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Vielmehr darf die Internationale Fachmesse für

Metallverpackungen aus verschiedenen Grün-

den sogar eine gewisse Sonderstellung für sich

reklamieren. Zum einen zeichnet sie sich durch

ihre außergewöhnliche Internationalität aus.

Rund 79 Prozent der 7.100 Besucher (2008:

6.850) und ca. 80 Prozent der 230 Aussteller

(2008: 223) kamenausdemAusland; eineneu-

er Rekordwert. Erstmals vertreten waren Fir-

men aus Israel und den Vereinigten Arabischen

Emiraten,welchedieGesamtzahl der repräsen-

tierten Nationen auf 24 steigerten. Die stärkste

ausländische Fraktion bildete Italienmit 43 Un-

ternehmen, gefolgt von den USA (31) und Chi-

na (18). Zum anderen ist das homogene Kon-

zept der Veranstaltung, die nahezu ausschließ-

lich von Fachbesuchern frequentiert wird, be-

merkenswert. Diesen wurde in zwei Hallen auf

einer Bruttofläche von unverändert rund

23.000 qm ein so zielgerichtetes und zugleich

breites Exponate-Spektrum geboten, dass die

Ausstellungauch indiesemJahrwieder zueiner

echten Ordermesse geriet. Das Angebot spie-

gelte lückenlos die gesamte Produktionskette

wider. Einer der Schwerpunkte lag dabei auf

Maschinen zur Herstellung von Metallbehält-

nissen verschiedenster Art bzw. deren Kompo-

nenten sowie Dosenabfüll- und –verschließan-

lagen. Darüber hinaus wurden Lackier-, Bedru-

ckungs- undOberflächenbehandlungsanlagen

gezeigt. Ein drittes Kernsegment bildeten die

Anbieter von Rohstoffen bzw. Verbrauchsma-

terialien.DiverseZusatzausrüstungen, zumBei-

spiel Mess- und Kontrollinstrumente, rundeten

das umfangreiche Angebot ab, das dement-

sprechendvieleNeuheitenzeigte.Dienunmehr

realisierte industrielle Verarbeitbarkeit von

nochmals auf 0,100 mm dickenreduziertem

Verpackungsstahl war eines der Themen, die

auf der Metpack große Beachtung fanden.

Über dasgemeinschaftlich vondenFirmenRas-

selstein, Soudronic und KBA-Metalprint entwi-

ckelte material- und maschinentechnische Ge-

samtkonzept wird in einem separaten Beitrag

ausführlicher informiert.

Prämierte Innovationen

Einen weiteren Beweis für die Innovationskraft

der Branche lieferten die zahlreichen Einrei-

chungen für den diesjährigenMetpack Innova-

tion Award. 15 Firmen hatten sich mit insge-

samt 17 Produkten um die begehrte Trophäe

beworben, die in Gold, Silber und Bronze ver-

liehen wurde. Gewinner der Konkurrenz war

die US-amerikanische Firma Sensory Analytics,

Greensboro/North Carolina, mit ihrem Mess-

systemSpecmetrix. Dieses dient zur Inline-Kon-

trolle der Dicken von Folien bzw. Beschichtun-

Nachbericht zur Metpack 2011

Immer dünnere Gewänder
Wer sich umfassend über neue Technik zur Verarbeitung von Weißblech
und Aluminium sowie über weitere Innovationen rund um metallene
Behältnisse wie Dosen, Kegs bzw. Fässer oder etwa Tuben informieren
wollte, hatte dazu auf der diesjährigen Metpack wieder die beste
Gelegenheit. Die Fachschau, die parallel zur Interpack standfand, hat seit
langem schon nicht mehr den Charakter einer bloßen Ergänzungsmesse.

Die Herstellung von Dosen
ist traditionell einer der
Schwerpunkte der Met-
pack.

