
Customer: Müller + Krempel AG

Product Specification

Produkt Spezifikation

80-90 Ncm

The values were determined under experimental

conditions. Under production conditions the factors 1.

bottle and 2. machine situation have to be considered.

The dryness of the glass bottle’s neck finish before

capping has to be ensured.

Please note that for 1-piece or 2-piece tamper-evident

closures, in order to fully guarantee the evidential

function, there must be a shrinkage time of the

material (approx. 5 hours) and at least 75% intact

bridges between the closure and the ring after the

screwing process.  /

Die Werte wurden unter Versuchsbedingungen ermittelt.

Unter Produktionsbedingungen sind die Faktoren 1.

Flasche und 2. Maschinengegebenheiten mit zu beachten.

Es ist vor der Verschraubung sicherzustellen, dass die

Flaschenmündung unbenetzt ist.

Bitte beachten Sie, dass bei 1-teiligen oder 2-teiligen

Originalitätsverschlüssen, zur vollen Gewährleistung der

Nachweisfunktion, nach dem Verschraubvorgang, eine

Schwindezeit des Materials (ca. 5 Stunden) und

mindestens 75% intakte Stege zwischen Verschluss und

Ring gegeben sein müssen.

Ref. No.: / Art.Nr.: Description / Bezeichnung 

Screw Cap DIN 168 GL-18 with bore seal, for spatula and brush / Schraubverschluss DIN 168 GL-18 mit 

Dichtkonus, für Spatel und Pinsel

(LIFOCOLOR)

Single items: / Einzelkomponenten:

PP 1013 H1

white / weiss: 9000433F PP

Item weight / Artikelgewicht: 

Recommended closing torque / Verschraubdrehmoment:

1.62 g ± 10%

Raw material: / Rohmaterial:

Masterbatch: / Farbgranulat:

(EXXONMOBIL)

100002

14.016.19



DRUG MASTER FILE (US FDA)

Euro-pallet (L x W x H) / Euro-Palette (L x B x H): 

max. 20 cardboard boxes / max. 20 Kartons:

This product is included in a U.S. FDA Drug Master File (DMF). Our DMF number is 27445.

Dieses Produkt ist in der US-amerikanischen FDA Drug Master File (DMF) enthalten. Unsere DMF-Nummer lautet 27445. 

120 cm x 80 cm x 195 cm 

Cardboard box contents / Kartoninhalt: 10000 pieces / Stück

PE-bag contents / PE-Beutelinhalt:

Shelf life / Mindesthaltbarkeit: at least 5 years. Pipette assemblies with teats of 

natural caoutchouc or nitrile at least 3 years and 

closure systems with induction heat liners at least 6 

months. /

mindestens 5 Jahre. Pipetten-Monturen mit 

Naturkautschuk- oder Nitril-Saugern mindestens 3 Jahre 

und Verschluss-Monturen mit Induktionseinlagen (IHS) 

mindestens 6 Monate haltbar.

Storing conditions / Lagerbedingungen:

Cardboard box / Kartongröße: 57 cm x 38 cm x 33 cm

2000 pieces / Stück

• proper storage in closed areas /

sachgemäße Lagerung in geschlossenen Räumen

• unopened cardboard box and plastic bags /

ungeöffneter Karton und Polybeutel

• protected against direct wet conditions and frost /

geschützt vor direkter Nässe und Frost

• protected against direct sources of heat

(distance at least 1 m)

geschützt vor direkter Wärmequelle (Abstand min. 1 m)

• prevention of direct solar irradiation /

Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung

There are no special requirements for temperature or 

humidity. However, high fluctuations in temperature 

are to be avoided in order to prevent condensation. 

Furthermore, temperatures above 40°C are to be 

avoided in order to prevent deformation. / 

Es bestehen keine besonderen Anforderungen an 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Jedoch sind häufige, 

große Temperaturschwankungen zu vermeiden, damit sich 

kein Kondenswasser bildet. Ferner sollte die Einwirkung 

von Temperaturen über 40 °C vermieden werden, um 

Verformungen auszuschließen.

Packaging / Verpackung:



HEAVY METALS 

SCHWERMETALLE

ELEMENTAL IMPURITIES - ICH Q3D

ELEMENTARE VERUNREINIGUNGEN - ICH Q3D

ABSENCE OF SUBSTANCES AND CHEMICALS

ABWESENHEIT VON SUBSTANZEN UND CHEMIKALIEN

We herewith confirms that the raw materials used in the closure system comply with the directive 94/62/EC and its

subsequent amendments concerning the defined limit(s) of heavy metals.

This statement is based on information received from our raw material suppliers.

Hiermit wird bestätigt, dass die verwendeten Rohstoffe des Verschlusssystems der Richtlinie 94/62/EG und ihren folgenden

Änderungen bezüglich der festgelegten Grenzwerte für Schwermetalle entsprechen. Diese Aussage basiert auf 

Informationen unserer Rohstofflieferanten.

Based on our supplier’s certifications and confirmations, the substances listed below are not intentionally used 

neither in the manufacture of this product nor in the formulation of the raw materials used:

Basierend auf den Zertifizierungen und Bestätigungen unserer Lieferanten werden die unten aufgeführten Substanzen weder 

bei der Herstellung dieses Produkts, noch bei der Rezeptur der verwendeten Rohstoffe absichtlich verwendet:

• Bisphenol A

• Phthalates

• GMO

• Nitrosamine

• PBT/PCB

We herewith confirms that the elemental impurities of Class 1, 2, 3 listed in the ICH Harmonized Guideline Q3D of 16th

December 2014 are not intentionally contained in the raw materials used, or used during the production of any 

products. However, our products have not been tested for these substances. This statement is based on information 

received from our raw material suppliers.

Hiermit wird bestätigt, dass die in der ICH Harmonisierten Richtlinie Q3D vom

16. Dezember 2014 aufgeführten elementaren Verunreinigungen der Klassen 1, 2, 3 nicht absichtlich in den verwendeten

Rohstoffen enthalten sind, oder bei der Herstellung aller Produkte verwendet werden. Unsere Produkte wurden jedoch nicht

auf diese Substanzen getestet. Diese Aussage basiert auf Informationen unserer Rohstofflieferanten.



03.02.2022

Please note that for our coloured articles, the drawing of the identical article in white is the basis for the drawing, 

please see the drawing No.!

Bitte beachten Sie, dass für unsere colorierten Artikel jeweils die Zeichnung des identischen Artikels in weiss als 

Zeichnungsbasis gilt, siehe Zeichnung Nr.!

Quality Management / Qualitätsmanagement
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