luft werden die 
nicht exakt zu beschreibenden Einflüsse auf die abströmende Luft erfaßt. Da der 
Faktor C jedoch keinen konstanten Wert annehmen kann, ist es sinvoller, das Pro
dukt aus dem Faktor und dem Druckgradienten als Konstante !{ einzuführen. Die 
Größe dieser Konstanten muß nun aus den Messungen der Spalthöhe bestimmt wer
den. Dazu wird die im Uniformitätsbereich gemessene Spalthöhe ho durch die für die 
unendlich breite Bahn berechnete Spalthöhe h* dividiert und dieser Quotient hol h* 

für alle Messungen als Funktion der Breite der Bahn aufgetragen. 
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Bild 4.5: Quotient hol h* als Funktion der Bahnbreite B 

Setzt man nun die Gleichungen 4.2 bis 4.4 in die Massenbilanz (Gleichung 4.1) ein 
und löst nach dem Quotienten hol h* auf, so ergibt sich die folgende Beziehung: 

(4.5) 
ho !{ B 

h* 1 + K B 

Mit dieser Beziehung kann man die Meßwerte am besten wiedergeben, wenn man für 
die Konstante K den Wert 20 einführt. 

(4.6) 
ho 20 B 
----

h* 1 + 20 B 

Damit ergibt sich für die Spalthöhe im Uniformitätsbereich nun die folgende Bezie
hung, bei der der Einfluß der Bahnbreite berücksichtigt ist: 

h .== 20 B 0 643 Ro (6 "l U)2/3 
o 1 + 20 B ' T 

(4.7) 

Im folgenden Bild ist die mit dieser Gleichung berechnete Spalthöhe im Vergleich mit 
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Die gute Korrelation der Meßwerte und der Rechenergebnisse in dieser Darstellung 
bestätigt die Gültigkeit der dargestellten Beziehung (Gleichung 4.7). In der oben 
bereits erwähnten Veröffentlichung von Licht [33] wurde der Einfluß der Breite der 
Bahn ebenfalls experimentell untersucht. Seine Messungen lassen sich ebenfalls recht 
gut mit Gleichung 4.7 nachrechnen. 

Ab einer Bahnbreite von 0,5 m ist der Unterschied zwischen der Spalthöhe, die 
sich bei einer unendlich breiten Bahn einstellt, und der tatsächlich auftretenden 
Spalthöhe so klein, daß man für Bahnen ab dieser Breite auch mit der etwas ein
facheren Beziehung (Gleichung 2.37) rechnen kann. 

4.3 Spalthöhe am Rand der Bahn 

Bei den bisher vorgestellten Messungen wurde als Meßort jeweils die Mitte der Bahn 
angegeben. Da die Papierbahn im Versuchstand aber zu einer Endlosbahn verklebt 
wird, und die Klebestelle nie exakt wird, kann es zu einer Wellenbildung in der Bahn 

2Die durchgezogene Kurve stellt die mit Gleichung 4.7 berechnete Spalthöhe dar. 
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kommen. Aus diesem Grund wurden die Messungen an einer Winkelposition jeweils 
an mehrere Stellen über die Breite der Bahn verteilt. Diese Meßwerte wurden dann 
zur Bestimmung der Spalthöhe gemittelt. Diese Methode setzt allerdings voraus, daß 
sich die Spalthöhe über die Breite der Bahn nicht wesentlich ändert. Um dies zu 
untersuchen, wurde an einer 0,52 m breiten Bahn der Spalt über den Umfang und 
über die Breite vermessen. Das folgende Bild zeigt das Ergebnis für eine Bahnge
schwindigkeit von U1 = 12,4 m und eine Zugspannung von T = 300 N Im. 

Bild 4.7: Spalthöhe an einer 0,52 m breiten Bahn 

Wie man sieht, ist die Spalthöhe sowohl über den Umfang als auch über die Breite der 
Bahn nahezu konstant. Die Bahn zeigt über die Breite also kein elastisches Verhalten, 
in Umfangsrichtung dagegen zeigt sie ein nahezu ideal elastisches Verhalten. Dieses 
scheinbar paradoxe Verhalten der Bahn läßt sich mit Hilfe der Widerstandsmomente 
erklären. Für ein Rohr mit einer dünnen Wand gilt für das Widerstandsmoment: 

( 4.8) 



KAPITEL 4. SPALTHÖHE 30 

und für ein ebenes Profil erhält man: 

B s~ -10 3 
WRechteck = -- = 8,67 * 10 m. 

6 
(4.9) 

Das Widerstandsmoment in Breitenrichtung (W Rohr) ist für die Papierbahn also we
sentlich größer als das Widerstandsmoment in Umfangsrichtung (WRechteck). Dies 
führt zu dem beschriebenen Verhalten der Papierbahn, da die Bahn einem Biegemo
ment in Breitenrichtung einen wesentlich größeren Widerstand entgegensetzen kann 
als einem Biegemoment in Umfangsrichtung. Eine Druckabsenkung am Rand un
ter der Bahn führt zu einem Biegemoment in Breitenrichtung, das durch das große 
Widerstandsmoment in dieser Richtung ohne eine erkennbare Verformung der Bahn 
gehalten werden kann. 

Das gemessene Verhalten der Papierbahn am Rand bestätigt ein weiteres Mal die 
Annahmen, die in Kapitel 2.3.2 getroffen wurden. 

Um den Einfluß der Zugspannung auf die Wellenbildung im Versuchstand zu 
untersuchen, werden im folgenden Bild die gemessenen Spalthöhen über die Breite 
der Bahn bei verschiedenen Zugspannungen aufgetragen. Die Bahngeschwindigkeit 
beträgt wieder U1 = 12,4 m/ s und die Bahnbreite ist B = 0,52 m. 

Zugspannung: 
0= 300 N/rn 
0= 200 N/rn 

o 6 = 110 N/m 
04-------~-------+-------4--------~~====~======~ I 

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

Breitenkoordinate in m 

Bild 4.8: Spalthöhe über die Bahnbreite bei verschiedenen Zugspannungen. 
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Wie man sieht, verliert die Klebestelle bei erhöhten Spannungen ihren Einfluß und 
die Wellen in der Bahn verschwinden. 

4.4 Einfluß der Luftdurchlässigkeit der Bahn 

Zur Berechnung des Einflusses der Luftdurchlässigkeit der Bahn auf den Verlauf der 
Spalthöhe kann man sich folgender Überlegungen bedienen. Da die Verhältnisse im 
Einlaufbereich auch hier mathematische nicht exakt beschreiben werden können, und 
wie die Messungen zeigen werden, der Einfluß der Luftdurchlässigkeit im Einlaufbe
reich keine Rolle spielt, wird die Gültigkeit des Modells auf den Uniformitätsbereich 
beschränkt sein. Dies bedeutet, die Druckänderung unter der Bahn in Umfangsrich
tung sind vernachlässigbar. Die allgemeinen Reynoldschen Differentialgleichung, die 
die Luftdurchlässigkeit einer Wand berücksichtigt: 

(4.10) 

reduziert sich unter dieser Annahme zu der folgenden Differentialgleichung: 

(4.11 ) 

Der auf die Fläche bezogene Volumenstrom durch die Papierbahn CV lAI) läßt sich 
mit der bekannten Gleichung von Darcy berechnen [9]. 

( 4.12) 

Der Druck unter der Bahn ist konstant, damit auch der Druckgradient ßp, und wird 
aus dem Kräftegleichgewicht an der Bahn bestimmt: 

T 
ßp== -

I4J 
(4.13) 

Setzt man nun diese beiden Gleichungen (4.12, 4.13) in die Reynoldsche Gleichung 
(4.11) ein, so ergibt sich die folgende Beziehung mit der die Abnahme der Spalthöhe 
aufgrund der Luftdurchlässigkeit der Bahn berechnet werden kann: 

3 'f/ U ßh == _ q} T 
ßI.{J 81 

(4.14) 

Diese gewöhnliche Differentialgleichung läßt sich ·durch "Trennung der Veränderli
chen" analytisch integrieren und man erhält die Lösung: 

Tq} 
h ( I.{J) == ho - 3 U I.{J 

'f/ 81 
(4.15) 
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ho stellt in dieser Beziehung die Startspalthöhe dar, die mit der Beziehung für die 
Spalthöhe im Uniformitätsbereich (Gleichung 4.7) berechnet werden kann. Die Größe 
<I> beschreibt in diesen Gleichungen die Luftdurchlässigkeit der Bahn. Sie wird mit 
Hilfe eines genormten Meßverfahrens (DIN 53120) nach Bendtsen bestimmt. In die 
genormte Meßapparatur wird dazu eine Papierprobe mit einem freien Querschnitt von 
10 cm2 eingespannt und mit einer konstanten Druckdifferenz beaufschlagt. Je nach 
Luftdurchsatz beträgt diese Druckdifferenz zwischen 1,43 und 1,51 kPa. Gemessen 
wird dann der sich einstellende stationäre Luftdurchsatz in ml / min. 

Im folgenden Bild sind die Spalthöhenverläufe für unterschiedlich durchlässige 
Stoffe einer unendlich breiten Bahn dargestellt. Bei diesen Rechnungen wurde mit 
einer Bahngeschwindigkeit von U1 = 12,4 m/s, einer Zugkraft von T = 300 N/m 
und einer Bahndicke von SI = 1 * 10-4 m gerechnet. 

l() 

100 
M ~~----~~----~------~----~------~----~------~ 

* 

g 
T--i 

x 

S ~~--~~~-----r------r------+----~--=---r-----~ 
~ <> 

'1'""'1 

,.c: 

] ~~----~~----+------+------~----~-------r----~ 
:0 Paranaeter. 
..c: 0 = 4> = O.OOOE+OO m**2 
~ 6. = 4> = O.500E-16 m**2 
tU 0 + = 4> = 0.100E-15 m**2 Jt ~~----~~-\----r----~r------+--l x = 4> = O.500E-15 m**2 

<> = 4> = O.100E-14 m**2 ,,= 4> = O.500E-14 m**2 
llSI = 4> = 0.100E-13 m**2 

o 
01-----~r_----~--~--~--~~--~--~--~~~~--~ 

0,0 1.0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Position auf Walzenoberfläche in Bogenmass 

Bild 4.9: Spalthöhe über den Umfang bei verschiedenen Luftdurchlässigkeiten <I> 

Als Maximalwert für die Luftdurchlässigkeit wurde bei diesen Rechnungen die bei [34] 
angegebenen Werte für poröse Zeitungspapiere verwendet. 

Zur experimentellen Untersuchung des Einflusses der Luftdurchlässigkeit wurde 
Tyvek, dies ist ein sehr reißfestes, papierähnliches Produkt der Firma DuPont, ver
wendet. Für die Luftdurchlässigkeit von Tyvek mißt man mit der Bendtsen-Apparatur 
sehr unterschiedliche Werte, die in einem Bereich von V = 150 ... 398 ml/min liegen. 
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Dieser große Unterschied liegt zum einen in einer Meßungenauigkeit des Verfahrens, 
die bis zu 20% betragen kann, und zum anderen in der sehr inhomogenen Struktur 
des Tyveks. Der Mittelwert der vermessenen Tyvek-Proben lag bei einem Luftdurch
satz von V = 305 mllmin .. Dies ergibt bei einer Dicke des Tyveks von t = 10-4 m 
eine Luftdurchlässigkeit3 von q}mittel = 6,2 * 10-15 m 2 . Für den Maximalwert der 
Luftdurchlässigkeit errechnet man q}max = 8,1* 10-15 m 2 . Damit das Absinken der 
realen Bahn aufgrund der ausströmenden Luftmassen berechnet werden kann, muß 
zusätzlich zur Luftströmung durch die Bahn noch der seitliche/ Leckstrom berück
sichtigt werden. Die Reynoldsche Gleichung, die diese beiden Effekte berücksichtigt 
lautet: 

( 4.16) 

Außerdem benötigt man noch das integrale Kräftegleichgewicht an der Papierbahn 
(vgl. Kapitel 2.3.2): 

1 ~ T - f p dz =-
B J-l!- Ra 

Die Reynoldsche Gleichung (GI. 4.16) kann man unter den gleichen Voraussetzun
gen wie in Kapitel 2.3.2 zweimal integrieren und die resultierende Funktion für den 
Druckverlauf in das integrale Kräftegleichgewicht einsetzen. Die Integration dieses 
Kräftegleichgewichts führt dann zu der folgenden Differentialgleichung, die das Ab
sinken einer realen Bahn beschreibt: 

(4.17) 

Im folgenden Bild sind die gemessenen und die mit Gleichung 4.17 berechneten Spalt
verläufe für eine 0,485 m breite Tyvek-Bahn dargestellt. Die Bahngeschwindigkeit 
beträgt U1 = 12,5 ml s. 

3 Aus der Gleichung von Darcy erhält man: ~ = ~/~p. 
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................... 
o + + + ........... . 
~~----r----;-----r----4-----r---~--+--+~=-~~~ 

o 
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axiale Position auf Kühlwalze in Grad 

Bild 4.10: Vergleich von gemessener und berechneter Spalthöhe an einer 
Tyvek-Bahn 
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Die gestrichelten Linien stellen jeweils die mit der mittleren Luftdurchlässigkeit <Pmittel 

berechneten Verläufe und die durchgezogenen die mit dem Maximalwert <Pmax be
rechneten dar. Man erkennt, daß die Rechnung mit dem gemessenen Mittelwert der 
Luftdurchlässigkeit für beide Zugspannungen ein langsameres Absinken der Bahn 
prognostiziert als es die Messung wiedergibt. Rechnet man dagegen mit dem gemes
senen Maximalwert, so gibt die Rechnung den gemessenen Verlauf recht gut wieder. 
Da die Messung der Luftdurchlässigkeit der Tyvek-Proben nicht sehr zuverlässig ist, 
ist zu vermuten, daß der Fehler an dieser Stelle zu suchen ist. Außerdem bewirkt die 
Fliehkraft, der das Fluid im Spalt ausgesetzt ist, eine zusätzliche Druckerhöhung, die 
das Ausströmen der Luft durch die poröse Papierbahn beschleunigt. Der annähernd 
lineare Verlauf von Messung und Rechnung zeigt aber, daß der größte Teil der Luft 
durch die Poren des Tyveks entweicht. Der Anteil der seitlichen Leckströmung ist 
auch hier gering. 
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4.5 Maßnahmen zur Reduzierung des Luftspalts 

Die Reduzierung der Luftspalthöhe läßt sich generell mit drei verschiedenen Methoden 
erreichen. Eine Möglichkeit ist, die Entstehung des Luftspalts zu vermeiden. Die 
zweite Variante besteht in der Veränderung der Größen, die das Maß der Spalthöhe 
(vgl. Gleichung 4.7) beeinflussen. Die dritte Maßnahme beinhaltet konstruktive 
Änderungen an der Kühlwalze, die d~s Abströmen der Luft aus dem Spalt bewirken. 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Methoden stellen theoretische Denkanstöße 
dar. Ihre praktische Anwendung kann aber aufgrund drucktechnischer Hindernisse, 
die dem Autor nicht in jedem Fall bekannt sind, eventuell verhindert werden. Trotz
dem sollen auch die momentan in der Praxis nicht realisierbaren Methoden hier disku
tiert werden, um bei einer eventuellen Umstellung des Druckprozesses oder in anderen 
Anwendungsfällen bekannt zu sein. 

4.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung der Spaltbildung 

Die einfachste Methode, den Luftspalt zu vermeiden, ist, die Bahn mit einer Walze, 
die einen geringen Durchmesser besitzt, an die Kühlwalze anzudrücken. Geschieht 
dieses Andrücken direkt im Einlaufbereich, so kann keine tragfähige Grenzschicht auf
gebaut werden. Diese Andrückwalze kann jedoch nur bei Bahnen eingesetzt werden, 
die einseitigt bedruckt werden. 

Eine weitere Möglichkeit ist das Absaugen der Grenzschicht im Einlaufbereich. 
Dazu müßte mit einer keilförmigen Düse, die der Geometrie des Keilspaltes sehr 
gen au angepaßt ist, die Grenzschicht direkt im Einlaufbereich entfernt werden. Diese 
Art des Absaugens hätte auch den Vorteil, daß die in der Grenzschicht hinter dem 
Trockner verbleibenden Mineralöldämpfe ebenfalls entfernt werden. Ein Absaugen 
oder Abrakeln der Grenzschicht 'vor dem Einlauf hat keine Wirkung, da sich die 
Grenzschichten sofort wieder auf die benötigte Stärke aufbauen. 

Eine sicherlich praktikable Lösung ist das berührungsfreie Andrücken der Bahn 
mit Hilfe eines starken Luftstrahls oder eines elektrostatischen Felds zwischen der 
Papierbahn und der Kühlwalzenoberfläche. Dieses berührungsfreie Andrücken wurde 
am Fachgebiet für Druckmaschinen und Druckverfahren der TH Darmstadt [28] un-
t~u~. \ 

Der Luftstrahl wird mit Hilfe einer Düse erzeugt, die über ein gesondertes Gebläse, 
dessen Leistung 7,5 KW beträgt, mit Luft versorgt wird. Die gleichmäßige Vertei
lung des Luftstroms in der Düse wird über Umlenkbleche erreicht. Unterschiedliche 
Strömungsgeschwindigkeiten der Luft können über eine Veränderung der Düsenöff
nung erreicht werden. Es zeigte sich, daß die besten Resulta.t~ mit einer Düsenöff
nungsbreite von 5 mm, einem Abstand der Düsenöffnung von 1 mm von der Bahn 
bei einem Luftstrom von 1,5 N m3 / s erzielt werden. 

Im folgenden Bild sind die Spalthöhen im Uniformitätsbereich in Abhängigkeit 
von der Geschwindigkeit aufgetragen. Wie man erkennt, ist die Spaltreduzierung mit 
Hilfe der Luftdüse recht wirkungsvoll. Allerdings ist dazu eine optimale Einstellung 
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der Düsengeometrie erforderlich (vgl. [28]). 
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Bild 4.11: Einfluß berührungsloser Andrückverfahren auf die Spalthöhe h 
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Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß diese Einrichtungen so installiert werden müssen, 
daß sie im Einlaufbereich auf die Bahn wirken. Werden sie hinter dem Einlaufbereich 
installiert, so bewirken sie lediglich eine kurzzeitige Reduzierung der Spalthöhe, da 
die Luft auch bei erhöhter Last auf der Bahn nicht wesentlich schneller aus dem Spalt 
ausströmt. Dies hat zur Folge, daß hinter dem Wirkungsbereich der Andrückverfah
ren die Spalthöhe nahezu den alten Wert erreicht (siehe auch [17]). 

