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O. Kleiner AG

Verpackungen sollen am POS zum Kauf

animieren, durch attraktive Präsentation

auffallen und den Vorstellungen des De-

signers und Kunden entsprechen. Um

das Verpackungsdesign optimal umzu-

setzen, stellt O. Kleiner AG bereits bei der

Designerstellung ihr Fachwissen und die

langjährige Erfahrung zur Verfügung. Die

verschiedenen Druckverfahren Digital-,

Flexo- und Tiefdruck ermöglichen auf die

unterschiedlichsten Verpackungsideen

und Bedürfnisse einzugehen, dies unter

Berücksichtigung der erforderlichen

Schutzfunktion sowie ökologischer und

funktioneller Aspekte.

Dünne Verpackungsfolien aus Mono-

oder Verbundfolien bieten je nach Auf-

bau und Zusammensetzung die benötig-

ten Produkteschutzeigenschaften und

minimieren zudem das Verpackungsge-

wicht. Drei verschiedene Lösungsmög-

lichkeiten mit all ihren Schutz- und Lauf-

eigenschaften werden dem Fachpubli-

kum vorgestellt. Einen bedeutenden Pro-

grammpunkt bei der Verbundfolienent-

wicklung der O. Kleiner AG nehmen

kompostierbare Materialien sowie die

Suche nach Rohmaterialien aus nach-

wachsenden Rohstoffen ein.

Das 2008 mit dem iF packaging award,

dem ScanStar und dem SwissStar Publi-

kumspreis ausgezeichnete konsumen-

tenfreundliche Dosenöffnungssystem

Canpeel ist seit kurzem auch in transpa-

renter Version auf dem Markt. Die Wei-

terentwicklung mit Hochbarriere eignet

sich für visuell zu präsentierende Füllgü-

ter.

Durch die Herstellung von Kettenbeu-

teln, die auf den kostengünstigen Ket-

tenbeutel-Verpackungssystemen einge-

setzt werden, wurde das Sortiment im

Bereich Ready-made Produkte in den

letzten Jahren weiter ausgebaut. Heute

werden neue Entwicklungen in der Ver-

bundtechnologie präsentiert.

www.okleiner.ch

www.canpeel.com

Halle 7/7-236

Mondi AG

Kugler GmbH

Die neue Moduline in modularer Bauwei-

se: Unterschiedliche Dosier- und Ver-

schraubsysteme auf der Monoblock -

maschine die durch einen RFID Chip

 angesteuert werden, erlauben individu-

elle Verpackungslösungen. Wenn ge-

wünscht, kann sogar jedes einzelne Be-

hältnis unterschiedlich in Form und Fül-

lung sein und zudem noch personalisiert

werden. In Kombination mit einem PPS

CMV Vertikalkartonierer entsteht so eine

Linie für individuelle Verpackungslösun-

gen.

www.kugler-precision.com

Halle 3/3-233i

ren Metalle, Edelstahl, (Panzer-)Glas,

Stein (Granit, Marmor), Kunststoffe

(CFK, GFK), Thermo- und Duroplaste,

Hart- und Weichschaumstoffe, Dämm-

und Isolierstoffe, Holz, Gummi und

Hartgewebe mit einer Materialstärke

von bis zu 100 mm und Formaten bis zu

2.000 x 3.000 mm. 

Anwendungsbereiche: Maschinen- und

Apparatebau, Glasindustrie, Automobil-

industrie, Elektroindustrie, Bauindu-

strie, Medizintechnik, Innenausbau, Ver-

pa ckungs- und Papierindustrie, Luft-

und Raumfahrt und im Schiffsbau

www.linhardt-gmbh.com

Halle 7/7-332

Kugler Moduline.

Zuverlässiger Schutz für Füllmaterialien

bei gleichzeitig reibungslosem Produkti-

onsablauf: Das von Mondi entwickelte

Easy Seal basiert auf einer neuartigen

Thermo-Technologie, die einen zuverläs-

sigen, schnellen und widerstandfähigen

Ventilverschluss ermöglicht. Jeder Sack,

der mit Easy Seal ausgestattet ist, ver-

fügt über eine speziell entwickelte Ven-

tilbeschichtung auf der Ventilinnenseite.

Die Beschichtung reagiert auf die Wärme

und den Druck, die durch das Ultra-

schallverfahren erzeugt werden.

Der Energie- sowie der Zeitaufwand für

ein effizientes Verschweissen sind sehr

gering, wodurch die Verschweisszeit

stark reduziert wird. Das formstabile

Ventil und die nicht haftende Beschich-

tung verhindern ein ungewolltes Verkle-

ben des Ventils vor dem eigentlichen

Füllprozess. Diese verbesserten Anwen-

dungseigenschaften sorgen für rei-

bungslose automatisierte Füll- und Ver-

schlussprozesse und führen zu niedrige-

ren Ausfallzeiten. (Mondi Packaging

Rothrist AG, 4852 Rothrist)

www.mondigroup.com

Halle 7A/7A-306

Marbach

Schwerpunkt des Auftrittes der Mar-

bach-Gruppe wird das Thema Wellpap-

peverarbeitung sein. Im Fokus steht vor

allem die Marbach-Ausbrechtechnolo-

gie masterstrip-plate. Marbach-Ver-

triebsleiter Silvio Gruber: «Immer

schnellere Maschinen mit grossen For-

maten bedeuten höhere Anforderun-

gen an die Werkzeugtechnik. Diesen

Anforderungen haben wir uns gestellt

und im Bereich Ausbrechen eine spe-

zielle Technologie entwickelt: ein Aus-

brechoberteil mit Niederhalterplatte

mit dem Namen masterstrip-plate.»

Die Vorteile der masterstrip-plate wer-

den noch verstärkt, wenn das Aus-

brechunterteil mit der Marbach-Neu-

entwicklung marbafly ausgestattet

wird. Silvio Gruber: «marbafly ist eine

kleine Schanze mit grosser Wirkung:

Durch die Ausstattung des Unterteils

mit marbafly schwebt der Bogen durch

den Ausbrechprozess. Dadurch wird

der Produktionsprozess betreffend

Ausbrechergebnis, -sicherheit und Ma-

schinengeschwindigkeit weiter opti-

miert. Nicht selten können unsere

Kunden ihre Maschinen mit maximaler

Maschinengeschwindigkeit fahren. Je

nach Maschinentyp sind dies 5’000 bis

7’500 Hub pro Stunde, wo vorher nur

2’000 – 3’000 Hub möglich waren.» 

www.marbach.com

Halle 7/7-344

Easy Seal, eine patentierte
 Innovation.Water jet Cutting.


