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Vorwort

Um mit einem sich ständig verändernden Industriebereich Schritt zu halten, wurden Verpackungen und 

Behälter überarbeitet, um die Nutzung zu erleichtern.

Richtige Verpackung ist heutzutage unverzichtbar, um Produkte mit ihrer ursprünglichen Qualität (Geschmack 

und Form) unverändert liefern zu können. 

Noch bevor die Produkte den Markt erreichen, müssen Verpackung, Transport und Vertrieb erfolgen. Daher 

ist es für Unternehmen wichtig, optimale Verpackungen, Behälter und Etiketten auszuwählen. Darüber hinaus 

müssen Pakete nicht nur den Schutz des Produkts verbessern, sondern auch Informationen kommunizieren, 

wie z. B. das Ablaufdatum und Markenlogos. Aus diesem Grund ist es entscheidend für Unternehmen, die 

richtigen Verpackungen, Behälter und Etiketten auszuwählen.

Unternehmen müssen außerdem strikt auf Umweltbelange vom Standpunkt des globalen Umweltschutzes 

und CSR aus achten. Darüber hinaus möchten sie möglicherweise ihren Kunden neue Designs in Form von 

unkonventionellen Verpackungen bieten.

Unter Beachtung dieser Ziele können Unternehmen neue Produkte für Ihre Kunden entwickeln, bei 

gleichzeitiger Verringerung der Kosten für Produktion, Lieferung und Umwelt.

Mit dieser Ausgabe „Behälter und Etikett“ der Einführung in die Verpackungstechnologie wird eine Vielzahl 

von Merkmalen und Anwendungen verschiedenster Arten von Verpackungsmaschinen und Etiketten 

eingeführt.

Ich verstehe ...

PET-Flasche

Kosmetik

Lebensmittelverpackungen

Korbflasche

Medizinische Behälter

Karton

Dose

Box
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Materialien und Merkmale von Behältern 

Arten von Behältern

Merkmale:
- langlebig

- konservierend

- luftdicht

- lichtundurchlässig

Merkmale:
-  umweltfreundlich

- hygienisch

- transparent

- dekorativ

Metalldosen

Glasflaschen

Metalldosen

Metalldosen sind haltbar und verfügen über ausgezeichnete 

Aufbewahrungs-, Abdicht- und Lichtschutzeigenschaften. Ihre 

hauptsächliche Anwendung ist die Aufnahme von 

Flüssigkeiten, Pulvern und Gasen.

Große Metalldosen werden für Kraftstoffe und großvolumige 

Lebensmittel verwendet, während kleinere für Getränkedosen, 

kleinere Speisen und Aerosole verwendet werden.

Glasflaschen

Glasflaschen werden für viele Flüssigkeiten verwendet.

Sie werden häufig für Getränke und Würzmittel verwendet, da 

Bakterien auf Glas nicht gut wachsen, und da Glasflaschen im 

Wesentlichen transparent sind, ist ihr Inhalt gut sichtbar. Sie 

sind aufgrund ihrer Wiederverwendbarkeit auch als 

umweltfreundliche Behälter anerkannt. 

Leider führt eine Verpackung in Glas aufgrund des höheren 

Gewichts und der sperrigen Größe zu höheren 

Transportkosten. Als Ergebnis werden Dosen und 

Papierverpackungen/gekühlte Verpackungen immer beliebter.

Die am häufigsten verwendeten Etiketten umfassen Klebstoff-, 

Schrumpf- und selbstklebende Etiketten. 



5

Merkmale:
- leicht

- langlebig

- dehnbar

- transparent

-  einfach zu 
verarbeiten

Merkmale:
- leicht

- langlebig

- luftdicht

-  umweltfreundlich

Weiche Verpackungen

Kunststoffbehälter

Hartkunststoffbehälter

Die Nachfrage nach Kunststoffbehältern hat sich seit der 

Einführung von PET-Flaschen drastisch erhöht. 

Aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Strapazierfähigkeit 

und besserer Abdichtungseigenschaften können sie Dosen 

und Glas als Behälter für allgemeine Flüssigkeiten ersetzen. 

Obwohl PET-Flaschen hauptsächlich für alkoholfreie Getränke 

verwendet werden, werden sie zunehmend auch für 

alkoholische Getränke, Würzmittel und Arzneien eingesetzt. 

