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Verpackungsdruck

Bei der Rückschau auf die Neuheiten soll nicht

verschwiegenwerden, dass einige „Schwerge-

wichte“ der Branche dieses Mal in Düsseldorf

fehlten. Vermisst wurden zum Beispiel die Flint

Group und die Sun Chemical Corporation. Die

in Siegburg ansässige Siegwerk Druckfarben

AG und Co. KGaA informierte auf einem kom-

pakten sogenannten Touchpoint u.a. über ihr

LowMigration-Sortiment undnutzte die räum-

liche Nähe des Stammsitzes zur Messe, um Be-

suchern im Rahmen einer Werksbesichtigung

ein persönliches Bild vom nach eigenen An-

gaben größten Druckfarben-Produktions-

standort der Welt zu ermöglichen.

Als einer der weltweit führenden Her-

steller vonMetallic-Druckfarben und Effektpig-

menten hat die zur Altana AG gehörende Eck-

art GmbH, Hartenstein, mit der neuen Metal-

star FPG11-Serie die erste migrationsarme und

sensorisch neutrale Bogenoffset-Metallic-

DruckfarbeaufdenMarkt gebracht.DieAbkür-

zung steht für Food Packaging Grade und deu-

tet aufdie Eignung inderHerstellungvonhoch-

wertigen Lebensmittelverpackungen hin. Die

Formulierung der unter GMP-Bedingungen

produzierten Metallicfarbe basiert auf sorgfäl-

tig ausgewähltenRohstoffen,diemitmoderns-

tenAnalytik-Methodenüberwachtwerden.Ein

„Statement of Composition“ wird zur Verfü-

gung gestellt.

Die ausschließlich in Deutschland ferti-

gende Epple Druckfarben AG, Neusäß, hat

abermals ein Weltneuheit zum Patent ange-

meldet. Bei BoFoodOrganic handelt es sich um

die erste Offset-Skalenfarbe für den Lebens-

mittel-Direktkontakt. Sie ist dementsprechend

auch für den Innenseitendruck von Verpackun-

gen konzipiert und ermöglicht damit nicht nur

eine Verdopplung der Bedruckfläche, sondern

auch pfiffige farbliche Gestaltungsmöglichkei-

ten. Sie lässt sich wie jede normale Offsetfarbe

verarbeiten, wobei wegen der geruchsarmen

Druckfarben auf der Drupa 2012

Migrationsarme Farben im Fokus
Eines der Trendthemen auf der diesjährigen Drupa waren zum Einsatz bei
Lebensmittelverpackungen geeignete Druckfarben, die schon in der
jüngeren Vergangenheit eine immer größere Bedeutung erlangt haben.
Mehrere Anbieter rückten solch migrationsarme Formulierungen in den
Mittelpunkt der Präsentation und stellten dabei über ihre
Standardprogramme hinaus interessante Innovationen vor.

Ebenso effektvoll wie lebens-
mittelfreundlich ist die migrati-
onsarme Offset-Metallic Druck-
farbe Metalstar FPG 11 von
Eckart
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Bindemittel eine zusätzliche Überlackierung

angeraten wird.

Ausnahmslos alle Rohstoffe der so in-

novativenOffsetfarbe,dassaufderMessenoch

kein Produktmuster gezeigt wurde, sind als le-

bensmitteltauglichdeklariert.Damit stellt sieei-

ne konsequente Weiterentwicklung der 2008

vorgestellten Varietät BoFood MU dar. Bei die-

ser als migrationsunbedenklich apostrophier-

tenDruckfarbewarenFestkörperwie Pigmente

oder Additive noch nicht für den Lebensmittel-

Direktkontakt optimiert. So wurde sie letztlich

nur für den Außendruck empfohlen.

Die gesamte Palette migrationsarmer

Varianten innerhalb ihrer diversen Offset- und

Flexo-Produktreihen, die jeweils auch in UV-

Versionen erhältlich sind, stand ebenfalls bei

der Jänecke + Schneemann Druckfarben

GmbH im Vordergrund. Mit der neuen Farb-

serie Migrastar für den lösemittelhaltigen Fle-

xo- und Tiefdruck hat das inHannover ansässi-

ge Unternehmen, das im Übrigen über ein

hauseigenes Analytiklabor verfügt, ein Er-

zeugnis entwickelt, das hinsichtlich der Pro-

duktsicherheit die AnforderungendesGesetz-

gebers sogar übererfüllt. Die Farbserie wurde

so formuliert, dass durch den Verzicht auf Dis-

pergieradditive, Netzmittel o.ä. die Migration

auf ein Mindestmaß reduziert ist. Hochwerti-

ge Bindemittel und ausgesuchten Pigmente

machen den Einsatz dieser Additive überflüs-

sig. Durch das gewählte NC/PU-System kön-

nen in Verbunden Werte erzielt werden, die

sonst nur durch die Zugabe von aromatischen

Isocyanaten erreichbar sind. Darüber hinaus

zeichnet sich Migrastar durch eine hohe Farb-

stärke undVorteile beimDrucken feiner Raster

aus.

