
1.   Vorbereitung der Ronden
      Fetten mit Metallseife, um den Umformungsprozess 
      zu unterstützen. Beim Innenbeutel wird dies durch 
      ein Pulver ersetzt.

2.   Fliesspressverfahren
      Die gefettete bzw. bepulverte Ronde kommt in der 
      Presse in ein Gesenk und der Pressstempel formt mit 
      einer "Kraft" von ca. 250 Tonnen aus der Ronde 
      einen Dosenzylinder mit Boden.

3.   Beschneiden & Bürsten
      Nach dem Fließpressen werden die Dosenzylinder
      auf eine vordefinierte Länge beschnitten. 
      Im Anschluss erfolgt das Bürsten der Dosen, um 
      eine ebenmäßige Oberfläche zu schaffen.

4.   Waschen & Trocknen des Außenbehälters
      Hierbei werden Fettrückstände und Aluminiumstaub
      entfernt. Danach erfolgt der Durchlauf durch den
      Ofen zum Trocknen.
      Der Innenbeutel durchläuft währenddessen den
      Glühofen und wird dabei weichgeglüht.
      Bei diesem Prozess werden das Pulver und
      Aluminiumstaub mit weggebrannt.

5.   Innenlackieren des Innenbeutels
      Hier wird schützender Innenlack mittels Zwei-
      pistolentechnik aufgetragen. Im danach folgenden 
      Ofendurchlauf trocknen die Beutelzylinder und der 
      Lack wird eingebrannt. Der Außenbehälter überspringt
      diesen Schritt, da kein Innenlack erforderlich ist.

6.   Applikation des Grundlackes Außenbehälter
      Die Außenbehälter werden vollständig mit einem 
      Grundlack überzogen (weiß oder transparent) 
      und durchlaufen den Ofen zum Trocknen.

7.   Druck Außenbehälter
      Die Bedruckung erfolgt im indirekten Trocken-
      offsetverfahren "Nass in Nass". Der Dosenzylinder
      rollt an einem Gummituch entlang und nimmt
      alle Farben mit einem Mal auf. Alle Farben werden
      in einem Arbeitsschritt übertragen. Das beeinflusst
      wesentlich den Einsatz von fertig gemischten Farben.
      Es kann nicht mit dem Vierfarbensatz/CMYK
      gearbeitet werden, sondern es werden Angaben
      von Echtfarben (Pantone oder HKS-Farben) benötigt.
      Danach erfolgt wiederum der Durchlauf durch den
      Ofen zur Trocknung. 

8.   Applikation Überlack auf Außenbehälter
      Zum Schutz der Bedruckung wird ein Überlack
      aufgetragen und im Anschluss wieder getrocknet.

9.   Bei der Bodenlochstation
      wird der Außenbehälter im Bodenbereich gebürstet,
      der Boden eingezogen und gelocht.

10. Einschieben des Innenbeutels in den Außenbehälter
      An der BKM Beutelklebemaschine wird der
      Innenbeutel aufgeschoben und dann mit speziellem
      Kleber am oberen Teil versehen. Danach erfolgt das
      Aufschieben des Außenbehälters auf den Innenbeutel.
      Im Anschluss wird der Innenbeutel im oberen Teil
      geweitet und der Kleber hält beide Komponenten
      bereits fest zusammen. Als nächster Schritt erfolgt
      das Einsetzen des Stopfens und wird bei der Stopfen-
      prüfstation überprüft.

11.  Formen 
       In diesem Schlüsselprozess werden Schulter,
       Hals und Kappensitz geformt. Dies erfolgt
       schrittweise entsprechend der Elastizität des
       Aluminiums und des Dosendurchmessers.
       Bei Nippeldosen wird der Nippel angebördelt.

12.  Packen
       Die Dosen werden automatisch in Bunde
       bzw. kleinere Dosen in Trays gepackt, um einen
       praktischen Transport zu ermöglichen.

14.  Palettenverladung
       Die Bunde werden lagenweise auf Paletten gepackt
       und mit Stretch- bzw. Schrumpffolie verpackt.
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13.  Kontrolle
       Es wird eine Sicht- und Bördelkontrolle durchgeführt.
       Nach der Endkontrolle sind die Dosen für die
       Auslieferung bereit.

