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TeilA 

J. Steidel, H. Urban, G.R. Joppien 



1 Einleitung 

Nach der Erfmdung des Flachdrucks durch Alois Senefelder erfuhr diese auf vielen Gebieten 

einsetzbare Reproduktionstechnik: rasche Verbreitung und Entwicklung. Wie bei anderen großen 

Erfmdungen auch, kümmerte man sich zunächst nicht um die vollständige Aufklärung der 

Funktionsweise des sehr komplexen Prozesses und noch weniger um die dabei ablaufenden 

physikalischen und chemischen Vorgänge.· 

Dieses änderte sich erst 1945 mit dem Erscheinen der Monographie von E. Rupp zur Chemie Und 

Physik des Offsetdruckverfahrens. Dort wurde erstmals das Grundprinzip des Verfahrens auf 

wissenschaftlicher Basis gedeutet Dieses Buch und sich daran anschließende Publikationen aus 

dem Institut für grafische Technik: in Leipzig, entstanden unter der Leitung von Rupp und seinem 

Nachfolger T. Helbig3.4, öffneten den Einstieg in die wissenschaftliche Behandlung des 

Offsetdruckverfahrens und der ihm zugrunde liegenden Phänomene. Einen Überblick über die 

dabei bis vor wenigen Jahren ~ Vordergrund stehenden Teilthemen geben die Darstellungen von 

Karttunen et al.5•6 und das Berichtsheft zur Jahrestagung 1975 des Vereins Deutscher 

Druckingenieure. Auch aus jüngerer Zeit liegen Veröffentlichungen vor 8.9, die die Grundlagen 

des Offsetdrucks zum Thema haben. 

Unter den aus Laboratorien der ganzen Welt stammenden Publikationen beschäftigt sich ein Teil 

mit der Beschreibung des chemischen Aufbaus verschiedener Druckplattentypen und der 

Entwicklung photolithographischer Reproduktionstechniken. Die Photolithographie wurde durch 

Neuentwicklungen auf den Gebieten der Polymerchemie und der Mikroelektronik stark gefördert. 

Auch die stoffliche Zusammensetzung der Druckfarben und die primäre Wirkungsweise einzelner 

Feuchtmittelzusatzstoffe werden beschrieben. Ein viel geringerer Kreis von Arbeitsthemen ist der 

Untersuchung der Wechselwirkung zwischen den am Offsetdruck beteiligten Phasen, den 

. zwischen diesen Phasen wirkenden Grenzflächenkräften und ihrer Beeinflussung durch äußere 

Faktoren gewidmet. Nur wenige Arbeiten gehen auf die Feinstruktur der Druckplatten und 

Walzenoberflächen ein. Betrachtet man bei der Konzeption des Forschungsvorhabens diese 

Publikationen, so tragen sie zwar zum gegenwärtigen Verständnis des Offsetdrucks bei. Sie 

lassen aber viele Fragen-unbeantwortet, die flir die Schadensanalyse und die Weiterentwicklung 

der Verfahrenskomponenten wichtig erscheinen. Folgende Beispiele sollen dies erläutern: 

1. Die chemischen und physikalischen Vorgänge, die zum "Freilaufen " der Druckplatte nach 

dem "Tonen" führen, sind bis heute nicht aufgeklärt. 

2. Obwohl in den Walzenspalten der Offsetdruckmaschinen eine wäßrige und eine lipophile 

flüssige Phase mit sehr hohen Geschwindigkeiten aufeinandertreffen und getrennt werden, 

beschränken sich alle bisher gewonnenen Erkenntnisse auf statische Aussagen über das 
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Z~sammenwirken. Aussagen über die Dynamik der Wechselwirkung in den Grenzflächen, 

z.B. zur Dynamik der Umbenetzungen fehlen genauso wie Aussagen über die Kinetik der 

ablaufenden chemischen Reaktionen und ihrer thermodynamischen 

Aktivierungsbedingungen. 

3. Die Anwendung der klassischen Methoden der Grenzflächenchemie auf die Thematik des 

Offsetdrucks (0. H. Kaelble, P. J. SeIl, A. W. Neumann ) zeigt bei kritischer Betrachtung 

allein dadurch Schwächen, daß sich die Festkörperoberflächenenergie bisher nicht eindeutig 

bestimmen läßt, selbst wenn man den Randwinkel eines Flüssigkeitstropfens bekannter 

Oberflächenspannung auf druckenden oder nichtdruckenden Flächen einer Offsetdruckplatte 

sehr genau vermessen kann. 

4. Das in den physikalischen Oberflächenanalysenverfahren steckende Potential zur 

Aufklärung von Grenzflächenphänomenen beim Offsetdruck wird bisher überhaupt noch 

nicht genutzt. Dabei stellen verschiedene dieser grenzflächenanalytischen Meßmethoden in 

Teilgebieten der Physik und Chemie heute den Stand der Technik dar. 

5. Über die Langzeitwirkung der einzelnen Verfahrenskomponenten im Offsetdruck fehlt 

bisher eine umfassende experimentelle Untersuchung, die auch eine Analyse und weit

gehende Aufklärung der dabei auftretenden Störungen liefern könnte, insbesondere unter 

Einsatz der Methoden unter Punkt 4. 

6. Schließlich kommt noch hinzu, daß zu Beginn des Vorhabens bei der FOGRA (Deutsche 

Forschungsgesellschaft für Druck- und Reproduktionstechnik e.V.) bereits ein AIF

Forschungsvorhaben bearbeitet wurde, das sich mit den Auswirkungen von drei 

gebräuchlichen Feuchtmittelzusätzen in unterschiedlichen Konzentrationen auf die 

Druckqualität beim Offsetdruck befaßte. 

Aufgrund dieser vielen offenstehenden Fragen wurde das vorliegende AIF-Forschungsvorhaben 

"Untersuchung von grenzflächenphysikalischen Eigenschaften und deren Veränderungen an farb

und feuchtmittelführenden Oberflächen in Offsetdruckmaschinen " im August 1985 in Angriff 

genommen. An der Bearbeitung des Vorhabens wirkten das Institut für Druckmaschinen und 

Druckverfahren, Fachbereich 16, und eine Arbeitsgruppe des Eduard Zintl-Instituts, 

Fachbereich 8, der Technischen Hochschule Darmstadt, mit. 

Das übergeordnete Ziel des Forschungsvorhabens sollte darin bestehen, daß 
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a) beim Auftreten von Störungen und insbesondere bei Langzeitschäden im Offset

druckprozeß der Praxis eine möglichst sichere Diagnose der Ursachen gestellt werden 

könne und daß 

b) bei der Weiterentwicklung der Verfahrens-Komponenten in der Richtung der Schadens

verhütung gezielt vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden könnten, welche schließlich 

sukzessiv 

c) zu einer Optimierung der gegenseitigen Abstimmung der Eigenschaften dieser 

Komponenten unter den zum Teil gegensätzlichen Anforderungen führen sollten. 

Zur Bearbeitung dieses weitgesteckten, auf Störfälle in der Druckindustrie stützenden Zieles 

wurden Detailfragen zu den folgenden ThemensteIlungen als besonders bearbeitungswürdig 

herausgestellt: 

-Welche schnell ablaufenden chemischen Reaktionen bzw. Reaktionsklassen sind bei den 

gegenwärtig gebräuchlichen Druckplatten für die ständige Regeneration ihrer Benetzungs

eigenschaften unbedingt erforderlich, um das ordnungsgemäße Einfarben zu gewährleisten? 

-Welche Zusatzstoffe bzw. Stoffklassen müssen demzufolge Bestandteile des Feuchtmittels 

sein? 

-In welcher Weise sind diese Bestandteile des Feuchtmittels bzw. ihre Konzentrationen in 

Abhängigkeit von der Druckgeschwindigkeit zu modifizieren? 

-Welche schädigenden chemischen Reaktionen können diese Feuchtmittelzusätze an den 

Oberflächen der Farb- und Feuchtwerkwalzen auslösen? 

-Welche schädigenden chemischen Reaktionen können die einzelnen Bestandteile der 

Druckfarbe (Additive) an den Oberflächen der Gummiwalzen auslösen (Versprödung)? 

-Wie ändert sich die Feinstruktur der Druckplatten- und Walzenoberflächen, wenn zur 

chemischen Beanspruchung noch das mechanische Abrollen mit dem unvenneidlichen 

Mikroschlupf hinzukommt? 

-Sind die kurz- oder langfristig schädlichen Zusatzstoffe durch harmlosere ersetzbar, ohne 

den Druckprozeß, die Trocknung, die optische Wirkung u.a. zu beeinträchtigen oder muß 

die Resistenz der betroffenen Walzen erhöht werden? 
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-Durch welche Inhibitoren lassen sich die unerwünschten chemischen Reaktionen 

blockieren? 

Eine Beantwortung ·dieser Fragen sollte durch Untersuchung der Eigenschaften und 

· Zusammensetzung~n eines großen Spektrums von Materialproben aus Druckereien vor und nach 

dem Auftreten von Druckstörungen erfolgen. Dazu sollte nicht nur die klassische 

Grenzflächenchemie, sondern darüber hinaus das Instrumentarium der modernen physikalischen 

Oberflächenanalysemethoden wie Rasterelektronenmikroskopie (REM) mit energiedispersiver 

Röntgenanalyse, ESCA-Spektroskopie und Auger-Spektroskopie eingesetzt werden. Außerdem 

sollten die drucktechnischen Eigenschaften von gezielt veränderten und grenzflächenenergetisch 

~harakterisierten Substratoberflächen durch die Ausführung von Druckversuchen getestet werden. 

Bei der Vorhabenbearbeitung zeigte sich nach relativ kurzer Zeit, daß von den 

oberflächenanalytischen Methoden die ES CA-Spektroskopie am aussagekräftigsten bei der 

Untersuchung von Druckplatten war. Außerdem erwies sich die Fourier-Transfonn

Infrarotspektroskopie als besonders nützlich zur IdentifIkation organischen Materials an den 

interessierenden Oberflächen. Insbesondere unter dem Einsatz dieser beiden Methoden gelang es, 

industrielle Schadensfälle beim Offsetdruckprozeß vollständig aufzuklären. 

Es zeigte sich jedoch, daß die einzelnen Schadensursachen, jede ftir sich genommen, sehr speziell 

waren und deshalb eine Verallgemeinerung kaum zuließen. Außerdem erwies sich die Anzahl der . 

von der Industrie bereitgestellten Proben als viel zu_gering, um das Forschungsvorhaben in der 

geplanten Weise erfolgreich abzuwickeln. 

Es wurde deshalb i,m zweiten Bearbeitungszeitraum des Vorhabens das Schwergewicht auf die 

Aufldätung grundlegender grenzflächenphysikalischer Phänomene im Offsetdruckprozeß gelegt. 

Um diese überhaupt angehen zu können, war zuallererst die Auswertemethodik 

grenzflächenenergetischer Größen nach der Literatur einer sehr kritischen Betrachtung zu 

unterziehen, zu verwerfen und eine völlig neue, experimentell verifizierbare Auswertemethode zu 

entwickeln. 

Über diese Teilaspekte des Vorhabens, nämlich 

a) die Analyse von Schadensfällen mit ESCA und FTIR-Spektroskopie und 

b) eine neue Methode zur Auswertung grenzflächenenergetischer Daten von Druckplatten 

und ihre erfolgreiche Anwendung 

will der anschließende Abschlußbericht ausftihrlich infonnieren. Er gliedert sich dazu in drei 

Unterabschnitte: 
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Im ersten Abschnitt werden die experimentellen Untersuchungsmethoden vorgestellt. Daran 

schließt sich eine Beschreibung der Schadensfall-Untersuchungen an. Es folgt eine Beschreibung 

der neuen Auswertemethode und ihrer erfolgreichen Anwendung. 
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2 Grundlagen 

Bei den grenzflächenphysikalischen Eigenschaftsuntersuchungen kam eine größere Anzahl 

verschiedenartiger Meßmethoden zur Anwendung, die sich in vier Gruppen einteilen lassen: 

Abb.l: 

a) Die physikalischen Methoden der Oberflächen analytik wie die ESCA-Spektroskopie 

(Elektronen spektroskopie zur chemischen Analyse), die Auger -

Elektronenspektroskopie und die energiedispersive Röntgenfluoreszenzanalyse. All 

diesen Methoden ist eigen, daß recht aufwendige Apparaturen und Ultrahochvakuum 

benötigt werden. Bei Anwendungen der Methoden der physikalischen 

Oberflächenanalytik wird die zu untersuchende Probenoberfläche mit Materieteilchen 

oder Energie in Wechselwirkung gebracht, und die danach ausgestrahlten 

Sondenteilchen, die als Elektronen, Ionen, Photonen, Phononen oder Neutralteilchen die 

Oberfläche wieder verlassen, enthalten entschlüsselbare Informationen über die 

Oberflächenstruktur. In Abb. I ist eine größere Anzahl wichtiger 

Oberflächenwechselwirkungen wiedergegeben, von denen in dieser Einführung nur drei 

Arten, die im Vorhaben zum Einsatz kamen, näher behandelt werden. Die auf ihnen 

beruhenden Methoden kamen insbesondere bei Störfalluntersuchungen zur Anwendung. 

WI1nne- - - - _ •• - - •• ""'-___ _ 

Schematische Übersicht über einige oberflächenanalytische Methoden 

b) Die FfIR (Fourier-Transform-Infrarot-) Spektroskopie. Diese chemisch

spektroskopische Meßmethode ist besonders zur Charakterisierung von organischen 

Stoffen an Oberflächen geeignet. Bei der Wechselwirkung von eingestrahltem 
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Infrarotlicht mit der interessierenden Oberfläche werden Schwingungen der funktionellen 

Gruppen der organischen Moleküle angeregt Die dadurch hervorgerufene IR-Absorption 

führt zu spektroskopischen Informationen über die Art, Konzentration und 

Bindungsweise der organischen Moleküle. Durch Einführung der Fourier-Transform

Technik wird die Nachweisempfmdlichkeit gegenüber der klassischen IR-Spektroskopie 

erheblich erhöht und der zeitliche Meßaufwand beträchtlich verringert. Dieses 

spektroskopische Verfahren erfordert kein Vakuum. Es wurde im Forschungsvorhaben 

vorrangig für Störfalluntersuchungen eingesetzt. 

, c) Mikroskopisch abbildende Methoden. Dazu zählen die Lichtmikroskopie, 

Rasterelektronenmikroskopie (REM) und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), 

von denen die beiden ersten Methoden zur Anwendung kamen. Sie eignen sich zur 

Darstellung der Oberflächentopographie bei verschieden hohen Auflösungen und 

Vergrößerungsverhältnissen. Dadurch können Unregelmäßigkeiten, Rauhigkeiten, 

punktformig auftretende Korrosionserscheinungen und andere Defekte nachgewiesen 

werden. 

d) Die Methoden der klassischen makroskopischen Oberflächencharakterisierung. Zu 

diesen gehören insbesondere die tensiometrische Methode zur Bestimmung von 

Flüssigkeitsoberflächenspannungen und die Randwinkelmethode zur energetischen 

Charakterisierung von Festkörperoberflächen. Diese Methoden spielen im Rahmen d,es 

Projektes eine besondere Rolle, weil eine neue grenzflächenenergetische Gleichung 

entwickelt wurde, die grundlegende Antworten zum grenzflächenphysikalischen 

Verständnis des Ablaufs des Offsetdruckprozesses in Zukunft erwarten läßt. Dazu ist 

allerdings eine enge Verknüpfung von grenzflächenphysikalischen 

Charakterisierungsversuchen und Untersuchungen der drucktechnischen Eigenschaften 

der charakterisierten Substrate (druckende und nichtdruckende Flächen von Druckplatten 

vor und nach physikalischen und chemischen Modifizierungen, Walzenteile, 

Gummitücher) in Zukunft unabdingbar. 

Die in die vier Gruppen unterteilten Charakterisierungsmethoden sollen im folgenden kurz 

beschrieben werden. Besonders abgezielt wird auf einen Vergleich der verschiedenen Methoden 

und der mit ihnen zu erhaltenen Oberflächeninformationen. Die Tabelle am Schluß dieses Kapitels 

gibt darüber eine Zusammenstellung. 
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2.1 Oberflächenspannungs~ und Randwinkelmessungen 

2.1.1 Die Bestimmung von Flüssigkeitsoberflächenspannungen mit Hilfe der Tensiometrie 

Zur Messung von Flüssigkeitsoberflächenspannungen existieren verschiedene Methoden. Am 

häufigsten zur Anwendung kommen Methoden, die eine Kraftmessung zur Grundlage haben. 

Dazu gehört die WILHELMY -Plattenmethode, die in der durchgeführten Forschungsarbeit unter 

Einsatz eines kOIilmerziellen Tensiometers KlO zur Anwendung kam (siehe Abb. 2). 

Bei der Plattenmethode dient eine senkrecht aufgehängte rechteckige Platin-Platte genau bekannter 

Geometrie als Meßkörper. Die Plattenunterkante wird mit der Flüssigkeit in Kontakt gebracht, 

wobei "ein Flüssigkeitsmeniskus an der Platte aufsteigt und sie benetzt 

Abb.2: 

: b : .... .... 
I I 
I 

F 

, , , , , 
e~ .---, 

PrinZip der WILHELMY -Plattenmethode 
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Gemessen wird die Kraft F, mit der die benetzte Platte in die Flüssigkeit gezogen wird. Aus 

dieser Kraft läßt sich anband der (bekannten) geometrischen Abmessungen der platinierten 

Metallplatte die Oberflächenspannung nach folgender Formel berechnen: 

F 
(2.1) 0' =----

~ cos 9 

Lb bezeichnet den Plattenumfang mit Lb = 2·1 + 2·b (1 = Plattenlänge; b = Plattenbreite); der 

Randwinkel 'ß kann für die normalerweise verwendeten, aufgerauhten Platinplatten als Null 

angesehen werden. Bei modemen Meßgeräten wird die Oberflächenspannung automatisch in der 

Einheit mN/rn errechnet und digital angezeigt. 

Ein Vorteil dieser Methode im Vergleich zur ebenfalls sehr bekannten Ringmethode ist, daß 

keinerlei hydrostatische Korrekturen notwendig sind. Die Meßgenauigkeit ist theoretisch nur 

durch die gen aue Kenntnis der Plattengeometrie, durch die Präzision der Kraftmessung und durch 

das Ausmaß der Benetzung limitiert. In der Praxis ist es jedoch nicht einfach, die 

Flüssigkeitsoberflächen während der Messungen verschmutzungsfrei zu halten. 

Oberflächenspannungswerte können mit einer Genauigkeit von ±O.2 mN/rn bestimmt werden. 

2.1.2 Randwinkelmessung 

Durch Messungen von Randwinkeln, die sich beim Aufsetzen von Flüssigkeitströpfchen auf 

Festkörperoberflächen an der Dreiphasengrenze fest-flüssig-gasf6rmig ausbilden, lassen sich 

Korrelationen zur Festkörperoberflächenenergie experimentell herstellen. Diese sind durch die 

YOUNG-DUPRE-Gleichung gegeben (siehe Abschnitt 4.1). Das Ziel von Randwinkelmessungen 

ist praktisch immer die Ermittlung der Festkörperoberflächenenergie, was gemäß den 

Ausführungen im Kap. 4 bisher nur durch Näherungsansätze möglich war. 

Dazu ist es notwendig, die Oberflächenspannungswerte der Flüssigkeiten vorher zu bestimmen 

(beispielsweise nach der WILHELMY -Plattenmethode). B"eieiner relativ einfachen 

Bestimmungsmethode für Randwinkel bedient man sich eines sogenannten Goniometer

Mikroskops. 
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Abb.3: Schematischer Aufbau eines Goniometer-Mikroskops 

Ein Tropfen einer Testflüssigkeit wird auf die horizontal gelagerte Probe des zu untersuchenden 

Feststoffs aufgebracht und durch das Okular des Goniometermikroskops betrachtet. Eine im 

Okular angebrachte, in einem skalierten 1800 Teilkreis drehbare Linie kann dann an den 

Flüssigkeitstropfen als Tangente angelegt und der Randwinkel so bestimmt werden. 
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2.2 Mikroskopie (Licht- und Rasterelektronenmikroskopie ) 

Die Lichtmikroskopie LM und die elektronenmikroskopischen Techniken TEM (Transmissions

Elektronenmikroskopie) sowie REM (Raster-Elektronenmikroskopie) unterscheiden sich durch 

ihre Arbeitsbereiche. 

Abb.4: 

Lid ttnikrm lcop 

Transrr issions· 
Elektre ~enmik oskop 

Raster-
alektro ~enmila ~skop . 

A B C D 

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 

Objektgröße in J.UD 

Schematische Darstellung der Arbeitsbereiche von Lichtmikroskop, Raster

Elektronenmikroskop und Transmissions-Elektronenmikroskop. 

A: Molekül-Knäuel, Kristallkeime, Mizellen, aktive Belegungen auf Trägerkatalysatoren 

B: Ruße, Pigmente, Füllstoffe, Primärpartikel in Polymer-Mehrphasensystemen 

C: Pigment- und Füllstoff-Agglomerate, Glasfasern; Morphologie von Bruchflächen und 

Oberflächen 

D: Poren, Schäume, Gewebestrukturen, Beschichtungen, Fasern, Korngrenzen in 

metallischen Werkstoffen. 

Elektronenmikroskope sind prinzipiell wie Lichtmikroskope aufgebaut, siehe Abb. 5. 
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Abb.5: 

~IEdJ 
I 
I 
I 

Elektronenquelle 

I . 
~ i ~ _1. Kondensodmse 

: Elektronenstrahl 

V-

~i 
_ 2. Kondensorlinse 

t------J '-----------, Bildschirm 

"Sek .- Elektronen
Auffänger 

Blockschaltbild eines Raster-Elektronenmikroskops 

Sie bestehen aus einer Elektronenkanone, einer (elektromagnetischen) Linsenvorrichtung zur 

Strahlenbündelung, der Probenhalterung mit Elektronen-Detektoren und einem elektronischen 

System zur Bilddarstellung. 

Das Rasterelektronenmikroskop arbeitet nach dem Storchschnabelprinzip: 

Ein Prirnärelektronenstrahl wird mittels elektromagnetischer Linsen zu einem Bündel von etwa 

1 ()() A Durchmesser fokussiert und rastert das Objekt Punkt für Punkt ab. Der Schreibstrahl gibt 

das Bild in analoger Weise auf einem Leuchtschinn wieder. Die Vergrößerung ergibt sich aus dem 

Verhältnis von abgetasteter Fläche zur Bildschinnfläche. 

Kleinere Proben (bis zu Abmessungen von mehreren Millimetern) können direkt im Raster

Elektronenmikroskop untersucht werden, wenn das Probenmaterial eine ausreichende 

Oberflächenleitfähigkeit zur Ableitung der beim Elektronenbeschuß entstehenden Ladungen 

besitzt. Die Probe wird auf einen Objektträger aufgestäubt oder mit Hilfe von Dispergiennitteln 

aufgetragen. Liegt elektrisch nichtleitendes Material zur Untersuchung vor, so muß dieses 

zunächst mit einer möglichst dünnen leitenden Schicht überzogen werden. Dies kann erreicht 

werden, indem man z.B. eine Goldschicht von wenigen Angström Dicke auf die Probe 

aufdampft 
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Abb.6: Blockschaltbild eines elektrostatischen Elektronenspektrometers 
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2.3 Oberflächenanalytik 

Ein Festkörper weist in seinen oberen Moleküllagen fast immer eine andere Zusammensetzung auf 

als im Phaseninneren. In den meisten Fällen reichen die klassischen mikrochemischen Verfahren 

nicht aus, um Abweichungen von der Phasenzusammensetzung im Oberflächenbereich zu 

erfassen. 

Modeme Verfahren zur Oberflächenanalyse können hier Abhilfe schaffen. An sie sind folgende 

Hauptforderungen zu stellen: 

Der Informationsbereich in Oberflächennähe soll auf wenige Monolagen beschränkt sein. Es 

sollen möglichst alle Elemente in ihren verschiedenen Oxidationsstufen erfaßt werden können, 

so daß Möglichkeiten bestehen, Aussagen über vorliegende Verbindungen zu machen. 

Desweiteren ist es erwünscht, durch gezielten Materialabtrag ("Sputtern") Tiefenproflie der 

Zusammensetzung von Probenmaterialien zu erhalten. Dabei wird die Oberfläche mit Argon

oder anderen Edelgasionen breitflächig bombardiert, und es erfolgt ein Abtragen der obersten 

Schichten, wobei die Menge des abgetragenen Materials der Beschußzeit proportional ist 

2.3.1 Energiedispersive Röntgenanalyse (EDAX) 

Die Röntgenspektralanalyse mit Elektronenstrahlanregung dient zur Multielement-Analyse. 

Die bei der Röntgenspektralanalyse verwendeten Geräte bestehen grundsätzlich aus drei Teilen: 

(a) der Anregungsquelle, (b) dem Spektrometer und (c) der Meßelektronik. Je nach 

Anregungsquelle unterscheidet man zwischen Röntgenemission und -fluoreszenz. Durch den 

Beschuß mit Elektronen bestimmter Energie· wird die Probe zur Emission von Röntgenstrahlung 

angeregt Im ~pektrometer wird die Strahlung der Probe zerlegt Man differenziert zwischen der 

(klassischen) wellenlängendispersiven und der energiedispersiven Methode. Bei letzterer werden 

Halbleiterdetektoren (im Gegensatz zu Analysatorkristallen bei der älteren Methode) in 

Verbindung mit Vielkanalanalysatoren verwendet. Diese sind in der Lage, die einfallende 

Strahlung energetisch zu charakterisieren. 

Energiedispersive Röntgenspektrometer liefern schnelle Übersichtsanalysen von Proben mit 

weitgehend unbekannter Zusammensetzung. Bei der zerstörungsfreien Messung wird die 

Zusammensetzung der Probe nicht verändert. Analysen können deshalb beliebig oft an exakt 

derselben Stelle durchgeführt werden. Außerdem kann eine zuvor analysierte Probe anschließend 

unter dem Elektronenmikroskop betrachtet werden. 

Mit der Röntgenemissions- oder -fluoreszenzmethode können alle Elemente mit Ordnungszahlen 

Z>: 10 (also ab dem Element Natrium) nachgewiesen werden. Eine gute Einführung in die 

Methode wird von Klockenkämper14 gegeben. 
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2.3.2 Röntgen-Photoelektronen spektroskopie (ESCA/XPS) 

Die Grundlagen dieses Verfahrens sind der Photo- und der Auger-Effekt (siehe z.B. 

R. Holm15,16 ). Es wird die Energieverteilung der Elektronen gemessen, die eine Probe unter dem 

Einfluß von Röntgenstrahlung emittiert. Aus der Energie der Elektronen kann sowohl auf die Art 

der vorhandenen Atome als auch auf deren Bindungszustand rückgeschlossen werden. 

Röntgenquelle 

Abb.7: Prinzip der ES CA-Spektroskopie 

2.3.3 Auger-Elektronenspektroskopie (AES) 

Bei der Auger-Elektronenspektroskopie werden Elektronen als Primärteilchen in eine 

Probenoberfläche eingestrahlt. Diese Primärteilchen schlagen Ionisationselektronen aus inneren 

Schalen der Elektronenhüllen der Atome heraus. Die entstandenen Elektronenlöcher werden dann 

von Elektronen aus nächstgelegenen äußeren Schalen aufgefüllt, und die überschüssige 

Energiedifferenz wird zur strahlungslosen Emission von Au ger-Elektronen aus äußeren Schalen 

genutzt. Die kinetischen Energien dieser Elektronen sind elementspezifisch und werden wie bei 

der Photoelektronenspektroskopie bestimmt. Zum Vergleich der spektroskopischen Methoden 

ESCA, EDAX und AES siehe Abb. 8 und Tabelle 1. 

Die wichtigsten analytischen Merkmale sind in Tabelle 1 angegeben. 
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Tabelle 1: Wichtige analytische Merkmale von EDAX, ESCA und AES. 

EDAX ESCA AES 

Meßfläche: 1 J,lm - 1 nun cl> 10mmx 1 mm 5 J.1Il1 cl> 

Nachweisbare Z> 10 (F) Z> 1 (H) Z> 2 (He) 
Elemente: d.h. kein C, N, 0 keinH kein H, He 

Vakuum: 10-6 mb ar 10-7 - 10-8 mbar < 10-9 mbar 

Sputter-
möglichkeit: nein ja ja 

Eingestrahlte 
Teilchen: Elektronen Photonen Elektronen 

Rückgestreute 
Teilchen: Photonen Photo- und Augerelektronen 

Augerelektronen 

18 



EDAX 

Elektronenanregung 
05kV) 

L2 

LI 

I( 

Röntgene.1SSlon 

ca. 1 1'. 

Rontgel'quant 
It\ . l') 

ESCA (XPS> 

Röntgenanregung 
(1253eV. 1486eV) 

2p •• •• 
2s • • • • 
~l."m 

1 S 

(1 s) 

AES 

Elektronenanregung 
<SkeV) 

Elektronene.ission 

;::;:::;:::;:::;::::~:;::;:::;;::::::;;:::;: ca . 2 n. 

L2 • •• • • ~ger-Elektron 
LI 

O(L
1 
L

2
) 

I( 

Abb.8: Schematische Übersicht über die oberflächenanalytischen 

Untersuchungsmethoden EDAX, ESCA und AES 
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2.3.4 Fourier-Transfonn-Infrarotspektroskopie (FTIR-ATR) 

Durch den Einsatz der Fourier-Transfonnation in der IR-Spektroskopie wird es möglich, das 

gesamte Absorptionsspektrum auf einmal aufzunehmen. Dazu wird ein sog. Michelson

Interferometer verwendet, welches die von der Lichtquelle ausgehende kontinuierliche IR

Strahlung in zwei Teilstrahlen mit einem Gangunterschied zerlegt. Durch Verschieben der im 

Interferometer verwendeten Spiegel kann dieser Gangunterschied variiert werden. Die IR

Strahlung wird auf die Probe gelenkt und in einem Detektor als Interferogramm registriert. Im 

Verlauf einer kontinuierlichen Veränderung des Gangunterschiedes der beiden Strahien wird mit 

Hilfe eines Vielkanal-Speichermediums eine Vielzahl solcher Interferogramme gespeichert. 

Anschließend wird mit einem Computer das Spektrum durch Fourier-Transfonnation aus den 

aufsummierten Daten berechnet. Da der gesamte Prozeß nur etwa 1 s dauert, ist es möglich, 

mehrere Spektren hintereinander aufzunehmen und die erzielten Daten zu summieren. Auf diese 

Weise kann die Empfindlichkeit der IR-Spektroskopie wesentlich gesteigert werden. 

