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rrockner-Theorie und Trockner-Systeme 

onderdruck aus „ARCHIV F O R DRUCKTECHNIK" Ausgabe 12 Dezember 1968 



Trockner-Theorie und Trockner-Systeme Karl R. Scheui 
Darmstadt 

Vortrag, gehalten im Rahmen der 7. Technischen Konferenz der Federation Internationale 
des Editeurs de Journaux et Publications (F.I.E.J.) am 13. und 14.11.1968 in Paris 

Hauptthema der Konferenz war der Offsetdruck in der Zeitungsherstellung. Dieser Beitrag befaßt sich im 
besonderen mit Trockeneinrichtungen, die im Hinblick auf den farbigen Zeitungsdruck immer wichtiger 
werden. 

Dryer Theory and Dryer Systems 
Drying of multi-material mlxtures such os printing ink is a 

complex problcm that can, thcoretiGally comprehensiutJ, be 
understood only in spiu:ial, rP.latim1/y simple cases. The theory 
of similurity of the material transf er makes it possible to apply 
theoretical findings, on different drying systems, tu 
complicated material~ such os printing inks. Horoeoer, this is 
only possible from a quuliLatioe usptn:t. That is rohg a purelg 

d11signing of a dn;er on the bosis of tlic di·ying 
theury is, ut present, not yet possibJe. A roay-out ore compara-
liue tests and comporotioe calculations. Additiunollg there is 
also a special speed infJuence on the drying process in printing 

.presses so tlwt comdderotions, too, become ne-
cessan;, for mhich the boundary Iayer tl1eory 011 tl1ermic pru-
cesses is used. All these considerations lead to the equation of 
drying speed. For tho asscssment of drying systems three points 

Theorie de sechoir et systemes de sechoir 
Le sechage de melanges a plusieurs substances, donc aussi 

l'encre d'irnprimerie, representc un complcxe problcmo, loquc/ 
ne peut pos etre compris, theoretiquement triis detaille, gue 
dans des cos spcciaux, rnlatillement simples. La theorie de 
similitude du trans/ ert de substonce permet d'appliquer des 
connaissances theoretigues, obtenues sur differents systemes de 
sern.age, ?i des substances compliquiies, tel/es que lcs encres. 
Mais ce n'est possible que quand on considere /es choses sons 
l'aspect quolitatif el non pas quuntituiif. C'est pou.r cette raison 
qu'iJ ne soit pas enr.ore possibJe actuellement de conceuoir un 
s6dwir µurnment por uoie de calcul sur base de Ja theorie de 
sechoge. Un moyen est donne par des essais tit calculs cum-
poratifs. De plus, il y a dans les presses une influenr.e de nitesse 
sur Je processus de s6dwge, ue sor!e que i;e ne soient pos seul-
ement des considerations thermodynamiques qui sont necessaires, 
mais aussi des considerotions aerodynamiqucs, qui sont faites d 
l'aide de la thfiorie de couclle lirnite. De cette cons/deralicm 
cl'ensembie il resulte alors l'equotion de uite~se de sechage. 
Pour 1foaluer 1 es systemcs de scdmge on e tablit trois points: 

Das Trocknen von Gütern irgendwelcher Art gehört zu den 
ältesten technischen Problemen der Menschheit. Während Jahr-
tausenden wurden empirisch Erfahrungen gesammelt, wieder ver-
gessen und. neu gesammelt. Die ersten theoretischen Ansätze zu 
einer Lösung des Trockenproblems entstanden in der Mitte des 
letzten Jahrhunderts, also zu einer Zeit, als die Fundamente der 
heutigen modernen Physik gelegt wurden. Trockenprobleme sind 
außerordentlich komplexe Probleme. Das gilt auch dann, wenn es 
sich um einfache Flüssigkeiten ha~dell. Noch schwieriger erschei-
nen sie, wenn es sich um das Trocknen von Mehrstoffgemischen 
handelt, wie dies auch bei der aus mehreren Stoffen verschieden-
ster Art aufgebauten Druckfarbe, die auf. einem Bedruckstoff als 
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are stated: 1. At Ioru floro speeds the drying speed is loro eu 
at raised surface temperature. 2. With rising oir uelocity t 
drying spce<l incteases considombJy. 3. The rise of drying spe 
is thf! steeper the higher the surface temperature. Surfa 

