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With compliments

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, 

Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem 

 Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis – 

besonders unter Berücksichtigung der Informationen 

in unseren technischen Datenblättern und Sicherheits-

datenblättern – auch in Bezug auf etwaige Schutz-

rechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen 

Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre 

 Eignung für die beabsichtigten Verfahren und  Zwecke. 

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 

 Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontroll-

möglichkeiten und liegen daher ausschließlich in 

Ihrem  Verantwortungsbereich.

The technical specifications and other information in this leaflet 

reflect our current knowledge. They are solely intended as gen-

eral information for our customers. Our customers still bear the 

responsibility for testing the products to ensure suitability for 

customers’ intended applications and meeting customers’ end-

use requirements. We reserve the right to alter product perfor-

mance and specifications. Our technical consulting service is 

available for further advice, technical help in solving problems 

arising in manufacturing and applications, as well as with prod-

uct formulations. The customer, however, is responsible for 

reviewing such data and recommendations prior to using them 

in an application. We assume no liability for the accuracy and 

completeness of the data presented on this leaflet or any other 

technical information we provide.



FERRICON®

Typ / Type

Feststoffgehalt /
Solid Content

%

Lösemittelart / 
Pasting solvent

Durchschnittliche
Teilchengröße /
Average Particle Size

Druckverfahren /
Printing Process

[µm]
Tiefdruck / 
Gravure Printing

Flexodruck / 
Flexo Printing

Siebdruck / 
Screen Printing

Offset Lackierwerk / 
Offset TC

200 70
Testbenzin / 
Mineral spirit

18 •

Resist 200 55
Isopropanol /
Iso propyl alcohol

18 •

535 001 50
Isopropanol /
Iso propyl alcohol

10 • • •

Aqua 635 001 60
Glycerin / 
Glycerin

10 • • • •

Aqua 635 002 50
Isopropanol /
Iso propyl alcohol

10 • • • •

UV 935 001 80 TXIB / TXIB 10 • • • •
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FERRICON® eröffnet neue Möglichkeiten zur innovativen Druck-

applikation. Auf der Basis von hochreinem Carbonyleisen und 

neuer Vermahlungstechnologie werden Produkte mit einzigartiger 

Optik und einem ausgeprägten Farbflop von grau-metallic zu 

schwarz-metallic hergestellt. Das ausgezeichnete Benetzungs-

verhalten und die damit verbundene, hervorragende Pigment-

orientierung erzeugen homogene, gut deckende und brillante 

Oberflächen.

Aufgrund ihrer magnetischen Eigenschaften weisen FERRICON® 

Produkte eine weitere Besonderheit auf: So lassen sich durch die 

Verwendung von Permanent- oder Elektromagneten und die damit 

erzeugte Neuorientierung der Pigmente entlang der Feldlinien  

einzigartige Effekte mit faszinierender Tiefenwirkung und Dreidi-

mensionalität erzielen.

Zur Auswahl stehen sowohl Pigmentpasten für die Formulierung 

von Lösemittel- und UV-Farben als auch von wässrigen Druck-

farben.

FERRICON® opens up a variety of possibilities for innovative print 

applications. Using high-purity carbonyl iron and new grinding 

technology, products have been produced with unique optical 

properties and a distinctive colour flop from metallic grey to 

 metallic black. The excellent wetting properties and the outstand-

ing pigment orientation create homogeneous and brilliant surfaces 

with good coverage. 

Their magnetic properties give FERRICON® pigments a special edge: 

Using permanent or electromagnets, the pigments can be  

reoriented along the force lines, thus creating unique effects with 

fascinating depth and a three-dimensional appearance.

Pigment pastes are available for formulating solvent based, water 

based and UV inks.

Pigment-Pasten / Pigment PastesKommentar: 

·   FERRICON® Aqua 635 002 muss in exgeschützten Anlagen  

verwendet werden. Schnellere Trocknung als FERRICON® Aqua 

635 001.

·   FERRICON® 200 ist eine nicht speziell stabilisierte Basisvariante. 

Alle anderen FERRICON®-Pasten sind für die jeweilige Anwen-

dung besonders stabilisiert. 

·  ECKART empfiehlt vor der Verarbeitung und Weitervermark-

tung von FERRICON® in Druckfarben oder Lacken eine patent-

rechtliche Prüfung für die jeweilige Endanwendung.

Remarks: 

·   Use of FERRICON® Aqua 635 002 only in explosion proofed 

facilities. Faster drying speed  than FERRICON® Aqua 635 001.

·   FERRICON® 200 is an unstabilized standard version. All other 

FERRICON® pastes are especially stabilized for the respective 

application.

·   ECKART recommends an evaluation of the IP situation for the 

end application, before commercializing or using FERRICON® 

containing inks or coatings.


