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Makulatur-Reduzierung
beim Anfahren, Anhalten
und beim Rollenwechsel,
das Vermeiden von Bahn-
rissen und Faltenbildung,
automatische Reaktion auf
Veränderungen in der Ma-
schine während der Pro-
duktion und eine jederzeit
produktionsoptimale
Maschinengeschwindig-
keit bei spürbarer menta-
ler Entlastung des Bedien-
personals waren Ziele für
ein neues Bahnlaufsteue-
rungs-Konzept. Dazu hat
emco eigenes messtechni-
sches Knowhow zur Prü-
fung der Papiereigenschaf-
ten mit dem Know-how
aus dem Druckmaschinen-
bau kombiniert. Ergebnis
ist ein Bahnlaufregelungs-
konzept für Rotations-
Druckmaschinen, das die
bisher verborgenen dyna-
mischen Eigenschaften des
Papiers bei der Steuerung
der Bahnspannung wäh-
rend der Produktion be-
rücksichtigt.

Papierfabriken stellen Drucke-
reien Papiere nach Spezifika-
tionen für Dicke, Grammatur,
Weißgrad und Rollenformat
zur Verfügung. Papier bringt
jedoch drei verborgene Eigen-
schaften mit, die zur Zeit in
keiner Papierspezifikation
enthalten sind, von emco
Messtechnik aber erfasst wer-
den und die Relevanz für den
Druckprozess vorhersagen.

Versteckte Papiereigen-
schaften

Dabei handelt es sich um die
Narbigkeit, Cockling und das
dynamische Verhalten.
Die Narbigkeit des Papiers ist
eine mit entscheidende Ober-

flächeneigenschaft für die
Gleichmäßigkeit des Drucks
(Mottling, Missing Dots) und
entsteht in der Pressenpartie
jeder Papiermaschine. Aus der
Blattebene herausragende Er-
hebungen werden durch Trans-
portwalzen, Kalander etc. ge-
glättet, wodurch eine mehr
oder weniger ungleichmäßige
Verdichtung entsteht, die sich
in einer für das menschliche
Auge sichtbaren Größenord-
nung bei der Farbmenge, der
Farbhaftung und beim Weg-
schlagen auswirkt.
Cockling wird in der Trocken-
partie der Papiermaschine be-
stimmt. Infolge lokal unter-
schiedlicher Schrumpfung bei
gleichzeitig wirksamer Bahn-
spannung werden Spannun-
gen eingetrocknet, die ab 75%
relativer Feuchte dauerhaft
freigesetzt werden. Druckpro-
zess (Feuchteeintrag im Off-
set), Trocknung sowie Rückbe-
feuchtung  und nachfolgende
Klimaeinwirkungen setzen das
Cockling frei und können zu
mehr oder weniger unansehn-
lichen Druckerzeugnissen füh-
ren, was sich in Welligkeit und
Blasigkeit zeigt.
Jede Papiermaschine gibt dem
Papier in Verbindung mit der
Rezeptur ein spezifisches Ver-
halten mit, das in den normier-
ten Papierkennwerten nicht
spezifiziert ist. Allerdings tre-
ten Probleme auf, wenn sich
Papiere bei Feuchteverände-
rung dynamisch in ihrer Di-
mension (dreidimensional) ver-
ändern. Diese Dynamik ist
herstellungsabhängig und
kann zwischen einzelnen Pa-
pieren extrem schwanken. Das
dynamische Verhalten des Pa-
piers ist für den Bahnlauf
(Runnability) in Druck und
Verarbeitungsmaschinen aber
eine entscheidende, dominie-
rende Eigenschaft.

Bahnlaufmonitoring

emco Leipzig hat für die Prü-
fung dieser Faktoren das so
genannte »Bahnlaufmonito-
ring« entwickelt. Der mit ent-
sprechender Hard- und Soft-
ware ausgestattete Bahnlauf-
monitor zeigt die Ist-Bahn-
spannung (ermittelt über
Messwalzen) in jedem erfor-
derlichen Maschinenabschnitt,
ermittelt unter Berücksichti-
gung relevanter (von emco er-
mittelter und die Papierdyna-
mik enthaltende) Papierkenn-
linien die mögliche und opti-
male Soll-Bahnspannung für
jedes Zugelement der Druck-
maschine und  kann bei Zu-
gang zur Prozesssteuerung die
vollautomatische Bahnspan-
nungssteuerung des Papiers
spezifisch gewährleisten.
Dabei kann die dynamische
Papierkennlinie auch für Pas-
ser-, Farb- und Schnittregis-
terregelungen genutzt werden.
Damit wird erstmals möglich,
den Papierbedarf für einen
konkreten Druckauftrag aus
dem Papiervorrat optimal zu-
sammenzustellen und papier-
bedingte Konflikte beim Rol-
lenwechsel zu vermeiden.

Informationen rund ums
Papier

Damit steht dem Drucker ein
Verfahren zur Verfügung, das
verborgene, allerdings prozess

relevante Papiereigenschaften
»automatisiert« zur Verfügung
stellt und das eine Vorhersage
über das Bahnlaufverhalten
liefert. Dabei werden Entschei-
dungen möglich, welche Pa-
piere auf der Anlage in einem
Auftrag gemeinsam verdruckt
werden können und welche
nicht. Subjektives Fehlverhal-
ten und technische Überforde-
rung ist damit bei anspruchs-
vollen Produktionen auszu-
schließen.
Mit der Bereitstellung der dy-
namischen Kennlinien für das
jeweilige Papier liefert emco
auch weitere Informationen
zum Papier: Eignung für hohe
oder geringe Maschinenge-
schwindigkeiten, Temperatur-
bzw. Wasserempfindlichkeit,
Fan-Out-Potential, Seitigkeit
des Papiers (Vorder-, Rück-
seite), Wegschlagverhalten von
Farbe und Lack sowie Trock-
nungsverhalten.
Das emco Bahnlauf-Konzept
lässt sich problemlos auch bei
älteren Druckmaschinen rea-
lisieren.

Dr. Wilfreid Schümann 
V www.emco-leipzig.de

Das Entdecken versteckter Papiereigenschaften  
emco Messtechnik Leipzig realisiert neues Bahnlauf-Konzept  

Mit dem emcoDPM
wird im Labor das
dynamische Verhal-
ten des zu verar-
beitenden Papiers
gemessen.




