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OF TINPRINT Blechdruck
Einsatzbereich

Application

Für alle im Bogenoffset zu druckenden metalldekorierten
Verpackungen und Verschlüsse

For all metal-decorated packagings and breeches which
are printed in sheet-fed offset.

Bedruckstoffe

Substrates

Vorlackierte Metalle (Weißblech und Aluminium).

Pre-varnished metals (tinplate and aluminium).

Druckverfahren

Printing method

•

Nassoffset

•

Wet offset

•

Bogenoffset/ Sheetfed

•

Sheet-fed offset

Einbrennbedingungen/Trocknungszeit

Baking conditions / Drying time

8-12 Minuten bei 150-190°C

8-12 minutes at 150-190°C.

Charakteristik/ Eigenschaften

Characteristics / Properties

•

hoher Glanz

•

high gloss

•

sehr gute Kratzfestigkeit

•

very good scratch resistance

•

farbintensives, farb- und prozessstabiles Farbsystem

•

colour intensive and stable ink system

•

thermisch härtend

•

thermically curing

•

hochkonzentrierte monopigmentierte Grundfarben

•

high concentrated monopigmented basic inks

•

Lieferung von Grundfarben zum Selbermischen beim
Kunden vor Ort und Lieferung von Pantone- und Sonderfarben

•

delivery of basic inks for mixing on site at the customer
and delivery of Pantone- and special inks

•

•

rezeptiert für beste Punktschärfe und optimales Freilaufen

formulated for best dot-sharpness and optimal clean
running

•

•

große Pigmentauswahl zur Abdeckung aller Anforderungen bezüglich Lichtechtheit und Beständigkeiten
(Food Packaging/ Non-Food/ Technical Packaging)

big range of pigments in order to cover all requirements
regarding light fastness and resistances

•

Bindemittelsystem: modifizierte ölbasierte Alkydharze

•

Über unsere Datenbank innerhalb der Gretag Inkformulation™ lassen sich jederzeit Farbtöne gemäß einer
Vorlage rezeptieren und reproduzierbar nachstellen

•

mineralölfrei

•

Sikkativierung über kobaltfreie Trockenstoffe

(food packaging/ non-food/ technical packaging)
•

binding agent: modified oilbased alkyd resins

•

via our data base within the Gretag ink formulation™ it is
possible any time to formulate colour shades according to
a sample and to reproduce them.

•

mineral oil free

•

siccativation via cobalt-free driers

CONEG-Erklärung: Schwermetalle

CONEG-declaration: Heavy metals

Die von der CONEG-Gesetzgebung vorgeschrieben Limits
für die Schwermetalle Blei, Cadmium, Quecksilber, sowie
Chrom (VI) werden im Summenwert (< 100ppm) nicht nur
eingehalten, sondern unterschritten.

The limits which are required by CONEG-legislation for the
heavy metals lead, cadmium, mercury as well as chrome
(VI) are not only within the limit (< 100ppm) but even lower.
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OF TINPRINT Blechdruck
Konformitätserklärung

Declaration of conformity

Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit der EuPIA – „Ausschlussliste für Druckfarben und zugehörige
Produkte“ hergestellt, die vom Verband der Druckfarbenindustrie unter Berücksichtigung der Gefahrstoffrichtlinie
67/548 EWG und 76/769 EWG erstellt wurde. Zudem wird
die Spielzeugnorm EN 71-3, sowie die REACh Verordnung
nach 1907/2006 EG eingehalten.

Our products are manufactured in accordance with the
EuPIA – „Exclusion list for printing inks and associated
products“, which was established by the association of
printing ink industry under consideration of the directive
regarding dangerous substances 67/548 EEC and 76/769 EEC.
Furthermore the toy standard EN 71-3 as well as the REACh
regulation according to 1907/2006 EC are adhered to.

Druckfarbenhilfsmittel/ Zusätze 481xxx

Sundries /Additives

•

•
•

•
•
•

Trockenstoff 481000 | (kobaltfrei) Zusatz max. 0,5 1,0%
Druckpaste 481003 | Reduziert Zügigkeit: Zusatz max.
3-5%
Drucköl 481002 | Zusatz max. 2%
Transparentweiß 485000 | Zum Aufhellen/ Verschneiden von Farbtönen,Viskosität und Zügigkeit werden
beibehalten.
(Weitere Zusätze auf Anfrage möglich)

•
•

Drier 481000 | (cobalt-free)addition max. 0,5 - 1,0 %
Printing paste 481003 | Reduces tackiness: Addition
max.3- 5 %
Printing oil 481002 | Addition max. 2%
Transparent White 485000 | In order to brighten the
shades or to extend them. Viscosity and tack are maintained
(other additives on request)