Bi
ld

er
:K

im
be

rly
W

itt
lie

b

Metallverpackungen

User: SCHUPPAN | Zeit: 09-26-2011 13:15 | Titel: PFXX | Ausg.: 003 | Seite: X026 | Color: CMYK



3/2011 www.packmittel-dfv.de 27

Metallverpackungen

gen. Das berührungslos und in Echtzeit arbei-

tende System wurde in der jüngeren Vergan-

genheit erstmals bei einem großen nordame-

rikanischen Dosenhersteller eingesetzt. Der

Messbereich erstreckt sich von 0,1 bis 100 Mi-

krometer. Diemaximale Produktionsgeschwin-

digkeit darf 300 m/min betragen, wobei pro

Sekunde bis zu zehn Mess-Takte erfolgen. Das

System ist substrat-unabhängig sowohl bei Be-

schichtungen auf Aluminium, Verpackungs-

stahl oder Glas als auch bei Plastik bzw. Filmen

verwendbar.

Der Innovation Award in Silber ging an

die schweizerische Soudronic AG, Bergdieti-

kon, für die Entwicklung einer ringförmigen La-

schenlösung, die für alle Arten von gesiegelten

Deckeln konzipiert ist und das Öffnen wesent-

lich erleichtert. Ermöglicht wird dies durch ei-

nen auf eine Aluminiumlasche aufgebrachten,

in seiner Form frei wählbaren Pullring aus Poly-

propylen. Die technische Umsetzung der pfiffi-

gen Idee ermöglicht eine Maschine des Typs

Uniseal HSS (Heat Sealing System), die eine Pro-

duktionsleistung von bis zu 200 Takte pro Mi-

nute erreicht und die mit einer speziellen Ring-

führung sowie einer konventionellen Siegelsta-

tion ausgerüstet ist. Im Anwendungsbeispiel

war die Laschemit der neuen, gleichfalls nomi-

nierten Folie Alufix Dry Pro von Amcor Flexibles

verbunden. Das in der Praxis meist 60 µm und

maximal 90 µm dicke, BPA- und melaminfreie

Material zeichnet sich durch ein sanfteres Pee-

ling aus und haftet auf einer größeren Auswahl

vonOberflächenalsherkömmlicheAluminium-

folien. Zudem weist die normal bedruckbare

Folie gute Barriereeigenschaften gegenüber

Gasen,Wasserdampf und Licht auf. Die Schuler

AG, Göppingen, erhielt die Auszeichnung in

Bronze für ihren vertikalen Bodymaker Icon V-

Drive zur Herstellung von Aerosoldosen mit

maximal 290 mm Höhe und 74 mm Durch-

messer. Im Unterschied zum konventionellen

Fließdruckpress-Verfahren können durch das

vertikale Zieh- und Abstreck-Prozedere auch

Materiallegierungen mit höheren Festigkeits-

werten umgeformt werden. Ein anderes tech-

nische Highlight der servogetriebenen Anlage

ist die Integration von Napfherstellung und

Umformung des Dosenkörpers in ein und der-

selben Maschine.

Eine weitere, wenn auch nicht mit ei-

nem Award belohnte Neuheit war das II-Can-

System der Insensiv GmbH, Bielefeld, das eine

360 °-Inspektion von Dosen direkt in der Linie

gewährleistet. Die Rundum-Kontrolle sowohl

desDekorsalsauchweitererMerkmalewieBar-

codes, Produktionsnummern etc. wird durch

Für eine neuartige ringförmige Laschenlö-
sung für alle Arten von gesiegelten Deckeln
wurde der schweizerischen Soudronic AG der
Metpack Innovation Award in Silber ver-
liehen. Sie ist hier auf der gleichfalls nomi-
nierten, neuen Folie Akufix Dry Pro von
Amcor Flexibles aufgebracht.
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sechs entsprechend angeordnete Kameras

möglich. Es können bis zu 40 Behältnisse pro

Sekunde bei einer maximalen Transportge-

schwindigkeit von 5 m/s geprüft werden. Erste

Geräte des Inline- Inspektionssystems wurden

jüngst bei einem international vertreibenden

österreichischen Power Drink-Abfüller instal-

liert. „Grüne“ Technologien zum Auftrag bzw.

