
Case-Study Tampondruck

Longcap-Bedruckung in Höchstgeschwindigkeit
Vollintegrierter Flach- und Rotationsdruck

9.000 Takte/Std. +++ Präzisionsdruck +++ Kleinserieneffizienz
+++ Lager-Einsparung +++ mehr Aufträge/Tag umsetzbar



diert, wo im kalifornischen Petaluma für den ameri
kanischen Markt produziert wird. So erwirtschaftet 
MALA mit über 180 Mitarbeitern einen Umsatz von 
30 Millionen Euro. Größtes Wachstumssegment 
sind seit einigen Jahren Weinverschlüsse, die als 
so genannte Longcaps produziert werden.  
In bester Qualität produziert entwickelt das Alu
mi nium-Longcap eine so hochwertige Anmutung, 
dass es inzwischen auch im lange Naturkork- 
fixierten Segment der Qualitätsweine akzeptiert 
und geschätzt wird.

Der Kunde

MALA - Die Experten für Aluminiumverschlüsse

Die MALA Verschlusssysteme GmbH ist ein typi
scher deutscher „Hidden Hero“: Mittelständisches 
Familienunternehmen und doch (oder vielleicht 
gerade deshalb) einer der ganz großen seiner 
Branche als momentan drittgrößter Hersteller von 
Aluminium-Getränkeverschlüssen weltweit. Seit 
 Anfang der 1990er Jahre produziert das Thüringer 
Unternehmen in Bad Liebenstein und Werns-
hausen Getränkeverschlüsse und ist heute DER 
Spezialist für AluminiumAnrollverschlüsse über
haupt. Inzwischen wurde auch in die USA expan



P   Die Produktionsmindestmengen je Motiv 
 waren sehr groß. 
¦  Das Bedienen von immer häufigeren  Klein- 

und Sonderserien-Nachfragen war nicht 
möglich.

	 ¦  Keine Flexibilität, um günstig nach zu pro
duzieren, beispielsweise bei nachträglicher 
Erhöhung des Auftragsvolumens oder bei 
kleinerem Folgeauftrag.

P   Es musste immer vorproduziert werden. 
¦  Immenser Platzbedarf und logistischer 

 Aufwand für Trocknung und Lagerung.

	 ¦  Kostenrisiko der Nichtabnahme

P   Das Offsetverfahren ist nicht für Metallic- 
Farben wie Gold, Silber, Bronze geeignet. 
¦  Hochwertige Anmutungen ließen sich  

nur bedingt umsetzen.

P   Die Stanzung und Formung der Verschlüsse 
erfolgte erst nach dem Druck. 
¦  Ungenauigkeiten beim Stanzen und die 

Dehnung des Druckbilds beim Formen/
Tiefziehen minderten die Druckbildqualität 
erheblich.

Problem & Aufgabe

Unflexible, auf Großserien beschränkte und teure Produktion

Bislang produzierte MALA Aluminium-Longcaps, 
 indem sehr große flache Blechtafeln im Rohzu
stand per Offsetverfahren bedruckt wurden. Erst 
aus diesen vorbedruckten Blechen wurden dann 
die Verschlüsse gestanzt und geformt. Dieses Ver
fahren verursachte sowohl technische Probleme 
als auch organisatorische und damit ökonomische 
Nachteile:

P   Die Produktionszeit war relativ lange. 
¦  Daraus ergaben sich recht lange Reaktions- 

und Lieferzeiten.

P   Die Produktion, insbesondere die Trocknung, 
war extrem energieaufwendig. 
¦  Die Produktion war verhältnismäßig teuer.



Longcaps in Hochgeschwindigkeit bedrucken.
Es läuft, es hält und es rechnet sich.
Dank TAMPOPRINT.





