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Forschungsgesellschaft Druckmaschinen 

Neue Erkenntnisse zur Regelung 
und Steuerung von Druckmaschinen 

Ende Märi '\l'eranstaltete die 
Forschungsgesellschaft Druck
masc:hinen e.V. im Frankfurter 
VDMA-Haus ein öffentliches 
Symposium über das Thema 
.Aktuelle Ergebnisse der· 
Gemehiacha.ftsforachUDg und 
technische Trends im Druck· 
maschinenbau. � dmck print 
berichiete bereits in der April
Ausgabe au.sführUch über diese 
Veranstaltung. Mit Beiträgen über 
die von Dipl.-Ing. Lutz Beiau zur. 
.BahndehnUDgsregelun� und von 
Dipl.-Phys, Reiner Wiesner zur 
„Farb-Wuser-Regelung" gemachten 
Ausführungen setzen wtr, wie 
angekündigt, die Symposium.
berichterstattung fort. 

Dipl.-Ing. Luu Beiau: 
Bahndehnungsregelung 

Obwohl es immer wieder versucht wur
de, entzieht sich die Dehnung einer 
laufenden Bahn der direkten Messung. 
Es gilt also, meßbare Hilfsgrößen zu 
finden, die • .in eindeutiger Abhängig
keit zur Regelgröße Dehnung stehen. 
Sie sind aus den Bahnlaufgesetzmäßig
keiten ableitbar, und zwar über die 
Gleichung 

Vl 01 - CJo ·-
Vo 

die zeigt, daß vier Hilfsgrößen notwen
dig sind. Das Schema (Abb. 1) der Meß
anordnung zeigt die Bedeutung dieser 
Größen. Es ist 
<r0 - die Bahnspannung, die von der 

Rollenabwicklung erzeugt wird, 
o, - die Bahnspannung vor dem er

sten Druckwerk. 
v

0 
und v

1 
- die jeweilig zugehörige 

Geschwindigkeit. 
Bei · der Abschätzung der Genauig

keit, mit der die vier Hilfsgrößen ge
messen werden müssen, ergibt sich so
fort, daß das Problem in der Geschwin
digkeitsmessung - also vor allem in 
der Ermittlung der bezogenen Ge
schwindigkeitsdifferenz - liegt. Die 
Spannungsmessung mittels beispiels-
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weise Wägezellen kann demgegenüber 
als fast problemlos angesehen werden. 

Die Untersuchung der Möglichkei
ten der direkten Messung von Bahnge
schwindigkeiten hat gezeigt, daß ei
gentlich nur eine weiterentwickelte La
ser-Doppler-Anemometrie in Frage 
kommen könnte. 

Wegen der nicht abschätzbaren Ent
wicklungsrisiken und der hohen Ko. 
sten wurde auf diese Methode verzich
tet und dafür die indirekte Messung 
bevorzugt. Diese stützt sieb auf folgen
de Zusammenhänge: 

Es ist die Bahngeschwindigkeit an 
einer umschlungenen, ausreichend 
großen Walze, die mit der Winkelge
schwindigkeit (j> dreht 

V =  r' q> 

Damit kann o.er kritische Geschwin
digkeitsterm in der Bestimmungsglei
chung für die Dehnung 6

1 
wie folgt ge

schrieben werden. 
v1 - v0 = r

1 • cj)1 -
r0 · <f>o 

Vo ro . (f)o 
Mittels elementarer Umstellungen 

und ohne jegliche Vereinfachung wird 
daraus 
V1 - Vo = !! . �(/) + 1) - 1 ."o ro tp 

Für die Bestimmung der Radienver-
bältnisse .:! wurden Meß- und Eichme

ro 
thoden entwickelt. Für die Messung 

Abb. J: Dehnung vor dem ersten Druckwerk r., 

der bezogenen WJTI.k.elabweichung ßtp 
<p 

kann der von Dipl.-Ing. Spiegel vorge
stellte Sensor eingesetzt werden (druck 
print berichtete über diesen Sensor in 
der April-Ausgabe). Die Voraussetzun
gen zur Bestimmung der Bahndehnung 
E1 als · Istwert der Regelgröße mit der 
hier notwendigen Genauigkeit von 
besser 10-� erscheinen damit gegeben. 