Sterilisationsechtheit
resistant to sterilization

Hitzebeständigkeit
heat resistant



+

+

+

6



+

+

+

OF TINPRINT PANTONE Rubine Red resistant

485502

6



+

+

+

OF TINPRINT PANTONE Rhodamine Red resistant

485503

6



+

+

+

OF TINPRINT PANTONE Purple resistant

485504

7



+

+

+

OF TINPRINT PANTONE Violet resistant

485505

7



+

+

+

OF TINPRINT PANTONE Reflex Blue resistant

485506

7



+

+

+

OF TINPRINT PANTONE Process Blue resistant

485507

8



+

+

+

OF TINPRINT PANTONE Green resistant

485508

8



+

+

+

OF TINPRINT PANTONE Black resistant

485509

8

OF TINPRINT PANTONE Transparent White resistant

485510

OF TINPRINT PANTONE Yellow 012 resistant

485512

OF TINPRINT PANTONE Orange 021 resistant

485521

OF TINPRINT PANTONE Red 032 resistant
OF TINPRINT PANTONE Blue 072 resistant
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Deckfähigkeit
opacity

6

485501

Lichtechtheit WS n. DIN 16525
light fastness WS acc. DIN 16525

485500

OF TINPRINT PANTONE Warm Red resistant

Pantone Grundfarben Offset
Pantone basic inks offset
JS-Nr. JS no.

OF TINPRINT PANTONE Yellow resistant

Bezeichnung
Description

Pigment für Lebensmittelverpackungen
pigment for food packaging

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836



+

+

+



+

+

+

6



+

+

+

6



+

+

+

485532

6



+

+

+

485572

7



+

+

+

OF TINPRINT Blechdruck

Gelb Skala

Process Yellow

Magenta Skala
Cyan Skala
Schwarz Skala

486000

6



Process Magenta

486001

6



Process Cyan

486002

8



Process Black

486003

8



Transparentweiß

Transparent White

485000

Gelb, grünlich, echt

Yellow, greenish, resistant

485001

Gelb, mittel, echt

Yellow, middle, resistant

485002

6



Gelb, rötlich, echt

Yellow, reddish, resistant

485003

6-7



Gelb, rötlich

Yellow, reddish

485004

5-6



Gelb, mittel

Yellow, middle

485005

5



Orange, rötlich, echt

Orange, reddish, resistant

485010

6-7



Orange, gelblich

Orange, yellowish

485011

4



Orange

Orange

485012

5-6



Rot, Carmin, echt

Red, Carmine, resistant

485020

7



Rhodamin, echt

Rhodamine, resistant

485021

7



Rot, mittel, echt

Red, middle, resistant

485022

7



Rot, Carmin

Red, Carmine

485023

5



Rot, gelblich, echt

Red, yellowish, resistant

485024

7

Rot, gelblich

Red, yellowish

485025

4

Rot

Red

485026

5-6

Violett, echt

Violet, resistant

485040

7



Blau, grünlich, echt

Blue, greenish, resistant

485050

8



Blau, glänzend, echt

Blue, glossy, resistant

485051

8



Grün, echt

Green, resistant

485060

8



Schwarz, echt

Black, resistant

485070

8



Deckweiß, echt

White, resistant

485080

8



Silber

Silver

485090

8



Monopigmentierung
monopigmented

Hitzebeständigkeit
heat resistant

Sterilisationsechtheit
resistant to sterilization

Pigment für Lebensmittelverpackungen
pigment for food packaging

Deckfähigkeit
opacity

Lichtechtheit WS n. DIN 16525
light fastness WS acc. DIN 16525

Grundfarben konventionell
basic inks conventional
JS-Nr. JS no.

Description

Bezeichnung

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

–
–
+
–

+
+
+
+
–
–
+
–
–
+
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
(+)
(+)
+
–
(+)
+
+
+
(+)
+
(+)
(+)
+
+
+
+
+
+
(+)

+
+
+
+
–
–
+
–
–
+
+
+
–
+
–
–
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Grundfarben basic inks

Grundfarben, Pantone- und Sonderfar- Basic inks, Pantone inks and Mixing
ben mit anderen Echtheiten oder ohne

inks with different resistances or

Trockenstoff auf Anfrage.

without drier on request.