Phase 2: Erweiterung um Hochgeschwindigkeits-
flachdruck für Stirnflächen

Von Präzision, Geschwindigkeit und Standfestig
keit des Manteldrucks überzeugt beauftragte der 
 Kunde TAMPOPRINT mit der Entwicklung eines 
speziellen Moduls auch für die Stirnflächenbe
druckung, den so genannten Spiegeldruck. Die 
Herausforderung war, eine Flachdruck-Maschine 
zu entwickeln, die mit der Produktionsgeschwin
digkeit des vor gelagerten rotativen Prozesses mit-
halten konnte. Bis dato lag die maximale Produk
tion einer getakteten Maschine bei 6.000 Stück 
(Takten) je Stunde. Gefordert waren aber nun 
7.500. Spricht man die TAMPOPRINT-Ingenieure 
heute auf diese ,sportliche‘ Herausforderung an, 
hört man unisono die Antwort: „Naja, das haben 
wir dann halt gebaut.“ Heute laufen die beiden 
 Maschinen reibungslos miteinander verkettet:  
Die Rotationsmaschine übergibt die mantel-
bedruck ten Longcaps direkt und ohne Puffer lager 
an das SPEED Modul, das dann den Gesamt-
prozess mit der getakteten Bedruckung der Stirn
seite abschließt. Ganz nebenbei wurde ein neuer  
Welt    rekord aufgestellt. SPEED ist mit ihren 
9.000 Takten/Stunde die weltschnellste lineare 
Tampondruck maschine.

Tampondruck ist ein indirektes Tiefdruckverfahren. 
Farbe wird auf eine mit dem Druckbild gravierte 
Platte (das Klischee) aufgebracht. Die überschüs-
sige Farbe wird mit einem Rakel messer bzw. Rakel
ring ,abgekratzt‘. So verbleibt nur in den eingravier
ten Vertiefungen – die dem zu druckenden Bild 
entsprechen –  Farbe. Diese Farbe wird schließlich 
von einem Silkon kautschuk-Stempel (dem Tampon) 
aufgenommen und im Druck wieder abgegeben. 
Da der Tampon elastisch ist, lassen sich auch 
geformte Oberflächen bestens bedrucken. Das 
Verfahren wurde von TAMPOPRINT erfunden und 
perfektioniert. So ist heute hochpräzise Produkt
bedruckung in Höchst geschwindigkeit möglich. 
Bei Bedarf können nicht nur Farben, sondern auch 
andere Sub stanzen aufgedruckt werden.

Was ist Tampondruck?

Gesucht wurde also eine bessere Alternative  
für hochwertige und flexible Bedruckung.  
Und hier kam der Tampondruck ins Spiel ... 

Die Lösung lief in zwei Phasen ab:

Phase 1: Rotationsdruck für den Rundumdruck  
der Mantelflächen

Zunächst wurde „nur“ die 360°-Rundum-Bedru
ckung der Longcaps nach der Formung (Tief
ziehen) beauftragt. Dies wurde mittels rotativen 
Tampon drucks realisiert: Die zweibahnige Ro ta-
tions maschine TOP SPIN bedruckte pro Stunde 
15.000 Verschlüsse. Und zwar in vier Farben und 
hoch präzise.

Die Lösung
Flachdruck in Rotationsgeschwindigkeit – Das Speed-Modul



 ☑ Energie-Einsparung: 
Der TAMPOPRINT-Prozess kommt ohne große 
Trockenanlagen aus und benötigt dadurch 
deutlich weniger Energie.

 ☑ Personalkosten-Ersparnis: 
Der Prozess kann nun mit weniger und gerin
ger qualifiziertem Personal gefahren werden. 
Auch die Rüstzeiten sind deutlich geringer.

 ☑ Eliminierung von Kosten-Risiken: 
Es entfallen die Kostenrisiken einer Vor-
produktion, die dann eventuell doch nicht 
abgenommen/verkauft wird.

 ☑ Einsparung von Lager und Logistik: 
Es wurde viel Platz eingespart, der zuvor  
für Trocknung und Lagerung nötig war.

