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IML-Spritzguss bei Lebensmittelverpackungen 

Fast Packaging 

 
„Wir benötigen ein 
lauffähiges System, 
nicht mehr und nicht 
weniger. Und das geht 
nur mit guten Part-
nern“, so Gizeh- 
Geschäftsführer Herbert 
Schlereth (re.). Daneben 
Frank Kriener, Assistent 
der Geschäftsleitung. 

vo
r O

rt

86 PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 10

Für hochwertige Lebensmittelver-
packungen kommen zunehmend spritzge-
gossene Produkte zum Einsatz. In Markt-
segmenten wie Feinkost oder Speiseeis 
geht ohne sie so gut wie nichts mehr – 
und ohne In-Mould-Labelling ebenso 
wenig. Kein Wunder, dass der Ver-
packungshersteller Gizeh seit 2001 von  
11 auf über 80 Spritzgießmaschinen auf-
gestockt hat. Allein in jüngerer Zeit fan-
den neun Schnellläufer der Demag Plas-
tics Group – allesamt mit IML – den Weg 
zu Gizeh. Innovative Werkzeug- und Hand-
lingkonzepte sorgen für hohe Flexibilität 
und schnelle Reaktionszeiten. 



Sie kommen fertig aus der Maschine, 
bieten Designfreiheit sowie gute Optik, 
Haptik und werden in Bereichen wie 
Feinkost, Süßwaren und Speiseeis zu-
nehmend nachgefragt. Die Rede ist von 
spritzgegossenen, mit der IML-Tech-
nologie fertig dekorierten Lebensmit-
telverpackungen. Ein Marktsegment in 
dem die Gizeh-Unternehmensgruppe, 
mit Hauptsitz in Bergneustadt, in den 
vergangenen Jahren stark gewachsen 
ist. „Unser Wachstum hat in den letzten 
vier Jahren vor allem bei spritzgegosse-
nen, hochwertigen Verpackungen 
stattgefunden“, erzählt Gizeh-Ge-
schäftsführer Dipl.-Kfm. Herbert Schle-
reth. Heute machen sie bereits rund 40 
Prozent des Umsatzes von etwa 70 Mio. 
Euro aus, der darüber hinaus durch tief-
gezogene Behältnisse sowie spritzreck-
geblasene PET-Verpackungen erwirt-
schaftet wird.  
Dem Ausbau der Spritzgießaktivitäten 
bei Gizeh ging die strategische Ent-
scheidung voraus, zusätzlich zu dem 
Segment der Molkereiverpackungen, 
das vor allem durch tiefgezogene Ver-
packungen dominiert wird, weitere Ge-
schäftsfelder zu erschließen. Insbeson-
dere die Marktsegmente Feinkost, Spei-
seeis und Süßwaren mit den hier einge-
setzten Technologien waren von beson-
derem Interesse, sah man doch damit 
die Chance in innovationsstarke und 
dekorationsintensive Produktsegmente 
zu diversifizieren. 

Alle Macht der Deko  

Als mit der Produktion spritzgegossener 
Verpackungen im Feinkost- und Spei-
seeisbereich gestartet wurde, zeigte 
sich sehr schnell, dass In-Mould-Label-
ling in diesem Segment Marktstandard 
ist und ohne diese Technologie gar 
nicht richtig Fuß zu fassen war. IML 
passte jedoch ganz gut in die Gizeh-Phi-
losophie, da den Verarbeiter schon im-
mer eine hohe Dekorationskompetenz 
auszeichnet. „Bei uns finden sich der 
8-Farben-Direktdruck genauso wie Off-
Mould-Labelling und Stretch-Sleeve-
Etikettierung“, ergänzt Dipl.-Wirtsch.-
Ing. (FH) Frank Kriener, Assistent der 
Geschäftsführung. „Dementsprechend 
war In-Mould-Labelling eine Abrun-
dung unserer Dekorationskompetenz.“ 
Also baute man sich entsprechendes 
Know-how in Sachen IML auf und 
musste sich natürlich auch mit den pas-
senden Spritzgießmaschinen befassen. 

