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Veredelung

Was sagen Sie, liebe Leser, zur Titelseite dieser

PackMittel-Ausgabe? Der Umschlagbogen

wurde zunächst mit einer innovativen hauch-

dünnen, metallisierten PET-Folie laminiert, dann

mit UV-Farben bedruckt und anschließend noch

einmal mit einer Transparentfolie laminiert, um

die Drucke zu schützen. Zumindest aus unserer

Sicht ist das aktuelle Heft dank dieses Um-

schlags rein optisch geradezu ein Vorzeigeob-

jekt geworden. Getreu dem Motto ‚ein Bild sagt

mehr als tausend Worte’ war das auch unsere

Absicht. Alle am Herstellungsprozess beteilig-

ten Seiten haben sich mächtig ins Zeug gelegt,

ein solch edles Ergebnis zu erzielen.

Was Sie auf den ersten Blick nicht er-

kennen können: Dieser Umschlag ist gleichzei-

tig eine Premiere: Wohl weltweit zum ersten

Mal wurde der Umschlag eines Fachmagazins

mit einer solch dünnen Folie laminiert. Bislang

wiesen Laminierfolien in aller Regel Stärken von

12 bis 25 μm auf. Bei unserem Umschlag kam

dagegen eine PET-Silberfolie (Polyester) zum

Zuge, die mit lediglich 5,7 μm nicht einmal auf

den halben Wert kommt.

Faltschachteln mit hauchdünnen Folien laminieren bringt Vorteile

Nur noch halber Ressourcen-Einsatz
Dank superdünner Laminierfolien können Markenartikler und ihre
Packmittelhersteller heute gleich in dreifacher Weise aus dem Rahmen
fallen: Sie glänzen am POS im wahrsten Sinne des Wortes mit edlen
Verpackungen, sie schützen den wertvollen Inhalt und sie reduzieren den
Ressourcenverbrauch auf die Hälfte. Dies stellt an die Technik sowohl in
der Herstellung als auch in der Verarbeitung der Folien besondere
Anforderungen.
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Superdünne Laminierfolien
lassen am POS nicht nur
edle Verpackungen glän-
zen, sie schützen auch den
Inhalt und reduzieren den
Ressourcenverbrauch.
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Kaschierung mit Aluminiumfolie werden die

Folien lediglich mit Aluminium bedampft. Die-

ses Verfahren ermöglicht es, die Kosten zu re-

duzieren und gleichzeitig die Umwelt zu scho-

nen. Neben dem optischen, silbernen glän-

zenden Effekt erhöht die Metallisierung die

Barriere gegen alle Gase wie zum Beispiel ge-

gen Wasserdampf und Sauerstoff – und das ab

einer optischen Dichte (OD) von 2.8 signifi-

kant. „Die Folie ist auch für den direkten Kon-

takt mit Lebensmitteln geeignet“, nennt Sa-

mer eine weitere wichtige Eigenschaft. Zudem

erhöht die Metallisierung den Schutz der ver-

packten Produkte gegen UV-Strahlen. Da-

rüber hinaus isoliert sie gegen Wärme und Käl-

te. Last but not least sind die metallisierten

Folien je nachdem unter anderem auch für Mi-

crowellen und ESD-Anwendungen (Electro-

static Discharge / elektrostatische Entladung)

geeignet. Sie decken also ein vielseitiges Ein-

satzspektrum ab.

Nicht nur in der Herstellung, auch in der

Verarbeitung der superdünnen Folien sind be-

sondere Anforderungen zu erfüllen. Das gilt

unter anderem für die Folienzugregelung und 

„Das Super-Hot-Knife der neuen Steinemann-Laminieranlage
funktioniert reibungslos und hat die Folie perfekt
geschnitten.“ 

Michael Horbach, Key Account Manager bei Seismografics JK GmbH 

Die Botschaft liegt auf der Hand: Hoch-

wertige Lamination und gleichzeitige Redukti-

on von Ressourcen schließen sich nicht aus.

Dank neuartiger Edel-Folien lässt sich der Mate-

rialverbrauch beim Laminieren drastisch redu-

zieren. Teilweise sogar um mehr als 50 %. Und

was bei unserem Umschlag möglich war, geht

genauso bei Verpackungen.

Ein Highlight der drupa 2012 waren at-

traktive Faltschachten, die mit hauchdünnen

Polyesterfolien und mit Biofolien aus nach-

wachsenden Rohstoffen laminiert worden wa-

ren. Angefangen bei glänzenden und matten

über metallisierte bis hin zu farbigen Oberflä-

chen – die Ressourcen schonenden Folien de-

cken eine breite Palette verschiedener Anforde-

rungen ab. Sie verwandeln Faltschachteln in

Eye-Catcher am Point-of-Sale (POS). Gleichzei-

tig entsprechen sie dem Trend zu mehr Nach-

haltigkeit.