4.5.2 Veränderung der Spaltparameter 

Der Zusammenhang zwischen den die Spalthöhe bestimmenden Parametern (Spalt
parameter) und der sich einstellenden Spalthöhe wurde in Kapitel 4.2 unter Berück
sichtigung der Breite der Bahn dargestellt. Wie man Gleichung 4.7 entnehmen kann, 
führen eine Verringerung der Breite der Bahn B, der Summe der Oberflächenge
schwindigkeiten U und des Walzenradiuses Ra sowie eine Erhöhung der Zugspan
nung T zu einer Reduzierung der Spalthöhe. Die Erhöhung der Zugspannung ist 
im Kühlwalzenständer nicht möglich, da sie einen entscheidenden Einfluß auf den 
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Bahntransport und damit auf das Passerverhalten4 der Druckmaschine hat. Eine 
Reduzierung der Breite der Bahn ist aufgrund der dann wesentlich schlechteren Pro
duktivität der Maschine ebensowenig sinnvoll, wie die Verkleinerung der Kühlwalzen 
(Verminderung des Walzenradiuses), was zu einer Verkleinerung der Kühlfläche der 
Walzen führt. Durch diese Verkleinerung der Kühlfläche der einzelnen Walze ist 
die Erhöhung der Anzahl der Kühlwalzen im Kühlwalzenständer erforderlich, um die 
benötigte Gesamtkühlfläche zu erhalten. Dies führt wiederum zu einer Steigerung der 
Kosten des Kühlwalzenständers. Damit bleibt als letzte Maßnahme, die Summe der 
Oberflächengeschwindigkeiten zu reduzieren. Diese Reduktion kann dadurch erreicht 
werden, daß bei gleichbleibender Bahngeschwindigkeit, und damit gleichbleibender 
Produktionsgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit der Kühlwalze verringert, bezie
hungsweise die Drehrichtung der Kühlwalzen umgekehrt wird. Um die Wirksamkeit 
dieser Maßnahme zu untersuchen, wurde bei einer 0,52 m breiten Papierbahn mit ei
nem Flächengewicht von 80 g/m2 bei einer Bahngeschwindigkeit von U1 = 12,0 m/s 
die Geschwindigkeit der Kühlwalze verändert. Dies bedeutet, daß für U = 0 m/ s 
die Bahngeschwindigkeit U1 gleich groß aber entgegengesetzt der Geschwindigkeit 
der Kühlwalzenoberfläche Uo ist. Entsprechend steht bei U = 12,0 m/ s die Kühl
walze still, und bei U = 24 m/ s bewegen sich Bahn und Kühlwalzenoberfläche mit 
der gleichen Geschwindigkeit. Im folgenden Bild sind die gemessenen und die mit 
Gleichung 4.7 berechneten Spalthöhen im Uniformitätsbereich über der Walzenge
schwindigkeit Uo bei einer konstanten Bahnspannung von T = 300 N/m aufgetragen. 

4Unter Passerverhalten versteht man das exakte Drucken der verschiedenen Druckwerke auf den 
seIhen Ort auf der Bahn. Bei schlechtem Passerverhalten erhält man ein verschwommenes Druckhild. 
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Walzengeschwindigkeit in m/s 

Bild 4.12: Vergleich von gemessener und berechneter Spalthöhe als Funktion der 
Walzengeschwindigkeiten Uo bei konstanter Bahngeschwindigkeit U1 = 12 m/ s 

Wie man erkennt, korrelieren auch für diesen Fall die berechneten Werte sehr gut mit 
den gemessenen. 

Ein wichtiges Ergebnis dieser Versuche ist die Standfestigkeit der Bahn bei die
sen erhöhten Belastungen, vor allem beim Anfahren. Selbst wenn die Bahn und die 
Kühlwalzenoberfläche mit entgegengesetzter Geschwindigkeit beschleunigt wurden, 
hielt die Bahn den dann sicherlich extremen Belastungen stand. Es erwies sich aber 
als sinnvoll, zuerst die Bahn bei stehender Kühlwalze auf Geschwindigkeit zu brin
gen. Anschließend wird dann die Kühlwalze auf die gewünschte Geschwindigkeit, 
mit der dann auch eine definierte Spalthöhe eingestellt werden kann, gebracht. Der 
Wärmeübergang in der Kühlwalze vom Metallmantel an das Kühlwasser wird von die~ 
ser Geschwindigkeitsänderung kaum beeinflußt, da die Strömung in den Kanälen der 
Kühlwalze maßgeblich von der Pumpe des Wasserkreislaufs induziert wird. DerVer-: 
ringerung der insgesamt zur Verfügung stehenden Kühlfläche bei einer stillstehenden 
Kühlwalze steht eine Erhöhung des Wärmeübergangs, durch den verminderten Druck
verlust in den Kanälen, beim Stillstand gegenüber. Diese Erhöhung des Wärmeüber
gangs im Stillstand resultiert aus der Erhöhung der Turbulenz der Strömung in den 
Kanälen bei abnehmender U~fangsgeschwindigkeit (vgl. Reich [40]). Dieser Effekt 
wurde von Kühlmeyer [29] an Produktionsmaschinen beobachtet. 
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In Produktionsmaschinen wird im Kühlwalzenständer über den Schlupf zwischen 
der Bahn und der Kühlwalzenoberfläche die Bahnspannung eingestellt. Bei stillste
henden Kühlwalzen kann diese Aufgabe von einer zusätzlichen Antriebswalze, die 
hinter dem Kühlwalzenständer angeordnet ist5 , erreicht werden. 

4.5.3 Konstruktive Änderungen an der Kühlwalze 

Bei der konstruktiven Änderung sind zwei Vorschläge zur Spaltreduzierung anzuführen. 
Zum einen kann hier eine Absaugung der Luft durch enge Bohrungen, die im Bereich 
der Stege zwischen den Wasserkanälen liegen, vorgeschlagen werden. Diese Variante 
erfordert aber auch eine stillstehende Kühlwalze, da sonst außerhalb des Uniformitäts
bereichs ausschließlich Umgebungsluft angesaugt würde. Zum anderen kann man die 
Oberfläche der Kühlwalze mit einem Profil versehen, dessen Kanäle tief genug sind, 
der Luft einen möglichst großen Ausströmquerschnitt zur Verfügung zu stellen. Al
lerdings hat diese Maßnahme den Nachteil, daß bei geringen Geschwindigkeiten die 
Bahn auf den entstehenden Rippen aufsitzt, und die noch weiche Druckfarbe da
bei geprägt wird. Eine variable Tiefe der Kanäle würde sicherlich einen zu großen 
konstruktiven Aufwand erfordern. Außerdem würde sich durch die Kanäle die zur 
Verfügung stehende Kühlfiäche reduzieren. 

5 An dieser Stelle kann die Bahn ohne weiteres mit einer Gummiwalze an die Antriebswalze 
gedrückt werden, da hier die Farbe bereits fest ist. 



Kapitel 5 

Modell für den Wärme- und 
Stoff transport 

5.1 Grundlagen der Modellbildung 

Die Untersuchung der Strömung der Luft im Spalt zwischen der Papierbahn und der 
Kühlwalzenoberfläche hat für die ModelIierung des Wärme- und. Stoff transports zu 
zwei wesentlichen Ergebnissen geführt. Zum einen kann man bei den im Rollenoffset
druck verwendeten Papiersorten davon ausgehen, daß die Spalthöhe abgesehen von 
einem kurzen Ein- und Auslaufbereich nahezu konstant ist. Zum zweiten sind die Ge
schwindigkeitsgradienten in diesem Bereich, dem Uniformitätsbereich, vernachlässig
bar klein, da der zusätzliche Antrieb der Kühlwalzen in Produktionsmaschinen dazu 
führt, daß sich die Kühlwalzenoberfläche und die Papierbahn mit der gleichen Ge
schwindigkeit bewegen. Durch die erzwungene Bewegung der Kühlwalzen kommt 
jeder Bereich der Kühlwalzenoberfiäche mit der Papierbahn in "Kontakt", was die 
Kühlleistung der Walze verbessert. Der Antrieb der Kühlwalzen bei Produktions
maschinen dient dazu, die recht schweren Kühlwalzen auf Bahngeschwindigkeit zu 
beschleunigen bzw. zu halten. Durch die mechanische Kopplung der verschiedenen 
Antriebswalzen in einer Rollenoffsetmaschine wird ein Schlupf zwischen der Bahn und 
Kühlwalzenoberfiäche vermieden 1. Dies bedeutet, daß die Luftschicht im Spalt, von 
der Kühlwalzenoberfiäche bzw. der Papierbahn aus betrachtet, im Uniformitätsbe
reich als eine ruhende Schicht mitgeführt wird. 

Aufgrund der relativ kurzen Streckenlänge des Ein- und Auslaufbereichs soll die 
Spalthöhenänderung dieser Bereiche bei der ModelIierung des Wärme- und Stoff
transports nicht berücksichtigt werden. Da die Dicke der Bahn (40 - 100 flm) und 
des Luftspaltes (30 - 120 flm) klein gegenüber dem Radius der Kühlwalze (0, 15 -
0,2 m) sind, ist es legitim, das System aus Bahn, Luftschicht und Kühlwalzenman
tel in einem zweidimensionalen karthesischen Koordinatensystem, wie es in Bild 5.1 
gezeigt ist, darzustellen. 

1 Der geringe Schlupf durch den die Bahnspannung im Kühlwalzenständer eingestellt wird soll 
hier vernachlässigt werden 

40 
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x 
Bereich I I Bereich II 

Umgebung 

Umgebung 

Bereich III 

Kühlwasser 

Bild 5.1: Geometrie des Modellsystems 

y 

Um die Verhältnisse an einer Kühlwalze möglichst realistisch abzubilden, werden mit 
dem Modell die folgenden drei Bereiche simuliert. 

• Bereich I: Vor der ersten Kühlwalze und zwischen den einzelnen Kühlwalzen 
wird die Papierbahn über eine freie Strecke geführt, die maximal 1 m lang ist. 
Diese Strecke wird durch den ersten Bereich des Simulationsmodells abgebil
det, in dem nur der Wärme- und Stoff transport in einer sich frei durch die 
Umgebung bewegenden Papierbahn simuliert wird. 

• Bereich Ir: Anschließend folgt der Uniformitätsbereich. Hier setzt sich das Mo
dell aus drei Schichten, die von der Papier bahn, der Luftschicht und der Metall
schicht des Kühlwalzenmantels gebildet werden, zusammen. In diesem Bereich 
wird der Wärme- und Stoff transport durch die Papierbahn und den Luftspalt an 
die Kühlwalzenoberfläche und die Wärmeleitung durch den Kühlwalzenmantel 
an das Kühlwasser modelliert. 

• Bereich IIr: Als dritter Bereich folgt die Strecke auf der Kühlwalze vom Ver
lassen der Papierbahn bis zum erneuten Auflaufen des nächsten Papierbahn
abschnitts. Durch diesen Bereich wird die Umdrehung einer Kühlwalze abge-
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schlossen. Dazu wird ausschließlich der Wärmetransport im Metallmantel der 
Kühlwalze berechnet. Der Wärme- und Stoff transport aus dem Umgebung an 
die Oberfläche der Walze erfolgt hier konvektiv. 

Die Modellierung der einzelnen Schichten basiert auf den folgenden Annahmen: 

• Der Stoff transport in der Papierbahn und der Luftschicht erfolgt nur durch 
Diffusion2 • Dies bedeutet, daß keine Knudsen-Molekularbewegung, keine Ther
modiffusion und kein Transport in der sorbierten Phase berücksichtigt werden. 

• Der Wärmetransport in den Schichten erfolgt durch Leitung. Strahlungseffekte 
im Luftspalt sind vernachlässigbar, da der Wärmetransport durch Strahlung 
wesentlich kleiner ist als der durch Leitung. Nach Krischer [27] kann man 
für den Strahlungsaustausch einen äquivalenten Wärmeübergangskoeffizienten 
berechnen. Dieser ergibt für den Extremfall zweier schwarzer paralleler Flächen 
bei einer mittleren Temperatur von 85°C einen Wert von CiS = 10 W/m2 K. 
Gegenüber dem Wärmeübergang durch Leitung, der zu 

CiL = At = 0, 03 ~ = 300 ~ 
St 10-4 m m 2K 

wird, ist diese Annahme sicherlich gerechtfertigt. 

• Die geringe Druckerhöhung von ungefähr 15 mbar im Luftspalt wird vernach
lässigt. Diese Annahme läßt sich durch die geringe Luftdurchlässigkeit der im 
Rollenoffsetdruck verwendeten Papiersorten rechtfertigen. Die Luftdurchläs
sigkeit für die meisten Papiere wurde mit weniger als 0,5 ml/min gemessen3 . 

Die Druckerhöhung von 15 mbar ist also nicht in der Lage, eine nennenswerte 
Strömung in den Poren der Papierbahn zu bewirken. 

• Die Dicke des Luftspalts sei konstant entsprechend der Beziehung für die Spalt
höhe im Uniformitätsbereich (Gleichung 2.37). 

• Es bestehen keine Relativgeschwindigkeiten der einzelnen Schichten, die Luft 
im Spalt wird also als ruhende Luftschicht mitgeführt. 

• Die Kondensation tritt nur an der Oberseite der Kühlwalze auf, da dies die 
kälteste Stelle im System ist. 

• Die Adsorption des Wassers und des Mineralöls in der Papierbahn werden 
berücksichtigt. Allerdings sollen sich die Gleichgewichte der beiden Stoffe nicht 
beeinflussen. 

2Die einseitige Diffusion wird dabei durch die Stefan-Korrektur berücksichtigt. 
3Diese Messungen erfolgten nach dem genormten Bendtsen-Verfahren (DIN 53120). Dabei wird 

eine Probe mit einer Fläche von 10 cm2 mit einer Druckdifferenz von 15 mbar beaufschlagt und die 
durch die Probe strömende Luftmenge gemessen. 
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• Die Papierbahn, die ein heterogenes System aus Fasern und Poren darstellt, 
wird durch ein Kontinuum beschrieben. Die Unterscheidung zwischen Gasphase 
und Feststoff geschieht mit Hilfe der Porosität 'lj;. 

• Die örtlichen Gradienten in Umfangs- und in Breiten-Richtung werden ver
nachlässigt, da sie wesentlich kleiner als die Gradienten in Vertikaler-Richtung 
sind. 

• Als Modellsubstanz für das Mineralöl dient n-Tetradecan. Diese Annahme ist 
erforderlich, da die in der Praxis eingesetzten Mineralöle aus einer Fraktion 
mehrerer Mineralöle bestehen, die einen Siedebereich von 240°C bis 290°C be
sitzen. Das n-Tetradekan hat, soweit die Stoffwerte bekannt sind, ähnliche 
Eigenschaften wie die verwendeten Mineralöle. 

5.2 Erhaltungsgleichungen 

Auf die ausführliche Herleitung der' allgemeinen Erhaltungsgleichungen für Enthalpie 
und Masse soll an dieser Stelle verzichtet werden, da in der Literatur ausführlich auf 
ihre Dartsellung die Erhaltungsgleichung in differentieller (örtlicher) Form eingegan
gen wird [9,11,45,21]. 

Da für das behandelte Problem die Effekte in Umfangsrichtung (y-Richtung) we
sentlich kleiner als die Effekte in vertikaler Richtung (x-Richtung) sind, kann man 
das Koordinatensystem für die Rechnung auf die Kühlwalzenoberfläche oder die Pa
pierbahn setzen und mit der Geschwindigkeit der drei Schichten bewegen. Dadurch 
gehört zu jeder Zeit in dem bewegten Koordinatensystem ein bestimmter Ort auf 
der Kühlwalze bzw. der Papierbahn. Der Zusammenhang wird durch die folgende, 
einfache Beziehung hergestellt: 

y == UD t bzw. 
a a 
- == Uo-at ay 

5.2.1 Massenbilanz f~r die Papierbahn 

(5.1) 

\ 
Die Massenbilanz wird für jede Komponente l getrennt aufgeschrieben. Als einziger 
Transportmechanismus wird die Diffusion in der Gasphase berücksichtigt, wodurch 
man die Massenstromdichte mit dem 1. Fickschen Gesetz berechnen kann. Durch 
die geringen Partialdichten der beteiligten Komponenten gegenüber dem Trägergas 
(Luft) ist es möglich, von einer binären Diffusion der einzelnen Komponenten im 
Trägergas auszugehen. 

Zur Darstellung der vollständigen Massenbilanz für eine Komponente l wird im 
Speicherterm zwischen der Änderung ' der Partialdichte in der Gasphase und der 
Änderung der Partialdichte der Sorbatphase unterschieden. Damit erhält man unter 
Berücksichtigung der einseitigen Diffusion durch die bekannte Stefan-Korrektur die 
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folgende Beziehung: 

[
1 2 

(\1 pl) + 
pges - Pl 

S pges 
I,t 

Pges - PI 

2 1 8SI ,t ] + \1 PI +""8 8rJ \1PI \1rJ 
I,t 

(5.2) 

Der Diffusionskoeffizient in porösen Medien bei einseitiger und äquimolarer Diffusion 
wird mit der folgenden Beziehung bestimmt: 

S' 
Sit = ~ 'l/J , I'-

(5.3) 

In dieser Gleichung beschreibt 'l/J die Porosität, die sich aus dem Verhältnis von Poren
raum zu Feststoff in dem porösen Medium errechnet. Wegen der geringen zu erwar
tenden Beladung soll die Porosität mit einem konstanten Wert angenommen werden. 
Mit dem Faktor 1'-, dem sogenannte Tortuositäts- oder auch Wegverlängerungsfaktor, 
wird der erhöhte Diffusionswiderstand in den Poren gegenüber dem idealen Modell
fall einer zylindrischen Pore zum Ausdruck gebracht. Wie man sich leicht vorstellen 
kann, sind die Poren keineswegs glatte zylindrische Röhrchen, sondern ihre Form ist 
durch Querschnittsveränderungen, Umlenkungen, Verzweigungen und andere Irregu
laritäten geprägt. 