is limited by the printing process. The mc 
favorable floro form 1wvc diyers rolie.rc tlw oir floro imping 
uertically on the paper roeh. Parallel currents r.ouse nihratio 
of lhe puper meb und pllrmit an increose of air uelocity on 
In certain limits. Wider opened nozzles of the dryer und. 
smoller distance are also found to be more satis factory. He 
s upply slwulcJ btJ llirough lieu !ing o f tlrn dry uir. The pur~ 
energetir:al conslderations made in the article are not sufficie 
for an oueral1 eoaluation of a drger. Onlg non-negligible eo 
ditions are being dealt roitl! rohich are importanl as funclamc 
tal eoaluation criterio fo r dryers. 

1. Pour de petites oitesses d'ecoulement, Ja nitesse de secha 
es! pclite m€lme en augmentant 1a temperature de surfm 
2. A i,ec une oelocite d'air croissante Ja oitessc de socha. 
monte egalement, et ceci considerablement. 3. Plus Ia tempt' 
aturc da surface es! 61coca, plus Ia rnontee de 1a oitesse , 
sechage est forte. ha11te11r de Ja temperature de surf ace e 
limitce pur le proc:ede d'impression. La forme d'ecoulement 
plus favorable ont des sedwirs dont Je counmt <l'air se lieur 
uerticalement sur 1a bande de papier. Des ecrrnlem11nts parc 
leles causent des oibralions de la bonde et n'admettent m 
augmentation de nii/or:iUi qu'en certaines limites. De p/; 
grundes largeurs d'orifices des buses se montrent egaleme 
plus favorables. L'admission do d1alcur dcvrait se (aire p 
echauffement de l'air. La consideration purnment energetiq1 
faitc ici ne suffit pas puur Je jugement d'emtimble d'un s echd 
On ne trnit.e que des conditions non-negligeables qui sont il 
purtontes comme criteres d'eoaluation fondamentaux pour d 
seclloirs. 

Druck vorliegt, der Fall ist. Ein totales theoretisches Erfassen d, 
Trockenvorganges ist auch heute noch nur in speziellen, verhä 
nismäßig einfachen Fällen möglich. Um aus dieser schwierig( 
Situation herauszukommen, müssen wir uns die Frage vorlege 
ob von diesen berechenbaren Fällen ausgehend brauchbare Rüc 
schlüsse auf den uns interessierenden schwierigen Fall mögli• 
sind. 

Ein Experiment, das wir in Gedanken nachvollziehen wolle 
soll uns hier helfen. Wir denken uns e ine Wasserlache bestimr 
ter Größe und Schichtdicke, die weggetrocknet, d. h. verdunst 
werden soll. Wir benutzen dazu als Trockeneinrichtung einfa, 
einen geschlossenen Trockenraum. wie die Hausfrau es tut, wei 
sie bei Regenwetter Wäsche trocknen will. ln einem ersten VE 
such überlassen wir die Wasserlache den natürlichen Raumbedi 
gungen. In einem zweiten Versudl wird eine gleiche Wasserlacl 



s einer beliebigen Heizeinrichtung auf eine höhere Tempe-
erwärmt und in einem gleichen Trockenraum zum Verdun-
gebracht. Wir messen nun die Zeit, die in beiden Fällen 
indig ist, um die Wasserlache zu verdunsten. Unsere Erfah-
sagt uns sofort, daß die aufgeheizte Wasserlache schneller 
,et als die nicht aufgeheizte. Wir wiederholen nun die beiden 
ehe mit einem nassen Druck, wobei vorausgesetzt sei, daß 
durch Verdunstung von Lösemitteln trocknende Farbe, also 
eine Tiefdruckfarbe oder eine Heat-Set-Farbe, vorliege. Wir 
m auch hier feststellen, daß die Erhöhung der Temperatur 
ner Erhöhung der "Trockengeschwindigkeit, also zu einer 
1sinnigen Änderung, führt. 

