Schwerpunkt Interpack

Verpackungsmittel

Migrationsfreier Druck dank neuer Technik
Clever bietet hohe Lebensmittelsicherheit von Primärverpackungen durch lösemittel- und fotoinitiatorenfreien EB-Offsetdruck
Als migrationsfreie, lebensmittelsichere Alternative zum branchenüblichen Druckverfahren mit lösemittelhaltigen und UV-getrockneten
Farben können Haftetiketten und Folien mittels Elektronenstrahl
härtendem, hochauflösendem Rollenoffsetdruck (EB-Offset) produziert
werden. Eine Migration unerwünschter Farbbestandteile ins Verpackungsgut ist beim EB-Offsetdruck grundsätzlich ausgeschlossen.
Von Hermann Pomsel

D

as neue Druckverfahren,
eingesetzt von der Clever
Etiketten GmbH aus Hosena (www.clever-etiketten.com)
und der Clever Foliendruck
GmbH
aus
Senftenberg
(www.clever-folien.com), ist derzeit im Etiketten- und Foliendruck noch ein Alleinstellungsmerkmal auf dem europäischen
Markt. Bei den sonst im Verpackungsmitteldruck in Europa
marktbeherrschenden Lösemittel- und UV-Druckverfahren
kommen – im Gegensatz zum
EB-Offsetdruck (Electron Beam)
– mit UV-Strahlen gehärtete
Druckfarben zum Einsatz. Sie
enthalten alle in mehr oder minderem Maße migrationsfähige
Lösemittel und Fotoinitiatoren.
Diese Farbbestandteile können –
bei Direktkontakt durch Set-off
(Abklatsch), und/oder über die
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Gasphase – durch Migration ins
Lebensmittel übergehen, was
aber aufgrund von deren toxikologischen und organoleptischen
(sensorischen)
Eigenschaften
grundsätzlich unerwünscht ist.
Lebensmittelkontrollen auch in
jüngster Zeit haben immer wieder teils erhebliche Grenzwertüberschreitungen auf gesundheitlich bedenklichem Niveau
ans Licht gebracht.
Prinzipien von UV-Druck
und EB-Rollenoffset

Im UV-Druck werden die
Druckfarbbestandteile nach dem
Farbauftrag mittels UV-Licht zur
Polymerisation angeregt. Jedoch
reicht der Energiegehalt der UVStrahlen nicht zur Erzeugung
der notwendigen spezifischen
freien Radikale aus, die für die
Polymerisationsreaktion bei der
Farbhärtung benötigt werden.

Die Kombination von Elektronenstrahlhärtung und Offsetdruck bietet Vorteile
bei der Folienproduktion.

Stattdessen muss ein Umweg
über Reaktionsstarter beschritten werden – die sogenannten
Fotoinitiatoren: hochreaktive,
bereits in sehr geringen Konzentrationen gesundheitsschädliche,
meist flüchtige Substanzen mit
starkem Eigengeruch.
Absorption von UV-Strahlen
aktiviert die Fotoinitiatoren, die
dadurch freie Radikale erzeugen.
Letztere bewirken schließlich die
Vernetzungsreaktion der Acrylatfarben. Die Absorption der
UV-Strahlen hängt dabei von
Farbe und Stärke der Lackschicht
ab. Die Durchdringung sinkt exponentiell mit der Schichtstärke

und abhängig vom Farbton:
dunkle Druckfarben absorbieren
stärker und sind merklich langsamer zu trocknen. Im Mehrfarbdruck sind sie der limitierende Faktor für die Prozessgeschwindigkeit.
Im EB-Rollenoffset dagegen
wird der ungehärtete Farblack
mit hochenergetischen Elektronen aus einer Elektronenquelle
bestrahlt. Unabhängig von der
chemischen und optischen Beschaffenheit des Farblacks erreichen die Elektronen eine sofortige, vollständige Durchdringung
und Trocknung der Lackschicht.
Hierbei entstehen die freien Ra-
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Der Gebrauch von EB-Offset verhindert
auch bei optisch hochwertigen
Etiketten eine Migration.