Bei geringen Konzentrationen der beteiligten Komponenten gegenüber dem Trä
gergas (Luft) kann, wie oben schon erwähnt, der gegenseitige Einfluß der einzelnen 
Komponenten auf ihre Diffusion im Trägergas und damit der Einfluß auf den Diffu
sionkoeffizienten vernachlässigt werden. Da dies im vorliegenden Modell der Fall ist, 
kann man die binären Diffusionskoeffizienten zur Berechnung der Diffusionsgeschwin
digkeit der einzelnen Komponente heranziehen. Diese binären Diffusionskoeffizienten 
sind eine Funktion des Drucks und der Temperatur und bei einem konstanten Ge
samtdruck erhält man für ihre örtliche Ableitung die folgende Beziehung: 

(5.4) 

5.2.2 Enthalpiebilanz für die Papierbahn 

Bei konstantem Gesamtdruck setzt sich die spezifische Enthalpie der Papierbahn an
teilig aus den spezifischen Enthalpien der einzelnen Bestandteile im Kontrollvolumen 
zusammen. Es handelt sich dabei im einzelnen um die Enthalpie des Papiers hPapier, 

der adsorbierbaren Komponenten in der Gasphase hl, der adsorbierbaren Komponen
ten in der Sorbatphase had,l und des Trägergases (Luft) in den Poren h t jeweils in 
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J I kg. Die spezifische Enthalpie mit der Einheit [J 1m3 ] ergibt sich aus der Multiplika
tion der spezifischen Enthalpie in Jlkg mit der Partialdichte in kglm3 der einzelnen 
Phasen, die gleichzeitig den Anteil der jeweiligen Phase bestimmt: 

C* = h = PPapier hpapier + 'ljJ L PI hl + 'ljJ Pt ht + L Pad,l had,l (5.5) 
I I 

In dem vorliegenden Modell soll die Enthalpie der beteiligten Komponenten in der 
Sorbatphase nur von der Temperatur und nicht von der Beladung abhängen. Diese 
Annahme führt dazu, daß die integrale Adsorptionswärme gleich der differentiellen 
Adsorptionswärme gesetzt werden kann. Damit ergibt sich die zeitliche Änderung 
der spezifischen Enthalpie zu: 

8c* 8h 

8t 8t 
8hpapier ,,""",8PI """"' 8hl ,,/. ,,""",8Pt h 

PPapier 8t + 'ljJ L.J 8t hl + 'ljJ L.J PI 8t + 'P L.J 8t t + 
1 1 1 

""""' 8 ht """"' 8 pad,l """"' 8 had,l 
+'ljJ L.J Pt 8t + L.J fit had,l + L.J Pad,l fit 

I I I 

(5.6) 

Aus der Berücksichtigung der einseitigen Diffusion resultiert wie oben bereits erwähnt 
ein Verschwinden des Massenstroms des Trägergases mt = O. Dies hat zur Folge, 
daß die Änderung der Partialdichte des Trägergases ~ aus der obigen Gleichung 
gestrichen werden kann. 

Mit den bisher getroffenen Annahmen erhält man für die Enthalpie in der Gas
und Sorbatphase: 

h1 = Cp,l iJ; had,l = CPad,1 iJ 

bzw. deren zeitliche Ableitung: 

8h1 8iJ 8had 1 8{) 
8t = Cp,l 8t ; at = CPad,1 8t 

(5.7) 

(5.8) 

Berücksichtigt man zusätzlich die Zusammensetzung der Enthalpie der Sorbatphase 
aus der Enthalpie der Gasphase h1 und der differentiellen Sorptionswärme ßhad , so 
kann man die zeitliche Änderung der Enthalpie im Kontrollvolumen folgendermaßen 
aufschreiben: 

8h 

8t 

(5.9) 

Der Enthalpiestrom (auch Wärmestromdichte genannt), dessen örtlicher Gradient 
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hier den Flußterm verkörpert, setzt sich aus einem freien Anteil durch Wärmeleitung 
in der Papierbahn und einem gebundenen Anteil, der durch die Massenströme ent
steht, zusammen: 

j = jEnthaipie = j Leitung + L: m, h, 
I 

(5.10) 

In dieser Beziehung wird der Term für die Leitung durch die folgende, bekannte Glei
chung beschrieben: 

j Leitung = - A V' 1) (5.11) 

Die Wärmeleitfähigkeit A wird in diesem Modell mit einem konstanten Wert ange
nommen, da zu einen die Anteile der Sorbat- und der Gasphase klein sind gegenüber 
dem Feststoffanteil der Papierbahn und zum zweiten der Wärmeleitkoeffizient für 
Papier (APapier = 0,14 WJmK) um den Faktor fünf größer ist als der für Luft 
(ALuft = 0,026 WJmK). 

Mit diesen Annahmen ergibt sich die folgende Enthalpiebilanz für die Papierbahn: 

(p Papier CP,Papier + t/J ~ PI Cp,l + t/J Pt CP,t + ~ pad,l cpad") ~~ + 

'" Ah a Pad,l \ 2_0 '" Pges c n n_o + L.J L\ ad,1 -a- = I\papier V' V + L.J Ul,t Cp,l V PI V '1/ 

I t I Pges - PI 
(5.12) 

5.2.3 Adsorptionsgleichgewicht 

Der Zusammenhang zwischen der Beladung der Papierbahn mit den adsorbierbaren 
Komponenten und der Partialdichte dieser Komponenten in der Gasphase ist bei rei
ner Adsorption durch die Sorptionsisotherme4 gegeben. Für den vorliegenden Fall 
wird der Einfluß der Ad- und Desorption auf die Kinetik des Gesamtvorgangs ver
nachlässigt, da man davon ausgehen kann, daß sich das örtliche Gleichgewicht -sofort 
ohne eine zeitliche Verzögerung einstellt. Außerdem sollen die beteiligten Kompo
nenten keinen gegenseitigen Einfluß auf das Gleichgewicht der anderen Komponenten 
ausüben. Das Gleichgewicht ist also eine Funktion der Partialdichte der Komponente 
I und der Temperatur: -

Pad,l = f (PI, 1)) (5.13) 

Damit erhält man für die zeitliche Änderung der Beladung: 

4Die Sorptionsisotherme beschreibt das sich einstellende Gleichgewicht, 
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8padtl = 8padtl 8PI + 8padtl 8~ (5.14) 
8t 8pI 8t 8~ 8t 

Setzt man diese Gleichungen in die Bilanzen ein, so ergibt sich für die Massenbilanz: 

"I. 8PI 8pad,l 8pI 8padtl 8iJ _ 
'f/ 7ft + a;;;- 8t + a:a- 8t -

c Pges [ 1 ( )2 2 1 8S1 t ~ ~ _0] = VI t \1 PI + \1 PI + 8 8~ v PI v v 
t Pges - PI Pges - PI Itt 

bzw. für die Enthalpiebilanz: 

(p Papier CP,Papier + tP ~ PI Cp,1 + tP Pt CP,t + ~ Pad,1 cpad,l) ~~ + 

+" ~h 8padtl 8pI +" ~h 8padtl 8~ = 
~ ad,l 8 PI 8t ~ adtl 8~ 8t 

APapier '\l2~ + L Pges S/tt Cp,l '\l PI '\l~ 
I Pges - PI 

(5.15) 

(5.16) 

Mit diesen Gleichungen (5.15 und 5.16) sind nun die Massen- und Enthalpiebilanz für 
die Beschreibung des Wärme- und Stoff transports in der Papierbahn unter Berück
sichtigung der Ad- und Desorption von Wasser und Mineralöl vollständig hergeleitet. 
Die Gültigkeit dieser Gleichungen beschränkt sich auf den Fall geringer Partialdich
ten der beteiligten Stoffe (Wasser und Mineralöl) sowohl in der Gasphase als auch in 
der Sorbatphase. 

5.2.4 Massenbilanz für die Luftschicht 

In der Luftschicht zwischen der Papierbahn und der Oberfläche der Kühlwalze können 
die beteiligten Stoffe (Wasser und Mineralöl) ungehindert im Trägergas (Luft) diffun
dieren. Da keinerlei Festkörperanteile den Diffusionsweg behindern, können sowohl 
der Tortuositätsfaktor als auch die Porosität in der Luftschicht eins gesetzt werden. 
Aus dem gleichen Grund wird natürlich auch keiner der beteiligten Stoffe adsorbiert. 
Im übrigen gelten die gleichen Annahmen wie bei der Massenbilanz der Papierbahn. 
Die Massenbilanz für eine Komponente 1 in der Luftschicht ergibt sich unter Berück
sichtigung der einseitigen Diffusion zu: 

(5.17) 

Die Berücksichtigung der einseitigen Diffusion ist im Falle der Luftschicht angebracht, 
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da auf der Kühlwalzenoberfiäche das Wasser bzw. Mineralöl kondensieren kann. Die 
Luft wird mit Sicherheit an der Kühlwalzenoberfiäche keinen Phasenwechsel erfahren, 
so daß es sich hier um den klassischen Fall einer einseitigen Diffusion hande1t5

. 

5.2.5 Enthalpiebilanz für die Luftschicht und den Kühlwal
zenmantel 

Das Fehlen der Adsorption in der Luftschicht führt auch bei der Enthalpie zu einer 
einfacheren Form der Bilanz. Man erhält in Anlehnung an Gleichung 5.16 die fol
gende Beziehung für die Enthalpiebilanz in der Luftschicht: 

(
'" ) 8fJ 2 '" pges _0 L.J PI Cp,l + Pt CP,t -8 = ALu!t '\1 fJ + ~ O"t Cp,l '\1 PI '\1'V 

I t I pges - PI 
(5.18) 

Für die Metallschicht des Kühlwalzenmantels stellt sich die Enthalpiebilanz noch ein
facher dar, da es sich hier um eine reine Wärmeleitung in einem Festkörper handelt. 
Dementsprechend reduziert sich diese Bilanz für den Metallmantel auf die bekannte 
Fouriersche Wärmeleitungsgleichung: 

8fJ 2 
PMetali CP,Metali 8t = AMetali '\1 fJ (5.19) 

5.3 Anfangs- und Randbedingungen 

Die Bilanzgleichungen für Enthalpie und Masse in der dargestellten Form sind par
tielle, parabolische Differentialgleichungen mit zweiten Ableitungen nach dem Ort 
und ersten Ableitungen nach der Zeit. Zur Lösung dieser gekoppelten, nichtlinea
ren Gleichungen, dieses System stellt ein gemischtes Anfangs- und Randwertproblem 
dar, sind für jede Gleichung eine Anfangsbedingung und zwei Beziehungen am Rand 
erforderlich. 

In der Papierbahn und der Luftschicht müssen am Startpunkt der Rechnung die 
Partialdichte der beteiligten Komponenten (Wasser und Mineralöl) und das Tempe
raturprofil bekannt sein: 

(5.20) 

(5.21 ) 

Der Index 0 kennzeichnet hier den Startpunkt der Rechnung für jeden der drei Be
reiche. 

5Der Einfluß der einseitigen Diffusion auf den Stoffstrom ist jedoch nicht sehr groß. 
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In der Metallschicht der Kühlwalzenmantels ist nur die Kenntnis des Tempera
turprofils zu Beginn der Rechnung erforderlich: 

(5.22) 

Wie in Bild 5.1 dargestellt, besteht das Simulationsmodell aus drei Bereichen. Die 
Kopplung dieser drei Bereiche wird durch die Übergabe der entsprechenden Profile, 
die am Ende eines vorangegangenen Bereichs berechnet wurden, an den nachfolgenden 
Bereich bewerkstelligt. Gestartet wird die Simulation also im ersten Bereich, dies ist 
der freie Zug der Papierbahn, mit den vorgegebenen Temperatur- und Partialdruck
profilen in der Papierbahn. Die am Ende dieses Bereichs errechneten Profile werden 
als Anfangsprofil für die Papierbahn an den Bereich II übergeben. Hier werden zusätz
lich noch die Partialdruckprofile in der Luftschicht und die Temperaturverläufe in der 
Luftschicht und im Kühlwalzenmantel benötigt. Am Ende des zweiten Bereichs wird 
der dort errechnete Temperaturverlauf in der Metallschicht als Anfangswert für den 
dritten Bereich übergeben. Die am Ende dieses Bereichs berechneten Temperaturen 
werden dann wieder als Anfangswerte für die Metallschicht an den zweiten Bereich 
übergeben. Durch dieses Vorgehen wird eine Umdrehung der Kühlwalze vollständig 
simuliert. 

Bei der Formulierung der Randbedingungen ist zu unterscheiden, ob der Rand 
einer Schicht im Kontakt zu einer benachbarten Schicht steht, oder ob sich der Rand 
irn Austausch mit der Umgebung bzw. dem Kühlwasser befindet. Für den ersten 
Fall, dem Kontakt zu einer benachbarten Schicht, führt dies zu den Übergangsbedin
gungen der konstanten" Größe" und des konstanten "Stroms" an der Schichtgrenze. 
Für die Randwerte der Enthalpiebilanz ergibt dies als Übergangsbedingung die For
derung nach der konstanten Temperatur und dem konstanten Wärmestrom an der 
Schichtgrenze: 

{) IRand,i {) IRand,i+l (5.23) 

,\. f){) i 

t f)xi R d' an ,~ 

(5.24) 

Entsprechend gilt für die Übergangsbedingung der Massenbilanz, daß die Partial
dichte und der Massenstrom an der Schichtgrenze konstant sind: 

PIIRand,i - PIIRand,i+l (5.25) 

bl,i f) PI I 
f)xi R d ' an ,t 

f)PI I bl,i+l --
f)Xi+l Rand,i+l 

(5.26) 

Im zweiten Fall, dem freien Austausch mit der Umgebung, erfolgt der Stoff transport 
für den Wasserdampf und der Wärmetransport aus der Umgebung durch Konvektion 
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und Strahlung. Damit gilt für den Stoffübergang': 

ß* ( ) 8 8Pl PI,Umgebung - PI = l,i-8 Xi 
(5.27) 

und den Wärmeübergang: 

8iJ i 
(as + a*) (iJUmgebung - iJ i ) = Ai 8

X
i (5.28) 

Für das Mineralöl ergibt sich aufgrund der Gegebenheiten in einem Kühlwalzenständer 
eine andere Randbedingung. Man beobachtet nämlich, daß sich im Kühlwalzenständer 
ein Mineralölnebel bildet, der eine Sättigung der Grenzschicht mit Mineralöl zur Folge 
hat. Es liegt also an jeder Stelle in der Grenzschicht die, der dort herrschenden 
Temperatur entsprechende, Sättigungspartialdichte des Mineralöls vor. Dies bedingt 
einen Diffusionsstrom aus der Grenzschicht sowohl in ,die kältere Umgebung als auch 
in die Papierbahn. Aus diesem Grund kann man also annehmen, daß am Papierbahn
rand und an der freien Fläche der Kühlwalzenoberfläche das Mineralöl in Sättigung 
vorliegt. 

Als letzte Randbedingung sei noch der konvektive Wärmetransport von der In
nenfläche der Metallschicht des Kühlwalzenmantels an das Kühlwasser in der Kühl
walze erwähnt. Es soll dabei von einer konstanten Temperatur des Kühlwassers 
ausgegangen werden6 . 

5.3.1 Berücksichtigung der Kondensation an der Kühlwal
zenoberfläche 

Die Kondensation einer der beteiligten Stoffe soll ausschließlich an der Kühlwalzeno
berfläche, dies ist die kälteste Stelle im System, auftreten. Wie bereits mehrfach 
erwähnt stellt die Kühlwalzenoberfläche ein Hindernis für die diffundierenden Stoff
ströme dar. Dies bedeutet für die Randbedingung der beteiligten Komponenten 
(Wasser und Mineralöl), daß der Stoffstrom an der Kühlwalzenoberfläche zu null 
werden muß. Ohne eine Kondensation oder Verdunstung lautet dann die Randbe
dingung an der Kühlwalzenoberfläche: 

8pI I = 0 
8XMetall Kühlwalzenober fläche 

(5.29) 

Kommt es aufgrund des Unterschreitens der Taupunkttemperatur an der Kühlwal
zenoberfläche zu einer Kondensation, so ergibt sich der Kondensatmassenstrom aus 

6Messungen an Produktionsmaschinen zeigen, daß die Strömungsgeschwindigkeit des Kühlwas
sers in den Kanälen der Kühlwalze ausreichend hoch ist, um einen Temperaturunterschied von 
höchsten l°e zwischen Ein- und Auslauf zu gewährleisten. 
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dem durch die Kondensation ausgelösten Diffusionsstrom wie folgt: 

• c aPII mKondensat = UI,t a 
x Ober fläche 

(5.30) 

Das gleiche gilt natürlich auch für den Fall einer Verdunstung. Hat sich bereits 
ein Kondensatfilm auf der Kühlwalzenoberfläche gebildet und die Oberflächenpar
tialdichte einer Komponente 1 liegt über der Partialdichte in der Umgebung bzw. 
der benachbarten StützsteIle, so führt dies zu einer Verdunstung der Komponente 
l. Der verdunstende Massenstrom kann ebenfalls mit Gleichung' 5.30 berechnet wer
den. Die dabei frei werdende bzw. aufzubringende Verdampfungswärme wird in der 
Übergangsbedingung zwischen der Luftschicht und dem Kühlwalzenmantel der Ent
halpiebilanz berücksichtigt. Dies hat allerdings den Nachteil, daß die Übergangsbe
dingung dann eine nichtlineare Beziehung für die Temperatur an dieser Stelle ergibt. 
Zur Berechnung dieser Temperatur muß also diese nichtlineare Gleichung mit einem 
Newton-Verfahren gelöst werden. Abschließend sei noch erwähnt, daß diese Model
Iierung des Kondensatmassenstroms von einer vollständigen Kondensation der an die 
Oberfläche diffundierenden Masse ausgeht. Diese Annahme ist hier vertretbar, da 
wegen der hohen Kühlleistung der Kühlwalze den limitierenden Schritt die Diffusion 
durch die Luftschicht darstellt. 

5.4 Bemerkungen zu den gemischten Gliedern 

Die sogenannten "gemischten Glieder" sind Terme, die Produkte aus Ableitungen 
der Partialdichte und der Temperatur enthalten. Diese Terme stehen sowohl in der 
Massenbilanz (Gleichung 5.15) als auch in der Enthalpiebilanz (Gleichung 5.16) und 
werden in der Literatur meist allS Gründen der Vereinfachung der Gleichungen ge
strichen (vgl. [21,24]). Da für das vorliegende Modell, im Gegensatz zur Adsorption 
an Pellets, große Temperaturgradienten in der Papierbahn zu erwarten sind, wurden 
Berechnungen mit und ohne Berücksichtigung dieser gemischten Glieder vorgenom
men. Der Unterschied, der durch den Einfluß der gemischten Glieder auf das Ergebnis 
ausgeübt wird, ist auch bei dem vorliegenden Modell vernachlässigbar klein. So sol
len aufgrund der übersichtlicheren Darstellung der Bilanzgleichungen die gemischten 
Glieder in den Modellgleichungen nicht weiter dargestellt werden 7• Damit erhält 
man nun die folgende Form der Bilanzgleichungen, die für die weiteren Berechnungen 

7Die Mitnahme der gemischten Glieder führt zu keiner nennenswerten Erhöhung der vom Com
puter benötigten Rechenzeit. 
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herangezogen werden: 

• Massenbilanz der Papierbahn: 

,,/. 8 PI 8 Pad,1 8 PI 8 Pad,1 8iJ _ 
0/ 8t + a;;;- 8t + a;J 8t -

= 81,t pges [ 1 ('\I PI)2 + '\12 PI] 
Pges - PI pges - PI 

• Enthalpiebilanz der Papierbahn: 

(p Papier CP,Papier + ~ PI Cp,1 + ~ pad,1 CPad,1 + Pt CP,t) ~~ + 

" 8pad I 8PI" 8pad,1 8iJ 2 + ~ ßhad,1 8 PI' 8t + ~ ßhad,1 a;J 8t = APapier '\I iJ 

• Massenbilanz der Luftschicht: 

• Enthalpiebilanz der Luftschicht: 

( ~ PI Cp,1 + Pt CP,t) ~~ = ALu!t '\l2iJ 

(5.31 ) 

(5.32) 

(5.33) 

(5.34) 

• Der Vollständigkeit wegen sei an dieser Stelle auch die Enthalpiebilanz der 
Metallschicht ein weiteres Mal aufgeführt: 

8iJ 2 
PMetall CP,Metall 8t = AMetall '\I iJ (5.35) 
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5.5 Dimensionslose Darstellung 

Die dimensionslose Darstellung der Modellgleichungen soll mit Hilfe der in der Wärme
und Stoffübertragung bekannten Kennzahlen vorgenommen werden. Eine mathema
tisch exakte Dimensionsanalyse unter Anwendung des II-Theorems führt aufgrund 
der großen Anzahl der Einflußgrößen zu keinem sinnvollen Ergebnis8

• 

Die Partialdichte P sowohl in der Gasphase als auch in der Sorbatphase wird durch 
den Bezug auf die Dichte der Luft PLujt (20°C) in die dimensionslose Partialdichte9 

{! überführt. 

