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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie 
eine Vorrichtung zur Befeuchtung einer Papier-, Kar-
ton- oder einer anderen Faserstoffbahn in einer Ma-
schine zur Herstellung und/oder Veredlung derselben 
über eine, von der Faserstoffbahn umschlungene 
Leitwalze.

[0002] Neben der direkten Befeuchtung der Faser-
stoffbahn mit Düsenfeuchter und/oder Dampfbe-
feuchter ist es bekannt, die Faserstoffbahn indirekt 
durch den Walzenmantel einer Leitwalze (DE 102 21 
849) oder das Auftragen eines Wasserfilms auf eine 
Leitwalze zu befeuchten.

[0003] Dabei ergeben sich meist Probleme hinsicht-
lich des Einbringens einer ausreichenden Menge an 
Feuchtigkeit und der Gewährleistung einer entspre-
chenden Eindringtiefe der Feuchtigkeit.

[0004] Verschärft wird dies noch durch die immer 
höher werdenden Maschinengeschwindigkeiten.

[0005] Des Weiteren führt die hohe Temperatur der 
Faserstoffbahn zu einer erheblichen Verdampfung 
der aufgebrachten Feuchtigkeit.

[0006] Bei direkter Befeuchtung kommt noch die 
Gefahr von Tropfenbildung hinzu.

[0007] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine 
möglichst effiziente Möglichkeit zur Befeuchtung der 
Faserstoffbahn zu schaffen.

[0008] Erfindungsgemäß wurde die Aufgabe da-
durch gelöst, dass die Leitwalze gekühlt, d. h. als 
Kühlwalze ausgeführt ist und zumindest ein Teil des 
nicht umschlungenen Bereichs der Leitwalze über ei-
nen Dampfbefeuchter mit Wasserdampf beauf-
schlagt wird.

[0009] Der auf die Walzenmanteloberfläche aufge-
brachte Dampf kondensiert auf dieser und bildet so 
einen gleichmäßigen Wasserfilm auf dem Walzen-
mantel. Im Auflaufbereich der Faserstoffbahn mit der 
Leitwalze dringt das Wasser des Wasserfilms in die 
Faserstoffbahn ein. Dabei wird das Eindringen des 
Wassers noch durch die Spannung der Faserstoff-
bahn im Umschlingungsbereich unterstützt.

[0010] Die Kühlung der Faserstoffbahn führt zu ei-
ner Verminderung der Verdampfung von Feuchtigkeit 
aus der Faserstoffbahn nach der Befeuchtung und 
macht so die Befeuchtung effizienter.

[0011] Um die Faserstoffbahn kühlen zu können, 
hat die Leitwalze eine geringere Temperatur als die 
Faserstoffbahn. Die Kühlleistung der Leitwalze muss 
folglich für die Kondensatbildung und die Kühlung der 

Faserstoffbahn ausgelegt sein.

[0012] Zur Realisierung einer möglichst großen Be-
dampfungsfläche mit der Bildung von viel Kondensat 
ist es von Vorteil, wenn der gesamte nicht-umschlun-
gene Bereich der Leitwalze vom Dampfbefeuchter 
mit Wasserdampf beaufschlagt wird.

[0013] Außerdem sollte ausschließlich zumindest 
ein Teil des nicht-umschlungenen Bereichs der Leit-
walze vom Dampfbefeuchter mit Wasserdampf be-
aufschlagt werden. Wegen der gekühlten Mantelo-
berfläche ist die Kondensatbildung hier viel stärker 
ausgeprägt und damit die Bedampfung hinsichtlich 
der Feuchteeinbringung in die Faserstoffbahn wir-
kungsvoller, als wenn die Faserstoffbahn direkt mit 
Wasserdampf beaufschlagt würde.

[0014] Dabei sollte der Dampf des Dampfbefeuch-
ters im überhitzten bis gesättigten Zustand auf den 
Walzenmantel der Leitwalze gelangen.

[0015] Um das Eindringen der Feuchtigkeit in die 
Faserstoffbahn zu unterstützen, ist es von Vorteil, 
wenn die Faserstoffbahn während der Umschlingung 
der Leitwalze, vorzugsweise von wenigstens einer 
Andrückwalze an die Mantelfläche der Leitwalze ge-
drückt wird.

[0016] Die Andrückwalze eliminiert des Weiteren 
die eingeschleppte Luftgrenzschicht zwischen Faser-
stoffbahn und Walzenmantel.