dikale für die Vernetzungsreaktion der Farbbestandteile durch
Kollision der Elektronen mit den
Farbmolekülen im flüssigen
Farblack. Endprodukt ist wiederum eine gehärtete Farbschicht.
Elektronenstrahlhärtung
und Offsetdruck

Die Kombination aus Elektronenstrahlhärtung und Offsetdruck bietet im Vergleich zu den
gängigen Verfahren eine ganze
Reihe von verpackungstechnischen, finanziellen und Ressourcen (Zeit und Energie) schonenden Vorteilen: Die Pigmentfarbsysteme der EB-Druckfarben
sind aufgrund der schnellen und
vollständigen Trocknung extrem
migrationsarm. Ihre Trocknungsgeschwindigkeit ist unabhängig von Schichtdicke und
Farbton des Farblacks. EBDruckfarben sind daher die zurzeit migrationsärmsten und sichersten Farbsysteme auf dem
Markt. EB-Farben sind frei von
jeglichen Fotoinitiatoren, Lösemitteln und Weichmachern. Eine
Kontamination des Lebensmittels durch Migration von Lösemittelbestandteilen oder Fotoinitiatoren, oder durch den starken
Eigengeruch der Fotoinitiatoren,
ist daher bei EB-Verfahren prinzipiell ausgeschlossen.
EB-Verfahren sind substratschonender als UV-Verfahren:
UV-Trocknung führt in den allermeisten Fällen zu einer Erhitzung des Substrats, da typische
UV-Lampen ihre Energie in einem breiten Spektralbereich abstrahlen, von UV- bis Wärmestrahlung. EB-Trocknung ist dagegen ein „Cold Curing-Verfahren“, bei denen der Bedruckstoff
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nicht erwärmt wird. Ein weiterer
erheblicher Vorteil von EB-Offset, der diesen besonders attraktiv für kleine und mittlere Auflagen macht, sind die im Vergleich zum Kupfertiefdruck und
Flexodruck niedrigen Kosten in
der Druckvorstufe.
Die Verwendung von UVStrahlung zur Farbtrocknung hat
noch einen weiteren bedeutenden Nachteil: Bei der Alterung
von UV-Lampen verschiebt sich
ihr Emissionsspektrum in Richtung Wärmestrahlung. Die
Emission im UV-Bereich nimmt
also ab, die im IR-Bereich zu. Das
bedeutet, dass im Zweifelsfall bei
unbemerkter Alterung der Lampe die Farbschicht schlechter
trocknet, mit der Gefahr einer
verstärkten Abklatschbildung,
und das Substrat durch stärkeres
Erhitzen zusätzlich belastet oder
beschädigt werden kann.
Becher-Etiketten und
Folienverpackungen

Anwendungsbeispiele für Folienverpackungen und Etiketten
für Fleisch, Wurst, Feinkost,
Milch und Käse verdeutlichen den
breiten Einsatzbereich des neuen
Verfahrens: Becheretiketten für
Feinkost, Joghurt etc. werden vom
Becherhersteller häufig schon vor
Auslieferung an den Lebensmittelhersteller mit optisch hochwertigen Etiketten versehen. Der Abnehmer erhält für seine Produktion etikettierte und gestapelte Becher zur Befüllung. Im Stapel liegt
Etiketten-Außenseite dicht an
dicht gegen Becher-Innenseite.
Hier kann Migration von Farbbestandteilen stattfinden: Die Oberfläche des Etiketts kann chemische
Substanzen an die Innenseite des
darunter liegenden Bechers abgeben. Wird der Becher gefüllt, können diese Stoffe von der Becherinnenwand ins Nahrungsmittel
gelangen. Daher kommt es hier
ganz entscheidend auf die chemische Zusammensetzung der
Druckfarben an – und damit auf
das Druckverfahren. Der Gebrauch von EB-Offset verhindert
hier Migration, und erlaubt den
Einsatz nicht-laminierter und damit kostengünstigerer Etiketten.
Auch nicht-laminierte lebensmittelsichere Oberbahnfolien kön-
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nen im Oberflächendruck produziert werden.
Anwendungsbeispiel Folienverpackungen: Im EB-Offset
realisiert die Clever Foliendruck
GmbH das ganze Spektrum bedruckter Verpackungsfolien für
Fleisch- und Wurstwaren. Und
sogar für den besonders sensiblen Bereich der Babynahrung,
in dem die strengsten Qualitätsanforderungen der gesamten Lebensmittelbranche gelten, wird
eine optisch und qualitativ hochwertige Verpackungslösung für
eine große Anzahl unterschiedlicher Babymilchnahrungsprodukte produziert. Im EB-Offsetverfahren konnte damit eine geeignetere und kostengünstigere
Alternative zu Kupfertiefdruck
und Flexodruck angeboten werden.

