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Projektgegenstand: 
Bei Produkten und Produktpackungen werden während des Herstellungsprozesses Informatio-
nen wie Mindesthaltbarkeitsdatum oder Chargennummer mittels industriellem Tintenstrahldruck 
aufgebracht. Die Industrietinten für diese Systeme enthalten leicht flüchtige Lösemittelsysteme 
mit hohem Gefährdungs- und Risikopotential für Mensch und Umwelt.  
Projektziel ist die Entwicklung und Herstellung einer weitgehend auf nachwachsenden Rohstoffen 
basierenden schnell trocknenden Inkjet-Druckertinte aus unbedenklichen Inhaltsstoffen für den 
industriellen Einsatz. Herkömmliche Farbstoffe und Bindemittel sollen gegen Substanzen aus 
Pflanzenölen oder auf Basis von Harzen, Zellulose oder Zitronensäure ersetzt werden. Auch auf 
bedenkliche Konservierungsmittel, Verlaufsadditive, Haftungsverbesserer oder Weichmacher soll 
verzichtet werden. Zielgruppe der neuen Tintensysteme für die berührungslose Bedruckung ist 
vor allem die lebensmittelverarbeitende Industrie, die bereits in die Projektdurchführung inte-griert 
wird und die neuen Tintensysteme testet und versuchsweise einsetzt.  
 

 
Produkte und Produktverpackungen erhalten bei der Herstel-
lung Hinweise wie Mindesthaltbarkeitsdatum oder Chargen-
nummer. Diese Informationen werden vor allem mit industriel-
lem Tintenstrahldruck aufgebracht. In Deutschland sind zirka 
120.000 – 150.000 Inkjet-Systeme installiert mit einem Jah-
resbedarf von ca. 3 – 3,75 Mio. Litern Tinte. Diese Tintenarten 
werden primär bei schnellen Verpackungsprozessen,  
z. B. Käse, Wurst, Milchprodukte, Getränke, verwendet. Kon-
ventionelle Industrietinten erreichen Trocknungszeiten unter 
zwei Sekunden durch leicht flüchtige Lösemittelsysteme aus 
Methanol, 2-Butanon, Methylethylketon oder Aceton mit ho-
hem Gefährdungs- und Risikopotential für Mensch und 
Umwelt. Methanol ist als giftig, die drei anderen sind als rei-
zend eingestuft.  
Gefahren gehen von diesen Stoffen bei Herstellung, Lage-
rung, Transport sowie bei der Verwendung und Handhabung 
zur Tintenformulierung aus. Aber auch die zu kennzeichnen-
den Produkte sind einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt,  
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z. B. wenn Tintensubstanz Tintensubstanz durch die 
durch die Verpackung in ein Lebensmittel diffundiert. 
 
Projektziel ist die Entwicklung und Herstellung einer weit-
gehend auf nachwachsenden Rohstoffen basierenden 
schnell trocknenden Inkjet-Druckertinte aus unbedenklichen 
Inhaltsstoffen für den industriellen Einsatz. Modellhaft soll 
das Projekt zeigen, dass bei Tinteninhaltsstoffen auf ökolo-
gisch und gesundheitlich kritische Substanzen verzichtet wer-
den kann und diese Farbsysteme nahezu vollständig aus 
nachwachsenden Rohstoffen herzustellen sind. In die Entwick-
lung der schnell trocknenden Tinte sollen Hersteller von Bin-
demitteln und Additiven aus nachwachsenden Rohstoffen ein-
bezogen werden. Zielgruppe der neuen Tintensysteme für 
diese berührungslose Bedruckung ist vor allem die lebensmit-
telverarbeitende Industrie. 
 
Aus Vorarbeiten hat prometho Kenntnisse über Ersatzmög-
lichkeiten üblicher Azo- und Chromkomplexfarbstoffe und Lö-
semittel; diese können durch Bioethanol, Rizinusöl oder Pflan-
zenölester ersetzt werden. Herkömmliche Bindemittel können 
gegen Substanzen aus Pflanzenölen oder auf Basis von Har-
zen, Zellulose oder Zitronensäure ausgetauscht werden. Da-
bei soll auf den Einsatz bedenklicher Konservierungs-mittel, 
Verlaufsadditive, Haftungsverbesserer und Weichmacher ver-
zichtet werden. 
 
Das Lösungskonzept untergliedert das Arbeitsprogramm in 
Meilensteine, die sich auf vier Maßnahmen verteilen: 
• Einstellung der Eigenschaften Farbstärke, Kontrast und 

Randschärfe, 
• Einstellung der Substrateigenschaften Trocknungszeit und 

Haftung, 
• Haltbarkeiten und Beständigkeiten, 
• Lauffähigkeit in verschiedenen Continuous-Inkjet-Geräte-

typen. 
 
Wesentliche Arbeitspakete dabei sind Untersuchungen neu-
er Lösemittel- und Bindemittelzusammensetzungen bis 
zur Erstellung eines Tintenprototyps für einen Inkjet-
Drucker und einen Untergrund (beschichtete, in Mailingsyste-
men verwendete Spezialpappen). Nach Optimierung der visu-
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ellen Eigenschaften erfolgt ein genschaften erfolgt ein 
erfolgt ein Feldtest bei Unternehmen der Lebensmittelindu-
strie. Anschließend soll eine Einsatzerweiterung der Tinten 
auf anderen Inkjet-Drucker-Gerätetypen sowie auf anderen 
Untergründen (Kunststoffe, Metalle, Glas etc.) stattfinden. 
 
Industrielle Tinten sind keine profanen chemischen Zuberei-
tungen wie z. B. Schreibtinte. Sondern es sind komplexe, 
feinst abgestimmte chemische Mixturen mit äußerst hohen An-
forderungen an die Farbeigenschaften sowie an extrem kurze 
Trocknungszeiten, die sich wiederum an verschiedenste Un-
tergründe und wechselnde, zum Teil extreme Umgebungsbe-
dingungen anpassen lassen müssen. Hinzu kommen Eigen-
schaftsanforderungen, die den einwandfreien Betrieb in 
Druckgeräten auch bei sehr hohen Prozessgeschwindigkeiten 
gewährleisten. Diese hohen Anforderungen in berührungslo-
sen industriellen Drucksystemen haben offenbar dazu geführt, 
dass besonders die lebensmittelverarbeitende Industrie nach 
einer unbedenklichen Tinte sucht, die meisten Industrietinten-
anbieter diesen bereitstehenden Markt aber nicht bedienen 
können. Die kleine Spezialfirma prometho hat gute Chancen, 
diese Lücke zu besetzen.  
 
Prometho entwickelte bereits eine Tinte zur Eierkennzeich-
nung fast ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen. Ein 
von prometho entwickelter Graffitientferner auf Basis nach-
wachsender Rohstoffe ist erfolgreich im Anwendungstest. 
 
Nach Projektende soll der Industrie eine schnell trocknende 
NR-basierte Tinte zur Verfügen stehen, die in Modifikationen 
für verschiedene Untergründe und Druckgerätesysteme ver-
wendet werden kann. Methanol soll bei der Projektentwick-
lung, obwohl es aus nachwachsenden Rohstoffen herstellbar 
ist, nicht zum Einsatz kommen.  
 