können uns eine ganze Reihe von derartigen Vergleichs-
ehen vorstellen, die alle zum gleichen Ergebnis führen. Sie 
Ilgen nämlich die Tatsache, daß unabhängig von der Art der 
lgkeit bzw. des Stoffgemisches eine Änderung der Trocken-
htung oder der Trockenbedingungen immer zu einer gleich-
ien Änderung der Trockengeschwindigkeit führt. 
nk dieser Tatsache, die wissenschaftlich gesprochen der 
chkeitstheorie der Stoffübertragung entspricht, sind wir in 
age, theoretische Erkenntnisse, die wir unter Voraussetzung 
:her Flüssigkeiten an verschiedenen Trockensystemen ge-
en haben, auf komplizierte Stoffe, also auch auf Druckfarben, 
>ertragen. 
nn wir die in Gedanken nachvollzogenen Experimente weiter 
erl en und z. B. prüfen, ob bei einer Änderung der Trocken-
:htung der prozentuale Gewinn an Trockengeschwindigkeit 
er einfachen Flüssigkeit und beim Trocknen der Druckfarbe 
i lbe ist. werden wir feststellen, daß dies nur näherungs-
; der Fall ist. Hier wirkt sich nämlich die grundsätzliche Ver-
denheit der zu trocknenden Stoffe aus. In einem Falle hatten 
l asser, also eine reine Flüssigkeit. Im anderen Fall hingegen 
'in kompliziertes Mehrstoffgemisch vor, das aus Pigmenten, 
m, Wachsen und Lösemitteln besteht und - soweit Weg-
gen auftritt - auch den Bedruckstoff umfaßt. Wir können 
unsere Erkenntnisse nun qualitativ, nicht aber quantitativ 

t übertragen. Eine rein rechnerische Auslegung eines Trock-
für eine Druckmaschine auf Grund der Trockentheorie kann 
heute noch nicht durchgeführt werden. Diese Erkenntnis ist 
r nicht sehr befriedigend. Sie ist aber auch nicht entm uti-
. Auch der Weg über Vergleichsversuche und Vergleichs-
nmgen führt zum Ziel, wenn auch mit mehr Mühsal. 
1en ersten Ansatz zur Trockentheorie hat der Physiker Fick 
allre 1855 publlziert. Er ging dabei von der Annahme einer 
cnen Flüssigkeit, also z, B. Wasser, aus, deren Oberfläche 
Elnfluß ruhender Luft unterworfen ist (Bild 1). Grundlage 

mathematiscilen Ansatzes ist die Tatsache,· daß e~ immer 
ilnen Flüssigkeitsmolekülen gelingt, aus dem Flüssigkeitsver-
! auszutreten und in die ruhende Luft zu gelangen. Es bildet 
so au1 der Oberfläche eine Dampfschicht, die eine von de( 
llächentemperatur abhängige Konzentration erreicht. J.e wei-
Nir uns von der Oberfläche wegbegeben, um so geringer 
die. Konzentration von Flüssigkeitsmolekülen in der Luft. 
hat nun für die Trockengeschwindigkeit, also das pro Zeit-
iit verdunstende Flüssigkeitsgewicht, folgenden zusammen-

gefunden: 

FICK (18~5) 

r1.1han<t, Lufl 

Flüssl gke/1 smole küle 
: . • '. in der Luft . . . . . . . 

•• • • • • • • • • •••• 
• • • • • • • • • • • • 1 • • • • 1 1 a 1 1 • OI 1 • 1 ............ ·················· 

C - Öc-=====-"'E-==-=='== = =-=:, 
[kg/m'J:: =------ ------ ---

reinR Flüssigkeil 

de 
Go e - D· F·-

dl 
(1) 

de 
(Das negative Vorzeichen ist deshalb notwendig, weil - im Falle 

dl 
des Trocknens negativ ist. Die Trockengeschwindigkeit soll aber 
als positive Größe dastehen). 

In dieser Ficksehen Gleichung ist: 
D = Diffusionszahl [m'/h]. Diese Zahl ist von der Art der ver-

dunstenden Flüssigkeit und von der Temperatur abhängig. 
Sie isl ein Maß für die Geschwindigkeit, mit der sich 
Dampfmoleküle mit der Luft mischen. 

C ~ Konzentration des Flüssigkeitsdampfes in der Luft [kg/m3
] . 

eine Wegstrecke in Richtung des Diffusionsstroms [m]. 
de 

dl 
F 

Änderung der Konzentration in Richtung des Diffusions-
stroms, ausgehend von der nassen Oberfläche. 
freie Oberfläche der verdunstenden Flüssigkeit [m2

]. 

