Druckfarben für
Kunststoff-Hohlkörper
Printing inks for
plastic containers
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Migrationsarm
Verpackungen für Lebensmittel, Kosmetika und pharmazeutische Produkte haben zusätzlich zu den ästhetischen
und kommerziellen Anforderungen die besondere Aufgabe, das Füllgut vor Einflüssen zu schützen. Die Minimierung des Überganges von stofflichen Komponenten der Verpackung auf das Füllgut hat dabei hohe Bedeutung.
RUCO als Spezialanbieter hat schon früh diese Bedeutung erkannt und „migrationsarme“ (LM = low migration)
Druckfarben für die Verpackungsindustrie entwickelt. Die migrationsarmen Farben sind so formuliert, dass sie bei
ordnungsgemäßer Verarbeitung die Migrationsgrenzwerte der eingesetzten Stoffe einhalten.

Was bedeuten die Begriffe „Migration“ und „migrationsarm“ genau?
Migration ist der Übergang von stofflichen Komponenten von/aus dem Verpackungsmaterial in das Füllgut.
Es werden zwei Arten von Migration unterschieden:
•	Penetration: Der Stoff migriert von der Außenseite der Verpackung durch die Verpackung hinein in den Inhalt.
• Set-off: Abklatsch der Druckfarbe auf die dem Lebensmittel zugewandten Seite im Stapel oder auf der Rolle.
„Migrationsarm“ bedeutet, dass ausschließlich solche Rohstoffe eingesetzt werden, die unter üblichen Verarbeitungs-,
Lager- und Gebrauchsbedingungen nur minimal oder gar nicht migrieren. Dies ist insbesondere für den Verpackungsdruck im Lebensmittelbereich wichtig.

Was sollten Sie beachten?
Personal
•	Schulen und sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter, um Akzeptanz und Verständnis für die erforderliche Sorgfalt zu wecken
Verbrauchsmaterialien
•	Verwenden Sie nur geeignete Materialien (Waschmittel, Druckfarben, Drucklacke, Bedruckstoffe mit Barrierefunktion,
Klebstoffe, Feuchtmittel und sonstige Druckhilfsmittel)
Maschine / Produktion
•	Die Sauberkeit der Geräte und Räumlichkeiten muss an oberster Stelle stehen; z. B bei Walzen, Drucktüchern,
Klischees, UV-Lampen und Reflektoren, Absauganlagen usw.
Dokumentation
•	Implementieren Sie zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit ein System nach 1935/2004 Art. 17

Praktische Hinweise:
•	Verwenden Sie bei Druckaufträgen für die Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie migrationsarme Produkte
•	Verwenden Sie, wenn möglich, Substrate mit Barrierewirkung
•	Verwenden Sie ausschließlich migrationsarme Verbrauchsmaterialien
•	Verwenden Sie ausschließlich migrationsarme Lacke und Klebstoffe sowie geeignete Druckhilfsmittel
•	Vermeiden Sie die Gefahr von „Verschleppung“ durch gründliche Reinigung der Walzen und Gummitücher
•	Verwenden Sie einzelne Druckmaschinen ausschließlich für migrationsarme Drucke
•	Überprüfen Sie regelmäßig UV-Strahler und Reflektoren
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Low-migration
In addition to meeting aesthetic and commercial requirements, packaging for food, cosmetics and pharmaceuticals
also has the special task to protect the products against external influences. Minimising the transition of components
from the packaging material to the products is crucially important in this regard. As a specialist supplier, RUCO
recognised this importance early on and therefore developed low-migration (LM) printing inks to cater for the
needs of the packaging industry. The formulation of these low-migration inks is such that, provided they are used
correctly, they comply with the migration threshold values for the substances in question.

What exactly do the terms “migration” and “low-migration” mean?
Migration is the movement of material components from the packaging material to the product contained therein.
A distinction is made between two types of migration:
•	Penetration: The constituent migrates from the outer surface of the packaging through the packaging into the
product.
• Set-off: The printing ink sets off to the food-contact surface when in the stack or on the reel.
“Low-migration” means that only those raw materials are used that have a minimal level of migration or do not migrate at
all under normal processing, storage and conditions of use. This is particularly important for food packaging decoration.