Bei dem A TR (Attenuated Total Reflectance) Aufnahmeverfahren handelt es sich um eine 

Reflexionsmethode, die sich die physikalischen Erscheinungen bei der Lichtreflexion an der 

Grenzfläche zweier optisch verschieden dichter Medien zunutze macht. Das optisch dichtere 

Medium ist in Fonn eines trapezformig geschnittenen Prismas ausgebildet. Dieser "A TR-Kristall" 

kann auf der Ober- und Unterseite mit der Untersuchungs substanz belegt werden. Der auf der 

einen Seite des Prismas einfallende IR-Strahl erfährt mehrfache Totalreflexion an der Grenzfläche 

(siehe Abb. 9). Dabei dringt der Lichtstrahl jeweils um einige Bruchteile seiner Wellenlänge in das 

angrenzende Probenmaterial ein und ein Teil der elektromagnetischen Strahlung wird durch 

Absorption geschwächt. 

Quantitative Messungen sind in der Regel nicht möglich, da die Intensität des Spektrums vom 

Kontakt zwischen Probe und Reflexionselement, d.h.vom Anpreßdruck und von der 

Oberflächenbeschaffenheit der Probe abhängt. 

Hinsichtlich der Bandenlagen können A TR - und Transmissionsspektrum direkt miteinander 

verglichen werden, nicht jedoch hinsichtlich der Bandenhöhen bei unterschiedlichen 

Wellenzahlen. Dies liegt daran, daß bei größeren Wellenlängen (kleineren Wellenzahlen) die 

Eindringtiefe des Lichtstrahls in die Probe zunimmt und der absorbierende Oberflächenbereich 

eine größere Dicke hat. 

Einführungen in die FTIR -A TR -Spektroskopie sind bei Allara 17, Ebsworth et al.18, Herres und 

Zachman 19 sowie Hesse et al.20 zu finden. 
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Abb.9: Strahlengang durch einen A TR-Kristall mit beidseitig aufliegender Materialprobe bei 

der FfIR -A TR -Methode 
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3 Störfälle 

Unter Zuhilfenahme der in Kap. 2 vorgestellten Untersuchungsmethoden für Oberflächen wurden 

verschiedene Störfälle untersucht und aufgeklärt, die im praktischen Offsetdruck-Betrieb sowohl 

an Druckplatten als auch an Walzen auftraten. Davon sollen im folgenden einige vorgestellt 

werden. 

3.1 Störfälle an Druckplatten 

3.1.1 Störfall A 

Bei diesem Störfall trat ein irreparables Tonen von Druckbeginn an auf. Auf einer Druckplatte war 

nach der Entwicklung eine mit dem bloßen Auge sichtbare, farblose Kontamination zu erkennen, 

die sich letztlich eindeutig identifizieren ließ. Messungen mit ESCA (Abb. 10) zeigten zunächst im 

Vergleich zu einwandfreien Plattenoberflächen einen deutlich erhöhten Kohlenstoffanteil, der von 

einer organischen Verbindung herrührte. Zur IdentifIzierung organischer Substanzen - vor allem 

an Oberflächen - hat sich in jüngster Zeit die IR-Spektroskopie als sehr nützlich erwiesen. Durch 

die mit einer extremen Empfindlichkeitssteigerung verbundene Einführung der Fourier

Transfonn-Technik hat sie eine Renaissance erlebt · 

Abb. 11 oben zeigt die mit Hilfe der A TR-Einrichtung gemessenen Spektren a) eines 

einwandfreien und b) eines kontaminierten Druckplattenausschnitts. Kurve c) zeigt ein Spektrum 

dieses Plattentyps im unbelichteten Anlieferzustand Bei diesem Platten typ befindet sich über der 

eigentlichen fotoempfindlichen Schicht ein Deckpulver (Overcoating). Kurve c) ist also ein 

Spektrum des Overcoatings. Durch Vergleich der Spektren erkennt man, daß es sich bei der 

Kontamination um das Material des Overcoatings handelt, welches entweder aus dem 

Entwicklungsbad re adsorbiert wurde oder bereits auf dem Untergrund haftete (Abb. 12). 
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Abb. 10: ESCA-Proftle von nichtdruckenden Bereichen einer einwandfreien Druckplatte (A) 

und einer Druckplatte mit Streifen (B) bei 2 unterschiedlichen Signalempfmdlichkeiten 
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3.1-.2 Störfall B 

Bei diesem Fall handelte es sich um ein "Tonen" im Gelbfarbwerk einer Vierfarbmaschine, das 

durch einen bläulich aussehenden Belag auf der Gelb-Druckplatte hervorgerufen wurde. Dieser 

Belag ließ sich nicht entfernen und führte so zum Ausfall der Platte. Abb. 13 und 14 zeigen REM

Aufnahmen der Struktur dieses Belages auf der Platte im Vergleich mit der Struktur einer 

einwandfreien nichtdruckenden Stelle, des Einspannrandes, der weder mit Farbe noch mit 

Feuchtmittel in Berührung gekommen war, in Abb. 15. 

Die Oberflächen analyse erbrachte im Fall des Einspannrandes (Abb. 15) Befunde, wie sie für 

nichtdruckende Stellen einwandfrei entwickelter und gummierter Druckplatten typisch sind. 

Dagegen wurde auf den nichtdruckenden Stellen der am Druckprozeß beteiligten, geschädigten 

Plattenoberflächen (Abb. 13 und 14) (ca. 40000 Drucke) ein stark erhöhter Ca-Gehalt und 

überraschenderweise das Auftreten von Mn und Zn in erheblichen Konzentrationen, sowie eine 

lateral variierende Si-Konzentration festgestellt (Abb. 16). 

Klarheit über den chemischen Aufbau brachte letztlich ein Vergleich der FTIR-A TR-Spektren 

dieser Oberflächen mit Literaturspektren (Abb. 17). Danach setzte sich der schwerlösliche Belag 

aus einem Carboxylat (R-COO-) und einem Schichtsilikat (Si20S2-) zusammen, wobei die 

Intensität der dem Silikat zuzuordnenden Banden eindeutig mit dem ermittelten Si-Gehalt 

korrelierte. 

Die Frage, woher die Bestandteile stammten, die zu dieser Schichtbildung führten, konnte durch 

Untersuchung der am Druckvorgang beteiligten Chemikalien geklärt werden. Das Carboxylat lag 

in Form des leichtlöslichen Na-Salzes im Feuchtmittel vor (Abb. 18), Silikat als Kaolinit im 

Papierstrich. Calcium, Mangan und Zink fanden sich in der Gelbfarbe (pigmente, Sikkative), im 

Papierstrich (Calciumcarbonat) und in geringen Mengen im Feuchtmittel. Zur Verwirrung in 

diesem Fall trug bei, daß nach Angaben der Druckerei nicht der Feuchtmittelzusatz des Herstel

lers 2 (Abb. 18) die Störung verursacht haben sollte, sondern der Feuchtmittelzusatz eines 

anderen Herstellers, welcher nach eigenen Untersuchungsergebnissen jedoch fast nur aus 

Glycerin bestand. Glycerin wurde aber auf den geschädigten Plattenbereichen nicht vorgefunden! 
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Abb. 13: REM-Aufnahme der kontaminierten nichtdruckenden Stelle der Gelbdruckplatte 

Abb. 14: REM-Aufnahme der Kontamination der nichtdruckenden Stelle zwischen 

Rasterpunkten der Gelbdruckplatte 
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Abb. 15: Zum Vergleich: Einwandfreie Oberfläche des Spannrandes (nichtdruckend) der 

Gel1xlruckplatte 
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Abb. 16: EDAX-Analysenergebnisse des Spannrandes (links) und der kontamiri.ierten 

Stelle (rechts) 

28 



w 
U 
Z 
a:: 
t-
t-

i: 
III 
Z 
a:: 
a: 
I-

Abb.17: 

Abb.18: 

FTlR-ATR: DP Ni ehtdr. eere 1 eh 

0 
0 
M 
M 

11 

It 00 00 'tao 

FTIR-Spektrum des kontaminierten nichtdruckenden Bereichs 

't 00 

FTIR-ATR: FeuehUluel Herst . a 
auf DP 

Z800 Z~OO z600 ISOO 1200 
I-IAVENUI18EA 

800 

FTIR -Spektrum des eingesetzten Feuchtmittels , 

29 

~OO 



3.1.3 Störfall C 

Der Stötfall C trat in einer Rollenoffsetmaschine auf. Die unerklärlichen Erscheinungen des 

"Tonens" wurden anband zahlreicher Bilder von Belegexemplaren und Druckplattenstücken 

dokumentiert. Die Erscheinungen waren durch einen frühzeitigen (nach einer Auflage von etwa 

20000 Exemplaren) abnormal hohen Verschleiß der nichtdruckenden Stellen der Druckplatte 

gekennzeichnet, während die druckenden Bildpartien nicht angegriffen waren. Der Verschleiß 

führte zunächst zu einem großflächigen Tonen, bis die nichtdruckenden Stellen fast vollständig 

metallisch blank gescheuert waren. Dann verschwand das großflächige Tonen wieder, und es kam 

zu unangenehmen, tonenden Quer- und Längsstreifen. Diese Erscheinungen waren in gewissem 

Mae~ von der Verteilung der druckenden und nichtdruckenden Stellen abhängig, aber unabhängig 

vom Druckwerk und der benutzten Farbe. Die Maschine war mit Schleudetfeuchtwerken 

ausgerüstet Eindrucksvoll können diese Erscheinungen in REM-Bildern und mit Hilfe von 

EDAX im Fehlen des sonst analysierten Schwefelanteiles (aus der H2S04-Anodisierung) 

dokumentiert werden. Die ESCA-Analyse zeigt. ein Aufspalten des Al-Peaks in einen AI3+- und 
einen AlmeC Anteil, sowie einen ungewöhnlich hohen Na + -Befund auf allen analysierten, noch 

nicht stark angegriffenen, bildfreien Stellen. 

3.2 Störfälle an Walzenteilen 

Hier soll exemplarisch ein Fall dokumentiert werden, bei dem Druckverschlechterungen an 

Elastometfarbwalzen nach etwa 8 Millionen Drucken aufgetreten waren. Zur "Regenerierung" 

wurden diese leicht überschliffen. Dadurch konnte jedoch keine Verbesserung erreicht werden; 

nach einem weiteren Abschleifen um ca. 0,3 - 0,4 mm, bezogen auf den Radius, wurden keine 

Vergleichsausdrucke mehr angefertigt REM-Aufnahmen der entsprechenden Walzen sind in Abb. 

19 - 22 dargestellt. 
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Abb. 19: Muster des Werkstoffs 27027; Schnittfläche mit Stahlklinge freigelegt. 

Abb. 20: Walzenoberfläche (27027) nach etwa 8 Mio. Drucken 
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Abb. 21: Wa1zenoberfläche (27027) nach leichtem Abschleifen mit Schmirgelpapier 

Abb. 22: Walzenoberfläche (27027); 0,3 - 0,4 mm abgeschliffen 
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Die FfIR-Spektren des Farbauftragswalzenwerkstoffes zeigen, daß das eigentliche Elastomer des 

Werkstoffes aus Polyacrylnitrileobutadien besteht und daneben Dioctylphthalat (Weichmacher), 

Kieselsäure (Füllstoff) sowie Polyvinylchlorid (Verschnitt) enthält. Die EDAX-Analysen weisen 

Schwefel (Vulkanisation) sowie Titan und Zink (Vulk.-Beschleuniger) als Bestandteile nach 

(Abb.23). 

Die aufgetretene Störung im Druckbetrieb kann auf einen deutlich erhöhten PVC-Gehalt und 

(mittels der FTIR -A TR -Spektroskopie) auf eine drastische Abnahme des Weichmachergehaltes 

direkt an der Oberlläche zurückgeführt werden. Die Weichmacherkonzentration ist auf 36% des 

Wertes eines Werkstoff-Musters abgesunken. Die Analysenwerte in 8 mm Tiefe stimmen sehr gut 

mit den Werten eines vorliegenden Musterstückehens überein. 

Der Verlust an Weichmachern hat die Härte des Elastomers beträchtlich erhöht, wie 

Härtemessungen zeigten. Dieser Befund wird hier quantifiziert. 

Aus der Praxis ist bekannt, daß ein Abschleifen um ca. 0,5 mm zur Regenerierung der 

Farbübertragungseigenschaften ausreichend ist. Es läßt sich daraus schließen, daß, gerade da die 

Rauhtiefe der Walzen in der gleichen Größenordnung wie die Farbschichtdicke liegt, dem 

Zusammenspiel von Oberllächenelastizität und Untergrundnachgiebigkeit (zum Ausgleich von 

Unebenheiten) große Bedeutung zukommt. Wahrscheinlich spielen die Benetzbarkeits

eigenschaften der Farbwalzenoberlläche bei diesem Problem eine untergeordnete Rolle. 
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Abb.23: EDAX-Analysen von Farbwerkswalzen; a) Walzenoberfläche (nach ca. 8 Mio. 

Drucken); 

b) Oberfläche leicht angeschliffen; 

c) 0,3-0,4 mm abgeschliffen; 

d) Schnitt in 8 mm Tiefe; 

e) Vergleichsmuster 
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4 Oberllächenenergetik 

4.1 Einführung 

Die klassische Methode zur Beschreibung von Oberflächeneigenschaften eines Festkörpers ist die 

Analyse der Wechselwirkung zwischen dem Festkörper und aufgesetzten Tropfen von 

Testflüssigkeiten. Wichtigste Größe ist hierbei der sich an der Berührungsfläche ausbildende 

Tropfenrandwinkel als Maß für die herrschende Grenzflächenwechsel wirkung. 

Die aus der Physik und Chemie bekannten Arten zwischenatomarer und -molekularer 

Wechselwirkungen (Tabelle 2) sind an den Grenzflächen zweier Phasen, je nach der Art der 

beiden hier in Kontakt stehenden Medien, wirksam und gegebenenfalls bei einer Bilanz in der 

Grenzflächenspannung zu berücksichtigen. Abb. 24 zeigt beispielhaft die bei der Berührung von 

Flüssigkeitstropfen und Festkörperoberfläche zur Wirkung kommenden Grenzflächenkräfte als 

V ektorp~eile und den ausgebildeten Randwinkel. In dieser Vektordarstellung wird nur ein 

horizontales Gleichgewicht der Kräfte wiedergegeben. 

Abb. 24: Schematische Darstellung eines auf einer glatten Oberlläche aufliegenden 

Flüssigkeitstropfens unter Angabe der wichtigsten grenzflächenchemischen Größen. 
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Tabelle 2: Zusammenstellung der wichtigsten zwischenatomaren und -molekularen 

Wechselwirkungen 

V AN-DER-WAALS-Wechselwirkung: 

Dispersion (LONDON) 

Induktion (DEBYE) 

Orientierung (REESOM) 

Ionisch (COULOMB) 

Wasserstoffbrückenbindung: 

Kovalente Bindung (Cf , 1t ): 

Ionenbindung: 

Metallische Bindung: 
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Neutral- Neutral 
(fluktuierende Dipole) 

Dipol - Dipol 
(permanent) (ind. Dipol) 

Geladen - Neutral 
(Ion) (ind. Dipol) 

Dipol - Dipol 
(permanent) (pennanent) 

Geladen - Dipol 
(Ion) (permanent) 

Geladen - Geladen 
(Ion) (Ion) 

ö-

X 

X--

Ö+ 

H 

y 

y-

y 



Ein quantitativer Zusammenhang zwischen diesen Größen ist durch die YOUNG-DUPREsche 

Gleichung gegeben: 

(Jsv - ~L = <t cos 9 (4.1) 

Nur zwei Größen dieser 4-Parameter-Gleichung lassen sich direkt ermitteln. Dies ist einerseits der 
Randwinkel9, der durch Anlegen einer Tangente an den Tropfen im Berührungspunkt 

Tropfen/Festkörper unter Einsatz· eines Goniometermikroskopes gemessen wird. Andererseits 
kann die Flüssigkeitsoberflächenspannung (JL durch Tensiometrie (WILHELMY -Plattenmethode ) 

separat bestimmt werden. Zur Ermittlung der Grenzflächenspannung (JSL müssen grundSätzlich 

theoretische Überlegungen angestellt werden, da keine Möglichkeit zur direkten Messung der 
Festkörperoberflächenspannung (JSV oder der Grenzflächenspannung (JSL existiert. ' Die im 

folgenden zu besprechenden Literaturansätze sind in Tabelle 3 zusammengestellt. 
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Tab. 3: Ansätze zur Beschreibung der G:enzflächenspannung a SL 

= ~ + uL - 2 -V Us 0 uL 

1 - 00015 0 -V Us 0 u
L 

Antonow 1907 

Zisman 1963 

Girifalco-Good 1957 

Driediger-Neumann-Sell 1965 

Fowkes 1962 

aSL = ~ + <t -20 -VJi 0 U~ -20-V<rr 0 ut Owens-Wendt-RabeI1969 

aSL = ~ + <t -20 -VJi 0 u~ 

4. a D . a D 
S L 

aSL = OS+<i-
~+ a~ 

Abkürzungen: 

a = Grenzflächenspannung 

9 = Randwinkel 

<P = Wechselwirkungsparameter 

-20 -V Cl 0 uP 
S L -TI Dann 1970 

4· a P . a P 
S L 

<1s + ai 
(niederenerg. Systeme) Wu 1982 

(höherenerg.Syst.)Wu 1982 

Indizierung : 
S = Solid L = Liquid 

D = Dispers P = Polar 

TI = " Spreitungsdruck " 
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4.2 Literaturansätze zur Beschreibung der Grenzflächenspannung 

Ein erster Ansatz zur Beschreibung der Grenzflächenspannung ist der von ANTONOW. Dieser 

Autor geht davon aus, daß keinerlei Wechselwirkungen zwischen der flüssigen und der festen 

Phase bestehen. Dadurch vereinfacht sich die YOUNG-DUPREsche Gleichung zu der in 

nachstehender Übersicht angegeberleb Form. Diese Annahme hat sich allerdings nur ftir wenige 

flüssig-flüssig-Systeme bewährt. 

Nach ZISMAN wird ftir einen zu untersuchenden Festkörper die sog. kritische 

Oberflächenspannung bestimmt. Dazu dient folgende Vorgehensweise: Zunächst werden mit einer 

Reihe von Testflüssigkeiten bekannter Gesamtoberflächenspannungen Randwinkehnessungen 

durchgefuhrt. Die erhaltenen Meßwerte werden dann in ein cosS vs. 0' - Diagramm eingetragen 

und auf S = 0 (cosS = 1) extrapoliert. In diesem Punkt ist die Grenzflächenspannung zwischen 

der flüssigen und der festen Phase (nach YOUNG-DUPRE) gleich O. Die Oberflächen

spannungen O'L und O's sind dann identisch mit dem ennittelten kritischen Wert. Die auf diese 

Weise bestimmten Fe.stkörperoberflächenspannungswerte sind von der gewählten 

Flüssigkeitsreihe abhängig. 

In Analogie zu BERTHELOT's Berechnungen zwischenmolekularer Kräfte entwickelten 

GIRIF ALCO und GOOD eine "Zustandsgleichung", in der ein sogenannter Wechsel

wirkungsparameter $ vorkommt. Diese Gleichung ist nur fur relativ kleine Ober

flächenspannungswerte brauchbar. Erst über graphische Interpolationsverfahren kann eine 

Anwendung auf große Oberflächenspannungswerte erfolgen. Der Wechselwirkungsparameter 

stellt eine komplizierte Funktion molekularer Größen dar und kann nur in wenigen Fällen 

berechnet werden. Für zahlreiche flüssig-flüssig-Systeme wurde der Wechselwirkungsparameter 

$ experimentell bestimmt; er gehorcht einem empirischen formelmäßigen Zusammenhang. 

Im Ansatz von FOWKES wird die obige Gleichung auf dispers-wechselwirkende Systeme 

übertragen. Der Wechselwirkungsparameter $ wird auf 1 nonniert. Eine Erweiterung des 

FOWKES'schen Ansatzes für "polar" wechselwirkende Systeme geben OWENS-WENDT

RABEL. per Ansatz von DANN26 zeigt, daß sich gerade solche Systeme besser durch die 

Einführung eines Spreitungsdrucks rr beschreiben lassen. 

WU schließlich fuhrt zwei weitere Beziehungen getrennt ftir höher- und niederenergetische 

Systeme ein. 

Neuere Publikationen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, liegen z. B. von 

Cain et al.29, Dodge30, Foister31, Huh32, Schulz33 und Spelt et al.34 vor. 

Von den zahlreichen Ansätzen sind immer diejenigen hinreichend erfolgreich, die zwischen 

dispersen und "polaren" (besser nicht-dispersen) Wechselwirkungen unterscheiden. So stellt 
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einerseits der Ansatz nach FOWKES35 eine gute Näherung ftir Stoffpaarungen dar, die an der 

Grenzfläche überwiegend durch disperse Kräfte in Wechselwirkung treten 

(z.B. KohlenwasserstoffelPolyethylen). Stoffe, bei denen "polare" Wechselwirkungen 

dominieren (z.B. Wasser-Alkohol/Mineralien), werden andererseits durch den Ansatz von 

DANN-BUSSCHER36 in guter Übereinstimmung mit experimentellen Daten beschrieben. 

Bislang fehlt ein übergreifender Ansatz, der in der Lage ist, beide Wechselwirkungsarten 

gleichermaßen zu beschreiben und die Ennittlung allgemeingültiger Stoffkonstanten 

(Festkörperoberflächenspannungswerte) zu ennöglichen. Dabei ist gerade ftir eine eingehende 

Untersuchung der drucktechnisch interessanten Phänomene die Kenntnis der dispersen und nicht

dispersen Festkörperoberflächenspannungsanteile (z.B. bei druckenden und nicht-

druckenden Bereichen einer Offsetdruckplatte) von großer Bedeutung. 

Der Ansatz nach OWENS-WENDT-RABEL (eine Erweiterung der Gleichung nach FOWKES) 

kann als ein erster Versuch zur allgemeinen Beschreibung von grenzflächenenergetischen 

Phänomenen gelten. 

KAELBLE greift zur Auswertung von Randwinkelmessungen die Überlegungen von OWENS

WENDT-RABEL auf. 

Ausgehend von der YOUNG-DUPREschen Gleichung 

0' SL = os -<t . cos e (4.1) 

und dem Ansatz von OWENS-WENDT -RABEL für die Grenzflächenspannung: 

(4.2) 

erhält er ftir die Adhäsionsarbeit: 

WA =<i. (1+COS9)=2·~di· cr~ +~<{. cri. (4.3) 

Diese Gleichung enthält die zwei unbekannten Anteile der Oberflächenspannung des Festkörpers. 

Wählt man zwei Testflüssigkeiten mit hinreichend imterschiedlich "polaren" Oberflächenspan

nungswerten und bestimmt deren Randwinkel auf dem Festkörper, so können die beiden 

interessierenden Größen berechnet werden. KAELBLE 38 schlägt zur Minimierung statistischer 

Meßfehler vor, mehr als nur ein Testflüssigkeitspaar einzusetzen und die paarweise berechneten 

dispersen und polaren Anteile der Oberflächenspannung arithmetisch zu mitteln. Die Bereiche, 

über die bei diesem Verfahren gemittelt wird, sind nicht nur recht breit, sondern, was schwerer 

wiegt, offensichtlich noch in systematischer Weise von der Testflüssigkeitspaarung abhängig. 
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Nimmt man als Beispiel eine "polare" Oberfläche ("Deep Etch Plate: Nonimage Area"; Beispiel 

1.1.2 in Lit. 31), so erhält man für den dispersen Anteil der Festkörperoberflächenspannung 

Werte zwischen 0,3 und 43,9 mN/m und für den "polaren" Anteil Werte zwischen 0,4 und 

119,7 mN/mt Das arithmetische Mittel solcher Werte stellt keine befriedigende Lösung dar und 
führt zu berechneten 0- Werten, die keine charakteristischen Stoffkonstanten darstellen! Diese 

reinen Rechenwerte sind nicht auf andere Flüssigkeits-Feststoff-Kombinationen übertragbar. Es 

muß daher nach einem anderen formelmäßigen Zusammenhang gesucht werden. 

Der Ansatz von 0'YENS-WENDT -RABEL enthält eine Erweiterung des FOWKESschen 

Ansatzes 

O"SL = O"g + CL -2· ~ cfs . O"~ (4.4) 

für die Grenzflächenspannung, 

der theoretisch begründet ist und sich bei rein disperser Wechselwirkung an Grenzflächen 

bewährt hat, um einen analog aufgebauten additiven Term für die nichtdisperse ("polare") 

Wechselwirkung und damit für die Adhäsionsarbeit W A: 

(4.3) 

Diese Erweiterung trifft allerdings so nicht ~u. Die Art der Abweichung erkennt man am besten 

durch Auftragung des nicht -dispersen Anteils der Adhäsionsarbeit 

gegen ~ 

Hierbei sollten sich folgende ideale Kurvenformen ergeben: 

1. Nach FOWKES ergibt sich mit 

w -2.~d!. 0"0 =0 A S L 

eine horizontal verlaufende Ge.rade durch den Koordinatenursprung bei rein disperser 

Wechselwirkung. 
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2. Nach OWENS-WENDT-RABEL bzw. KAELBLE folgt mit 

W A - 2· "./Ji. O~ = "./~ · oi 
eine durch den Koordinatenursprung verlaufende Gerade mit der Steigung 

2·fls . 
3. Nach DANN-BUS SCHER ergibt sich schließlich mit 

eine im Prinzip zu 2) parallele Gerade mit dem Ordinatenabschnitt IIS 

und der Steigung 

Der gesuchte polare Anteil der Oberflächenspannung sollte also bei dieser Auftragungsart als 

Steigung einer Ausgleichsgeraden zu finden sein. 

Abb. 25 zeigt die Auftragung der Werte für das Beispiel der nichtdruckenden Fläche ("Deep Etch 

Plate"). 

Man erkennt einerseits die systematischen Abweichungen der Meßwerte von der 

Ursprungsgeraden bei Auswertung nach OWENS-WENDT-RABEL bzw. ~LBLE. 

Andererseits fällt bei Auswertung nach DANN unter völliger Vernachlä~sigung der "unpolaren" 

Flüssigkeiten (z.B. I-Bromnaphthalin) die gute Beschreibung der Meßwerte für "polare" 

Testflüssigk~iten auf. 
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Abb. 25: Nichtdisperser Beitrag zur Adhäsionsarbeit bei Auswertung der Randwinkeldaten 

nach KAELBLE und nach DANN. 
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4.3 Neue fonnelmäßige Beschreibung der Grenzflächenspannung 

Eine wesentlich bessere Beschreibung aller Meßwerte ergibt sich, wenn man den sich 

abzeichnenden Knickpunkt akzeptiert, der immer dann deutlich auftritt, wenn Flüssigkeiten auf 

"polaren" Festkörperoberflächen untersucht werden. Dieser abknickende Verlauf der Meßwerte 

bei der entsprechenden Auftragung wird immer wieder bei Randwinkelmessungen. am Eduard 

Zintl-Institut der THD festgestellt. 

Deutungsversuch des Knickpunkts: 

Der nichtdisperse Beitrag zur Adhäsionsarbeit ist für eine bestimmte Festkörperoberfläche trotz 

steigender "Polarität" der wechselwirkenden Flüssigkeiten zunächst Null, um dann nach 

Überschreiten von akrit linear mit der "Polarität" der Flüssigkeit zu wachsen. Ein Grund hierfür 

kann bei höherenergetischen flüssigkeitsundurchlässigen Oberflächen eine Umwandlung der 

vorhandenen Flüssigkeitsstruktur an der Feststoffoberfläche sein, die notwendig ist, bevor die 

nichtdispersen (gerichteten) Kräfte wirksam werden können. Für diese Neuorientierung in der 

Adsorptionsschicht an der Phasengrenzfläche fest/flüssig ist dann ein Teil der Adhäsionsarbeit 

aufzuwenden. 

Zur mathematischen Beschreibung dieses Verlaufes benötigt man eine Funktion, die folgende 

Bedingungen erfüllt: Für Abszissenwerte zwischen 0 und einem kritischen Wert soll die Steigung 

o betragen. Ab diesem kritischen Wert steigen die Ordinatenwerte konstant mit den y-Werten an. 

y 

-b 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ . 
/ xknt 

x 

Abb. 26: Prinzipieller Verlauf des nichtdispersen Anteils der Adhäsionsarbeit in 

Abhängigkeit vom nicht-dispersen Anteil der Flüssigkeitsoberflächenspannung 
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Eine fonnale Beschreibung dieses Verlaufes ist auf folgende Weise möglich (allgemein): 

Ein Diagramm mit dem geforderten Verlauf 

y= { 
o f " < krit urx_x 

m·x + b für x > xkrit 

wird allgemein erreicht durch 

y = m'·[(x - xkrit) +1 x - xkrit I] mit x ~ 0 

Für x > xkrit läßt sich auch schreiben 

y = 2·m'(x - xkrit) 

Woraus mit der allgemeinen Geradengleichung 

y =m·x + b 

der kritische Wert xkrit gegeben ist durch: 

kri b 
x t= ~ 

~'m 

mit x> xkrit 

Setzt man für die y-Werte den nichtdispersen Anteil der Adhäsionsarbeit, ftir den 

Ordinatenabschnitt den von DANN eingeführten Spreitungsdruck rr und für die Abszissenwerte 

den "polaren" Anteil der Flüssigkeitsoberflächenspannung ein, so erhält 

man schließlich die Beziehung: 

mit 

und 

Indizierung: S = Solid; 

D = Dispers; 

L=Liquid 

P = Polar 
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Die Ennittlung der einzelnen Koordinaten gelingt mit einem eigens dafür entwickelten 

Rechenprogramm. Die Berechnung erfolgt im einzelnen wie folgt: Zunächst werden die 

Randwinkeldaten nach steigendem "polarem" Anteil der verwendeten Testflüssigkeit sortiert. Der 

Knickpunkt wird rechnerisch vom Koordinatenursprung schrittweise nach rechts (also zu 

größeren "polaren" Anteilen der Flüssigkeitsoberflächenspannungswerte ) verschoben. Eine 

Regression sowohl für den horizontalen als auch für den ansteigenden Teil der Kurve liefert ein 

Entscheidungskriterium für die optimale Anpassung der Kurvenfunktion an die Meßwerte. Ist auf 

diese Weise der Knickpunkt gefunden, so kann der disperse Anteil der 

Festkörperoberflächenspannung nach folgender Formel berechnet werden: 

2 2 a L . (1 + co s 9 ) 

~ = 4 ·1/cr? L 
(4.6) 

Es werden für alle Testflüssigkeiten, deren Meßpunkte auf dem horizontalen Teil der Kurve 

liegen, asD-Werte der dispersen Anteile berechnet und diese dann gemittelt. Die übrigen 

Koordinaten werden mit diesem Mittelwert berechnet. Die Abszissenwerte ergeben sich aus den 

vorher bestimmten "polaren" Oberflächenspannungsanteilen der Flüssigkeiten. Aus der 

resultierenden ansteigenden Geraden nach dem Knickpunkt kann der "polare" Anteil der 

Festkörperoberflächenspannung bestimmt werden. Der Ordinatenabschnitt, den man unter 

Verlängerung dieser Geraden auf die y-Achse erhält, entspricht dem von DANN 

eingeführten" Spreitungsdruck". 