Diese Gleichung beruht auf der Tatsache, daß zwei Gase (bzw. 
zwei Dämpfe, bzw. Gase und Dämpfe) sich immer mischen wollen, 
und zwar solange, bis die Mischung statistisch gleichmäßig ist. 
Eine Konzentrationsdifferenz zwischen zwei Punkten führt also 
immer zu einem Dilfusionsstrom in Richtung von der höheren zur 
tieferen Konzentration. Das Konzentrationsgefälle erscheint hier 
als treibende Kraft des Verdunstungsvorgangs. 

In einer etwas anderen Form wurde dieses selbe Gesetz von 
Stefan im Jahre 1871 veröffentlicht, und zwar in der Form: 

D · F P dPo 
Go= - --- --- (2) 

Ro . T D p - Po dl 
Hier erscheint als treibende Kraft die Änderung des Teildrucks 
in Richtung .des Diffusionsstroms. 

Die Stefanscha Gleichung kann nach einer mathematischen 
Umformung näherungsweise einfacher geschrieben werden: 

D . F PDo - Pol 
Go=-------

Ro · To 
Dabei ist: 

/IF (P p \ 
Do - DL) 

Ro · To · 

Ro - Gaskonstante des Lösemitteldampfes [m kp/kg °K] 

(3) 

To - mittlere Temperatur in der Diffusionsschicht [°K = 273° + ~c] 
P0 - Teildruck des verdunstenden Lösemittels an der Flüssig-

o keitsoberfläche [kp/m2] 

PDL - Teildruck des Lösemitteldampfes in der Luft (kp/m'] 

1 - Abstand von der Oberfläche, in welchem P0 gemessen 
. L 

wird ]m] 

In der zweiten Schreibweise von Gleichung (3) finden wir eine 
D 

neue Größe, nämlich die Stofftransportzahl ß = - , die uns auch 
1 

später wieder begegnen wird. Die einzelnen Größen in diesem 
Ansatz sind nicht einfache Konstanten. Die Tsildrücke P00 und 

P0 aber auch /J, sind von der Temperatur der Flüssigkeitsober-
L, 

fläche abhängig. Nur die freie Oberfläche F und die Gaskon-
stante Ro sind als Konstante zu betrachten. Die Trockengeschwin-
digkeit ist demnach von der Temperatur abhängig, Diese Tat-
sache ist uns aus unserem Gedankenexperiment noch bekannt. 
Werten wir die Stefansclle Gleichung z. B. für das Lösemittel 
Toluol aus, so ergibt sich, wenn wir Pol = 0 setzen, also einen 

genügend großen Trockenraum voraussetzen, für die Trocken-
geschwindigkeit der in Bild 2 dargestellte Verlauf. Als freie Ober-
fläche wurde eine Kreisfläche von D = 2 m vorausgesetzt. Wie wir 
erwarteten, steigt die Trockengeschwindigkeit mit derOberflächen-
tem peratu r sehr stark an. 

In unseren bisherigen Betrachtungen haben wir praktisch 
ruhende Luft vorausgesetzt. Wir haben also die Verhältnisse 
betrachtet, die angenähert auftreten, wenn wir einen frischen 
Druck zum Trocknen einfach auf eine mehr oder weniger wär-



Trockengeschw. g0 
(kg Toluoldamp f) 

m2 h 

30-+-- ---.----,----.-- - --.--

20·-t----t--

, 5,--,-- - ---,... 

10--+-- - -+------+--

5 -+------+-------- -,------,....~ 

Bild 2: Trockengeschwindigkeit für Toluolverdun-
stung in Abhängig keif von der 0bertlächentempe-
ratur in ruhender Luft für sir10 kreisförmige Trok-
kenfläche mit D ~- 2 m. 

0 

mende Unterlage legen. Das ist jedoch nicht der Normalfall. denn 
in fast allen Fällen ist während des Trockenvorgangs die Luft 
bewegt. Betrachten wir z. 8. die Vorgänge beim Rollen-Rotations-
druck. Die bedruckte Bahn läuft mit Zylinder-Umfangsgeschwin-
digkeit zwar durch mehr oder weniger ruhende Luft; betrachten 
wir nun aber ein mitlaufendes Flächenelement der Bahn. so wer• 
den wir längs dessen Oberfläche eine Luftbewegung verspüreri. 
deren Geschwindigkeit gleich und entgegengesetzt der Bahn-
geschwindigkeit ist. 