Zu den Kunststoffbehältern gehören auch eingeformte 

Flaschen und Becher, die für Shampoos, Reinigungsmittel, 

Milchgetränke/Speisen, Eis usw. verwendet werden. 

Schrumpf- und Wickeletiketten werden für eine 

überwältigende Anzahl von PET-Anwendungen verwendet, 

während die meisten eingeformten Flaschen mit eingeformten 

Etiketten versehen werden.

Flexible Kunststoffe

Flexible Kunststoffe ist ein allgemeiner Begriff für 

Verpackungen, in denen Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), 

Polyolefin (PO) und ähnliche Materialien zum Einsatz 

kommen.

Da diese Materialien sehr dünn gefertigt werden können, 

haben sie Vorteile, wie etwa ein sehr geringes Gewicht, hohe 

Dehnbarkeit, einfache Verarbeitung, Strapazierfähigkeit, 

Transparenz und Barriereeigenschaften. Dank dieser 

Merkmale werden weiche Verpackungen für eine breite 

Palette von Produkten verwendet, darunter Gemüse, Obst, 

Fisch, Fleisch, zubereitete/abgepackte Lebensmittel, 

Süßigkeiten, Gewürze und Reinigungsmittel/Shampoos.

In jüngster Zeit werden zunehmend Beutel für Sojasoße und 

andere Würzmittel verwendet. Folienbeutel bekommen 

zunehmend Aufmerksamkeit aufgrund ihrer Fähigkeit, das 

Ablaufdatum von verpackten und zubereiteten Lebensmitteln 

um mehrere Wochen zu verlängern.

Zusammen mit Tintenstrahl- und Laserbeschriftungen werden 

typischerweise selbstklebende Etiketten und Tiefdruck zum 

Markieren dieser Art von Produkten verwendet.
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Hauptfunktionen
Inhalt für 

Konservierung 
geeignet

Zielprodukte und  
andere Informationen

Metalldosen
- langlebig
- konservierend/luftdicht
- lichtundurchlässig

- Flüssigkeiten
- Pulver
- Gase

-  Große Metalldosen werden für 
Kraftstoffe, hochvolumige 
Lebensmitteln usw. verwendet.

-  Kleine werden für 
Lebensmittelkonserven und 
Getränke verwendet.

Glasflaschen

-  transparent, d. h. Inhalt 
sichtbar

- wiederverwendbar
- hygienisch

- Getränke
- Würzmittel

- schwer und sperrig
- hohe Transportkosten

Flexible 
Kunststoffe

- leicht und dehnbar
- einfach zu verarbeiten
-  transparent und 

Barriereneigenschaften

- Gemüse und Obst
-  Fleisch und abgepackte 

Lebensmittel
- Shampoos

-  flexible Kunststoffe werden 
typischerweise hergestellt aus: 
- Polyethylen (PE) 
- Polypropylen (PP) 
- Polyolefin (PO)

Hartkunststoffbehälter

- leicht
- langlebig
- luftdicht

-  Shampoos und 
Reinigungsmittel

- Milchprodukte/Getränke
- medizinische Produkte

-  Die Nachfrage nach 
Kunststoffbehältern hat sich 
seit der Einführung von PET-
Flaschen drastisch erhöht.

Arten von Behältern (Zusammenfassung)

Digitaldruck und Etiketten
Für Getränke, Behälter und Verpackungen werden statt Glasflaschen Dosen und mittlerweile PET-Flaschen, 

Papierverpackungen und Kühlbecher verwendet. Für Lebensmittel wurden Holzkisten und Dosen durch 

Wellpappkartons, Polystyrolboxen und Folien ersetzt. Verpackungen und Behälter wurden ständig dünner, 

leichter, einfacher zu verwenden und besser konservierend gemacht.

Etiketten wurden im Rahmen dieser Entwicklung ebenfalls geändert. Während die Verwendung von Etiketten 

für Bier aufgrund des Wechsels von Glasflaschen zu Dosen in die Krise geraten ist, war ein explosiver 

Anstieg bei der Nachfrage nach Schrumpfetiketten zu verzeichnen.

