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UV Druckfarben für den

Offsetdruck

UVALUX® LED U45-Serie
LED-UV-Skalenfarben für den Bogen- und  
Rollenoffsetdruck auf Papier und Karton

Neue optimierte LED-UV-Skalenfarben für den Bogen- 
und Rollenoffsetdruck. Die Serie entspricht den An-
forderungen des Prozess-Standard-Offsets (PSO) und 
wurde für den Non-Food-Verpackungsdruck und den 
Akzidenzdruck auf Papier und Karton entwickelt.
Die Farbserie ist für Anwendungen in den Wellenlän-
genbereichen 365, 375, 385 und 395 nm geeignet.

Eigenschaften
• Entspricht der PSO-Norm ISO 12647-2
• Hohe Farbstärke
• Schnelle Härtung
• Sehr gute Farb-Wasserstabilität
• Hervorragende Fortdruckstabilität

Zeller+Gmelin entwickelt, produziert und verkauft seit 
über 40 Jahren UV härtende Druckfarben. Seit Jahren 
gehören wir zu den führenden Unternehmen in diesem 
Marktsegment. 

Als Spezialist für strahlungshärtende „high quality“ 
Druckfarben und Lacke beschäftigen wir uns seit ge-
raumer Zeit mit der LED-UV Technologie.

LED-UV-Systeme stellen zur Zeit eine neue Technolo-
gie im Bereich der Härtung von Druckfarben dar und 
trocknen durch die Einwirkung energiesparender LED-
Strahler. LED-UV-Systeme benötigen zum Durchhärten 
keine kurzwelligen, ozonbildenden UV-Strahlen.

Der Vorteil besteht darin, dass keine Wärmeentwick-
lung am Strahler entsteht. Durch die geringe Wärme-
entwicklung ist das Farbsystem besonders für die Be-
druckung temperaturempfindlicher Substrate geeignet 
und bietet wirtschaftliche und ökologische Vorteile:

• Niedriger Energieverbrauch
• Geringer Verschleiß
• Lange Lebensdauer
• Kompakte Bauweise
• Einfaches Handling
• Wegfall der Aufwärmzeit
• Keine Wartezeiten beim Ein- oder Ausschalten 
 der Lampen
• Keine Ozon-Freisetzung
• Kein Quecksilber
• Keine Infrarotstrahlung
• Reduzierung der Hitzeentwicklung auf dem 
 Bedruckstoff und in der Maschine

UVALUX® LED U45-Serie 
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Offset Printing

UVALUX® LED U45-Series
LED-UV-process colours for sheetfed and  
web offset printing on paper and cardboard

New optimized LED-UV-process colours for sheetfed and 
web offset printing. The series meets the requirements of 
the Process Standard Offset (PSO) and has been deve-
loped for non-food packaging printing and commercial 
printing on paper and cardboard. The ink series is suitable 
for applications in the wavelength ranges 365, 375, 385 
and 395 nm.

Properties
• corresponds to ISO standard ISO 12647-2
• high colour strength
• fast curing
• very good ink-water stability
• excellent press stability

For more than 40 years Zeller+Gmelin has been deve-
loping, producing and selling UV-curing printing inks. 
We have been among the leading companies in this 
market segment for many years.

As a specialist in high quality radiation curing printing 
inks and varnishes we have for some time now been 
focusing on LED-UV technology.

LED-UV-systems are a fast growing new technology 
in the field of printing inks and curing takes place by 
exposure to energy-saving LED-lamps. LED-UV-systems 
do not use short-wave, ozone-forming UV-rays for 
complete curing.  
 
Another major advantage is that there is low heat 
generation by the lamp. Due to this low heat genera-
tion the system is particularly suitable for the printing 
of temperature-sensitive substrates and offers several 
economic and environmental benefits:

• low energy consumption
• minimal wear
• long lifetime
• compact design
• easy handling
• elimination of warm-up time
• no waiting time when turning the lights on or off
• no ozone release
• no mercury
• no infrared radiation
• reduction of heat development on the printing 
 substrate and in the press

UVALUX® LED U45-Series 

UV Printing Inks for