What should be taken into consideration?
Personnel
•	Train your employees to ensure their acceptance and awareness of the required care and attention
Consumables
•	Use suitable materials exclusively (washing agents, printing inks, varnishes, substrates with barrier function, adhesives,
wetting agents and other printing auxiliaries)
Machine / Production
•	The cleanliness of machines and premises must take top priority; for example with regard to print rollers, blankets,
printing plates, UV lamps and reflectors, exhaust facilities etc.
Documentation
•	Implement a system according to 1935/2004 Art. 17 to ensure traceability

Practical recommendations:
•	Use low-migration products for all printing jobs carried out for the food, cosmetics and pharmaceutical industries
•	Wherever possible, use substrates with barrier effects
•	Use low-migration consumables exclusively
•	Use low-migration varnishes and adhesives exclusively, as well as suitable printing auxiliaries
•	Avoid the risk of “contamination” by ensuring thorough cleaning of print rollers and blankets
• Use individual printing presses for low-migration printing exclusively
•	Check UV emitters and reflectors at regular intervals
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LED-Siebdruckfarben für Kunststoff-Tuben
migrationsarm, silikonfrei
LED screen printing inks for plastic tubes
low-migration, silicone-free

955LED-LM
Ihre Vorteile
•	Migrationsarm, entspricht der „Nestlé Guidance Note
on Packaging Inks“ – Version 08-2016

•	Low-migration comply with the ”Nestlé Guidance
Note on Packaging Inks“ – version 08-2016

•	Entspricht der Positivliste 1A der EuPIA Suitability List
of Photoinitiators sowie der Forderung des Schweizer
EDI über Bedarfsgegenstände (SR 817.023.21) für die
Außenbedruckung von Lebensmittelverpackungen

•	In accordance with positive list 1A of the EuPIA
Suitability List of Photoinitiators as well as the
specifications of the Swiss EDI Ordinance on
Consumer Goods (SR 817.023.21) for inks applied to
the non-food contact surface of food packaging

•	ITX-, Benzophenon- und 4-Methylbenzophenon
(4-MBP)-frei sowie frei von Bisphenol A formuliert
• Silikonfrei, bariumfrei und geruchsarm
•	Aushärtung mittels reiner LED-Technologie als auch
mit konventionellen UV-Systemen (Hg-, Fe-dotiert)
•	Hohe Deckkraft und Farbbrillanz durch optimale
Pigmentbenetzung und ideale Grundfarbenzusammenstellung
•	Hohe Deckkraft auch auf dunkel eingefärbten Tuben
•	Sehr hohe Reaktivität, guter Verlauf, hoher Glanz und
Adhäsion auf Hochleistungs-Siebdruckmaschinen
•	Flexiblere Farbfilme bei optimaler Haftung auf
vorbehandelten PE-Tuben
•	Sehr gut überdruck- und überlackierbar mit allen
gängigen Tubenlacken
•	Sehr gute Lösemittel- und Wasserbeständigkeit
•	Ausgezeichnet geeignet für den Kombinationsdruck
mit silikonfreiem Unterdruckweiß und silikonfreien
UV-Flexofarben

Produktpalette

•	Free from ITX, benzophenone and 4-methylbenzophenone (4-MBP) as well as formulated free from
Bisphenol A
• Silicone-free, barium-free and low-odour
•	Suitable for curing both with pure LED technology
and conventional UV systems (Hg-, Fe-doped)
•	High opacity and colour brilliance by optimal pigment
wetting and ideal basic colour shades composition
•	High opacity even on dark coloured tubes
•	Very high reactivity, good flow, high gloss and adhesion
at high-speed screen printing machines
• More flexible ink films with optimal adhesion on
pretreated PE tubes
•	Very good overprintability and over-varnishing with all
common tube varnishes
•	Excellent solvent and water resistance
• Ideally suitable for combination printing with siliconefree pre-print white and silicone-free UV flexo printing inks

Product range

•	11 Grundfarben und Transparentweiß

•	
11 basic colour shades and transparent white

•	Prozessfarben für den 4-Farbsatz

•	
Process colours for 4-colour set

•	Hochdeckende Einstellung in Weiß und
Schwarz

•	
Highly opaque white and black

•	Migrationsarme Überdrucklacke und
Relieflacke
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Your benefits

•	Low-migration overprinting and
tactile varnishes

UV-Siebdruckfarben für Kunststoff-Flaschen
migrationsarm
UV screen printing inks for plastic bottles
low-migration

945UV/MA
Ihre Vorteile

Your benefits

•	Migrationsarm, bariumfrei, entsprechen nicht der
„Nestlé Guidance Note on Packaging Inks“

•	Low-migration, barium-free, do not comply with the
„Nestlé Guidance Note on Packaging Inks“

•	Speziell für den hochsensiblen Bereich der Dekoration von Babyflaschen und die Außenbedruckung
von Lebensmittelverpackungen aus PET entwickelt

