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ALLGl:MEIN& PAPillR•BUKDBCBAU Nr.U,l�, 

1-e\e4 Papier _im Offsetdruck 
• Yoa � w...,enbauer, Danmtadt 

Die verfahrensbedJnctal Mfor� �e-der Offset
druca an du Pa�. ateUi. lind. aehr vielflWg. Es dür1te 
daher zwedanißig smJ4 'dfa wlbrend des Druckprozesses 
ablaufenden Vorgln,&,m aldaleren und die Wechselbezie
hungen �eben Papier. - l'arbe - Feucbtwasserlösung 
und Drü.danaschine.�en. 

:Du Papier beflndet sich Im Drudtaupnblldt zwischen 
Gegendruck- und Gummlqlindet und erhält dabei einen 
belttmniten Bruchteil von der Farbe, die vom Platt.en
eylinder, nachdem er das Feucht- und F'a;rbwerk: passiert 
hat, ·auf das Gummituch übertragen wurde. 

Kennzeichnende NotwendiaJi;eiten für das Offsetverfah
ren sind wegen der indirekten Obertragung des Druckbil
des das Gummituch als elasUlches Zwlschenllied und die 
Anwesenheit von Wasser als Mittel zur Differenzierung 
der annähernd in einer Ebene liegenden druckenden und 
nichtdruckenden Stellen der Offsetplatte während des Ein
färbevorgangs. Diese beiden Faktoren 15edingen Vor- und 
Nachteile. Die Berücksichtigung ihrer Auswirkungen ist bei 
der OUsetpapierherstellung ein wesentliches Erfordernis. 

Die ausgleichende Wirkung des elasu.chen Gummituchs 
eestattet. mit einem Brudlteil des im Budldruck üblichen 
Anpr�ßdrucks auszukommen. und erlaubt noch das ein
wandfreie Verdrucken sehr rauher Papiere. Bei der Wie
dergabe von Halbtonbild�m ist es ein Haupterfordernis, 
das Optimum hinsichtlich du Schärfe der Konturen und 
der Gleichmäßigkeit der Farbdecblng zu erzielen, um die 
angestrebte Schärfe im Detail und einen vollen Kontrast 
zu erhalten. 

Infolge des sehr gleichmäßigen Anpreßdruckes und 
weaen der im Vergleich zum Buchdruck geringeren auf 
das Papier übertragenen Farbmenge ist die Gleichmäßig
keit der Farbd� beim Offsetdruck ausgezeichnet. Für 
die ICbledlte, im weaentlichen von der Höhe des Anpreß
drudces, der Rauhigkeit von Platte, Gummituch und 
Papier abhängigen Konturenschärfe kann das Gummituch 
nur bedingt herangezogen werden, weil hierfür besonders 
die Kömune der Zinkplatte mit verantwortlich ist und 
kornfreie Blmetallplatten unter sonst gleichen Bedingungen 
bedeutend bessere diesbezügliche Ergebnisse liefern. 

Dagegen sind Punktdeformationen die Folge von Gleit
bewegungen im Berührungsgebiet, die auch das Papier zu-

. BAtzlich mechanisch beanspruchen. Ursachen dafür sind 
hauptsächlich vermeidbare Umfangsdillerenzen, die beim 
„Druckfertigmadlen" der Zylinder entstehen können, und 
das •unter der Wirkung des Anpreßdruckes sich deformie
rende Gummituch. Durd1 diese Deformationen 1n der 
Druckzone ist nämlich die für reine Rollbewegüngen not
wen� Bedingung, daß &ich die Zylinder nur auf zuge
o� Mantellinien berühren dürfen, nicht mehr erfüllt. 