Zur Ennittlung der Oberflächenenergie von Festkörpern werden mehrere Testflüssigkeiten 

unterschiedlicher "Polaritäten" auf den Festkörper aufgetragen. Die Polaritätsabstufungen sind 

nun bei Verwendung reiner Flüssigkeiten nicht beliebig klein. Zur Absicherung der Ergebnisse ist 

es notwendig, Flüssigkeiten zu verwenden, deren nicht-disperse Anteile der 

Oberflächenspannung in engen Schritten variieren. Zu diesem Zweck lassen sich 

Lösungsmittelmischungen heranziehen. Von diesen werden zunächst die 

Gesamtoberflächenspannungen als Funktion der Stoffmengenanteile Xi der 

Mischungskomponenten i mit der Methode der Tensiometrie bestimmt. Die erhaltenen Meßwerte 

werden mit einer Kurvengleichung angepaßt, um Zwischenwerte berechnen zu können. 

(4.7) 
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Es bedeuten: 

01 ,°2 

A 

: Oberflächenspannungen der Flüssigkeiten 1 und 2 

: Oberflächenspannung der Mischung 

: Stoffmengenanteile (früher Molenbrüche) der Flüssigkeiten 1 und 2 

: Fitparameter, der nichtlineares Verhalten beschreibt 

Von den Mischungen werden dann durch Eichmessungen auf PE-Folie die dispersen und nicht

dispersen Anteile der Grenzflächenspannung bestimmt. Die untersuchten Lösungs-:

mittelmischungen sind in Tabelle 4 angegeben. Die experimentell bestimmten Ober

flächenspannungswerte mit der fonnelmäßigen Anpassung sind im Anhang (Abb. A - F) zu 

sehen. 

Tabelle 4: Lösungs~ttelmischungen, deren Oberflächenspannungen als Funktion des 

Stoffmengenanteils (früher: Molenbruch) untersucht wurden. 

Mischungs-Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Lösungsmittelmischung 

Dimethylsulfoxid / Wasser 

Dimethylsulfoxid / Fonnamid 

Dimethylsulfoxid / Düodmethan 

Fonnamid / Wasser 

Bromnaphthalin / n-Hexadecan 

Bromnaphthalin / Dekalin 

Mit dieser Auswertemethode lassen sich nun Druckplatten von verschiedenen Herstellern 

untersuchen (Tabelle 5). Nach der Belichtung und Entwicklung wird ein Teil der Druckplatten 

gummieit. Die nicht gummierten Proben werden in Vakuum-Exsikkatoren aufbewahrt. Vor den 

Randwinkelmessungen werden alle Proben mit Wasser und Cyclohexan im Ultraschallbad 

behandelt. 
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Tabelle 5: Untersuchte Druckplatten 

Platten-Nr. Bezeichnung 

1 Polychrome DSN 

2 Polychrome 49 S-GAN 

3 KODAKWX 

4 3MT-60 

5 Howson Algraphy Marathon AQ2 

6 Polychrome S-GAN 

7 Nylolith NL (BASF) 

8 Polychrome GAN 

9 ENCON50 

10 ENCON25 

11 KODAKPLP 

12 Eloprint Diaprint 

Bei einer Auftragung der Ergebnisse nach Steidel kann der Verlauf des Knickpunkts ftir alle 

Messungen bestätigt werden. Im besonderen läßt sich zeigen, daß der Kurven an stieg nach dem 

Knickpunkt ftir die druckenden Bereiche der Druckplatten wesentlich kleiner ist als für die 

nichtdruckenden Bereiche (siehe Abb.: G - R im Anhang). Dies besagt, daß die nichtdruckenden 

Bereiche größere nicht-disperse Oberflächenspannungsanteile aufweisen als die druckenden 

Bereiche. Dieses Ergebnis bestätigt die Vorstellungen von der Wirkungsweise des 

Offsetverfahrens. 

Es ist zu erwarten, daß es mit den jetzt vorliegenden verläßlichen Oberflächenenergiewerten 

möglich wird, die Druckqualität der Platten quantitativ zu beschreiben. Interessant wird es sein, 

den Zusammenhang zwischen Spreitungsdruckunterschieden der einzelnen Druckplatten und 

deren drucktechnischen Eigenschaften zu untersuchen. Abb. 27 zeigt für die untersuchten 

Druckplatten die Spreitungsdruckunterschiede jeweils zwischen druckenden und nichtdruckenden 

Bereichen der Platten. 
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Abb. 27: Spreitungsdruckunterschiede der untersuchten Druckplatten 
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4.4 Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten bei porösen Festkörperoberflächen 

Bei der anschaulichen Verdeutlichung der YOUNG-DUPREschen Gleichung wird immer von 

einem Kräftegleichgewicht ausgegangen. Ein erneuter Blick auf Abb. 24 zeigt jedoch, daß mit 

dieser Gleichung keineswegs ein Gleichgewicht der Kräfte beschrieben werden kann. Es bleibt 

vielmehr eine resultierende Kraftkomponente bestehen, die senkrecht auf der 

Festkörperoberfläche steht. Unbeantwortet ist auch die Frage nach dem Wirkungsort (Festkörper, 

Flüssigkeit oder Gas) der Kräfte. 

Nach YOUNG-DUPRE erfolgt nur eine Bilanzierung der Kräfte in der Horizontalen. Summiert 

man die Kräfte in der Vertikalen, so resultiert eine Kraft F, die senkrecht von der 

Festkörperoberfläche wegweist. Diese Kraft ist durch folgende Gleichung gegeben: 

(4.8) 

Die Kraft F fUhrt zu einem physikalisch realen Druck an der Dreiphasengrenze, der bei plastischen 

Körpern eine Verformung bewirkt Weitaus wichtiger erscheint in diesem Zusammenhang die 

Erkenntnis, daß die Flüssigkeit bestrebt ist, in den Festkörper einzudringen. Dieses Bestreben ist 

besonders ausgeprägt bei Kontaktwinkeln, die wenig kleiner, gleich oder wenig größer als 90° 

sind. 

Die Situation des ruhenden Tropfens wird also besser durch folgende Abbildung dargestellt: 

so 



Abb.28: Darstellung eines auf einer glatten Feststoffoberfläche liegenden Tropfens, unter 

Berücksichtigung der vertikalen Kraftkomponente. 

Von ganz entscheidender Bedeutung wild die vertikale Kraft F dann, wenn die 

Festkörperoberfläche für die Flüssigkeit nicht geschlossen ist. Im Gleichgewicht wird sich ein 

anderer meßbarer Randwinkel einstellen, wenn der Festkörper Flüssigkeit aufgenommen hat 

(z.B. aufgrund einer Porosität oder Quellung). Wie schnell gegebenenfalls dieser Zustand erreicht 

wird, hängt dann von der Flüssigkeit und dem Festkörper ab - z.B. im Falle einer Porosität von 

der Viskosität der Flüssigkeit, aber auch von der Benetzung des glatten Grundmaterials und den 

Kapillarradienverhältnissen. Dies soll am Beispiel eines porösen Feststoffes verdeutlicht und 

durch Messungen belegt werden. Gleichzeitig zeigt sich, daß die bisherigen Literatur-Ansätze 

(KAELBLE, WU u.s.w.) die Vorgänge an Grenzflächen u'nvollkommen interpretieren. 

Mit einem einfachen Porenmodell wird zunächst eine Gleichung entwickelt, mit der man in der 

Lage ist, die auftretenden Grenzflächenspannungen zwischen Flüssigkeitstropfen und poröser 

Oberfläche zu berechnen. 

51 



Für eine rein disperse Oberfläche ohne Poren gilt: 

(4.1) 

F = tt . sin 9 (4.8) 

(JSL = ~ + <t. -2· ~d1' (J~ (4.4) 

W A = <\. • (1+ cos 9) = 2· ~r-cl:""!III:s~·-o"'~~ (4.9) 

Für eine ebene Oberfläche mit kleinen, zylindrischen Poren, deren Flächenanteil an der 

makroskopischen Oberfläche x % beträgt und die mit Flüssigkeit gefüllt sind, gilt: 

* * Os - 0SL = CL· cos 9 

F* = <i . sin 9 

x = J\>oren / J\.eststoff 

* Os = (I-x)· <s + x . <i 

und 

0SL=oS+<i- 2 · x · ~ +(I-x)·oS·OL •• ~ (J))2 D D 

-2· "x . (a~:l + (I-x)· (J~ • (Ji 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

Befmdet sich in den Poren des Preßlings keine Flüssigkeit, sondern Luft, so besitzt die 

makroskopische Oberfläche folgende Werte: 

ar = (I-x) . O~ und <!g* = (I-x) . <!g 

Sind die Poren hingegen mit Flüssigkeit gefüllt, so folgt aus Gleichung (4.13) 

n* D D OS = (I-x) . Os + x . 0L und 

(4.15) 

(4.16) 

Für die Beschreibung des Verhaltens der porösen Oberfläche ist also von entscheidender 

Bedeutung, ob eine mit ihr in Kontakt gebrachte Flüssigkeit in die Poren eindringen kann und die 

makroskopische Oberfläche dadurch auf einem bestimmten Flächenanteil x die 

Oberflächenspannungseigenschaften der Flüssigkeit annimmt. Wenn das geschieht, dann ist auch 

52 



der zeitliche Ablauf von Interesse. Dieser hängt sicher nicht nur von der Benetzung des 

Grundmaterials (hier Polyethylen) sondern zusätzlich auch von der Viskosität der Flüssigkeit ab. 

Nach W ASHBURN kann für eine gegebene Situation (Kapillarraciius r , Kapillarlänge 1) die 

Eintrittsrate v für eine Flüssigkeit (1) bei Verdrängung eines fluiden Mediums (2) aus Kapillaren 

wie folgt angegeben werden: 

r . a
12 

. cos 9 
S12 

v=--------
4· ( 111 . ~ + 12 .12 ) 

(4.17) 

11 ist dabei der Bereich der Kapillare, der mit der FlÜssigkeit i gefüllt ist. 0'12 steht hier für die 

Grenzflächenspannung der Phasengrenze zwischen Medium (1) und (2); 9S12 stellt den sich an 

dieser Phasengrenze ausbildenden Randwinkel dar. Die Größe (0' cos9)/11 hat die Einheit einer 

Geschwindigkeit und ist somit ein Maß für die Eindringstärke einer Flüssigkeit. -

Zum Zeitpunkt t = 0 (Poren sind mit Luft gefüllt) ist die Preßlingoberfläche zweckmäßigerweise 

mit 

* D* 
O's = OS . 

zu beschreiben. Beim Kontakt mit einer Flüssigkeit hoher Viskosität und mittlerer Benetzung des 

Grundmaterials ist längere Zeit mit diesem Wert weiter zu rechnen. Befindet sich in den Poren 

z.B. Wasser, dann betragen die Werte für die Preßlingoberfläche 

~* = 31,8 mN/m 

. und <1s* = 16,3 mN/m 

Wenn dort 1-Bromnaphthalin vorhanden ist 

wird ~* = 39,1 mN/m 

und <1s* = 0 mN/m 

Es ist nicht zulässig die Werte, die durch Messungen mit zwei oder mehr Testflüssigkeiten 

erhalten wurden, zu mitteln. 
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5 Zusammenfassung 

Unter Einsatz moderner oberflächenphysikalischer Untersuchungsmethoden, wie z.B. der ES CA

Spektroskopie, der Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie und konventionellen Randwinkelmessunge 

konnten im Rahmen des Forschungsvorhabens verschiedene, im praktischen Offsetdruckbetrieb 

aufgetretene Störfälle aufgeklärt werden. Es wurde gezeigt, daß die untersuchten Probleme und folglich 

auch deren Beseitigung sehr individueller Natur sind. Eine Verallgemeinerung auf weitere Bereiche ist 

schon deshalb nicht unmittelbar möglich, weil die im Einzelfall zur Anwendung kommenden Chemikalien 

(Druckfarbe, Feuchtmittel und entsprechende Zusätze) recht unterschiedlich sind. Eine der Ursachen für 

diese "Vielfalt" ist, daß die grundlegenden Wechselwirkungen und Verflechtungen der beim Druckprozeß 

beteiligten Komponenten lIntereinander noch nicht ausreichend geklärt sind und deshalb Druckstörungen 

. durch empirisch ermittelte Maßnahmen beseitigt werden. 

Die Zielrichtung des Forschungsvorhabens wurde deshalb auf die grundlegende Erforschung der 

drucktechnisch relevanten grenzflächenchemischen und -physikalischen Phänomene verlagert. Ein 

Schwerpunkt wurde dabei auf die Bestimmung der Oberflächenenergie von Festkörpern (hier: 

Druckplatten, Walzen u.a.) gelegt. Diese Arbeiten flihrten zu dem wichtigen Ergebnis einer neuen 

Auswertemethode für Randwinkelmeßdaten. Mit dieser Methode ist es nun möglich, die 

Oberflächenspannung von Festkörpern als Summe eines dispersen und eines polaren Anteiles aus 

Randwinkelmessungen zu bestimmen. Die Bezeichnung der beiden Anteile rührt von den ihnen zu Grunde 

liegenden physikalischen intennolekularen Wechselwirkungen her. Im Unterschied zu bisherigen 

Meßmethoden wird dabei der zu untersuchende Festkörper mit einer Reihe von Testflüssigkeiten benetzt, 

deren Oberflächenspannungen von rein disperser Natur bis zu stark polarem Charakter variieren. Sie 

erlauben eine charakteristische Beschreibung des Benetzungsverhaltens von beliebigen Flüssigkeiten auf 

einer bestimmten Festkörperoberfläche. 

Es ist zu erwarten, daß mit diesen Daten in Zukunft eine sichere Korrelation zwischen den realen 

drucktechnischen Eigenschaften und der Grenzflächenenergie - als Materialeigenschaft der Druckplatten 

möglich sein wird. 

Sollte sich diese vennutete Korrelation bestätigen, so könnten in Zukunft Offsetdruckplatten und 

die zum Einsatz kommenden Chemikalien gezielt aufeinander abgestimmt und damit auch 

modifiziert und verbessert werden. 
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6 Anhang 

A : Oberflächenspannungen von Flüssigkeitsmischungen 

Abb. a: 

Abb. b: 
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· Abb.c: 
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Abb. e: 

Abb. f: 
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B: Auswertung der Randwinkelmessungen auf den angegebenen Druckplatten nach Steidel 
unter Angabe des dispersen 0D und nicht-dispersen ON Oberflächenspannungsanteils der 

Festkörperoberfläche druckende Bereiche (dr) und nichtdruckende Bereiche (ndr). 
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Abb. i: 
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Abb. k: 

Howson Aigraphy Marathon AQ2 
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Abb. m: 
Nylolith NL (BASF) 
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Abb.o: 
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Abb. q: 
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Teil B 

G. Hübner, ehr. Hars 





1. Einleitung, Problemstellung 

Die Drucktechnik hat zur Aufgabe, visuelle Infonnationen zu verarbeiten und sie in für den 

Betrachter erkennbarer Form beliebig oft wiederholbar auf Substraten unterschiedlichster Art 

sichtbar zu machen. Dazu werden in der Regel angefarbte Flüssigkeiten (Farben) in sehr dünnen 

Schichten auf diese Substrate aufgebracht, wobei eine scharfe Berandung der farbführenden Flä

chen gegenüber farbfreien Flächen für die notwendigen Kontraste, d.h.die unterscheidbaren 

Ereignisse, sorgt und somit den Inhalt der Infonnation trägt. Durch diesen flächen selektiven 

Materialauftrag grenzt sich die Drucktechnik auch von den durchaus verwandten Lackier-, 

Laminier- und Coatingverfahren ab. Die bei zu übertragenden Bildern vorkommenden Hell

Dunkel-Verläufe werden in der Regel nicht durch Schichthöhet:lvariationen, sondern durch Va

riation des Verhältnisses aus druckenden und nichtdruckenden Teilflächen erzeugt. Man nennt 

diesen Prozeß Rastern. Die Durchmesser der Rasterpunkte schwanken zwischen 10JlIll bis 

maximal500J.un, während die Schichthöhen unter 1ÜJlm liegen. Die Aufgabe der Farbwerke von 

Druckmaschinen besteht somit darin, aus einem Farbvorrat kleine Teilmengen abzuspalten und 

auf dem Bedruckstoff flächig aufzubringen. 

Die endgültige Abtrennung kleiner Farbmengen kann in den meisten Fällen nicht in einem 

einzigen Schritt erfolgen, sondern je nach Druckverfahren werden mehrere Übertragungs- und 

Trennprozesse hintereinandergeschaltel Inwieweit diese Übertragungsprozesse durch grenz- und 

oberflächenphysikalische Effekte beeinflußt werden, soll in dieser Arbeit näher beleuchtet 

werden. Analysiert man die Farbübertragungsprozesse von einer Farbträgeroberfläche zur näch

sten, stellt man fest, daß sie stets mit der Bildung und dem Zerfall von Flüssigkeitsbrücken 

verbunden sind. Je nach dem zur Spaltung zur Verfügung stehenden Farbangebot lassen sich die 

Vorgänge grundsätzlich in zwei Klassen unterteilen. 

1.1 Zwei Klassen von Farbspaltungsvorgängen 

Die erste Klasse der Farbspaltungsvorgänge dient zur Separierung von kleinen Flüssigkeits- . 

teilmengen aus einem größeren Reservoir. Das wesentliche Merkmal ist dabei das für die Spaltung 

quasi unbegrenzt zur Verfügung stehende Flüssigkeitsvolumen. Im Gegensatz dazu steht bei der 

zweiten Klasse der Farbspaltungsvorgänge nur ein relativ kleines, abgeschlossenes Farbvolumen 

zur Verfügung. 

Das überschüssige Farbangebot bei der ersten Klasse der Farbspal~ngsvorgänge kommt dadurch 

zustande, daß mindestens eine der beiden Farbträgeroberflächen mit einer geschlossenen 

Farbschicht vollständig eingefarbt ist, und soviel Flüssigkeit zur Bildung der Flüssigkeitsbrücke 

vorhanden ist, wie es das Spiel der beteiligten hydrodynamischen und Oberflächerikräfte 

erfordert. Sind beide Farbträgeroberflächen vollständig eingefarbt, soll von der reinen 

Schichtspaltung gesprochen werden, die zur ersten Klasse zu zählen ist. Sie ist typisch für die 
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Farbwerke derjenigen Druckverfahren', die pastöse Farben verarbeiten. Aufgrund der hohen 

Zähigkeit der benutzten Farben gelingt es hier nicht, die Endschichtdicke durch einen einzigen 

Spaltungsschritt zu erzielen, sondern man ist gezwungen, die Schichtspaltung mehrfach hinter

einandergeschaltet (daher die große Zahl der Farbwerkswalzen) anzuwenden. 

Bei der reinen Schichtspaltung homogener Flüssigkeiten spielen Grenz- und Oberflächeneffekte 

keine Rolle, da die Wirklänge der Oberflächenkräfte (wenige nm) in das angrenzende Medium 

hinein wesentlich kleiner ist als die in der Drucktechnik auftretenden Schichtdicken (= 10 Jlm). 

Deshalb soll hier nicht näher auf den Schichtspaltungsprozeß eingegangen werden. 

Zwei Beispiele zu den außer der reinen Schichtspaltung bei den Hauptdruckverfahren, Flach-, 

Tief- und Hochdruck, vorkommenden Farbspaltungsvorgängen der ersten Klasse zeigen die 

unmaßstäblichen Abb. 1.1 und 1.2. 

Abb. 1.1 

IAUftragSwalze 

IplattenzYlinder 

• =Druckfarbe 

<:D = Feuchtmittel 

Farbspaltungsprozeß ~er ersten Klasse: Farbauftragswalze - Flachdruckplatte 

Ausgangspunkt für die Übertragungsprozesse der zweiten Klasse sind in der Regel durch voran

geschaltete Prozesse der ersten Klasse erzeugte kleine Farbvolumina der Größenordnung von 

1mm3 und darunter. Die von der Flüssigkeit benetzten Grundflächen liegen in der 

Größenordnung der Rasterpunkte. 

Beispiele zu den bei den Hauptdruckverfahren vorkommenden Farbspaltungsvorgängen der 

zweiten Klasse zeigen die Abb. 1.3 bis 1.6. 
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Abb.l.2 

Abb. 1.3 

I Auftragswalze I 

I Gegendruckwalze I 

Farbspaltungsprozeß der ersten Klasse: Farbauftragswalze - Hochdruckplane 

IPlattenzylinder I 

IGummizylinded 

• =Druckfarbe 

C) =Feuchtmittel 

Farbspaltungsprozeß der zweiten Klasse: Flachdruckplaue - Gummituch 
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Abb. 1.4 

Abb. 1.5 

I Gummizylinder 

• =Druckfarbe 

() = Feuchtmittel 

Farbspaltungsprozeß der zweiten Klasse: Gummituch - Bedruckstoff 

(Rollenoffset) 

Hochdruckform 
(Klischee) 

I Hochdruck-Formzylinder I 

I Gegendruckzylinderl 
-~r-1Oedruckstoff 

Farbspaltungsprozeß der zweiten Klasse: Hochdruckplaue - Bedruckstoff 
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Bei jedem der drei mit Farbflüssigkeiten operierenden Hauptdruckverfahren, Aach-, Tief- und 

Hochdruck, findet man demnach beide Klassen der Farbübertragungsprozesse (beim Tiefdruck 

findet ein geometrisch komplizierter Farbspaltungsvorgang der ersten Klasse beim Durchgang 

durch den Rakelspalt statt). Ausschließlich die erste Klasse der Farbübertragung tritt beim Tin

tenstrahldruck und beim Durchdruck (Siebdruck) auf, bei denen die Separierung kleiner 

Flüssigkeitsmengen direkt bei der Farbübertragung zum Bedruckstoff erfolgt. 

Ipresseur I 

I Formzylinder I 

Abb.1.6 Farbspaltungsprozeß der zweiten Klasse: Tiefdruckzylinder - Bedruckstoff 
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1.2 Analyse des Farbspaltungsprozesses 

Alle direkt von einem Farbträger (Festkörper) zum nächsten kontaktierenden Farbübertragungsprozesse 

haben im zeitlichen Ablauf folgende Teilschritte gemeinsam: 

- Annähern der beiden Farbträger (Farbträger 2 farbfrei oder mit geringerer Farbschicht) 

- Benetzung beider Farbträger, Bilden einer "Flüssigkeitsbrücke" 

- Trennen der Farbträger 

Der letzte Teilschritt führt in der Regel zum Abriß der Flüsstgkeitsbrücke und somit zur Spaltung des 

Farbvolumens. Diese Vorgänge laufen aus Produktivitätsgründen in der Regel rotativ ab, d.h. die 

Teilschritte werden durch das Durchlaufen einer Berührstelle zwischen zwei Walzen bestimmt. Der 

Einfluß der Grenz- und Oberflächenkräfte macht sich dabei auf zweierlei Art bemerkbar. Einerseits 

bestimmt die Oberflächenspannung der Farbflüssigkeit die Form der Kontur der Flüssigkeitsbrücke, 

andererseits ist die Benetzbarkeit der beteiligten Festkörperoberflächen maßgebend für die übertragbare 

Farbmenge. In der Drucktechnik bedeutet eine schlechte oder stochastische Farbübertragung 

letztendlich die Unbrauchbarkeit oder minderwertige Qualität des Produktes. Deshalb ist die Kenntnis 

der grenzflächenphysikalischen Eigenschaften der beim Druckprozeß beteiligten Materialien und ihr 

Zusammenwirken Voraussetzung für eine stabile Prozeßführung, insbesondere beim Bedrucken 

schlecht benetzbarer Bedruckstoffe. Beim wirtschaftlich bedeutendsten Druckverfahren, dem 

Flachdruck, beruht der bilddifferenzierende Mechanismu~ sogar ausschließlich auf den grenzflächen

physikalischen Benetzbarkeitsunterschieden. 

Das Zusammenspiel der Grenz- und Oberflächenkräfte wird entscheidend durch den sich an der 

Dreiphasenkontaktlinie zwischen Flüssigkeit und Festkörper ausbildenden makroskopischen 

Randwinkel charakterisiert. Er kann Werte zwischen 0° (ideale Benetzung = Spreitung) und 1800 

(Abstoßung) annehmen. 

Da bei der zweiten Klasse der Farbübertragungsprozesse grundSätzlich zwei solcher Drei

phasengrenzlinien auftreten, haben die Benetzbarkeitsunterschiede hier einen größeren Einfluß als bei 

der ersten Klasse, bei der höchstens ein Randwinkel zu berücksichtigen ist. Stellt sich bei der zweiten 

Klasse der Farbspaltungsprozesse an beiden Farbträgern der gleiche Randwinkel ein, muß die Spaltung 

hälftig erfolgen. Bei ungleichen Randwinkeln verschiebt sich die schwächste Stelle der Farblamelle von 

der Mitte hin zu der schlechter benetzbaren Seite, und es tritt eine asymmetrische Spaltung auf. Zur 

Verdeutlichung dieses Sachverhalts zeigen die Abb. 1.8 a) bis f) Sequenzen von Spaltungsvorgängen, 

die allerdings bei sehr niedrigen Trenngeschwindigkeiten im Mikroskop fotografiert wurden. 
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Abb.1.7 

Spreiten 

'6=0 

.. 
besser 

spitzer 
Randwinkel 

Be netzbarkeit 

Randwinkel und Benetzbarkeit 

stumpfer Randwinkel 

• 
schlechter 

Der Vergleich der Fotosequenzen Abb. 1.8e und 1.8f zeigt, daß die Ausbildung des Konturmeniskus 

unabhängig von den Fließeigenschaften der Flüssigkeit ist. Das verwendete Öl ist nämlich ein sog. 

Normalöl mit rein newtonschem Fließverhalten, während Offsetdruckfarben in der Regel nicht

newtonsch sind. 

In nur wenigen AusnahmefaIlen trennen sich die Flüssigkeit und einer der beiden Festkörper in ihrer 

Berührebene. Dabei findet natürlich auch keine Farbübertragung statt, sondern sie soll in der 

technischen Anwendung sogar vermieden werden, wie z.B. im Fall der nichtdruckenden Stellen beim 

wasserlosen Flachdruck. Voraussetzungen für diese Trennung sind Randwinkel größer als 90°, die 

. aber in keinem der hier untersuchten Fälle von Farbtrennvorgängen auftraten. 
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a) 

Abb. 1.8 

b) 

Beispiele für Flüssigkeitstropfenspaltung 

Kombinationen: a) Stahl/Öl/Stahl 

b) Teflon / Glyzerin / Stahl 

c) Teflon / Glyzerin / Teflon 
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d) 

Abb.1.8 

.., 
-

.x 

.x 
x 
.x 

e) 

Beispiele für Flüssigkeitstropfenspaltung 

Kombinationen: d) Teflon / Fonnamid / Stahl 

e) Stahl/Öl/Stahl 

t) Stahl / Offsetfarbe / Stahl 
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2. Stand der bisherigen Forschung 

Obwohl das wichtigste Druckverfahren, das Flachdruckverfahren, allein auf der Basis grenzflächen

physikalischer Vorgänge funktioniert, fmdet man von drucktechnischer Seite nur wenige 

Veröffentlichungen, die sich mit den Auswirkungen dieser Effekte auf die Farbspaltung (insbesondere 

derjenigen der zweiten Klasse) eingehend theoretisch beschäftigen. 

Wenn sich bisher Autoren aus dem Bereich der Drucktechnik mit Farbübertragungsprozessen 

beschäftigten, untersuchten sie nämlich zumeist experimentell die Farbübertragung im Walzenspalt von 

voll eingefärbten Farbwerkswalzen (Schichtspaltung). Daß dabei die Einflüsse der Grenz- und Ober

flächenkräfte, wie eingangs erwähnt, außer Acht gelassen werden können, wird durch die 

umfangreichen Messungen von Wiesner und Scheuter /1/ bewiesen. Sie fanden heraus, daß bei 

homogenen Farbflüssigkeiten im Falle hinreichend glatter Walzen gleich welchen Walzenmaterials das 

Schichtdickenverhältnis am Spaltauslauf immer 1: 1 beträgt, wenn die Walzen mit gleicher Oberflä

chengeschwin.digkeit laufen. Dagegen wird die hälftige Spaltung bei Flüssigkeitsgemischen, wie sie 

beim Flachdruck in Form von Farb-Wasser-Gemischen vorliegen, durch unsymmetrische Verteilungen 

der Gemischkomponenten am Spalteinlauf gestört, so daß eine unsymmetrische Gemischspaltung 

auftritt. Weitgehend sind dafür die verfahrensbedingten rheologischen und grenzflächenphysikalischen 

Unterschiede der beiden Flüssigkeiten verantwortlich. 

Bei Walzen mit unterschiedlicher Oberflächengeschwindigkeit tritt eine unsymmetrische Spaltung auf, 

was in der Praxis als Dosiereffekt genutzt wird 

Erwähnenswert ist im Zusammenhang mit der Schichtspaltung noch die Arbeit von Gudehus /2/, in der 

eine gute Näherung für die Schichtspaltung durch eine geschlossene Lösung der stationären 

(auftretende freie Oberfläche als ortsfest angenommen) Navier-Stokes-Gleichungen (für Newtonsehe 

Flüssigkeiten) unter Vernachlässigung der Trägheitskräfte erarbeitet wird Diese Art von Strömung 

wird auch als "Stokessc'he- oder schleichende Strömung" bezeichnet. Besonders interessant ist in 

dieser Arbeit neben der erstmaligen Berücksichtigung der Verformung der beteiligten Elastomerwalze 

die Erörterung der Frage nach der Bedingung für die Lage der Trennstelle der Flüssigkeit im Spaltaus

lauf. Da in der Flüssigkeit ein bestimmter Druck nicht unterschritten werden darf, weil sonst 

theoretisch Kavitation auftreten müßte, nennt Gudehus diese Art der Farbspaltung "kavitative Spal

tung". In der Praxis ist die SpaltsteIle nicht ortsfest, sondern man beobachtet eine statistisch verteilte 

Ausbildung von unzähligen kleinen Farbfädert und -lamellen. Das Zerreißen dieser Gebilde und die 

möglichen Kavitationseffekte sind für ein weiteres Phänomen der Farbspaltung verantwortlich, 

nämlich die Abstrahlung von Schallwellen aus dem Auslauf des Walzenspaltes. Aufgrund der geringen 

Abmessungen der Einzelschallquellen liegt das Maximum der abgestrahlten Schallenergie im Ultra

schallbereich /3/ . 

Zur Spaltung der Flüssigkeit mit all den Begleiterscheinungen ist Arbeit notwendig, die vom Farbwerk 

verrichtet werden muß. So wurde schon oft die Frage nach der zur Farbspaltung notwendigen Kraft 

bzw. im rotativen Fall nach dem notwendigen Drehmoment gestellt. Da es bisher trotz vieler 
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Bemühungen nicht gelang, die Vorgänge bei der Farbspaltung (insbesondere derjenigen der zweiten 

Klasse) hydrodynamisch vollständig zu beschreiben, was einen Zusammenhang zwischen den 

gesuchten Größen und den viskosimetrisch leicht meßbaren rheologischen Eigenschaften der 

Farbflüssigkeiten herstellen würde, beschränkte man sich auf Abschätzungen und grobe Näherungen. 