Pl 
{!l = -- bzw. 

PLujt 

pad,l Pi 
{!ad,l = -- = {!i = --

PLujt PLujt 
(5.36) 

Man könnte statt der dimensionslosen Partialdichte {! auch den Massenanteil Wl = 
Pt! Pges wählen. Dies ist allerdings bei der Definition der Gesamtdichte pges in der Sor
batphase mit Schwierigkeiten verbunden, da die Anzahl der insgesamt zur Verfügung 
stehenden Adsorptionsplätze und damit die Gesamtdichte nicht bekannt ist. Durch 
die Wahl der Dichte der Luft als Bezugsgröße für beide Phasen gestaltet sich die 
Darstellung der dimensionslosen Erhaltungsgleichungen zudem etwas übersichtlicher. 

Die dimensionslose Temperah.u:J} wird durch die Multiplikation der Temperatur 
mit der Wärmekapazität des Papie;s und der Division mit der Verdampfungswärme 
des Wassers von O°C definiert. Diese Bezugsgrößen werden in Anlehnung an voran
gegangen Arbeiten, die sich mit der Adsorption beschäftigen [21,39], gewählt. Mit 
der gleichen Berechtigung hätte man auch eine andere Wärmekapazität und eine der 
Sorptionswärmen als Bezugsgrößen heranziehen können. 

() = {) CP,Papier 

Hvo 

Als dimensionslose Zeit dient die Fourier-Zahl: 

bzw. die Fourier-Zahl, die mit dem Diffusionskoeffizienten gebildet wird: 

(5.37) 

(5.38) 

(5.39) 

Da sich der Diffusionskoeffizient aufgrund seiner Temperaturabhängigkeit fortlaufend 

8Nach dem I1-Theorem ergeben sich bei einem Problem mit M dimensionsbehafteten Größen 
und N Basisgrößen mindestens (M - N) dimensionslose Kennzahlen. 

9 Eigentlich handelt es sich bei dieser Größe um die Beladung der Luft. Dieser Ausdruck ist 
aber in dem hier betrachteten Zusammen verwirrend, es soll also weiterhin die Partialdichte als 
Bezeichnung dienen. 
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und in jeder Schicht unterschiedlich ändert, soll ein Bezugswert zur Bildung der 
Fourier-Zahl herangezogen werden. Dieser Bezugswert liegt in der Größenordnung 
der tatsächlich auftretenden Diffusionskoeffizienten. Sein Wert beträgt: 

Aufgrund der unterschiedlichen Werte der einzelnen Größen errechnet man für jede 
Schicht eine andere Fourier-Zahl für den selben Zeitpunkt t. Für die einheitliche 
Lösung der Modellgleichungen ist aber der Bezug auf eine dimensionslose Zeit erfor
derlich. Als diese Bezugsgröße wird die Fourier-Zahl, die mit dem Bezugsdiffusions
koeffizienten und der Schichtdicke der Papierbahn gebildet wird, gewählt. 

F * F * b t 
OB = OPapier = 2 

Spapier 
(5.40) 

Dadurch wird z.B. die Fourier-Zahl in der Enthalpiebilanz der Luftschicht durch diese 
Bezugs-Fourier-Zahl di vi diert: 

o _ F oPapier 0 
oFoLujt - FOLujt 8FoPapier ( )

2 
SLujt 

SPapier 

Der Bezugsdiffusionskoeffizient dient außerdem noch als Bezugsgröße für den dimen
sionslosen Diffusionskoeffizienten D: 

D _ bl,t 
I,t - b (5.41) 

Die dimensionslose Länge ( wird durch den Bezug der vertikalen Koordinate x zur 
Schichtdicke Si der einzelnen Schicht definiert: 

(5.42) 

Mit diesen Größen erhält man nun die folgenden dimensionslosen Bilanzgleichungen: 

• dimensionslose Massenbilanz der Papierbahn: 

'ljJ ~ + O(!ad,l ~ + 8(!ad,1 ~ = 
8Fo'B O(!l oFo'B oe 8Fo'B 

= DI,t (!ges [ 1 (\7 (!t)2 + \72 (!I] 
(!ges - (!I (!ges - (!l 

(5.43) 
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• dimensionslose Enthalpiebilanz der Papierbahn: 

1 (e Papier CP,Papier + 'lj; l:: el Cp,l + 'lj; et CP,t + l:: ead,l cpad,l) 8p
8e 

* + 
CP,Papier I I OB 

+ l:: ßhad,l 8ead,1 ~ + L: ßhad,l 8ead,l 8e aPapier "\12e (5.44) 
I Hvo 8el 8Fo'B I Hvo 7fB 8F0'B == 8 

• dimensionslose Massenbilanz der Luftschicht: 

(5.45) 

• dimensionslose Enthalpiebilanz der Luftschicht: 

l ' ("" ) 8e aLujt (spaPier) 2 
--- ~ el CPl + et CPt -- == --
CP,Papier I ' , 8Fo'B 8 SLujt 

(5.46) 

• dimensionslose . Enthalpiebilanz der Metallschicht: 

eMetall CP,Metali 8e 

CP,Papier . 8Fo'B 

aMetali (SpaPier)2 "\12e 

8 SMetali 
(5.47) 

Die Anfangs- und Randbedingungen lauten in dimensionsloser Darstellung: 

• dimensionslose Anfangsbedingung: 

PO'B == 0: 

(5.48) 

(5.49) 

• dimensionslose Randbedingungen: 
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a) Rand mit Kontakt der Schichten: 

bl,i B{!ll 
Si 8(i Ci=O 

bl,i+1 8{!1 I 
Si+1 8(i+1 Ci+l=1 

b) Rand mit konvektivem Übergang: 

Biml ({!I,Umgebung - (!1(1)) 

Bi (BUmgebung - B(O oder 1)) 

Dabei wird die Biot-Zahl mit: 

und die Biot-Masse Zahl mit: 

* Bi=~ 
A 

ß* S 
Biml = -b-

I,t 

B{!l 

8(i Ci=1 

8B 

8(i (i=O oder 1 

(5.50) 

(5.51) 

(5.52) 

(5.53) 

(5.54) 

(5.55) 

(5.56) 

(5.57) 

definiert. Diese Kennzahlen sind ein Maß für das Verhältnis der Transportwiderstände 
innerhalb der Schicht zu den Transportwiderständen in der Grenzschicht durch die 
der Transport stattfindet. Für die Papierbahn sind die Biot Zahlen sehr klein, da zum 
einen die Dicke des Papiers nur SPapier = 4.10-5 -;- 10-4 m beträgt, und zum anderen 
der konvektive Übergang in der Grenzschicht aufgrund der geringen Geschwindigkeit 
der Papierbahn gegenüber der Umgebung auch recht klein ist. Die Biot Zahl für den 
Wärmeübergang von der Metallschicht des Kühlwalzenmantels an das Kühlwasser ist 
trotz des guten Wärmeübergangs nur in der Größenordnung von eins, da die Wärme
leitfähigkeit des Metallmantels recht gut ist. Zusätzlich beträgt die Schichtdicke des 
Metallmantels nur S Metall = 6 mm. 

5.6 Numerische Lösung der Modellgleichungen 

Das abgeleitete System der Modellgleichungen aus partiellen parabolischen Differen
tialgleichungen, die über das temperaturabhängige Gleichgewicht miteinander ge
koppelt sind, ist analytisch nicht lösbar. Für die numerische Lösung dieser Glei
chungen werden zunächst die Ortsablei tungen der gesuchten Zielgrößen ((), (!l) mit 
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Hilfe eines geeigneten Verfahrens diskretisiert. Dadurch reduziert sich das gemischte 
Anfangs-Randwertproblem auf ein reines Anfangswertproblem, das nur noch die zeit
liche Änderung der Zielgrößen, nicht jedoch deren Ortsgradienten enthält. Für die 
Überführung der partiellen in gewöhnliche Differentialgleichungen wurden zwei Dis
kretisi erungsverfahren untersucht. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen, die in vorangegangen Arbeiten [21,39] mit 
dem Verfahren der orthogonalen Kollokation gemacht wurden, kam diese Methode 
zunächst zur Anwendung. Der Vorteil der orthogonalen Kollokation besteht in der 
eleganten Diskretisierung der Ortsableitung mit Hilfe der Funktionswerte an allen 
Stützstellen. Danach erhält man für die erste und zweite Ableitung nach dem Ort: 

8y n+2 

L Aj,k Yk (5.58) 
8( . 

J k=l 

ß2Yl n+2 

L Bj,k Yk (5.59) 
8(2 . 

J k=l 

Wie man sieht, werden die Ableitungen an einer Stützstelle j durch die Summe der 
Funktionswerte an allen Stützstellen k = 1 ... n + 2 multipliziert mit einem Koeffizi
enten Aj,k f}ir die erste Ableitung bzw. Bj,k für die zweite Ableitung errechnet lO

• Die 
Koeffizientenmatrizen Aj,k und Bj,k müssen für jede Geometrie, unabhängig von dem 
behandelten Problem, nur einmal berechnet werden. Da die Stützstellen nicht äqui
distant angeordnet sind, zum Rand hin findet eine Verdichtung statt, erreicht man 
durch dieses Verfahren einen Rechenzeitvorteil bei Problemen mit großen Gradien
ten am Rand. Der Nachteil des Verfahrens bei der Anwendung auf das betrachtete 
Problem besteht in der Einarbeitung der Randbedingungen in die Lösung. Da der 
Ortsgradient an einer Stützstelle', also auch an den Rändern, aus den Funktions
werten an allen Stützstellen berechnet wird, erhält man für die Randwerte der drei 
Schichten ein gekoppeltes Gleichungssystem mit sechs unbekannten Größen. Die
ses Gleichungssytem muß nun bei jedem Iterationschritt neu gelöst werden, wodurch 
der durch die Verwendung der orthogonalen Kollokation gewonnene Rechenzeitvorteil 
wieder verloren geht. Außerdem kann es bei sehr kleinen Gradienten in einer Schicht 
zu Schwingungen in der Lösung kommen, die keine physikalische Ursache haben. 

Aufgrund der beschriebenen Probleme bei der Anwendung der orthogonalen Kol
lokation wird im folgenden für die Diskretisierung das Verfahren der finiten Diffe
renzen verwendet. Im Gegensatz zur orthogonalen Kollokation werden bei diesem 
Verfahren die Ableitungen an einer Stützstelle j nur aus den Funktionswerten an den 
benachbarten Stützstellen berechnet. An den inneren Stützstellen k = 2 ... n + 1 
werden für die Ortsgradienten die folgenden Ableitungen eingesetzt: 

10 Auf eine Darstellung der Grundlagen dieses Diskretisierungsverfahrens soll an dieser Stelle ver
zichtet werden. Näheres siehe [19,36]. 
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aYI Yj+1 - Yj-1 
(5.69) 

o( j 
-

(j+l - (j-l 

02y Yj+l - 2 Yj + Yj-1 (5.61) 
0(2 . -

((j+1 - (i) ((i - (i-I) 
:J 

Wünscht man einen variablen Abstand der Stützstellen, dies ist vor allem an ~en 
Rändern der einzelnen Schichten von Vorteil, so ist es erforderlich die folgenden Dif
ferenzenquotienten zu verwenden: 

oy 
0,5 [Yj+1 - Yj + Yj - Yj-l] (5.62) 

o( . 
-

(j+1 - (i (i - (j-1 
3 

02y 1 [Yj+1 - Yj + Yj - Yj-l] (5.63) 
0(2 . -

0,5 ((j+1 - (i-I) (i+1 - (j (i - (i-1 
3 

An den Randstützstellen wird mit sogenannten vorderen bzw. hinteren Differenzen
quotienten gearbeitet: 

oy Y2 - Y1 (5.64) 
o( j=l 

-
(2 - (1 

aYI Yn+2 - Yn+1 (5.65) 
o( j=n+2 

-
(n+2 - (n-1 

Damit erhält man bei diesem Diskretisierungsverfahren einfache algebraische Glei
chungen zur Bestimmung der Randwerte, deren Lösung nicht sehr viel Rechenzeit in 
Anspruch nimmt. 

Das mit Hilfe der Diskretisierung erstellte System gewöhnlicher Differentialglei
chungen wird mit einem Predictor-Corrector- Verfahren nach Gear [23] gelöst. Dieses 
Lösungsverfahren eignet sich besonders für Gleichungssysteme, deren Eigenwerte der 
Koeffizientenmatrix um den Faktor 103 und mehr verschieden sind. Ein solches Glei
chungssystem wird als steifes Gleichungssystem bezeichnet und tritt in dem vorlie
genden Fall auf. Das Verfahren nach Gear erlaubt es, die Schrittweite der Zeitdiskre
tisierung, sie wird von der Lösungsroutine automatisch eingestellt, unabhängig von 
der Schrittweite der Ortsgradienten während der Rechnung zu verändern. Außerdem 
steht die Lösungsroutine im Rahmen des Numerik-Pakets NAG am Hochschulre~hner 
der Technischen Hochschule Darmstadt zur Verfügung. ' In Bild 5.2 ist die Struktur 
des verwendeten FORTRAN-Programms dargestellt. 
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START 

EINGABE 

Übergabe der OUTE 
Startwerte für den ,A usgabe der 

Berechnung der r--
berechneten Lösung Bereich I 

Lösung für den für den Bereich 11 
Bereich I 

mit Hilfe der FCNE 
Subroutine GEAR t--

Berechnung der 
rechten Seiten für 

den Bereich I 

Ubergabe der 
Startwerte für den OUTMP 

Bereich II 
Berechnung der 

Ausgabe der 
r--

berechneten Lösung 
Lösung für den für den Bereich II 

Bereich II 
mit Hilfe der FCNMP 

Subroutine GEAR -
Berechnung der 

rechten Seiten für 
den Bereich 11 

Ubergabe der 
Startwerte für den OUTOP 

Bereich III 
Berechnung der 

Ausgabe der 
-

berechneten Lösung 
Lösung für den 

für den Bereich III 
Bereich III 

Übergabe der mit Hilfe der FCNOP 
Startwerte für die Subroutine GEAR -

Berechnung der '---

nächste Umdrehung rechten Seiten für 
den Bereich III 

ENDE 

Bild 5.2: Programmstruktur 



Kapitel 6 

Stoffeigenschaften 

6.1 Stoffgrößen 

Die Spezifikation der physikalischen Eigenschaften des Simulationsmodells für den 
Wärme- und Stoff transport in den drei Schichten wird durch die Einführung der 
tatsächlichen Stoffwerte der auftretenden Stoffe erreicht. Im einzelnen erfordern die 
vorgestellten Modellgleichungen die folgenden Stoffdaten: 

• Stoffgrößen des Papiers 

- Dichte des Papiers PPapier 

- Porosität des Papiers 1/J 

- Tortuositätsfaktor J.L 

- Wärmekapazität des Papiers CP,Papier 

• Stoffgrößen des Metalls 

- Dichte des Metalls PMetall 

- Wärmekapazität des Metalls CP,Metali 

• Stoffgrößen der beteiligten Gase 

- Wärmekapazität des Gases Cp,1 

- Molmasse des Gases MI 

- Diffusionsvolumen des Gases nach [20,1] v; 
• Stoffgrößen der Flüssigkeiten 

- Wärmekapazität der Flüssigkeit Cp,1 

- Molmasse der Flüssigkeit MI 

- Verdampfungswärme Hvo 

60 
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• Gleichgewichtsdaten 

- Sorptionsisothermen der adsorbierbaren Gase in der Form: 

Pad = Pad (pt, '!9) 

- Sättigungspartialdichte der adsorbierbaren Gase in der Form: 

pMax,1 = pMax,1 ('!9) 

• Transportkoeffizienten 

- Diffusionskoeffizienten 81,t der adsorbierbaren Gase im Trägergas (Luft). 

- Wärmeleitfähigkeit Ai von Papier, Luft, Metall. 

- Äußere Wärmeübergangskoeffizienten 

- Äußere Stoffübergangskoeffizienten 

• Geometrische Größen 

- Abmessungen der Kühlwalze 

- Geschwindigkeit der drei Schichten 

- Dicke Si der einzelnen Schicht 

6.2 Daten der beteiligten Stoffe 

Als Modellpapier für die Simulation des Wärme- und Stoff transports wurde eine der 
Papiersorten ausgewählt, mit denen auch die Versuche zur Messung der Spalthöhe 
im Versuchsstand, der in Kapitel 3 beschrieben ist, durchgeführt wurden. Es han
delt sich dabei um ein Rollenoffset-Papier (B-Stoff) mit einem Flächengewicht von 
80 gjm 2

, das zur Produktion von Werbedrucksachen verwendet wird. Der Mantel 
der Kühlwalzen besteht in der Regel aus einem einfachen Stahl (ST 62 oder Kohlen
stoffstahl), dessen Oberfläche verchromt ist. Die erforderlichen Stoffdaten für diese 
Materialien wurden vom Hersteller angegeben oder der Literatur [1,34] entnommen. 