Schnell müssen sie sein 

Schnell müssen sie sein, präzise und 
langlebig im Dauerbetrieb (7 Tage die 
Woche im 3-Schichtbetrieb) arbeiten – 
dabei aber möglichst wenig Kosten 
(zum Beispiel Energie) verursachen. Das 
wären auch schon die wesentlichen An-
forderungen an Spritzgießmaschinen 
für dünnwandige Verpackungen. Ein-
fach gesagt. Wandstärken von bis zu 
0,35 mm und ein Verhältnis von Wand-
dicke zu Fließweg von bis zu 1 zu 290, 
da stoßen Standard-Spritzgießmaschi-
nen schnell an ihre Grenzen. Zumal 
man je nach Produkt mit Einspritzdrü-
cken von bis zu 2 200 bar fährt. Und 
ganz wichtig sei, dass die Maschinen 
trotz der hohen Dynamik sehr laufruhig 
sind, da man sonst Probleme beim 
Handling und Einlegen der In-Mould 
Label hat. Geeignete Maschinen sind 
inzwischen Schnellläufer der El-Exis 
S-Reihe der Demag Plastics Group, 
Schwaig. Mit elektrischen Antrieben für 
Plastifizierung und Werkzeugbewe-
gung sowie hydraulischer Hoch-
geschwindigkeitseinspritzung begrün-
det die EL-EXIS S die Demag-Philoso-
phie der modularen Antriebstechnik. 
Die Hochleistungs-Spritzgießmaschine 
erreicht besonders kurze Zykluszeiten. 
Sie bietet eine hohe Plastifizier- und Ein-
spritzleistung, eine große Dynamik in 
der Werkzeugbewegung sowie einen 
gegenüber vollhydraulischen Maschi-
nen deutlich reduzierten Energiever-
brauch. Dezentral ist auch das Antriebs-
konzept der Schließseite konzipiert, 
hier kommt ein hydrostatisches Getrie-
be mit Servomotoren und Fünf-Punkt-
Kniehebel zum Einsatz. 
Die hohe Antriebsdynamik der El-Exis S, 
sehr schnelles und präzises Einspritzen 
sowie beschleunigte Werkzeugöffnung 
und Teileentnahme – all diese Faktoren 
ermöglichen deutlich kürzere Maschi-
nenzyklen im Vergleich zu konventio-
nellen Schnellläufern. „Mit Einspritz-
geschwindigkeiten von bis zu 1 000 
mm/s und einer Schneckenbeschleuni-
gung bis 12 m/s 2 erzielt die Maschine 
absolute Spitzenwerte“, ist Gerd Liebig, 
Chief Strategy Officier bei Demag Plas-
tics, überzeugt. Nur durch Geschwin-
digkeit lasse sich bei der Herstellung 
von Verpackungen Geld verdienen. 
Wobei die Qualität natürlich stimmen 
muss, selbstredend. 
Darüber hinaus legt man bei Gizeh 
enormen Wert auf Serviceleistungen 

Unterschätzt werden häufiger die Anforde-
rungen an die Labelqualität. Nur mit präzise 
gefertigten Label läuft In-Mould-Labelling 
reibungslos. 
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Einsatzgruppen ermöglichen beim Handling 
zügig auf neue Produkte umzustellen. 

Bei den hohen Stückzahlen und den  
geringen Margen sind schnell und zuverlässig 
arbeitende Maschinen ein Muss.  
(Bilder: Plastverarbeiter) 
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Die Gizeh-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Bergneustadt ist mit über 600 Mit-
arbeitern und einem Jahresumsatz von etwa 70 Mio. Euro einer der größeren europäi-
schen Hersteller von vorgefertigten Verpackungsbehältnissen. (2001: etwa 30 Mio. Euro 
Umsatz, 350 Mitarbeiter). Entwickelt und produziert wird ausschließlich für die Lebens-
mittelindustrie. An Verfahren finden sich Spritzguss, Thermoformen, Spritzreckblasen so-
wie verschiedene Technologien zum Dekorieren (Direktdruck, Etikettieren, Sleeven) der 
Behältnisse. Produziert werden derzeit rund drei Milliarden Verpackungen pro Jahr. Ne-
ben dem Werk in Bergneustadt finden sich weitere Produktionsstätten in Elsterwerda im 
Süden Brandenburgs, in Tarnowo Podgorne (nahe Posen) in Polen und seit kürzerem 
auch in Angers in Frankreich. Gizeh verfügt über eine eigene Anwendungstechnik, einen 
Werkzeugbau für Tiefziehwerkzeuge sowie eigene Druckvorstufe. Insgesamt finden sich 
heute über 80 Spritzgießmaschinen mit Schließkräften von 800 bis 5 500 kN in der Fer-
tigung, mehrheitlich von der Demag Plastics Group. Die Mehrzahl davon ist mit In-
Mould-Labelling ausgestattet. Weiter hat Gizeh eine Vielzahl Tiefziehanlagen, Druckma-
schinen, Etikettierer, Sleeve-Anlagen sowie Spritzreckblassysteme im Einsatz.  