Die· Hauptschwierigkeiten des Offsetdrucks werden je
doch dw:dl das Wasser verursacht. Das Feudltwasser hat 
die ..Auf.pbe, den nlchtdrucken�en Stellen farbabstoßende 
Ei�aftien zu verleihen. Um das Wasser für diese Au�
&abe ncldl 1eel«neter. zu mad1en, werden ibm in der Praxis 
die untenchled1icbsten Zusätze. beigegeben, wie z. B. ober-

• �ungaemledrigende Mittel zur Steigerung der 
_ ___:_ _ tgenschaft, phosphorsaure Salze, um das Metall 

der Pl&tte wasserempfänilidl zu· erhalten, Gwnmiarabi
kum ·ats Mittel zur Schaffung eines wasserhaltenden ·Ad-
10rptfonafiirn1 auf der Platte und zur Verhinderung einer 
Y.mulalabiftlung von Farbe - Wasser : Antiemulgatoren. 

Feu<iltwasser und , darin gelöste Substanzen gelangen 
während des Druckvorganges über .4as Gummituch ins 

• Papier. Andererseits können auf dem umgekehrten Wege 
bestimmte Bestandteile des Papiers in Lösung gehen,und 
schlleßlldl in den Wasserkasten wandern. Chemikalien, die 
als. !'euchtwasaerl6sung ins Papier eindringen oder in die 
Farbe dispergieren, verursad>.en oft Trocknungsschwierig
keiten. Nacll, Unter111.chunpn des PATRA-Institutea beein
ftuuen u. a. Phosphorsäure, Sdlwefelslure, Zitronensäure, 

Gerbdure und bestimmte Salze dieser Sluren im FeucM
waaer die Drudtfarbentrocknung ungünsüa. SalpetersäUN 
� Salzsäure und deren Salze sowie Gwruniara
bilaim und Natrlumcarboxyhnethylcellulose üben dage,e,ri 
keinen oder nur einen unwesentlldlen Einfluß aus. 

Die Auswirkungen von im Feuchtwasser gelösten Sub
stanzen beschränken sich jedoch nldlt auf die Beeinflu,,,. 
sung der Farbtrocknung. Alaunüberschuß im Papier ver
uraadlt über den oben angegebenen Beelnftussungsm�
nlsmua auf der Platte ein Spitzei-werden bzw. Schwindest 
der Zeichnung. wasserlösliche Substanzen - z.B. ln mallchl
nen&estrichenen Papieren - enthalten oft oberfiächenak· 
tive Bestandteile, die - irn Feuchtwasser befindlich - dk 
stark pH-Wert-abhAngige Grenzflächenspannung z:wischen 
Wasser und Druckfarbe erniedrigen. Dadurch wird bewirkt. 
daß entweder die Farbe ins Wasser, oder das Wasser 1a 
die Farbe geht. Die erstere Möglichkeit verursacht n Tonen": 
es werden also kleine Farbtröpfchen in die Feuchtwasser
lösung eintreten, die dann auch auf die bildfreien Stellen 
der Platte gelangen, so daß diese Partien auf dem Drude 
durch einen unerwünschten feinen Farbton gekennzeichnet 
sind. Enthält die Druckfarbe jedoch dispergiertes Feucht
wasser in größeren Mengen, so wird - abgesehen von der. 
schon erwähnten Einflüssen von Lösungsbestandteilen auf 
die Trocknung - der Farbübertragungsvorgang in alleti 
Phasen gestört, da sich die rheologischen Eigenschaften � 
Farbe ve;ändern, besonders deshalb, weil sich die einzel 
nen Pigmentteilchen zu Partikelstrukturen vereiniger. 
Außerdem wirken stark wasserhaltige Farben stumpf unc: 
glanzlos. Die Folgen davon sind natürlich schlechtere lk 
produktionen. 

