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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Be-
feuchten einer in Transportrichtung bewegten Material-
bahn gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruchs.
[0002] Vorrichtungen zum Wiederbefeuchten sind an
sich bekannt (EP-0 350 606 A2). Sie haben sich in der
Praxis bewährt. Von Nachteil ist jedoch, daß diese be-
kannten Anlagen sich meistens nur schwer bei vorhan-
denen Anlagen nachrüsten lassen. Schließlich kann mit
diesen bekannten Vorrichtung nur ein mäßiger Wieder-
befeuchtungsgrad erzielt werden.
[0003] Vorrichtungen zum Wiederbefeuchten der gat-
tungsgemäßen Art nach dem Oberbegriff des Hauptan-
spruchs sind bekannt (US 3,625,743). Sie weist eine
Sprüheinrichtung mit zwei Wassersprühköpfe auf, die
auf beiden Seiten der Materialbahn angeordnet sind,
wobei in Transportrichtung vor der Sprüheinrichtung ei-
ne Umlenkwalze zum Umlenken der Materialbahn vor-
gesehen ist. Allerdings ist jeder Umlenkwalze eine
Sprüheinrichtung zugeordnet. Von Nachteil ist auch
hier, daß sich diese bekannten Vorrichtungen meistens
nur schwer bei vorhandenen Anlagen nachrüsten las-
sen. Ebenso kann mit diesen bekannten Vorrichtung nur
ein mäßiger Wiederbefeuchtungsgrad erzielt werden.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
gattungsgemäße Vorrichtung nach dem Oberbegriff des
Hauptanspruchs so weiterzubilden, daß bei geringsten
Einbaumaßen ein Höchstmaß an Befeuchtung zu erzie-
len ist.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemä-
ßen Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Hauptan-
spruchs erfindungsgemäß durch dessen kennzeich-
nende Merkmale gelöst.
[0006] Wesentlich für das erfindungsgemäße Prinzip
ist hierbei, daß die Materialbahn - in Transportrichtung
- vor der Sprüheinrichtung elektrostatisch aufgeladen
(erstaunlicherweise im Bereich außerhalb der Umlenk-
walze höher als im Bereich der Koronaelektrode) wird
und dann die so aufgeladene Materialbahn den aufge-
sprühten Wassernebel infolge des elektrischen Feldes
aufgrund der Aufladung influenziert, wodurch die Was-
serteilchen des Sprühnebels überraschenderweise
förmlich von der Materialbahn aufgesaugt werden, d.h.
es dringen die relativ zum Papier entgegengesetzt auf-
geladenen Wasseraerosole in das Material ein, wobei
erstaunlicherweise auch die applizierte Wassermenge
von etwa 2,5 g/m2 zu keinerlei Bildung von Oberflächen-
wasser auf der Materialbahn geführt hat. Auch hat sich
das Befeuchtungsprofil der Wassersprühköpfe nicht auf
die Materialbahn abgebildet, was wiederum auf die Do-
minanz der hohen und gleichmäßigen Verteilung der
Feldstärke in Form eines homogenen Feldes zurückzu-
führen sein dürfte. Mit dieser erfindungsgemäßen Aus-
bildung hat man einen Wirkungsgrad von größer 95 %,
zum Teil auch 98 % erreicht. Gegenüber den bekannten
Vorrichtungen besteht überdies der Vorteil, daß deutlich
weniger Komponenten benötigt werden, was in direk-