Wir müssen also unter allen Umständen untersuchen. ob und 
wie die Luftbewegung die Trockengeschwindigkeit beeinflußt 
Daß eine derartige Beeinflussung zu erwarten ist, wird uns jede 
Hausfrau bestätigen. Sie weiß nämlich sehr genau, dall ihre 
Wäsche wesentlich schneller trocknet, wenn ein kräftiger Wind 

, weht. 
Um den Geschwindigkeitseinfluß ableiten zu können, sind neber 

den thermodynamischen nun zwangsläufig auch aerodynamisd1e 
Überlegungen notwendig. Grundlage dieser Überlegungen ist die 
Theorie der Grenzschicht, also ein Wissensgebiet das erst mit 
dem Aufkommen der Flugtechnik sich entwickelt hat und das die 
Vorgänge zum Gegenstand hat. die sich in unmittelbarer Um-
gebung einer umströmten Oberfläche abspielen. In diesem Bereicli 
findet ja auch der eigentliche Verdunstungsvorgang statt. gekenn, 
zeichnet durch den Austritt einzelner Flüssigkeitsmoleküle aus 
der Oberfläche in die der Oberfläche unmittelbar benachbarte 
Luftschicht. 

Die Anwendung der Grenzschichttheorie auf thermische Pro-
zesse führte 1921 durch E. Pohlhausen zu einer ersten, nur be-
schränkt gültigen Theorie des Wärmeübergangs zwischen strö-
mender Luft und einer· Oberfläche. Wenige Jahre vorher war 
bereits durch Nussei! erkannt worden, daß der Stofftransport. der 
beim Verdunstungsvorgang an einer Flüssigkeitsoberfläche statt-
findet, ähnlichen Grundges_etzen gehorcht wie der Übergang von 
Wärme von einer Oberfläche an die umgebende Luft. Diese Er-
kenntnis war 1ür die Entwicklung der Trockentheorie van aus-
schlaggebender Bedeutung. Sie gestattet, Kenntnisse über den 
Wärmeübergang auf Stofftransportprobleme, also auf den Trok-
kenvorgang, und umgekehrt direkt anzuwenden. 

25 50 75 100 (°C) 
Oberflächenfer 

Es ist im übrigen interessant festzustellen, daß unter den V' 
senschaftlem 0. Reynolds. dessen Name uns heute in Form 
Reynoldsschen Zahl täglich begegnet, der erste zu sein sehe 
der den Einfluß der Luftbewegung auf thermische Vorgänge, i 
besondere der Wärmeübertragung, erkannt hat. Eine VeröffE 
lichung von 1874,75 deutet auf diese Tatsache hin. 

Ich will im folgenden. ohne auf die im eim:elnen sehr schv 
rigen Ableitungen einzugehen, die zusammenhänge fü r den 
sonders wichtigen Fall der sogenannten erzwungenen turbulen 
Strömung darstellen. Die Ausgangsvorstellung ist im Bild 3 fe 
gehalten. Längs einer reinen Flüssigkeitsoberfläche fl ieße 
Luftstrom mit der Geschwindigkeit w w im Bereiche außerhalb , 
Grenz.schicht. die sich eben .:wischen diesem Luftstrom und , 
Oberfläche bildet. An der Oberfläche bleiben die Luftmolek 
hafl.rn, so daß dort die Geschwindigkeit auf Null abfällt. r 
Bereich der abtaI1enden Geschwindigkeit wird als Grenzsch, 
definiert. Mit Hme der Vorstellung. daß als Folge der turbulen 
Bewegung Teile der ungestörten Strömung mit der Oberflä, 
zur Berührung komrnen, dort Dampfmoleküle, die aus der FI 
sigkeit ausgetreten sind, aufnehmen und wieder in die Sträml 
rnrückkehr<'!n. gelang es, einen Ansatz für die Trockengesch"' 
digkeit zu entwickeln. Für die Darstellung der Trockengesch"' 
digkeit benutzt man die von Stefan gewählte Darstellung, nämli 

. /i . F . ' 
Go ----(Po - PD 1 

RD · To O 
L, 

Mit Ausnahme der Stofftransportzahl ß ist in diesem Ans 
keine Größe, die direkt von der Geschwindigkeit abhängig s 
kann .• Man definiert deshalb die Stofflransportz<3:hl neu l 

schreibt wie folgt: 

wobei gilt: 

Nu· = Nusseltsche Kennzahl des StoffÜbergangs. Diese Zahl E 

hält nun alle Geschwindigkeitsabhängigkeiten. 