Das Ins-Wasser-Gehen der Farbe ist nur eine von dc,e, 
vielen möglichen Ursachen des Tonens. Mit „Tonen" be
zeichnet man summarisch Erscheinungen, bei welchtm 
auf irgendeine Weise von den bildfreien Stellen de 
Platte Farbe angenommen wird. Mögliche Ursachen dafü, 
müssen bereits bei eventuellen Fehlern während der Plat 
tenherstellung gesucht werden. Beschränkt man sich in di(• 
sem Rahmen auf die diesbezüglichen Auswirkungen de„ 
Papiers, so kann dafür nicht nur seine chemische Beschaf
fenheit herangezogen werden. Es können sich nämlich 
außerdem alle Arten von Papierstaub oder schleimige Bt>
standteile des Striches auf der Platte ablagern und dadurd, 
auch an unerwünschten Stellen eine Farbannahme verw-• 
sadlen. Auch hierfür ist das auf dem Gummituch beflrut
liche Wasser mit verantwortlich. 

Der während des Druckens sich auf dem Gwnmituch an
sammelnde Papierstaub bedingt öfteren Maschinenstill
stand,. da er, wie schon ausgeführt, bei nicht rechtzeitiger 
Entfernung Tonen verursachen kann; außerdem läßt sein 
stärJteres Auftreten kein!! höheren Druckgeschwindigkeiten 
zu. Das Stäuben von Offsetpapieren ist daher ein ernstes 
Problem in der Druckpraxis. Abhilfe versucht man manch
mal dadurch zu schaffen, daß zunächst die Papieroberflädw 
mit einem Firnisilberzug versehen wird. Das erfordert je
doch einen zusätzlichen Druckgang und kann Trocknunga
schwierigkeiten verursachen, weil dadurdl auch die Sau1-
fähigkeit des Papiers verringert wird Bei der Abla&eruni 
des Papierstaubs auf dem Gummituch spielt das Wasser 
nicht nur die passive Rolle des Festhaltens dieser Teilchen, 
sondern es ist auch - was viel zu wenig berilcksichtl.lt 
wird - an'seiner Entstehung beteiligt. Es wird nämlich ln 
gleicher Welse wie beim Rupfen der Farbe auch der zwi
sehen Gummltuch und Papier beftndliche Feuchtwasserftlm 
- In dem sich viskose Stoffe befinden können - während 
des Trennvorgangs dynamische Zugkräfte·· senkrecht zur 
Papieroberfläche verursachen, die stark viskosltäts- und 
zeitabqänglg sind. Wegen der niedrigen Viskosität des Was
serfilms kann dieser zwar nicht ausgeprägte Rupferschei
nungen hervotrufen, ist aber in der Lage, nicht oder nur 
lose gebundene Teilchen aus der Papieroberfläche auf dlil 
Gummituch zu befördern. Der auftretende Reißstaub wird 
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daher eine charakteristische Geschwindigkeitsabhängigkeit 
aufweisen. 

Ist es schon schwierig, bei der Prüfung des Stäubens von • 
Offsetpapieren dem Druckablauf entsprechende Prüfgeräte· 
zu schaffen, so treten bei der Rupffestigkeitsprüfung noch 
zusätzliche !arbbedingte Komplikationen auf. Offsetfarben 
weisen weaen ihres im allgemeinen hohen Pigmentanteils 
eine große Zügigkeit auf und begünstigen Rupferscheinuri
gen, so daß von den Papieren eine hohe Oberflächenfestig
keit bzw. eine gute Haftbindung zwischen Strich und 
eigentlichem Papierkörper zu fordern ist. Bei der über
tragung der Farbe wird ihr durch die Saugfähigkeit des 
Papiers ein Teil des Bindemittels entzogen. Dadurch erhöht 
sich die Viskosität in dem nahe· der Papieroberfläche lie
genden Teil der Farbschicht. Dieses Verhalten wird sich auf 
die Rupftendenz der betreffenden Farbe-Papier-Kombi
nation auswirken. 

