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Die getätigten Untersuchungen zur Härtungskontrolle wurden im Rahmen des BMBF-Förderprojektes 
NANOCURE (Förderkennzeichen: 13N9115) durchgeführt. Der vorliegende Bericht ist allenfalls als 
Darstellung von Zwischenergebnissen der Forschungstätigkeiten zu verstehen. 
 
 
Die Härtung von Druckfarben und Lacken ist neben der Wärmetrocknung ein Standardverfahren zur 
Verfestigung des Farbfilms und zeigt als einziges Härtungsverfahren in den letzten Jahren stetige 
Wachstumsraten. Bei der UV – Härtung wird dabei zwischen der radikalischen Härtung und der 
kationischen Härtung unterschieden, wobei die radikalische Härtung eine wirtschaftlich stärkere 
Bedeutung und eine deutlich weitere Verbreitung in der graphischen Industrie erlangt hat.  
 
Bei der radikalischen Härtung benötigen die Fotoinitiatoren energiereiche Strahlung zur Erzeugung 
freier Radikale, die die Polymerisation der flüssigen UV-Bindemittel und der UV-Reaktivverdünner 
einleiten. Diese Bindemittel beziehungsweise Reaktivverdünner sind meist Acrylate, die bis zu sechs 
Doppelbindungen zwischen jeweils zwei Kohlenstoffatomen enthalten. Im einfachsten Fall addieren 
sich die aus dem Initiator erzeugten Radikale an eine Acrylat – Doppelbindung, wobei sich ein 
weiteres Radikal bildet, das sich erneut an eine Doppelbindung addieren kann. Diese Reaktion wird in 
der Regel durch die Bestrahlung der Farbe mit UV-Licht angestoßen.  
 
In Druckmaschinen werden in den meisten Fällen Mitteldruck-Quecksilberdampfstrahler mit einem 
polychromatischen Strahlungsspektrum eingesetzt. Die Leistungsdichte beträgt zwischen 160 und 240 
W/cm für die Farbzwischen- und Endtrockner. Die aufgetragenen Schichtdicken betragen zwischen 1 
und 3 µm für Druckfarbe und zwischen 2 und 8 µm für Lack. Die Produktionsgeschwindigkeiten der 
Druckmaschinen betragen zwischen 1 und 5 m/s (Bogenoffsetdruck) und zwischen 4 und 17 m/s 
(Rollenoffsetdruck). Die Härtungsgeschwindigkeit limitiert in den meisten Anwendungsfällen die 
maximal erreichbare Produktionsgeschwindigkeit.  
 
Als besondere Ausführung von Strahlungstrocknungsanlagen in Druckmaschinen sind die Inert – UV 
Härtungsanlagen und die Excimer – Trocknungsanlagen zu erwähnen. Neben der Störung der 
Polymerisation durch Rekombination der Polymer-Radikale, ist die Sauerstoffinhibierung ein weiterer 
Terminierungsfaktor bei der Vernetzung. Bei der so genannten Inhibierungsperiode wird der 
Sauerstoff verbraucht und ein Copolymer aus einem Sauerstoff und einen Radikal gebildet. Durch den 
Sauerstoff wird die Effizienz der Photoinitiatoren stark reduziert, da die gebildeten Radikale mit dem 
Sauerstoff sehr viel stärker reagieren als mit den Acrylat- Doppelbindungen. Dieser Effekt ist bei 
Lacken stärker ausgeprägt als bei den höher viskosen Druckfarben. Ein Ansatz diese Inhibierung zu 
vermeiden, ist es Stickstoff als ein so genanntes Inertgas einzusetzen. Das Inertgas umspült den 
Bedruckstoff und verdrängt somit den für den Reaktionsablauf störenden Sauerstoff. Eine Umspülung 
mit einem Inertgas ist an Rollendruckmaschinen aufgrund der kontinuierlichen Bedruckstoffbahn 
einfacher umzusetzen als in Bogendruckmaschinen mit ihrem diskontinuierlichen 
Bedruckstofftransport.  
 
