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Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und 

Erfahrungen. Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen 

allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 

abgeleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir 

keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen. 
  

50 057 Druck-Medium für Hoch- und Tiefdruck, schwarz 

Produktbezeichnung:  

 Druck-Medium für Hoch- und Tiefdruck, schwarz 
 
Enthält:  

 Standöl, Leinöl, Dammarharz, Schwarzpigmente 
 
Allgemeine Produktbeschreibung:  

 schwarzes, gelartiges Öl-Hilfsmittel für die Tief- und Hochdrucktechnik 
 
Eigenschaften: 

 honigartige Konsistenz 

 ermöglicht das Drucken mit Öl- und Harzölfarben (bevorzugt schwarz) 

 kann als eigenständige schwarze Druckfarbe verwendet werden 

 verstärkt die Drucktiefe von schwarzen Öl- und Harz-Ölfaben 

 erhöht den Glanz 

 erhöht den Bindemittelanteil in der Farbe 
 
Verarbeitungshinweise: 

 Mischungsverhältnis mit Ölfarben ca.1:1 

 Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt und wird direkt der unverdünnten Ölfarbe zugemischt. 
Bei Bedarf ist das Produkt jedoch mit z.B. Terpentinersatz 50019 verdünnbar. 

 Kann auch Druckfarben auf Öl-Basis beigemischt werden. (Verträglichkeit prüfen) 

 Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Terpentinöl 50024 / 50102 oder Terpentinersatz 50019 
oder Pinselreiniger 50051 / 50052 reinigen. 

 Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. 

 Kühl und trocken lagern. 

 Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote). 
 
Allgemeine Hinweise zum Umgang mit trocknenden Pflanzenölen:  

 Malfarben auf Bindemittelbasis trocknender Pflanzenöle neigen besonders bei Lagerung im 
Dunkeln zum mehr oder weniger leichten Gilben.  

 Mit dem Produkt verunreinigte Materialien wie Putzlappen, Papierreinigungstücher und 
Schutzbekleidung können sich nach einigen Stunden spontan selbst entzünden. Um Brandgefahr 
zu vermeiden, sollten alle verunreinigten Materialien mit Wasser durchtränkt in einem 
geschlossenen Metallbehälter gelagert werden oder vor der Entsorgung mit warmem 
Seifenwasser gut ausgewaschen werden. Verunreinigte Materialien sollten am Ende eines jeden 
Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und draußen gelagert werden. 

 
Produktkennzeichnung: 

 Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de. 
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