In Versuchsapparaturen zur Bestimmung der Rupffestig
keit werden jedoch wegen der rheologischen und trocknen
den Eigensdlaften der Druckfarben reinviskose Prüföle 
verwendet. Dieser Umstand, sowie die µnterschiedlfchen 
geometrischen Verhältnisse. beim Prüfgerät, und andere 
Einflußgrößen bewirken, daß die zu erhaltenden reprodu
zierbaren Ergebnisse nur in beschränkter Beziehung zu den 
in der Druckmaschine vorliegenden Verhältnissen stehen. 
Sie können daher nur zur Festlegung empirischer Grenzen 
bei der Papierherstellung mit herangezogen werden. 

Die vielfältigen nachteiligen Auswirkungen des Feucht
wassers auf das Druckergebnis erfordern einerseits Maß
nahmen zur Herabsetzung der notwendigen Wassermenge, 
andererseits sind Druckfarben weiter zu entwickeln, die 
eine geringe Neigung zum Emulgieren haben, deren Trok
kenstoffe nicht empfindlich gegenüber schwach sauren 
Feuchtwasserlösungen sind und die wenig Sauerstoff bei 
der Trocknung im Stapel benötigen. Bei der Herstellung 
von Offsetpapieren sind Verbesserungen hinsichtlich der 
Unlöslichkeit, Reaktionsträgheit und Neutralität des Stri
ches bzw. der Papieroberfläche sowie noch eine weitere 
Steigerung von Formatbeständigkeit und mechanischen 
Eigenschaften akut. 

Im einzelnen soll hierzu hervorgehoben werden, daß z.B. 
eine sorgfältig hergestellte Offsetplatte beim Drucken eine 
geringere Feuchtigkeitsmenge benötigt. Auch die Steige
rung der Benetzungsfähigkeit durch Herabsetzung der 
Oberflächenspannung des Feuchtwassers reduziert den 
Wasserverbrauch. Dabei ist aber die Gefahr. des Emulgie
rens zu berücksichtigen, welche bei der niedrigen Ober
flächenspannung der hochpigmentierten Offsetfarben stets 
vorhanden ist. Die für hohe Auflagen und Ansprüche vor
teilhaft zu verwendende Bimetallplatte gestattet eine ge
ringe Wasserführung und • zeigt wenig Neigung zum 
Tonen. Einen niedrigen Wasserverbrauch haben auch spe
zielle Aluminiumplatten. 

Das vom Feuchtwerk auf die Offsetplatte gebrachte Was
ser wird bekanntlich zum Teil von den Auftragwalzen des 
Farbwerks abgehoben und sollte im Verteilersystem ver
dunsten. Die Platte gibt das Restwasser über das Gummi
tuch an das Papier weiter, wo es im Stapel tagelang fest
gehalten wird. Beim Mehrfarbendruck erhöht sich die zu
geführte Wassermenge mit jedem Druckgang. Dadurch 
nimmt u. a. die Ausdehnung des Bogens laufend zu und 
die Passer werden schlechter. Daher sind die Bestrebungen 
zur Verkürzung der Farbskala im Offsetdruck auch nach 
Erreichen aer sechsfarbigen Skala intensiv fortgesetzt wor
den mit dem Erfolg, daß heute durch die Steigerung der 
Farbkraft und der Konturenschärfe der übertragenen dün
nen Filme die einwandfreie Reproduktion farbiger Vorla
gen in vier Druckgängen möglich ist. Als Wegbereiter der 
Vierfarbenskala sind u. 'a. die schon erwähnte Bimetall
platte mit ihrem ausgezeichneten Wiedergabevermögen und 
besonders die Verwendung geflushter Pigmente in Otfset
farben z':tnennen. Hierbei werden die in wässeriger Phase 
anfallenaen Pigmente sofort, d. h. unter Vermeidung des 
sonst üblichen Weges über die Trockenkammern in die 
ölige Phase überführt. Dadurch werden qualitätsmindernde, 
trocknungsbedingte Folgeerscheinungen vermieden und 
eine sehr gleichmäßige Teilchenstruktur mit Teilchen von 
ungefähr 1 bis 2 u Größe erhalten. Bei Pulverfarbstoffen 
kommen dagegen noch 20 µ eroße Teilchen vor. Die geflush-

ten Pigmente haben eine höhere Farbstärke und LG'.lcht
kraft und werden außerdem viel besser benetzt als die Teil
chen der Pulverfarbstoffe. Die bessere Benetzung verrin
gert die Viskosität der Anreibung und erlaubt daher -
was für das Offsetverfahren besonders vorteilhaft ist - das 
Verdrucken von Farben mit höchstmöglichem Pigmentge
halt. 