So wird in diesem Zusammenhang immer wieder die Arbeit des Österreichischen Naturwissenschaft

lers Stefan /4/ aus dem Jahre 1874 zitiert. Stefan untersuchte die Kraft, die notwendig ist, zwei voll in 

Flüssigkeit eingetauchte Platten auseinander zu ziehen und erarbeitete dazu eine Theorie, auf welche 

später (s. Kap. 5.4.1) näher eingegangen wird. 

Da die Adaption der Stefanschen Theorie und Versuche auf die drucktechnischen Gegebenheiten 

unzureichend bleibt, wurden zur experimentellen Klärung dieser Frage nach der Spaltkraft Geräte und 

Apparate mit den unterschiedlichsten Wirkungsweisen gebaut (Übersicht in /5/). Sie werden Tackmeter 

genannt, was vom englischen Wort "Tack" für Klebrigkeit abgeleitet ist. 

Der Tackwert ist eine stark geometrieabhängige Kraftgröße und stellt keine Materialkonstante dar. 

Deshalb haben sich in der Praxis einige wenige Standard-Tackmeter durchgesetzt, die somit lediglich 

produktvergleichende .Aussagen zulassen. Die meisten dieser Geräte arbeiten rotativ und simulieren die 

Schichtspaltung voll eingefärbter Walzen. Die Meßgröße ist das für die Rollbewegung notwendige von 

der Farbspaltung beeinflußte Drehmoment. 

Andere Tackmeter-Entwicklungen lehnen eher an Stefan an, und versuchen durch eine Geometrie, die 

den bekannten Zugprüfgeräten der Werkstoffkunde ähnelt, die Farbspaltung der zweiten Klasse zu 

simulieren. Sie verwenden dazu zwei sich parallel gegenüberstehende Platten, welche die 

dazwischenbefindliche Farbe durch eine Normalbewegung spalten. Diese Geräte werden Parallel

Platten-Tackmeter (PPT) genannt /6/. Die so ermittelten Spaltkraftmeßwerte weichen stark von den aus 

der Stefanschen Theorie vorausgesagten ab. Diese Diskrepanzen sind zu erklären, da bei Stefan die 

Platten vollständig in Flüssigkeit eintauchen und so keine freie, sich einschnürende Flüs~igkeitsober

fläche auftritt. Weiterhin muß der Spaltungsvorgang wegen der beweglichen Oberfläche auch stets 

instationär angesehen werden. Bisher wurden noch keine weitergehenden Untersuchungen angestellt, 

in welchem Mengen- oder Volumenverhältnis sich die Ausgangsvolumina im PPT spalten, und sich die 

grenzflächenphysikalischen Materialeigenschaften dabei auswirken. 

Die bei den Farbspaltungsvorgängen der zweiten Klasse auftretenden Dreiphasenkontaktstellen bereiten 

in der mathematischen Behandlung besondere Schwierigkeiten. Abgesehen von der vielfältigen 

Literatur über die Randwinkelausbildung im statischen Fall, gibt es nur auf Spezialfälle bezogene 

phänomenologische Untersuchungen zu den dynamischen Effekten an der Dreiphasengrenzlinie. Eine 

Ursache hierfür ist, daß wie Moffat n /, zeigen konnte, in Strömungsgebieten bei besonderen 

Geometrien, wie z.B. Ecken, Singularltäten auftreten. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß bisher eine analytische Untersuchung des Farb

spaltungsvorgangs unter besonderer Berücksichtigung des Problems der freien Oberflächen und der 

dynamischen Effekte an Dreiphasenkontaktstellen fehlt. 
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3. Modellbildung 

Die Farbübertragung stellt sich als sehr komplexer Vorgang dar. Um eine mathematische Beschrei

bung der Vorgänge angehen zu können, ist es zweckmäßig ein Modell der Trop~enseparation zu 

bilden. 

Im allgemeinen Fall der Farbübertragung durch aufeinander abrollende Walzen ist das Problem der 

Spaltung eines abgesclilossenen Farbvolumens dreidimensional ohne vereinfachende 

Symmetrieeigenschaften. Dies soll in Abb. 3.1 skizziert werden. 

+ 

+ 

Abb.3.1 Farbspaltung als dreidimensionales Problem 

Unter der Voraussetzung, daß die Abmessungen der Tropfenvolumina sehr klein sind gegen die 

Walzenradien, läßt sich eine Reduktion des Problems auf eine zweidimensionale Betrachtungsweise 

vornehmen. Dafür ist es sinnvoll von folgenden Voraussetzungen auszugehen. 

- ebene Farbträgeroberflächen 

- Trennvorgang durch reine Normalbewegung der Platten 

- kreisrunde Grundflächen 

Die letzte Annahme ist in der Drucktechnik für Rasterpunkte in den Halbtonwerten, bei denen 

Schwankungen in der Farbübertragung stärker eingehen als bei reinen Stricharbeiten, erfüllt. · 

Als weitere generelle Annahme falle die Wirkrichtung der Gravitation, soweit sie berücksichtigt wird, 

mit der Richtung der z-Achse zusammen. 

Mit diesen Annahmen wird das Problem rotationssymmetrisch. D~h Einführen von Zylinder-
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koordinaten r, cp und z reduziert sich die Beschreibung auf ein ebenes Problem, da jetzt keine Ab

hängigkeiten in ~Richtung mehr auftreten. 

Weiterhin wird vorausgesetzt, daß die Haftung der Flüssigkeit an den ebenen Wänden so groß sei, daß 

sich die Lage der Symmetrieachse des Tropfens nicht durch seitliches Wegwandern verändere (stellt > 

man sich beispielsweise einen Quecksilbertropfen vor, der zwischen den Platten eine Pressung erfährt, 

wird er bei der geringsten Abweichung von der Planparallelität sofort seinen Ort verändern). 

Das den weiteren Überlegungen zu Grunde liegende Modell ist in Abb. 3.2 skizziert. 

Abb.3.2 

h 

z 

!---R o 

Modell zum Flüssigkeitsspaltungsproblem 

r 

Aus der Abbildung lassen sich die Bezeichnungen der geometrischen Größen entnehmen. Die Be

randungskurve, die sog. Meridianlinie, des Tropfens wird R(z) genannt. 

Eine nächste wichtige Vereinfachung sei dadurch vorgenommen, daß die Flüssigkeit als inkom

pressibel angenommen wird und Verdunstungseffekte während des Trennvorganges vernachlässigt 

seien. Somit bleibt das Tropfenvolumen V im Verlauf des Trennvorgangs konstant. 

Diese Voraussetzungen gelten für alle nachstehenden Rechnungen. 
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4. Der statische Zustand 

Die die Farbspaltung beeinflussenden Mechanismen setzen sich, wie bereits erwähnt, aus den 

hydrostatischen (Gravitation), den bewegungsinduzierten (Reibungs- und Trägheitskräfte ) und den aus 

den Ober- und Grenzflächenerscheinungen entstehenden Kräften zusammen. Um die Einflüsse der 

Ober- und Grenzflächenkräfte separat studieren zu können, sei zunächst die Bewegung so langsam 

ausgefdhrt, daß die bewegungsinduzierten Kräfte vernachlässigt werden können. Die zur Farbspaltung 

fdhrende Bewegung erfolgt quasistatisch und in jedem Moment herrscht ein statisches Kräfte

gleichgewicht. Sobald ein solches Gleichgewicht nicht mehr existiert, muß die Spaltung erfolgen. 

4.1 Herleitung der Grundgleichung fdr das Gleichgewicht 

Zur Herleitung der Bedingung für die Gleichgewichtslage dient Abb. 4.1. 

tz 
I 

I 
Pi =~onst 

I 

"------""-------~._.~ 

R 

Abb.4.1 Schnittkräfte am Oberflächenringelement 

Ist die gesamte Kontur im Gleichgewicht, herrscht auch Gleichgewicht am Oberflächenelement. Dabei 
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wirken die durch die Oberflächenspannung erzeugten Kräfte tangential zur Berandungskurve R(z). Die 

zu berücksichtigenden Winkel a und da sind in der Ausschnittsvergrößerun~ Abb. 4.2 zu erkennen. 

Innerhalb des Winkels da habe die Berandung eine konstante Krümmung mit dem 

Kurvenkrümmungsradius PK' 

da/2 

Abb.4.2 Ausschnittsvergrößerung aus Abb. 4.1 

Das Kräftegleichgewicht am ringformigen Oberflächenelement von verschwindender Dicke 

(Gewichtskraft gegen Null) lautet in z-Richtung: 

Dabei ist 

Pa = Außendruck (=1bar) 

YL = Oberflächenspannung der Flüssigkeit (L=~iquid) 

Pi = Innendruck 

Der Einfluß der Gravitation macht sich aber über den Innendruck Pi bemerkbar. In Pi ist nämlich 

zusätzlich noch der hydrostatische Druck P gz 

Pi = po-pgz (4.2) 

enthalten, der aus der Gravitationskraft des Erdschwerefelds herrührt. Dabei ist mit p die Dichte der 

Flüssigkeit bezeichnet, Po ist der Innendruck an der Stelle z=O, und g ist die Erdbeschleunigung. Somit 

ist Pi noch von der Koordinate z abhängig. 
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Nach Anwendung der Additionstheoreme für die trigonometrischen Funktionen folgt aus Gleichung 

(4.1): 

YL [-R(cosa cos~ + sina sin d
2
a) + (R+dR)(cosa cos ~a - sina sin ~a)] 

+ (Pa- ~) R.}dR
2 
+ dz2 sm = 0 

Nach weiteren Umfonnungen folgt: 

d 1 - R ~;] + (Pa- Pi)~ R,2 +1 = 0 

Dabei wurde benutzt: 

R' dR =-=tana. 
dz 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

Zur Bestimmung von da verwendet man den Zusammenhang mit dem Krümmungsradius Pk der 

Kurve: 

1 
da. =-ds (4.6) 

PK 

Das Bogenstück ds ist unter Vernachlässigung differentieller Größen höherer Ordnung gleich der 

H ypothenuse des Dreiecks a, dR, dz: 

ds =JdR2 +dz2 =dzJR,2+ 1 (4.7) 

Aus der Differentialgeonletrie der Kurven ist die Gleichung des Krümmungsradius Pk bekannt: 

d
2
R 

1 

Somit wird: 

-----
3 

[1 + (dR)2]2 
dz 

R" 
=----

R" 
da. = dz---

(1 + R,2) 

Setzt man dies schließlich in Gleichun (4.4) ein, erhält man 

R" 
Pa-~ =YL[ ~ 

(1 + R,2)2 

1 
---1 ] 

R(1 + R,2)2 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

Gleichung (4.10) ist identisch mit der auf Laplace (siehe z.B. bei /8/) zurückreichenden Formel für den 

durch die Kurvatur einer Oberfläche entstehenden Drucksprung: 
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(4.11 ) 

R 1 und R2 sind die HauptkFümmungsradien einer Oberfläche und befmden sich in aufeinander 

senkrecht stehenden Ebenen. Für den vorliegenden rotations symmetrischen Fall läßt sich aus Vergleich 

von (4.10) und (4.11) für Rl und R2 schreiben. 

1 R" 
R1 = ~ 

( 4.12) 1 

(R,2 + 1)2 

Schreibt man Gleichung (4.10) um, 

3 
P -p -

Rtf= 2...J. (R,2 + 1) 2 +..!.- (R,2 + 1) 
YL R 

(4.13) 

erkennt man, daß es sich um eine Differentialgleichung für die unbekannte Konturkurve R(z) handelt. 

Die DGL ist von zweiter Ordnung und stark nichtlinear. Auf der rechten Seite taucht die Variable z 

nicht explizit auf, sie steckt lediglich in der Größe Pi (s. Gleichung 4.2). 
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4.2 Einfluß der Gravitation 

Wie später gezeigt wird, kann Gleichung (4.13) bei konstantem Pi gelöst werden. Folgende 

Überlegung soll zeigen, wann dies näherungsweise erfüllt ist. 

Betrachtet man Gleichung (4.10) haben beide Seiten die Dimension eines Druckes. Um die 

Größenordnungen der verschiedenen Drucktenne zu vergleichen, wird Gleichung (4.11) entsprechend 

umgefonnt. Berücksichtigt man dabei (4.2) folgt: 

Pa - Po 
1 1 + 

'YL(R + R ) 
1 2 

=1 (4.14) 

Der zweite Tenn in Gleichung (4.14) stellt nun ein Verhältnis aus dem von der Gravitation erzeugten 

hydrostatischen Druck und dem Krümmungsdruck dar. Wenn man zmax=h setzt, und h, Rl und R2, 

die in etwa die gleiche Größenordnung haben, durch eine charakteristische Länge I ersetzt, wird der 

entstehende dimensionslose Ausdruck gleich einer als Bondzahl Bo /9/ bekannten Größe. Ist sie 

wesentlich kleiner als 1, können die Gravitationskräfte vernachlässigt werden. 

2 
Bo=pgl ce1 (4.15) 

'YL 

Da die Werte für g, p und 'YL bekannt sind und bei den in der Drucktechnik verwendeten Materialien 

nicht zu sehr variieren, läßt sich durch eine Umfonnung abschätzen, bis zu welchen Größenordnungen 

in I die Vernachlässigung zulässig ist. 

lce 

Als typische Werte können angenommen werden 

p~103 k; 
m 

m 
g=9,81 2 

5 

-2N -2 N 
3·10 S:'YILS:7,2·10 m m 

(4.16) 

r 

Die Rechnung mit dem kleinsten Wert für 'YL liefert für den ungünstigsten Fall 1«0,00 17m. Bewegt 

man sich in der Größenordnung also deutlich unter Imm, kann die Schwerkraft vernachlässigt werden. 

Als charakteristische Länge beim vorliegenden Problem ist insbesondere der Platten abstand h anzu

sehen. Die Größenordnung der Schichtdicken in der Drucktechnik liegt im allgemeinen um 10 JlIll, bei 

den Farbtrennprozessen der zweiten Klasse um 1 J.UD also deutlich unter Imm. Abweichend davon 

kann man bei der Schichtspaltung jedoch Farblamellen beobachten, die mehrere mm lang sein können. 
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Selbst dann scheint die Vernachlässigung der Gravitationskräfte aber zulässig, da hier R2 nicht mehr in 

der gleichen Größenordnung wie z bzw. h liegt, sondern kleiner wird. 

Abschließend läßt sich sagen, daß bei den betrachteten Vorgängen der Einfluß der Gravitation klein 

bleibt und so mit konstantem Pi eine Lösung der DGL gesucht werden kann. 
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4.3 Herleitung der Gleichgewichtsbedingung aus dem Energieprinzip , 

Eine weitaus allgemeinere Herleitung der Bedingungen flir das Gleichgewicht der Tropfenkontur als in 

Kapitel 4.1 erhält man aus einer energetischen Betrachtung. Ein System befmdet sich dann im 

Gleichgewicht, wenn seine potentielle Energie einen Extremwert annimmt. Eine andere Fonnulierung 

dieses Sachverhalts lautet, daß die erste Variation der potentiellen Energie im Gleichgewicht ver

schwinden muß: 

(4.17) 

Da das Potential des Erdschwerefeldes vernachlässigt werden kann, sind die einzigen im vorliegenden 

Fall auftretenden potentiellen Energien die Oberflächenenergien. Allgemein wird die potentielle Energie 

der Oberflächenspannung gebildet aus: 

Epot = Jj<lA (4.18) 
A 

Da die Oberflächenspannung y nicht von der Fläche abhängt, vereinfacht sich (4.18) zu: 

Epot = yA (4.19) 

Die betrachteten Oberflächen sind in Abb. 4.3 dargestellt. 

Abb.4.3 Oberflächen am Tropfen und an den Festkörpern 

Laut Abb. 4.3 muß die Gleichung für die gesamte potentielle Energie heißen: 
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mit 

'YL 
Yso 

YSOL 

YSh 

YShL 
A·· 1J 

= Oberflächenspannung der Rüssigkeit (Liquid) 

= Oberflächenspannung des Festkörpers bei z=O (Solid) 

=. Grenzflächenspannung zwischen Festkörper bei z=O und Liquid 

= Oberflächenspannung des Festkörpers bei z=h 

= Grenzflächenspannung zwischen Festkörper bei z=h und Liquid 

= zugehörige Flächen 

(4.20) 

Da die Oberflächenspannungen weder von der Größe der Räche, noch der Lage der Oberfläche, noch 

von einer Druckgröße abhängig sind, reduziert sich die Suche nach der ersten Variation der potentiellen 

Energie auf die Bestimmung der ersten Variation der beteiligten Oberflächen. 

BEpot = L y.BA. (4.21) 
i I I 

Man erhält die erste Variation der Oberfläche durch den Übergang von einer Ausgangslage zu einer 

Vergleichslage durch Annahme einer virtuellen Verrückung. An den Berandungen wird bei dieser 

Verrückung der Oberfläche offensichtlich der Zuwachs der Grenzfläche ASiL gleich dem 

Flächenverlust von ASi' also: 

(4.22) 

und somit folgt aus (4.20): 

BEpot= YL BAL +(ys L- "'ts )BAs + (ys L- Ys ) BAs = 0 o 0 0 h h h 
(4.23) 

Das Hauptproblem liegt nun in der Bestimmung des allgemeinen Ausdrucks für die erste Variation aAL 

der Fläche AL. 

Zur Bestimmung dieser Größe muß man in Analogie zu den Berechnungen bei Finn /10/ und Myshkis 

u.a. /11/ vektorielle Überlegungen der Differentialgeometrie anwenden (z.B. /12/). Ist die Lage einer 

rotationssymmetrischen Räche im Raum, der von den kartesischen Einheitsvektoren i, j und k auf

gespannt wird, mit den beliebigen Parametern u und v gegeben durch den Ortsvektor R (im folgenden 

Text sind Vektoren durch Fettdruck gekennzeichnet) 

bzw. 

R(v) cos(u) 

R = R(v) sin(u) 

z(v) 

R = R(v) cos(u) i + R(v) sin(u) j + z(v) k 

wird die Oberfläche bestimmt mit: 
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A=JJ EG - F dudv (4.26) 

Die Größen E, G und F sind die sog. Fundamentalgrößen einer Fläche, sie sind defmiert durch: 

E = (~~) 2 
(4.27) 

G = (~~)2 (4.28) 

(4.29) 

Für die beliebigen Parameter u und v werden hier zweckmäßigerweise die Koordinaten <p und z, also 

u = <p und v = z, gewählt. So wird 

und 

schließlich 

mit 

R = Rcos<p i + Rsi n<pj + zk 

aR 2 2. 2 2 2 
E = (-) = R (sm <p + cos <p) + 0 = R 

a<p 

aR 2 2 2 . 2 2 
G = (az) = R' (cos <p + sm <p) + 1 = R' + 1 

F = (aR)(aR) = RR' (- sin<pCos<p + sin<pCos<p )+0 = 0 
a<p az 

AL = JJJ EG - F dzdep = fJ rJ R,2 + 1 dzdep 
<pz <pz 

R'= dR 
dz 

(4·30) 

(4.31 ) 

(4.32) 

(4.33) 

(4.34) 

(4.35) 

(4.36) 

Die virtuelle Verschiebung der Oberfläche in eine Nachbarfläche AL * sei angenommen durch einen 

virtuellen Zuwachs zum Ortsvektor: 

R* = R + öR (4.37) 

Durch Einführen einer kleinen Zahl E und Zerlegen des zu öR kolinearen Einheitsrichtungsvektors x in 

zwei Komponenten n und t, wobei n der Einheitsnonnalenvektor der_Tangentialebene im durch R 

definierten Punkt der Konturkurve R(z) ist, und t der Einheitstangentenvektor in der Tangentialebene 

und der Meridianschnittfläche entlang R(z), kann man schreiben: 

öR = EX = E (Jln + v t ) (4.38) 

Nach der allgemeinen Fonnel rür die Oberfläche (4.26) wird die Nachharfläche 
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AL * = JJ J E*G* - F*2 dzdIP 
cpz 

(4.39) 

Der Einfachheit halber werden im folgenden die Ableitungen nach den Parametern z und cp durch 

Indizes gekennzeichnet (siehe Vereinbarung unter der Rubrik "Formelzeichen"). Es wird somit: 

E* = (R + ex )2 = R
2 

+ 2eR X + O(e2) ~ E + 2eR X (4.40) cp cp cp cp cp cp cp 

F* = (R + EX )(R . + EX ') = F + e(R X + R X ) + 0 (e2
) ~ e(R X + Rzx ) (4.41) cp cp z z <pz z<p <pz <p 

2 2 
G* = (R + ex ) = R + 2eR X + 0(e2) ~ G + 2eR X z z z zz zz 

(4.42) 

Die Terme 0(e2) sind von höherer Ordnung klein, und werden daher vernachlässigt. Die Variation der 

Oberfläche wird in Anlehnung an Finn /10/ gebildet mit: 

dA * 
'OA = _l I (4.43) 

l de e::O 

Führt man diese Operation aus, bleibt: 
1 

'OAl = JI(EG)-2 [GR X + ER X ] dzdcp 
cp <p z z (4.44) 

<pz 

In der Differentialgeometrie sind folgende Abkürzungen üblich: 

R n = - L und R n = - N cp cp z z (4.45) 

Wegen der Rotationssymmetrie ist 

(4.46) 

Somit erhält man: 

'OAl = JI J EG {- Jl(.!:. + !!) + _1_ [GR (v t) + ER (v t) l}dzdcp E G EG <p <p z z 
(4.47) 

<pz 

Mit der Identität 

L N 1 1 
-+- =2H=(-+-) 
E G R1 R2 

(4.48) 

(H ist das Gaußsche Krümmungsmaß und R} und Ri nach GI. (4.12» und Aufspalten des Integrals in 

zwei Terme folgt: 

SAL = - 2 JJHjEG IldzdIP + JJ ~ [GR",(v t)", + ERz(v t )z]dzdIP (4.49) 
<p z <p z v EG . 

Durch partielle Integration wird das zweite Integral in (4.49), 12 genannt, auf ein Linienintegrallängs 

des Flächenrandes und ein weiteres Flächenintegral zurückgeführt: 
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12 = f ~ (GR dz - ERzd<p) - JJV t [Cd) + (~) ]dZdIP 
~ EG cp ~ EG cp ~ EG z cpz 

(4.50) 

Zur weiteren Auswertung der Integrale werden nun die entsprechenden Ausdrüc~e für E und G (4.31) 

bzw. (4.32) sowie die Vektoren t, Rj und Rz eingesetzt. Es ist: 

-sin<p 

dR 
R =-=R cos<p 

cP d<p 

o 

R'cos<p 

dR 
Rz = dZ = R'sin<p 

1 

Man benötigt ferner die zweiten Ableitungen des Vektors R: 

cos<p 

R =-R sin<p cpcp 

0 

cos<p 

R = R" zz sin<p 

0 

(4.51 ) 

(4.52) 

(4.53) 

(4.54) 

Die noch fehlenden allgemeinen Ausdrücke rür die Einheitsvektoren t und n folgen aus der Tatsache, 

daß Rz die Lage der Tangentialebene definiert. Es ist 

Rz t = --- (4.55) 
IRzl 

Das negative Vorzeichen basiert auf der in /13/ gegebenen Definition der positiven Richtung der 

Tangente. Der Ausdruck für t lautet: 

R'cos<p 

1 
t = - R'sin<p J1 +R,2 

1 

Da n senkrecht zu t steht, und somit ihr Skalarprodukt gleich Null sein muß, 

wird: 
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coscp 
1 

n = sincp 
J 1 + R,2 -R' 

Setzt man (4.51-56) in (4.50) ein, verschwindet das rechte Integral in 12, und es bleibt: 

12 = JV Rd<p 
cp 

Also ist die Variation der Oberfläche: 

I)Al = -2 JJ HJ EG ~dzd<p + J vRd<p 
cpz cp 

(4.57) 

(4.58) 

(4.59) 

Das rechte Integral über cp zerfällt wiederum in zwei Anteile, in die Berandung an der Platte bei z=O 

und die Berandung bei z=h. Es ist: 

27t 27t 

Jv Rd<p = JVoRod<P + JVhRhd<P = 2ltVoRo + 2ltVhRh (4.60) 
cp 0 0 

wobei die Indizes 0 und h den Ort der Berandung z=O bzw. z=h kennzeichnen, und das Integral über cp 

bereits ausgeführt wurde. 

Da sich die Fläche an der Berandung nur längs der Wand bewegen kann, müssen an der Wand,wie aus 

Abb. 4.4 bzw. der für den unteren Rand herausvergrößerten Skizze in Abb. 4.5 zu erkennen ist, , 

folgende geometrische Bedingungen gelten: 

COS" 0 = levltll I Vo 
= 
J~2+v2 IBRI z-o 

o 0 

(4.61 ) 

COS"h = levltll l 
vh 

= 
J~2+v2 IBRI z-h 

h h 

(4.62) 
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x,y bzw. r 

Abb.4.4 Lage der Vektoren 0, t und öR an der Berandung 

BR 

Abb.4.5 geometrische Beziehung zwischen den Vektoren am Rand bei z=O 

Dabei ist löRI der Betrag des Vektors öR aus Gleichung (4.38), der Betrag des Einheitsvektors Itl = 1, 

und die Indizes 0 und h geben die Lage der Berandung an. Schließlich wird die erste Variation der 

Oberfläche: 

M L = - 2 Jf HJ EG ~dzdlP + 2ltRoCOSl'}oJ ~~ + v~ +2ltRh cosl'}h J ~~ + v~ (4.63) 
<pz 

Um die Variation der potentiellen Energie vollständig bestiIl?-men zu können, fehlt noch die Variation 

der Flächen ASiL und ASi. Beim Übergang zur Vergleichsfläche vergrößern sich ASiL auf ASiL * wie 

folgt: 

(4.64) 

(4.65) 
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Vernachlässigt man wieder die Tenne O(e2) und bildet anschließend, 

aASoL* 

5ÄS,L= ~ IE=I) 

so findet man: 

bzw.: 

(4.66) 

(4.67) 

(4.68) 

Bei der Variation der Oberflächen wurde bisher nicht berücksichtigt, daß nach Voraussetzung das 

Volumen des Flüssigkeitstropfens konstant bleiben soll. Die Änderung des Volumens av beim Ü~r

gang von der Ausgangsfläche AL zur Vergleichsfläche AL * ist näherungsweise gleich der Oberfläche 

(vgl. Gleichung (4.26» multipliziert mit dem Zuwachs Jl in Richtung des Normalenvektors ß. 

rN~ ff~dZdq> (4.69) 
<pz 

Um dies in die Energiebetrachtung einzubinden, wird Gleichung (4.69) mit einem Lagrangeschen 

Parameter A multipliziert, der hier die Dimension eines Druckes haben muß, und deswegen Ap genannt 

wird. Sammelt man nun unter Berücksichtigung von (4.23) die einzelnen Terme (4.63), (4.67), (4.68) 

und (4.69) für die Variation der ötentiellen Ener . e zusammen, fmdet man: 

(4.70) 

Wie man sofort erkennt, wird die Forderung aEpot=O insbesondere dann erfüllt werden, wenn fol

gende Teilbedingungen erfüllt sind: 

(4.71 ) 

(4.72) 

(4.73) 

Gletchung (4.71) entspricht, wenn man At> als die Druckdifferenz Pa-Pi interpretiert, der bereits 

bekannten Kontur-DGL Gleichung (4.11), was zu erwarten war. Die Gleichungen (4.72) und (4.73) 

kommen dagegen als neue Bedingungen hinzu und haben eine wichtige physikalische Bedeutung, denn 
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sie drücken das Gleichgewicht an der Dreiphasengrenze Festkörper, Flüssigkeit, Luft aus, was auch 

als Young-Dupre-Gleichung bekannt ist Die Young-Dupre-Gleichung läßt sich auf anderem Wege 

sofort herleiten: 

Nach Abb. 4.6 greifen an einem differentiellen Linienstück ds der Berandungskurve eines sitzenden 

Tropfens die eingezeichneten Kräfte an. 

Abb.4.6 Kräfte am Rand eines sitzenden Tropfens 

Ist 'Ö der Randwinkel des Tropfens, lautet das Kräftegleichgewicht in radialer Richtung: 

'Ysds - 'YL cos'Ö ds - 'YSL ds = 0 

Nach kürzen t;nit ds erhält man die Young-Dupre Gleichung 

'Ys = 'YL cos'Ö+ 'YSL 
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4.4 Minimalflächenproblem 

Aus den vorangegangenen energetischen Überlegungen kann man, davon ausgehend, daß die Young

Dupre'schen Bedingungen am Rand (4.72) und (4.73) erfüllt werden, und der formalen Ähnlichkeit 

der Bestimmung von SAL mit einer Extremwertsuche, schließen, daß dann ein Gleichgewichtszustand 

herrscht, we!lll die freie Oberfläche des Flüssigkeitstropfens, der sich zwischen zwei ebenen, 

parallelen Platten befindet, minimal wird. 

In der Regel sind Minimalforderungen mathematisch einfacher zu handhaben, als die vorangestellten 

Herleitungen. Tatsächlich gelingt auf diese Weise eine Lösung des Problems. Die Minimalforderung 

für die freie Oberfläche A eines rotationssymmetrischen Körpers lautet: 

h 

A = 2 1t J A./ R,2 + 1 cIz = Min (4.76) 
o 

Die weitere Behandlung wird durch Einführen von dimensionslosen Größen erleichtert. Mit 

und 

sowie 

folgt aus (4.76): 

Dabei ist 

Das Variationsproblem 

~= ~ (4.77) 

1 

z 
~=

h 

A =J~J ~,2 + 1 d~ = Min 
21th

2 
0 

~I = d~ = dR ~ = dR = R' 
d~h dz dz 

1 1 

Jf (~.~')d~ = J~J ~,2 + 1 d~ = Min 
o 0 

(4.78) 

(4.79) 

(4.80) 

(4.81 ) 

(4.82) 

wird, da es die Variable z nicht enthält, auf einfache Weise mit Hilfe eines sog. Zwischenintegrals /13/ 

gelöst. 

f- df ~I= a = const 
d~' 
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Es ist: 

(4.84) 

und 

df ~~' - = f = --;:====-
a~' ~' J ~,2 + 1 

(4.85) 

Setzt man dies in Gleichung (4.83) ein, erhält man eine gewöhnliche Differentialgleichung erster 

Ordnung in ;: 

d~ =~' = ± ~J ~2 _ a2 

d~ a 
(4.86) 

Diese DGL läßt sich durch "Trennen der Veränderlichen" lösen. Man erhält: 

~ = a cash [± (~ + b)] (4.87) 

mit der Integrationskonstanten b. Wegen 

cosh(-x) = cosh(+x) (4.88) 

darf man schließlich schreiben: 

(4.89) . 

Diese Kontur würde ein aus einer Seifenblasenlamelle bestehender Körper annehmen, wobei durch die 

Kompressibilität der sich im Inneren der Blase befmdlichen Luft das Blasenvolumen veränderlich ist. 