tem Zusammenhang mit dem damit verbundenen Platz-
bedarf einer solchen Vorrichtung zum Wiederbefeuch-
ten steht. Letzteres hat insbesondere den Vorteil, beste-
hende Druckanlagen in einfacher Weise nachrüsten zu
können.
[0007] Zweckmäßige Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen ge-
kennzeichnet.
[0008] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Er-
findung wird unter Bezugnahme auf die Zeichnung nä-
her erläutert, die ein schematisches Funktionbild durch
die erfindungsgemäße Vorrichtung darstellt.
[0009] Die insgesamt mit 4 bezeichnete Materialbahn
wird in Transportrichtung v um eine insgesamt mit 3 be-
zeichnete Umlenkwalze (beim wiedergegebenen Aus-
führungsbeispiel) um einen Umschlingungswinkel von
90° herumgeführt.
[0010] In Verlängerung des (im schematischen Quer-
schnitt) durch den Tangentenpunkt hindurchgehenden
Durchmessers ist die insgesamt mit 1 bezeichnete Ein-
richtung zum elektrostatischen Aufladen in Form einer
Korona-Aufladeelektrode 1 gezeigt, wobei der Lade-
gleichstrom mit 2 bezeichnet ist, der auf die Oberfläche
der Materialbahn 4 abfließt. Er beträgt ca. 2 mA/m. Als
Tangentenlinie wird der Bereich der Materialbahn ange-
sehen, der in Transportrichtung den Mantel der Umlenk-
walze 3 berührt.
[0011] Die Umlenkwalze 3 ist eine geerdete Trommel,
die eine glatte, elektrisch leitende Oberfläche, die vor-
zugsweise hochglanzverchromt ist, aufweist. Es hat
sich gezeigt, daß bei dieser Ausbildung der Auflade-
elektrode die Materialbahn auf ihre physikalisch maxi-
male Feldstärke aufgeladen wird, so daß sich das mit 5
bezeichnete elektrische Feld E ergibt.
[0012] Die Materialbahn 4 wird dann in dem Bereich
zweier einander auf verschiedenen Seiten der Material-
bahn 4 einander gegenüberliegend angeordnete, geer-
dete Wassersprühköpfe 6 hindurchgeführt, die einen
insgesamt schematisch mit 7 bezeichneten Sprühkegel
bilden. Infolge der Influenz wirkt auf die Wasseraerosole
eine insgesamt mit 8 bezeichnete Feldkraft F ein, die
sie förmlich in das Innere der Materialbahn 4 hinein-
drückt.
[0013] Es ist auch möglich, anstelle der Erdung die
umgekehrte Polarität bei der Umlenkwalze 3 und den
Wassersprühköpfen 6 einzusetzen. Auch ist es möglich,
daß man auf der Oberseite der Umlenkwalze 3 eine Be-
schichtung aus Polytetrafluorethylen oder Risilan vor-
nimmt, um zu verhindern, daß sich auf der Oberfläche
der Walze Rückstände der Druckfarbe von der Materi-
albahn 4 absetzen.
[0014] Mit dieser erfindungsgemäßen Ausbildung hat
man einen Wirkungsgrad von größer 95 %, zum Teil
auch 98 % erreicht. Gegenüber den bekannten Vorrich-
tungen besteht überdies der Vorteil, daß deutlich weni-
ger Komponenten benötigt werden, was in direktem Zu-
sammenhang mit dem damit verbundenen Platzbedarf
einer solchen Vorrichtung zum Wiederbefeuchten steht.
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Letzteres hat insbesondere den Vorteil, bestehende
Druckanlagen in einfacher Weise nachrüsten zu kön-
nen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Befeuchten einer in Transportrich-
tung (v) bewegten Materialbahn (4), vorzugsweise
zum Wiederbefeuchten einer nach dem Bedrucken
getrockneten Papier- oder Textilbahn, mittels einer
Sprüheinrichtung (6) zum Aufsprühen eines Was-
sernebels auf die Materialbahn (4) unter Einwirkung
eines elektrostatischen Feldes, das von einer Ein-
richtung zum elektrostatischen Aufladen (1) er-
zeugt wird, wobei die Sprüheinrichtung zwei Was-
sersprühköpfe (6) aufweist, die auf beiden Seiten
der Materialbahn (4) angeordnet sind, und wobei in
Transportrichtung (v) vor der Sprüheinrichtung (6)
eine Umlenkwalze (3) zum Umlenken der Material-
bahn (4) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet,

-- daß der Umlenkwalze (3) eine als Koronaauf-
ladeelektrode (1) ausgebildete Einrichtung
zum elektrostatischen Aufladen zugeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Umlenkwalze (3) eine glatte elek-
trisch gut leitende Oberfläche aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Umlenkwalze (3) hochglanzver-
chromt ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Umlenkwalze (3) geerdet
ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Mantel der Um-
lenkwalze (3) über der glatten Oberfläche eine dün-
ne Beschichtung, vorzugsweise Polytetrafluorethy-
len oder Rilsan aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die Umlenkwalze (3)
die Materialbahn (4) in einem Winkelbereich um-
schlingt, der wenigstens einen rechten Winkel bil-
det.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Koronaauflade-
elektrode (1) in der von der Achse der Umlenkwalze
(3) und der Tangentenlinie in dem Bereich, in dem
die Materialbahn (4) auf den Mantel der Umlenkwal-
ze (3) aufläuft, aufgespannten Ebene angeordnet
ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die auf die Oberfläche
der Materialbahn (4) gerichteten Wassersprühköp-
fe (6) geerdet sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die beiden Wassersprühköpfe (6)
auf den beiden Seiten der Materialbahn (4) einan-
der zugewandt zugeordnet sind.