Demag Plastics Group, Schwaig, 
Halle B1, Stand 7104

den Energiekosten erheblich belastet. 
Wesentlich für das In-Mould-Labelling 
spritzgegossener Verpackungen sind 
neben den Maschinen natürlich das 
Handling und der Werkzeugbau. Gizeh 
bezieht diese Systeme, den jeweiligen 
Projekt- und Produktanforderungen 
entsprechend, entweder aus einer 
Hand oder von verschiedenen, speziali-
sierten Unternehmen. Dabei werden 
die Rahmenbedingungen vorgegeben, 
alles andere, zum Beispiel ob die Etiket-
ten durch statische Aufladung oder Va-
kuum gehalten werden, liegt in der 
Hand der Partner.  

Schnelligkeit ist keine Hexerei 

Ganz wichtig beim Einsatz von IML ist 
auch ein gebotenes Maß an Flexibilität, 
um auf schwankende Losgrößen rea-
gieren zu können. Mit dem Systemliefe-
ranten SysTec, Bad Urach, hat man des-
wegen einen Standard für Handling 
und Werkzeug entwickelt, der ein ho-
hes Maß an Flexibilität bietet. Dieses 
Konzept ermöglicht Gizeh auch bei den 
sehr speziellen IML-Anlagen auf Pro-
duktänderungen beziehungsweise 
Kundenforderungen schnell reagieren 
zu können. Hier ist sehr viel an Entwick-
lungsarbeit hinein geflossen. Sowohl 
die Werkzeuge, als auch die Handlings 
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basieren auf Einsatzgrup-
pen und Module, sind da-
mit schnell auszutau-
schen. So finden sich bei-
spielsweise IML-Maschinen 
in der Fertigung, auf denen im Wechsel 
vier unterschiedliche Produkte laufen 
können. Wichtig auch: Durch dieses 
Konzept könne man bei Produktneu-
einführungen schnell reagieren und sei 
in der Lage in etwa drei Monaten mit ei-
nem Kunden ein In-Mould-Projekt zu 
realisieren. Dieses Konzept erfordert zu-
sätzlich ein entsprechendes, flexibles 
Konzept im Rahmen der Maschinen-
investitionen. 
Gizeh kann den Kunden somit einen 
kostengünstigen, schnellen und risiko-
armen Weg in den IML-Markt anbieten, 
zumal der Kunde Gizeh’s ja gar nicht 
weiß, wie sein neues Produkt beim Ver-
braucher ankommt, wie die Marktein-
führung läuft. Entsprechend der Markt-
entwicklung können dann auf Basis ge-
sicherter Daten gemeinsam mit dem 
Kunden die nächsten Schritte und In-
vestitionen geplant werden. 
Ein weiterer wichtiger Punkt beim In-
Mould-Labelling sind zudem die Etiket-
ten und das werde häufiger unter-
schätzt. „Für ein nicht so gutes Ergebnis 
ist immer mal wieder die Labelqualität 
eine mögliche Ursache“, erläutert Frank 
Kriener. Probleme könne es bei den 60 
bis 75 µm dicken Labels etwa in der 
Stanzgenauigkeit geben oder bei der 
Vereinzelung. Auch ist ein sauberer 
Rand wichtig, wie das genaue Einhalten 

des Maschinenbauers, kommt Still-
stand bei einer Produktion rund um die 
Uhr – auch an Wochenenden – doch 
sehr teuer. Die Erfahrung hat die Ent-
scheidung pro Demag bestätigt. Ein 
nicht zu unterschätzendes Kriterium für 
die Entscheidung zugunsten der El-Exis 
S sei zudem der geringere Energiever-
brauch durch den Einsatz der dezentra-
len Antriebe gegenüber vollhydrau-
lischen Maschinen gewesen. Als Ver-
packungshersteller wird man heute von 
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der Toleranzen, damit das Handling 
nicht aus dem Takt gerät. Ob man dage-
gen mit Vakuum arbeitet oder mit sta-
tisch aufgeladenen Etiketten spiele 
beim Ergebnis keine Rolle. Die Entschei-
dung überlasse man in der Regel dem 
Werkzeug- und Handlinglieferanten.  
Heute gibt es bei den meisten höher-
wertigen Lebensmittelverpackungen 
kaum mehr einen Bereich, bei dem IML 
nicht zum Zug kommt. Dies gilt auch 
zunehmend bei Süßwaren, wenn trans-
parente Verpackungen gefragt sind um 
den Inhalt gut erkennen zu können. 
Aber auch hier sei ein Trend hin zu IML-
dekorierten Verpackungen zu erken-
nen. Zumal generell immer mehr Pro-
dukte über die Verpackung verkauft 
werden. Also gilt es für Gizeh weiteres 
Wachstum über höherwertige spritzge-
gossene Verpackungen zu generieren – 
was auch erklärtes Ziel ist. Das scheint 
zu funktionieren, sind weitere Demag-
Spritzgießmaschinen doch schon auf 
dem Weg nach Bergneustadt. 
                                               Werner Götz 