+
–

= Ja | yes
= Nein | no
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 = deckend | opaque
 = lasierend | transparent
= leicht deckend | semi-opaque

5

UV TINPRINT Blechdruck
Einsatzbereich

Application

Für alle metalldekorierten Verpackungen

For all metal-decorated packagings

Bedruckstoffe

Substrates

Vorlackierte Metalle (Weißblech, Aluminium)
Kunststoffolien: PVC, PET, PS, PE, PP (ggf. mit
Druckvorbehandlung)

Pre-varnished metals (tin plate, aluminium)
Plasticfoil: PVC, PET, PS, PE, PP
(if applicable with pretreatment for print)

Druckverfahren

Printing method

•

Naßoffset

•

Bogenoffset

•• Wet offset
•• Sheet-fed offset

Qualitätsmerkmale

Quality characteristics

•

UV-härtend

•• UV curing

•

hoher Glanz

•• high gloss

•

gute Kratzfestigkeit

•• good scratch resistance

•

schnelle Härtungsgeschwindigkeit

•• fast curing

•

hohe Farbintensität

•• high intensity

•

sehr gute Haftung

•• very good adhesion

•

sehr gutes Farb-Wasser-Verhalten

•• very good ink-water balance

•

hitzebeständig 200°C

•• heat resistant 200°C

Lagerung

Storage

Produkt kühl und trocken unter Lichtausschluß lagern.

Product should be stored cool and dry in a dark place.

Gelb

Yellow

Magenta
Cyan

Hitzebeständigkeit 200°C
heat resistance 200°C

573220

6-7



+

+

+

Magenta

573221

7



+

+

+

Cyan

573222

8



+

+

+

Schwarz

Black

573223

8



+

+

+

Deckweiß geschönt

Opaque White tinted

573224

8



+

+

+

+
–

= Ja | yes
= Nein | no
(+) = eingeschränkt | restricted
Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.
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Sterilisation 60 Min. 129°C
sterilization 60 min 129°C

Lebensmittel Verpackungen
food packaging

Deckfähigkeit
opacity

Licht WS n. DIN 12040
light WS acc. DIN 12040

Artikelnummer
Product code

Process inks

Skalenfarben

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836

 = deckend | opaque
 = lasierend | transparent
= leicht deckend | semi-opaque

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.

UV TINPRINT Blechdruck
Einsatzbeschränkung

Restrictions

Wir weisen darauf hin, dass die oben genannte Druckfarbe
nicht für das Bedrucken von Lebensmittelverpackungen
empfohlen wird.

We advise that the above mentioned ink is not recommended for printing of food packaging.

Ausgeschlossene Anwendungen

Debarred applications

Die UV TINPRINT Offsetdruckfarben sind nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

The UV TINPRINT Offset inks are not approved for direct
contact with food.

Bedruckstoffe

Printing Substrates

Die UV TINPRINT Offsetdruckfarben eignen sich für eine
Vielzahl an Bedruckstoffen. Jedoch sind aufgrund der verschiedenen Substrate eigene Vorversuche, insbesondere
in Bezug auf die Haftung unerlässlich. Gegebenenfalls sollte eine Vorbehandlung stattfinden.

The UV TINPRINT Offset inks are suitable for a multitude of
printing substrates. But pre-tests, especially in view to adhesion are essential. If applicable a pre-treatment should
take place.

Verarbeitungshinweise

References of manufacturing

In Abhängigkeit vom Farbauftrag empfehlen wir die Farben
mit einer Strahlungsenergie von mindestens 25 mJ/cm² zu
härten, um eine vollständige Durchhärtung des Farbfilms
zu erreichen.
Wir empfehlen einen Farbauftrag von 1,2 – 1,5 g/m².

Dependant on the ink-application we recommend to cure
the inks with a radiation energy of minimum 25 mJ/cm² in
order to achieve a complete curing of the ink film. We recommend an ink-application of 1,2 – 1,5 g/m².

Weiterverarbeitung
Die Echtheiten der Farben sind so gewählt, dass sie konventionell - und UV lackierbar sind.

Subsequent processing
The authenticity of the inks is chosen that they can be varnished conventionally or in UV.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.
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UV TINPRINT Blechdruck
Hitzebeständigkeit 200°C
heat resistance 200°C

Sterilisation 60 Min. 129°C
sterilization 60 min 129°C

Lebensmittel Verpackungen
food packaging

Deckfähigkeit
opacity

Licht WS DIN ISO 12040
light WS acc DIN ISO 12040

UV TINPRINT Pantone Yellow

573000

6-7

+

+

+

UV TINPRINT Pantone Warm Red

573001

6

+

+

+

UV TINPRINT Pantone Rubine Red

573002

7



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Rhodamine Red

573003

7



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Purple

573004

7



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Violet

573005

7



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Reflex Blue

573006

7



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Process Blue

573007

8



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Green

573008

8



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Black

573009

8



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Transp. White

573010



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Yellow 012

573012

6-7



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Orange 021

573021

7



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Red 032

573032

6

+

+

+

UV TINPRINT Pantone Blue 072

573072

7

+

+

+

Grundfarben, Pantone- und
Sonderfarben mit anderen
Echtheiten auf Anfrage.
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Artikelnummer
Product code

Pantone® Grundfarben
Pantone® Basic inks

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances acc. to DIN ISO 2836

Basic inks, Pantone inks and
Mixing inks with different
resistances on request.