Claims

1. Device for humidifying a material web (4) moving in
a conveyor device (v), preferably for re-humidifying
a paper or textile web which has dried after printing,
by means of a spraying device (6) for spraying a
water mist onto the material web (4) under the in-
fluence of an electrostatic field, which is produced
by an electrostatic charging device (1), wherein the
spraying device provides two water-spraying heads
(6), which are arranged on both sides of the material
web, and wherein a diverting roller (3) for diverting
the material web (4) is provided in the conveyor de-
vice (v), characterised in that, an electrostatic
charging device designed as a corona-charging
electrode (1) is allocated to the diverting roller (3).

2. Device according to claim 1, characterised in that
the diverting roller (3) provides a smooth, electrical-
ly conductive surface.

3. Device according to claim 2, characterised in that
the diverting roller (3) is high-gloss chrome-plated.

4. Device according to claim 2 or 3, characterised in
that the diverting roller (3) is earthed.

5. Device according to any one of claims 1 to 4, char-
acterised in that the casing of the diverting roller
(3) provides a thin coating, preferably polytetraflu-
orethylene or Rilsan over the smooth surface.

6. Device according to any one of claims 1 to 5, char-
acterised in that the diverting roller (3) wraps the
material web (4) in an angled region which forms at
least a right angle.

7. Device according to any one of claims 1 to 6, char-
acterised in that the corona-charging electrode (1)
is arranged in the plane extending from the axis of
the diverting roller (3) and the tangential line in the
region in which the material web (4) runs onto the
casing of the diverting roller (3).

8. Device according to any one of claims 1 to 7, char-
acterised in that the water-spraying heads (6) di-
rected onto the surface of the material web (4) are
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earthed.

9. Device according to claim 8, characterised in that
the two water-spraying heads (6) are arranged fac-
ing one another on the two sides of the material web
(4).

Revendications

1. Dispositif pour l'humidification d'une bande (4) dé-
placée dans le sens de transport (v), de préférence
pour une nouvelle humidification d'une bande de
papier ou d'une bande textile séchée après impres-
sion, au moyen d'un dispositif de pulvérisation (6)
pour l'aspersion d'un nuage d'eau sur la bande (4)
sous l'effet d'un champ électrostatique généré par
un dispositif pour le chargement (1) électrostatique,
le dispositif de pulvérisation présentant deux têtes
de pulvérisation d'eau (6) disposées sur les deux
côtés de la bande (4), un cylindre déflecteur (3)
étant prévu dans le sens de transport (v) avant le
dispositif de pulvérisation (6) pour le changement
de direction de la bande (4), ce dispositif étant ca-
ractérisé en ce qu'un dispositif formé comme élec-
trode de charge par effet de couronne (1) est con-
jugué au cylindre déflecteur (3) pour le chargement
électrostatique.

2. Dispositif selon revendication 1, caractérisé en ce
que le cylindre déflecteur (3) présente une surface
conductrice lisse.

3. Dispositif selon revendication 2, caractérisé en ce
que le cylindre déflecteur (3) est chromé poli miroir.

4. Dispositif selon revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que le cylindre déflecteur (3) est mis à la ter-
re.

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que l'enveloppe du cylindre déflec-
teur (3) présente au-dessus de la surface lisse un
revêtement fin, de préférence du polytétrafluoréthy-
lène ou du rilsan.

6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que le cylindre déflecteur (3) en-
roule la bande (4) dans un champ angulaire formant
au moins un angle droit.

7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que l'électrode de charge par effet
de couronne (1) est disposée dans l'axe du cylindre
déflecteur (3) et de la ligne tangente, dans le champ
où la bande (4) s'échoue sur l'enveloppe du cylindre
déflecteur (3).

8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que les têtes de pulvérisation d'eau
(6) dirigées sur la surface de la bande (4) sont mises
à la terre.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que les deux têtes de pulvérisation d'eau (6) sont
coordonnées et tournées sur les deux côtés de la
bande (4).
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