Verstärkte Nachfrage

Mit dem Slogan „SpreadingWings“ offenbarte

die 2007 im thüringischen Ichtershausen ge-

gründete Schuite & Schuite Druckfarben

GmbH auf der diesjährigen Drupa ihre Bestre-

bungen, die Vertriebsgebieteweiter auszubau-

en und nutzte die Gelegenheit, sich auch der

internationalenKlientelnäher vorzustellen.Das

Lieferprogramm umfasst jetzt ebenfalls mine-

ralölfreie, migrationsarme Heatset-Farben. Die

entsprechenden abschließenden Tests liefen

zum Zeitpunkt der Messe. Als weitere Expansi-

onsmaßnahme wurde 2011 eine Tochterfirma

installiert, die auf die Produktion von Feucht-

wasser, Lack- und Silikonemulsionen sowie

Spezialchemie fokussiert.
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Auch die auf die Herstellung von Boge-

noffset-Druckfarben für denVerpackungs- und

Akzidenzdruck spezialisierte Sicolor GmbH,

Neusäß, verzeichnet eine immer stärkereNach-

frage nach lebensmittelgerechten Varietäten,

welche das Unternehmen seit einigen Jahren

im Programm hat und die sich nach seiner Ein-

schätzung nun vollends durchsetzen. Neu im

Sortiment für den Lebensmittelverpackungs-

druck sind u.a. die migrationsunbedenkliche

Sensofood MU-Serie und die migrationsarm

wegschlagende Variante Sensopack MAW.

Mit der Serie UvaluxU41hat die Zeller +

GmelinGmbH&Co.KG, Eislingen/Fils,migrati-

onsarme UV-Offsetfarben formuliert, die ins-

besondere für den Einsatz auf Papier sowie ei-

nerVielzahl von Folien konzipiert sind. EineVer-

sion ausschließlich für Folienmaterialien bzw.

nichtsaugende Substrate trägt die Bezeich-

nungU71. Beiden Sorten sind zumBeispiel eine

hochreaktive schnelle Härtung, eine optimierte

Farb-Wasser-Balance, Geruchsarmut und das

Fehlen von VOCs (Volatile Organic Com-

pounds) gemeinsam.

Druckhilfsmittel

Neu imSortimentdesUnternehmens istu.a.die

Serie Uvalux 70. Die UV-Offsetdruckfarbe löst

die Varietät U73 ab und wurde vor allem zur

Bedruckung kritischer Folienmaterialien wie

metallisierte Folien oder Karton entwickelt. Sie

war zum Zeitpunkt der Drupa für Testzwecke

verfügbar und wird nach Abschluss der Erpro-

bungsphase in absehbarer Zeit für den Praxis-

einsatz in der Produktion erhältlich sein.

Als renommierter Anbieter von Druck-

hilfsmitteln zeigte die Huber GmbH, Troisdorf,

diverse innovative chemische Produkte, zum

Beispiel ein neues Sortiment vonWaschmitteln

mit demNamen FlexoKleen. Es dient insbeson-

dere der Reinigung vonRaster- und Schöpfwal-

zen fürwasserbasierendeFlexofarben.Mit Inox

Mit Migrastar hat Jänecke + Schnee-
mann eine neue migrationsarme
Farbserie für den lösemittelhaltigen
Tief- und Flexodruck entwickelt

Unter dem Motto „Sprea-
ding Wings“ baute die
ostdeutsche Schuite &
Schuite Druckfarben GmbH
ihren internationalen
Bekanntheitsgrad weiter
aus

In der ohnehin gut frequentierten
Halle 16 fand die zum Patent ange-
meldete, auch für den Innenseiten-
druck von Lebensmittelverpackungen
geeignete Offsetfarbe BoFood Organic
von Epple ebenfalls große Beachtung
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C1 wurde aktuell ein kennzeichnungs- und

VOC-freies Farbwaschmittel für Walzen und

Drucktücher auf den Markt gebracht. Micro

Wash 100 ist die erste Mikroemulsion im Pro-

grammder chemischen Fabrik. Darüber hinaus

wird nun mit WF Solution Supra eine Wasch-

lösung für vorgefeuchtete Vliese offeriert, die

sich durch eine gute Benetzung und ein ex-

zellentes Emulgiervermögen auszeichnet.

Die als Konfektionär von Sontara Print-

Master-Waschtüchern der Firma Dupont be-

kannte Vliesstoff Kasper GmbH, Mönchen-

gladbach, hat jetzt speziell für Druckköpfe im

Digitalbereich entwickelte Reinigungstücher

im Angebot. Es handelt sich um rohweiße,

nicht gebleichte Polyester-Filament-Tücher, die

sowohl fussel- bzw. partikelfrei als auch was-

ser-, lösemittel- und hitzebeständig sind. Den

Kundenwünschen entsprechend sind unter-

schiedliche Größen lieferbar.

Autor ist Bernd Neumann, freier Jounalist aus Leverkusen

Zwei Produktmuster von
Zeller + Gmelin: Links mit der
migrationsarmen UV-Off-
setfarbe Uvalux 41 bedruckt,
rechts mit der speziell für
Folienmaterialien kon-
zipierten, gleichfalls lebens-
mitteltauglichen Varietät U 71

Innovative Druckhilfsmittel
der chemischen Fabrik Huber
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