    Prinzip    CiC-System
1. Innenbeutel und Dose
    werden im oberen Bereich
    fest miteinander verbunden.
2. Der Zwischenraum
    zwischen Beutel und Dosen-
    boden dient der Aufnahme
    des Druckmediums.
3. Bei Gebrauch kollabiert
    der Innenbeutel vollständig.
    Eine Entleerung bis zu
    95% des Füllgutes ist
    möglich.
4. Die Befüllung des Druck-
    mediums erfolgt durch
    ein Bodenloch oder durch
    den bereits eingesetzten
    Verschluss-Stopfen.
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2.   Impact Extrusion
      Once lubricated or powdered the slugs are
      held by jaws and punched with a hardened
      shaft (250 tons). This forms the cylinder of
      the can or pouch.

3.   Trimming & Brushing
      Once formed, the cylinders are trimmed to the
      standard height and brushed to remove any
      imperfection and create a uniform finish.

9.   At the punching station 
      the bottom of the can body is brushed, the bottom
      is formed and is getting its bottom hole. 

10. The pouch is pushed into the outside container
      at a very special and complexe station. Both parts
      are glued together and afterwards the sealing
      stopper is inserted in the bottom hole.
      A testing equipment tests the cans if they are fitted
      correctly with the sealing stopper.

11.  Necking
       This is a key process which forms the shoulder,
       neck and bead in one operation.
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          Operation

1.   Slug Preparation
      The slug of the outside container is being
      lubricated to help the impact extrusion process.
      The pouch slugs are powdered.

4.   Washing & Drying of the outside container
      During this operation any lubricant or shards of
      aluminium are removed. Afterwards the containers
      are dried in the oven.
      The pouch is fully soft-anneal in the oven. Any
      impurities will be burned during the drying-process.

5.   Internal lacquering of the pouch
      Spray nozzles apply a  double coating of internal
      lacquer which is then being cured in the oven. 
      The outside container does not need any coating.

6.   Basecoat application on the outside container
      The outside containers are base lacquered, either
      with a white or a translucent lacquer.
      The base coat needs to be dried in the oven. 

7.   Printing of the outside container
      The all over decoration is being transferred from
      the printing plates on to the blankets. The process
      is called rotary offset wet on wet. This printing
      method does not allow to use the 4 process colours
      but we are working with spot colours
      (PMS-References) After the outside cylinder has
      been decorated, the ink needs to be dried
      in the oven.

8.   Over lacquering of outside container
      A transparent over lacquer protects the decoration
      and needs to tried again in the oven. 

12.  Packaging
       Depending on diameters, the cans are either
       packed in bundles or in trays. This packaging
       allows a safe transport. 

13.  Inspection
       Once the cans are bundled, the operators make
       a visual final inspection. Now your cans are ready
       for despatch.

14.  Palletising
       The cans are either shrink-wrapped or stretched
       and safe for transport.

    Principle    CiC-System
1. Inner bag and can are
    firmly connected to each
    other in the upper area.
2. The cavity between the
    bag and can base is used
    for holding the pressure
    medium.
3. During use, the inner bag
    is completely compressed.
    An emptying rate of up to
    95% of the filled substance
    is possible.
4. The pressure medium is
    filled either via a hole in
    the base or by means of
    the sealing plug which is
    already inserted.    
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      in einem Arbeitsschritt übertragen. Das beeinflusst
      wesentlich den Einsatz von fertig gemischten Farben.
      Es kann nicht mit dem Vierfarbensatz/CMYK
      gearbeitet werden, sondern es werden Angaben
      von Echtfarben (Pantone oder HKS-Farben) benötigt.
      Danach erfolgt wiederum der Durchlauf durch den
      Ofen zur Trocknung. 

8.   Applikation Überlack auf Außenbehälter
      Zum Schutz der Bedruckung wird ein Überlack
      aufgetragen und im Anschluss wieder getrocknet.

9.   Bei der Bodenlochstation
      wird der Außenbehälter im Bodenbereich gebürstet,
      der Boden eingezogen und gelocht.

10. Einschieben des Innenbeutels in den Außenbehälter
      An der BKM Beutelklebemaschine wird der
      Innenbeutel aufgeschoben und dann mit speziellem
      Kleber am oberen Teil versehen. Danach erfolgt das
      Aufschieben des Außenbehälters auf den Innenbeutel.
      Im Anschluss wird der Innenbeutel im oberen Teil
      geweitet und der Kleber hält beide Komponenten
      bereits fest zusammen. Als nächster Schritt erfolgt
      das Einsetzen des Stopfens und wird bei der Stopfen-
      prüfstation überprüft.