L = Kennzeichnende Länge der Anordnung 



Turbulente Strömung 

Luftstrom 

y ---------------

Wa, 

hwindigkeils-
tilung. 

---------------
~ }Gmm bi<'l 
-5.. -- U!-
- - - - - - - -------------

reine Flüssigkeit 

nseren Fall ergibt sich: 
Nu' = C • Rem • Pr'n 

i 1st: 
Konstante, abhängig von der geometrischen Anordnung der 
Trockeneinrichtung 

Wx, · L 
Reynoldssche Zahl = --- = ungestörte Geschwindigkeit 

']J 

mal kennzeichnende Länge der. Anordnung durch kine-
matische Zähigkeit des Luftdampfgemisches 

Prandtlsche Zahl des Stoffübergangs~ _: = kinematische 
D 

Zähigkeit des Luftdampfgemisches durch Diffusionszahl 
Exponent, abhängig von der Art der Strömung: im Falle der 
turbulenten Strömung gilt 0,75 < m < 0,84 
0,34 

s interessiert nun vor allem, wie Go von der Geschwindigkeit, 
auch von der Temperatur abhängig ist. Wir schreiben des-
die Gleichung für die Trockengeschwindigkeit noch einmal 
:ändig an und erhalten dann: 

Go= C • Rem , Pr'n F • (PDo _ Pol) {6) 
L Ro · To 

n den Größen auf der rechten Seite ist nur Re geschwindig-
abhängig. Temperaturabhängig sind Re, Pr', P Do und D. Wir 

en gleichzeitig feststellen, daß P0 L vernachlässigt werden 

, denn wegen des geringen Gehaltes von Lösemitteln in der 
<enluft wird dessen Teildruck gegen Null streben. 
fgrund bekannter thermodynamischer zusammenhänge läßt 
nun jede der einzelnen Größen der Trockengeschwindigkeits-
nung als Funktion der Geschwindigkeit bzw. der Temperatur 
,reiben. Faßt man das Ganze in eine gemeinsame Funktion 
mmen, so bekommen wir eine neue Gleichung, nämlich: 

TZ1 
Go ~ K · -- · wm (22 

e T) 
raussetzung für die Auswertung dieser Gleichung ist natür-
daß wir nicht nur alle Stoffdaten des Lösemittels, sondern 
die Strömung genau kennen. Wir können dann Z1, 22 und m 

. u bestimmen und die Trockengeschwindigkeit berechnen. 
1'.eit sind allerdings weder die Stoffdaten aller in der Druck-
1ik angewandten Lös.emittel, noch alle in Frage kommenden 
nungen genügend bekannt, so daß eine allgemeine Auswer-
noch nicht möglich ist. Für Toluol jedoch, das im Tiefdruck 

endet wird, und für eine bestimmte Düsenströmung (Prall-
t-Strömung) kann die Auswertung durchgeführt werden. Da 
re Lösemittel-Strömungskombinationen sich immer gleich-
g verhalten, ist diese Auswertung qualitativ allgemein gültig. 
.s folgende Bild 4 stellt die Abhängigkeit der Trockengeschwin-
?it von der mittleren Luftgeschwindigkeit längs der Ober-

fläche und der Oberflächentemperatur dar. Es erlaubt, drei Fest-
stellungen abzuleiten, die für die Beurteilung von Trockensystemen 
von ausschlaggebender Bedeutung sind: 
1. Bei kleinen Strömungsgeschwindigkeiten und im Grenzfall bei 

ruhender Luft ist die Trockengeschwindigkeit klein, auch 
wenn die Oberflächentemperatur gesteigert wird. Wir finden 
in diesem Bereich Trockengeschwindigkeiten, die denjenigen 
von Bild 2 entsprechen. 