Speziellen Betrachtungen über die für den Offsetdruck 
wünschenswerten Papiereigenschaften soll die Forderung 
nach der Gleichmäßigkeit der Lieferung vorangestellt wer
den. Das Offsetverfahren besitzt nicht n\11' eine von den 
Wechselwirkuneen der beteiligten Komponenten bedingte 
Störanfälligkeit, sondern hat auch vielseitige Anpasaun,s
möglichkeiten an das zu verdruckende Papier. Schwankun
gen in der Papierqualität lassen derartige Maßnahmen je
doch fragwürdig werden. Dabei fällt besonders ins Gewicht, 
daß die aus Rentabilltätsgründen übereinander liegend 
durch den Querschneider geführten Papierstränge mehre
rer Rollen eine Qualitätsdurchmischung verursachen. Unter 
den hervorzuhebenden Bedruckbarkeitsfaktoren ist das 
Offsetverfahren wegen der Weichheit des Gummituches 
gegenüber der Glätte des Papiers sehr indifferent. Rauhere 
Papiere erfordern zwar einen höheren Anpreßdruck und 
etwas mehr Farbe. Entscheidend für die Verwendung glat
ter Papiere ist jedoch die verbesserte Bildwirkung durch 
die schärfere Detailwiedergabe. Von wesentlich größerer 
Bedeutung ist die Saugfähigkeit der Offsetpapiere. 

Eine gute Saugfähigkeit ist für die Farbtrocknung not
wendig und wirkt der Verbreiterung des Rasterpunktes 
unter der Wirkung des Anpreßdruckes entgegen. Die Ge
fahr solcher Farbverlagerungen ist bei farbstarken dünnen 
Farbschichtdicken auf dem Gummituch natürlich geringer. 
Die .Bindemittel de.t Offsetfarben sind im allgemeinen auf 
Leinölbasis aufgebaut. Hinzu kommen zur Erzielung spe
zieller Eigenschaften nichttrocknende Öle sowie disper
gierte Natur- oder Kunstharze. Bei schnell trocknenden 
Farben ist das Bindemittel im wesentlichen eine Disper
sion von Kunstharz in Mineralöl mit etwas Leinölzusatz. 
Solche Farben trocknen auf dem Papier durch Wegschla
gen. Aus dieser kolloidalen Bindemitteldispersion wird 
vom Papier das dünnflüssige Öl abgesaugt. Die auf der 
Papieroberfläche verbleibenden Bestandteile der Farbe ge
lieren und werden sofort wischfest. 
,· An das Saugvermögen werden also je nach der verwen
deten Farbart unterschiedliche Anforderungen gestellt. 
Bei Leinölfarben beruht die Trocknung im wesentlichen 
auf Polymerisations- und Oxydationsvorgängen; es ist also 
hierbei nicht erwünscht, daß ein großer Anteil des Binde
mittels wegschlägt und dadurch die Festigkeit des Farb
films beeinträchtigt oder sogar ein Freilegen der Pigment
tellchen verursacht. Das nichttrocknende Öl der schnell
trocknenden Farben soll jedoch rasch abgesaugt werden. 

Die Menge des vom Papier absorbierten Bindemittels 
der Farbe ist hauptsächlich von der Art des Porensystems 
des Papiers und von der Pigmentverteilung in der Farbe 
abhängig. Tollenaar' hat die Ansichten Campbells über das 
Problem der Farbpenetration erweitert. Bei den von ihm 
aufgestellten Penetrationskurven ergab sich überraschen
derweise, daß die Satinage weniger die Oberfläche ver
schließt, als vielmehr eine Verdichtung der tieferen Schich
ten verursacht. 