[0017] Während die Temperatur der Faserstoffbahn 
in der Regel zwischen 60 und 95°C liegt, sollte die 
Leitwalze im Interesse einer ausreichenden Kühlung 
der Faserstoffbahn so weit gekühlt werden, dass sich 
an der Walzenmanteloberfläche der Leitwalze eine 
Temperatur zwischen 20 und 40°C einstellt.

[0018] Die Steuerung oder Regelung der Kühlung 
sollte auch in Abhängigkeit von der Art, dem Flächen-
gewicht und dem Feuchtegehalt der Faserstoffbahn 
sowie der Maschinengeschwindigkeit erfolgen.

[0019] Um die Verteilung der Feuchtigkeit in der Fa-
serstoffbahn quer zur Bahnlaufrichtung beeinflussen 
zu können, sollte die Dampfbeaufschlagung mittels 
Dampfbefeuchter in mehreren, separat steuerbaren 
und vorzugsweise axial nebeneinander angeordne-
ten Zonen erfolgen.

[0020] Vorteile bietet die Anwendung des Verfah-
rens und/oder der Vorrichtung vor und/oder in einer 
Glättvorrichtung, insbesondere einem Kalander zur 
Glättung der Faserstoffbahn.

[0021] Nachfolgend soll die Erfindung an einem 
Ausführungsbeispiel näher erläutert werden. In der 
beigefügten Zeichnung zeigt:
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[0022] Fig. 1: einen schematischen Querschnitt 
durch eine Befeuchtungsvorrichtung und

[0023] Fig. 2: den Einsatz der Befeuchtungsvorrich-
tung in einem Kalander.

[0024] Die Befeuchtungsvorrichtung umfasst ge-
mäß Fig. 1 eine, von der Faserstoffbahn 1 umschlun-
gene, rotierende und gekühlte Leitwalze 2. Die Küh-
lung der Leitwalze 2 erfolgt von innen mit Wasser, 
wobei die Kühlung so gesteuert wird, dass sich an 
der Walzenmanteloberfläche eine Temperatur zwi-
schen 20 und 40°C einstellt.

[0025] Im nicht-umschlungenen Bereich der Leit-
walze 2 ist ein Dampfbefeuchter 3 anordnet, welcher 
über Düsen ausschließlich einen Abschnitt des 
nicht-umschlungenen Umfangs der Leitwalze 2 mit 
gesättigtem oder überhitztem Dampf beaufschlagt.

[0026] Wegen der niedrigen Temperatur der Leit-
walze 2 kondensiert der Dampf unter Bildung eines 
Wasserfilms.

[0027] Beim Auflaufen der Faserstoffbahn 1 auf den 
Walzenmantel der Leitwalze 2 gelangt das Wasser in 
die Faserstoffbahn 1. Während der Umschlingung 
der Leitwalze 2 wird die Faserstoffbahn 1 abgekühlt, 
so dass nach der Wegführung der Faserstoffbahn 1
von der Leitwalze 2 weniger Wasser wieder ver-
dampft.

[0028] Um den Kontakt zwischen Faserstoffbahn 1
und Walzenmantel zu verbessern, wird die Faser-
stoffbahn 1 während ihrer Umschlingung von einer 
Andrückwalze 4 zum Walzenmantel der Leitwalze 2
gedrückt. Dadurch wird auch die, insbesondere von 
der Faserstoffbahn 1 in den Einlaufspalt zwischen 
Faserstoffbahn 1 und Leitwalze 2 eingeschleppte 
Luftgrenzschicht eliminiert.

[0029] Um das Feuchtequerprofil der Faserstoff-
bahn 1 durch eine quer zur Bahnlaufrichtung 5 in 
mehreren Zonen unterschiedlich stark ausgeprägte 
Bedampfung des Walzenmantels und damit auch Be-
feuchtung der Faserstoffbahn 1 beeinflussen zu kön-
nen, besitzt der Dampfbefeuchter 3 mehrere separat 
steuerbare und axial nebeneinander angeordnete 
Zonen.

[0030] Besonders vorteilhaft ist der Einsatz in einem 
Kalander zur Glättung der Faserstoffbahn 1, wie in 
Fig. 2 gezeigt.