11.  Formen 
       In diesem Schlüsselprozess werden Schulter,
       Hals und Kappensitz geformt. Dies erfolgt
       schrittweise entsprechend der Elastizität des
       Aluminiums und des Dosendurchmessers.
       Bei Nippeldosen wird der Nippel angebördelt.

12.  Packen
       Die Dosen werden automatisch in Bunde
       bzw. kleinere Dosen in Trays gepackt, um einen
       praktischen Transport zu ermöglichen.

14.  Palettenverladung
       Die Bunde werden lagenweise auf Paletten gepackt
       und mit Stretch- bzw. Schrumpffolie verpackt.
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13.  Kontrolle
       Es wird eine Sicht- und Bördelkontrolle durchgeführt.
       Nach der Endkontrolle sind die Dosen für die
       Auslieferung bereit.

    Prinzip    CiC-System
1. Innenbeutel und Dose
    werden im oberen Bereich
    fest miteinander verbunden.
2. Der Zwischenraum
    zwischen Beutel und Dosen-
    boden dient der Aufnahme
    des Druckmediums.
3. Bei Gebrauch kollabiert
    der Innenbeutel vollständig.
    Eine Entleerung bis zu
    95% des Füllgutes ist
    möglich.
4. Die Befüllung des Druck-
    mediums erfolgt durch
    ein Bodenloch oder durch
    den bereits eingesetzten
    Verschluss-Stopfen.

5 5 5 5| | | |2 2 2 20 0 0 016 16 16 16

C A N I N • C A N

2.   Impact Extrusion
      Once lubricated or powdered the slugs are
      held by jaws and punched with a hardened
      shaft (250 tons). This forms the cylinder of
      the can or pouch.

3.   Trimming & Brushing
      Once formed, the cylinders are trimmed to the
      standard height and brushed to remove any
      imperfection and create a uniform finish.

9.   At the punching station 
      the bottom of the can body is brushed, the bottom
      is formed and is getting its bottom hole. 

10. The pouch is pushed into the outside container
      at a very special and complexe station. Both parts
      are glued together and afterwards the sealing
      stopper is inserted in the bottom hole.
      A testing equipment tests the cans if they are fitted
      correctly with the sealing stopper.

11.  Necking
       This is a key process which forms the shoulder,
       neck and bead in one operation.
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          Operation

1.   Slug Preparation
      The slug of the outside container is being
      lubricated to help the impact extrusion process.
      The pouch slugs are powdered.

4.   Washing & Drying of the outside container
      During this operation any lubricant or shards of
      aluminium are removed. Afterwards the containers
      are dried in the oven.
      The pouch is fully soft-anneal in the oven. Any
      impurities will be burned during the drying-process.

5.   Internal lacquering of the pouch
      Spray nozzles apply a  double coating of internal
      lacquer which is then being cured in the oven. 
      The outside container does not need any coating.

6.   Basecoat application on the outside container
      The outside containers are base lacquered, either
      with a white or a translucent lacquer.
      The base coat needs to be dried in the oven. 

7.   Printing of the outside container
      The all over decoration is being transferred from
      the printing plates on to the blankets. The process
      is called rotary offset wet on wet. This printing
      method does not allow to use the 4 process colours
      but we are working with spot colours
      (PMS-References) After the outside cylinder has
      been decorated, the ink needs to be dried
      in the oven.

8.   Over lacquering of outside container
      A transparent over lacquer protects the decoration
      and needs to tried again in the oven. 

12.  Packaging
       Depending on diameters, the cans are either
       packed in bundles or in trays. This packaging
       allows a safe transport. 

13.  Inspection
       Once the cans are bundled, the operators make
       a visual final inspection. Now your cans are ready
       for despatch.

14.  Palletising
       The cans are either shrink-wrapped or stretched
       and safe for transport.

    Principle    CiC-System
1. Inner bag and can are
    firmly connected to each
    other in the upper area.
2. The cavity between the
    bag and can base is used
    for holding the pressure
    medium.
3. During use, the inner bag
    is completely compressed.
    An emptying rate of up to
    95% of the filled substance
    is possible.
4. The pressure medium is
    filled either via a hole in
    the base or by means of
    the sealing plug which is
    already inserted.    