Da es sich beim vorliegenden Problem aber nicht um eine Seifenlamelle, sondern um Flüssigkeits

tropfen handelt, reicht die Forderung (4.76) allein nicht aus, denn der in der Variationsrechnung 

anzusetzende Übergang von einer Ausgangslage zu einer Vergleichslage würde die wichtige Forderung 

nach konstantem Tropfenvolumen verletzen. Daher muß, wie oben, ein konstantes Volumen als 

Nebenbedingung gefordert werden: 

Oder in dimensionsloser Form: 

h 

V = 1t J R2
dz = const 

o 

1 

V J2 . -3- = ~ d~ = const. 
1t h 0 

(4.90) 

(4.91 ) 

Diese Problemstellung einer Minimalforderung mit einer integralen Nebenbedingung nennt man 

isoperimetrisches Variationsproblem /13/. Man kann dieses Problem behandeln, indem man mit Hilfe 

einer beliebigen Konstanten Ä, dem sog. Lagrangeschen Parameter, fordert: 
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h 

11: J~ RJ R.2+1 + A. R
2 

) dz = Min 
o 

(4.92) 

Am Ende dieses Abschnitts kann gezeigt werden, daß das Problem (4.92) der aus dem ersten Term 

von Gleichung (4.70) entstehenden DGL bzw. Gleichung (4.10) entspricht, in dieser Formulierung 

aber für eine Lösung zugänglicher wird. 

Das isoperimetrische Variationsproblem schreibt sich nun dimensionslos: 
1 1 

Jf(~,~, ,~) d~ = J (~ J ~,2 + 1 + A. ~2)d~ = Min (4.93) 
o 0 

Da in der Funktion f(~, ~I) die V ariable ~ nicht vorkommt, erfolgt die Lösung, wie oben, über ein 

Zwischenintegral 

f -~ ~. = c = const 
a~' 

Wendet man die Vorschrift (4.94) auf (4.93) an, fmdet man 

J: ' 2 
'= = C-A ~ J ~.2+ 1 

(4.94) 

(4.95) 

Es läßt sich nun einfach zeigen, daß eine Identität mit der DGL (4.10) besteht. Differenziert man 

nämlich (4.95) implizit nach ~, folgt: 

und schließlich: 

~'M. - ~~' ~" = -2A.1;~' 
~.2 +1 3 

~" 
3 

(~.2 +1)2 

(~.2 +1)2 

(4.96) 

(4.97) 

Bringt man Gleichung (4.10) ebenfalls unter Verwendung von (4.77) und (4.78) auf eine dimensions-

lose Form, 

1 (Pa - Pi) h 

~J ~.2+1 - 'YL 
(4.98) 

sieht man sofort die Ähnlichkeit. Identisch werden die Gleichungen (4.97) und (4.98), wenn man 

setzt: 

(4.99) 
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was sicherlich ohne Beschränkung der Allgemeinheit zulässig ist Die rechte Seite von Gleichung 

(4.99) trägt mit der charakteristischen Länge L anstelle von h als dimensionslose Kennzahl den Namen 

Laplace-Zahl 2 (La2) /9/. Man kann diese Kenngröße als das Verhältnis von einer Druckkraft zu einer 

Oberflächenspannungskraftgröße interpretieren. 

( Pa - Pi) L 
La2 =----

'YL 
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4.5 Exakte Lösung von Gleichung (4.95) 

Gleichung (4.95) ist eine nichtlineare gewöhnliche Differentialgleichung l.Ordnung, die durch 

"Trennen der Veränderlichen" gelöst werden kann. Dazu löst man (4.95) nach~' auf . Man erhält 

(4.101) 

Das "Trennen der Veränderlichen" liefert für die Integration 

(4.102) 

mit der Integrationskonstanten K. Die Existenz reeller Lösungen für die Funktion C(~) ist nur 

gewährleistet, wenn der Ausdruck unter der Wurzel in Gleichung (4.102) positiv ist Zur 

Untersuchung dieses Sachverhalts muß man die Nullstellen dieses Ausdrucks kennen. Er ist mit 

2 4 2 2 
P = -Ä. ~ + (1 + 2CA) ~ - C 

(4.103) 

von der Form (A, B, D = Konstanten) 

P = Ax4 + B~ + 0 = 0 
(4.103a) 

ein biquadratisches Polynom P mit insgesamt vier Nullstellen. Sie lauten: 

(4.104) 

(4.105) 

Die Vereinfachung der Doppelwurzel wird mit Hilfe einer quadratischen Ergänzung ausgeführt. 

Da für ~=O das Polynom P auf alle Fälle negativ wird (-c2 ist stets negativ), ist der qualitative Verlauf 

des Polynoms bekannt, wenn alle vier Nullstellen reell sind. Die Lage der Nullstellen auf der ~-Achse 

und den Verlauf von P verdeutlicht Abb. 4.7. 
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p 

Abb.4.7 Lage der Nullstellen des Polynoms P(;) 

Zu einer physikalischen Deutung der Lage der Nullstellen gelangt man, wenn man in Gleichung (4.95) 

;' als den Tangens eines Steigungswinkels a. betrachtet Es ist: 

J . 2 1 
tan a+1 =-

cosa 

Da die Cosinusfunktion nur Werte zWischen + 1 und - 1 annehmen kann, folgt: 

2 
_1~C-A.~ ~1 

~ 
Setzt man einmal die untere und einmal die obere Grenze ein, erhält man zwei quadratische 

Gleichungen in ;, deren Lösung insgesamt vier Nullstellen liefert. Sie lauten: 

~113 = ± _1 (1 -rJ 1 + 4cA. ) 
2A. 

~2/4 = ± _1 (1-J 1 + 4cA. ) 
. 2A. 

(4.106) 

(4.107) 

(4.108) 

(4.109) 

Gleichungen (4.108) bzw. (4.109) sind identisch mit (4.104) b.zw. (4.105). Die Nullstellen sind alle 

reell, wenn 
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1 + 4CA ~ 0 bzw. (4.110) 

und Ä ~ 0 ist. Die gesuchte Funktion ~(C) wird dann wegen der harmonischen Eigenschaft von cosa 

aus der Betrachtung (4.106) periodisch zwischen der betrags mäßig größeren und der kleineren 

Nullstelle hin- und herschwanken. 

Für gültige cA-Werte existiert also ein Gleichgewicht mit der Einschränkung, daß der Radius der 

Tropfenkontur ~(~) nur zwischen den Beträgen der Nullstellen des Polynoms P liegen kann. Wegen 

(4.111 ) 

läßt sich schreiben: 

( 4.112) 

Die weitere Rechnung vereinfacht sich beträchtlich, wenn man mit bekannten Nullstellen ~ 1 und ~2 

folgende Produktzerlegung durchführt: 

Wegen (4.111) folgt unter der Voraussetzung, daß stets ~2 ~ ~1 ist: 

und weiter: 

Zur Lösung des Integrals (4.115) ist es sinnvoll, zu substituieren. Man setzt 

s=..&... 

So ist 

und aus (4.115) wird: 

~1 

~1 
k=-

~2 

kS=~ 
~2 
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( 4.115) 

(4.116) 

( 4.117) 
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Eine weitere Substitution 

s = sin ß 

und Aufspalten in zwei Teilintegrale 11 und 12 ruhrt auf 

11 =..E. J 1 dß 
A~2 J k2 

sin
2
ß- 1 

bzw. 

I:! =-~ J sin
2

ß dß 
~2 Jk

2 
sin

2
ß- 1 

(4.119) 

(4.120) 

(4.122) 

Beide Integrale sind nicht geschlossen integriefbar, sondern ruhren auf die sog. elliptischen Integrale in 

der Legendreschen Nonnalfonn /13/. Nach weiteren Zwischenrechnungen kann man die Integrale auf 

eine Fonn bringen, deren Lösungen tabelliert vorliegen. Sie lauten: 

I C 1 F( . keosß M) 
1 = --k" aresln r-;-' k 

A~2 " k
2

_1 

(4.123) _ 

~~ 1 . kcosß M 
12 = -k" E(arcsln r-;-' k ) 

~2 " k
2

_1 

(4.124) 

Dabei werden mit E und F die unvollständigen elliptischen Integrale der ersten bzw. zweiten Art 

bezeichnet Nach dem Zusammenfassen der Teilintegrale und Rücksubstituieren lautet die allgemeine 

Lösung des Problems: 

~ = ± ~1E(arcsin 

(4.125) 

Die eigentlich gesuchte Funktion ;(~) kann jedoch nicht angegeben werden, da (4.125) nicht generell 

nach; aufgelöst werden kann. 
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4.6 Lösungsklassen und Randbedingungen 

In Gleichung (4.125) kommen, insbesondere in den Nullstellen ;1 und ;2, noch drei unbekannte Kon

stanten c, A und K vor. Setzt man voraus, daß der Parameter c positiv bleibt (bei negativem c ist ;2 
nicht mehr kleiner als ;1) ist die Form der Lösungskurve im wesentlichen vom Parameter A abhängig. 

Wolf /8/ klassifiziert in Anlehnung an Plateau, der sich bereits 1893 mit dem Problem stabiler Flüssig

keitsbrücken und Seifenhautlamellen experimentell und theoretisch beschäftigte, je nach speziellen 

Eigenschaften der entstehenden Kurven die Lösungen von (4.95) nach drei Kategorien: 

1.) Nodoiden 

Nodoiden sind Lösungsscharen, die Stellen mit ;' = 00 besitzen, d.h. es existieren Kurven

punkte mit rein radial verlaufenden Tangenten. 

Läßt man in Gleichung (4.95) ;' gegen 00 gehen, wird 

bzw. ~-=Jf. (4.126) 

Der Funktionswert ; an dieser Stelle muß reell sein. Daher sind Nodoiden nur Lösungen, 
00 

wenn der Ausdruck unter der Wurzel positiv ist, was nur für positive Aerfüllt ist. Das heißt 

nach GI. (4.99), daß im Fall der Nodoiden der Außendruck stets höher als der Innendruck ist. 

Abb. 4.8 a), b) und c) zeigen Beispiele für Nodoiden mit unterschiedlichem Parameter A. 
unter Variation des Ausgangsradius ~, der hier mit dem Minimalradius ~min gleichgesetzt 

wurde. 

r 

. ; 
Abb. 4.8 a) Beispiel für Nodoide (aus (4.125) gerechnet) 

." 105 







A = -0,2 <>0,238 

A = -0,3 C=O,232 

~+--- A = -0,4 C=O,226 

~+---"<-. A=-O,5 ezO,219 

2 . 88 ~ . ee 6 .('J8----- ~ 

a) 

A = -0,2 e--o,8 

A= -0,3 c=O,7 

A = -0,4 C=O,6 

c) 

b) 

d) 

A = -0,2 c=O,45 

A = -0,3 c=0,425 

A = -0,4 C=O,4 

A = -0,5 <>0,375 

A - -0,6 <>0,4 

).. -0,75 <>0,25 

1.. - -0,85 <>0,15 

A - -0,95 C=O,065 

Abb. 4.10 a) b) c) d) Beispiele für Undoloiden (aus (4.125) gerechnet) 
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Der Einfluß der Konstanten c und Ä auf die FOIm der Kurven kann noch einmal sehr deutlich gezeigt 

werden, wenn man die Beträge der Nullstellen ~1 (entspricht dem Betrag des Maximalradius' der 

periodischen Nodoiden bzw. Undoloiden) und ~2 (entspricht dem Minimalradius) nach Gleichungen 

(4.108) bzw. (4.109) über Ä aufträgt (Abb. 4.11). Bei Ä=O hat der Kurvenverlauf für die 

8 

-3 -2 -1 o 1 2 3 4 6 A 

Abb.4.11 Nullstellen ~1 und ~2 in Abhängigkeit der Konstanten c und Ä 

betragsmäßig größere Nullstelle eine Polstelle. Daher haben Katenoiden keinen Maximalradius, 

sondern nur einen Minimalradius, der auf grund des reellen Grenzwerts für ~2 für CÄ gegen Null gleich 

der Konstanten c ist Bei cÄ=-0,25 vereinigen sich die Kurven für die größere und die kleinere 

Nullstelle in einem Punkt. In diesem Spezialfall ist die Minimalfläche ein Zylinder (s. innere Kurve in 

Abb. 4.10 c). 

Die Konstanten c und Ä charakterisieren also im wesentlichen den Verlauf der periodischen 

Lösungsfunktion, während K den zutreffenden Abschnitt innerhalb einer Periode bestimmt. Wie man 

anhand der Abb. 4.8 bis 4.10 sieht, kann die Oberfläche des Tropfens, aufgrund des periodischen 

Charakters der Undoloiden und Nodoiden, nur innerhalb einer Periode ein Minimum einnehmen. 

Wie die Tropfenkontur in den einzelnen Phasen der Flüssigkeitsspaltung aussieht, hängt somit 

ausschließlich von den Randbedingungen ab, die nötig sind, um die drei unbekannten Konstanten c, Ä 

und K bestimmen zu können. Man hat im vorliegenden Problem die Wahl unter 6 vorgebbaren geome

trischen Größen. Nach Abb 3.2 sind dies: 

1) Randwinkel "0 an der unteren Platte (z=O bzw. z=O) 

2) Grundradius Ro bzw. ~O 

3) Randwinkel "h 
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an der unteren Platte (z=O bzw. z=O) 

an der oberen Platte (z=h bzw. ~=1) 







Nodoide 

y 

Abb.4.12 Vergleich: Undoloide, Katenoide und Nodoide 

Für den wichtigen Spezialfall der Katenoiden (4.89) wird im folgenden versucht, für die verschiedenen 

möglichen Kombinationen von Randbedingungen eine analytische Lösung anzugeben. Unter der 

Annahme, daß die die Druckdifferenz enthaltende Größe Ä. klein bleibt, kann die Katenoide nämlich 

auch als eine erste Näherung für die tatsächliche Tropfenkontur mit A#O aufgefaßt werden. Die beiden 

in Gleichung (4.89) vorkommenden Konstanten a und b liegen dabei aber bereits durch nur zwei 

vorgegebene Randbedingungen fest. 

Die allgemeine Gleichung der Katenoide lautet, unter Abänderung des Vorzeichens in (4.89). Die 

Konstante sei positiv; 

~ ~ = a cosh(a - b) 

~' :: Sinh(~ - b) 
a 

(4.89)' 

(4.143) 

An der Minimalstelle (~=l;m) des Tropfens (Abb. 4.13) gilt wegen der dort herrschenden Bedingung 

;'=0 

~m =ab und a= ~min (4.144) 
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~ 

....- ,..---

~o "'- ~ ~h 

~min= a 

~m=a b 
1 ~ 

Abb.4.13 Bezeichnungen bei Katenoiden 

Darauf aufbauend kann man versuchen, Kriterien für die drucktechnisch so bedeutsame Lage der 

Spaltungsebene anzugeben. Geht man nämlich davon aus, daß sich der Tropfen mit großer 

Wahrscheinlichkeit dort spalten wird, wo sich der kleinste Radius befindet, kann man das 

Volumenverhältnis nach der Spaltung wie folgt ausdrücken: 

1 2 
V1 "3 X ;o ~m 
V 2 - 1):2 r) "3 x"'h (1- ~m 

(4.145) 

Dabei wurden die verbleibenden Volumina VI und V 2 (mit der Annahme, daß der kurz vor der 

Spaltung stehende Minimalradius sehr klein ist) als sich mit den Spitzen berührende Kegel angenähert. 

Der Spaltungsfaktor a 

(4.146) 

kann dann aus den Randbedingungen für die Katenoide bestimmt werden. 

Zur expliziten Bestimmung der Konstanten a und b der Katenoide sind nach den obigen Überlegungen 

als Randbedingungen bei bekanntem h wahlweise vorzugeben: 
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- zwei Randwinkel 

- ein Randwinkel und ein Randradius 

- zwei Randradien 

- ein Randwinkel und Volumen 

oder 

- ein Randradius und Volumen. 

Haben die beiden Randwinkel unterschiedliches Vorzeichen, und sind beide ~90°, liegt die 

Minimalstelle Cm zwischen C=O und C=1. 

(4.147) 

Aus dieser Bedingung läßt sich ein Kriterium ableiten, ob die Randbedingungen sinnvoll gewählt sind. 

Wird (4.147) verletzt, kann keine Gleichgewichtslage gefunden werden. 

Bezeichnet man die Steigung der Kontur an der Stelle C=O mit 90 und bei C=1 mit 9h. gilt cott}0=90 

sowie cot'Öb=9tt. Für die oben aufgeführten Kombinationen von Randbedingungen werden im 

folgenden, soweit analytisch möglich, die Bestimmungsgleichungen für a und b angegeben, die 

Bedingung (4.147) diskutiert und die abgeschätzte Lage der Spaltungsebene berechnet. 

1. Fall: zwei Randwinkel 

Man findet durch Einsetzen der Randbedingung ;'=90 an der Stelle ~=O in Gleichung (4.143): 

b = - arsinh(90) (4.148) 

und 

1 
(4.149) a = ---------

arsinh(9h) - arsinh(90) 

Wie man leicht sieht, ist Bedingung (4.147) für eine negative Steigung 90 stets erfüllt. Darin zeigt sich 

die Schwäche der Näherung durch die Katenoide, denn für relativ große Randwinkel (kleine 9-Werte) 

würde der Minimalradius a bzw. ~min unverhältnismäßig groß werden, was mit der Forderung nach 

Volumenkonstanz absolut unverträglich ist. In der Tat beobachtet man, wie z.B. Abb. 1.8c zeigt, für 

große Randwinkel die Neigung zur Bildung undoloidartiger Formen mit der typischen Ausbildung von 

Wendepunkten, die durch den cosh nicht beschrieben werden können. 

Für den Spaltungsfaktor kann gefunden werden: 

arsinh90 

arsinh9h 

Das abgeschätzte Volumenverhältnis läßt sich angeben mit: 

V1;~ 1 + 9~ arsinh90 
-=-u= --------
V2 ;2 1 + 92 arsinh9h h h . 
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2. Fall: ein Randradius und ein Randwinkel 

Setzt man als Randbedingung bei z=O den Radius ~ in Gleichung (4.89)' ein, ist 

~o 
b = arcosh-a (4.152) 

Wählt man als zweite Vorgabe den Randwinkel 'ÖQ bzw. die Steigung 80, erhält man: 

~o 
a= 2 

80 + 1 
(4.153) 

Es wird daraus: 

2 
b = arcosh{80 + 1) (4.154) 

und die Bedingung (4.147) lautet: 

2 
Ro arcosh (80 + 1) 

o ~h 2 ~ 1 
80 + 1 

(4.155) 

Der Ausdruck für ~m bzw. ab in (4.155) ist stets größer als Null. Bei unverträglichen ~o und 80 kann 

er jedoch> 1 werden. Hierzu sei der Wert des Ausdrucks über 80 mit ~ als Parameter graphisch 

aufgetragen (Abb. 4.14). 

Der Spaltungsfaktor lautet hier: 

2 
~m ~oarcosh(80 + 1) 

Cl = = ---------
1 - ~m 8~ + 1 - ~oarCOSh(8~ + 1) 

(4.156) 

Wählt man dagegen als zweite Vorgabe den Randwinkel 'Öb auf der gegenüberliegenden Seite, folgt 

durch Einsetzen in (4.143): 

1 
(4.157) a=-----

arsinh(8h) + b 

Bedingung (4.147) ist wie bei Fall 1 für defmitionsgemäß positive b und positive 8h immer erfüllt: 
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~m 
2 t arcosh(90 + 1) 

90 = cot"o .. ~ -~ 
m - 9~ + 1 

3.5 

3 

2 . 5 

2 

1.5 

~0=5,O 

~0=1 ,25 

9.5 ~0=O,5 

.. 
9 11 22.58 33.75 45 56 67 . 50 78.75 'Je 

Abb. 4.14 Gebiet flir erlaubte Randbedingungen l;o und 90 

o ~ b ~ 1 
arsinh(9h) + b 

Der Spaltungsfaktor wird in diesem Fall bestimmt mit: 

3. Fall: zwei Randradien 

~o 
arcosh-=-

~m ~min 

"0 

(4.158) 

(4.159) 

In diesem Fall ist wieder Gleichung (4.152) gültig. Alszweite Bedingung kommt hinzu: 

1 
~h = a cosh(a- - b) (4.160) 

Die Beziehungen (4.152) und (4.160) bilden ein Gleichungssystem fdi a und b, welches nicht trivial 

zu lösen ist. Nach einigem Umformen und Entwickeln von cosh in eine Taylorreihe, 
2 4 n 

X X X 
cosh(x) = 1 + -2' + -4' + -, ..... . . n. 

(4.161 ) 

116 



die nach dem zweiten Glied abgebrochen wurde, erhält man für a: 

1 
~h~O -"4 

(~h - ~O)2 + 1 
(4.162) 

Damit ein reellwertiges a berechnet werden kann, muß ~h~,25 sein. Mit GI. (4. 162) kann man a 

explizit angeben, und die Bedingung (4.147) lautet: 

~o o s a arcosh (-) S 1 (4.163) 
a 

Die linke Seite der Ungleichung ist stets erfdUt. Für welche a und ~ der Ausdruck dagegen S 1 ist, 

kann nur näherungsweise oder anhand einer graphischen Darstellung angegeben werden. Abb. 4.15 

zeigt drei Kurvenbeispiele mit a als Parameter. Alle Kurvenpunkte, die größer als 1 sind, stellen keine 

zulässigen Kombinationen von a und ~O dar. 

Abb.4.15 

4 

3 . 5 

3 

2 . !:i 

2 

1.5 

B. 5 

t ~m 

~O 
~ =a· arcosh(-) m a 

-f---I-t------tf----+---+---t---+----+----1 ---I"~ ~o 
B 1 . .3 2 . 5 3.8 5 6 . 3 7 . 5 B. 9 10 

zulässige Randbedingungen für Katenoiden 

Der Spaltungsfaktor a lautet im Fall zweier vorgegebener Radien: 

~o 
arcosh--

~m a 
0.= =----

1 - ~m ~h 
arcosh--

a 

(4.164) 

F~r den Spezialfall gleicher Randradien ~h (symmetrischer Fall gleicher Plattenmaterialien) kann 
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man Bedingung (4.147) sehr einfach formulieren, denn es ist ~m=ab=O,5 und somit muß 

1 
~ = a CoSh(2a) (4.165) 

sein. Führt man zur Bestimmung von a aus (4.165) wieder eine Potenzreihenentwicklung für cosh 

durch, folgt, daß es nur dann reelle Werte für a geben kann, solange 

ist. 

1 
~O~/2 

4. Fall: ein Randwinkel und Volumen 

bzw. (4.166) 

Bei vorgegebenem Volumen muß Gleichung (4.91) erfüllt werden. Setzt man (4.89)' ein und integriert 

in den Grenzen C=ü bis C=1, folgt: 

2V = Sinh(.!. - b) COSh(.!. - b) - sinh(-b) cosh(-b) + .!. (4.167) 
h

3 3 a a a 
1t a 

Da die sinh- bzw. cosh-Terme gerade die Randbedingungen verkörpern, kann man auch schreiben: 

2V 
3 2 = ~h9h - ~90 + 1 (4.168) 

7th a 

Um die unbekannten Konstanten a und b aus vorgegebenem V, hund 'ÖQ berechnen zu können, muß 

das nichtlineare 2x2-Gleichungssystem aus Gleichung (4.148) und (4.167) gelöst werden, was hier 

nicht durchgeführt wurde. 

5. Fall: ein Grundradius und Volumen 

Die Volumenbedingung (4.167) läßt sich auch schreiben: 

1 1 ~o ~~ . 
-2 sinh[2(- - arcosh-)] + ~ 1 + -2 + 1 

7th3a2 a a a 

2V 
(4.169) 

Auch diese Gleichung kann nicht explizit nach a aufgelöst werden. Auf eine numerische Lösung wurde 

verzichtet 
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4.7 Numerische Lösung der Kontur-DGL 

Da es trotz bekannter Lösung ftir die Kontur des Tropfens (4.125) nicht gelingt, die unbekannten 

Konstanten c und A aus der zulässigen Menge der Randbedingungen zu bestimmen, bleibt nur eine 

numerische, iterative Lösung übrig. Im vorliegenden Fall wurde das zur Lösung von Differential

gleichungen auch höherer Ordnung bewährte Verfahren nach Runge-Kutta in der Fonnulierung nach 

/15/ gewählt. Dabei schreibt man die DGL des Tropfenkonturproblems (4.13) bzw. (4.97) (in 

dimensionsloser Fonn nach ~" aufgelöst) 
3 

~" = 2A(~,2 + 1)2 +.1 (~,2 + 1) 
~ 

(4.97)' 

als System von DGLn erster Ordnung um. Der Vorteil der Fonnulierung (4.97)' ist, daß sie nur die 

iterativ an die Randbedingungen anzupassende Unbekannte A enthält und nicht noch zusätzlich c. 

Das Runge-Kutta-Verfahren ist eine Methode zur Lösung von Anfangswertproblemen, d. h. man kann 

ohne weitere Algorithmen nur Probleme mit Startwerten ftir ~ und ~' bei z=O lösen. Im einfachsten Fall 

sind tatsächlich die Startwerte bei ~=O fest vorgegeben, so daß lediglich I solange variiert werden muß, 

bis als dritte Bedingung beispielsweise das vorgegebene Volumen erreicht ist. Wenn allerdings andere 

Randbedingungen als l;Q und 'Öo zu berücksichtigen sind, muß ein weiteres Iterationsverfahren für die 

Anpassung eines der beiden Startwerte eingebunden werden. Man nennt in diesem Fall solChe . 

Lösungsmethoden "Schießverfahren". Das daftir auf der Rechenanlage DEC PDP-I0 des Fachbe

reiches Maschinenbau der THD unter teilweiser Verwendung der IMSL-Unterprogramm-Bibliothek 

entwickelte FORTRAN-Programm KONTUR führt die beiden Iterationen ineinander geschachtelt aus. 

Wenn beispielsweise die Kontur aus zwei Randwinkeln und gegebenem Volumen zu berechnen ist, 

wird zunächst, ausgehend von einem Startwert ftirl;Q, durch Variation des Parameters A der richtige 

Randwinkel ~ bei ~= 1 eingestellt. Dabei wird solange iteriert, bis eine vorgebbare prozentuale 

Schranke e unterschritten wird. Durch Variation von l;Q wird dann das vorgegebene Volumen 

sukzessive approximiert. 

Das Programm startet mit negativen Ausgangswerten (Undoloide) für A, da somit auf alle Fälle die 

Stelle ~=1 erreicht wird, ohne daß irgendwo zwischen ~=O und 1 der Wert von~' unendlich wird. Die 

Variation 6A des Parameters A wird bei der Iteration so gesteuert, daß sie proportional zum Betrag der 

normierten Differenz des Ist- und Sollwinkels gesetzt wird. 

eh -eh 
A ~ ( ) I Ist Soll I 

U!'w = (0 5g n q e 
hSoIl 

(4.170) 

Dabei ist wein Proportionalitätsfaktor, der die Anpassungsgeschwindigkeit bestimmt. Um auf der 

sicheren Seite zu liegen, sollte er erfahrungsgemäß in der Größenordnung von 0,05 bleiben. Der 

Parameter q steuert das Vorzeichen von M und ist daher entweder gleich + 1 oder -1. Wenn nach 

Erreichen des gewünschten Randwinkels das Ist-Volumen noch nicht innerhalb der Toleranzgrenze 

liegt, wird nun der Startwert ~ entsprechend variiert. Durch Verändern des Ausgangsradius ~ wird 
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aber wiederum der Randwinkel 'Ött beeinflußt, der durch erneutes Korrigieren von Ä wieder justiert 

werden muß. Stimmt der obere Randwinkel wieder, kann ein weiterer Volumenanpassungsschritt 

erfolgen und so fort. 

Die Verfahrensschritte wurden in ,dieser Reihenfolge gewählt, da der Ausgangsradius das 

Tropfenvolumen in grober Näherung quadratisch beeinflußt, der Parameter Ä den Randwinkel dagegen 

linear (vgl. Gleichung (4.95». 

Die Qualit~t des iterativen Lösungsverfahrens kann am besten an einem Beispiel demonstriert werden. 

Für den Tropfenmeniskus aus der vorletzten Fotografie der Sequenz in Abb. 1.8 c) wurden die 

Randwinkel 
'ßo=660 
1%=670 

und die Tropfenhöhe 

h=1,14mm 

gemessen. Aus einer hohen Vergrößerung wurden in äquidistanten Schritten die Durchmesser von 

planenparallelen Schnitten abgemessen. In Abb. 4.16 sind die so entstandenen StützsteIlen mit 

Dreieckssyinbolen gekennzeichnet 

Aus einer Kurvenanpassung mit Hilfe eines Polynoms 6.ten Grades und 100 StützsteIlen konnte das 

Tropfenvolumen bestimmt werden (IMSL-Unterprogramm DCADRE). 

V=Ü,1794 h3 =0,2658 mm3 

Abb.4.16 

es> 
0. 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

---I.~ ~ 

Vergleich zwischen gemessener Tropfenkontur (eingezeichnete Stützstellen) und 

gerechneter Kontur (durchgezogene Kurve) 
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Mit diesen Vorgaben berechnete das Programm KONTUR die in Abb. 4.16 durchgezogen 

eingezeichnete Kurve mit einer relativen Genauigkeitsschranke von E=O,03~3%. Es ergaben sich aus 

der Iteration die Werte für die Konstanten: 

A. = -1,826 

c = 0,100 

Der relativ hohe Betrag von A. erklärt sich aus der Tatsache, daß der Tropfen kurz vor dem Abriß steht 

und somit stark "gespannt" ist. 
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4.8 Randwinkel und Grundradien während des Trennvorgangs 

Bisher wurden nur die mathematisch möglichen Randbedingungen diskutiert. Für die praktische 

Anwendung in der Drucktechnik wäre es aber wünschenswert, aus den grenzflächenphysikalischen 

Materialeigenschaften der beteiligten Stoffe die Randbedingungen an den Dreiphasengrenzen für den 

Spaltungsvorgang voraussagen zu können, um schließlich das wahrscheinliche Spaltungsverhältnis 

angeben zu können. Für die folgenden Überlegungen sei vorausgesetzt, daß die beteiligten 

Festkörperoberflächen eben und homogen sind, damit sich die Dreiphasengrenzlinie ggf. ungehindert 

verschieben kann. In der Drucktechnik ist diese Voraussetzung allerdings nicht immer gegeben, da 

z.B. die pyramidenstumpfahnlichen Rasterpunkte der Hochdruckform (s. Abb. 1.5) Kanten haben, an 

denen sich kein defmierter Randwinkel einstellen kann /8/. Auch die Grenzen zwischen druckenden 

und nichtdruckenden Stellen auf der Flachdruckplatte stellen solche Kanten im grenzflächenphysikali

schen Sinne dar. 

