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Nachhaltige und flexibel
einsetzbare Tintenlösungen
Nachhaltige und sichere Kennzeichnungslösungen

– wie beispielsweise Pigmentpräparationen – aus

Hause der prometho GmbH zu industrietauglichen Pigmentpräparationen,
Farblösungen, Bindemitteln und Additiven in gleichbleibender Qualität
weiterverarbeitet. Die Kunden erhalten damit einen Zugang zu nachhaltigen Alternativen. Um auch eine dauerhafte Verfügbarkeit gewährleisten
zu können, werden alle Einsatzstoffe
mindestens zweifach abgesichert.

nachwachsenden Rohstoffen und experimentiert

Deinkbarkeit ist gewährleistet

sind seit vielen Jahren feste Bestandteile der
prometho GmbH. Das Westerwälder Unternehmen
entwickelt und produziert unter der Marke
GrüneTinte Kennzeichnungstinten und Halbfabrikate

bei konventionellen Tinten kontinuierlich an der
Substitution von Einsatzstoffen. Für den Digitaldruck
steht mit PolymerInk eine wasserbasierte Alternative
zu UV-härtenden Tinten zur Verfügung.
Das System GrüneTinte ist laut prometho GmbH vollkommen geräteunabhängig. Alle Inkjet-Tinten sind für
einen Großteil der auf dem Markt erhältlichen Continuous Inkjet Systeme
oder TIJ 2.5 Patronensysteme für
unterschiedliche Produktoberflächen
verfügbar.
Die Herstellung der Tinten erfolgt zumeist als OEM-Produkt unter dem
„Private Label“ des Kunden. Den
Kennzeichnungstinten selbst wird ein
störungsfreies Laufverhalten im
Druckgerät bescheinigt und der Sub-

strataufdruck soll laut Hersteller
durch seine Brillanz überzeugen –
und das ganz ohne unangenehme Gerüche, denn GrüneTinte kommt ohne
die üblichen Lösungsmittel Methylethyketon und Aceton aus.

Ökologisch – von der Rohstoffauswahl bis zum Recycling
Das Thema Nachhaltigkeit beginnt
bereits bei der Auswahl der Rohstoffe.
Die in Frage kommenden Naturstoffe
werden auf ihre nutzbaren Inhaltsstoffe hin analysiert und direkt im

PolymerInk – Druckbild
der CMYK-Farben
auf unterschiedlichen
Papiersorten.
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Nicht erst seit dem Erscheinen verschiedener Berichte über den Nachweis bedenklicher Inhaltstoffe in verschiedenen Verpackungen rückt auch
das Recyceln bedruckter Papiere und
Verpackungsmaterialien weiter in den
Fokus. Bei PolymerInk ist es prometho gelungen, die Deinkbarkeit von
Tinten durch Zugabe funktionaler Inhaltsstoffe im finalen Herstellungsschritt gezielt zu steuern. Eine „perlenschnurartige“ Anordnung der
Pigmente verhindert bereits während
des Druckvorgangs ein tiefes Eindrin-

gen der Tinte in die Papierfaser und
bewirkt eine leichtere Entfernung der
Tinte aus der „Ablöseflotte“.

Den wachsenden Marktanforderungen gerecht werden
Neben der Herstellung möglichst
nachhaltiger und unbedenklicher Tintenformulierungen ist die ständig
wachsende Vielfalt an Substraten und
Oberflächenbeschichtungen eine sehr
große Herausforderung. Auch hier ist
die Natur ein hilfreiches Vorbild.
Viele Haftungs- oder Benetzungsprobleme können mit natürlichen Additiven gelöst werden und die guten Eigenschaften der Naturharze sind nicht
erst seit heute bekannt. Die Entwicklungen mit den Möglichkeiten der
Natur gehen weiter, sodass auch zukünftig bei der prometho GmbH neueste Ergebnisse direkt in neue
Produkte einfließen werden, um so
dauerhaft den Anforderungen an
Kennzeichnungs- und Digitaldrucktinten gerecht zu werden.
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