„Als Fazit...“

... so Nitschke, „kann man sagen: Wir haben einen 
zuvor behäbigen Prozess flott gemacht. Eine starre  
Produktion haben wir absolut flexibilisiert. Wir 
haben die Qualität auf ein viel höheres Niveau 
gebracht. Und wir haben nicht zuletzt die  gesamten 
Produktionskosten spürbar gesenkt. Also mal 
 wieder Ergonomie, Stabilität und Effizienz verbes
sert. Und nun läuft‘s, hält und rechnet sich ...“

Der Nutzen
Vorteile für den Kunden – Effizienz und Sicherheit

„Natürlich macht es Spaß, wenn man Rekorde 
aufstellt“, resümiert Chefentwickler Berger. Und 
Vorstand Nitschke, selbst Techniker, pflichtet ihm 
bei: „Die SPEED als Weltmeisterin läuft, hält und 
rechnet sich“ – um dann allerdings zu ergänzen: 
„Der Kunde interessiert sich wie immer vorrangig 
für den dritten Teil unseres Mottos. Es musste sich 
für ihn rechnen. Und das hat es ja dann auch.  
Und zwar hervorragend.“ 

Die Vorteile für den Kunden sind tatsächlich 
enorm:

 ☑ Flexibilität: 
Der Kunde kann nun schnell und flexibel auf 
Anfragen reagieren.
Die ökonomisch darstellbare Mindestauftrags
größe wurde auf einen Bruchteil gesenkt. 
Somit sind kleinere Aufträge umsetzbar.

 ☑ Qualitäts-Steigerung: 
Die Druckbild-Qualität wurde erheblich ge-
steigert, wodurch nun wirklich hochwertige 
bild liche Anmutungen umgesetzt werden 
 können. Die im Premium-Segment gefor
derten Metallic-Farben wie Gold, Silber und 
Bronze sind nun überhaupt erst druckbar. 
 Passungsfehler (Verschiebung des Druck-
bildes), die zuvor durch Stanztoleranzen ver  - 
ursacht wurden, sind nun kein Thema mehr. 
Und das mit  einem Prozess, der nun ins
gesamt robuster und staubtoleranter läuft.

Warum kann das nur TAMPOPRINT? Grundlegend ist  TAMPOPRINT’s einzigartige 
Erfah rung nicht nur im Maschinen- und Anlagen
bau, sondern auch und vor allem im Prozess
design. Erfahrung, die sich mit Kundenorientierung 
und Beharrlichkeit beim Ringen um und Entwickeln 
von besten Lösungen paart. Eine Kombination, die 
dazu führt, dass TAMPOPRINT als Marktführer den 
Mitbewerbern in der Entwicklung immer einige 
Jahre voraus ist. Und damit sind das dann auch die 
Kunden von TAMPOPRINT.



P   Auftrags-Flexibilität 
¦  Auch mittlere und kleine Aufträge  

sind nun umsetzbar.

P   Produktions-Geschwindigkeit 
¦  Trotz Flachdruckmodul läuft die Anlage  

in voller Rotationsgeschwindigkeit.

P   Einsparung des Lagers 
¦  Die Notwendigkeit zur Vorab-Produktion 

„auf Halde“ entfällt.

P   Marktvorsprung 
¦  Günstige Stückkosten, Kleinserien  

fähigkeit, Druckqualität und Geschwin
digkeit schaffen dem Anwender einen 
 deutlichen Marktvorsprung.

Fazit 
Die Anlage ist aufgrund der Klein serien fähigkeit, 
günstiger Stückkosten, kurzer Rüstzeiten und 
exzellenter Druckqualität bei höchster Geschwin
digkeit bestens geeignet, dem Kunden einen 
Marktvorsprung gegenüber Mitbewerbern zu 
verschaffen. Der Kunde hat so ein echtes  
Alleinstellungsmerkmal.
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