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Value Added Packaging - Tutorial Sustainable Electronics 2.1

Abstract:

Zweiteilige rezyklierbare Monomaterial-Verpackung für elektronische Kleingeräte mit starken optischen und haptischen Effekten, produziert mit UV-LED-Farben.
Diese Verpackung, bestehend aus einem Inlay zur Aufnahme der Produkte sowie einem Schuber, wird im Rahmen
des PrintCity Projektes Better Human im energiesparenden UV-LED-Druck produziert, um aufzuzeigen wie Umweltbewusstsein mit Premium-Verpackungen vereinbart werden kann.

Eignung:

Kosmetik | Elektronikindustrie | Lebensmittel

Veredelungen:

Kalttransfer, Heißprägung, Hybridlack-Struktur-/Glanzeffekte, haptische Lackeffekte, Pigmentlackeffekte,
Blindprägungen.

Maschinenanforderungen

Sechsfarben-Offsetmaschine mit Kalttransfermodul, Lackwerk mit UV Ausstattung und Farbwerke mit UV-LEDAusstattung. Stanz- und Prägemaschine, Klebemaschine

Anforderungen an das Design:

Darstellung des zu verkaufenden Produkts wegen Verzicht auf das sonst übliche Sichtfenster. Natürlich leuchtende
Farbgebung mit entsprechenden Bild- und Designelementen. Auffälliges und einprägsames Erscheinungsbild, Bildund Designsprache.
Klare Motivkanten, die in der Kalt- und Heißprägungsveredelung, den Blindprägungen und den Lackeffekten herausgearbeitet werden können.

Materialien & Produktion:

Bei dieser Faltschachtelproduktion wird u.a. die UV-LED Technologie eingesetzt. Da dieseTechnologie in anderen
Marktsegmenten bereits erfolgreich eingesetzt wird, können diese Erfahrungen in den Verpackungsbereich übertragen werden.
Zusätzlich wurde in einer Testreihe die Auswahl von Kalttransfer und Heißprägung, Farben, Lacken und Primer auf
dem Verpackungskarton weiter optimiert. So kann der hohe Qualitätsmaßstab im Verpackungsmarkt (z.B. bei der
Verbundhaftung) gewährleistet werden.
In dieser Testreihe wurden verschiedene Substrate mit unterschiedlichen Farb- und Lacksystemen in geänderter
Druckreihenfolgen jeweils mit und ohne Primern getestet. Anschließend wurde im Labor die freie Oberflächenenergie gemessen und die Verbundwerte ermittelt. Diese speziellen Testverfahren sind wesentlich aussagefähiger
als der klassische Tesatest, da die Oberfläche wegen der abschließenden Heißprägung stärker haften muss als die
darunter liegenden Schichten. Die Tests führten auch dazu, auf einen Primer zu verzichten.
Der eingesetzte Faltschachtelkarton bietet eine gleichmäßig hoch vergütete Oberfläche (einseitig gestrichen) für
den Einsatz der geplanten Veredelungen bei gleichzeitig guter Verformbarkeit und einer hohen Maßhaltigkeit
beim Verarbeitungsprozess.
Die optimale Kombination aus Materialien und Produktionstechnik für diesen Job ist in der Maschinenkonfiguration am Ende dieses Tutorials beschrieben.
Besonders eine Produktion mit mehreren Maschinendurchgängen erfordert die Abstimmung aller Prozesse. Die
Betrachtung von nur Teilprozessen (Farben/Lacke/Substrat/Metallisierung/Design) ist unzureichend.
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Umsetzung der Effekte:

Kalttransfer:
Der holografische Effekt lässt das in flächigem blau realisierte Wellen- und Algenmuster des Wassers natürlich
glänzend erscheinen.
Hybrid Struktur-/Glanzeffekte:
Der Einsatz des Hybrideffektes wird bei dieser Verpackung auf einen haptischen Matt-/Glanzeffekt reduziert, damit
die Verpackung nicht zu sehr mit Effekten überladen wird.
Iriodine:
Die auf das flächige Blau neben dem Kalttransfer zusätzlich applizierten Pigmente verschieben das Blau je nach
Lichteinfall etwas ins Grün und verstärken somit den Unterwassereffekt.
Blindprägung:
Die Blindprägung der Ohrhörer, Logo- und Designelemente schafft einen zusätzlichen haptischen Reiz, der durch
den Glanzlack optisch unterstrichen wird.
Heißprägung:
Das Better Human Logo ist zusätzlich teilweise mit Heißprägung veredelt, um die Wirkung der Marke zu verstärken.
Bei der Heiß- und Blindprägung kommen die gleichen Werkzeuge wie bei der ersten grünen Musterbox zum Einsatz.

Der Ausgangspunkt des Projekts ist eine reine leichtgewichtige Faltschachtelkartonqualität, aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und recyclebar. Außerdem bietet sie eine ideale Basis für aufmerksamkeitsstarke Designs. Bei der Verarbeitung der Qualität wird besonders darauf geachtet, die Verpackung so materialsparend wie
möglich bei gleichzeitig größtmöglichem Schutz der Produkte zu gestalten.

Umweltaspekte:

Bei der eingesetzten UV-LED-Technologie werden keine Quecksilberdampflampen verwendet. Somit entstehen
kein Ozon und keine UVC-Strahlung. Es wird auch weniger Energie verbraucht, da das System in Pausen abschaltbar ist, die LEDs getaktet und maskiert betrieben werden können.
Mit UV, Heißprägung und Kalttransfer produzierte Verpackungen behindern das Recycling nicht.
Zur Schonung von Ressourcen wurden die Prägewerkzeuge aus der ersten Auflage erneut verwendet.
Die eingesetzten Dünnschichttechnologien für die Heißprägung stören den Kompostierprozess nicht.
Die verwendeten UV-LED-Farben sind migrationsarm und für den indirekten Lebensmittelkontakt geeignet.
Alle bei diesem Projekt genutzten Lacke und Farben stammen von klimaneutral operierenden Unternehmen.
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Markenkonzept, Design, Produktionsmanagement, Dokumentation:
Alexander Dort
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Pigmente:
Merck KGaA
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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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Farben:
Zeller + Gmelin GmbH Co. KG
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Kalt- und Heißprägeprodukte:
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
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Trockner / UV-LED-Lampensysteme:
IST METZ GmbH
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Prägen, Stanzen, Kleben:
KAMA GmbH
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WEILBURGER Graphics GmbH
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Kurz
Adhäsive UV-Farbe
für Kalttransfer mit
Kurz
LIGHT LINE®
SPACE

NEW: waterproof [!]

Kama
Blindprägung
(Prägestempel von
hinderer+mühlich)
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Black
UVALUX FCM LED
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This packaging demonstrator has been produced by:
Foils: LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | Pigments: Merck KGaA | UV Curing Systems: IST METZ GmbH
Stamping Tools: hinderer + mühlich GmbH & Co. KG | Cutting and stamping: KAMA GmbH
Lacquers: WEILBURGER Graphics GmbH | Board: MetsäBoard Prime FBB Bright 270 g/m 2
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Graphics
SENOLITH®UV-OFFSETGLANZLACK
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WEILBURGER
Graphics
SENOLITH®-UVGLANZLACK FP
NDC
360421
mit Merck
Pigment
Colorstream T10-04
Lapis Sunlight.
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Glanzlack 360454: 		
Pigmentlack 360421: 		
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Rasterwalzen:

Kurz
Heißprägung
ALUFIN® Mat und
ALUFIN® Silber
MTU auf Kama
(Prägestempel von
hinderer+mühlich)