ben zeigt sich auch in Anbetracht
der für 2011 vom deutschen Bundesministerium für Verbraucherschutz (BMELV) angekündigten umfassenden Neuregelung der zulässigen Druckfarbbestandteile. Der gegenwärtigen
Migrationsproblematik mit ihren immer wieder auftretenden
großen und kleineren Lebensmittelskandalen liegt vor allem
auch eine fehlende gesetzliche
Regelung erlaubter Substanzen
und Grenzwerte auf nationaler
und EU-Ebene zugrunde, die ihrerseits eng mit der sehr großen
Anzahl unterschiedlicher Farbbestandteile und dem Fehlen toxikologischer
Studien
und
Grenzwerte für die allermeisten
davon verknüpft ist.
Die 2008 von der Vereinigung
europäischer Druckfarbenhersteller EuPIA zusammengestellte „Öffentliche Inventurliste für
Neue Verordnung für
Druckfarbbestandteile“, die laut
Druckfarben noch 2011
Selbstauskunft auf Angaben von
Die Relevanz eines Druckver- 95% der europäischen Druckfarfahrens mit schadstoffarmen Far- benhersteller basiert, teilt die
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Farbbestandteile in vier Rohstoffgruppen ein: Additive, Farbstoffe, Polymerharze, sowie Lösemittel und Monomere zur
Strahlungshärtung. Allein die
Additive werden in 19 Klassen
unterteilt. Eine davon, die Fotoinitiatoren, umfasst knapp 90 verschiedene Substanzen (Stand:
Dezember 2009). Toxikologisch
eingehender untersucht wurden
bisher nur zwei Fotoinitiatoren,
Benzophenon (BP) und 4-MBP.
Toxikologische Studien zu
Wechselwirkungen verschiedener Kombinationen von Fotoinitiatoren, die häufig vorkommen,
existieren nicht. Für Fotoinitiatoren insgesamt gelten daher nur
generelle, auf Schätzungen basierende Grenzwerte. Um dieser
Problematik in Deutschland entgegenzutreten, ist vom Bundesministerium für Verbraucherschutz (BMELV) in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut
für Risikobewertung (BfR) für
2011 im nationalen Alleingang
eine Neuregelung der zugelasse-

nen Druckfarbbestandteile vorgesehen, mittels einer Positivliste toxikologisch unbedenklicher
Substanzen. Erst im Laufe des
Jahrzehnts ist eine Neuregelung
auf EU-Ebene geplant. Nur in der
Schweiz gilt bereits seit 2010 eine
vergleichbare Regelung, die in
enger Zusammenarbeit mit der
EuPIA entwickelt wurde.
Anschrift des Verfassers
Hermann Pomsel, Clever Etiketten GmbH,
Schwarzbacher Straße 1, 01996 Hosena

Hermann Pomsel ist seit acht Jahren
Qualitätsmanager bei Clever. Seit 2009
verantwortet er den Aufbau eines
Hygienemanagementsystems im neu
errichteten Produktionsstandort der
Clever Foliendruck
GmbH. Dieses
Werk wurde im
Januar 2010
erfolgreich nach
dem BRC/IoPStandard zertifiziert.
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