+
–

= Ja | yes
= Nein | no
(+) = eingeschränkt | restricted

 = deckend | opaque
 = lasierend | transparent
= leicht deckend | semi-opaque

Pantone®-Mischfarben:

Pantone®-mixing inks:

Auf Anfrage sind alle Farbtöne des Pantone®-Fächers lieferbar.

All shades of the Pantone®-colour guide are available on
request.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.

UV TINPRINT Blechdruck

7

Gelb rötlich GF

Yellow reddish

573715

5

Gelb rötlich GF

Yellow reddish

573716

6-7

Orange GF

Orange

573721

Orange rötlich GF

Orange reddish

573722

Rot, gelblich GF

Red, yellowish

573730

7

Rot GF

Red

573732

Rhodamin GF

Rhodamine

573735

Rubinrot GF

Ruby Red

Rubinrot GF

Ruby Red

Deckfähigkeit
opacity

Hitzebeständigkeit 200°C
heat resistance 200°C

6

573714

Sterilisation 60 Min. 129°C
sterilization 60 min 129°C

573712

Yellow greenish

Lebensmittel Verpackungen
food packaging

Yellow

Gelb grünlich GF

Licht WS DIN ISO 12040
light WS acc DIN ISO 12040

Monopigmented basic inks

Gelb GF

Artikelnummer
Product code

Monopigmentierte Grundfarben

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836

+

+

+

+

+

+



-

(+)

-



+

+

+

7



+

+

+

5



-

(+)

-

+

+

+



7



+

+

+

7



+

+

+

573736

5



-

(+)

-

573737

7



+

+

+

Violett GF

Violet

573741

7



+

+

+

Blau grünlich GF

Blue greenish

573746

8



+

+

+

Grün GF

Green

573750

8



+

+

+

Mischschwarz GF

Mixing Black

573780

8



+

+

+

Transparentweiß GF

Transparent White

573790



+

+

+

Deckweiß GF

Opaque White

573791

8



+

+

+

Silber

Silver

573795

7



+

+

+

Grundfarben, Pantone- und
Sonderfarben mit anderen
Echtheiten auf Anfrage.

Basic inks, Pantone inks and
Mixing inks with different
resistances on request.

+
–

= Ja | yes
= Nein | no
(+) = eingeschränkt | restricted

 = deckend | opaque
 = lasierend | transparent
= leicht deckend | semi-opaque

Die monopigmentierten Grundfarben eignen sich z. B. für die

The monopigmented basic inks are suitable e.g. for shade recipes with

Farbrezeptierung mit Gretag Macbeth™ Ink Formulation.

Gretag Macbeth™ Ink Formulation.

Properties

Eigenschaften

Empfohlene Zugabemenge
Recommended percentage to be added

Artikelnummer
Product code

Hilfsmittel

Print sundries

UV TINPRINT Blechdruck

UV-Reaktivverdünner

UV-Reactive Thinner

551021

2-5%

Zur Verdünnung von UV
Farben und Lacken

For dilution of UV inks and
varnishes

UV-Antitackpaste

UV-Antitack paste

567022

2-4%

Verringert die Zügigkeit

Reduces the tack

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.
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Choose Low Migration Inks

10

Der Name für Ihre neue Technologie

The name for your new technology

Beim Motto „Choose Low Migration Inks“ liegt der Schwerpunkt auf der Produktion von Lebensmittel-Etiketten und
-Verpackungen. Die Vorgaben und Anforderungen der Markenartikler hinsichtlich Lebensmittelkonformität und Hygienestandards (BRC-Standard) wurden in den letzten Monaten verschärft. Die Industrie fordert von den Druckereien
die strikte Einhaltung der Vorgaben. Um diese Regulierungen und hohen Anforderungen zu erfüllen, haben viele namhafte Druckereien, die Lebensmittelverpackungen drucken,
alle Verbrauchsmaterialien (Druckfarbe, Waschmittel, Lacke) auf die Erfüllung migrationsarmer Druckbedingungen
umgestellt.

According to the motto „Choose Low Migration Inks“,
emphasis is put on the production of labels and food packaging. Requirements and demands of brand manufacturers in regard to conformity of food packaging and hygienic
standards (BRC standard) have been intensified in the past
few months. Industry demands from the printers the strict
adherence to the measurements. In order to fulfil the demands and regulations, many well-known printers of food
packaging are now using consumables (printing ink, cleaners, varnishes)which are in compliance with low-migration printing conditions.