der Trocknung von Beschichtungen aufMetall-

verpackungen standen bei der Unternehmens-

sparte Container Systems der Nordson Corpo-

ration mit Zentrale in Amherst/Ohio und deut-

scher Niederlassung in Erkrath im Mittelpunkt

der Metpack-Präsentation. So wurde zum Bei-

spielu.a.einneues,VOC-freiesPulverbeschich-

tungssystem vorgestellt. Die zum Patent ange-

meldeteKonfiguration setzt u. a. die speziell für

Pulver konzipierten Sure Coat-Sprühpistolen

ein, die ähnlichwiemit Flüssigkeitenoperieren-

de Aggregate positioniert sind. Darüber hinaus

wirddie innovativeHDLV-Pumpe (High-Density

Powder, Low-Volume Air) genutzt, um das Pul-

ver aus dem Vorratsbehälter zu transferieren.

Weitere Schwerpunkte des Nordson-Ausstel-

lungsprogramms waren diverse neue Trock-

nungssysteme, so zum Beispiel der mit Mikro-

wellen betriebene, energieeffiziente UV-Trock-

nerCoolwave2, der dieVerwendungVOC-frei-

er Beschichtungen erlaubt. Ferner wurde das

lineare Induktions-Heizsystem ISC 2 gezeigt,

das zur Trocknung von Innennaht-Beschich-

tungen und Deckeln von dreiteiligen Dosen

konzipiert ist.

Als einer der weltweit führenden Her-

steller von Farben, Lacken und sonstigen Be-

schichtungen führte die mit Hauptsitz in

Strongsville/Ohio und deutscher Dependance

in Hilden ansässige Akzonobel Packaging

Coatings Inc. auf der diesjährigen Metpack

mehrereneueProdukteein.MitHilfe vonAqua-

prime 186 können taktile, relief-artige Ober-

flächeneffekte auf Dosen erzeugt werden. Vi-

talure 740 wurde speziell zur Innenbeschich-

tung bzw. zur Seitennaht-Behandlung farbiger

Dosenentwickelt und schützt insbesondere vor

Korrosion. Zahlreiche Anbieter von Peripher-

Equipment rundeten die Exponatevielfalt ab.

So zeigte zum Beispiel die Firma Intralox mit

Europa-Zentrale in Amsterdam ein neuartiges

Kunststoff-Transportband für Dosen-Wasch-

anlagen, das sich ebenfalls um einen Innovati-

on Award bewarb. Als Alternative zu Stahlbän-

dern zeichnet es sich vor allem durch seine

Langlebigkeit aufgrund erhöhter Säureresis-

tenz und seinemodular designte Struktur ohne

scharfe Ecken aus.

Dünnwandige Dosen im Fokus

In Ergänzung des Ausstellungsangebots fand

die am zweiten Messetag veranstaltete Fach-

konferenz große Beachtung. Acht internatio-

nale Experten – sowohl Wissenschaftler als

auch Spezialisten aus Unternehmen – infor-

mierten über neueste Entwicklungen der Me-

tallverpackungstechnologie. Schwerpunktthe-

menwaren die weitere Optimierung derWeiß-

blech-Oberflächeund ihrerBeschichtungenso-

wie innovative Techniken der Dosenprodukti-

on. Vorgestellt wurde beispielsweise ein neuer

Einölungstyp, der die Benetzbarkeit der Ober-

flächen verbessert. Im Fokus standen ebenfalls

dünnwandige Aerosoldosen und Getränkefla-

schen sowie neue Technologien zur Optimie-

rung des Verschließprozesses. Die nächste

Metpack wird – wieder mit zeitlicher Über-

schneidung mit der Interpack – vom 6. bis 10.

Mai 2014 stattfinden. www.metpack.de

Von Bernd Neumann, freier Journalist, Leverkusen

Mit dem Metpack Innovation Award in Gold ausgezeichnet wurde das
Specmetrix-Messsystem der US-amerikanischen Firma Sensory Analytics.

Der großzügig dimensionierte Messestand
der KBA-Metalprint GmbH.

Den Metpack Innovation Award
in Bronze erhielt die Göppinger
Schuler AG für den vertikalen
Bodymaker Icon V-Drive.
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