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Pressemitteilung  

Rüti, Schweiz 

4. Juli 2019 

 

PackSys Global Gruppe an der K 2019 in Düsseldorf 

Schweizer Innovationen, Leistung und Zuverlässigkeit 

 

PackSys Global und die Tochterunternehmen Madag Decoration, Combitool 

Solutions und Texa Packing sind stolz darauf, die folgenden Highlighs auf der  

K-Messe 2019 zu präsentieren: 

 

capLAB™ 

PackSys Global produziert Hochgeschwindigkeitsmaschinen zur Herstellung von 

Garantiebänder durch Falten und Schneiden von Kunststoffverschlüssen. 

 

Bisher wurde der wichtigste Qualitätskontrolltest, der so genannte Pull-Off-Test, der 

die Festigkeit und Konsistenz des Garantiebandes überprüft, regelmässig offline in 

einem entfernten Labor durchgeführt. PackSys Global hat nun den ersten 

vollautomatischen Inline-Pull-Off-Tester zur Qualitätsüberwachung der Produktion 

der Verschlüsse entwickelt und wird auf der K 2019 den „capLAB™“ vorstellen. 

 

Was macht capLAB™?  

capLAB™ kann Verschlüsse nach dem Zufallsprinzip oder Verschlüsse auswählen, 

die bestimmten Anforderungen entsprechen, z. B. Verschlüsse aus jeder Kavität auf 

einer Spritzguss- oder Pressform oder Verschlüsse, die auf einem bestimmten Dorn 

auf der Falt- und Schneidemaschine verarbeitet wurden. Da die Prüfung 

kontinuierlich durchgeführt wird, wird die Zeit bis zum Erreichen der Ergebnisse in 

Sekunden gemessen. Darüber hinaus kann capLAB™ mit den Testergebnissen die 

Einstellungen an der Falt- und Schneidemaschine automatisch so ändern, dass die 

Kappen die zulässigen Grenzwerte nicht überschreiten.  
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Da die Tests automatisch durchgeführt werden, hilft capLAB™, die Arbeitskosten zu 

senken. Die niedrigeren Arbeitskosten können dazu führen, dass die 

Verschlussproduktion an einem Ort durchgeführt werden kann, der näher an dem Ort 

liegt, an dem die Verschlüsse auf die abgefüllten Flaschen gelangen. Die Transport-

kosten und -Emissionen können so gespart werden. 

 

Madag Decoration stellt Heissfolienprägemaschinen für verschiedene Industrien 

her, insbesondere für Kosmetikverpackungen. Mit diesen Maschinen können 

Metallfolien in einem umweltfreundlichen Prozess in die Verpackung eingebettet 

werden. 

 

Ein metallisiertes Erscheinungsbild der Verpackung sorgt für eine gute Wirkung und 

hebt das Produkt im Regal hervor. Madag Decoration wird die DecoRoll-XC-

Maschine auf der K-Messe präsentieren. Die Maschine ist auf die Bedürfnisse 

kleinerer Aufträge abgestimmt. Durch die Heissfolienprägung kann der Kunde 

zwischen einer hochglänzenden Gold- und Silberoptik oder sogar einer gebürsteten 

oder strukturierten Optik in der Verpackung des Produktes wählen. Diese Option ist 

mit anderen Techniken nicht möglich. Das Heissprägen bringt gegenüber der 

Vakuummetallisierung nur Vorteile. 

 

NEOSeam™ ist die neue Seitennaht-Technologie von PackSys Global für den 

360°-Druck, die keine sichtbaren Überschneidungen für den Verbraucher 

aufweist. Diese neue Technik wird auf der K-Show auf der Tubenrohr-Schweiss-

Maschine LTR2 von PackSys Global vorgestellt. Der NEOSeam™ produziert perfekt 

dekorierte kosmetische Laminattuben. 

Auf der K-Show wird NEOSeam™ mit der Verwendung von Tuben mit grossem 

Durchmesser kombiniert, die extrusionsblasgeformte Kunststoffflaschen ersetzen. 

Viele Markeninhaber verwenden Kunststoffflaschen für Verpackungen mit grösserem 

Volumen, aber diese sind mit Umweltkosten verbunden.  
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Kunststoffflaschen verwenden in der Regel zwischen 12 und 40% mehr Kunststoff 

als eine Tube mit dem gleichen Volumen. PackSys Global wird die Herstellung von 

Tuben mit einem Durchmesser von 60 mm mit NeoSeam™ (geeignet für Packungs-

grössen von 250 ml bis 400 ml) präsentieren. Mit der hervorragenden Ästhetik von 

NEOSeam™ in Kombination mit der erheblichen Gewichtsreduzierung beim 

Kunststoff, kann erwartet werden, dass viele Produkte von der Flasche zur Tube mit 

der Technologie NEOSeam™ wechseln werden. 

 

Combitool Solutions wird auf der K-Show die neue Tubenkopffertigungs- und 

Aufschraubmaschine Prestige 40 für Kunststoff- oder lamierte Kosmetiktuben 

vorstellen. Es ist ein Juwel der Innovation, das sich auf die Herstellung von 

gewichtssparenden Tuben konzentriert, insbesondre bei grösseren Durchmesser (bis 

zu einem Durchmesser von 60 mm). Die Maschine bietet unübertroffene Flexibilität 

für das heutige und zukünftige wettbewerbsfähige Produktionsumfeld sowie die 

anspruchsvollen Marktanforderungen. Es gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit 

und einen konstanten Gesamtwirkungsgrad bei optimaler Produktionsgeschwindig-

keit. 

 

Am Ende der kompletten Linie präsentiert Texa Packing die FlexMaster 

Verpackungsmaschine, die die Tuben von der Combitool Maschine in Kartons 

verpackt. Die Gruppierungstechnik mit Dornplatten und die daraus resultierende 

vertikale Entladung in Kartons macht den FlexMaster zu einer idealen Lösung für alle 

bekannten Verpackungsanwendungen, insbesondere für Tuben mit sehr kleinem 

Durchmesser (ab Durchmesser 10 mm), kurze, kopfschwere und ovale Tuben sowie 

andere anspruchsvolle Anforderungen. 

 

Die PackSys Global Gruppe ist stets bestrebt, kundenorientierte, kostengünstige und 

umweltfreundliche Innovationen zu entwickeln.  
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PackSys Global entwickelt und baut komplexe Anlagen zur Produktion von Kunststoff- und 

Laminattuben sowie Rollschneide- und Faltmaschinen für Getränkeverschlüsse. 

Zu PackSys Global gehören: 

Combitool Solutions spezialisert auf Maschinen und Werkzeuge zur Herstellung von 

Kosmetiktuben 

Madag Decoration ist ein Anbieter für Heissprägemaschinen für die Verpackungs-, 

Kosmetik- und Automobilindustrie 

Texa Packing ist führend im Bau von Maschinen, die ungefüllte Plastik- und 

Aluminiumtuben, Aerosol Dosen, Flaschen und Kartuschen verpacken. 

 

 

Kontakt: 

 

PackSys Global AG  Murielle Erard, Head of Marketing 

     murielle.erard@packsysglobal.com 

 

mailto:murielle.erard@packsysglobal.com