2. Mit steigender Luftgeschwindigkeit steigt die Trockengeschwin-
digkeit ganz erheblich an. 

3. Der Anstieg der Trockengeschwindigkeit ist um so steiler, je 
höher die Oberflächentemperatur gewählt wird. 

Wir sind nun in der Lage, Trockensysteme bezüglich ihrer Le:-
stungslähigkeit miteinander zu vergleichen. 

Da sind vorerst. die Trockensysteme, die ohne ausgeprägte 
Luftströmung arbeiten. Sie weisen stets eine Einrichtung auf, die 
gestattet, die bedruckte Bahn auf eine gewünschte Temperatur 
zu bringen. In den meisten Fällen ist zudem eine Dunsthaube 
vorhanden. Diese ermöglicht das Absaugen der freiwerdenden 
Lösemittel zur Vermeidung der Beeinträchtigung der Atemluft. 
Beispiele für derartige Trockensysteme sind die altbekannte Heiz-
trommel, wie sie ursprünglich im Rollentiefdruck gebräuchlich 
war. Dazu gehören aber auch die Strahlungstrockner, di& mit 
Infrarot-Hell- oder -Dunkelstrahlern arbeiten, und selbstverständ-
lich auch die Mikrowellentrockner. Die Luftgeschwindigkeit in die-
sen .,.rockensystemen ist klein und liegt allenfalls in der Größen-
ordnung der Laufgeschwindigkeit der Papierbahn. Aus dem Bild 4 
entnehmen wir, daß die Trockengeschwindigkeit gering ist und 
daß auch eine beträchtliche Temperatursteigerung aus einer der-
artigen Einrichtung noch kein Hochleistungssystem. machen kann. 

Bekanntlich darf die Oberflächentemperatur ein vom Verfahren 
her gegebenes Maß nicht überschreiten. Oberstes Maß dafür ist 
vorerst die Verdampfungstemperatur der Lösemittel. Wir dürfen 
diese Temperatur nie erreichen, da sonst zwangsläufig die Farb-
schicht wegen der Bildung von Dampfblasen aufgerissen wird. Viel 
einschränkender sind die Höchsttemperaturen, die von den festen 
Bestandteilen der Druckfarbe oder auch vom Papier her gegeben 
sind. Diese liegen in allen Fällen weit unter der Verdampfungs-
ternperatur der Lösemittel. Im Tiefdruckverfahren z. B. dürfen wir 
50° C kaum überschreiten, währenddem beim Offset- und Buch-
druck die oberste zulässige Grenze in der Größenordnung von 
90" C liegen dürfte. 

Wagen der dadurch beschränkten Trockenleistung hat man des-
halb schon sehr früh die einfachen Heizeinrichtungen der Tief-
druckmaschinen mit einer zusätzlichen Luftumwälzung versehen. 
Der erzielte Erfolg blieb vorläufig in Grenzen, weil man sich über 
die Bedeutung der Strömungsformen nicht im klaren war. Es gibt 
nämlich Strömungsformen, bei denen eine merkliche Steigerung 
der Luftgeschwindigkeit einfach deshalb nicht möglich ist, weil 
Rückwirkungen auf den Papierlauf auftreten. Dies tri11t · vor allem 
für jene Strömungen zu, die ausschließlich längs der Papierbahn 
geführt werden, also insbesondere für die sogenannte Parallel-
strömung. Es treten als Folge dieser instabilen Strömungsform 
Schwingungen der Papierbahn auf, die schließlich bis zu deren 
Bruch führen können. 

Hier sind die sogenannten Prallstrahltrockner bedeutend im 
Vorteil. Bei diesen Trocknern wird die Luft aus Einzeldüsen senk-
recht auf die laufende Bahn geblasen, so daß Kräfte senkrecht 
zur Papierbahn entstehen . 

Bei einseitiger lrocknung läßt sich die Papierbahn z. B. mittels 
Leitwalzen einfach stützen, so daß ein stabiler Papierlauf auch 
bei höchsten Geschwindigkeiten erzielt wird. Schwieriger liegt 
der Fall, wenn gleichzeitig auf beiden Sei1en getrocknet werden 
muß. Hier ist auch die Prallslrahl-Strömung nicht mehr stabil, so 
daß Einschränkungen der Luftgeschwindigkeit unter gegebenen 
Umständen in Kauf genommen werden müssen. Es sind seit eini-
ger Zeit Strömungsformen bekannt geworden, die auch in diesem 
Falle zu einem stabilen Papierlauf führen. Wieweit diese den 
Bedingungen für eine hohe Trockenleistung entsprechen, muß 
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noch zum Gegenstand eingehender Untersuchungen gemacht 
werden. 