„Der Markt fragt zunehmend nach Fo-

lien, die den Ressourcen-Verbrauch minimieren

und das Laminatgewicht verringern. Dabei

spielen sowohl die Ökologie als auch Kosten-

aspekte eine Rolle. Die Herstellung superdün-

ner Folien setzt allerdings einen speziellen Pro-

zess und entsprechende Maschinen-Kenntnis-

se voraus“, erklärt Nicole Samer, Kundenbera-

terin bei der PFC Premium Film Company GmbH

in Hamburg. Deshalb seien bislang nur wenige

Hersteller in der Lage, Folien der Sorte 5,7 mμ

anzubieten.

Bei PFC gibt es die PET-Folien wahlweise

transparent oder metallisiert. Im Vergleich zur

Die Verarbeitung einer
lediglich 5,7 mμ starken
Silberfolie war auch für
Seismografics echtes
Neuland.

Beim Einfädeln musste etwas
nachjustiert werden. Doch kaum 50
Minuten später waren die 2.400
Umschläge der PackMittel fertig
laminiert.
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Dennoch war die Verarbeitung einer

derart dünnen Folie auch für Seismografics ech-

tes Neuland. „Deshalb waren wir vorher sehr

gespannt, wie sie sich in der Laminieranlage

verhalten würde.“ Zumal sie laut Datenblatt

‚nur’ für die Verarbeitung aller gängigen Folien-

typen in Stärken von 10 bis 100 mμ geeignet ist.

Doch Steinemann Technology signalisierte

Seismografics grünes Licht: Das nur 0,5 mm

dicke, von Steinemann Technology entwickelte

und patentierte Super-Hot-Knife wird ohne

weiteres auch die 5,7 mμ dünne Silberfolie bei

hoher Geschwindigkeit und Präzision trennen.

Dabei garantiert je ein Lasersensor auf jeder

Bogenseite stets perfekte Schnitte, indem diese

mit den Bogenkanten synchronisiert werden.

Selbst bei leichten Schrägbogen werden die

Schnitte automatisch axial korrigiert. Auch die

Folienzugregelung der Laminieranlage ist für

ein breites Folienspektrum ausgelegt. Jeden-

falls war die dünne Folie auch für sie keine He-

rausforderung.

Laut Horbach dauerte lediglich das Ein-

richten der Anlage ein paar Augenblicke länger

als bei herkömmlichen Folien. Vor allem beim 

„Der Markt fragt zunehmend nach Folien, die den
Ressourcen-Verbrauch minimieren und das Laminat-
gewicht verringern. Dabei spielen sowohl die Ökologie
als auch Kostenaspekte eine Rolle. Die Herstellung
superdünner Folien setzt allerdings einen speziellen
Prozess und entsprechende Maschinen-Kenntnisse
voraus.“

Nicole Samer, Kundenberaterin bei der PFC Premium Film Company GmbH 

die Trennhilfe. Hier soll das Laminiersystem bei

hoher Produktivität und Zuverlässigkeit perfek-

te Ergebnisse liefern können.

„Das Super-Hot-Knife der neuen Steine-

mann-Laminieranlage funktioniert reibungslos

und hat die Folie perfekt geschnitten,“ zeigt

sich Michael Horbach begeistert von der Pre-

miere bei der Seismografics JK GmbH in Mün-

chen, die den Umschlag für die PackMittel auf

der Hochleistungs-Laminiermaschine von Stei-

nemann Technology mit der hauchdünnen Sil-

berfolie veredelt hat. „Bei einer Silberfolie die-

ser Stärke ist das alles andere als selbstverständ-

lich.“ Längst nicht jedes Laminiersystem könne

solche Folien sauber schneiden. Schon gar

nicht bei hohen Produktionsgeschwindigkei-

ten. Key Account Manager und Koordinator

Horbach weiß, wovon er spricht. Schließlich

sind die Produktion hochwertigster und intelli-

genter Verpackungen für Kosmetik- und Mo-

deartikel sowie die Veredelung anderer Druck-

erzeugnisse das Kerngeschäft des Unterneh-

mens. Hier werden im Tagesgeschäft unzählige

Druckerzeugnisse aller Art hochwertig lami-

niert. Die Anlage von Steinemann bietet hier die

erforderliche Flexibilität.

Wohl weltweit zum ersten
Mal wurde der Umschlag
eines Fachmagazins mit
einer solch dünnen Folie
laminiert.

