
ROTOVARIO 501 023 & 501 033
Sehr feine Cornflake-Pigmentpasten 
Very fine Cornflake pigment pastes 



The formulation of the very fine pigments of our new ROTOVARIO 
501 023 and 501 033 products, pasted in ethyl acetate, has been 

trimmed for high performance - our laboratory has turned all the 

screws to optimize the additive stabilization and the formulation 

down to the finest detail.

The result is impressive: ROTOVARIO 501 023 and 501 033  

convince with a structureless and more intense metallic effect and 

significantly higher hiding power compared to conventional  

Cornflake pigments. 

ROTOVARIO 501 023 and 501 033 are characterized by good  

tinting properties. They print with excellent ink transfer, which is 

particularly advantageous for fine, detailed designs and lettering.

We recommend the metallic pastes for all common applications in 

the solvent-based printing industry that require strong hiding 

power, smooth surfaces and high printing speeds (e.g. paper label 

printing, flexible packaging, cardboard, shrink films).

For the widest possible range of optical formulation possibilities, 

we offer ROTOVARIO 501 023 with a dark metallic effect, while 

ROTOVARIO 501 033 appears very bright. 

ROTOVARIO 501 023 & 501 033
Außergewöhnliche Deckkraft und hoher Glanz / 
Excellent opacity and high gloss 

Die Formulierung unserer neuen, sehr feinen ROTOVARIO  
501 023 und 501 033, in Ethylacetat angepasteten Pigmente, 

wurde auf Hochleistung getrimmt - unser Labor hat an allen  

Stellschrauben gedreht, um die Additivstabilisierung dieser  

Formulierungen bis ins feinste Detail zu optimieren.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: ROTOVARIO 501 023 und 501 

033 überzeugen mit einem strukturlosen und intensiverem  

Metallic-Effekt sowie bedeutend höherem Deckvermögen als  

herkömmliche Cornflake-Pigmente. 

ROTOVARIO 501 023 und 501 033 zeichnen sich durch gute  

Abtönungseigenschaften aus. Sie drucken mit exzellenter  

Farbübertragung, was besonders bei feinen, detaillierten Designs 

und Schriftzügen von Vorteil ist.

Wir empfehlen die Metallicpasten für alle üblichen Anwendungen 

im lösemittelhaltigen grafischen Markt, die ein starkes Deck- 

vermögen, glatte Oberflächen und hohe Druckgeschwindigkeiten 

erfordern (z. B. Papieretikettendruck, flexible Verpackungen,  

Karton, Schrumpffolien).

Für eine möglichst hohe Bandbreite an optischen Formulierungs-

möglichkeiten bieten wir mit ROTOVARIO 501 023 einen etwas 

dunkleren Metallic-Effekt, während ROTOVARIO 501 033 sehr hell 

erscheint. 
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Metallic-Farbtöne – zwei neue Pigmentpasten mit ausgezeichnetem 
Deckvermögen. Erzeugt seidig-glatte, strukturlose Oberflächen, auf 
Folie, Papier und Karton. / 
Metallic Color Shades – two new pastes with excellent hiding 
power. Silky, smooth, nearly structureless surface. /

ROTOVARIO

Produktname / 
Product name

Artikelnummer / 
Article Code

Silberfarbton / 
Silver Shade

Partikelgröße  
D50 / 
Particle Size 
D50 

Deckkraft / 
Hiding Power

Pigmentgehalt  
[%]  / Pigment 
content [%]

Lösemittel  / 
Solvent

VOC Gehalt 
[%] / VOC 
content [%]

Lieferform / 
Supply form

Haltbarkeit / 
Shelf life

501 033 026684…
hell-metallisch/ 
bright metallic

9 µm **** 65 %
Ethylacetat/ 
ethyl acetate

33-37 Paste / Paste
12 Monate / 
12 months  

501 023 026596…
dunkel-
metallisch / 
dark metallic

6.5 µm ***** 65 %
Ethylacetat  /
ethyl acetate

33-37 Paste / Paste
12 Monate / 
12 months 

Technische Daten  / Technical Data
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Vergleich der Glanzwerte (60°-Winkel)  / 
Comparison of gloss effects (60° angle)

Die Pigmentgröße ist nicht mehr der einzige Einflussfaktor für den 

Glanz. Feine Pigmente erzielen mittlerweile auch einen  

beeindruckenden Metallic-Glanz. 

So basiert ROTOVARIO 501 023 auf lediglich 6µm, zeigt aber  

ähnliche Glanzwerte wie gröbere Pigmente (ROTOVARIO 501 033 

mit 9 µm) oder sogar wie die unserer Standard-Cornflakes mit  

10 µm:

 

The pigment size is no longer the only factor that determines the 

gloss. Finer pigments now also achieve a very good metallic gloss. 

ROTOVARIO 501 023 is based on 6 µm and shows similar gloss 

values compared to coarser pigments (9 µm of ROTOVARIO 501 

033) or even the 10 µm of one of our standard Cornflakes:

Glanzwerte (60°) im Vergleich / Gloss value comparison

ROTOVARIO 501 033 (9 µm)

ROTOVARIO 501 023 (6.5 µm)

ROTOVARIO Standard Cornflake (10 µm)

0 50 100 150 200 250

Konterdruck auf PET / 
PET reverse

Direktdruck auf Papier / 
Labelcar 

Die neuen ROTOVARIO-Typen beeindrucken mit ihrer ausgezeichneten Verdruckbarkeit – ein entscheidender Vorteil für detaillierte 

Layouts und feine Schriften / The new ROTOVARIO grades impress with their excellent ink transfer – a decisive advantage for detailed 

designs and fine letterings 

4 ECKART



Deckkraft im Vergleich / 
Comparison of opacity (density)

Feinere Pigmente erzielen eine höhere Deckkraft, was in der  

nachstehenden Grafik deutlich zu sehen ist. Das Deckvermögen 

unserer Standard-Cornflakes ist bereits als sehr gut einzustufen. 

Mit dem viel feineren ROTOVARIO 501 023, konnten wir die  

Deckkraft fast verdoppeln. 

Feine Pigmente sind bei hohen Geschwindigkeiten sehr gut  

verdruckbar.  

Finer pigments achieve better opacity which is clearly shown in the 

graphic below. The opacity of our standard Cornflake grade is  

considered as very good already. 

Now, we have nearly doubled the opacity with ROTOVARIO 501 

023, which is much finer.

Fine pigments can be printed very well at high speeds.

Deckkraft im Vergleich / Coverage / Density value 

ROTOVARIO 501 033 (9 µm)

ROTOVARIO 501 023 (6.5 µm)

ROTOVARIO Standard Cornflake (10 µm)

0 0,5 1 1,5 2

Konterdruck auf PET  /  
PET reverse

Direktdruck auf Papier / 
Labelcar
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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 Sicher-

heitsdatenblättern – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 

Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von 

uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtig ten 

Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verar-

beitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmög-

lichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwor-

tungsbereich.

This information and our technical advice – whether  verbal, in 

writing or by way of trials – are given in good faith but without 

warranty, and this also applies where proprietary rights of third 

parties are involved. Our advice does not release you from the 

obligation to verify the information currently provided – espe-

cially that contained in our safety data and technical information 

sheets – and to test our products as to their suitability for the 

intended processes and uses. The application, use and process-

ing of our products and the prod ucts manu factured by you on 

the basis of our technical advice are beyond our  control and, 

there fore, entirely your own responsibility.
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Mit freundlicher Empfehlung

With compliments