Der pH-Wert von Offsetpapieren soll nach Angabe von 
Rupp' zwischen 4,5 und 8,5 liegen. Es werden jedoch" im 
Offsetverfahren auch Kunstdruckpapiere mit höherem pH 
verdx:uckt. Neben der Gefahr des Tonens ist bei gewissen 
Pigmentarten die Gefahr des Farbtonumschlags gegeben. 
Coupe' hat die Beeinflussung der Farbtrocknung durch das 
Papier mit Hilfe der pH-Wert-Trockenzeitkurve charakte
risiert. Ihr qualitativer Verlauf kann bei einer vom neu
tralen Punkt ausgehenden Verminderung des Papier-pH
Wertes durch ein langsames Steigen der Trockenzeit und 
nach überschreiten des kritischen Gebiets durch deren 
raschen Anstieg beschrieben werden. Für die gefundenen 
langen Trockenzeiten auf sauren Papieren kann auf Grund 
des vorliegenden Materials die Hypothese aufgestellt wer-
1 "Archiv für Druck und Papler'', Berlin, Heft S/1955 s. 285 
• "Archlv für Druck und Papier", Berlin, Heft 2/191111 s. lN 
' ,.Ardllv für Druck und Papier", Berlln. Heft J/1955 s. 281 
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den, daß durch, .die Adl,orption vop Trodtena�tt.aeit� aua 
den Fai:ben die 8'J.bstoJCYdatio� gehemmt wird. 

· . 
Außer dem dµrcmdmUtlic:ben pH-Wert dea Papiers ist 

druddedm1acb au� 4u pil der Obe�che interessant, 
weld'les .bequem mit 9berfti,i:bc,nelektroden eemeuen. wer-
4en kalln. . . . •. 

. '.·. . . 
�ud,. -101lten: �ei:-e Oberflächen aufweisen, die 

.eiJle �te· A��elt flr Druckfarbe, aber eine 
tnötlldlat aertnce fllr_ Waaaet--.besfµen. Die Qualität der 
� bt wn .. ,tnet gu� Ben�tzbarkeit der 
J'asetö'11iitd-FtiIJ,toffe �d von der Glätte dea Papier$ 
1bhärigte; Außerdem wird c11t !'arbübertraguna noch von 
cler DruckfeschWlndt,telt; vom Anpreßdruck und von 1e-
wiuen Parbeipnsdlatten beeinßgßt. 

GOLIATH 
Hydr. elektr. Presse 
zur Herstellung von Matrizen 
und elast, Klischees aller Art •. 
In S Gr6fJen u. Starken normal 
liembar. Auf Wunsch Sonder
einridllungen. 

H. R. Steinbauer 
■eliilaN , Postfach 1426 · 
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Druckverfahren, die in der �istungsfähigkeif von der 
Papierqualität wel�hend · Uftabhängig sind, exiatieren 
noch nicht, oder befinjien tldl 1m V-ersuchsstadium, wie 
z. B. der elektrostatisd.le Druck. Die Herstellung von - den 
Erfordemiasen der Druckverfahren angepaßten - Papie
ren bleibt daher noch eine unausweichliche Notwendigkeit. 
Das Offsetverlahren hat c;tu.rch die laufende Steigerung • autlage. Der wesentliche Beitrag dea Papiermachers hier
von Qualität und Rentabllltit a�eigt, daß es geeignet ist, für liegt 1n der Sdlatfung geeigneter billiger Druckpapiere, 
da1 Ziel der Drucktechnik unserer Zeit zu erreichen. Die- die den ständig· sich stet1emden Druckgeschwindigkeiten 
... Ziel blt die vorlagegetreue Reproduktion in der Massen- gewachsen. sind. 