Material Pi /-Li 'l/Ji Cp,i 

[kgjm3
] [+] [+] [Jj(kg K)] 

Papier 800,0 3,0 0,2 1340,0 
Metall 7700,0 1,0 1,0 460,0 

Der Tortuositätsfaktor und die Porosität des Papiers wurden mit Hilfe der folgen
den Überlegungen festgelegt. Wie oben (Kapitel 4) bereits dargestellt, wurde die 
Luftdurchlässigkeit des Papiers mit dem Bendtsen-Verfahren bestimmt, bei dem ein 
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Druckunterschied zwischen der Ober- und Unterseite des Papiers angelegt wird. Wie 
sich zeigte ist das verwendete Papier nahezu luftundurchlässig. Dies läßt den Schluß 
zu, daß der Makroporenanteil des Papiers recht gering ist, was auch durch eine mi-. 
kroskopische Photographie eines Schnitts des Papiers bestätigt wird. 

Bild 6.1: Mikroskopische Aufnahme eines Papierschnitts 

Aufgrund diese geringen Makroporenanteils und der geringen Luftdurchlässigkeit des 
Papiers sollen die Porosität des Papiers mit 'lj; = 0,2 und der Tortuositätsfaktor mit 
tt = 3 angenommen werden. 

Die Stoffgrößen der beteiligten Gase und Flüssigkeiten wurden ebenfalls wie die 
Werte für die festen Stoffe der Literatur [1] entnommen oder vom Hersteller angege
ben. 

Material MI 
, 

Hvol Cp,i VI , 
[kJ/(kg K)] [kg/kmol] [+] [kJ/kg] 

Wasserdampf 2,0 18,0 
Mineralöldampf 1,712 198,0 226 
Wasser 4,18 18,0 2500,0 
Mineralöl 2,21 198,0 426,0 
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Das Diffusionsvolumen des Mineralöls wird neben seiner Molmasse.für die Berechnung 
des binären Diffusionskoeffizientens benötigt (vgl. Abschnitt 6.4.2). 

6.3 Gleichgewichte 

6.3.1 Sorptionsgleichgewicht 

Das Sorptionsgleichgewicht für das Mineralöl wird mit Hilfe einer zu diesem Zweck 
erstellten Gleichgewichtsapparatur gemessen und analytisch mit dem bekannten An
satz nach Langmuir beschrieben: 

In der bisher verwendeten Schreibweise ergibt sich mit 

Pl 
'PI = -- , 

PMax 
und Xl = X 

PMono,l 
Mono,l = 

PPapier 

dafür der folgende Ausdruck: 

PMono,1 bl ({)) PI 

Pad,l = PMax,l( {)) + bl( {)) PI 

(6.1) 

Pad,l 

PPapier 

(6.2) 

In diesem Ansatz stellt XMono,z, wenn man exakt der Theorie von Langmuir folgt, 
die temperaturunabhängige monomolekulare Beladung1 bzw. PMono,1 die monomole
kulare Beladungsdichte dar. Die bisherigen Anwendungen dieses Isothermenansatzes 
zeigen aber, daß man für diesen Ausdruck auch die Maximalbeladung einsetzen darf, 
wenn die Isotherme die Form einer Langmuirisothermen hat [21,39). Da in dem 
betrachteten Fall die Isothermen in dem gewünschten Feuchtebereich diesem Isother
mentyp gleichen, soll hier mit PMono die Maximalbeladung bezeichnet werden. 

Die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten bl ( {)) kann man nach [25, 
27) in Anlehnung an die chemische Reaktionstechnik mit dem folgenden Arrhenius
Ansatz beschreiben: 

b1 = bo I exp -- - - -
[
-hB'1 (1 1)] 

, ~ . {) 293 
(6.3) 

In dieser Gleichung stellt bo die Gleichgewichtskonstante bei 2930 K dar. 
Die zur Messung des Sorptionsgleichgewichts aufgebaute Apparatur ist im folgen

den Bild schematisch dargestellt. 

1 Damit ist die Beladung der Adsorbensoberfläche mit einer (monomolekularen) Schicht Adsor
batmolekühle gemeint 
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thermosta tisierter 
Probenschrank 

Bild 6.2: Schema der Gleichgewichtsapparatur 
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Umgebungsluft wird mit Hilfe einer kleinen Pumpe durch eine Trockensäule, die 
mit Silicagel gefüllt ist, geleitet. Nach einer Vorwärmung wird die Luft durch den 
Befeuchter-Sättiger, der zur Einstellung des Mineralölpartialdruckes dient, geleitet. 
Am Austritt des Sättigers wird über die dort gemessene Sättigungstemperatur die 
Beladung der Luft bestimmt. Danach strömt die Luft in einen gasdichten Proben
raum, der in einem thermostatisierten Probenschrank untergebracht ist. In dem Pro
benraum hängt an dem Gestänge einer Unterflurwaage ein Drahtkorb, in dem eine 
Papiermasse von ungefähr 50 bis 100 g liegt. Das Gewicht des Drahtkorbs mit der Pa
pierprobe wird über die auf dem Probenschrank stehende Unterflurwaage gemessen, 
deren Gestänge durch einen Siphon, der mit einer Sperrflüssigkeit gefüllt ist, geführt 
wird. Durch diesen Siphon wird verhindert, daß wasserfeuchte Luft, die eventuell in 
den thermostatisierten Probenschrank eindringen kann, in den Probenraum gelangt. 
Als Sperrflüssigkeit wurde wasserfreies Glycerin verwendet, das bis 1000 e nur einen 
sehr geringen Dampfdruck besitzt. Dieser ist, wie in Bild 6.6 zu sehen, wesentlich 
geringer, als der Dampfdruck des Mineralöl (n-Tetradekan) bei diesen Temperaturen. 

Das folgende Bild zeigt die gemessenen Sorptionsisothermen für das Mineralöl an 
dem Versuchspapier . 
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o 
..--1 

o~======~====~~r-------~-------r------~------~ 
6 TEMPERATUR 

o 
o 
o 

o = 313. K 
0= 343. K 
b. = 373. K 

6~~ ____ -+ ________ ~ ______ +-______ ~ ______ ~ ______ ~ 

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

relative Feuchte 

Bild 6.3: Sorptionsisothermenfeld von Mineralöl an Papier 
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Um eine meßtechnisch sicher zu erfassende Beladung auf dem Papier zu erzielen, muß 
eine Papiermasse von ungefähr 50 bis 100 g in den Probenkorb gelegt werden. Dies 
ergibt eine Höhe des Papierstapels von ungefähr 1 bis 2 cm, was, durch die durch 
diese Stapelhöhe bedingten Betteffekte, zu einer Gesamtzeit von etwa einem Tag bis 
zur Einstellung des Gleichgewichts führt. Dieser Umstand und die Tatsache, daß 
das Papier bei Temperaturen über 100°C sehr stark zu altern beginnt, bedingt eine 
Obergrenze der gemessenen Isothermen von 100°C. Es soll jedoch davon ausgegangen 
werden, daß die ermittelte Temperaturabhängigkeit der Isothermen aus dem Bereich 
zwischen 40°C und 100°C auf einen Temperaturbereich bis 140°C ausgedehnt wer
den darf. Die Konstanten wurden durch Anpassung an die gemessenen Isothermen 
bestimmt. Es ergeben sich die folgenden Werte: 

bO,M ineralöl 7 

X M ono,Mineralöl 0,012 kgMineralöd kgPapier 

h B ,Mineralöl -3,0 . 104 kJ / kmol 

Um zu gewährleisten, daß die Modellsubstanz n-Tetradekan ein zumindest ähnliches 
Verhalten in bezug auf die Adsorption an Papier wie das Mineralölgemisch zeigt, 
wurden die Sorptionsisothermen dieser Substanz ebenfalls gemessen. Wie man im 
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folgenden Bild erkennt, ist sowohl der Verlauf der Isothermen als auch die Tempera
turabhängigkeit der Isothermen sehr ähnlich. Da sich auch die Dauer der Zeiträume 
bis zur Einstellung des Gleichgewichts ähneln, kann man das n-Tetradekan als Mo
dellsubstanz für das Mineralölgemisch verwenden2• 
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Bild 6.4: Sorptionsisothermenfeld von n-Tetradekan an Papier 

Das Gleichgewicht des Wasserdampfs an dem verwendeten Papier wird mit einer sehr 
einfachen Methode nach [22] vermessen. Dazu werden kleine Wägeschälchen mit Pa
pierschnitzeln mit einer Masse von 1 bis 2 g gefüllt. Diese Schälchen stehen auf einem 
Gestell, das in ein Glasgefäß von etwa 2 I Inhalt eingebracht wird. Am Boden des 
Glasgefäßes, das luftdicht verschlossen wird, befindet sich eine gesättigte, wässrige 
Salzlösung über der der Dampfdruck des Wassers bekannt ist. Zur Bestimmung 
des Gleichgewichts werden die Glasgefäße mit den Papierproben in einen auf Iso
thermentemperatur thermostatisierten Probenschrank gestellt und durch Wiegen der 
Wägeschälchen in Abständen von einigen Tagen die Einstellung des Gleichgewichts 
überprüft. Da auch bei dieser Methode die Einstellung des Gleichgewichts mehrere 
Tage in Anspruch nimmt, können für das Wasser aus den bekannten Gründen die Iso
thermen auch nur bis etwa 70°0 gemessen werden. Das folgende Bild zeigt die gemes-

2 Auch die Retensionszeiten in einem Gas-Chromatographen waren beim Maximalpeak des Mi
neralöls und des n-Tetradekans fast gleich. 
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senen Wasserdampfisothermen. Dabei stellen die Markierungen die Meßpunkte und 
die durchgezogenen Linien die Beschreibung der Isothermen durch den Langmuir-
Ansatz dar. . 
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Bild 6.5: Sorptionsisothermenfeld von Wasserdampf an dem Modellpapier 

Für die Konstanten des Langmuir-Ansatzes erhält man wieder durch Anpassen der 
Kurven an die Meßpunkte die folgenden Werte: 

bo,Wasser 2,5 

XMono,Wasser 0,133 kgWasser / kgPapier 

hB,Wasser -0,6 . 104 kJ / kmol 

Das folgende Bild zeigt die vom Autor gemessenen Wasserdampf-Isothermen im Ver
gleich mit aus der Literatur entnommenen 40°C-Isothermen für Papier. Bei den 
einzelnen Papiersorten handelt es sich dabei um: 
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1 - vom Autor vermessenes 80 g-Papier 

2 - unbehandeltes, holzfreies 61 g-Papier 

3 - gestrichenes 83 g-Papier 

4 - satiniertes 82 g-Papier 

5 - Sulfatpapier mit einem flächenbezogenen Gewicht von 40 9 1m2 

68 

Die Isothermen für die Papiersorten 2 - 4 sind [41] entnommen und die Isotherme für 
das Papier 5 ist [27] entnommen. 
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Bild 6.6: Sorptionsisothermen von Wasserdampf an verschiedenen Papieren 

Die gemessenen Wasserdampf-Isothermen haben im Feuchtebereich bis c.p = 0,5 eine 
Form vom Typ I (vgl. [25]), die sich mit einem Ansatz nach Langmuir beschreiben 
läßt. Für höhere Feuchten steigt die Beladung wieder stärker an, so daß sich für den 
gesamten Feuchtebereich bis c.p = 1 eine S-förmige Sorptionsisotherme ergibt. Da 
hier nur kleine Wasserfeuchten auftreten, soll mit dem Langmuir-Ansatz gearbeitet 
werden. 

Bei allen drei Stoffen erkennt man trotz der Darstellung der Isothermen über der 
relativen Feuchte c.p eine Temperaturabhängigkeit der Isothermen. Damit nimmt aber 
die Bindungswärme einen Wert größer null an, und die Sorptionswärme kann nicht 
allein aus der Verdampfungswärme der einzelnen Komponente berechnet werden. 
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Da zur Messung der Sorptionswärmen keine Meßapparatur zur Verfügung stand, 
wurden die Bindungswärmen, wie bei [13], aus der Temperaturabhängigkeit der Sorp
tionsisothermen bestimmt. Diese Bestimmung ist nicht sehr genau, aber der Einfluß 
der Sorptionswärmen auf die sich einstellenden Temperaturen ist nur sehr gering3

. 

Die Sorptionswärme setzt sich 'aus der so bestimmten Bindungswärme und der tem
peraturabhängigen Verdampfungswärme zusammen: 

ßhad,l = hB,1 + Hv ({)) (6.4) 

6.3.2 Sättigungspartialdichten 

Bei der Berechnung des Kondensatmassenstroms und zur Bestimmung des Gleichge
wichts ist die Kenntnis der temperaturabhängigen Sättigungspartialdichte der adsor
bierbaren Stoffe erforderlich. Für das Wasser und das Mineralöl wird die Abhängig
keit des Sättigungspartialdrucks von der Temperatur mit Hilfe der bekannten Antoine
Gleichung, deren Konstanten [12] entnommen werden, beschrieben. Für das Wasser 
findet man dort: 

_ ( _ 2864~9242 +23,9244-4,3718 log {)) 
PMax,Wasser - 10 (6.5) 

und für das Mineralöl (n-Tetradecan): 

( _ 3064,0 +8 765) 
PMax,Mineralöl = 133 . 10 {} , (6.6) 

Daraus berechnet man die Sättigungspartialdichte des jeweiligens Stoffs mit Hilfe der 
allgemeinen Gasgleichung zu: 

M, PMax,1 
pMax,1 = ~ {) (6.7) 

Die folgenden Bilder zeigen die Sättigungspartialdrucke von Mineralöl (n-Tetradekan ) 
und Glycerin, sowie die Sättigungspartialdrucke von Wasser in Abhängigkeit von 
der Temperatur. Die Sättigungspartialdrucke des Glycerins wurden dabei mit der 
folgenden Beziehung berechnet: 

( _ 3146,0 +8468) 
PMax,Glycerin = 133 . 10 {} , (6.8) 

3Wie sich später noch zeigen wird, ist der Einfluß der gesamten Adsorption auf die Temperaturen 
in der Papier bahn gering. 
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Bild 6.7: Sättigungspartialdrucke von Mineralöl und Glycerin 
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6.4 Transportkoeffizienten 

Für die Berechnung des Wärme- und Stoff transports durch das System aus den 
drei Schichten benötigt man außerdem die Transportkoeffizienten für die Wärmelei
tung und die Diffusion in den Schichten, sowie die Koeffizienten für den konvektiven 
Wärme- und Stoff transport an den Rändern des Systems. 

6.4.1 Wärmeleitzahlen 

Die Wärmeleitzahlen für die einzelnen Schichten werden der Literatur [1,34] entnom
men. In der Papierschicht soll wie bereits erwähnt von einer ausschließlichen Leitung 
der Wärme im Papier ausgegangen werden. Der Wärmeleitkoeffizient wird bei [34] 
mit 

W 
Apapier = 0, 14 m K (6.9) 

angegeben. Die Wärmeleitfähigkeit der Luft ist genau genommen temperaturabhäng
ig. Dies wird hier jedoch nicht berücksichtigt und es wird mit einem konstanten Wert 
von: 

W 
AL1.I.Jt = 0,0264 m !{ (6.10) 

gerechnet. Für die Metallschicht wird die Wärmeleitfähigkeit von Stahl mit einem 
Kohlenstoffanteil von 0,2 % verwendet: 

W 
AMetall = 50,0 mK 

6.4.2 D iffusionsko effizient 

(6.11 ) 

Wie in Kapitel 5 bereits eingehend erläutert wurde, kann der Stoff transport durch die 
Diffusion mit dem 1. Fickschen Gesetz beschrieben werden. Wie bereits ausgeführt, 
kann in dem hier betrachteten Modell die gegenseitige Beeinflussung der beteiligten 
Stoffe auf die Diffusion im Trägergas (Luft) aufgrund der geringen Anteile derselben 
vernachlässigt werden. Für die Berechnung des binären Diffusionskoeffizientens für 
den Wasserdampf in der Luft wird die bekannte Gleichung von Schirmer herangezo
gen [27]: 

( 

{J ) 1,81 

bWasser,t = 22,6 . 10-6 
{Jo [~2] (6.12) 

Der Diffusionskoeffizient des Mineralöls (n-Tetradekan) in der Luft wird mit Hilfe 
der von Fuller, Schettler und Giddings [1] empfohlenen Beziehung berechnet: 

( )
1/2 1 013. 10-7 {)1,75 MMineralöl+Mt 

b ' MMänero.löl·Mt 
Mineralöl,t = ( , ,) 2/3 

P V Mineralöl + Vt 

(6.13) 
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Mit den in [1] angegebenen Diffusionsvolumina VI und einem Gesamtdruck von p = 
1 bar erhält man aus dieser Beziehung für den gesuchten Diffusionskoeffizienten: 

DMineralöl,t = 1,02 . 10-10 -a 1
,75 in [

m
s

2

] (6.14) 

6.4.3 Wärmeübergangskoeflizient 

Zur Berechnung der Randbedingungen für das betrachtete System sind in bezug auf 
die Wärmeübertragung drei Ränder von Interesse. Der eine Rand stellt die Oberfläche 
der Papierbahn dar, an der konvektiv und durch Strahlung Wärme mit der Umgebung 
ausgetauscht wird. Der zweite Rand wird durch die Oberfläche der Kühlwalze im 
Bereich III gebildet, die ebenfalls im Strahlungs- und Konvektionsaustausch mit 
der Umgebung steht. Als dritter Rand ist die Innenseite des Kühlwalzenmantels 
zu nennen, an ihr erfolgt der Wärmeübergang ausschließlich durch Konvektion. 