In Supermärkten und anderen Geschäften werden Etiketten für Versand- und Vertriebsrechnungen sowie für 

die Inhaltsangaben der zu versendenden Behälter verwendet. Diese Etiketten werden eher in 

Produktionshallen und Lebensmittelverarbeitungsanlagen anstatt in Druckereien gedruckt.

Derzeit machen diese variablen Etiketten mehr als die Hälfte aller Etikettierungen aus.

Variable Etiketten

Variable Etiketten, die oft in Supermärkten zu sehen sind, 
machen mehr als die Hälfte aller Etikettierungen aus.

ABC-Fabrik

ABC-Fabrik

Kirschtomaten

Kirschtomaten

Kirschtomaten
Yen

Yen

Yen
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Arten und Merkmale von Etiketten

Arten von Etiketten

Allgemein als Versiegelungen anerkannt.

Die Folien schrumpfen und liegen dann auch 
bei komplizierten Formen eng an Behältern an.

Selbstklebende Etiketten

Schrumpfetiketten

Selbstklebende Etiketten

Selbstklebende Etiketten werden auch Haftetiketten oder allgemein Versiegelungen genannt. Die Rückseiten 

dieser Etiketten sind mit Klebstoff beschichtet und lassen sich dadurch langfristig platzieren. Je nach 

Anwendung können verschiedene Arten von Klebstoffen verwendet werden, in der Regel als stark oder 

schwach klassifiziert. In den meisten Fällen werden sie in einem Zustand bereitgestellt, in dem sie auf 

Befestigungen geklebt sind, so genannten Separatoren. In jüngster Zeit wird eine andere Art von Etiketten 

ohne Separatoren immer beliebter – so genannte separatorlose Etiketten.

Selbstklebende Etiketten werden hauptsächlich mit Hochdruck und teilweise mit Offsetdruck oder mit 

Flexodruck bedruckt. 

Allgemeine Grundmaterialien umfassen Papier, Folien und synthetisches Papier. Bevor selbstklebende 

Etiketten entwickelt wurden, wurden hauptsächlich Klebstoffetiketten und Rückbefeuchtungsetiketten 

verwendet. Bei Ersteren wird Klebstoff unmittelbar vor dem Anbringen aufgetragen, während Letztere mit 

getrockneten Klebstoff versehen sind (wie etwa bei Briefmarken), der seine Klebkraft wiedererhält, indem 

Wasser unmittelbar vor dem Anbringen aufgetragen wird.

Schrumpfetiketten

Schrumpfetiketten sind eng um Behälter angebracht, wobei die Eigenschaft von Folien genutzt wird, sich bei 

Wärmeanwendung zusammenzuziehen. Diese Etiketten sind die für PET-Flaschen, alkoholfreie Getränke 

und andere Produkte sowie für Würzmittel und Medikamente am häufigsten verwendeten Etiketten. Da 

Schrumpfetiketten den Behälter vollständig bedecken können, können sie aufgrund ihrer 

Lichtundurchlässigkeit den Inhalt schützen. Außerdem eignen sie sich dank der Verfügbarkeit eines großen 

Anzeigebereichs bestens für Produktwerbung, womit sie auch für pharmazeutische Produkte, die eine 

Nutzungsanleitung enthalten müssen, nützlich sind. Obwohl die meisten Schrumpfetiketten konventionell 

mittels Tiefdruck hergestellt werden, was für in Massenproduktion gefertigte Produkte geeignet ist, können sie 

jetzt auch mithilfe von digitalen Druckern für Produkte produziert werden, die in kleineren Mengen hergestellt 

werden. Allgemeine Materialien umfassen Polyester (PET) und Polystyrol (PS).
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Der Anzeigebereich auf dem Etikett ist kleiner als 
bei Schrumpfetiketten.

Wickeletiketten

Papier wird als Ausgangsmaterial verwendet, und die 
allgemeine Form ist rechteckig. Klebstoff wird unmittelbar 
vor dem Anbringen auf die Rückseite aufgetragen. 