•	Developed especially for the highly delicate field of
baby bottle decoration and printing onto the outer
surface of food packaging made of PET

•	Hochglänzend und hervorragend verdruckbar

•	High gloss and excellent printability

•	Einsatz auf allen gängigen Hochleistungs-Siebdruckmaschinen

•	Use on all standard high-speed screen printing
machines

•	Spülmaschinen- und sterilisationsfest sowie wasserund dampfbeständig

•	Dishwasher and sterilization-resistant as well as water
and steam-resistant

•	Hervorragende Füllgutbeständigkeit

•	Excellent resistance to fill products

•	Kein Durchlaufen der Farbe durch das Siebgewebe

•	No bleeding of ink through the mesh

•	Hohe Ergiebigkeit bei reduziertem Farbabfall

•	High yield and reduced ink waste

•	Sehr gute Reaktivität und Adhäsion auf Substraten
wie ABS, PC, PS, PVC und vorbehandeltes PE, HDPE,
PP, PA, PET, PETG

•	Very good reactivity and adhesion to substrates
such as ABS, PC, PS, PVC and pretreated PE, HDPE, PP,
PA, PET, PETG

Produktpalette

Product range

•	10 Grundfarben und Transparentweiß

•	
10 basic colour shades and transparent white

•	Prozessfarben für den 4-Farbsatz

•	
Process colours for 4-colour set

•	Hochdeckende Einstellung in Weiß und
Schwarz

•	
Highly opaque white and black

•	Migrationsarme Überdrucklacke für
UV-Siebdruck

•	
Low-migration UV overprinting
varnishes for UV screen printing
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UV-Flexodruckfarben für Kunststoff-Tuben
migrationsarm, silikonfrei
UV flexo printing inks for plastic tubes
low-migration, silicone-free

UVFX-LM
Ihre Vorteile

Your benefits

•	Migrationsarm, entspricht der „Nestlé Guidance Note
on Packaging Inks“ – Version 08-2016

•	Low migration, comply with the ”Nestlé Guidance
Note on Packaging Inks“ – version 08-2016

•	Entspricht der Positivliste 1A der EuPIA Suitability List
of Photoinitiators sowie der Forderung des Schweizer
EDI über Bedarfsgegenstände (SR 817.023.21) für die
Außenbedruckung von Lebensmittelverpackungen

•	In accordance with positive list 1A of the EuPIA
Suitability List of Photoinitiators as well as the
specifications of the Swiss EDI Ordinance on
Consumer Goods (SR 817.023.21) for inks applied to
the non-food contact surface of food packaging

•	ITX-, Benzophenon- und 4-Methylbenzophenon
(4-MBP)-frei sowie frei von Bisphenol A formuliert
• Silikonfrei, bariumfrei und geruchsarm
•	Durch stabilen, niedrigen Viskositätsgrad hervorragende Verdruckbarkeit bei hohen Geschwindigkeiten
•	Hohe Deckkraft und Farbbrillanz durch optimale
Pigmentbenetzung und ideale Grundfarbenzusammenstellung
•	Ausgezeichneter Linien-, Raster- und Flächendruck
•	Sehr gute chemische Beständigkeiten
•	Optimale Ergebnisse in Kombination mit anderen
UV-Druckverfahren, auch beim Prägen und Stanzen
•	Einsatz auf allen gängigen UV-Flexodruckmaschinen

•	Free from ITX, benzophenone and 4-methylbenzophenone (4-MBP) as well as formulated free from
Bisphenol A
•	Silicone-free, barium-free and low-odour
•	Excellent printability at high speeds thanks to stable
and low viscosity
•	
High opacity and colour brilliance by optimal pigment
wetting and ideal basic colour shades composition
•	Excellent in line, half-tone and full-tone printing
•	Very good chemical resistance
•	Optimal results in combination with other UV-printing
methods, also in embossing and die-cutting
•	For use on all standard UV flexo printing machines

Produktpalette
•	12 Grundfarben und Transparentweiß
•	Prozessfarben für den 4-Farbsatz
•	Deckweiß und Deckschwarz

Product range
•	
12 basic colour shades and
transparent white
•	
Process colours for 4-colour set
•	
Opaque white and opaque black
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StandardFarbsysteme
Standard
ink systems
Das Standard-Farbsystem für die Bedruckung von Kunststoffhohlkörpern umfasst als Systembestandteile UV-Siebdruckfarben und UV-Flexofarben.

Components comprising the standard ink system for
the decoration of plastic containers include both UV
screen printing inks and UV flexo printing inks.

