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USP:

Zweiteilige Elektronikverpackung mit starken Folien- und Lackeffekten.

Beschreibung:

Diese zweiteilige Elektronikverpackung, bestehend aus einem Inlay zur Aufnahme der Produkte sowie einemSchuber, wurde im Rahmen des PrintCity Projektes „Sustainable Electronics“ produziert, um Möglichkeiten des
umweltbewussten Verpackungsdesigns für Premium-Elektronikprodukte aufzuzeigen.

Eignung:

Kosmetikindustrie | Elektronikindustrie

Veredelungen:

Kaltfolienapplikation, Heißfolienprägung, Hybridlack-Struktur-/Glanzeffekte, haptische Lackeffekte, Blindprägungen.

Anforderungen an das Design:

Klare Motivkanten, die in der Kalt- und Heißfolienveredelung, den Blindprägungen und den Lackeffekten
herausgearbeitet werden können; natürliche, leuchtende Farbgebung. Bewusster Einsatz von natürlichen Bild- und
Designelementen. Auffälliges und einprägsames Erscheinungsbild, Bild- und Designsprache.

Materialien & Produktion:

Bei dieser Produktion über unterschiedliche Druck- und Weiterverarbeitungsprozesse ist die Auswahl der verwendeten Materialien, Farben, Lacke und Folien besonders entscheidend. Hierbei wurde bewusst auf Produkte aus
modernsten Produktionsanlagen und der Produktion unter Verwendung erneuerbarer Energien sowie die Verwendung ausschließlich hochwertiger und unbedenklicher Photoinitiatoren in den verwendeten UV-Farben
und -Lacken geachtet. So kam bei diesem Projekt die neue SENOLITH®-UV-FP-PLUS Lackserie der WEILBURGER
Graphics zum Einsatz. Diese neue UV-Lacktechnologie verzichtet auf die Verwendung von niedrigmolekularen
Photoinitiatoren, wie Benzophenon oder 4-Methylbenzophenon, was die Migration von Spaltprodukten auf ein
Minimum reduziert. Auf die Verwendung niedermolekularer Verbindungen < 1000 Dalton wird dabei verzichtet.
Durch die UV-Bestrahlung startet ein Selbstvernetzungsprozess, der zu einer hohen Vernetzungsdichte der Polymermatrix führt. Der Lack ist durch diese neue Vernetzungstechnologie besonders migrationsarm.
Ebenfalls entscheidend für die Qualität des finalen Ergebnisses ist die Wahl des geeigneten Bedruckstoffes. Der
eingesetzte gestrichene Faltschachtelkarton MetsäBoard Prime FBB Bright - NEW ist auch für solche anspruchsvollen Aufträge wegen seiner gleichmäßig hoch vergüteten Oberfläche, der guten Verformbarkeit und der hohen
Maßhaltigkeit beim Verarbeitungsprozess ideal geeignet.

Maschinenanforderungen:
Bemerkung:

Und nicht zuletzt der Produktionspartner in diesem Projekt hat sich nach insgesamt neun unterschiedlichen Managementsystemen, u.a. auch nach ISO 50001 Energieeffizienz- und ISO 14001 Umweltmanagement zertifizieren
lassen. Alle Verpackungen wurden mittels ClimatePartner auch klimaneutral produziert.
  
Sechsfarben-Offsetmaschine mit Kaltfolienapplikator, Lackwerk und durchgängiger UV-Ausstattung, Stanz- und
Prägemaschine, Klebemaschine.

Dieser Druckjob wurde bewusst im für dieses Marktsegment üblichen UV-Druck produziert. Hierdurch soll aufgezeigt werden, dass UV-Druck und umweltgerechte Verpackungsproduktion nicht im Gegensatz stehen. Neueste
Studien zu diesem Thema zeigen auch auf, dass UV-gedruckte Verpackungen selbst bei Einsatz von Kalt- und
Heißfolienveredelungen hervorragend recyclierbar sind und auch das Deinking solcher Druckjobs heute keine
Probleme mehr bereitet. Dieser Druckjob wurde zusätzlich so konzipiert, dass er auch im energiesparenden
UV-LED-Druckverfahren reproduzierbar wäre.
Beim Design der Faltschachtel wurde darauf geachtet, die Verpackung so materialsparend wie möglich bei gleichzeitig größtmöglichem Schutz der Produkte zu gestalten.  
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Umsetzung der Effekte:

Bei diesem Druckjob soll ein homogenes Zusammenspiel aus natürlicher Farbgebung, natürlichen Designelementen und natürlich anmutenden Veredelungen aufgezeigt werden.
Als tragende Designfarbe wird mit einem Pantone 376 Grün eine leuchtende, aber ebenfalls natürlich wirkende
Sonderfarbe ausgewählt. Zur Reproduktion der verwendeten Bilder wird diese Sonderfarbe mit einem Euroskalen-Vierfarbdruck kombiniert.
Kaltfolieneffekt: Auf der Schöndruckseite der Verpackung wird großflächig mit einem Pattern aus stilisierten Blättern gearbeitet. Hierbei wird die äußere Umrandung dieser Blattstrukturen mittels einer holografischen Kaltfolie
realisiert. Um den extrem starken Farbeffekt dieser Folie zu reduzieren, wird diese Kaltfolie mit dem Pantone Grün
376 überdruckt. Einzig ein geschwungener Schriftzug auf der Rückseite des Schubers wird aus Gründen des Marketings nicht überdruckt und lässt die Kurz LIGHT LINE® Laser Seamless KPO in vollem Glanz erstrahlen.  
Hybrid Struktur-/Glanzeffekte: Sowohl bei den filigranen Blattstrukturen, als auch zur Ausgestaltung einer natürlichen Haptik wird ein sehr filigran gearbeiteter Struktur-/Glanzeffekt mittels eines Hybridlacksystems umgesetzt.
Hierbei muss bei der Gestaltung darauf geachtet werden, dass alle Elemente, die später glänzend erscheinen
sollen, aus der Mattlackform ausgespart werden müssen. Die resultierende Lackform, die ebenfalls als Sonderfarbform angelegt wird, ist somit quasi das Negativ einer üblichen Glanzlackform. Da der Strukturlack als Drucklack
mittels einer gewöhnlichen Offsetdruckplatte über ein Druckwerk appliziert wird, ist für diesen keine Lackplatte erforderlich. Dies spart zum einen Kosten, zum anderen kann hierdurch dann in der Lackform extrem fein gearbeitet
werden. Selbst die Verwendung von Halbtönen zur Steuerung der Glanzwerte ist hier möglich. Dies kommt jedoch
bei dem vorliegenden Muster nicht zur Anwendung.
Heißfolienprägung: Bei diesem Druckmuster kommt zusätzlich eine Heißfolienprägung zum Einsatz. Zur Erzeugung dieser Heißfolienform wird ebenfalls wieder eine Sonderfarbform angelegt. Auch diese wird als reine Strichform realisiert. Als Folie wird die Kurz ALUFIN® Mat gewählt, da deren mattglänzende Optik am besten zum Gesamtdesign passt.
Blindprägung: Um der Verpackung optisch und haptisch Tiefe zu verleihen und diese am POS so auffällig wie
möglich darzustellen, werden markante Bereiche wie die Produktabbildungen auf der Frontseite, die kreisförmigen
Designelemente auf der Rückseite des Schubers sowie alle Marken- und Produktnamen des Schubers sowie des
Inlays hochgeprägt. Auch diese Formen werden als Sonderfarbformen angelegt.

Workflow:

Das Design wird mit Illustrator erstellt. Da diese Verpackung aus zwei einzelnen Elementen besteht, werden  
diese separat gestaltet. Zusätzlich wird noch ein DIN-A4 Muster mit gleichen Designelementen erstellt.
Die fertigen Daten werden dann nach einer abschließenden Qualitätskontrolle als PDF/X-1a Daten sowie als offene
Daten an die einzelnen Produktionspartner herausgegeben. Das Zusammenführen dieser Einzeldaten sowie
die Bogenmontage übernimmt zumeist die Druckerei. Dort werden auch im Normalfall auf Basis der gelieferten
Designdaten alle Werkzeugdaten für Lackplatten, Prägestempel und Stanzwerkzeug erzeugt und zusammen mit
Maschinendaten und weiteren wichtigen Produktionsparametern an die jeweiligen Zulieferer weitergereicht.
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Markenkonzept, Design, Produktionsmanagement, Dokumentation:
Alexander Dort
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Gedruckt bei:
Model Kramp GmbH
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Our brand new
are proear[ ]
duced from sustainable
raw materials, packaged
in an environmentally
friendly way and are
100% recyclable.

The bodies of
our ear [ t h ] buds as
well as the outer shell
of the storage and loading box, which is also designed as a transport container and power bench,
are made of fast-growing, stained-through
pinewood.

Our foams are
vulcanized from
maize starch and our
packaging materials
are made exclusively from renewable
raw materials.
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Newest technology
Energy saving
Greentooth+ XiFi transfer
Full recyclable batteries
24 hs of incredible sound
Sustainable pinewood
bodies and shell
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Kalt- und Heißfolien:
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
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Lacke:
WEILBURGER Graphics GmbH
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Bedruckstoff :
MetsäBoard Prime FBB Bright - NEW 270 g/m2
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Strukturelles Design:
Ville Ekosaari für Metsä Board
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Kurz
Adhäsive UV-Farbe
für Kaltfolientransfer mit Kurz
LIGHT LINE®
Laser Seamless
KPO
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This packaging demonstrator has been produced by:
Foils: LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | Print/Production: Model Kramp GmbH
Stamping Tools: hinderer + mühlich GmbH & Co. KG | Lacquers: WEILBURGER Graphics GmbH
Board: MetsäBoard Prime FBB Bright – NEW 270 g/m 2
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Graphics
SENOLITH®UV-OFFSETGLANZLACK
HYBRID FP NDC
369442
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Graphics
SENOLITH®-UVGLANZLACK
INLINE PRÄGBAR
FP NDC PLUS
360435
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Glanzlack:

E nj

Rasterwalze:

Kurz
Heißfolienprägung  
ALUFIN® Mat
(Prägestempel von
hinderer+mühlich)