Es muß als nächstes die Frage nach 
der geeigneten Stellgröße gelöst wer
den. Dabei soll auf die angegebene Be
stfu:wiungsgleichung für i:1 Bezug ge
nommen werden, wonach sich ergibt, 
daß wohl nur ein Eingriff in die Span
nungsverhältnisse als Stellmöglichkeit 
in Frage kommt. Die ursprüngliche 
Gleichung läßt sich unter der Voraus-

. V setzung von ....1 ""' 1 umschreiben zu 
Vo 

Vo 
f:1

""' --"----

1 ..:_ Go 

CJ1 

Das Spannungsverhältnis im Nenner 
kann auch - etwas ungewöhnlich viel
lei��t - so ausgedrückt werden 
O'o ';;,,. Uo 

cr1 o0 + (a1 - a0 

1 

1 6.o +
Go 

V1 -V0 6 ·--
1 

Dehnungs- t 1 
1. n ____ _ _  .... 1---=-L--� 

0 
o

0
,v

0 
sensor o

, ,v, L....-□-w_._J 
Abb.1 
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Klemmstelle 

zur Erzeugung einer 
Spaririungsdifte renz 

"" 

r 

Abb.2 

Abb. i: AI:tband eines scbm1dblhnigea Modells· wird die E ,-Meßstelle entwickelt 

Sowohl die Spannungsdifferenz ßu 

als auch die Eingangsspannung Oo kön
nen also als Stellgröße eingesetzt wer
den. Welcher der .beiden möglichen 
Stellgrößen der Vorzug gebührt, muß 
im Laufe der weiteren Entwicklung 
noch abgeklärt werden. Beide haben 
ihre Vo.r- und Nachteile. 

Die Entwicklung der Meß- und 
Regeleinrichtungen ist in drei Stufen 
vorgesehen. In der ersten, gegenwärti
�en Stufe wird anhand eines st�!tl-

ahnigen Modells die e1-Meßstelle· ent
wickelt (Abb- 2). Anschließend wird in 
einer prax.isnäheren Modellmaschine, 
die bereits im Bau ist, die Entwicklung 
bis zur Regelung getrieben. In der drit
ten tl.ild letzten Stufe soll der Meß- und 
Regelkreis in einer Praxismaschine 
überprüft und zur Praxisreife gebracht 
werden. 

Die Problematik, die zu diesem For
schungsvorhaben geführt hat, ist nicht 
zuletzt durch die Tatsache entstanden, 
daß der Elastizitätsmodul einer Papier
bahn über ihre Länge variiert. Die vor
gestellte Meßeinrichtung bietet als Ne
benprodukt die Möglichkeit zur Be
stimmung dieser Größe, da über die 
Meßgröße 01 und die aus den Meßgrö
ßen errechnete Dehnung E1 auch der 
zugehörige Elastizitätsmodul leicht be
stimmt werden kann. Schon im Hin
·· uck auf das Verständnis aller Vorgän
�e in Rollenrotationsmaschinen wäre 
es hochinteressant, darüber mehr zu 
wissen. 
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Oipl.-Phys. Reiner Wiesner: 
Farb-Wasser-Regelung 

Die angesprochene Größe ergab sich 
aus der Beobachtung, daß bei der Farb
spaltung vo� Walzenspalt Schallwe1' 
len ausgesandt werden und daß die ab
gestrahlte Schallintensität stark . ab
nimmt, wenn der Anteil der Wasser
menge in dem - Druckfarben-Wasser:
Gemisch im Walzenspalt zunimmt. 
Demzufolge ist diese Schallintensität 
ein Maß für das Druckfarbe-Wasser� 
Verhältnis und kann zu dessen Kon
trolle herangezogen werden. 

Hierzu muß aber die bei der Flüssig
keitsspaltung entstehende und ausge
sandte Schallintensität getrennt von 
anderweitig entstehenden Maschinen
geräuschen erlaßt werden. Da der Ma
schinengeräuschpegel zu höheren Fre
quenzen hin stark abnimmt; gelingt 
dies in erster Linie dadurch, daß die 
Schallintensität im illtraschallbereich 
erfaßt wird. Zudem wird das Mikrofon 
so angeordnet, daß die Schallwellen 
möglichst nahe am Ort ihres Entste• 
hens und unter Ausnutzwig der Richt
charakteristik des Mikrofons empfan
gen werden. 