An den beiden Rändern', die im Austausch mit der Umgebung stehen, kann man 
nach [27] für den Wärmeübergang durch Strahlung einen äquivalenten Wärmeüber
gangskoeffizienten CiS mit der folgenden Beziehung bestimmen: 

( 
f)m) 3 

CiS = 0,04 C12 f12 100 (6.15) 

Da die Fläche der Papierbahn nach allen Seiten im Strahlungsaustausch mit der Um
gebung steht, kann das Winkelverhältnis f12 gleich 1 gesetzt werden. Sowohl für die 
Papierbahn als auch die rauhe Metalloberfläche kann von einem Emissionsverhältnis 
von C12 = 0,8 - 0,9 ausgegangen werden. Mit diesen Werten erhält man für die 
Papierbahn und die Kühlwalzenoberfläche einen äquivalenten Wärmeübergangskoef
fizienten für den Strahlungsanteil von 

w 
CiS = 5 -10-

m 2 K 

Für die kältere Kühlwalzenoberfläche wird der Strahlungsanteil mit 

W 
CiS,Kiihlwa[ze = 5 m2 K 

und für die heiße Papierbahn mit 

W 
CiS,Papierbahn = 10 m2 K 

festgelegt. Die Wärmeübergangszahl für den konvektiven Wärmeübergang wird mit 
der bekannten Nusselt-Beziehung für eine angeströmte Platte bestimmt. In der dazu 
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penötigten Reynolds-Zahl stellt die Länge der Grenzschicht die charakteristische geo
metrische Größe dar, die in beiden Fällen etwa 1 m beträgt. Mit einer Oberflächen
geschwindigkeit von 10 m/ s erhält man damit eine Reynolds-Zahl von: 

Re == UI 1 P == 5 . 105 

'fJ 
(6.16) 

Dieser Wert liegt gerade im Übergangsbereich von der laminaren zur turbulenten 
Grenzschicht. i Da jedoch die Oberflächen recht rauh sind, dies begünstigt eine Ablösung 
der Grenzschicht, und es sich auch nicht um den Idealfall der, angeströmten Platte 
handelt, soll mit der Nusselt-Beziehung für die turbulente Grenzschicht gerechnet 
werden: 

a I 0,037 Reo,8 Pr 
N Uturb == T == 1 + 2,443 Re-O,l (Pr2/ 3 - 1) (6.17) 

Die Prandtl-Zahl ist für Luft ungefähr 1, womit sich eine Wärmeübergangszahl von: 

W 
aL ==35 -

m 2 K 

ergibt. Für die Papieroberfläche erhält man also einen Wärmeübergangskoeffizienten 
für den gesamten Wärmeübergang von: 

W 
aPapier == as + aL == 45 m2 K 

und für die Metalloberfläche ergibt sich: 

W 
aMetall == as + aL == 40 m 2 ]{ 

Die Wärmeübergangszahl für den Wärmetransport vom Kühlwalzenmantel an das 
Kühlwasser wird aus der Nusselt-Beziehung für turbulent durchströmte Kanäle be
stimmt [1]: 

N 
_ K/8 (Re - 1000) Pr d ~ 

[ 
2] 

Uturb - 1 + -
1+ 12,7 Ff8 (Pr2/ 3 -1) C) (6.18) 

mit 
K == (1, 8210g lO Re - 1,64)-2 (6.19) 

Die Reynolds-Zahl wird hier mit dem hydraulischen Durchmesser gebildet. In Ab
hängigkeit von der Spaltgeometrie der Kühlwasserkanäle und der Strömungsgeschwin
digkeit des Wassers errechnet man mit dieser Beziehung Wärmeübergangszahlen von: 

W 
aMetall == 1000 - 10000 m2 ]{ 
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Aus Temperaturmessungen (vgl. [29]) an Kühlwalzen von Produktionsmaschinen 
wurde mit der Definition für die logarithmische Temperaturdifferenz: 

aus der Beziehung : 

ein Wert für aMetali von: 
W 

aMetali = 5000 m2 K 

bestimmt, der auch für die Berechnungen verwendet werden soll. 

6.4.4 . Stoffübergangskoeffizient 

(6.20) 

(6.21) 

Ein konvektiver Stoffübergang findet an der Papieroberfläche und im Bereich 111 an 
der Metalloberfläche statt. Die benötigten Stoffübergangszahlen werden über die er
weiterte Analogie des Wärme- und Stoff transports (unter Beachtung der Filmtheorie) 
bestimmt. Die Filmtheorie postuliert eine konstante Grenzschichtdicke, was zu dem 
folgenden Zusammenhang zwischen den Übergangskoeffizienten führt: 4 

a - = pCp 
ß ( )

l-n 

..!!:..- = pCp LeO,58 
81 t , 

(6.22) 

Im vorliegenden Fall kann man außerdem für das Produkt pCp die Stoffwerte von 
Luft verwenden. Damit ergibt sich für den Zusammenhang von al ß: 

a J 
ß ~ 1000 m 3 K 

Der Einfluß der einseitigen Diffusion auf den äußeren Stoffübergang soll ebenso ver
nachlässigt werden wie der Einfluß des Stoff transports durch die Grenzschicht auf 
den äußeren Wärmeübergang. Mit dieser Annahme ergibt sich: 

a ß 
----1 
a* - ß* - . 

6.5 Geometrische Daten 

(6.23) 

Kühl- und Heizwalzen sind heute die gebräuchlichsten Bauteile zum Abkühlen oder 
Erwärmen von bewegten Warenbahnen wie Papier, Aluminiumfolie, Textilbahnen, 
Metallbänder, Kunstoffolie etc. In dem hier behandelten Fall, der Abkühlung einer 

4Für turbulente Grenzschichten nimmt n einen Wert von 0,42 an [27]. 
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Papierbahn, kommen in modernen Maschinen Kühlwalzen mit einem Durchmesser 
von 0,3 - 0,4 m zum Einsatz. Der Mantel dieser Kühlwalzen hat eine Dicke von 
wenigen Millimetern, um dem Wärmetransport einen möglichst geringen Widerstand 
entgegen zu setzen. Zu Beginn der Entwicklung von Kühlwalzen bestanden diese 
meist aus einer hohlen Walze in deren Inneres das Kühlwasser gepumpt wurde. Die
sen Kühlwalzen mit einer recht schlechten Kühlleistung folgten Walzen, in denen 
das Wasser mit Sprührohren an die Innenseite des Metallmantel gespritzt wurde. In 
den heutigen Kühlwalzen, die Leistungen in der Größenordung von 50 KW abführen 
können, sorgt ein spiralförmiger dünner Kanal (Kanalhöhe = 5-30 mm) für eine hohe 
Strömungsgeschwindigkeit des Kühlwassers und damit für einen guten Wärmeüber
gang vom Metallmantel an das Kühlwasser. 

Moderne Rollen-Offset-Rotationen werden heute mit Bahngeschwindigkeiten von 
6 - 12 m/ S betrieben. Der Maximalwert von 12 m/ s wird dabei jedoch recht selten 
erreicht, da bei solch hohen Geschwindigkeiten die Belastung der Papierbahn recht 
hoch wird, und es somit schneller zu einem Riß in der Bahn und damit zu einem 
Stillstand der Maschine kommt. Im folgenden soll von einer Bahngeschwindigkeit 
von U1 = 10m / s ausgegangen werden. 

Sofern nicht ausdrücklich auf einen anderen Wert verwiesen wird, sollen in den fol
genden Berechnungen die unten aufgeführten geometrischen Größen verwendet wer
den: 

SPapier - 1 . 10-4 m 

SLujt 4 . 10-5 m 

SMetali = 6.10-3 m 

Do 0,4 m 

UPapier = ULu/t = UMetali = 10'; 



Kapitel 7 

Simulation des Wärme- und 
Stoff transports 

Mit dem in Kapitel 5 vorgestellten Modell zur Simulation des Wärme- und Stoff trans
ports in einem Kühlwalzenständer kann man besser als in einem Versuchstand die 
unterschiedlichen Effekte verdeutlichen und Einflüsse auf das Temperaturverhalten 
und den Stoff transport , und damit verbunden die Kondensatbildung auf der Kühl
walzenoberfläche, untersuchen. In diesem Zusammenhang kann man sich leicht vor
stellen, die Rechnung belegt dies auch eindeutig, daß der Einfluß der Sorptionswärme 
auf die Temperaturen bei einer Kühlleistung der Walzen von ungefähr 50 kW~gering 
ist. Aus diesem Grund sollen im ersten Abschnitt dieses Kapitels die Temperaturen 
an einer Kühlwalze unabhängig vom Stoff transport untersucht werden. Im zweiten 
Abschnitt folgt dann die Diskussion des Stoff transports an einer Kühlwalze und im 
dritten Abschnitt werden die Temperatur- und Kondensatverläufe in verschiedenen 
Ausführungen von Kühlwalzenständern im Hinblick auf eine optimale Kühlwalzen
anordnung dargestellt. Zum Abschluß des Kapitels werden die Meßwerte, die in Pro
duktionsmaschinen ermittelt wurden, mit den Ergebnissen des Simulationsmodells 
verglichen. 

7.1 Simulation der Temperaturen an einer Kühl
walze 

Die Ergebnisse der Temperatursimulation kann man in die Darstellung des insta
tionären Verhaltens des Systems, die Verläufe im stationären Zustand1 und die Dis
kussion der Einflüsse auf den stationären Zustand untergliedern. 

Das instationäre Verhalten einer Kühlwalze ist exemplarisch in den folgenden Bil
dern für eine Luftspalthöhe von ho = 40 flm und eine Geschwindigkeit von Uo = U1 = 
10 m/ s dargestellt. Zu Beginn der Rechnung hat der Kühlwalzenmantel eine ausgegli-

1 Unter stationär versteht man hier den Betriebszustand, in dem sich das Temperaturfeld, das 
man im System erhält, nicht mehr ändert. 

76 
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chene Temperatur von 20°C. Das durch die Kühlwalze strömende Kühlwasser besitzt 
eine Temperatur von 15°C und die Papierbahnläuft mit einer Temperatur von 140°C 
auf die Kühlwalze auf. Von diesem Anfangszustand aus werden nun so viele Umdre
hungen der Kühlwalze gerechnet, bis sich das Temperaturfeld nicht mehr ändert. 
Dieser Zustand wird im vorliegenden Beispiel nach ungefähr 500 bis 3000 Umdrehun
gen erreicht. Dies bedeutet, daß das System kein sehr träges Temperaturverhiaten 
zeigt. Die 500 bis 30QO Umdrehungen entsprechen bei dem Kühlwalzenradius von 
Ro = 0,2 m und der herrschenden Geschwindigkeit einer Zeitdauer von 63 bis 377 s, 
was angesichts von Produktionszeiten, die im Stundenbereich liegen, nicht sehr hoch 
ist. 
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Bild 7.1: Oberflächentemperaturen der Papierbahn am Ablauf von der Kühlwalze 
als Funktion der Umdrehung 
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Bild 7.2: Temperaturen der Kühlwalzep.oberfläche am Ablauf von der Kühlwalze 
als Funktion der Umdrehung 

Im stationären Zustand erhält man die folgenden Temperaturverläufe in den' drei 
Schichten des Systems. Wie zu erwarten war, findet man den größten Tempera
turgradienten in der Lufts~hicht. Die Wärmeabfuhr an die Umgebung ist aufgrund 
des geringen Wärmeübergangskoeffizientens trotz der isolierenden Wirkung der Luft
schicht im Spalt wesentlich geringer als die Wärmeabfuhr an die Kühlwalze. Der 
Temperaturgradient im Kühlwalzenmantel ist wegen der guten Wärmeleitfähigkeit 
des Metalls klein., Immerhin besteht beim Ablaufen der Papierbahn von der Küh1-
walze ein Temperaturunterschied von annähernd 10°C zwischen Ober- und Unter-
seite, der sich aber im weiteren Verlauf sehr schnell ausgleicht. ' 
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Bild 7.3: Temperaturfeld im Uniformitätsbereich einer Kühlwalze 

Für eine deutlichere Darstellung der interessanten Temperaturen sind in den .fol
genden Bildern die Temperaturen an der Ober- und Unterseite der Papierbahn in 
Abhängigkeit vom Kühlweg sow~e die Oberfiächentemperatur der Kühlwalze über 
eine Umdrehung aufgetragen. Die Papierbahntemperaturen nehmen nahezu linear 
mit dem Kühlweg ab. Die Oberfiächentemperatur der Kühlwalze steigt im Unifor
mitätsbereich ungefähr um l°e an und kühlt sich im Bereich ohne Papier wieder um 
diesen Betrag ab. In der Realität findet im Kühlwalzenmantel, im Gegensatz zu den 
übrigen Schrichten, eine nennenswerte Wärmeleitung in Umfangsrichtung statt. Da 
dieser Effekt im Modell nicht berücksichtigt ist, kommt es bei Ablauf der Papierbahn 
von der Kühlwalze zu einem unrealistischen Knick im Verlauf der Temperatur. 
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Bild 7.4: Temperaturverlauf der Papierbahn längs des Kühlwegs 
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Bild 7.5: Temperaturverlauf an der Kühlwalzenoberfläche längs des Kühlwegs 



'-, 

KAPITEL 7. SIMULATION DES WÄRME- UND STOFFTRANSPORTS 81 

Die folgenden Abbildungen zeigen den Einfluß der verschiedenen Parameter auf die 
Temperaturen an einer Kühlwalze. In den Bildern sind jeweils die Austrittstempe
raturen der Papierbahn an der Oberseite und die Oberflächentempertaur der Kühl
walze aufgetragen. In Bild 7.6 ist die Abhängigkeit der Temperatur von der Größe 
des Luftspalts dargestellt. Ab einer Spalthöhe von ungefähr 100 ttm ändert sich die 
Papierbahntemperatur nicht mehr entscheidend, da dann die Kühlleistung der Walze 
nahezu null wird, also die Papierbahn mit fast 140°C die Kühlwalze verläßt. Für 
einen verschwindenden Spalt errechnet sich eine Temperatur von ungefähr 55°C. 
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Bild 7.6: Papierbahn- und Kühlwalzentemperatur in Abhängigkeit von der 
Spalthöhe 

Der Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Wärmeübergangszahl im Inne
ren der Kühlwalze aWasser ist im folgenden Bild dargestellt. Findet kein Wärmeüber
gang statt (aWasser = 0), so ergibt sich eine Aufheizung des Metallmantels und der 
Luftschicht, die aber zu keiner entscheidenden Abkühlung der Papierbahn führt. Mit 
steigender Wärmeübergangszahl (Grenzfall aWasser ~ (0) steigt natürlich die Kühl
leistung der Walze. Mit steigenderWärmeübergangszahl nimmt aber der Einfluß der 
Wärmeleitfähigkeit der Metallschicht zu, so daß ab aWasser ~ 5000 Wjm 2!{ keine 
große Zunahme der Kühlleistung mehr zu verzeichnen ist. 
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Bild 7.7: Temperaturen in Abhängigkeit von der Wärmeübergangszahl aWasser 
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Bild 7.8: Temperaturen in Abhängigkeit von der Gesamtumschlingung 
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Erwartungsgemäß steigt mit zunehmender Gesamtumschlingung die Kühlleistung ei
ner Kühlwalze. Allerdings nimmt dieser Effekt, wie zu erwarten war, nicht linear mit 
dem Umschlingungswinkel zu (vgl. Bild 7.8). 

Ebenfalls trivial ist die Erkenntnis, daß mit sinkender Geschwindigkeit die Aus
trittstemperatur des Papiers sinkt. Zum einen resultiert dies aus der Tatsache, daß 
bei langsameren Geschwindigkeiten die abzuführende Wärmeleistung geringerwird2

, 

und zum anderen wächst die Verweilzeit auf der Kühlwalze. In der Realität verstarkt 
sich dieser Effekt noch durch die zusätzliche Verringerung der Spalthöhe bei sinken
der Geschwindigkeit. 
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Bild 7.9: Papierbahn- und Kühlwalzentemperatur in Abhängigkeit von der 
Bahngeschwindigkeit U1 bei konstanter Spalthöhe ho = 40 flm 

In Bild 7.10 ist die Abhängigkeit der Austrittstemperaturen von der Kühlwasser
temperatur dargestellt. Obwohl die Kühlwassertemperatur in einem Bereich von 
TK'Ühlwasser == 10°C bis TK'Ühlwasser = 100°C variiert wurde, ist kein so bedeutender 
Einfluß dieser Temperatur auf die Austrittstemperaturen der Papierbahn festzustel
len. Was sich wesentlich stärker ändert, ist die Temperatur der Kühlwalzenoberfläche. 
Wie sich später noch zeigen wird (siehe Bild 7.15), hat die Temperatur der Kühlwal-

2Die Masse an Papier, die pro Zeiteinheit auf die Kühlwalze aufläuft wird geringer. 
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zenoberfläche einen entscheidenden Einfluß auf die Kondensatbildung. Mit Hilfe der 
Kühlwassertemperatur ist es also möglich die Oberflächentemperatur der Kühlwalze 
einzustellen, ohne dabei einen nennenswerten Einfluß auf die Kühlleistung der Walze 
auszuüben. Diesen Effekt konnte Kühlmeyer [29] in Messungen an Produktionsma
schinen nachweisen. 
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Bild 7.10: Papierbahn- und Kühlwalzentemperatur am Austritt in Abhängigkeit 
von der Kühlwassertemperatur 

7.2 Simulation des Stoff transports an einer Kühl
walze 

Bei den Betrachtungen zum Stoff transport soll auf die Darstellung des instationären 
Verhaltens der Kühlwalze verzichtet werden. Da das in diesem Zusammenhang be
sonders interessierende Mineralölkondensat auf der Kühlwalzenoberfläche maßgeblich 
von den im Kühlwalzenständer herrschenden Temperaturen beeinfiußt wird, entsteht 
beim Anfahren der Druckmaschine eine entsprechend größere oder kleinere Menge 
Kondensat bei jeder U mdrehung3 als im stationären Zustand. Die folgenden Bil-

3Dies hängt vom jeweiligen Anfangszustand der Walzen beim Anfahren ab. 
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der stellen die Ergebnisse der Berechnungen mit einer Umgebungstemperatur von 
iJUmgebung = 25°C bei einer relativen Wasserfeuchte von c.p = 0,5 und einer Kühl
wassertemperatur von iJKilhlwasser = 15°C dar. In Bild 7.11 sind die berechne
ten Mineralölpartialdichteprofile (Konzentrationen) in der Bahn und dem Luftspalt 
abgebildet4 • 
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Bild 7.11: Partialdichteprofile des Mineralöls in der Bahn und im Spalt 

Wie man erkennt, diffundiert zu Beginn der Rechnung in starken Maß Mineralöl aus 
der Bahn in den Luftspalt. Dabei wird sogar in der unteren Hälfte des Spalts eine 
Übersättigung der Luft mit Mineralöl erreicht, was man am Schnittpunkt der Mi
neralölprofile mit dem Startprofil (Sättigung bei Starttemperatur ) erkennen kann. 
Diese Übersättigung in der Luft ist in solchen dünnen Luftspalten, wie allgemein be
kannt ist, ohne weiteres möglich, da in solch dünnen Luftschichten keine ausreichende 
Unterkühlung der Luft erreicht wird. Die Diffusionsgeschwindigkeit in diesen Grenz
schichten ist so groß. daß die Kondensation nur an der kalten Oberfläche stattfinden 
kann. 