Jänecke+Schneemann hat speziell optimierte, migrationsarme Farbsysteme. Die Produktreihe UV TINPRINT LMI
wurde im hauseigenen Analytiklabor und von unabhängigen
Instituten als geeignet eingestuft. Dieses Farbsystem erfüllt
die Anforderungen der EuPIA-Leitlinien, der Verordnung
(EG) 1935/2004, der Schweizer Bedarfsgegenständeverordnung SR 817.023.21 und der Nestlé Guidance Note. Der
allgemeine Trend, die Prozesssicherheit auf ein Maximum
zu optimieren, bedingt aufeinander abgestimmte Produktionsabläufe und den Einsatz spezifischer Verbrauchsmaterialien.

Jänecke+Schneemann has especially optimized low-migration ink systems. Their product line UV TINPRINT LMI has
been classified in their own and by independent analytic
institutes. It is also in conformity with the EuPIA regulation
1935/2004 , the Swiss “Bedarfsgegenständeverordnung“
(utensil regulation) SR 817.023.21 and the current Nestlé
Guidance Note. The general trend to maximise the process
security requires coordinated production processes and
the use of specific consumables.

UV TINPRINT LMI Blechdruck
Einsatzbereich

Application

Für alle metalldekorierten Verpackungen und
Verschlüsse (Lebensmittel)

For all metal-decorated packagings and seals (food)

Bedruckstoffe

Substrates

Vorlackierte Metalle (Weißblech, Aluminium)
Kunststoffolien: PVC, PET, PS, PE, PP (ggf. mit
Druckvorbehandlung)

Pre-coated metals (tin plate, aluminium)
Plasticfoil: PVC, PET, PS, PE, PP
(if applicable with pretreatment for print)

Druckverfahren

Printing method

•

Nassoffset

•• Wet offset

•

Bogenoffset

•• Sheet-fed offset

Qualitätsmerkmale

Quality characteristics

•

schnell UV-härtend

•• fast UV curing

•

geruchsarm, migrationsarm

•• low odour and low migration

•

hoher Glanz

•• high gloss

•

gute Kratzfestigkeit

•• good scratch resistance

•

hohe Farbintensität

•• high intensity

•

sehr gutes Farb-Wasser-Verhalten

•• very good ink-water-balance

•

sehr gute Haftung

•• very good adhesion

•

hitzebeständig 200°C

•• heat resistant 200°C

Lagerung

Storage

Produkt kühl und trocken unter Lichtausschluss lagern.

Product should be stored cool and dry in a dark place.

Gelb

Yellow

Magenta
Cyan

Hitzebeständigkeit 200°C
heat resistance 200°C

Sterilisation 60 Min. 129°C
sterilization 60 min 129°C

Lebensmittel Verpackungen
food packaging

Deckfähigkeit
opacity

Licht WS DIN ISO 12040
light WS acc DIN ISO 12040

Artikelnummer
Product code

Process inks

Skalenfarben

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836

573200

6-7



+

+

+

Magenta

573201

7



+

+

+

Cyan

573202

8



+

+

+

Schwarz

Black

573203

8



+

+

+

Deckweiß geschönt

Opaque White tinted

573204

8



+

+

+

+
–

= Ja | yes
= Nein | no
(+) = eingeschränkt | restricted
Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

 = deckend | opaque
 = lasierend | transparent
= leicht deckend | semi-opaque

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.
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UV TINPRINT LMI Blechdruck
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Einsatzbereich

Application

Die UV TINPRINT LMI Offsetdruckfarben werden für die
Herstellung von Lebensmittel- und pharmazeutischen
Verpackungen empfohlen. Die genannten Produkte werden
unter Berücksichtigung ihres Bestimmungszwecks so
rezeptiert, dass eine Abklatschmigration (set-off) von
der bedruckten Außenseite auf die dem Lebensmittel
zugewandte Seite im Stapel oder in der Rolle so gering wie
möglich ist. Dabei ist zu beachten, dass Abklatschmigration
und Migration auch von den Verarbeitungsbedingungen und
einer hinreichenden Barrierewirkung des Bedruckstoffs
abhängig sind, wobei bei der Rezeptierung auf geringen
Geruch und Migration geachtet wurde. Die Farben sind nur
für den indirekten Lebensmittelkontakt geeignet.

UV TINPRINT LMI inks are recommended for the
production of food- and pharmaceutical packaging. The
products indicated are formulated in such a way as to
minimise potential set-off migration from the printed outer
side to the food contact surface in the stack or the reel,
having taken into account the purpose for which they have
been designed. Note that set-off and migration are also
dependent on the processing conditions and sufficient
barrier properties of the substrate. The formulation
considers low odour and low migration. The inks are only
suitable for indirect food contact.