Michael Horbach, Key Account Manager 
und Koordinator bei Seismografics: „Das
Super-Hot-Knife der neuen Steinemann-
Laminieranlage funktioniert reibungslos
und hat die Folie perfekt geschnitten.“
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Last but not least lieferte Multi-Druck

den bedruckten Umschlag wieder zu Seismo-

grafics zurück, wo er abschließend ein Schutz-

laminat bekam, das zugleich den ohnehin

schon edlen Charakter des Covers noch ver-

stärkt. So entstand in drei Arbeitsschritten das

Vorzeigeobjekt, das Sie jetzt in Ihren Händen

halten.

Auch aus Sicht von Jürg Spittler vom Ver-

kaufsteam bei Steinemann Technology trifft

das Thema Ressourcen schonendes Laminieren

voll den Nerv der Zeit. „Druckereien, Verede-

lungs-Dienstleister und Markenartikler erken-

nen zunehmend den Mehrwert der umwelt-

schonenden Verpackungen. Jedes dieser Un-

ternehmen hat das Ziel, den CO2-Ausstoß zu

verringern. 

Faltschachteln, die mit Ressourcen

schonenden Laminierfolien veredelt werden,

leisten einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele.

Und es lassen sich neue Kundengruppen über-

zeugen sowie die Produkte im Markt differen-

zierter positionieren.“ Steinemann Technology

hat sich des Themas frühzeitig in seiner For-

schung und Entwicklung angenommen. So

stand bei Steinemann Technology auf der dru-

pa 2012 eine speziell für die Verarbeitung

hauchdünner Folien angepasste Version der

vollautomatischen Laminieranlage Lotus SF im

Rampenlicht.

Im Idealfall zeichnen sich Laminieranla-

gen für die Verarbeitung der Ressourcen scho-

nenden Folien zudem durch wenig Anlaufma-

kulatur, hohe Energieeffizienz und einen spar-

samen Kleberverbrauch aus. Ist das der Fall,

wird der Ressourcenverbrauch in der Herstel-

lung von Faltschachteln noch weiter verrin-

gert. 

Last but not least profitiert die Umwelt,

wenn Laminiersysteme obendrein mit lösemit-

telfreiem PUR-Kleber arbeiten. Ganz davon

abgesehen: Im Vergleich zu herkömmlichen

Laminieranlagen schlägt ein geringer Strom-

und PUR-Kleberverbrauch bei den Betriebs-

kosten durchaus mit einer Ersparnis in einer

Größenordnung um 20 Prozent und mehr zu

Buche.

Kurz: Es spricht alles dafür, beim Lami-

nieren von Faltschachteln die neuen Möglich-

keiten zu nutzen, die Ressourcen schonende

Folien bieten. Zumal heute mehr und mehr

Printbuyer auch den Faktor Ökologie im Blick

haben – und sich dadurch am Markt differen-

zieren, statt immer nur auf den letzten Cent zu

schauen. Ein Trend, der sich in den kommenden

Jahren eher noch verstärken dürfte.

www.steinemann.com

„Druckereien, Veredelungs-Dienstleister und Marken-
artikler erkennen zunehmend den Mehrwert der
umweltschonenden Verpackungen. Jedes dieser
Unternehmen hat das Ziel, den CO2-Ausstoß zu
verringern. Faltschachteln, die mit Ressourcen
schonenden Laminierfolien veredelt werden, leisten
einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele.“

Jürg Spittler, Verkauf bei Steinemann Technology 

Einfädeln musste etwas nachjustiert werden.

Doch kaum 50 Minuten später waren die 2.400

Umschläge der PackMittel fertig laminiert.

„Schon nach drei, vier solchen Jobs wäre das

Arbeiten mit der superdünnen Folie für uns

Routine“, bescheinigt Horbach dem Auftrag

Normalität und der neuen Laminieranlage Fle-

xibilität.

Nach dem Auflaminieren der hauch-

dünnen Folie wurde der Umschlag an die Multi-

Druck J. Hannesschläger GmbH & Co. KG nach

Neusäß nahe Augsburg geliefert, im Markt als

Spezialist für den Foliendruck im UV-Offset-

druck bekannt. Getreu seinem Motto ‚Wir brin-

gen Farbe auf die Folie!’ verarbeitet das Unter-

nehmen ausschließlich Kunststoffe als Be-

druckstoff. So wurde hier das Motiv – der Titel

zeigt das Super-Hot-Knife von Steinemann –

mit UV-Farben auf die Silberfolie gedruckt. „Der

Auftrag ist bei uns auf der Roland 706 wie jeder

andere Job gelaufen“, blickt Karl Knöpfle zu-

rück, Leiter Verkauf bei Multi-Druck. Weder

Vor- noch Nachbehandlungen waren erforder-

lich. Mit anderen Worten: Die Stärke der Folie

hatte für den Druckdienstleister letztlich keine

Relevanz.

Längst nicht jedes Laminiersystem
kann hauchdünne Folien sauber
schneiden. Schon gar nicht bei
hohen Produktionsgeschwindig-
keiten.
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