4.8.1 Messungen 

Bei der Suche nach den tatsächlich physikalisch anzuwendenden Randbedingungen könnte man 

einerseits zunächst annehmen, daß an der Dreiphasengrenze der aus den Randwinkelmessungen mit 

sitzenden Tropfen (Abb. 4.6) gewonnene Randwinkel konstant bleibt, und der zugehörige Radius sich 

wegen des vorgegebenen Volumens frei einstellt Andererseits wäre es auch denkbar, da man aus der 

Grenzschichttheorie (vgl. z. B. /161) die sog. Haftbedingung an festen Wänden kennt, daß die einmal 

benetzte Grundfläche, also der Grundradius, konstant bleibt, und sich der Randwinkel beliebig 

verändern kann, was allerdings mit der Young-Dupre-Gleichung kollidieren würde (unter der Voraus

setzung konstanter y-Größen). 

Für den hier beobachteten Fall der quasistatischen Tropfenseparation kann anhand einer großen Zahl 

von Versuchen festgestellt werden, daß sich sowohl die Grundradien, als auch die Randwinkel mit 

dem Plattenabstand h verändern. Als typische Beispiele für das zu beobachtende Verhalten seien hier 

für die drei Flüssigkeits-Festkörper-Kombinationen aus Abb. 1.8 a), b) und c) die Randradien und 

Randwinkelmeßwerte in Abb. 4.17 aufgezeigt. In Abb. 4.17 ist neben diesen Daten noch der aus den 

Vergrößerungen der Fotografien ausgemessene Minimalradius angegeben, der mit wachsendem 

Plattenabstand stets monoton abnimmt. 

Die Auswahl der benutzten Festkörpermaterialien und Flüssigkeiten geschah derart, daß möglichst 

Extremfälle hinsichtlich des Benetzungsverhaltens auftreten würden. Gute Benetzbarkeitseigenschaften 

lassen sich für Metalle mit hohem polarem Wechselwirkungsvermögen erwarten (z.B. Stahl), der 

Kunststoff Teflon (PTFE folY1etrafluor~thylen) ist mit seiner.äußerst geringen Oberflächenspannung 

Ys von 19,5 mN/m/17/ dagegen das Material, was sich am schlechtesten benetzen läßt (Anti-Haft-

Beschichtung von Kochgeschirr!). PTFE gilt aus diesen Gründen als ideale Modellsubstanz bei grenz-
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flächenphysikalischen Untersuchungen. 

Bei der Anfertigung der mit Hilfe der Fotoeinrichtung eines Makroskops aufgenommenen 

Fotosequenzen, wurde so vorgegangen, daß nach Aufbringen der Flüssigkeit und Bilden der Flüssig

keitsbrücke die (gegen axiales Verdrehen gesicherten) Platten mit Hilfe einer Mikrometerschraube 

diskontinuierlich auseinanderbewegt wurden. Um Ausgleichsvorgänge zuzulassen, wurde zwischen 

Verstellen des Plattenabstands und der Aufnahme ca 5 Sekunden Verweilzeit eingehalten. Da relativ 

dickflüssige Fluide verwandt wurden, ist anzunehmen, daß Verdunstungseffekte zu vernachlässigen 

sind. Die mit "Öl" bezeichnete Flüssigkeit ist ein von der physikalisch-technischen Bundesanstalt in 

Braunschweig zu beziehendes sog. Nonnalöl mit garantiert Newtonschen Fließeigenschaften (11=17,3 

Pas bei 21°e). 

Aus den Abbildungen lassen sich einige Tendenzen, die immer wieder auftreten, deutlich erkennen: 

1) Bei gut benetzenden Kombinationen wie Stahl-Öl-Stahl (Abb. 4.17 a) nehmen die Randwinkel 

mit dem Plattenabstand stark ab, während sie im Falle schlechter benetzbarer 

RQ,Rh,Rmin 

(mm), 

o~.-.-.-.-.-~~~ 
111 . IUIJ 1II.4fJ 1II.6tI 0 . ':)1) h (mm) 

Radien 

4. 17a) Kombination: Stahl(z=O)/NonnalöVStahl(z=h): 

RQ,Rh,Rmin 
(mm), 

e~'-'-~~~~~~ 
O. O. 2e O.<Ie 111 . 68 lII.se h (mm) 

Radien 

4. 17b) Kombination: Teflon(z=O)/Glyzerin/Stahl(z=h): 
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RO.Rh.Rmin 
(mm) • 

• 

, 
• 

LCae h (mm) 

Radien 

4. 17c) Kombination: Teflon(z=O)/Glyzerin/feflon(z=h) 

Randwinkel 

Abb.4.17 Aus Fotosequenzen ausgemessene Tropfendaten während des Spaltungsvorgangs 

(diskontinuierliche Plattenbewegung) 

o == Ro bzw. 'ÖQ ; A == Rh bzw. 'Öh ; + == Rmin 

Oberflächen wie Teflon zunächst abnehmen, um mit größerem Plattenabstand wieder zuzu

nehmen. Dies beruht im letzteren Fall wahrscheinlich auf der Neigung zur Ausbildung 

undoloidartiger Formen mit Wendepunkten. 

2) Nachdem die Grundradien zunächst rapide abnehmen, bleiben sie ab einem bestimmten 

Plattenabstand verhältnismäßig konstant. 

3) Auch bei den nicht durch Ausbildung von Wendepunkten eindeutig charakterisierbaren 

Tropfenformen aus Abb. 1.8 a) handelt es sich um Undoloiden, wie durch das Approximieren 

mit Hilfe des Programms KONTUR (vgl. Kap. 4.7) nachgewiesen werden konnte. Das 

bedeutet aber, daß bei quasi statischen verlaufenden Spaltungsvorgängen der Innendruck stets 

größer ist, als der Außendruck. Die Konsequenz daraus ist, daß für den Fall der langsamen 

Spaltungsbewegung niemals "kavitative Spaltung" auftreten kann. 

Die gleichen Beobachtungen gelten, wenn man anstelle der diskontinuierlichen Spaltungsbewegung zu 

langsamer, kontinuierlicher Bewegung übergeht. In Abb. 4.18 sind dazu die Meßwerte einer weiteren 

Festkörper-Flüssigkeit -Festkörper-Kombination aufgeführt. Bei diesen Messungen wurde die 
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RO,Rh,Rmin 

(mm) , 
IS 

Radien 

o'+e. ---'----'-0. -1(, -r--re . -J;;: -r--re -"f.l-r-'e. -6<4 '-'e. ~~ h (m m) 
( "11'1,1 

Randwinkel 

Abb.4.18 Aus Fotosequenzen ausgemessene Tropfendaten während des Spaltungsvorgangs 

(kontinuierliche Plattenbewegung) 

Kombination: Teflon (z=O) / Glyzerin/Stahl (z=h) 

o == Ro bzw. 'ßO ; A == Rh bzw. 'ßh ; + == Rmin 

Mikrometerschraube für den Plattenabstand mit Hilfe eines Elektromotors kontinuierlich bewegt 

(Geschwindigkeit der oberen Platte wh=O,415 mm!s), wobei währenddessen mit Hilfe eines 

Bildanalyse-Systems (mAS-System aufVideo-Basis) in festen Zeitabständen die Bilder aufgenommen 

und abgespeichert wurden. Die dann von einem Video-Monitor abfotografierten Sequenzen haben eine 

schlechtere Auflösung als die direkten Fotos, was die deutlich höheren, auf Ablesefehlern beruhenden 

Schwankungen der Randwinkelmeßwerte in Abb. 4.18 erklärt. 

Erstaunlicherweise sind die auf dem bekannterweise schlecht benetzbaren Teflon gemessenen 

Randwinkel grundSätzlich extrem niedrig und unterscheiden sich nur wenig von den auf der 

S tahloberlläche auftretenden. Bei statischen Messungen von sitzenden Tropfen im Goniometer

mikroskop findet man dagegen für Glyzerin auf Teflon Randwinkel von 100°. Wie läßt sich diese Dis

krepanz erklären? 

4.8.2 Vorrück- und Rückzugswinkel 

In der klassischen Betrachtungsweise spricht man vom statischen Randwinkel, wenn die auf einen 

Festkörper aufgesetzte Flüssigkeit zur Ruhe gekommen ist. Man mißt jedoch je nach dem, ob der 

Randwinkel nach dem Vorrücken oder nach dem Rückzug der Dreiphasengrenzlinie entstanden ist, 

unterschiedliche Winkel. In der Tat fmdet, wie man auf grund der angegebenen Randradienwerte 

deutlich sieht, in der Anfangsphase der hier betrachteten Spaltungsbewegung ein starker, sich später 

abschwächender Rückzug der makroskopisch sichtbaren Dreiphasengrenzlinie statt. Ausschlaggebend 

für die Kontur des Tropfens und die Lage der freien Oberfläche ist also der Rückzugsrandwinkel. Daß 

man dagegen beim Zusammenfahren der Platten ein Vorrücken der Dreiphasengrenzlinie und mit dem 
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nun maßgeblichen VOITÜckwinkel eine deutlich veränderte Tropfenfonn erhält, beweist Abb. 4.19. Der 

sich beim (durch das Zusammenfahren der Platten erzeugte) Vorrücken der Dreiphasengrenzlinie 

zwischen Glyzerin, Luft und Teflon einstellende Randwinkel beträgt 1120 (aus Abb. 4.19 

ausgemessen). Dieser Winkel liegt noch über dem statisch gemessenen. Es ist also anzunehmen, daß 

obwohl bei den statischen Randwinkelmessungen im Goniometer, um unter allen Umständen den 

Vorrückwinkel zu erhalten, kurz nach dem Aufsetzen des Tropfens nochmals Flüssigkeit per 

Injektionsnadel nachgefOrdert wurde, bereits randwinkelreduzierende Ausgleichsvorgänge an der 

Dreiphasengrenze einsetzen. 

Die Diskrepanz zwischen dem VOITÜck- und dem Rückzugswinkel wird in der klassischen 

Betrachtungsweise (s. z.B. Wolf 181) als Randwinkelhysterese bezeichnet Als Ursache für die 

Randwinkelhysterese werden oft die Rauhigkeit 

Abb.4.19 Tropfenkontur der Kombination Stahl I Glyzerin I Teflon (aus Abb. 4.18) beim 

kontinuierlichen Zusammenfahren der Platten 

und Porosität der Festkörperoberfläche oder Verschmutzungen genannt, die die Beweglichkeit der 

Dreiphasenkontaktlinie beeinflußen. Allerdings gehen diese Effekte nicht nur in den Rückzugs-, 

sondern auch schon in den VOITÜckwinkel ein und reichen deshalb allein als Begründung nicht aus. 

Die Randwinkelhysterese beruht wahrscheinlich darauf, daß auf einer bereits benetzten Oberfläche ein 

hauchdünner Flüssigkeitsfilm zurückbleibt, auf dem ein sich makroskopisch bildender Randwinkel 

gleitend bewegen kann. Beim Benetzen müssen die Flüssigkeit und der Festkörper also eine 

Wechselwirkung eingehen, die so stark ist, daß sie beim Zurückziehen von den relativ schwachen 

Oberflächenspannungskräften allein nicht wieder aufgelöst werden kann. Damit ist auch die für den 

Film zwangsweise resultierende, fast unstetig verlaufende, s-formige Krümmung der 

Flüssigkeitsoberfläche erklärbar, die eine höhere Energie besitzen muß als eine einfach gekrümmte 

Minimalfläche. 

Besonders deutlich kann man die Randwinkelhysterese am Beispiefeines eine schiefe Ebene 
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hinablaufenden Tropfens beobachten (Abb. 4.20), da hier Vorrück- und Rückzugswinkel gleichzeitig 

auftreten. 

An diesem Beispiel, das der alltäglichen Beobachtung eines eine Fensterscheibe hinablaufenden 

Regentropfens entspricht, wird nochmals anschaulich, daß es sich beim Zurückziehen der Dreipha

sengrenzlinie strenggenommen nicht mehr um einen Randwinkel zwischen trockenem Festkörper, 

Flüssigkeit und Luft handelt, sondern sich ein Randwinkel zwischen benetztem Festkörper, Flüssigkeit 

und Luft bildet. Dieser Randwinkel ist nicht, wie man bei Flüssigkeiten quasi 

Abb.4.20 Randwinkelhysterese am Tropfen auf schiefer Ebene 

"auf sich selbst" vermuten würde, gleich Null, sondern nimmt einen makroskopisch meßbaren Wert 

an, der nicht nur von den grenzflächenphysikalischen Eigenschaften der beteiligten Materialien, 

sondern auch stark von der Kinetik des Vorgangs abhängt. Bei Randwinkelausbildungen im 

Zusammenhang mit Verschiebungen der Dreiphasengrenzlinie spricht man deswegen generell vom 

"dynamischen" Randwinkel /18/. 

Die sich beim Zurückziehen der makroskopischen Kontaktlinie bildenden Filme sind so dünn, daß sie 

in den Fotografien, die eine Projektion des Tropfenumrisses darstellen, nicht zu erkennen sind. In der 

Tat sieht man jedoch (bei leicht schräger Beobachtung) bei Versuchen mit Farbflüssigkeiten (z. B. 

Abb. 1.8 e) und 0), daß selbst beim Zurückziehen auf Teflon noch Farbspuren übrigbleiben, was die 

Theorie des sich bildenden Filmes bestätigt. 

Der in Abb. 1.8 d auftretende relativ große Randwinkelläßt darauf schließen, daß bei der dort 

abgebildeten diskontinuierlichen Spaltung die Verdunstung des leicht flüchtigen Formamids eine große 

Rolle spielt. Dies ist aufgrund' der geringen Dicke des Films sehr wahrscheinlich. Der sich einstellende 

Randwinkel nähert sich somit durch den sich wieder stärker bemerkbar machenden Einfluß des 

Untergrunds dem VoITÜckwinkel. Aber auch in diesem Beispiel bleibt der Rückzugswinkel unter 90° , 

so daß die Spaltung nicht an der Phasengrenze zwischen Flüssigkeit und Festkörper, sondern 

innerhalb der Flüssigkeit stattfindet. 
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Da es sich somit bei der Ausbildung der makroskopischen Randwinkel und Randradien selbst bei 

"unendlich langsamer" Flüssigkeitsspaltung um ein dynamisches Problem handelt, wird in den 

folgenden Kapiteln versucht, die Kinetik des Spaltungsvorgangs näher zu beleuchten. Auf die 

Problematik der Dreiphasenkontaktstelle wird in Kap. 5.3.3 nochmals näher eingegangen. 
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5. Dynamischer Fall 

Verläßt man die in Kapitel 4 getroffene Annahme, daß die zur Farbspaltung führende Bewegung 

unendlich langsam verläuft, muß man die bewegungsinduzierten, hydrodynamischen Kräfte 

mitberücksichtigen. Um ihre Größenordnungen zu kennen, seien zunächst einige Überlegungen zu den 

in der Drucktechnik vorkommenden Farbspaltungsvorgängen vorangestellt. 

5. 1 Beschleunigungen beim Farbspaltungsprozeß 

Bei den drei Hauptdruckverfahren fmdet die Farbspaltung im Auslauf des Spaltes zweier aufeinander 

abrollender Walzen (Zylinder) statt. Abb. 5.1 verdeutlicht die geometrischen Verhältnisse am Auslauf 

eines Walzenspalts unter der vereinfachenden Annahme, daß der Abstand zweier Berührpunkte in dem 

für die Farbspaltung relevanten Bereich (ca. lOmm in x-Richtung von der Mittellinie) ohne großen 

Fehler als senkrecht angenommen werden kann. 

Abb.5.1 senkrechter Abstand zweier Berührpunkte nach Durchlauf durch Walzenspalt 
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Die Größen in der Abbildung sind. 

a,ß: Verdfehwinkel der Walze 1 bzw. Walze 2 

vl,v2: 

Vlz,V2z: 

vlx,v2x: 

0)1,0>2: 

Umfangsgeschwindigkeiten 

Vertikalkomponente von VI, v2 

Horizontalkomponente von vI, V2 

Winkelgeschwindigkeit der Walze 1 bzw. Walze 2 

Die Änderung des Abstands h(t) zweier sich berührender Punkte verändert sich mit der Zeit: 

Die Geschwindigkeitskomponenten sind 

und wegen den gleichen Oberflächengeschwindigkeiten 

v1 =v2 =v 

bzw. 

Aus (5.1) wird dann 

(5.1 ) 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

ti = v1z + V2z = 001 r1 [sin oolt + sin (001 ~t)J = v[sin(~) + sin(~)J (5.6) 
r2 r1 r2 

Durch Differenzieren bzw. Integrieren erhält man: 

(5.7) 

•• 2 r1 r1 v2 v r1 v 
h = 0)1 r1 [COS 0)1t + - COS (0)1 -t)] = - [cos(-t) + -cos(-t)] (5.8) 

r2 r2 r1 r1 r2 r2 

In den folgenden drei Gleichungen werden zwei Vereinfachungen auf (5.6) bis (5.8) angewandt. 

Zunächst werden gleiche Radien rl = r2 = r angenommen, danach kleine Winkel a: 

v 
h = 2 r [1- Cos(r t)] + ho ~ ho (5.9) 

2 
• V v 
h = 2 v sin (-t) ~ 2-t 

r r 
(5.10) 
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2 
•• V v 

b=h = 2 -cos(-t) 
r r 

2 
V 

= 2-
r 

Die Größe ho stellt die Ausgangshöhe zur Zeit t=O dar, und b steht für die Beschleunigung. 

(5.11 ) 

Mit diesen Beziehungen läßt sich der Spaltungsvorgang in hydrodynamischer Sicht näher 

charakterisieren, d.h. ist die sich ausbildende Strömung turbulent oder laminar. Die charakteristische 

dimensionslose Kenngröße ist die Reynoldszahl Re. 

Es sind: 

U = charakteristische Geschwindigkeit 

L = charakteristische Länge 

Re ULp 

11 

p = Dichte der Flüssigkeit (hier generell PFarbe=PH20 =1000 kg/m3) 

11 = Viskosität der Flüssigkeit 

(5.12) 

Bei dem in Wirklichkeit instationär verlaufenden Farbspaltungsvorgang fallt es schwer, eine 

charakteristische Länge und eine charakteristische Geschwindigkeit zu finden. Wählt man als 

charakteristische Länge den Plattenabstand h, kann man aufgrund der gleichmäßig beschleunigten 

Bewegung die Geschwindigkeit U durch bund h ausdrücken. Es wird: 

Re=WP 
11 

(5.13) 

Die längsten ausgezogenen Flüssigkeitsbrücken bewegen sich in der Größenordnung um Imm. Damit 

lassen sich mit den für durchschnittliche Maschinen der verschiedenen Hauptdruckverfahren gültigen 

Kennwerte die jeweiligen Reynoldszahlen abschätzen: 

Rollenoffset: 

Bogenoffset: 

Durchmesser Formzylinder: 

Bahngeschwindigkeit: 

b 

11 
Re 

Durchmesser Formzylinder: 

Bahngeschwindigkeit: 

b 

11 
Re 
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0,3 m 

8m/s 

860 m/s2 = 86 g 

=10 Ns/m2 

0,2 

0,3 m 

3 m/s 

120 m/s2 = 12 g 

=15 Ns/m2 

0,03 



Tiefdruck: 

Flexodruck: 

Durchmesser Fonnzylinder: 

Durchmesser Presseur: 

Bahngeschwindigkeit: 

b 

11 

Re 

Durchmesser Fonnzylinder: 

Durchmesser des 

Gegendruckzylinders: 

Bahngeschwindigkeit: 

b 

11 

Re 

0,3 m 

0,15 m 

12m/s 

2880 m/s2 == 288 g 

0,02 Ns/m2 

120 

0,3 m 

2m 

9m/s 

720 m/s2 == 72 g 

0,02 Ns/m2 

60 

Zu den Angaben über die Zähigkeit bei den Farbflüssigkeiten für den Flachdruck (Offsetdruck) muß 

angemerkt werden, daß es sich um mittlere 11-Werte handelt, da bei diesen Materialien in der Regel 

nicht-Newtonsches Verhalten (Viskoelastizität) vorliegt. In der Aufstellung sind auch nur solche 

Walzenradien berücksichtigt, bei denen in der Regel die Farbspaltungen der zweiten Klasse auftreten. 

Betrachtet man die Radien der Walzen in Rollenoffsetfarbwerken (reine Schichtspaltung), die um 

0,04 m liegen, erhöhen sich die Reynoldszahlen rund um den Faktor 4. Trotzdem kann man aufgrund 

dieser Abschätzungen schließen, daß die hier betrachtete Farbspaltung durch Plattenseparation in allen 

Fällen laminar bleibt 

Bei den obigen Abschätzungen wurden immer absolut starre Walzen vorausgesetzt, was in 

Druckmaschinen allerdings nicht der Fall ist. Dort gilt bei Walzenpaarungen immer der Grundsatz 

"hart" gegen "weich", so daß streng genommen die Verformung der Gegenwalze (durch ihre 

Nachgiebigkeit bedingt) mit berücksichtigt werden müßte, da sie dämpfend auf den Spaltungsvorgang 

wirkt. Daß solche Verformungen, die durch hohe Spaltungskräfte insbesondere bei viskoelastischem 

Fließverhalten der Druckfarben verursacht werden, vermutlich nicht unerheblich sind, beweist die 

Tatsache des "Rupfens" bei hohen Maschinengeschwindigkeiten. Beim Rupfen werden durch zu hohe 

"Zügigkeit" der Farbe z.B. bei der Farbübertragung vom Gummituch einer Offsetdruckmaschine zum 

Papier, Teile der Papieroberfläche regelrecht aus der Papierbahn herausgerissen, was Makulatur zur 

Folge hat. 

Deutet man die Reynoldszahl als das Verhältnis aus trägheits- (Fp) und zähigkeitsinduzierten (FTl) 

Kräften, 
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überwiegen somit beim Flachdruck die Zähigkeitskräfte und bei den Druckverfahren mit niedriger 

viskosen Farben die Trägheitskräfte. 
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5.2 Allgemeine Voraussetzungen für die Rechnung 

Für die hydrodynamischen Vorgänge bei der Farbspaltung müssen die Gesetze der Strömungslehre 

angewandt werden. Weitgehend wird im folgenden auch deren indexorientierte Schreibweise 

übernommen (s. dazu /19/). Für die folgenden Rechnungen wird die Summationskonvention 

verwandt, d.h. sobald in einer Gleichung innerhalb eines Produktes oder eines Quotienten die gleichen 

Indizes doppelt vorkommen, muß eine Summation über diesen Index ausgeführt werden. 

Wie im statischen Fall sei eine rotationssymmetrische Geometrie vorausgesetzt, die am besten von 

Zylinderkoordinaten r,j und z beschrieben wird. 

Bewegt man die obere Platte mit der Geschwindigkeit Wh=Wh(t), ist der Druck p innerhalb des 

Tropfens nicht mehr konstant, sondern es . entsteht ein zeitabhängiges Druckfeld: 

p= p(r,z,t) (5.16) 

Um die Bezeichnungen aus Kap. 3 bzw. 4 beizubehalten, ist unter dem Druck Pi nun der Druck im 

Innern des Tropfens aber nur direkt unterhalb der freien Oberfläche zu verstehen. Bei z=O und r=O 

herrsche der Druck po. 

An jeder Stelle innerhalb des Flüssigkeitstropfens wird ein Geschwindigkeitsvektor v definiert. Für die 

Rechnung zerlegt man den Geschwindigkeitsvektor in seine Komponenten u in radialer Richtung, v in 

j-Richtung und w in z-Richtung. Durch die Voraussetzung der Rotationssymmetrie verschwindet die 

Geschwindigkeitskomponente V. Es gilt also: 

U =U (r,z,t) (5.17) 

w=w (r,z,t) (5.18) 

Unabhängig von den Materialeigenschaften der Flüssigkeit (Newtonsch - nicht-Newtonsch) gilt unter 

der allgemeinen Voraussetzung der Inkompressibilität die Kontinuitätsgleichung in der differentiellen 

Form: 

dW dU U 

dZ =-ar--r (5.19) 

Das Problem, die Farbspaltung in hydrodynamischer Sicht zu behandeln, besteht nun darin, ein 

System von partiellen Differentialgleichungen unter Berücksichtigung von zeitabhängigen 

Randbedingungen zu lösen. Im einzelnen sind dies: 

Kontinuitätsgleichung 

Bewegungsgleichung 

Materialgesetz 

dynamische und kinematische Randbedingungen 
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5.3 Randbedingungen an den Platten und der freien Oberfläche 

Da die Randbedingungen unabhängig von der Art der Bewegung~gleichung und dem Materialgesetz 

sind, sollen sie zunächst betrachtet werden. 

5.3.1 Dynamische Randbedingung 

An der Berandungskurve R=R(z), an der zwei Fluide Geweils durch unterschiedliche Indizierung 

gekennzeichnet) aneinandergrenzen, muß die sog. dynamische Randbedingung erfüllt werden, d.h. der 

Spannungsvektor in der Flüssigkeit (Liquid) tL muß mit dem Spannungsvektor in der Luft ta, der ohne 
Berücksichtigung der Luftreibung nur aus dem Außendruck Pa entsteht, und den Oberflächenkräften ty 

im Gleichgewicht stehen 01 ektoren und Matrizen werden durch Fettdruck gekennzeichnet). Es muß 

also an der freien Oberfläche gelten: 

(5.20) 

Ist n der auf der freien Oberfläche nach außen gerichtete Nonnalenvektor, läßt sich unter der 
Voraussetzung konstanter Oberflächenspannung 'YL schreiben: 

1 1 
t1 = n YL( R + R) (5.21) 

1 2 

Mit den aus Kap. 4.1 bekannten, nun orts- und zeitabhängigen Hauptkrümmungsradien RI und R2. Es 

ist die allgemeine Komponente des Spannungsvektors: 

t j = t jj nj (5.22) 

Dabei ist tij der Spannungstensor des entsprechenden Fluids, der in der Notation nach /19/ sowohl die 

Druck- als auch (falls vorhanden) die Reibungsanteile enthält. Unter der Annahme, daß die 

Umgebungsluft keine Schubspannungen übertragen kann, ist der Spannungstensor der Luft daher: 

(5.23) 

Wegen der unterschiedlichen Orientierung ist: 

(5.24) 

Ohne den Spannungstensor der Flüssigkeit weiterhin durch den Index L zu k~nnzeichnen, heißt die 

allgemeine dynamische Randbedingung an der freien Oberfläche zur Umgebungsluft: 

1 1 
t jjn j+[Pa-YL (AT)] nj =0 (5.25) 

1 2 

Dies sind eigentlich drei Gleichungen, sie reduzieren sich im vorliegenden Problem aber auf zwei, da 

der Normalenvektor keine Komponente in q>-Richtung hat, n<p = O. Ausgeschrieben lauten sie: 
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1 1 
trrnr+tzrnz+ [Pa-"l(R

1 
+ ~)] nr =0 

1 1 
trznr+tzznz+[Pa-·t(-R +-R )]n z =0 

'1 2 

Verwendet man die Abkürzung 

Pa- 'YL(~ + ~ ) = p.oo 
1 2 

(5.26) 

(5.27) 

(5.28) 

und zerlegt den Spannungstensor tij in den Druckanteil und den Reibungsspannungstensor Jlij' 

t jj= -P~j + J.1jj (5.29) 

lassen sich die dynamischen Randbedingungen mit dem Randdruck Pi schreiben: 

nz 
J.1rr- P j + PCI'aj+ J.1rz- = 0 nr 

(5.30) 

(5.31 ) 

Die Komponenten des Normalenvektors n für kartesische Koordinaten wurden bereits in Gleichung 

(4.57) angegeben. In Zylinderkoordinaten lautet n: 

1 

1 

-R' 

(5.32) o n =--;:=== J1 +R,2 

Damit ergibt sich für die Komponenten des Spannungstensors entlang der freien Oberfläche: 

I1rr - Pj+ Pa- 'YL (~ + ~ ) - 11:11 R' = 0 (5.33) 
1 2 

( 1 1) 1 
J.1zz - Pj+ Pa- 'Y L R

1 
+ ~ - J.1rz Ff = 0 (5.34) 

Sind die Komponenten des Reibungsspannungstensors Jlij gleich Null oder vemachlässigbar klein, 

reduzieren sich die Gleichungen (5.30) und (5.31) bzw. (5.33) und (5.34) zu einer einzigen, die der 

Bedingung (4.11) des statischen Falls entspricht, lediglich der Druck p (= Pi) muß entlang der 

Berandung R(z), also p(R,z,t) genommen werden. 
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5.3.2 Kinematische Randbedingungen 

An einer freien Oberfläche gilt neben der dynamischen noch die kinematische Randbedingung, daß die 

Normalkomponente des Geschwindigkeitsfeldvektors gleich der Normalkomponente der 

Konturänderungsgeschwindigkeit sein muß: 
kontur 

u.n.=u. n. 
I I I I 

(5.35) 

Nach /19/ kann Bedingung (5.35) unter Verwendung der impliziten Form einer Oberfläche, welche 

F(r,z,t)=O lautet, geschrieben werden als: 

DF -0 
Dt -

Dabei ist mit dem Operator D/Dt die sog. substantielle Ableitung nach der Zeit gemeint. 

D d d 
Dt = dt + uj dX. 

J 

(5.36) 

(5.37) 

Auf den vorliegenden Fall angewandt, folgt aus der in Anlehnung an die vorigen Kapitel bekannten 

speziellen expliziten Form der Konturfläche: 

r = R(z,t) (5.38)" 

die implizite Form 

- r + R(z,t) ='0 (5.39) 

und dadurch aus (5.36) mit (5.37): 

dR dR 
dt - u + w dZ = 0 bzw. R- u + W RI =0 (5.40) 

Durch den Punkt ist die partielle Ableitung nach der Zeit gekennzeichnet. Die Behandlung der partiellen 

DGL (5.40) bereitet im allgemeinen große Schwierigkeiten. 

Es sollen weiterhin unabhängig von der Art der Flüssigkeit folgende Randbedingungen gelten: 

1) Rotationssymmetrie: 

u (r=O)=O (5.41 ) 

2) starre, ebene Wände, die sich bewegen, aber natürlich nicht durchströmt werden können. In der 

Druckmaschine läuft der Farbspaltungsvorgang in der Regel als beschleunigte Bewegung nach Art der 

Gleichung (5.8) ab. Für die hier aufgezeigten Modellrechnungen soll der Vorgang in erster Näherung 

durch eine Bewegung mit konstanter Beschleunigung b angenommen werden. Es ist dann: 

mit b=const. und ho = h(t=O) 

In besonders gekennzeichneten Fällen wird auch mit wh=const. gerechnet. 