Ausgeschlossene Anwendungen

Excluded application

Die UV TINPRINT LMI Offsetdruckfarben sind nicht für den
direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Außerdem
wird ein Einsatz für Lebensmittelverpackungen, die für
Mikrowelle oder Backofenanwendungen bestimmt sind,
nur empfohlen, wenn auf diesen Einsatzbereich speziell
abgestimmte Untersuchungen vorliegen.

UV TINPRINT LMI inks are not permitted for direct food
contact. Furthermore the application for food packaging
which is determined for microwave or baking oven is
only admitted if special appraisals for this application are
available.

Bedruckstoffe

Substrates

Die UV TINPRINT LMI Offsetdruckfarben eignen sich
für eine Vielzahl an Blechen. Jedoch sind aufgrund der
verschiedenen Substrate eigene Vorversuche, insbesondere
in Bezug auf Haftung, Farbechteheiten und Vorlackierungen
unerlässlich. Gegebenenfalls sollte eine Vorbehandlung
stattfinden. Für eine Abschätzung des Bedruckstoffes als
Migrationsbarriere, falls es sich nicht um Metall handelt,
halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Lieferanten.

UV TINPRINT LMI inks are suitable for many various
substrates. However, because of the variety of substrates
own pre-tests especially regarding adhesion are
necessary. If necessary the substrate should be pretreated. For the evaluation of the printing substrate as
the migration barrier, in case it is not metal the distributor
should be involved.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.

UV TINPRINT LMI Blechdruck
Herstellung und Zusammensetzung

Production and composition

Die oben genannten Produkte werden in Übereinstimmung
mit der „Guten Herstellungspraxis für die Produktion von Verpackungsdruckfarben zur Verwendung auf der vom Lebensmittel abgewandten Oberfläche von Lebensmittelverpackungen und Gegenständen (GMP)“ der EuPIA hergestellt.
Die Farben sind mit polymeren Photoinitiatoren und/oder
Initiatoren mit geringem Migrationspotential rezeptiert.
Bindemittel und Monomere sind so ausgewählt, dass sie
nach der Aushärtung vollständig in den Druckfarbenfilm
eingebunden sind.

The products listed above are manufactured in accordance
with the EuPIA „Good Manufacturing Practices for the
Production of Packaging Inks formulated for use on the
non-food contact surfaces of food packaging and articles
intended to come into contact with food (GMP)”
The inks are formulated with polymere photoinitators and/
or initiators with low migration potential. Special binding
agents and monomeres are used which are totally included
in the ink layer after curing.

Einhaltung von Vorschriften

Compliance with regulations

Der Hersteller des fertigen Endprodukts und der Abpacker
tragen die rechtliche Verantwortung dafür, dass die Lebensmittelverpackung für seinen bestimmungsgemäßen
Zweck geeignet ist.

The manufacturer of the final product and the packer are
legally responsible for the appropriateness of the food packaging for its use in accordance with the regulations.

Verarbeitungshinweise

Application instructions

In Abhängigkeit vom Farbauftrag empfehlen wir,
die Farben mit einer Strahlungsenergie von mindestens 25 mJ/cm² zu härten, um eine vollständige Durchhärtung des Farbfilms zu erreichen.
Wir empfehlen einen Farbauftrag von 1,2 – 1,5 g/m².

Depending on the ink application we recommend curing with a radiant engergy of at least 25 mJ/cm²
in order to achieve a completely cured ink layer.
We recommend an ink application of 1,2 – 1,5 g/m².

Weiterverarbeitung

Further processing

Die Echtheiten der Farben sind so gewählt, dass sie konventionell - und UV lackierbar sind.

The authenticity of the inks is chosen that they can be varnished conventionally or in UV.

Hinweis

Note

Wir empfehlen die Überprüfung einer hergestellten Lebensmittelverpackung durch ein anerkanntes Institut und
weisen darauf hin, dass nicht nur die eingesetzten Materialien, sondern auch der Fertigungsprozess einen Einfluss
auf die Konformität einer Verpackung haben kann.