An der Oberseite der Bahn herrscht die Sättigungspartialdichte des Mineralöls 
vor. Aus diesem Grund sinkt mit zunehmender Abkühlung der Bahn dieser Wert 

4Im Metallmantel findet selbstverständlich keine Diffusion statt. 
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ab, wodurch weniger Mineralöl aus der Grenzschicht in die Papierbahn eintritt. Zu 
Beginn der Berechnung erkennt man, daß das Mineralöl vorwiegend aus der unteren 
Hälfte der Papierbahn in den Luftspalt diffundiert. Bei ungefähr 50° ist das Profil 
linear, was auf einen ausgeglichenen Stofftransport im Papier schließen läßt. Da
nach macht sich die absinkende Oberflächentemperatur und damit die absinkende 
Oberflächenpartialdichte des Mineralöls bemerkbar. Insgesamt verlangsamt sich hier 
der Stoff transport durch die Papierbahn, was sich auch in einer Abnahme des Konden
sats auf der Kühlwalzenoberfläche bemerkbar macht (vgl. Bild 7.13). Die Krümmung 
der Partialdichteprofile im hinteren Bereich deutet darauf hin, daß hier kein konstan
ter Stoffstrom durch die Bahn erreicht wird. 
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Bild 7.12: Partialdichteprofile des Wasserdampfs in der Bahn und im Spalt 

Beim Wasserdampf (siehe Bild 7.12) ist ein noch deutlicherer Einfluß der Berücksich
tigung der Adsorption auf den Stoff transport zu erkennen. Zu Beginn der Rechnung 
entspricht die Partialdichte des Wassers in den Poren der Bahn und im Spalt dem 
Wert in der Umgebung. Ohne eine Kondensation oder zusätzliche Adsorption, also 
ohne eine temperaturabhängige Stoffsenke oder -quelle, würde sich an diesem Zustand 
nichts ändern. Da aber mit zunehmender Abkühlung der Bahn das Adsorptions
vermögen derselben ansteigt, sinkt die Partialdichte in der Bahn und im Spalt wegen 
des unzulänglichen Stoffübergangs in der Grenzschicht zur Umgebung. Aufgrund der 
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geringen Stoffübergangszahl (ß* = 0,3 m/ s) kann nicht genügend Wasserdampf aus 
der Umgebung in die Poren der Bahn diffundieren, um den zusätzlich a.dsorbierten 
zu ersetzen. Da die Abhängigkeit der Beladung von der relativen Feuchte nicht sehr 
hoch ist (flache Wasserdampfisothermen) , überlagert beim Wasserdampf der Tempe
ratureffekt in hohem Maße den Effekt der abnehmenden Partialdichte in den Poren. 
In bezug auf den Wasserdampf stellt die Adsorption eine zusätzliche Behinderung der 
Kondensation von Wasser auf der Kühlwalzenoberfläche dar. Bei den hier vorgestell
ten Rechnungen kondensiert aufgrund der hohen Kühlwalzenoberflächentemperatur 
kein Wasser aus (siehe dazu auch Bild 7.13). 

Beim Mineralöl dagegen ist ein gegenteiliger Effekt der AdsorptJon zu beobach
ten. Das Adsorbat bildet-hier einen Speicher, der die Partialdichte in den Poren, bei 
vorbeladener Bahn, länger auf einem hohen Niveau hält. Durch dieses hohe Niveau 
steigt aber der Gradient im Spalt, was widerum zu einem erhöhten Kondensatmas
senstrom führt. Dieser Effekt wird anhand von Bild 7.16 noch ausführlich diskutiert. 
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Bild 7.13: Kondensatmasse des Mineralöls und des Wassers auf der 
Kühlwalzenoberfläche für eine Umdrehung 

Mit Hilfe der folgenden Bildern soll der Einfluß der unterschiedlichen Parameter auf 
die Größe des Kondensatmassenstroms des Mineralöls diskutiert werden. Dazu ist 
in Bild 7.14 das Mineralölkondensat am Ende einer vollständigen U,mdrehung der 
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Kühlwalze (also nach 360°) in Abhängigkeit von der Spalthöhe aufgetragen. 
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Bild 7.14: Mineralölkondensat nach 360° in Abhängigkeit von der Spalthöhe 

Wie man sieht, ist gerade im technischen relevanten Fall bis zu einer Höhe von 
ungefähr 50 /-lm eine starke Abhängigkeit der Kondensatmasse von der Spalthöhe 
festzustellen. Dies hat zur Folge, daß in Produktionsmaschinen die Reduzierung 
der Spalthöhe einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung des Mineralölkondensat
stroms darstellt. 

Der Einfluß der Kühlwalzenoberflächentemperatur auf das Mineralölkondensat 
wird in Bild 7.15 dargestellt. Entgegen den üblichen Vorstellungen, steigt mit zuneh
mender Temperatur der Kühlwalzenoberfläche der Kondensatmassenstrom zunächst 
an. Dies resultiert aus dem Einfluß der Adsorption im Zusammenhang mit der Sätti
gung des Mineralöls an der Oberseite der Papierbahn. Bei einer kälteren Kühlwal
zenoberfläche kühlt sich die Papierbahn schneller ab, als bei einer warmen Oberfläche. 
Dadurch steigt aber das Adsorptionsvermögen ·der Bahn und gleichzeitig sinkt die 
Sättigungspartialdichte des Mineralöls an der Außenseite der Bahn. Damit stellt 
sich nun ein ähnlicher Effekt wie beim Wasserdampf ein; das Mineralöl wird zuerst 
in der Bahn adsorbiert und somit der Gradient im"'Spalt. und damit auch der Kon- . 
densatmassenstrom geringer. Bei ungefähr 60°C Oberflächent"'emperatur erreicht der 
Kondensatmassenstrom sein., Maximum. Anschließend sinkt er wieder ab, da jetzt 
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die Kühlwalzenoberfläche so warm ist, daß auf ihr trotz eines großen Mineralölgra
dientes im Spalt nicht mehr sehr viel Mineralöl kondensieren kann; beziehungsweise 
auf dem freien Weg (Bereich III) verdunstet das im Spalt kondensierte Mineralöl 
wieder in die Umgebung. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Reduzierung 
der Oberflächentemperatur der Kühlwalze einen zusätzlichen positiven Einfluß auf 
die Kondensatbildung hat5 . Allerdings kommt es bei Unterschreitung der Raumtem
peratur zu einer vermehrten Kondensatbildung des Wassers aus der Umgebungsluft. 
Von daher ist es am sinnvollsten, die Kühlwalzenoberfläche auf Raumtemperatur zu 
halten, da die Kondensatbildung in diesen Te.mperaturbereichen auch nicht sehr stark 
von der Kühlwalzentemperatur abhängt (vgl. Bild 7.15); bei diesem Zustand also kein 
Wasser kondensiert und das Mineralölkondensat in einem vertretbaren Bereich liegt. 
Der Einfluß der Spaltreduzierung auf die Kondensatbildung ist allerdings wesentlich 
größer! 
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Bild 7.15: Mineralölkondensat nach 3600 in Abhängigkeit von der Temperatur der 
Kühlwalzenoberfläche 

Der Einfluß des Adsorptionsvermögems der Papierbahn hängt entscheidend vom Zu-

5Bei Produktionsmaschinen spricht man in diesem Zusammenhang auch von einem Abschrecken 
der Druckfarbe auf der ersten Walze 
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stand der Papierbahn beim Auflauf auf die Walze ab. Wie man in Bild 7.16 erkennen 
kann, führt bei einer Bahn, die trocken auf die Kühlwalze aufläuft, ein steigendes 
Sorptionsvermögen6 zu einer Abnahme des Kondensats auf der Kühlwalzenoberfläche. 
Läuft die Bahn im gesättigten Zustand auf die Walze auf, so verkehrt sich dieser Ein
fluß in das Gegenteil; mit steigendem Sorptionsvermögen steigt das Kondensat. Die 
Erklärung für dieses scheinbar paradoxe Verhalten ist jedoch recht einfach. Bei einer 
gesättigten Bahn befindet sich ausreichend Mineralöl in der Bahn, um den Mine
ralölgradienten im Spalt, und damit den Kondensatstrom, auf einem hohen Wert 
zu halten. Mit steigendem Adsorptionsvermögen steigt natürlich das "gespeicherte" 
Mineralöl und damit auch der Gradient. Bei der trockenen Bahn dagegen, wird mit 
steigendem Adsorptionsvermögen immer mehr Mineralöl aus der Gasphase an das Pa
pier adsorbiert und aufgrund der herrschenden Randbedingung kann nicht genügend 
Mineralöl in die Bahn diffundieren, was zu einem kleineren Gradienten, und damit 
einen kleineren Kondensatmassenstrom führt. 
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Bild 7.16: Mineralölkondensat nach 1800 in Abhängigkeit vom Sorptionsvermögen 
der Papierbahn für eine trockene und eine vorbeladene Bahn 

6Das Sorptionsvermögen soll hier nur anhand der monomolekulare Beladung X mono diskutiert 
werden. 
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Wie man in Bild 7.17 erkennt, ist der Einfluß der Bahngeschwindigkeit auf das Mi
neralölkondensat auf der Kühlwalzenoberfläche im technisch interessanten Bereich 
gering. Bis zu einer Geschwindigkeit von 2 m / s treten hier zwei unterschiedliche Ef
fekte zutage; im Uniformitätsbereich nimmt die gebildete Kondensatmenge stetig zu, 
während die Summe aus der im Uniformitätsbereich und im Bereich ohne Papier7 ge
bildeten Kondensatmenge schnell abnimmt. Diese Effekte werden durch die schnelle 
Abkühlung der Bahn bei diesen niedrigen Geschwindigkeiten hervorgerufen. Wie 
schon öfter erwähnt, steigt durch diese Abkühlung das Adsorptionsvermögen des Pa
piers und damit reduziert sich, durch den bereits diskutierten Effekt der Mineralölpar
tialdichte am oberen Papierbahnrand, der Kondensatmassenstrom. Im Bereich ohne 
Papier dagegen, ist die Kühlwalzenoberfläche im konvektiven Austausch mit der Um
gebung. Dadurch kann bei sehr langsamen Geschwindigkeiten in diesem Bereich je 
nach Umgebungszustand sehr viel Mineralöl kondensieren, da hier die Kontaktzeit 
diese Bereichs mit der Umgebung sehr groß wird. 
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Bild 7.17: Mineralölkondensat nach 1800 und 3600 in Abhängigkeit von der 
Bahngesch~indigkeit bei konstanter Spalthöhe h = 40 flm 

Mit steigender Geschwindigkeit sinkt die Kontaktzeit dieses Bereichs und damit auch 

7Dies ist der Bereich von 1800 bis 3600 
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die dort kondensierende Mineralölmenge. In diesem Bereich kondensiert bei langsa
men Geschwindigkeiten wesentlich mehr, als im Uniformitätsbereich. Dadurch nimmt 
die Summe aus beiden Bereichen mit steigender Geschwindigkeit ab, obwohl die Kon
densatmenge im Uniformitätsbereich steigt. 

Für die Berechnung der Daten dieses Bildes wurde eine Kühlwalze gewählt, die 
einen Durchmesser von D = 1 m besitzt und die vom Papier mit einem Winkel 
von 2400 umschlungen wird. Bei dieser Konstellation versiegt im technische relevan
ten Geschwindigkeitsbereich der Kondensatstrom, der sich im Uniformitätsbereich 
bildet (vgl. Bild 7.21), und eine geringe Menge Mineralöl verdunstet wieder. Der 
im Bereich bis 3600 auskondensierende Anteil ist im Verhältnis zum Uniformitäts
bereich vernachlässigbar klein. So wird in diesem Geschwindigkeitsbereich das Kon
densat maßgeblich im Uniformitätsbereich gebildet. Der Plateauwert resultiert aus 
dem unterschiedlich schnellen Versiegen des Kondensatstroms. So lange der Kon
densatstrom noch im Uniformitätsbereich versIegt, bleibt die Kondensatmasse auf 
der Walze annähernd konstant, da der dabei auftretende instationäre Anlaufvorgang 
ähnlich verläuft8 • Mit zunehmender Geschwindigkeit sinkt dann die Kondensatmasse 
auf der Walzenoberfläche wieder ab, da jetzt der Punkt an dem der Kondensatstrom 
versiegt, nicht mehr erreicht wird. 

Die Grenzwerte in diesem Bild werden durch die Geschwindigkeiten U1 = 0 m / s 
und U1 ~ 00 dargestellt. Steht das System, so kondensiert im Bereich ohne Papier 
eine unendlich große Menge an Mineralöl. Bei einer unendlichen Geschwindigkeit des 
Systems ist die Kontaktzeit der Papierbahn und der Walze unendlich klein, und es 
kommt dadurch zu keiner Bildung von Kondensat. 

7.3 Simulation des vollständigen Kühlwalzenstän
ders 

Mit Hilfe der Simulation eines vollständigen Kühlwalzenständers kann man Aus
sagen über die Wirksamkeit der verschiedenen Konstruktionsformen von Kühlwal
zenständern treffen. Anhand zweier Beispiele werden die Auswirkungen verschiedener 
Konstruktionsvarianten diskutiert. 

Beim ersten Beispiel handelt es sich um einen Kühlwalzenständer, der mit vier 
Kühlwalzen ausgestattet ist, die jeweils mit 1800 vom Papier umschlungen sind und ei
nen Durchmesser von D = 0,4 m besitzen. Das folgende Bild zeigt die Anordnung der 
Kühlwalzen und die Bahnführung in diesem ersten Beispiel. Der freie Zug zwischen 
den einzelnen Kühlwalzen hat im Schnitt eine Länge von 0,3 m. In diesem Bereich 
des Papiers stellt sich bei einer unbedruckten Bahn bereits die Gleichgewichtsfeuchte 
ein. Diese beträgt bei den hohen Temperaturen allerdings nur 0,02%. Die gestrichelte 
Linie stellt in diesem Bild den Weg der Papierbahn durch den Kühlwalzenständer dar. 

8Würde man diesen Vorgang über der Fourierzahl auftragen, würden die Kondensatverläufe 
übereinander liegen. 
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Bild 7.18: Anordnung der Kühlwalzen und Bahnführung für einen 
Kühlwalzenständer mit vier Walzen 

In den folgenden Bildern 7.19 sind die Temperaturen der Papierbahn in diesem Kühl
walzenständer und das Mineralölkondensat auf den einzelnen Walzen für jeweils eine 
Umdrehung aufgetragen. Die dicken Balken in diesen Bildern markieren für jede 
Walze den Anfang und das Ende eines Bereichs auf einer Kühlwalze. In Bild 19a 
stellt also die erste markierte Strecke von 0 bis 0,3 m den Einlaufbereich (Bereich I) 
der ersten Kühlwalze dar. Die zweite markierte Strecke von 0,3 bis 0,928 m stellt 
den Uniformitätsbereich (Bereich II) dieser Walze dar. Anschließend folgt die Ein
laufstrecke (Bereich I) der zweiten Walze. Die letzte markierte Strecke von 3,085 
bis 3, 713 m schließlich stellt in diesem Bild den Uniformitätsbereich (Bereich II) der 
vierten Walze dar. 

In Bild 7.19b beginnt die Simulation im Uniformitätsbereich (Bereich II) der er
sten Kühlwalze (erste markierte Strecke von 0 bis 0,628 m). Die zweite markierte 
Strecke von 0,628 bis 1.256 m stellt hier den Bereich auf der ersten Kühlwalze dar, in 
der das Matall im konvektiven Austausch mit der Umgebung steht9 . Nun folgt wieder 
der U riiformitätsbereich (Bereich II) der zweiten Kühlwalze, bis als letzte markierte 
Strecke der Bereich 111 der vierten Kühlwalze die Simulation abschließt. 

9Dies ist der Bereich III des Simulationsmodells; vgl. Kapitel 5. 
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Bild 7.19a: Temperaturverlauf der Bahn in einem Kühlwalzenständer mit vier 
Kühlwalzen bei U1 = 10 m/ sund U1 = 7 m/ s 
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In Bild 7.19a sind die Temperaturen für zwei unterschiedliche Bahngeschwindigk~iten 
aufgetragen. Die obere Kurve stellt den Temperaturverlauf bei einer Geschwindigkeit 
von U1 = 10 m/ s und die untere Kurve bei U1 = 7 m/ s dar. Das Kühlwasser besitzt 
bei allen vier Walzen eine Temperatur von t9wasser = 15°C, was zu einer annähernd 
gleichen Oberflächentemperatur der Walzen führt. Die Spalthöhe wird in diesem Fall 
bei beiden Geschwindigkeiten mit h = 40 fLm gehaltenlO • Wie man erkennt han
delt es sich bei diesem Kühlwalzenständer um eine sehr unökonomische Ausführung. 
Zum einen wird durch die ungeschickte Bahnführung nicht der längste, theoretisch 
mögliche Kühlweg erreicht, und zum zweiten erfordert die Aufgabe von 15°C kal
ten Wasser auf die ersten beiden Kühlwalzen zusätzliche, überflüssige Kühlleistung. 
Diese Ausführung eines Kühlwalzenständers ist also auf keinen Fall zu empfehlen, da 
zusätzlich bei der höheren Geschwindigkeit die Bahn lediglich auf 51°C abgekühlt 
wird. Außerdem fällt auf, daß beim Kondensat auf den Kühlwalzen im Bereich 111 
eine beachtliche Menge Mineralöl anfällt. Es wird hier wegen der sehr ähnlichen 
Verläufe nur das Ergebnis für die hohe Geschwindigkeit dargestellt (vgl. Bild 7.19b). 
Bei der vierten Walze liegt diese Kondensatmenge sogar in der Größenordnung der 
Menge, die auf dieser Walze im Uniformitätsbereich (Bereich II) erreicht wird. Also 
bewirken auch in bezug auf das Kondensat die langen nicht genutzten Bereiche auf 
den Kühlwalzen einen zusätzlich unerwünschten Effekt. 

Eine Verbesserung dieses Kühlwalzenständers läßt sich durch eine veränderte 
Bahnführung und unterschiedliche Kühlwassereintrittstemperaturen erreichen. Im 
folgenden Kapitel 7.4 wird ein solcher Kühlwalzenständer, wie er in Produktionsma
schinen eingesetzt wird vorgestellt. Allerdings ist auch hier die nur geringe Umschlin
gung der ersten Kühlwalze nicht gerade ideal. Wie man in Bild 7.23b nämlich erkennt, 
ist das Maximum der Kondensatmenge auf der Kühlwalzenoberfläche beim Ablaufen 
der Bahn von der Walze bereits fast erreicht. Eine weiterer Verbleib des Papiers 
auf der Walze würde also keinen nennenswerten Zuwachs des Mineralölkondensats 
bewirken, aber die Kühlleistung -der Walze erheblich steigern. 

Eine nach Ansicht des Autors bessere Lösung für die Ausführung eines Kühl
walzenständers stellt die in Bild 7.20 abgebildete Version dar. Bei dieser Ausführung 
werden im Kühlwalzenständer lediglich zwei Kühlwalzen, allerdings mit einem Durch
messer von D = 1 m, installiert. Der Spalt wird bei diesen Kühlwalzen durch geeig
nete Maßnahmen auf einen Maximalwert von h = 40 fLm begrenzt. Man kann dies 
etwa durch eine Kühlwalzenoberflächengeschwindigkeit von Uo = -6 m/ s erreichen, 
wenn die Papierbahngeschwindigkeit U1 = 10 m/ s beträgt. Dieser Wert sollte aber 
auch nicht unterschritten werden, da sonst ein Kontakt zwischen der Bahn und der 
entgegengesetzt laufenden Walzenoberfläche zu einem starken Verschmieren der wei
chen Druckfarben führt. 

lODurch spaltreduzierende Maßnahmen läßt sich dieser konstante Wert erreichen. 
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Bild 7.20: Anordnung der Kühlwalzen und Bahnführung für einen optimalen 
Kühlwalzenständer 

Für die Simulation bei einer Bahngeschwindigkeit von U1 = 10 m/ s, diese Rechnung 
wird durch die obere Kurve in Bild 7.21a repräsentiert, und bei U1 = 7 m/ s wird die 
zweite Kühlwalze mit 15°e kaltem Wasser beaufschlagt. Die erste Kühlwalze wird 
mit 31°e warmen Wasser versehen, das in der Produktion aus der zweiten Kühlwalze 
stammt. Durch diese Reihenschaltung genügt es das Kühlwasser in einem Kühlturm, 
und nicht in einer wesentlich kostenintensiveren Kälteanlage, zu regenerieren. 