Für die Plattenbewegung sollen zwei verschiedene Fälle möglich sein: 

a) Nur die obere Platte bewegt sich mit Wh, während die untere Platte ortsfest bleibt 

(asymmetrischer Fall). Dafür gilt: 

w(z=O)=O 
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(5.44) 

b) Sowohl die untere als auch die obere Platte bewegen sich (symmetrischer Fall). Sie sollen 

die gleiche Geschwindigkeit haben, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen. Aus Gründen der 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit dem ersten Fall sei sie zu wtJ2 gewählt, und der 

Koordinatenursprung in der Mitte zwischen den Platten. Somit: 

h Wh 
w(z-)-- 2 - 2 

3) Haftbedingun~, d h. keine Tangentialgeschwindigkeit direkt an den Platten: 

u (z=O)=O 

u (z=h)=O 

(5.45) 

(5.46) 

(5.47) 

(5.48) 

All diese Randbedingungen müssen von den Geschwindigkeitsfeldern u(r,z,t) und w(r,z,t) eingehalten 

werden. Besondere Bedeutung kommt aber wieder, wie schon in Kapitel 4.8 eingehend diskutiert, der 

dynamischen Kontaktstelle an den Dreiphasengrenzen zu, da hier wiederum die Randbedingungen für 

die Konturlanye der freien Oberfläche festgelegt werden. 
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5.3.3 Bedingungen an der Dreiphasenkontaktstelle 

Die wesentlichen Randbedingungen der freien Oberfläche, Gleichungen (5.33), (5.34) und (5.40), 

sind keine algebraischen Gleichungen, sondern ihrerseits wiederum Differentialgleichungen: 

Gleichungen (5.33) und (5.34) sind, falls die Schubspannungen als Funktion des 

Geschwindigkeitsfeldes bekannt sind, gewöhnliche, nichtlineare DGLn 2. Ordnung in R(z). Gleichung 

(5.40) ist, da die zeitliche Veränderung des Ortes der Oberfläche eingeht, dagegen eine partielle DGL 

1. Ordnung in R(z,t). Bei der Lösung dieser DGLn treten wieder neue unbekannte 

Integrationskonstanten auf, die durch weitere Randbedingungen festgelegt werden müssen. Wie im 

statischen Fall ist zusätzlich die Größe PO (sie steckt implizit als Druckreferenzwert in den Hauptdia

gonalelementen 'trr bzw. 'tzz des Spannungstensors) apriori unbekannt. Analog zum statischen Fall 

stehen als Randbedingungen bei einem durch eine Zeitfunktion gegebenem Plattenabstand h=h(t), zwei 

Randwinkel, zwei Randradien und das konstante Flüssigkeitsvolumen zur Verfügung, wobei speziell 

für (5.40) auch eine Bedingung der Fonn R(z,t=to) gegeben sein muß. Da die drei DGLn nicht 

unabhängig voneinander sind, müssen die Randbedingungen so gewählt werden, daß keine 

U nverträglichkeiten auftreten. Es ist also wichtig, daß sich die Randradien und die Randwinkel, die 

sich beim Wegziehen auf dem zurückbleibenden Flüssigkeitsfilm (vgl. Kap. 4.8) einstellen, in 

gewissem Maße den dynamischen Strömungsbedingungen anpassen können. 

In diesem Zusammenhang ist die Arbeit von Moffat n / besonders aufschlußreich. Er zeigt, daß bei 

Strömungen in Ecken zwischen Festkörpern und freien Oberflächen immer dann Singularitäten auf

treten, wenn der (festgehaltene) Kontaktwinkel kleiner als 78° ist. Unter Singularitäten kann man lokale 

U nverträglichkeiten der mathematischen Beschreibung verstehen, beispielsweise eine Polstelle im 

Druckfeld (s. Berechnungen bei festem Randradius in Kap. 5.4.4). Da in der Natur die Zustands

größen jedoch endlich bleiben, reagiert die FlüssigKeit durch dynamische Anpassung der Randwinkel 

und Randradien, jedoch immer derart, daß nach wie vor das Prinzip des energetisch günstigsten 

Zustandes gilt. 

Die Untersuchung des Verhaltens der Randradien und Randwinkel im Verlauf des Spaltungsvorgangs 

ist wegen seines instationären Charakters besonders schwierig. Durch Reduktion auf eine stationäre 

Geometrie gelingt es Zimmennann /18/ eine Relation zwischen den die Strömung beschreibenden 

Kenngrößen und dem "dynamischen" Randwinkel herzustellen. 

Zimmennann untersuchte den Randwinkel, der sich an einem aus einem Flüssigkeitsbad senkrecht 

herausfahrenden Zylinder in Abhängigkeit der Geschwindigkeit uo ergibt. Der in /18/ durch eine 

numerische Analyse (mit sehr guter Korrelation) gefundene Zusammenhang zwischen dem durch 

Anlegen einer Tangente aus Fotografien ausgemessenen Randwinkel i} und den in dimensionslosen 

Kenngrößen zusammengefaßten Einflußfaktoren lautet: 
3 

1'} = f(Ca,Fr, We, Re} = k Ca-O.81 FrO.5( w
4
e 2}O.23 

Re Fr 
(5.49) 
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Es sind hier im Einzelnen: 

Reynoldszahl = Re _ uoLp _ Trägheitskraft 
- 11 - Reibungskraft 

2 

Froudezahl = Fr = Uo = Trägheitskraft 
Lg Schwerkraft 

2 

W b hl W 
pLuo Trägheitskraft 

e erza = e = -- = -----=--------
'YL Oberflächenspannungskraft 

Kapillaritätszahl = Ca = 11
Uo = Reibungskraft 

'YL Oberflächenspannungskraft 

(5.12) 

(5.50) 

(5.51 ) 

(5.52) 

Die Zusammenfassung dreier Kennzahlen in (5.49) zu einer neuen Kennzahl, der Beschleunigungszahl 

oder Mortonzahl M ist nach /9/ bei strömungstechnischen Problemen wie das der RieselfIlme und dem 

Zerstäuben von Flüssigkeiten gebräuchlich. Es ist: 

We3 
4 

Mortonzahl = M = 4 2 = 9113 
Re Fr P'YL 

(5.53) 

Als charakteristische Länge L wählte Zimmermann die Kapillarhöhe des statischen Meniskus über dem 
t 

Flüssigkeitsspiegel. 

Von den sechs in Betracht gezogenen Einflußgrößen U(), 11, p, L, 'YL und g gehen UQ, p und L ungefähr 

zu gleichen Potenzen um -0,25 in die empirische Bestimmungsgleichung (5.49) für den Randwinkel 

ein. Die Potenzen für 'YL und 11 liegen bei 0,11 und kennzeichnen einen geringeren Einfluß. Die 

Erdbeschleunigung g liefert mit einer Potenz von 0,04 nur einen verschwindenden Beitrag. Daß bei 

dieser Betrachtung von vornherein die Einflüsse des Festkörpermaterials weggelassen wurden, läßt 

sich damit erklären, daß der sich ausbildende Film wesentlich dicker ist, als die Reichweite der inter

molekularen Kräfte direkt an der Festkörperoberfläche. Wie groß in etwa die Schichtdicke des 

Flüssigkeitsfilms an dem aus dem Bad gezogenen Festkörper ist, ist aus der technischen Anwendung 

dieses Effekts, z.B. der Herstellung von fotografischen Filmen, bekannt Mit diesem Gebiet 

beschäftigten sich viele Autoren, wovon Landau und Levich /20/ dazu angeben, daß die Schichtdicke 

proportional zur Viskosität mal der Auszugsgeschwindigkeit sei. Andere Autoren /21/ erhalten dagegen 

eine Proportionalität zur Wurzel aus Viskosität mal Geschwindigkeit Die Größenordnung der 

Schichtdicke liegt für die dort benutzten Geschwindigkeiten von ca 1m/s bei einigen Mikrometern. Die 

hier und bei Zimmermann gewählte Stoffkombination aus gut benetzbarem Festkörper mit relativ 

viskosen bzw. nichtflüchtigen Flüssigkeiten wie Glyzerinund Ethylenglykol begünstigt somit die 

Filmausbildung. 

Daß der Einfluß der grenzflächenphysikalischen Eigenschaften des Festkörpermaterials auf den 

makroskopischen, "dynamischen" Rückzugsrandwinkel unerheblich ist, bestätigen auch die eigenen 
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Messungen, z.B. nach Abb. 4.18, bei denen die Rückzugsrandwinkel von Glyzerin auf Stahl oder 

Teflon nahezu identisch sind. 

Bei schlecht benetzbaren Festkörpennaterialien in Zusammenhang mit leicht flüchtigen, niedrig 

viskosen Flüssigkeiten (vgl. dazu Abb. 1.8d mit der leicht flüchtigen Flüssigkeit Formamid - man 

denke an Tiefdruck- und Flexodruckfarben!) kann dagegen ein Einfluß auftreten, der aufgrund der 

schwierigeren experimentellen Situation noch nicht mit gleicher Intensität untersucht worden ist, wie 

bei den gut benetzbaren Oberflächen. 

Zur Behandlung der Vorgänge an der dynamischen Kontaktlinie bei strömungstechnischen (zumeist 

numerischen) Berechnungen wird zur vereinfachten Beschreibung, und um die oben erwähnten 

Singularitäten zu vermeiden, in letzter Zeit oft eine sog. Slipbedingung angewandt. Das heißt, daß in 

Abhängigkeit der Randschubspannung ein Gleiten der Flüssigkeits-Gas-Phasengrenze entlang der 

Festkörperoberfläche zugelassen wird, wobei allerdings der Rand~inkel konstant angenommen wird. 

Dies mag zwar für eine Näherung ausreichen, stimmt aber mit den zu beobachtenden Phänomenen 

nicht überein (Näheres zur Slipbedingung in Kap. 5.4.4.1). Die später in Kap. 5.4.4 beschriebene 

numerische Behandlung des vollständigen Problems krankt daher auch an einem geeigneten Modell zur 

Beschreibung der Verhältnisse an der Dreiphasenkontaktlinie. 

Im folgenden werden unter bestimmten Voraussetzungen und drucktechnisch begründeten 

Vereinfachungen analytische Ansätze aufgezeigt. 
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5.4 Newtonsche Flüssigkeiten 

Zur Lösung eines strömungstechnischen Problems ist es nicht nur notwendig, ein 

Geschwindigkeitsfeld zu fmden, das der Kontinuitätsgleichung (5.19) mit den kinematischen 

Randbedingungen genügt, sondern auch die Druckveneilung und die aus der Bewegung resultierenden 

Spannungen müssen das Materialgesetz und die Bewegungsgleichung(en) unter Berücksichtigung der 

dynamischen Randbedingung( en) erfüllen. Das einfachste Materialgesetz, das eine Verknüpfung 

zwischen den Bewegungsgrößen, dem Druck und den reibungsinduzienen Schubspannungen herstellt, 

gilt für die sog. Newtonschen Flüssigkeiten. Es lautet: 

t jj=-~j+2nE1j (5.54) 

In der Schreibweise nach/19/ enthält der Spannungstensor t sowohl die reinen Druckanteile (B ist die 

Einheitsmatrix) als auch die Schubspannungsanteile, die durch den 

Deformationsgeschwindigkeitstensor e bestimmt werden. In rotationssymmetrischen 

Zylinder koordinaten lautet er: 

ur 0 
1 
2" (~+wr) 

0 U 0 9 .. = 
IJ r 

1 
~Uz+wr) 0 Wz 

Die Indizes z und r kennzeichnen von hier an die partiellen Richtungsableitungen der 

Geschwindigkeitskomponenten u und w. Diese einfache Schreibweise wird nur bei den 

Geschwindigkeitsableitungen benutzt. 

(5.55) 

Setzt man dies in die differentielle Form des allg. Impulssatzes für Kontinua, der sog. Cauchyschen 

Bewegungsgleichung (hier wegen Kap. 4.2 unter Vernachlässigung der Volumenkräfte, die aus der 

Gravitation oder aus den von der Rotation der Druckwalzen herrührenden Fliehkräften bestehen 

können) 

d(pUj) + _d_(p_U_iU __ j) _ dtji 
dt dX

j 
- dX

j 

(5.56) 

ein, erhält man die als Navier-Stokes-GI€(ichungen bekannten Differentialgleichungen. Der Plural 

wurde deswegen gebraucht, weil man sie in der Regel komponentenweise aufschreibt. Im 

vorliegenden ebenen, rotationssymmetrischen Problem lauten sie in r-Richtung (Index t steht für die 

Zeitableitung): 

dP 1 1 
- = n(u + - U + U - - u) - p(u + uu + wu ) dr rr r r zz 2 t r z 

r 
(5.57) 
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und in z-Richtung: 

dP 1 
dZ = l1(Wrr + 7r + wzz) - p(wt + uWr + WWz) (5.58) 

Bevor im Detail auf die Möglichkeiten zur Lösung des Problems der Farbspaltung bestehend aus den 

gekoppelten partiellen DGLn (5.57), (5.58) und (5.19) eingegangen wird, kann eine drucktechnisch 

relevante Abschätzung des Einflusses der Oberflächenspannung der Flüssigkeit auf den Spaltungsvor-

gang angegeben werden: 

Betrachtet man die dynamische Randbedingung an der freien Tropfenoberfläche, so kann man ftir 

Newtonsche Flüssigkeiten die Materialgleichung (5.54) unter Verwendung von (5.55) in (5.30) und 

(5.31) einsetzen und schreiben: 

2 l1u + P - p. - ~ (_1 + _1 ) - 11 (u + W ) R' = 0 
ra I LR R z r 

1 2 

111 
211W + P - p. - 'V (-+ -) - 11 (u + W ) - = 0 

z a I 'L R
1 
~ z r R' 

(5.59) 

(5.60) 

Führt man durch Einführen der Bezugsgrößen Wh und 11 eine Entdimensionierung durch, mit 

entsteht beispielsweise ftir (5.59) 

dU j Wh dU· 

dXj =h d~j 

l1w (p - p.)h 1 1 l1w 
2 __ h u. + a I _ h(- +..i-) ___ h (u· + w· )~' 

'YL ~ 'YL R1 R2 'YL ~ ~ 

Der in (5.62) auftretende dimensionslose Tenn 

11 Wh 
-=Ca 

'YL 

(5.61 ) 

(5.62) 

(5.63) 

ist als die Kapillaritätszahl Ca bekannt (vgl. (5.52» und stellt im wesentlichen das Verhältnis aus 

Reibungs- (Fh) und Oberflächenkräften (Fy) dar: 

F -11 U L (5.15) 
11 

(5.64) 

Mit den für den Spaltungsvorgang charakteristischen Werten ergibt sich ftir Offsetfarbe (11~10 Pas) 

eine Kapillaritätszahl von Ca=1000. Zum Vergleich hat eine Tiefdruckfarbe mit der gleichen 

Oberflächenspannung von rund 0,03 N/m und einer Viskosität von 0,02 Pas einen Wert Ca=2. Da die 

Kapillaritätszahl ein Verhältnis aus Reibungs- zu Oberflächenspannungskräften angibt, kann ~ 

daraus ablesen, daß die Kontur des sich spaltenden Offset-Farbtropfens nur unwesentlich durch die 

Oberflächenspannung der Flüssigkeit beeinflußt wird. Bei dünnflüssigeren Medien wie z.B. Wasser 

muß dagegen die Oberflächenspannung berücksichtigt werden. 
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Die geschlossene, analytische Lösung des vollständigen Problems aus den Gleichungen (5.57), 

(5.58), (5.19) insbesondere unter Berücksichtigung der freien Oberfläche mit ihrer zeitabhängigen 

Lage (5.33), (5.34) und (5.40) und unter Berücksichtigung der Randbedingungen (5.41), (5.43), 

(5.44), (5.47) und (5.48) erscheint nicht möglich. Unter gewissen Vereinfachungen sind jedoch 

durchaus interessante Teillösungen zu finden. 
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5.4.1 Stefansche Lösung 

Die einfachste der analytischen Teillösungen wurde bereits 1874 von Stefan /4/ vorgestellt. Das 

Problem, mit dem sich Stefan beschäftigte, war die Frage nach der Kraft-Zeit-Relation für das • 
Abheben der oberen zweier paralleler, vollständig in Flüssigkeit eingetauchter Platten nach der 

Skizze Abb. 5.2. 

~ __________ ~ h 

Abb.5.2 Prinzipskizze des Stefanschen Problems 

Für seine Berechnungen geht er von einer Kontinuitätsüberlegung nach Abb. 5.3 aus, die man 

unter Verwendung der (inkompressiblen) Kontinuitätsgleichung in der integralen Fonn 

Abb.5.3 

w 

r 

• • • • • u~ 

I 
• ... 

Kontrollvolumen 

Kontrollvolumen zur Herleitung der Stefanschen Kontinuitätsüberlegung 
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JJpUj"jdA=O 
A 

mit dem auf der Oberfläche A des geschlossenen Kontrollvolumens senkrecht stehenden 

Normalenvektor n schreiben kann: 

h 

71lwh + 2 1trJU(r,Z)dZ = 0 
. 0 ' 

(5.65) 

(5.66) 

Gleichung (5.66) ist beim Stefanschen Problem wegen der in r-Richtung quasi unendlich 

ausgedehnten Platten immer gültig, im Falle des sich einschnürenden Tropfens natürlich nur 

solange r<Rmin ist (mit Rmin wird nach Kap. 4 der Minimalradius der Tropfenkontur bezeichnet). 

Damit (5.66) erfüllt werden kann, macht Stefan für die Radialgeschwindigkeitskomponente u 

einen Ansatz, der linear in r und, an eine ausgebildete Spaltströmung erinnernd, parabolisch in z 

ist Er erhält: 

Verwendet man zur Entdimensionierung die Schreibweise: 

* u w * _ ~. r* r d 
u = wh - wh' = h un 

* Z r Z =-=~ 
h 

(beachte: im Vergleich zum statischen Fall aus Kap. 4 ist r*~ aber z*=~) erhält man: 

2 
u* = -3 r* (z* -z* ) 

2 3 
w* = 3 z* - 2z* 

(5.67) 

(5.68) 

(5.69) 

(5.70) 

(5.71 ) 

Diese Geschwindigkeitsfelder erfüllen die stationären Navier-Stokes-Gleichungen (5.57) und 

(5.58) unter Vernachlässigung der Trägheitsterme (natürlich nicht die Randbedingungen der freien 

Oberfläche, die aber bei Stefan auch nicht auftrat), welche lauten: 

dP =11(U +.!.u +u _.!..u) 
dr rr r r zz 2 

r 

Versucht man allgemeinere Lösungen zu fmden, kann man wegen 

d
2
p _ d

2
p 

drdz - dZdr 
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beispielsweise (5.72) nach z und (5.73) nach r differenzieren. Man erhält die partielle 

Differentialgleichung 

1 1 1 1 
urrz + -urz + uzzz - ~z = wrrr + - wrr -~r + wzzr r r r r 

Durch das Einführen eines Separationsansatzes 

u(r,z) = f(r) g(z) 

(5.75) 

(5.76) 

in die bereits auf die Randbedingungen der Planenbewegung angepaßte Kontinuitätsgleichung 

(5.66), kann man f(r) aus dem Integral herausziehen. Damit diese Bedingung erfüllt ist, darf f(r) 

aber nur linear in r sein. Damit wiederum ist w :t. w(r), und die Ableitungen von w nach r 

entfallen aus (5.75). Schließlich bleibt: 

1 1 
-g'+rg"'--g'=O => g"'=O (5.77) 
r r 

Da die Lösung von (5.77) nur ein Polynom 2. Ordnung sein darf, führt dies zwangsläufig auf die 

Stefansche Lösung. 

Wie das Stefansche Geschwindigkeitsfeld vektoriell aufgetragen aussieht, kann man Abb. 5.4 

entnehmen. 

Abb.5.4 

t' 
I ( r r r r r r I I r I I 
I/I I / ! I I I Irr I 
/// / / / I I I / I 1 / 
//////11//111' r 
./ / ././ ./ /' / / / I / I / , , 

../" ../'.// ./ ,/ ./ /' / / / .I ! I , 

--- --- .--- .--- . .-. . ...- ."'- ...... ... , 

I 

I 

I 
0 ~ 

I 

Geschwindigkeitsfeld nach Stefan 

1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 \ 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ , \ \\ \ \ \ \ '" 

I' \ \\\\\\""""" 

, \ \. \ \ \. " " " " " , "' ............. 
", \ \ """ ......... , ...................... 

. , , , ' . .... ....... ' . ...... ........ -. -. -.... -......"""--. 

I 
0.90 

I 
1. 20 

I .. ~ 
1.60 

Die zugehörige Druckverteilung, die von Stefan nicht angegeben wird, läßt sich aus der partiellen 

Integration der vereinfachten Navier-Stokesschen Gleichungen gewinnen: 

llwh r
2 

2 llWh 1 2 2, 
p(r,z) = 6-3-["2+ (hz - z )] + Po = 6-

h
-["2 r* + z* - z* J + Po 

h 
(5.78) 

Die Integrationskonstante PO verkörpert hier den Druck bei r=z=O (bzw. r*=z*=O). In Abb. 5.5 

sind die sich ergebenden Isobaren in dimensionsloser Darstellung aufgetragen. 
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Pmin 

Pmin 

Abb.5.5 Isobaren der Stefanschen Lösung 

Wie man anhand Gleichung (5.78) leicht sieht, ist der Druck in der Mittelachse bei z*=O und 

wegen O<z*<1 jeweils an den Plattenoberflächen bei z*=O und z*= 1 am geringsten. Damit der 

Druck PO nicht negativ wird, was zu spontanen Kavitationserscheinungen führen würde, muß in 

der z*=O-Ebene sein: 

llWh 2 
p(r*) - 3-

h
- r* ~ Po ~ 0 (5.79) 

Zahlenbeispiel: 

Ist an einer bestimmten Stelle r*, an der die freie Oberfläche angesiedelt ist, der Druck ungefähr 

HP Pa (=Umgebungsdruck), dürfte für offsettypische Werte, 11=10 Pas, Wh=O,1 m/s und h=10-

Sm, r* nicht größer als 30 sein, damit keine Kavitation auftritt (d.h. bei Rasterpunkten deren 

Grundradius dreißigfach größer ist als ihre Höhe zwischen den Platten wäre Kavitation 

wahrscheinlich). Diese Überlegungen gelten natürlich nur in dem von Stefan angenommenen, 

quasi unendlich ausgedehnten und vollständig mit Flüssigkeit gefüllten Spalt Daß diese 

Abschätzungen in Wirklichkeit nicht zutreffen, da in Anwesenheit einer sich einschnürenden 

freien Oberfläche das "Nachfließen" von den Plattenrändem her eine große Rolle spielt, beweisen 

die Messungen in dem in Finnland gebauten Parallelplattentackmeter (PPT) /10/. Dort wurde für 

verschiedene Flüssigkeiten und verschiedene Geometrien der Kraft-Zeit -Verlauf bei der 

Farbspaltung gemessen. Vergleicht man die Meßergebnisse mit der aus der Stefanschen Theorie 

gerechneten Spaltkaft F, 

Ra 

J llWhJ 3 3 llwh 4 
F(z=O) = pdAO = 6x- r dr = -=-7t- RO 

h3 2 h3 
Ao .0 

(5.80) 

liegen die berechneten Werte im Schnitt um den Faktor 50 zu hoch. Gleichung (5.80) wird auch 

von Oka /22/ für Plastometer (= rheologisches Meßgerät, bei dem das "Ausquetschverhalten " von 

zähen Flüssigkeiten zwischen zwei parallelen Platten beobachtet wird) angegeben. 
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Nach den Stefanschen Überlegungen kann auch das Geschwindigkeitsfeld unter 

Berücksichtigung der symmetrischen Randbedingungen (5.45), (5.46), angegeben werden. Man 

erhält: 

* 3 * (1 4 *2) u =-4"r - z (5.81 ) 

3 3 
w* = -z* - 2 z* 

2 
(5.82) 

Die zugehörigen Geschwindigkeitsvektorplots und die Verteilung der Isobaren des Druckfeldes 

11Wh 2 2 
P = 3 -h- (r* - z* ) 

zeigen Abb. 5.6 bzw. Abb. 5.7. 

t~ 
, 

~~~~~~~~~~~~~! I !~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~////// 11' I , ,\ "."~"""""""'""--...'-......~. - =-----___ .--'.-'./',.., /' " , I , , " '- __________________ -= ::!!" , 

---t~=O-
~ 4=-____ ~~~~",\ I I///~~~~ ____ --=_ 

~~~,,~~""\\\ i J I////////.'~~~ 
.~~""''''''''''\\\\\ \ I J III///////////" 

(5.83) 

rrrrrrr (r ( r ~ ~ 1/01l ! ~0t1 ~ Ib~~~~~I~~60 • ~ 
Abb.5.6 

Abb.5.7 

Geschwindigkeitsfeld mit symmetrisch bewegten Platten (stationäre Lösung der 

NS-Gleichungen ohne Trägheits- u. Volurpenkräfte) 

r 

Pmin 

Isobarenfeld mit symmetrisch bewegten Platten (stationäre Lösung der NS

GleichUJ}-gen ohne Trägheits- u. Volumenkräfte) 
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Unbefriedigend bei der Stefanschen Lösung bleibt, daß die Geschwindigkeitskomponenten u 

linear in r sind und w unabhängig von r ist, was durch die Kontinuitätsgleichung (5.66) 

. nahegelegt wurde. Nach Böhme /23/, der wie Oka /22/ den verwandten Fall des "Ausquetschens" 

von Flüssigkeiten zwischen zwei sich aufeinander zu bewegenden parallelen Platten beschreibt, 

folgt dann, daß die Schergeschwindigkeit y 

• CJu 
Y=ar (5.84) 

produktartig in r und z zerlegt sein müsse. Dies ist mit einem Fließgesetz der allgemeinen Form 

t = f (1) (5.85) 

nur dann vereinbar, wenn auch di.e Schubspannung t produktartig zerlegt ist. Dies ist lediglich für 

Newtonsche Flüssigkeiten und Flüssigkeiten mit Potenzgesetz möglich. Danach würden mate

rielle Flächen, die ursprünglich parallel zu den Platten orientiert waren, für alle Zeiten ebene 

Flächen bleiben. 

Im vorliegenden Fall rührt die Beschränkung der Menge der möglichen Lösungen des Problems 

vom Separationsansatz (5.76) her. Eine Lösung allgemeinerer Natur kann dagegen durch einen 

Potenzreihenansatz der Form: 
00 

u=Lc .. ri~ 
,,_n IJ 
IJ-V 

(5.86 ) 

gefunden werden. Im allgemeinsten Fall müßten auch negative Exponenten i und j zugelassen 

werden, was aber aufgrund der endlichen Randbedingungen bei r=O und z=O auszuschließen ist. 

Wegen der Linearität der auf den Fall der "schleichenden Strömung" reduzierten Navier-Stokes-

Gleichungen kann man aus der zugehörigen Geschwindigkeit w, 

__ ~ i+1 i-1~+1 
w - L.J. 1 cjJ.r 

.. oJ+ IJ= 

(5.87) 

den Randbedingungen (ohne freie Oberfläche!) und der durch Elimination des Druckes nach 

(~.75) zusammengefaßten N-S-Gleichung 
00 _ 00 .2 

~ 2,(,2 1) i-2 j-1 ~ '(' 1 )(' 2) i j-3 ~ ~,2 4' 5) i-4 j+1 0 (5 88) 
~Cij J 1 - r z + ~ cip J- J- rz + ~Cij:"1 ,I - 1+ r z = , 
jj-O jj-O ij-O J + 

ein lineares Gleichungssystem mit beliebig vielen Konstanten Cij konstruieren. Dies ist aber erst 

interessant, wenn man hohe Potenzen in r berücksichtigt, da man für niedrige Potenzen in r 

(wegen des dritten Terms in (5.83), der erst ab r5 Anteile liefert) stets die Stefanschen 

Geschwindigkeitsfelder erhält. 

Stefan weist selbst auf eine zu große Abweichung seiner Meßergebnisse von dem mit seiner 

Theorie vorausgesagten Trennverhalten hin. Er versucht dies dadurch zu kompensieren, daß er 

die Haftbedingung an den Platten aufgibt und dort faIschlicherweise Tangentialgeschwindigkeiten 
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zuläßt. Er übersieht dabei, daß er bei den großen Platten, die er benutzte, nach außen große Ge

schwindigkeiten erhält, was den Einfluß der Trägheitskräfte immer mehr zunehmen läßt. · Die 

Trägheitskräfte wurden in seinen Rechnungen aber überhaupt nicht berücksichtigt. Im nächsten 

Kapitel wird deren Einfluß separat untersucht. 
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5.4.2 Reibungsfreie Strömung 

Eine weitere interessante Teillösung des Problems erhält man, wenn man für Kombinationen mit relativ 

großer Reynoldszahl die Zähigkeitsterme in den Navier-Stokes-Gleichungen vernachlässigt. Die 

Strömung wird somit als reibungsfrei angenommen. Probleme dieser Art werden auf einfache Weise 

behandelt, indem man eine Funktion CI>(r,z) einführt, die als Geschwindigkeitspotential bezeichnet 

wird Sie ist definiert mit: 

dCI> dCl> 
u = ar und w = dZ (5.89) 

Mit Hilfe des Potentials f reduzieren sich in diesem Fall die N-S-Gleichungen auf die lineare Laplace

Gleichung ~<P=O. Sie lautet in Zylinder koordinaten: 

b 1 dCl> a2 
CI> 

~CI>= +--+-=0 (5.90) 
ar2 r ar az2 

Prinzipiell kann aber die Lösung der Potentialgleichung die Haftbedingungen (5.47) und (5.48) nicht 

erfüllen /19/. 

Als Standardlösung der in der Physik oft auftretenden Potentialgleichung emdet man in 

Mathematikbüchern z.B. /13/ auf Produktansätzen beruhende Ausdrücke der Form: 

CI> = Jo(kr) (Acoskz + Bsinkz) + C (5.91 ) 

Darin sind A, B, C und k Konstanten und JO steht für die Zylinderfunktion nullter Ordnung. Die 

Zylinderfunktionen sind Lösungen der Besselschen DGL. Leider kann dieser Ansatz die Randbe

dingung (5.44) an der oberen Platte nicht erfüllen. Dort muß nämlich, unabhängig von r, die Ge

schwindigkeitskomponente w in z-Richtung gleich der Plattengeschwindigkeit Wh sein. 

Wie man dagegen leicht sieht, erfilllt das Geschwindigkeitsfeld 

1 r * 1 * u=-"2 whh bzw. u =-2"r 

z 
w-w- hh bzw. w* = z* 

(5.92) 

(5.93) 

die Differentialgleichung (5.90) und die Randbedingungen (5.41), (5.43) und (5.44), aber nicht die 

tangentialen Haftbedingungen u(z=O)=O und u(z=h)=O an den Platten. Da die Funktion für w die 

Eigenschaft w(-z) = -w(z) hat, gilt dieses Geschwindigkeitsfeld für die symmetrischen (5.43) und 

(5.44) wie auch für die asymmetrischen Randbedingungen (5.45) und (5.46). Das Potential des 

Geschwindigkeitsfeldes aus (5.92) und (5.93), das sowohl für den stationären als auch für den 

instationären Vorgang gilt, lautet: 
2 

1 Wh 2 r 
CI>=--(z --) + C 

2 h 2 
(5.94) 
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Dabei ist C eine beliebige Integrationskonstante. Das Geschwindigkeitsfeld ist in Abb. 5.8 dargestellt. 

