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1 ZUR EXPERIMENTELLEN UND THEORETISCHEN UNTERSUCHUNG 
DES FARBFLUSSES IN WALZENFARBWERKEN 

Prof.Karl R. Seheuter und H. Rech 
INSTITUT FUR DRUCKMASCHINEN UND 
DRUCKVERßHREN DER TH DARMSTADT 

{Copyright reserved by the I.F.R.I.) 

Sollen die bedruckten Flächen des Bedruckstoffes eine konstante 
Farbschicht tragen, so müssen die druckenden Elemente der Druck
form vor dem Druck ebenfalls eine Farbschicht konstanter Dicke 
aufweisen. In der Praxis wird dieser ideale Fall jedoch nur in 
unvollkommener Weise erreicht, da in den Walzenfarbwerken Rück
kopplungen von Störgrößen auftreten, welche vorwiegend durch 
Unterbrüche der druckenden Flächen der Druckform verursacht wer
den. Diese Rückwirkungen sind auf dem Druckprodukt sichtbar und 
verschlechtern dessen Qualität. Indi�ekt kann man also anhand 
der Druckergebnisse darauf schließen, wie gleichmäßig das Farb
werk die Druckform mit Farbe belegt. Durch geeignete Bewertungs
kriterien ist roan dann in der Lage, die Eignung der untersuch
ten Farbwerksysteme abzuklären. 

Da die Ergebnisse experimenteller Farbwerksuntersuchungen auf 
andere Anordnungen nicht übertragbar sind, wurde ein geeignetes 
theoretisches Modell zur Berechnung des gesamten Farbflusses 
im Farbwerk entwickelt. Wird dieses theoretische Modell eines 
zu untersuchenden Farbwerksystems für eine elektronische Daten
verarbeitungsanlage programmiert, so kann man schließlich das 
auf den Bedruckstoff übertragene Farbschichtrelief schnell be� 
rechnen und die Anordnung sowohl bezüglich Zahl der Walzen und 
ihrer Geometrie, als auch die Art der Druckform vergleichsweise 
einfach variieren. 

Aus der Praxis ist bekannt, daß es eine Vielzahl von F�rbwerks
typen gibt, welche die verschiedensten geometrischen und kon
struktiven Merkmale besitzen. Da es nicht möglich ist, diese 
ganze mögliche Vielfalt in Praxismschinen experimentell zu un
tersuchen, wurde eine geeignete Modellmaschine mit einem leicht 
variierbaren Farbwerk dafür benutzt. 

Um die übereinstiroroung der Rechnung mit dem experimentellen Be
fund zu überprüfen, wurden dann andere charakteristische Walzen
kombinationen für eine Analyse ausgewählt. Bild 1 zeigt eines 
dieser Farbwerke, das bereits einen relativ komplizierten Aufbau 
zeigt. 

Für die vergleichende experimentelle und theoretische Untersu
chung wurde für alle drei Walzenkombinationen die gleiche Druck
form zugrunde gelegt (Bild 2). 
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Für die theoretischen Untersuchungen wurden für das Farbübertra-
gungsverhalten (Farbübertragungsparameter a, Y'und w

0 
in der 

Druckzone) und das Farbspaltungsverhältnis zwischen den Stahl
walzen und den l-1_�:�-s-�yta.�e�-,-:praxisgerechte Werte eingesetzt. 
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Zu den experimentellen Untersuchungen ist zu bemerken1 daß vor
erst nicht das Schichtdickenprofil auf dem Bedruckstoff (er
hältlich durch Differenzmessung mit den photoelektronischen Meß
wertgebern), sonder der einfachheithalber das Profil der opti
schen Dichte (punktweise mit dem Densitometer ermittelt) gemes
sen wurde. Zur Abschätzung der Gültigkeit der theoretischen Er
gebnisse genügt es vollauf, den gerechneten Schichtdickenverlauf 
mit dem gemessenen Dichteverlauf zu vergleichen. Der Vergleich 
ist am anschaulichsten, wenn man das rechnerisch gewonnene 
Schichtdickenrelief und den Dichteverlauf direkt neben den be
druckten Bogen legt. Die Ergebnisse sind im Bild 3 dargestellt. 

Die Verläufe der rechnerisch ermittelten Schichtdicke sowie der 
experimentell gewonnenen optischen Dichte zeigen einen prinzi
piell übereinstimmenden Verlauf e Die Maxima befinden sich an 
den gleichen Stellen. Ebenso zeigt der Vergleich der Relief
kurven gute tlbereinstirnmung mit dem bedruckten Bogen. Ebenso 
gute tibereinstimmung ergab sich für die übrigen untersuchten 
Walzenkombinationen. 

Vergleicht man die Werteverläufe f wie sie Bild 3 als Beispiel 
zeigt, so läßt sich zunächst einmal die Gültigkeit der theore
tischen Überlegungen nachweisen. 

Will man·nun in einem weiteren Schritt eine Qualitätsbeurtei
lung der drei Walzenkombinationen vornehmen, so ist es zweck
mäßig leicht programmierbare Kennziffern zu bilden und sie mit
einander zu vergleichen. Aus den rechnerisch gewonnenen Werte
verläufen sind diese Kennzahlen durch geringen programrntechni
schen Aufwand leicht erhältfuich. Einen raschen Überblick über 
die Glätte eines errechneten Schichtdickenverlaufs verschafft 
man sich am besten dadurch, daß man sich denselben vom Schnell
drucker des Rechners in Form eines Histogrammes oder durch ge
eignete Programmierung von einem x-y-Schreiber als Polygonzug 
aufzeichnen läßt. In Bild 4 sind die errechneten Schichtdicken
verläufe (ausgedruckt vorn Schnelldrucker) von drei verschiede
nen Walzenkombinationen gegenübergestellt. 

Zusammenfassung 

Für verschiedene Walzenkombinationen von Walzenfarbwerken wurden 
im Rahmen eines von der Forschungsgesellschaft Druckmaschinen e.V. 
geförderten Forschungsvorhabens theoretiscreund experimentelle 
Untersuchungen angestellt. Diese Untersuchungen ergaben, daß 
die theoretisch gefundenen Schichtdickenverläufe gut mit den 
experimentell gefundenen Dichteverläufen übereinstimmen. Damit 
ist es zukünftig möglich, Walzenfarbwerke mit guter Treffsicher
heit voraus zu berechnen. 
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Bild 2 
Abgewickelte Druckform 
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BILD 4 
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SCHICHTDICKENVERLAUFE DREIER 
VERSCHIEDENER WALZENKOMBINATIONEN 
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Reproduktion des bedruckten Bogens 
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