Klebstoffetiketten

Klebstoffetiketten

Klebstoffetiketten sind eine Art von Etiketten, bei denen der Klebstoff unmittelbar vor dem Anbringen am 
Behälter aufgetragen wird. Da bei der Produktion kein Klebstoff verwendet wird, sind sie einfach zu 
verarbeiten, und es kommt nicht zu einer Alterung des Klebstoffs. Diese Etiketten können automatisch mit 
Etikettiermaschinen bei hohen Geschwindigkeiten angebracht werden und sind geeignet für 
Spirituosenflaschen, Wasserflaschen, Energy Drinks und andere Flaschenprodukte, die in Massenproduktion 
hergestellt werden. Auf der anderen Seite werden diese Arten von Etiketten auch von kleinen Bierbrauereien 
und Gewürzherstellern eingesetzt, die ihre in kleinen Mengen hergestellten Produkte manuell etikettieren. Da  
diese Etiketten nicht altern, können Sie über lange Zeiträume aufbewahrt werden, sodass sie nach Bedarf 
verwendet werden können. 
Die meisten Klebstoffetiketten werden mit Offsetdruck produziert, aber einige werden auch mit Prägedruck 
produziert. Papier wird als Ausgangsmaterial verwendet, und die allgemeine Form ist rechteckig. 
Klebstoffetiketten haben den Nachteil, dass sie sich nur schwer in nicht-rechteckige Formen schneiden 
lassen. In letzter Zeit wurden diese Etiketten für alkoholische Getränke zunehmend durch selbstklebende 
Etiketten und für Gewürze durch Schrumpfetiketten ersetzt, sodass ihre Verwendung insgesamt langsam 
abnimmt.

Wickeletiketten

Wickeletiketten, oder auch Körperetiketten, werden in lange Streifen oder Schärpen geschnitten.
Der Klebstoff wird an einem Ende dieser Streifen aufgetragen, die dann um die Behälter gewickelt werden. 
Diese Art von Etiketten wird hauptsächlich für Glas- und PET-Flaschen verwendet. Die meisten von ihnen 
werden mittels Tiefdruck hergestellt, da sie in der Regel für in Massenproduktion gefertigte Produkte 
verwendet werden.
Gängige Ausgangsmaterialien sind Folien, z. B. aus PE, PP und PO, wie schon bei Schrumpfetiketten. Bei 
einigen Wickeletiketten wird auch Papier oder synthetisches Papier verwendet.

Große Getränkehersteller haben den Übergang von Schrumpfetiketten auf Körperetiketten unterstützend 
begleitet, um die Umweltbelastung und die Kosten zu reduzieren, was zu einer zunehmenden Nutzung dieser 
Etiketten geführt hat. Diese Etiketten werden hauptsächlich für Produkte von etablierten Marken verwendet, 
oder für solche, für die bereits eine große Nachfrage besteht, da ihr kleinerer Anzeigebereich im Vergleich zu 
Schrumpfetiketten die Attraktivität des Produkts im Regal verringert.
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Digitaldruck und Etiketten
Das Drucken wird durchgeführt, indem Tinte auf eine Platte aufgetragen und danach auf Papier übertragen wird.
Dies erfordert anfängliche Kosten für die Vorbereitung einer Platte, die für die Produktion in kleinen Mengen 
üblicherweise kostspielig war, ähnlich wie ein einzelnes Buch oder Flyer. Seit kurzem steht allerdings mit 
Digitaldruck eine kostengünstige Druckmethode sogar für ein Einzelprodukt zur Verfügung. Digitaldrucker gibt es 
jetzt außerdem auch für Etiketten für die Produktion in kleineren Mengen. Mit Digitaldruck ist es möglich, 
Seriennummern oder eindeutige Codes durch Hinzufügen variabler Daten zum Druckdatum zu drucken. Ferner 
ermöglicht es das Drucken von verschiedenen Bildern und Designs auf den einzelnen Stücken, um deren 
Erscheinungsbild attraktiv für bestimmte Bereiche (Regionen, Einrichtungen usw.) oder Einzelpersonen zu 
gestalten.
Zum Beispiel konnte ein führender Getränkehersteller im Rahmen einer Werbeaktion Namen von Personen auf 
die Etiketten seiner Erfrischungsgetränke drucken. Dies gab der Marke eine zusätzliche „persönliche Note“. 
Digitaldruck gibt Unternehmen die Möglichkeit, begrenzte Druckläufe für saisonale Produktionen durchzuführen. 

Etiketten können einfach 
geändert werden.

Verteilung von einzigartigen Etiketten mit Digitaldruck fand 
viel Beifall bei Kunden und Herstellern gleichermaßen. 