C=0,5 ///////1////11 ( i , \ \ \\\\'\~~~ 
///////////11111' \ \\\". "".'<'""",~~~. 
~~~~/.////.//III' I" \\"".""~~"""""""""-....-:-"'. 
______________ ...-' ...,/' ./ ./ ./ ./ / ./ I I ,\ ' . '. " " '- ':', __ '":'--."':--.. __ -:--. ___ . 

----= .~ ________ - / " 1'" ......... ..... ___ ......;,..-. __ -:--~ __ ---=-

Abb.5.8 Geschwindigkeitsfeld der Potential strömung 

Da es sich um ein zeitabhängiges Potential handelt, muß das zugehörige Druckfeld in diesem Fall aus 

der instationären Bemoullischen Gleichung (ohne Gravitation) 

p (: + ~ UjUj ) + p = const.(t) 

berechnet werden. Es lautet (mit dem Druck PO bei r=z=O): 

a) für gleichförmige Bewegung wh=const. 

2 
3 pWh 2 

P -p(r)=--r 
o 8 h2 

Erstaunlicherweise ist dieses Druckfeld unabhängig von z! 

(5.95) 

(5.96) 

Der maximale Druck herrscht stets in der Linie r=O. Zu den Plattenrändern hin nimmt er quadratisch 

ab. 

b) für beschleunigte Bewegung b=const. 

(5.97) 

Bemerkenswert ist hier, daß das Druckfeld zu der Zeit, bei der hIho= 1,5 wird, eine"wesentliche 

Eigenschaft ändert. Zu Beginn der Bewegung ist der Druck in der Symmetrieachse an den bewegten 

Platten am geringsten mit zunehmendem Druck für r gegen 00. Für h/ho> 1,5 verlagert sich das 

Druckmaximum an die Stelle (r=z=O). Für die Werte h/ho= 1,11 und hIho=2 sind die Druckfelder in 

Abb. 5.9 und Abb. 5.10 dargestellt. 

153 



r 

Abb.5.9 Druckfeld der Potential strömung für hIho= 1, 1 ~ 

Bisher wurden nur die an den Platten geltenden Randbedingungen berücksichtigt. Die 

Randbedingungen an der freien Oberfläche sind weitaus schwieriger zu erfüllen. Da hier die Strömung 

reibungsfrei angenommen wird, reduzieren sich die dynamischen Randbedingungen (5.59) und (5.60) 

zu einer Gleichung, nämlich (4.11), wobei unter Pi der Druck im Inneren der Flüssigkeit entlang der 

Kurve r=R(z,t) verstanden werden muß. Aus (4.11) folgt dann: 

~=-O,5 -~~~~~~~~~~~~~~~-
0~ 0 . ~ 0 . 90 1.2S 

Abb.5.10 

und aus (5.91) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Druckfeld der Potentialströmung für h/ho=2 
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Aus diesen beiden Gleichungen läßt sich eine Differentialgleichung 2. Ordnung für R(z) gewinnen, in 

der der zeitabhängige Parameter PO noch unbekannt ist. In dimensionsloser Fonn fmdet man: 

~ .. = (~,2 + 1)1.5{ pbh
2 (~2 + ~2 _~~2) _ (Pa - Po)h} + (~.2 + 1) (5.100) 

2'YL 2 h 'YL ~ 

Diese Gleichung enthält außer der bereits bekannten dimensionslosen Druckkennziffer La2 einen 

weiteren dimensionslosen Tenn. Er ist in etwas anderer Fonn (bh=>u2) bekannt als die Weberzahl 

We: 

2 
We= pU L (5.101) 

'YL 

mit den charakteristischen Größen U für die Geschwindigkeit und L für die Länge. Die Weberzahl 

drückt das Verhältnis von Trägheitskräften (Fp) zu Kapillarkräften (Fy) (s. Gleichung (5.64)) aus. 

2 2 3 
F IV pU L bzw. F IV pBL (5.102) 

p p 

Auf die Verhältnisse bei der Farbspaltung in Druckmaschinen angewandt, ergeben sich Weberzahlen 

von rund 0,3 für den Flachdruck und rund 0,9 für den Tiefdruck. Das bedeutet, daß die Trägheits- und 

Oberflächenkräfte stets in der gleichen Größenordnung liegen. 

Wie schwierig die Bestimmung der Lage der freien Oberfläche ist, kann an folgenden Überlegungen 

nochmals verdeutlicht werden: 

Gleichung (5.100) unterscheidet sich von der DGL (4.97) nur durch einen weiteren Tenn. Es liegt also 

nahe, sie mit dem in Kap. 4.7 beschriebenen Verfahren numerisch zu lösen. Für einen festen 

Zeitpunkt, der durch das Verhältnis ho/h gekennzeichnet ist, gelingt es, aus der DGL (5.100) eine 

Konturkurve zu bestimmen, für die aufgrund der drei freien Parameter (PO und zwei In

tegrationskonstanten) aber wiederum drei Randbedingungen vorgegeben werden müssen. Wie im 

statischen Fall können dies nun aber zeitabhängige Randradien, Randwinkel oder/und das konstante 

Tropfenvolumen sein. 

Neben der dynamischen Randbedingung muß an der freien Oberfläche aber auch die kinematische 

Randbedingung (5.40) erfüllt werden. Setzt man das Geschwindigkeitsfeld nach (5.92) und (5.93) 

ein, läßt sich schreiben: 

~Ä+~R+zR'=O 
Wh 2 

(5.103) 

Es böte sich nun an, für R einen Ansatz zu machen, der produktartig bezüglich z und t zerlegt ist, da 

man dann die partielle DGL (5.103) separieren, d. h. in zwei gewöhnliche DGLn aufspalten kann. Mit 

R(t,z)=f(t)g(z) und K=const. findet man: 

h f 1 g' 
--=K=-+Z-
Wh f 2 9 

(5.104) 
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Betrachtet man zunächst nur die rechte Hälfte von (5.104), stellt man fest, daß sie nur gelöst werden 

kann, wenn g linear in z ist Dies steht in krassem Widerspruch zur Lösung von (5.100). 
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5.4.3 Teillösung für die stationären Navier-Stokes-Gleichungen 

Eine Zusammenfassung der heiden vorher behandelten Teillösungen zu einer verfeinerten analytischen 

Lösung der stationären Navier-Stokes-Gleichungen o~ne Berücksichtigung der freien Oberfläche kann 

in Anlehnung an ein Beispiel für die rotationssymmetrische Staupunktströmung in /16/gefunden wer

den, wenn man ausgehend von der Lösung der Potentialgleichung für das Druckfeld folgenden Ansatz 

macht: 

pbho 2 h 3 
p(r,z) = p --- [r (- - -) + F(z)] 

o 2h2 ho 2 
(5.105). 

mit der zu bestimmenden Funktion F(z). Für das Geschwindigkeitsfeld wählt man in Anlehnung an die 

Kontinuitätsüberlegungen bei Stefan die Ansätze: 

u = -.!.. f'(z) 
2 

und 

Die Ableitung des Druckes nach r läßt sich nun angehen mit: 

w =f(z) 

ap pb ho h 3 
-=--r(---) ar h2 ho 2 

(5.106) 

(5.107) 

Wenn man diese Ansätze in die r-Komponente der stationären Navier-Stokes-Gleichung (Gleichung 

(5.57) ohne Zeitableitungsterm uveinsetzt, erhält man eine gewöhnliche Differentialgleichung in f: 

f.2 - 2 f f'=4 bho (..!!..._~) - 2!l f'" (5.108) 
h2 ho 2 P 

Es ist möglich eine numerische Lösung dieser DGL mit drei der vier Randbedingungen f(z=O), 

f(z=h)=wh, f(z=O)=O oder f(z=h)=O zu finden. Durch eine Koordinatentransformation und Einfüh

rung zweier neuer Größen A und a kann man dazu (5.108) entdimensionieren, wenn man setzt: 

f(z) = A cp(y) 

Für 

und (für h/h~1,5) 

a= 

und 

A = 21la 
hp 

wird aus der DGL (5.108) eine DGL für cp(y): 

2 
cp' - 2 cpcp" - 1 + cp '" = 0 

z 
Y-a- h (5.109) 

(5.110) 

(5.111) 

(5.112) 

Die numerische Lösung, die mit dem Verfahren nach Runge-Kutta durchgeführt wird, ergibt im 
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Intervall OSySYe mit der Bedingung <P'(y=Ye)=O, die wiederum durch iteratives Anpassen des 

Startwertes für <p"(y=O) erfüllt wird, für Ye=l: 
234 

<p(y) = 1 ,05E-5 - 2,6E-4 Y + 0,25 Y - 0,17 Y + ~,5E-3 Y (5.113) 

Dabei wurde die vom Runge-Kutta-Verfahren als ·diskrete Stützwerte ausgegebene Lösung durch ein 

Polynom 4. Grades approximiert. Die Lösungskurve ist in Abb. 5.11 aufgetragen. 

Analog geht man für hIho<1,5 vor. Es ist dann 

a= 

und die zu lösende DGL 

2 
<p' - 2 <p<p" + 1 + <p'" = 0 

mit der 4. Ordnung-Approximation der Lösung: 

Abb.5.11 

<p 

0 .1 0 

0 . 08 

0 . 06 

0 . 04 

0.02 

o 0.2 0.4 0 . 6 0.8 z 
y = (].

h 
Kurve <p(y) (Erklärung im Text) 

234 
<p(y) = 1 ,05E-5 - 2,6E-4 Y - 0,25 Y + 0,17 Y + 3,5E-3 Y 

(5.114) 

(5.115) 

(5.116) 

Da man nun auch f(z) bestimmen kann, liegt das Geschwindigkeitsfeld, das in Abb. 5.12 für das 
Beispiel A=a= 1 dargestellt wird, eindeutig fest. Zu bemerken ist, daß hier die Randbedingung 

w(z=h)=Wh an der oberen Platte nicht erfüllt ist, sondern nur die Bedingung w(z=Yeh!a)=wh. Da an 

der oberen Platte aber der Geschwindigkeitsvektor normal zu Wand ist, ist dort die Haftbedingung 

u(z=h)=O erfüllt. Das Geschwindigkeitsfeld, das sämtliche Randbedingungen erfüllt, wird daher nur 

unwesentlich anders aussehen. 
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Abb. 5.12 Geschwindigkeitsfeld für Strömung mit Reibungs- und Trägheitskräften ohne 

Volumenkräfte 

Auf die zugehörige Druckverteilung gelangt man durch Einsetzen der nun bekannten Funktion f(z) und 

der Richtungsableitung des Druckansatzes (5.103) in die Navier-Stokes-Gleichung in z-Richtung. Man 

erhält einen Ausdruck für F'(z): 

2 

F' = ~ (p f f' - Tl fU) 
pbho 

(5.117) 

Durch Integration kann man F(z) bestimmen und somit die Druckverteilung berechnen. In Abb. 5.13 

und 5.14 sind für die Zeiten hlhO=1,0101 und h/hO=2 für das Beispiel mit a=A=l die . 

Druckverteilungen (Isobaren) geplottet. 

Abb.5.13 Isobaren der Strömung mit Reibungs- und Trägheitskräften für h/ho=l,0101 
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..... .. 

Pmax 

Abb.5.14 Isobaren der Strömung mit Reibungs- und Trägheitskräften für h/ho=2 

Die Besonderheit der Druckverteilung ist wieder, wie bei der reib':ffigsfreien Strömung, daß das 

Druckminimum von einem Punkt der Linie ~=O zu Beginn der Bewegung ab h=I,5 ho an die Stelle 

~= 1, ~::oo wechselt. 

Die nach wie vor aufgrund des monoton wachsenden oder fallenden Verlaufs unbefriedigende 

Druckverteilung rührt von dem immer noch gültigen Ansatz einer in r linearen Geschwindigkeit u her. 

Da dieser Ansatz der einzige Schlüssel zu analytischen Teillösungen ist, läßt sich vennuten, daß nur 

mit vollständig numerischen Verfahren andere Lösungskategorien erschlossen werden können. 
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5.4.4 Numerische Lösung unter Berücksichtigung der freien Oberfläche mit Hilfe eines Finit

Element-Programms 

Die Komplexität des Problems der Farbübertragung erlaubt keine umfassende analytische Behandlung 

unter Berücksichtigung aller Einflußfaktoren. In jüngster Zeit werden komplizierte 

strömungstechnische Probleme (z.B. Probleme mit freien Oberflächen) aufgrund steigender 

Rechnerkapazitäten zunehmend mit numerischen Finit-Element-Näherungen erfolgreich behandelt 

Deshalb wurde auch hier versucht, mit Hilfe eines Finit-Element-Programms für Fluiddynamik (Pro

grammpaket FIDAP der Fa. Fluid Dynamics International, 1600 Orrington Ave Evanston, Illinois 

60201 USA), welches ebene Probleme mit freien Oberflächen lösen kann, einige Beispiele zu rechnen. 

5.4.4.1 Allgemeines zum Programm 

Das Programm FIDAP zur Lösung strömungstechnischer Probleme ist in drei Hauptbestandteile 

gegliedert. Die Problembeschreibung einschließlich der Randbedingungen und die Aufbereitung der 

Problemgeometrie in eine für das Programm verständliche Syntax erfolgt im Pre-Prozessor. Dieser 

liefert die Ausgangsdaten für den eigentlichen Rechenteil. Im dritten Schritt ist ein Post-Prozessor 

nachgeschaltet, der die Rechenergebnisse in graphischer Form weitgehend geräteunabhängig 

aufbereitet. 

Zu Beginn der numerischen Analyse mit Hilfe der fmiten Elemente steht also die Gittergenerierung im 

Pre-Prozessor. Der Einfachheit halber wurde für das vorliegende Problem ein quadratisches Startgitter 

mit insgesamt 117 Elementknoten (9 Knoten in r* und 13 Knoten in ~ -Richtung) gewählt, d.h. die 

Ausgangsberandungskurve liegt bei ~(~)~O=~h= 1. Die relativ geringe Knotenzahl wurde aus 

Gründen der Rechenzeit gewählt, da ein Programmlauf in dieser Konfiguration auf der zur Verfügung 

stehenden, nicht sehr leistungsstarken Rechenanlage im Schnitt 30 Minuten dauerte. 

Zur Bestimmung des unbekannten Ortes der freien Oberfläche ist das Programm im Laufe der Be

rechnung in der Lage, Elementknoten aus ihrer ursprünglichen Position zu verschieben. Diejenigen 

Elementknoten, die als verschieblich defmiert wurden (von der freien Oberfläche aus bis in eine 

gewisse "Tiefe") werden iterativ derart bewegt, daß neben den Strömungsdlfferentialgleichungen auch 

die kinematischen und dynamischen Randbedingungen erfüllt werden. Die Verschiebung der Knoten 

wird dabei durch sog. Spines (Spine=Rückgrat) auf nur einen Freiheitsgrad beschränkt. Die Definition 

der Spines erfolgt durch Vorgabe von Geraden, auf denen die Elementknoten wie Perlen auf einer 

Schnur aufgereiht sind. Im vorliegenden Fall wurden radiale Spines entlang der Linien ~=const. 

festgelegt. 

Bei instationären Vorgängen rechnet das Programm in diskreten Zeitschritten, deren Größe durch die 

Konvergenzgeschwindigkeit des vorigen Schritts gesteuert wird. 

Bei allen gerechneten Beispielen wurden symmetrische Randbedingungen für die Bewegung der 

Platten vorgegeben. Die Zeitfunktion für die Plattenbewegung wurde als gleichförmig beschleunigtes 

Wegziehen mit b= 1 eingeprägt. 
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Die einzige Variation bei den Berechnungen galt den Bedingungen an der Dreiphasenkontaktstelle. 

5.4.4.2 Ergebnisse 

Beim ersten Beispiel wurden die Randbedingungen an den Wänden so festgelegt, daß ein Gleiten der 

Elementknoten entlang der Wände nicht zugelassen wurde (Haftbedingungen). Die Vorgabe eines 

Randwinkels an der Dreiphasengrenze ist vom Programm dann nicht vorgesehen, was mit den Überle-

. gun gen aus Kap. 4.8 und 5.3.3 übereinstimmt. Abb. 5.15 zeigt den Plot der Isobaren nach dem 3. 

Zeitschritt (nach der dimensionslosen Zeit 0,319). 

Die Anhäufung der Isobarenlinien in den Eckpunkten an der Dreiphasengrenze rührt von einem rapiden 

Druckabfall her. Der vom Programm für den Eckbereich ausgegebene Druckwert strebt nämlich mit 

wachsender Zeit gegen - 00. Die von Moffat nl vorausgesagte Singularität wird also bestätigt. Bei den 

folgenden Zeitschritten (nicht mehr abgebildet) wird der Verlauf der Konturkurve immer mehr unstetig 

bis keine Konvergenz mehr zu verzeichnen ist. Die leichten Knicke in der Konturkurve in Abb. 5.15 

deuten bereits darauf hin. 

Abb.5.15 Isobaren im Tropfen nach t=O,319 mit fixierter Dreiphasengrenze 

Besonders interessant ist aber die Ausbildung der Isobaren entlang der Linie ~=O,5. Es zeigt sich hier 

nicht, wie bei den analytischen Ansätzen der vorigen Kapitel ein monotoner Druckverlauf in 
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r-Richtung, sondern man erhält eine sattelfönnige Verteilung. Dies entspricht in etwa einer 

Überlagerung der Stefanschen Lösung (nach außen geöffnete Parabeln Abb. 5.7) mit der Druckver

teilung der reinen Potentialtheorie (nach innen geöffnete Parabeln Abb. 5.10). 

Da die Simulation der Verhältnisse an der Dreiphasengrenze wegen der Singularität unbefriedigend 

bleibt, wurde als nächste Variation derart gerechnet, daß die Elementknoten, die direkt auf den Platten 

zu liegen kommen, ebenfalls entlang von Spines (parallel zu den Platten) beweglich sein dürfen. In 

diesem Fall ist es möglich, an der Dreiphasengrenze Randwinkel zu definieren. Sie werden während 

des Trennvorgangs konstant festgeschrieben, was aber nach den Beobachtungen und Überlegungen 

aus Kap. 4.8 und 5.3.3 nicht dem tatsächlichen Verhalten entspricht. Für die dimensionslose Zeit 

t=O,733 und für 'ÖO---ßb=45° sind in den Abbildungen 5.16 und 5.17 das r~sultierende Ge

schwindigkeitsfeld und die Druckverteilung aufgetragen. 
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Bis auf das "Schrumpfen" des Tropfens in r-Richtung ergeben sich gegenüber der ersten Rechnung 

keine wesentlichen Änderungen. Die sattelfonnige Druckverteilung bei ~=O,5 ist lediglich weiter nach 

außen verschoben. 

Ab dem nächsten Zeitschritt konvergiert die Berechnung nicht mehr, was darauf schließen läßt, daß 

eine Instabilität entsteht, die dem Tropfenabriß entsprechen könnte. 
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Als letzte Variation wurde versucht, eine sog. Sliprandbedingung an der dynamischen 

Dreiphasenkontaktstelle anzuwenden. Die Slipbedingung ermöglicht durch Einführen eines 

Slipkoeffizienten p ein Gleiten der Dreiphasengrenzlinie entlang der Festkörperoberfläche. 

Abb.5.17 Isobaren im Tropfen nach t=O,733 mit frei beweglicher Dreiphasengrenze 

Nicht nur FIDAP/24/, sondern auch andere Autoren von Finite-Elemente Berechnungen, wie z.B. 

Kistler und Scriven /25/, benutzen P als Proportionalitätskonstante zwischen der Differenz-

geschwindigkeit Fluid-Festkörper und Tangentialkomponente tt des Randspannungsvektors. Der 

Slipkoeffizient stellt somit eine Art Reibkoeffizient dar. 

1 w 
t = t .. n.t. = - (u. - u. ) t. (5.118) 
, IJ J 1 plI 1 

Es sind dabei t und n die Tangential- bzw. Nonnalenvektoren zur Festkörperoberfläche und UW der 

Geschwindigkeitsve~or der Festkörperoberfläche. Zur Anwendung der Slipbedingung muß man 

zusätzlich eine andere Art von Spines definieren. Sie müssen den Kontaktpunkt unter einem schrägen 

Winkel schneiden. Diese Spines sind dann nicht mehr ortsfest, sondern in der Lage, sich um einen 

fixen Fußpunkt zu drehen. Zu diesem Zweck muß ein völlig 'anderes Gitternetz generiert werden, 

dessen Elemente nicht parallel zu den Achsen r* und z* (~) verlaufen. Unter Verwendung dieses 

Gitters konvergierte das Programm leider in keinem Fall. 
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Es wurde darauf verzichtet, FIDAP umfangreicher zu verwenden, da schon die ersten Programmläufe 

zeigten, daß die Tendenz, die durch "Überlagerung" der vorherigen analytischen Ansätze aufgezeigt 

wird, bestätigt wurde. Die Behandlung der dynamischen KontaktsteIle erweist sich auch mit FIDAP 

noch schwierig, da es dafür an einem geeigneten mathematischen Modell fehlt, welches zu entwickeln 

noch eigene umfangreiche Forschungsarbeit erfordern wird 
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5.5 Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten 

Die Farbflüssigkeiten, die in der Regel im Flach- und im Buchdruck benutzt werden, zeigen im 

Gegensatz zu den in erster Näherung Newtonschen Flexo- und Tiefdruckfarben ein ausgeprägtes nicht

Newtonsches Verhalten. Die nicht-Newtonschen Fließeigenschaften rühren einerseits von der hohen 

Pigmentbeladung her, andererseits versucht man bewußt ein viskoelastisches Verhalten einzustellen, 

um im gewissen Rahmen tatsächlich eine Aufnahmefähigkeit für geringe Zugspannungen zu erzielen. 

Durch das viskoelastische Materialverhalten wird die Ausbildung von dünnen Fäden begünstigt, was 

die Neigung zur Bildung von Sekundärtropfen verringert. Sekundärtropfen entstehen durch das 

Bestreben eines Flüssigkeitsfadens sich unter dem Einfluß der Oberflächenspannung zu 

undoloidartigen Formationen zusammenzuziehen, deren Grenzfall die Ausbildung kleiner separater 

Flüssigkeitskugeln ist Aus der Praxis ist dies bei schlecht eingestellten Farben durch die Neigung zum 

"Nebeln" bekannt Bei eigenen Experimenten (zur Schichtspaltung) mit äußerst zähen rein 

Newtonschen Flüssigkeiten trat bei hohen Walzengeschwindigkeiten fast ein "Zerstäuben" der 

Flüssigkeit auf. 

Auch bei der Spaltung nicht-Newton scher Flüssigkeiten gelten die Stefanschen Überlegungen zur 

Kontinuitätsgleichung, z.B. (5.66). Ohne Berücksichtigung der freien Oberfläche ist also auch hier 

damit zu rechnen, daß die Geschwindigkeitskomponente u in erster Näherung linear in r ist An die 

Stelle der Navier-Stokes-Gleichungen treten hier aber zwei getrennte Gleichungen, nämlich die 

Cauchysche Bewegungsgleichung und das Materialgesetz. Die Volumenkräfte (Gravitation) seien 

wiederum vernachlässigt Die Bewegungsgleichung lau~t dann: 

DUj dtjj 
p Dt = dX

j 

(5.119) 

Hierbei wurde wieder die Schreibweise der substantiellen Ableitung nach /19/, s. (5.37), benutzt. 

Unter Verwendung der allgemein gültigen Auf teilung des Spannungstensors 't in einen Druckanteil und 

einen Anteil aus den Schubspannungen J!ij (5.29) fmdet man ausgeschrieben für das vorliegende Pro

blem in Zylinder koordinaten: 

dP dJ!rr dJ!zr 1 (dU dU dU) 
a,:-= Tr + dZ + r (J!rr-J!cpq) - P at +ua,:- +wdZ 

(5.120) 

dP dJ!zr d~zz 1 (dW dW dW ) 
-=- +- +-J! -P - +u- +w-
dZ dr dZ r zr at dr dZ 

(5.121) 

Als Materialgesetz wird zweckmäßigerweise mit Betonung der Viskoelastizität ein Ansatz für ein 

Maxwell-Fluid der Form (G=Schubmodul): 

11 DJ!jj ~j 
J!jj~Dt=l1Dt (5.122) 

oder der Form: 
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t r (t-t')G De .. 
J.1 ij= G Jexp(- ) Dt,IJ dt' 

o " 

(5.123) 

gewählt. Die Integralfonn berücksichtigt die Beanspruchungsgeschichte der Fluidteilchen vom Beginn 

der Bewegung an. Aufgrund der komplizierten Gleichungen ist anzunehmen, daß hier, wie auch schon 

im Fall Newtonscher Flüssigkeiten, die Lösung des kompletten Problems nicht analytisch zu finden 

ist. Das Finite-Elemente-Programm FIDAP ist in der Lage, einige nicht-Newtonsche-Modelle zu 

integrieren. Es ist aber dazu zunächst noch zu prüfen, für welche Druckfarben die vorhandenen 

Modelle am zutreffendsten sind. 
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6. Zusammenfassung 

Nach der Charakterisierung der in der Drucktechnik vorkommenden Flüssigkeitsspaltungsvorgänge 

wurde der Einfluß der grenzflächenphysikalischen Eigenschaften der beteiligten Materialien auf eine 

bestimmte Art der Spaltprozesse von verschiedenen Aspekten her beleuchtet Dabei kann aufgrund der 

kleinen Abmessungen der Flüssigkeitstropfen die Gravitation vernachlässigt werden und ein 

rotationssymmetrisches Modell angenommen werden. Für den Fall des quasi unendlich langsamen 

Spaltungsvorgangs wird die Flüssigkeitstropfenkontur nur von den Oberflächenspannungen bestimmt. 

Dafür gelingt mit Hilfe energetischer Ansätze und Anwendung der Variationsrechnung eine allgemeine 

Lösung. Als Randbedingung ergibt sich die Young-Dupresche-Gleichung. Das Prinzip der minimalen 

potentiellen Energie erweist sich unter der Voraussetzung, daß die Y oung-Dupre-Kontaktwinkelrand

bedingungen erfüllt sind, als äquivalent zu der Forderung nach einer minimalen freien 

Flüssigkeitsoberfläche (bei konstantem Volumen). Dies führt auf ein isoperimetrisches 

Variationsproblem. 

Dennoch bereitet die Beschreibung der Vorgänge an der Dreiphasenkontaktstelle nach wie vor große 

Schwierigkeiten, da es sich zeigt, daß der sich einstellende Kontaktwinkel (und damit die 

Grenzflächenspannung 'YSL zwischen Flüssigkeit und Festkörper!) stark von der Dynamik des Vor-

gangs abhängt. 

Die in der Drucktechnik auftretenden Spaltungsvorgänge verlangen aber aufgrund ihrer hohen 

Prozeßgeschwindigkeit die Berücksichtigung der hydrodynamischen Kräfte (Reibungs- und 

Trägheitskräfte) im Tropfeninneren. Ohne Berücksichtigung der freien Oberfläche gelingen analytische 

Teillösungen, deren Überlagerung Hinweise auf das mit Hilfe eines Finit-Elemente-Programms 

numerisch ermittelte Druck-und Geschwindigkeitsfeld des Gesamtproblems geben. Auch bei der 

numerischen Analyse bereitet die dynamische Veränderung der Randbedingungen an der 

Dreiphasengrenzlinie wegen eines fehlenden physikalischen Modells Schwierigkeiten. 
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8 Formelzeichen 

Einh i 

a Konstante, bei Katenoiden: a~ 

b 1) Konstante bei Katenoiden: b=~mI~min 

m/s2 2) Beschleunigung 

c Integrationskonstante 

e l/s Deformationsgeschwindigkeitstensor 

h m Plattenabstand (zeitabhängig) 

g m/s2 Erdbeschleunigung 

k Konstante 

1 m Länge 

n m Normalenvektor 

P N/m2 Druck 

Pa n/m2 Umgebungsdruck 

Pi N/m2 Druck unterhalb Oberfläche 

PO N/m2 Druck bei r=z=O 

r m radiale Koordinate 

rl m Walzenrndius 

r2 m Walzenradius 

s Substitutionsvariable 

t s Zeit 

t m 1) Tangentenvektor 

N/m2 2) Spannungsvektor 

u m/s Geschwindigkeitsvektor 

u m/s Komponente von u in r-Richtung 

v m/s 1) Komponente von u in j-Richtung 

m/s 2) Walzenoberflächengeschwindigkeit 

W m/s Komponente von u in z-Richtung 

Wh m/s Geschwindigkeit der oberen Platte 

x,y,z m kartesische Koordinaten 

A m2 Oberfläche 

Bo Bondzahl 

Ca Kapillaritätszr hl 

Epot Nm potentielle Energie 

E 1) Elliptisches Integral I.Art 

2) Fundamentalgröße einer Fläche (Differentialgeometrie) 
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F 1) Elliptisches Integral 2.Art 

2) Fundamentalgröße einer Fläche 

N 3) Kraft 

Fr Froudezahl 

G 1) Fundamentalgröße einer Fläche 

N/m2 2) Schubmodul 

H 11m Gaußsches Krümmungsmaß 

K Konstante 

L m charakteristische Länge 

La2 Laplace-Zahl2 

P Polynom 

R m Ortsvektor der Oberfläche 

R m Konturkurve, in der Regel: R(z) 

Ro m unterer Grundradius der Kurve 

Rh m oberer Grundradius der Kurve 

Rmin m Minimalradius der Kontur 

Rl,R2 m Hauptkrümmungsradien 

Re Reynoldszahl 

U m/s charakteristische Geschwindigkeit 

V m3 Volumen 

We Weberzahl 

griechische Zeichen 

Zeichen Einheit Erklärun 

a 1) Steigungswinkel 

2) Spaltungsfaktor 

ß 1) Substitutionsvariable 

2) Slipkoeffizient 

'Y N/m ObenGächenspannung 

Ö Variation 

Ö Einheitsmatrix 

E Schranke (kleine Zahl) 

~ m2/s Strömungspotential 

<p Winkelkoordinate 

" Randwinkel 

"0 Randwinkel an unterer Platte bei z=O 

"h Randwinkel an oberer Platte bei z=h 

11 Ns/m2 Zähigkeit der Flüssigkeit 

A. Konstante (Lagrange-Parameter) 
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Jl Flächenverschiebungsfaktor 

Jl N/m2 Reibspannungstensor 

v Flächenverschiebungsfaktor 

P kg/m3 Dichte 

PK m Krümmungsradius 

6 Steigung (entspricht R') 

60 Steigung der Kontur an der unteren Platte 

6h Steigung der Kontur an der oberen Platte 

't N/m2 Spannungstensor 

~ dimensionsloser Konturradius 

~min dimensionsloser Minimalradius 

~1, ~2 - Null stellen 

~ dimensionslose Koordinate 

~m Abstand der Lage des Minimalradius von der 

unteren Platte 

l/s Winkelgeschwindigkeit 

Indizes 

Index Bedeutun~ 

0 an der unteren Platte bei z=O 

h an der oberen Platte bei z=h 

z,r,q> Richtungsableitungen 

L Liquid, Flüssigkeit 

S S.olid, Festkörper 
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