[0031] In dem Kalander durchläuft die Faserstoff-
bahn 1 mehrere, von je zwei Glättwalzen 6, 7 gebil-
dete Glättspalte. Um dabei die Glättwirkung zu ver-
bessern, ist je eine Glättwalze 6 beheizt, wobei beide 
Seiten der Faserstoffbahn 1 mit zumindest einer be-
heizten Glättwalze 6 in Kontakt kommen.

[0032] Beispielhaft werden die Glättspalte hier je-
weils von einer harten, beheizten Glättwalze 6 und ei-
ner Glättwalze 7 mit elastischem Walzenmantel ge-
bildet. Es sind aber auch Glättspalte zwischen einer 
beheizten Glättwalze 6 und einer harten Glättwalze 7
möglich.

[0033] Durch die Beheizung kommt es bei der Fa-
serstoffbahn 1 zu Temperaturen zwischen 60 und 
95°C, was ohne die Kühlung durch die gekühlte Leit-
walze 2 zu einer erheblichen Verdampfung der wäh-
rend der Befeuchtung zugeführten Feuchtigkeit füh-
ren würde.

[0034] Der Kalander besteht hier aus zwei in Bahn-
laufrichtung 5 hintereinander angeordneten Teilka-
landern. Zwischen den Teilkalandern befindet sich 
die von der Faserstoffbahn 1 umschlungene, gekühl-
te Leitwalze 2 der Befeuchtungsvorrichtung.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10221849 [0002]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Befeuchtung einer Papier-, Kar-
ton- oder einer anderen Faserstoffbahn (1) in einer 
Maschine zur Herstellung und/oder Veredlung der-
selben über eine, von der Faserstoffbahn (1) um-
schlungene Leitwalze (2), dadurch gekennzeich-
net, dass die Leitwalze (2) gekühlt und zumindest ein 
Teil des nicht umschlungenen Bereichs der Leitwalze 
(2) mit Wasserdampf beaufschlagt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der gesamte nicht-umschlungene Be-
reich der Leitwalze (2) mit Wasserdampf beauf-
schlagt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass ausschließlich zumindest ein 
Teil des nicht-umschlungenen Bereichs der Leitwalze 
(2) mit Wasserdampf beaufschlagt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Dampf im überhitzten bis gesättigten Zustand auf den 
Walzenmantel der Leitwalze (2) gelangt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fa-
serstoffbahn (1) während der Umschlingung der Leit-
walze (2) an diese gedrückt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leit-
walze (2) so gekühlt wird, dass sich an der Walzen-
manteloberfläche eine Temperatur zwischen 20 und 
40°C einstellt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Dampfbeaufschlagung in mehreren, separat steuer-
baren und vorzugsweise axial nebeneinander ange-
ordneten Zonen erfolgt.

8.  Vorrichtung zur Befeuchtung einer Papier-, 
Karton- oder einer anderen Faserstoffbahn (1) in ei-
ner Maschine zur Herstellung und/oder Veredlung 
derselben über eine, von der Faserstoffbahn (1) um-
schlungene Leitwalze (2), dadurch gekennzeichnet, 
dass die Leitwalze (2) als Kühlwalze ausgeführt ist 
und zumindest ein Teil des nicht umschlungenen Be-
reichs der Leitwalze (2) über einen Dampfbefeuchter 
(3) mit Wasserdampf beaufschlagt wird.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der gesamte nicht-umschlunge-
ne Bereich der Leitwalze (2) vom Dampfbefeuchter 
(3) mit Wasserdampf beaufschlagt wird.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass ausschließlich zumindest ein 

Teil des nicht-umschlungenen Bereichs der Leitwalze 
(2) vom Dampfbefeuchter (3) mit Wasserdampf be-
aufschlagt wird.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Dampf des 
Dampfbefeuchters (3) im überhitzten bis gesättigten 
Zustand auf den Walzenmantel der Leitwalze (2) ge-
langt.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Faserstoff-
bahn (1) während der Umschlingung der Leitwalze 
(2) von wenigstens einer Andrückwalze (4) an diese 
gedrückt wird.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Walzenman-
teloberfläche der Leitwalze (2) eine Temperatur zwi-
schen 20 und 40°C hat.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Dampbe-
feuchter (3) mehrere, separat steuerbare und vor-
zugsweise axial nebeneinander angeordnete Zonen 
zur Dampfbeaufschlagung besitzt.

15.  Anwendung des Verfahrens und/oder der 
Vorrichtung vor und/oder in einer Glättvorrichtung, 
insbesondere einem Kalander zur Glättung der Fa-
serstoffbahn (1).

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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