Der Umschlingungswinkel der ersten Walze beträgt 240°, und der der zweiten ist 
mit 330° der maximal mögliche. Dieser große Umschlingungswinkel bei der zweiten 
Walze wird durch eine zusätzliche Leitwalze (vgl. Bild 7.20) erreicht. 

Im Bild 7.21a sind wieder die Temperaturverläufe für die Papierbahn durch den 
Kühlwalzenständer dargestellt. Für beide Geschwindigkeiten verläßt die Bahn den 
Kühlwalzenständer mit annähernd Umgebungstemperatur. Bei der Betrachtung des 
Kondensatverlaufs auf der Kühlwalzenoberfläche (vgl. Bild 7.21b) erkennt man nun 
den ~ereich in dem der Kondensatstrom versiegt ist. Ab ungefähr einem Meter 
Lauflänge auf der Walzenoberfläche wird bei U1 = 10 m/ s dieser Punkt erreicht. 
Bei der niedrigeren Geschwindigkeit U1 ~ 7 m/ s wird dieser Zustand etwas früher 
erreicht, da hier die Papierbahn schneller abgekühlt wird. 
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Bild 7.21a: Temperaturverlauf der Bahn in einem Kühlwalzenständer mit zwei 
Kühlwalzen bei U1 = 10 m/ sund U1 = 7 m/ s 
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Bei der zweiten Walze liegt aufgrund des geringeren Temperaturniveaus beim Auf
laufen auf diese Walze das Maximum der Kondensatmenge bei der niedrigeren Ge
schwindigkeit etwas niedriger. Die Maximalwert der Kondensatmenge auf der ersten 
Kühlwalze liegt jedoch auch bei dieser Ausführung, aufgrund der geringen Spalthöhe 
von h = 40 11m, in der Größenordnung der Kondesatmenge auf den kleineren Walzen 
(vgl. Bild 7.19b oder 7.23b) 

7.4 Vergleich von Rechnung und Messungen in 
Produktionsmaschinen 

Zur Verifizierung des vorgestellten Simulationsmodells wurden Messungen der Tem
peraturen, der Spalthöhe und der Kondensatmenge im Kühlwalzenständer von Pro
duktionsmaschinen durchgeführt. Anhand eines Beispiels soll im folgenden die Vor
gehensweise bei diesen Messungen demonstriert werden. 

Die Temperaturen der Bahn wurden mit Hilfe eines Handinfrarotthermometers 
gemessen, was eine Genauigkeit der Messungen von lediglich ±l°e bedingt. Die 
Kühlwassertemperaturen wurden durch Kontaktthermometer bestimmt, die an die 
Oberfläche der aus Messing gefertigten Anschlußarmaturen gepreßt wurden. Die Un
genauigkeit dieser Messung, die durch den Temperaturgradienten im Metall der Ar
matur entsteht, ist dabei vernachlässigt worden, da sie nicht sehr groß ist (AMessing = 
112 WjmK). Die Bestimmung der Oberflächentemperatur der Kühlwalze wurde 
mit einem Bügelthermometer, das an die Oberfläche gehalten wurde, durchgeführt. 
Auch hier soll die geringe örtliche Temperaturerhöhung durch die entstehende Rei
bungswärme vernachlässigt werden. Aufgrund der großen Anzahl der Tempera
turmeßstellen konnten auch nicht alle Werte zum selben Zeitpunkt aufgenommen 
werden. Allerdings änderten sich die Temperaturen in den Produktionsmaschinen 
nach dem Durchlaufen des Anfahrvorgangs nur noch sehr langsam. 

Die Spalthöhe wurde auch in den Produktionsmaschinen mit Hilfe der in Kapi
tel 3.1 beschriebenen Laseroptik gemessen. Allerdings konnte die zur Berechnung 
der Spalthöhe erforderliche Bahnspannung im Kühlwalzenständer der Produktions
maschinen nur sehr ungenau bestimmt werden. Im allgemeinen muß man sich hier 
auf die Angaben der Hersteller verlassen. . 

Die Kondensatmenge konnte nur mit einer sehr ungenauen Methode gemessen 
werden. Dazu wurde die Kühlwalzenoberfläche in einem schmalen Bereich mit einem 
Vlies trockengewischt. Für die Messung wurde dann nach einer bestimmten Frist 
die Walzenoberfläche wieder mit einem Meßvlies trockengewischt, dessen Gewicht 
unmittelbar vor und nach dieser Messung bestimmt wurde. Die Gewichtsdifferenz 
zwischen beiden Messungen muß dann die in der Meßzeit auskondensierte Menge 
darstellen. Diese Methode ist allerdings nicht sehr genau, so daß diese Messungen 
lediglich einen orientierenden Charakter besitzen. 

Im folgenden Bild 7.22 ist die Anordnung der Kühlwalzen und die Bahnführung 
für den Kühlwalzenständer dargestellt, an dem die folgenden Messungen durchgeführt 
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Bild 7.22: Anordnung der Kühlwalzen und Bahnführung für den vermessenen 
Kühl walzenständer 

Die erste Kühlwalze wird hier vom Papier lediglich mit einem Winkel von 141° um
schlungen. Vor allem beim Kondensat erkennt man, daß diese Lösung nicht die 
optimale Ausführung darstellt. Wie im vorangegangenen Abschnitt bereits erwähnt, 
wird dadurch lediglich die Kühlleistung der Walze reduziert. Außerdem kondensiert 
in dem hier sehr langen Bereich III eine beachtliche Menge Mineralöl aus der U mge
bung an der Oberfläche. Die restlichen drei Kühlwalzen sind mit einem Umschlin
gungswinkel von jeweils 217° ausgestattet. Man erkennt auch hier das Versiegen des 
Kondensatstroms nach ungefähr der Hälfte der Umschlingung (vgl. Bild 7.23b). 

Die Auflauf temperatur der Papierbahn auf die erste Walze beträgt in diesem Fall 
160°C bei einer Bahngeschwindigkeit von 7 m/ s. Wie man in Bild 7.23a erkennt, kor
relieren die berechneten Temperaturen, sie werden durch die durchgezogene Kurve 
dargestellt, sehr gut mit den gemessenen Temperaturen, die durch die Kurvenmar
kierungen repräsentiert werden. Die Temperaturen des Kühlwassers wurden aus den 
gemessenen Werten zwischen dem Ein- und Austritt jeder Walze bestimmt. 
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Bild 7.23a: Vergleich von gemessenen und berechneten Temperaturen in einem 
Kühlwalzenständer mit vier Kühlwalzen bei U1 = 7 m/ s 
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Bild 7.23b: Kondensatmasse auf der Walzenoberfläche in einem 
Kühlwalzenständer mit vier Kühlwalzen U1 = 7 m/ s 
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Zur besseren Übersicht sind die markanten Werte in der folgenden Tabelle noch einmal 
einander gegenübergestell t. 

Messung Rechnung 
Geschwindigkeit der Bahn 6,9 m/s 6,9 m/s 
Dicke des Luftspalts 39 - 44 ttm 40 ttm 
Durchmesser der Walzen 0,4 m 0,4 m 

Temperaturen der 1. Kühlwalze 
Umschlingungswinkel 141 ° 141 ° 
Bahntemperatur am Einlauf auf die Walze 160 oe 160 oe 
Bahntemperatur am Ablauf von der Walze 103 oe 105 oe 
Oberflächentemperatur der Walze 38 oe 39 oe 
Kühl wassertem perat ur 34,5 - 38,8 oe 37 oe 

Temperaturen der 2. Kühlwalze 
Umschlingungswinkel 217 ° 217 ° 
Bahntemperatur am Einlauf auf die Walze 103 oe 105 oe 
Bahntemperatur am Ablauf von der Walze 58 oe 62 oe 
Oberflächentemperatur der Walze 35 oe 36 oe 
Kühlwassertemperatur 32,6 - 35,8 oe 34 oe 

Temperaturen der 3. Kühlwalze 
Umschlingungswinkel 217 ° 217 ° 
Bahntemperatur am Einlauf auf die Walze 58 oe 62 oe 
Bahntemperatur am Ablauf von der Walze 38 oe 36 oe 
Oberflächentemperatur der Walze 20 oe 20 oe 
Kühl w'assertem perat ur 18,5 - 20,4 oe 19 oe 

Temperaturen der 4. Kühlwalze 
Umschlingungswinkel 217 ° 217 ° 
Bahntemperatur am Einlauf auf die Walze 38 oe 36 oe 
Bahntemperatur am Ablauf von der Walze 26 oe 25 oe 
Oberflächentemperatur der Walze 18 oe 18 oe 
Kühlwassertemperatur 16,8 - 17,8 oe 17 oe 

Tabelle 7.1: Gegenüberstellung von gemessenen und berechneten Temperaturen 

Für ein gestrichenes Papier, wie es bei dieser Produktion eingesetzt wurde, muß 
die Porosität 'lj; der Bahn wesentlich kleiner gewählt werden, als mit dem für B
Stoffe verwendeten Wert. Außerdem wird die den Stoff transport behindernde Farb
schicht durch einen größeren Tortuositätsfaktor berücksichtigt. Mit einer Porosität 
von 'ljJ = 0,1 und einem Tortuositätsfaktor von tt = 20 lassen sich die gemessenen 
Kondensatmengen gut mit den für diesen Fall berechneten korrelieren. 

Dieser spezielle Vergleich von Rechnung und Messung wurde stellvertretend für 
die übrigen Messungen ausgewählt, da er gut in die Darstellung der verschiedenen 
Kühlwalzenständerkonzeptionen paßt. Es wurden in Zusammenarbeit mit dem Fach
gebiet für Druckmaschinen und' Druckverfahren insgesamt etwa dreißig verschiedene 
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Meßreihen durchgeführt, deren Ergebnisse alle mit den Ergebnissen des vorgestell
ten Simulationsmodell gut korrelieren. Diese Erg~bnisse erlaubt den Schluß, daß 
das Modell die Vorgänge im Kühlwalzenständer von Produktionsmaschinen recht gut 
beschreibt. 



Kapitel 8 

Zusammenfassung 

Im Kühlwalzenständer von modernen Rollenoffsetmaschinen bildet sich bei den heute 
üblichen Produktionsgeschwindigkeiten ein Luftspalt zwischen der Bedrucktstoffbahn 
und der Kühlwalzenoberfläche. Bedingt durch die schlechte Wärmeleitfähigkeit der 
Luft reduziert sich die Kühlleistung der einzelnen Walzen dadurch erheblich. Außer
dem kondensiert in den Luftspalt eingeschleppter Mineralöldampf auf der kalten 
Kühlwalzenoberfläche und verdünnt die Farbe auf der Bahn wieder. Diese verdünnte 
Farbe kann dann im weiteren Verarbeitungsprozeß verschmiert werden. Da bisher 
keine genauen Kenntnisse über den Mechanismus der Spaltbildung und den Wärme
und Stoff transport im Kühlwalzenständer vorliegen, ist es das Ziel dieser Arbeit ein 
Modell zu entwickeln, das diese Vorgänge im Kühlwalzenständer erfaßt. 

Dazu wird im ersten Teil der vorliegenden Arbeit die Spaltbildung experimentell 
und theoretisch untersucht. Basierend auf den bekannten Ansätzen aus der hydrody
namischen Gleitlagertheorie werden die Bewegungsgleichungen für das Fluid im Spalt 
hergeleitet. Im Gegensatz zu den üblichen hydrodynamischen Gleitlagern, die unver
formbare Lagerschalen besitzen, weicht die Bedrucktstoffbahn, sie bildet hier die eine 
Lagerschale, einer Druckbelastung aus. Dieser Umstand macht die Einführung der 
bekannten mechanischen Gleichgewichtsbedingungen für eine dünnwandige Schale in 
das Modell erforderlich. Die Kopplung dieser mechanischen Beziehungen mit den 
Bewegungsgleichungen für das Fluid wird über die Abhängigkeit det Kräfte und Mo
mente in der Bahn von den örtlichen Verschiebungen der Bahn erreicht. Sowohl für 
die Bahn als auch für das Fluid im Spalt, können die Werkstoffeigenschaften dabei 
mi t dem Hookschen Gesetz beschrieben werden. 

Mit Hilfe geeigneter Vereinfachungen der Modellgleichungen lassen sich diese nu
merisch für eine unendlich breite Bahn lösen. Es zeigt sich, daß bei einer solchen 
unendlich breiten Bahn, abgesehen von einem kurzen Ein- und Auslaufbereich, die 
Spalthöhe einen konstanten Wert annimmt (vgl. Bild 4.1), der von der Zugkraft in der 
Bahn, der Summe der Geschwindigkeiten und dem Radius der Walze abhängt (vgl. 
Gleichung 2.37). Aufgrund theoretischer Überlegungen zur seitlichen Ausströmung 
der Luft aus dem Spalt läßt sich zeigen, daß dieser Leckstrom nur einen verschwin
dend geringen Einfluß auf die Spalthöhe hat, der Spalt also auch bei realen Bahnen 
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eine konstante Dicke einnehmen muß. Dieses Resultat kann mit Hilfe einer zu diesem 
Zweck erstellten Versuchsapparatur bestätigt werden. 

Mit dieser Versuchsapparatur wird auch der Einfluß der Breite der Bahn auf die 
Spalthöhe untersucht. Bei schmalen Bahnen bildet sich ein kleinerer Spalt, der aber 
auch, entsprechend den Überlegungen zur seitlichen Leckströmung, nahezu konstant 
ist (vgl. Bild 4.4). Die geringere Spalthöhe bei realen Bahnen läßt sich in Abhängig
keit von der Bahnbreite mit Hilfe einer halbempirischen Beziehung bestimmen (vgl. 
Gleichung 4.7); bei Bahnen, die breiter als 0,5 m sind, ist der Unterschied zwischen 
der tatsächlichen und der für unendlich breite Bahnen berechneten Spalthöhe aller
dings vernachlässigbar klein. 

Mit Hilfe des Modells lassen sich auch die Auswirkungen von Maßnahmen zur 
Spaltreduzierung untersuchen. Da der Spaltaufbau 'durch eine Druckerhöhung in 
den Grenzschichten, die an Bedruckstoffbahn und der Kühlwalzenoberfläche haften, 
zustande kommt, ist es möglich, durch eine Reduktion der Geschwindigkeit der Kühl
walze, bzw. durch eine Umkehrung der Drehrichtung der Kühlwalze, die Spalthöhe 
zu beeinflussen (vgl. Bild 4.12). Eine weitere Möglichkeit, den Spalt zu beeinflussen, 
ergibt sich durch eine vertikale Kraft, die im Einlaufbereich auf die Bahn einwirken 
muß. Diese Kraft läßt sich berührungslos mit Hilfe eines kräftigen Luftstrahls aus 
einer Düse oder einer elektrostatischen Aufladung der Bahn erzeugen. Die positive 
Wirkung dieser drei Maßnahmen kann ebenfalls an der Versuchsapparatur nachge
wiesen werden (vgl Bild 4.11). 

Der zweite Teil der Arbeit behandelt die Simulation des Wärme- und Stoff trans
ports aus der Umgebung durch die Bedruckstoffbahn aus Papier und den Luftspalt an 
den Kühlwalzenmantel und das Kühlwasser. Das auf der Grundlage der allgemeinen 
Erhaltungsgleichungen für die Masse und die Energie aufgestellte Simulationsmodell 
beinhaltet die Adsorption von Wasser und Mineralöl im Papier ebenso wie die even
tuelle Kondensation dieser Stoffe auf der kalten Kühlwalzenoberfläche. Die Dicke 
des Luftspalts und die Erkenntnis, daß die Geschwindigkeitsgradienten im Luftspalt 
vernachlässigbar klein sind, können den Ergebnissen des ersten Teils der vorliegenden 
Arbeit entnommen werden. Die Sorptionsgleichgewichte von Wasser und Mineralöl 
an Papier, die sich gegenseitig nicht beeinflussen sollen, werden mit Hilfe einer zu die
sem Zweck erstellten Gleichgewichtsapparatur ermittelt (vgl. Bild 6.2). Außer den 
Bindungswärmen, die sich anhand der gemessenen Sorptionsisothermen bestimmen 
lassen, werden alle übrigen Stoffdaten der Literatur entnommen. Der Vergleich von 
in Produktionsmaschinen gemessenen Temperaturen und Kondensatmassen mit den 
vom Modell berechneten Werten zeigt eine gute Übereinstimmung (vgl. Tabelle 7.1). 

Anhand der Ergebnisse unterschiedlicher Simulationsrechnungen lassen sich also 
die unterschiedlichen Einflüsse auf die Temperaturen und das Kondensat mit die
sem Modell untersuchen. So steigt zum Beispiel entgegen den üblichen Erwartungen 
mit zunehmender Temperatur der Kühlwalzenoberfläche die Kondensatmasse auf der 
Walze an (vgl. Bild 7.15). Dies resultiert aus dem steigenden Adsorptionsvermögen 
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des Papiers bei sinkenden Temperaturen, die schneller erreicht werden, wenn die 
Papierbahn über einer kälteren Oberfläche schneller abgekühlt wird. Außerdem ver
siegt durch diesen Temperatureffekt der Kondensatmassenstrom nach einem gewissen 
Laufwinkel auf der Walze. Dadurch wächst aber bei großen Umschlingungswinkeln 
die Kondensatmasse auf der Kühlwalzenoberfläche nicht weiter an. Es ist also sinn
voll, in einem Kühlwalzenständer künftig nur noch zwei große Kühlwalzen mit einem 
Durchmesser von Do = ,1 m zu installieren (vgl. Bild 7.20 bis 7.21b). Über diese 
Walzen muß die Bedruckstoffbahn dann mit einem möglichst großen Umschlingungs
winkel geführt werden. Zusätzlich muß der Spalt bei diesen großen Walzen durch eine 
der drei untersuchten Methoden verringert werden, da die Reduktion der Spalthöhe 
den größten Einfluß auf die Kondensatbildung auf der Kühlwalzenoberfläche hat. 
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