Abbildung 3 zeigt einen kleinen 
Ausschnitt aus dem Farbwerk einer 
Offsetmasc.bine. Das Mikrofon ist in 
diesem Beispiel im Walzenspalt zwi. 

schen einer Farbauftragswalze und 
dem Plattenzylinder derart angeordnet, 

daß eventuelle Störungen beim Einfär
ben der Druckplatte direkt am Ort ih
res Entstehens erfaßt werden. 

Das Blockschaltbild des Ultraschall
aufriehmers, bestehend aus einem Kri
stallmikrofon, das eine Resonanzstelle 
bei 40 kHz aufweist, einem Verstärker, 
einem Gleichrichter, einem Frequenz
filter (Tiefpaß) und dem Anzeigeinstru
ment, zeigt deutlich, daß der elektroni
sche Aufwand sehr bescheiden ist. 

Zur globalen Erklärung der Ände
rung des Spaltgeräuschpegels infolge 
einer Änderung des Wasseranteils und 
der Wasserteilung im Walzenspalt 
kann festgestellt werden, daß die In
tensität der ausgesandten Schallwellen 
von der Leistung abhängt, die für die 
Spaltung der f1üssigkeitsschicht benö
tigt wird. Diese Leistung nimmt aber 
ab, wenn· die innere Festigkeit, d. h. 
Zügigkeit der Flüssigkeit herabgesetzt 
wird, was bei der Zugabe von Wasser 
in die Druckfarbe in gjltlz extremer 
Weise geschieht, da die Viskosität des 
Wassers etwa um den Falttor 1000 klei
ner ist als die ViskolSität von Offset
drucklarben. 

Um eine detaillierte Erklärung für 
diese Erscheinung zu finden. wäre es 
notwendig, die Entstehung und den 
Zerfall der Zwischenprodukte, d. h. der 
Farblamellen und Farbfäde11 zu unter
suchen, die die Schichterzeugung mit
tels aufeinander abrolle11der Walzen 
kennzeichnen und bei der Schallab
strahlung als Sender dienen. 

Der bisherige · Einsatz des Ultra
schallaufnehmer$ in Praxisdruckma
schinen hat gezeigt, daß der Ultra; 
schallpegel als indirekte Regelgröße 
Verwendung finden kann. Bei der 
Steuerung der Offsetdruckmaschine 
laßt sich diese Regelgröße, die das 
Farb-Wasser-Verhältnis reprasentiert. 
dadurch von einem Ist-Wert. zu dem 
gewünschten Soll-Wert verändern, daß 
nach Bedarf die Farbzugabe oder die 
Wasserzugabe als Stellgrößen verän
dert werden. 

Um ausgehend von dieser Altemati-· 
ve im Hinblick auf die Druckqualität 
die richtige Entscheidung fällen zu 
können, ist zusätzlich noch eine Mes
sung der absoluten Farbmenge oder 
der absoluten Wassermenge pro Flä-
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cheneinheit erlorderlich. Da die Be
stimmung der flächenbezogenen Was
sermenge auf Grund der Schwierigkei
ten bei der Eichung ent:Bprechender 
Meßwertaufnehmer in der Praxis noch 
nicht möglich ist, blieb die Aufgabe zu 
lösen, die flächenbezogene Farbmenge 
unabhängig · von dem Feuchtmittelan
teil Z\l bestimmen. 

Meßverfahren basiert auf 
zwei Uchtfarben 

Das hierfür entwickelte Meßverfah
ren basiert auf der Verwendung von 
zwei Lichtfarben - einer sogenannten 
Meßlichtfarbe, die in der benutzten 
Druckfarbe stark absorbiert wird und 
einer sogenannten Referenzlichtfarbe, 
die in dieser Druckfarbe praktisch 
nicht absorbiert wird. Da beide Licht
farben von dem durchsichtigen Wasser 
um den· gleichen Faktor geschwächt 
werden, konnte der Einfluß des Feucht
mittels auf jede der beiden Llchtfarben 

J 
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Ahb. 4; SJ + S2 

Feucbtduktor-Dreh• 
winkel 

( 

· U ltro schall- Mikraton 

. y7 --Verstörker 

- -- Gleichrichti;r 

- -- Freq.- Filter 

---- Anzeigeinstrument 
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3 

2 

1 

S1 + S2 
��hl<i.Jklor

Orehwinkel 

0.1 

Abb. 3: ZwischeD. 
FarbauftragsmilzeD. 