Ein Ziel unserer Arbeit liegt in der Charakterisierung der Härtungseigenschaften möglichst unter 
produktionsnahen Bedingungen, um die Kinetik aber auch die Qualität der Durchhärtung unter 
Produktionsbedingungen zu erfassen. Hierzu müssen die Möglichkeiten und die Randbedingungen für 
eine erfolgreiche Messung erforscht werden. Die gefundenen Verfahren und Messtechniken können 
später für eine umfassende Qualitätskontrolle der Härtung und damit verbunden Sicherstellung der 
Verbrauchersicherheit genutzt werden.  
 
Als Alternative und Ergänzung  für die vorhandenen Untersuchungsmethoden wurde für die 
mechanischen Untersuchungen an bedrucktem Filmen im Rahmen dieser Arbeit, die akustische 
Schallwelle als Härtungskriterium entwickelt und  erprobt. 
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Für das Schallwellen-Verfahren benötigt man eine periodische Bewegung des zu messenden 
Systems. Üblicherweise benutzt man resonante Methoden, lässt also die Probe in einer 
Eigenschwingung des messenden Systems schwingen. Aus je zwei Parametern Dämpfung und 
Veränderung der Resonanzfrequenz  zwischen Anregung und Schwingung lässt sich der 
Aushärtungsprozess bestimmen. 
 
Wir führen hier den etablierten Fall der rundförmigen Membran. Ein bedruckter Papierbogen wird 
gespannt in eine rundförmige Vorrichtung des am Ende eines Resonator findet. An dem anderen 
Ende bringen wir einen Lautsprecher mit dem wir den Papierbogen in Schwingung setzten.  
Die Spannung in der rundförmigen Vorrichtung ist durch speziell angefertigte Federn kontrolliert und 
beim Probeaustausch stets konstant gehalten. 
 
Durch die Lautsprecher Anregung setzt sich unsere Probe in Schwingung. Durch geschickte Auswahl 
des Frequenzbereiches befinden wir uns auf der zweiten oder dritten Mode der Schwingung. 
 
Bei diesem Verfahren ist es notwendig Referenzen für die Messung zu erzeugen. Hierzu wird die 
Probe vor und nach der Bestrahlung (möglichst „Durchhärtung“ = max. Trocknerleistung mit langer 
Einwirkzeit). Im Laborbetrieb kann man alternativ  auch unter direkter Bestrahlung messen(in-situ). 
Ausgewertet ist die Verschiebung in der Resonanzfrequenz vor und nach der Bestrahlung. Die liegt in 
Bereich von 50-70Hz. 
 
Die Signallesung erfolgt optisch über einem Laserstrahl, der auf unsere Probe gebracht  und durch 
eine Photodiode gefangen wird. Das Signal wird dann an einem Oszilloskop weitergeleitet. 
 
Aus der Ableitung der Resonanzverschiebung und Halbwertbreite bestimmt man die Kinetik des 
Aushärtungsprozesses, der einem stark exponentiellen Verlauf folgt. 
 
Man kann  den Zeitpunkt des Eintritts in die Verglasungsphase bestimmen, hier beginnt die Linearität. 
Aus dem Ergebnis der Signalanalyse können automatisch Steuersignale für die Veränderung der 
Einstellung der die Trocknung bzw. Härtung beeinflussenden Prozessparameter, wie 
Trocknereinstellung, Produktionsgeschwindigkeit etc., gewonnen werden und dass diese an eine oder 
mehrere Steuereinrichtung weitergegeben werden, wobei die Signalweiterleitung direkt oder nach 
Bedienerfreigabe erfolgt, um eine Veränderung der Prozessparameter zu vollziehen.  
 

 
 
Bild 1: Schematische Darstellung der Versuchsaufbau 
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Bild 2: Optische Lesung des Signals 
 
 

 
 
 
 
Bild 3: Resonanzverschiebung nach 0,2,4,8,…,50min Bestrahlung beim Farbe Black. 
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Bild 4: Kinetik der Aushärtungsprozess beim Farbe Black. 