We recommend an inspection of the finished food packaging by an approved institute and we point out that not
only the applied material but also the fabrication process
can have an influence on the conformity of a packaging.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.
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UV TINPRINT LMI Blechdruck

Hitzebeständigkeit 200°C
heat resistance 200°C

Sterilisation 60 Min. 129°C
sterilization 60 min 129°C

Lebensmittel Verpackungen
food packaging

Deckfähigkeit
opacity

Licht WS DIN ISO 12040
light WS acc DIN ISO 12040

UV TINPRINT Pantone Yellow LMI

573100

6-7

+

+

+

UV TINPRINT Pantone Warm Red LMI

573101

6

+

+

+

UV TINPRINT Pantone Rubine Red LMI

573102

7



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Rhodamine Red LMI

573103

7



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Purple LMI

573104

7



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Violet LMI

573105

7



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Reflex Blue LMI

573106

7



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Process Blue LMI

573107

8



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Green LMI

573108

8



+

+

+

UV TINPRINT Pantone Black LMI

573109

8

UV TINPRINT Pantone Transp. White LMI

573110

UV TINPRINT Pantone Yellow 012 LMI

573112

UV TINPRINT Pantone Orange 021 LMI
UV TINPRINT Pantone Red 032 LMI
UV TINPRINT Pantone Blue 072 LMI

573172

7

Grundfarben, Pantone- und
Sonderfarben mit anderen
Echtheiten auf Anfrage.
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Artikelnummer
Product code

Pantone® Grundfarben migrationsarm
Pantone® Basic inks low migration

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances acc. to DIN ISO 2836



+

+

+



+

+

+

6-7



+

+

+

573121

7



573132

6

Basic inks, Pantone inks and
Mixing inks with different
resistances on request.



+
–

= Ja | yes
= Nein | no
(+) = eingeschränkt | restricted

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 = deckend | opaque
 = lasierend | transparent
= leicht deckend | semi-opaque

Pantone®-Mischfarben:

Pantone®-mixing inks:

Auf Anfrage sind alle Farbtöne des Pantone®-Fächers lieferbar.

All shades of the Pantone®-colour guide are available on
request.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.

UV TINPRINT LMI Blechdruck

Gelb grünlich GF LMI

Yellow greenish LMI

573814

7



Hitzebeständigkeit 200°C
heat resistance 200°C

6

Sterilisation 60 Min. 129°C
sterilization 60 min 129°C

573812

Lebensmittel Verpackungen
food packaging

Yellow LMI

Deckfähigkeit
opacity

Monopigmented
basic inks

Gelb GF LMI

Artikelnummer
Product code

Monopigmentierte
Grundfarben

Licht WS DIN ISO 12040
light WS acc DIN ISO 12040

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836

+

+

+

+

+

+

Gelb rötlich GF LMI

Yellow reddish LMI

573815

5



-

(+)

-

Gelb rötlich GF LMI

Yellow reddish LMI

573816

6-7



+

+

+

Gelb GF LMI

Yellow LMI

573817

6-7



+

+

+

Orange GF LMI

Orange LMI

573821

7



+

+

+

Orange rötlich GF LMI

Orange reddish LMI

573822

5



-

(+)

-

Rot, gelblich GF LMI

Red, yellowish LMI

573830

7

+

+

+

Rot GF LMI

Red LMI

573832

7



+

+

+

Rhodamin GF LMI

Rhodamine LMI

573835

7



+

+

+

Rubinrot GF LMI

Ruby Red LMI

573836

5



-

(+)

-

Rubinrot GF LMI

Ruby Red LMI

573837

7



+

+

+

Violett GF LMI

Violet, LMI

573841

7



+

+

+

Blau grünlich GF LMI

Blue greenish LMI

573846

8



+

+

+

Grün GF LMI

Green LMI

573850

8



+

+

+

Mischschwarz GF LMI

Mixing Black LMI

573880

8

Transparentweiß GF LMI Transparent White LMI

573890

Deckweiß GF LMI

Opaque White LMI

573891

Grundfarben, Pantone- und
Sonderfarben mit anderen
Echtheiten auf Anfrage.

Basic inks, Pantone inks and
Mixing inks with different
resistances on request.

8

+
–



+

+

+



+

+

+



+

+

+

= Ja | yes
= Nein | no
(+) = eingeschränkt | restricted

 = deckend | opaque
 = lasierend | transparent
= leicht deckend | semi-opaque

Die monopigmentierten Grundfarben eignen sich z. B. für die

The monopigmented basic inks are suitable e.g. for shade recipes with

Farbrezeptierung mit Gretag Macbeth™ Ink Formulation.

Gretag Macbeth™ Ink Formulation.