All diese UV-härtenden Farbserien verfügen über eine
hohe Reaktivität, sodass eine gute Haftung und Aushärtung auch bei hohen Maschinengeschwindigkeiten
gewährleistet ist. Zudem weisen sie eine gute Lösemittelund Wasserbeständigkeit auf.

All of these UV-curing ink series feature high reactivity
so that good adhesion and curing is guaranteed even
at high machine speeds. Moreover, they offer excellent
resistance to solvents and water.

Das Standard-Farbsystem zeichnet sich durch hohe
Prozessstabilität auf einer Vielzahl von Substraten aus.

The standard ink system is characterized by high process
stability on a wide variety of substrates.
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UV-Siebdruckfarben für Kunststoff-Flaschen
Standard-Farbsystem
UV screen printing inks for plastic bottles
Standard ink system

920UV
Ihre Vorteile

•	Universelle UV-Siebdruckfarbe in thixotroper Einstellung
•	Hochglänzend und sehr reaktiv
•	Sehr gute Aushärtung und Haftung auch bei hohen
Maschinengeschwindigkeiten
•	Gute Lösemittel- und Wasserbeständigkeit nach 12
Stunden
•	Durch höhere Viskositätseinstellung geeignet für den
Gebrauch unter extremen klimatischen Bedingungen
(Temperaturbereich >28°C)

Produktpalette
•	12 Grundfarben und Transparentweiß
•	Prozessfarben für den 4-Farbsatz
•	Lichtechte Einstellung
•	Hochdeckende Einstellung in Weiß und Schwarz
•	Überdrucklacke und Relieflacke für
UV-Siebdruck
	Die Farbserie ist für die Bedruckung
von Lebensmittelumverpackungen
nicht geeignet
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Your benefits
•	Universal UV screen printing ink in a thixotropic
formulation
•	High-gloss and very reactive
•	Excellent curing and adhesion even at high machine
speeds
•	Good solvent and water resistance after 12 hours
•	Higher viscosity adjustment suited for use under extreme climatic conditions (temperature range >28°C)

Product range
•	
12 basic colour shades and transparent white
•	
Process colours for 4-colour set
•	
Lightfast formulation
•	
Highly opaque white and black
•	
Overprinting varnishes and tactile
varnishes for UV screen printing
	This ink series is not suitable for
printing onto food packaging

UV-Siebdruckfarben für Kunststoff-Flaschen
Standard-Farbsystem
UV screen printing inks for plastic bottles
Standard ink system

985UV
Ihre Vorteile

Your benefits

•	Universell sowohl im Flachsiebdruck als auch im
rotativen Siebdruck (niedrigviskose Einstellung –
985UV/NV) verdruckbar

•	Universal use, both for flat screen printing and
rotary screen printing (low-viscosity formulation –
985UV/NV)

•	Hervorragende Verlaufseigenschaften

•	Excellent flow characteristics

•	Sehr reaktive Farbe mit hoher Deckkraft

•	Very reactive inks with high opacity

•	Sehr gute Aushärtung und Haftung auch bei hohen
Maschinengeschwindigkeiten

•	Very good curing and ahesion even at high
machine speeds

•	Sehr gute Lösemittel- und Wasserbeständigkeit nach
12 Stunden

•	Very good solvent and water resistance after 12 hours

•	Auf einer Vielzahl von Substraten einsetzbar

Produktpalette
•	11 Grundfarben und Transparentweiß
•	Prozessfarben für den 4-Farbsatz
•	Lichtechte Einstellung
• Hochdeckende Einstellung in Weiß und Schwarz
•	Metallics
•	Überdrucklacke und Relieflacke für
UV-Siebdruck
	Die Farbserie ist für die Bedruckung
von Lebensmittelumverpackungen
nicht geeignet

•	Can be used on a wide range of substrates

Product range
•	
11 basic colour shades and transparent white
•	
Process colours for 4-colour set
•	
Lightfast formulation
•	
Highly opaque white and black
•	
Metal-effect inks
•	
Overprinting varnishes and tactile
varnishes for UV screen printing
	This ink series is not suitable for
printing onto food packaging
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UV-Siebdruckfarben für Kunststoff-Tuben
Standard-Farbsystem
UV screen printing inks for plastic tubes
Standard ink system

950UV
Ihre Vorteile

Your benefits

•	Rezeptur mit speziellen Pigmenten

•	Formulation with special pigments

•	Erzielung von hoher Deckkraft, hoher Farbintensität
und guten Echtheiten

•	High opacity, high colour intensity and good
resistances

•	Hohe Deckkraft auch auf dunkel eingefärbten Tuben

•	High opacity even on dark coloured tubes

•	Sehr hohe Reaktivität, guter Verlauf, hoher Glanz und
Adhäsion auf Hochleistungs-Siebdruckmaschinen