Digitaldruck

Eingeformte Etiketten

Eingeformte Etiketten sehen aus, als wären sie Teil der Kunststoffbehälter und nicht auf diese aufgedruckt. 
Diese Etiketten werden auf zwei Arten verarbeitet. Die Blasformmethode wird hauptsächlich für 
flaschenförmige Behälter verwendet, wobei das Material (Kunststoff) in zwei Teilformen gegossen wird, die 
dann zusammengebracht werden, woraufhin der Kunststoff mit Wärme ausgedehnt wird.
Bei diesem Prozess wird ein gedrucktes Etikett in die Formen eingelegt und durch Wärme mit dem Behälter 
verbunden.
Eine andere Methode wird Spritzgießen genannt und wird hauptsächlich für tassenförmige Behälter 
eingesetzt. Bei dieser Methode werden Behälter durch Einspritzen von Kunststoff in eine konkave Form und 
Aufpressen einer konvexen Form geformt.
Bei dieser Methode wird auch ein Etikett in die konkave Form gesetzt und mit Wärme verbunden. Blasformen 
werden für Behälter von Bedarfsartikeln, wie Shampoos und Reinigungsmittel, verwendet, während 
Spritzgießen im Allgemeinen für Behälter mit gekühlten Getränken, Lebensmitteln und Speiseeis verwendet 
wird. Diese Etiketten werden mit Offset- oder Tiefdruck gedruckt. Beide Methoden erzeugen wasserdichte 
und langlebige Etiketten, die für Produkte geeignet sind, die in Verbindung mit  Wasser verwendet werden. 

Bei diesen Prozessen können Materialien wie PP, PE und andere Kunststoffe einfach mit Etiketten vereint 

und in Behältern angebracht werden. 

Ein Behälter und ein Etikett sehen aus, als wären sie fast vereint.

Ein Etikett wird zwischen 
Formen eingesetzt.

Die Formen werden zusammengefügt, 
um Kunststoff einzugießen.

Geformter 
Behälter

Einformungsprozess

Kunststoff

Form
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Einführung in die typischen Beschriftungsverfahren von KEYENCE

Um ein Produkt effizient mit seinem Logo und anderen Informationen wie Mindesthaltbarkeitsdaten und 
Chargennummern zu beschriften, sind Beschriftungsgeräte gut geeignet, mit denen eine direkte Beschriftung 
möglich ist, z. B. Beschriftungslaser und Tintenstrahldrucker.

Die folgenden Geräte sind die typischen Beschriftungsgeräte von KEYENCE, die eine hohe Leistung und 
Benutzerfreundlichkeit bieten.

Integrierte intuitive Wartungsfunktionen

Universeller Tintenstrahldrucker ……………………………… Modellreihe MK-U

Eine der ersten 3-Achsen-Steuerungen

3-Achsen-CO2-Beschriftungslaser ……………………………… Modellreihe ML-Z

■ eine der ersten automatischen Spülreinigungen
■ interaktive Schritt-für-Schritt-Wartungsanleitung
=> gewährleistet einen stabilen Betrieb für jedermann

■  Seine hohe Leistung von 30 W verringert die 
Beschriftungszeit und sorgt für eine stabile Beschriftung 
selbst bei Produktionslinien mit hoher Geschwindigkeit.

■  Eine große Fläche von 300 mm × 300 mm vereinfacht die 
Ausrüstung und verringert die Zeit für Werkzeugwechsel.

=>  Seine 3-Achsen-Steuerung ermöglicht Beschriftungen mit hoher 
Qualität und Verarbeitung auf Produkten mit beliebiger Form.

Tintenstrahldrucker und Beschriftungslaser von KEYENCE werden in einer Vielzahl von Branchen 
verwendet.
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Wir bieten Testservices an, die von unseren 
technischen Mitarbeitern durchgeführt werden, um 
sicherzustellen, dass unsere Produkte den 
Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht werden.
Sie können unsere Testservices auf unserer Website 
oder in einer Niederlassung in Ihrer Nähe finden.

Kostenlose Testmarkierungs-
und Verarbeitungsservices

Vor der 
Bearbeitung

Nach der 
Bearbeitung

Beschriftungsanwendung Verarbeitungsanwendung