und Plattenzylinder, 
in einem Walzen
spalt, ist das Mikro· 
Ion angeordnet 

Zusammenhong zwischen der Ausgongs.
spannung des Ultraschallaufnehmers und 
dem Verhciltnis zwiscllen der Farbschicht
dicke im Wol;(l!nspolt und dem Feuchlduktor
Orehwinkel. 

j 
__J_ 

0,2 0.3 

durch die Bildung des Quotienten von 
Meßlichtintensität zu Referenzlichtin
tensität auf elektronischem Wege eli
miniert werden, so daß der Quotient 
·schließlich nur noch von der flächenbe
zogenen Farbmenge abhängt. 
_:. Damit ist die eine der beiden Stell

größen direkt meßbar, Die zweite Stell
größe, nämlich die Wassermenge, ist 
der direkten Messung zwar nicht zu
gänglich, kann aber bei bekannter 
Farbschichtdicke aus dem experimen
tell ermittelten Zusammenhang mit 
dem Ultaschallpegel bestimmt werden. 
Hier liegt also ein Fall vor, bei dem die 
Ermittlung einer Stellgröße besondere· 
Schwierigkeiten macht. 

Zusammenhang zwischen 
·Farbspaltungszahl und 
Feuchtduktor - Drehwinkel 

Im Hinblick auf den Einsatz des Ul
traschall-Aufnehmers bei der Farb• 
Wasffer-Regelung ist auf der Abb. 4 der 
experimentell ermittelte Zusammen
hang zwischen der Ausgangsspannung 
des Ultraschallaufnehmers auf dem 
Quotienten aus der Farbschichtdicke 
im Walzenspalt und dem Drehwinkel 
des Feuchtduktors dargestellt, der wie
derum ein Maß für die zugeführte 
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Wassennenge ist. Die kleine· Skizze 
:i:eigt die Meßstelle im Farbwerk µnd 
ihre relative Lage• zum Feuchtwerk. 
Die Meßpunkte liegen' hierbei zwi
schen den beiden Grenzen, die durch 
das Auftreten des Tonens und der 
Wassermarken gegeben sind, nähe
rungsweise auf einer Geraden. · · 

Auf Abb. 5 ist die für die Beredi
nung · von Farbwerken. erlorderliche 
Farbspaltungsiahl über dem Feudlt
duktorwinkel aufgetragen, Die a:ufeie
tragenen Werte wurden bei einer Meß
reihe · unter konstant gehaltener Farb
zugabe a..n der in der Skizze dargestell
ten Meßstelle ermittelt & ist deutlich 
zu erkennen, daß die F.ubspaltungs
zahl bei einer Zunahme des Wasseran
teiles in dem Druckfarbe-Feuchtmittel
gemisch abllinunt und daß ihr Wert so
weit unterden Wert 0,5 abfällt, daß die 
Berücksichtigung in der Farbwe:rksbe
rechnWl!J si91er interessW1t .ist. 

"' 

Abb. §: .Zusammen
hang zwischen der 

Farbspaltungszahl 
· und dem Feucht
duktar-J)rehwmJceJ 

« =S21S1 + 52 Zusammenhang zwischen der 
Forbspaltungszm1 und dem 
Feuchtduktor -Drehwinkel 0, 

Tonen 1 
r 'Mlssennarken 

0..45 

0 . .40 

0.35 

l..--.-� .. ��-.---.--.-� 
1 2 J 4 s 6 1 a g n 11• 1a 

Feuchtduktor „ Drdlwhkel 

Luft- und Klimatechnik für grafisc:he Betriebe 

300 

Fotosatz 
EDV-Berejch 
Produktion 
Druckvorbereitung 
Alle Lagerbereiche 
Weiterverarbeitung 

Beratung - Ausführung - Wartung 

1A BRACH+ lv10LL l:il KALTE �KLIMATECHNIK GMBH 

fndustrleatraee 24 b 

8501 Schwarzenbruck 
bei Nürnberg 

Tel.: 0 91 28/20 45 

Jagststraße 4 

7252 Weil der Stadt 2 
bei Stuttgart 

Tel.: 0 70 33/39 35 

Kälte-, 
Klima-, 
Belüftungs-, 
Entlüftungs-, 
Energierückgewinnungs-, 
Wärmepumpenanlagen 

Wir empfehlen uns als leistungsfähigen und zuverlässigen Partner. 

Fordern Sie unverbindlich unsere technischen Unterlagen an. 

druck print 5/1983 