UV-Reaktivverdünner

UV-Reactive Thinner

551021

2-5%

UV-Antitackpaste

UV-Antitack paste

567022

2-4%

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

Properties

Eigenschaften

Empfohlene Zugabemenge
Recommended percentage to be added

Artikelnummer
Product code

Hilfsmittel

Print sundries

UV TINPRINT LMI Blechdruck

Zur Verdünnung von UV
Farben und Lacken

For dilution of UV inks and
varnishes

Verringert die Zügigkeit

Reduces the tack

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.
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UV TINPRINT LMI Blechdruck - Deckweiß
Bezeichnung
573311 UV TINPRINT LMI Deckweiß

Description
573311 UV TINPRINT LMI Opaque white

Einsatzbereich
Für alle metalldekorierten Verpackungen und Verschlüsse
(Lebensmittel)

Application
For all metal-decorated packagings and seals (food)

Bedruckstoffe
Vorlackierte Metalle (Weißblech, Aluminium)
Kunststoffolien: PVC, PET, PS, PE, PP (ggf. mit
Druckvorbehandlung)

Substrates
Pre-varnished metals (tin plate, aluminium)
Plasticfoil: PVC, PET, PS, PE, PP
(if applicable with pretreatment for print)

Druckverfahren
•     Naßoffset
•     Bogenoffset

Printing method
•     Wet offset
•     Sheet-fed offset

Qualitätsmerkmale
•     schnell UV-härtend
•     Geruchsarm, migrationsarm
•     sehr hohe Deckkraft
•     gute Kratzfestigkeit
•     äußerst vergilbungsarm
•     sehr gutes Farb-Wasser-Verhalten
•     sehr gute Haftung
•     hitzebeständig 200°C

Quality characteristics during printing
•     fast UV curing
•     low odour and low migration
•     very high opacity
•     good scratch resistance
•     very poor yellowing
•     very good ink-water-balance
•     very good adhesion
•     heat resistant 200°C

Lagerung
Produkt kühl und trocken unter Lichtausschluß lagern.

Storage
Product should be stored cool and dry in a dark place.

Unsere Leistung
100% Farbqualität - natürlich umweltgerecht.
J+S bietet Ihnen erstklassige Farben bei umweltgerechter
Produktion.

Our performance
100% ink quality - and for environment‘s sake.
J+S offer premium quality inks manufactured in an
environmentally friendly way.

Ihr Service
Unser kompetenter Kundenservice berät Sie gern.
Testen Sie uns!

Your service
Our competent customer service is always at your
disposal.
Test our quality and be convinced!

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.
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This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.

TINPRINT
Haftungsausschluss

Disclaimer

Die hier enthaltenen Informationen beruhen auf unseren Erfahrungen und

The information contained herein is based upon data believed to be

Laborergebnissen und auf Daten, die bei Erstellung dieses Dokumentes

up-to-date and correct at the time of writing. It is provided to our

als aktuell und richtig angesehen wurden. Mit Hinweis auf die Vielzahl

customers in order that they are able to comply with all applicable health

von verschiedenen Substraten und Druckbedingungen stellen wir diese

and safety laws, regulations, and orders. In particular, customers are

Angaben zu Informationszwecken ohne Gewähr zur Verfügung. Unsere

under an obligation to carry out a risk assessment under relevant Good

Produkte unterliegen einem ständigen Verbesserungsprozess; daher

Manufacturing Practices (GMP) in-line with EU food contact legislation

behalten wir uns vor, sowohl die Zusammensetzung der Farben als auch

and as a result take adequate risk management measures to protect food

den Inhalt unserer technischen Datenblätter anzupassen.

consumers.

Diese Farben sind nur für den indirekten Lebensmittelkontakt geeignet,

Since the application and conditions of use are beyond our control the

vorausgesetzt, dass sie nach „Guter Herstellungspraxis“ (GMP) und

information provided does not represent a guarantee of any kind. The

den hier aufgeführten Angaben verarbeitet werden. Da die Anwendung

product’s performance and its suitability for the customer’s purpose

und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, stellen die

depend on the particular conditions of use and the material being printed.

verfügbaren Informationen keine Gewähr oder Zusicherung jeglicher Art
dar. Das Produktverhalten und die Eignung für den Verwendungszweck
des Kunden hängen von den speziellen Einsatzbedingungen und den
bedruckten Materialien ab.

Wir empfehlen den Kunden, selber zu überprüfen, dass jedes Produkt

We recommend that customers satisfy themselves that each product

die gestellten Anforderungen in allen Punkten erfüllt, bevor ein

meets their requirements in all respects before commencing a print run.

Auflagendruck stattfindet. Es wird hiermit keine generell implizierte

There is no implied warranty of merchantability or fitness for purpose of

Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder Anwendbarkeit

the product or products described herein.

der beschriebenen Produkte für den vorgesehenen Zweck gegeben.

Unsere Leistung

Our performance

100% Farbqualität - natürlich umweltgerecht.
J+S bietet Ihnen erstklassige Farben bei umweltgerechter
Produktion.

100% ink quality - and for environment‘s sake.
J+S offer first quality inks manufactured without
harming the environment.

Ihr Service

Your service

Unser kompetenter Kundenservice berät Sie gern.
Testen Sie uns!

Our competent customer service is always at your disposal.
Test our quality and be convinced!

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.
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