Ich muß hier noch auf einen zweiten kritischen Punkt aufmerk-
sam machen. Den theoretischen Betrachtungen. denen wir ein-
gangs gefolgt sind. liegt eine Geschwindigkeit w'- zugrunde. die 
in keiner Weise gleich der Austrittsgeschwindigkeit w0 der _Trok-

w 
kenlufl aus den Diisen ist. Das Verhältnis _ __:::: . das möglichst 

Wo 

groß sein soll, ist von der Öffnungsweite der Düsen, deren Ab· 
stand zur Papierbahn, aber auch vom Abstand von Düse zu Düse. 
maßgeblich abhängig. Zwei· Düsentrockner, die unterschiedlich 
gebaut sind, können in ihrer Trockenleistung recht weit ausein-
anderliegen, auch wenn in beiden Fällen die gleiche Düsenaus-
trittsgeschwindigkeit w0 vorliegt. In grober Näherung kann man 
jedoch feststellen, daß der bessere Trockner eine größere Öff-
nungsweite der Düsen, verbunden mit einem kleineren Abstand 
zur Papierbahn und einem kleineren Abstand von Düse zu Düse, 
aufweist. Der bessere der beiden Trockner wird also mit einer 
viel größeren Luftmenge arbeiten. 

Ich möchte noch einen dritten Punkt aufgreifen, nämlich die 
Frage nach der Art der Wärmezufuhr. Es ist möglich, die Wärme 
unabhängig von der Trockenluft einzubringen, z. 8. mittels Gas-
flammen, Strahlung oder Mikrowellen. Es ist aber auch möglich, 
dazu die Trockenluft selbst zu benutzen. Dies bietet sich deshalb 
als vorteilhaft an, weil den bei Hochleistungstrocknern ohnedies 
hohen Stofftransportzahlen auch hohe Wärmeübergangszahlen 
entsprechen. Der technische Aufwand zur Erwärmung der Trocken-
luft ist zudem recht einfach. 
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Ich habe bei der Herleitung dieser Schlußfolgerungen und Üb 
legungen vieles nicht aufgreifen können, das z. B. notwendig 
wissen ist, wenn man sich die Aufgabe stellt, selbst ein Track, 
syslem zu entwickeln. Dazu gehören vor allem jene Vorgän 
die sich in der Farbschicht selbst abspielen und d ie nicht , 
die Trockengeschwindigkeit beeinflussen, sondern auch eine RG 
wirkung auf die günstigste Ausbildung der TrockeneinrichtL 
bezüglich Temperatur- und Geschwindigkeitsverteilung zur Fo 
haben. Ich habe bewußt auch Abstand davon genommen, ül 
die Rentabilität einzelner Trockeneinrichtungen Aussagen 
machen. Die rein energetische Betrachtungsweise, die besond 
die Tatsache berücksichtigt, daß die Erzeugung hoher Luft! 
s.:hwindigkeiten bei großen Luftmengen eine vergleichweise kc 
spielige Angelegenheit ist - die Ventilatorleistung steigt ja 
der zweiten Potenz der erzeugten Geschwindigkeit und linear 
der Luftmenge - ist fiir die Beurteilung der Wirtschaftlichf 
tatsächlich nicht ausreichend. Es muß in jedem Falle die Gesa 
leistung der Rotationsmaschine, aber gegebenenfalls auch 
dank eines Trockners mögliche Verbesserung der Quali tät berü 
sichtigt werden. 

Ich habe versucht, mittels eines kurzen Ganges durch 
Trockentheorie darzulegen, daß an ein leistungsfähiges Tt'ock 

. system bezüglich Oberflächentemperatur des zu trocknen( 
Gutes und bezüglich Geschwindigkeit der Trockenluft nicht \ 
nachlässigbare Bedingungen gestellt werden und versudlt, Ihr 
Bewertungskriterien in die Hand zu geben, d ie Ihnen ermöglich 
mindestens dem Grundsatz nach Trockensysteme beurteilen 
können. 