•	Very high reactivity, good flow, high gloss and
adhesion on high-speed screen printing machines

•	Flexible Farbfilme bei optimaler Haftung auf
vorbehandelten PE-Tuben

•	Flexible ink films with optimal adhesion on pre-treated
PE tubes

•	Sehr gut überdruck- und überlackierbar mit allen
gängigen Tubenlacken

•	Very good overprintability and over-varnishing with
all common tube varnishes

•	Sehr gute Lösemittel- und Wasserbeständigkeit nach
12 Stunden

• Very good solvent and water resistance after
12 hours

•	Ausgezeichnet geeignet für den Kombinationsdruck
mit silikonfreiem Unterdruckweiß und silikonfreien
UV-Flexofarben

•	Ideally suitable for combination printing with
silicone-free pre-print white and silicone-free UV flexo
printing inks

Produktpalette

Product range

•	11 Grundfarben und Transparentweiß

•	
11 basic colour shades and transparent white

•	Hochdeckende Einstellung in Weiß und Schwarz

•	
Highly opaque white and black

•	Überdrucklacke und Relieflacke für
UV-Siebdruck

•	
Overprinting varnishes and tactile
varnishes for UV screen printing

	Die Farbserie ist für die Bedruckung
von Lebensmittelumverpackungen
nicht geeignet

	This ink series is not suitable for
printing onto food packaging
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UV-Flexodruckfarben für Kunststoff-Tuben
Standard-Farbsystem, silikonfrei
UV flexo printing inks for plastic tubes
Standard ink system, silicone-free

UVFX
Ihre Vorteile

•	ITX-, Benzophenon- und 4-Methylbenzophenon
(4-MBP)-frei sowie frei von Bisphenol A formuliert
•	Silikonfrei
•	Durch niedrigen Viskositätsgrad hervorragende Verdruckbarkeit bei hohen Geschwindigkeiten
•	Hohe Deckkraft und Farbbrillanz durch optimale
Pigmentbenetzung und ideale Grundfarbenzusammenstellung

Your benefits
•	Free from ITX, benzophenone and 4-methylbenzophenone (4-MBP) as well as formulated free from
Bisphenol A
•	Silicone-free
•	Excellent printability at high speeds thanks to low
viscosity
•	
High opacity and colour brilliance by optimal pigment
wetting and ideal basic colour shades composition

•	Ausgezeichneter Linien-, Raster- und Flächendruck

•	Excellent in line, half-tone and full-tone printing

•	Sehr gute chemische Beständigkeiten

•	Very good chemical resistance

•	Optimale Ergebnisse in Kombination mit anderen UVDruckverfahren, auch beim Prägen und Stanzen

•	Optimal results in combination with other printing
methods, also in embossing and die-cutting

•	Einsatz auf allen gängigen UV-Flexodruckmaschinen

•	For use on all standard UV flexo printing machines

Produktpalette
•	13 Grundfarben und Transparentweiß
•	Prozessfarben für den 4-Farbsatz
•	Hochdeckendes Weiß und Schwarz
(sehr reaktiv)
	Die Farbserie ist für die Bedruckung
von Lebensmittelumverpackungen
nicht geeignet

Product range
•	
13 basic colour shades and
transparent white
•	
Process colours for 4-colour set
•	
Highly opaque white and black
(very reactive)
	This ink series is not suitable for
printing onto food packaging
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UV-Siebdruckfarben für Kunststoff-Kartuschen
Standard-Farbsystem
UV screen printing inks for plastic cartridges
Standard ink system

990UV
Ihre Vorteile

Your benefits

•	Sehr gute Verlaufseigenschaften

•	Very good flow properties

•	Ausgezeichnete Deckkraft

•	Excellent opacity

•	Hochreaktiv

•	Highly reactive

•	Sehr gute Aushärtung und Haftung auch bei hohen
Maschinengeschwindigkeiten

•	Very good curing and adhesion even at high
machine speeds

•	Sehr gute Lösemittel- und Wasserbeständigkeit nach
12 Stunden

•	Very good solvent and water resistance after 12 hours

•	Auf einer Vielzahl von Substraten einsetzbar

Produktpalette

•	Suitable for use on a wide variety of substrates

Product range

•	11 Grundfarben und Transparentweiß

•	
11 basic colour shades and
transparent white

•	Prozessfarben für den 4-Farbsatz

•	
Process colours for 4-colour set

•	Hochdeckende Einstellung in Weiß
und Schwarz

•	
Highly opaque white and black
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