
Dekorative Aluminiumbänder
Eff ektvolle Akzente
Decorative aluminum strips
Striking accents
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Über uns About us
Amcor ist ein weltweit führendes Unternehmen für 
verantwortungsbewusstes Verpacken und ist mit über 
35.000 Beschäftigten in 43 Ländern an 300 Standorten 
aktiv. Mit seinen Folienwalzwerken und Veredelungsanla-
gen ist das Werk Amcor Flexibles Singen ein erfahrener 
Spezialist für bedruckte und unbedruckte aluminiumba-
sierte Verpackungsmaterialien und technische Applika-
tionen. Der Standort ist außerdem auf hochglänzende, 
matte und strukturierte dekorative Aluminiumoberflächen 
für die Automobil- und Möbelindustrie sowie für Home 
Electronic spezialisiert.

Amcor is a global leader in responsible packaging solu-
tions, employing more than 35,000 people worldwide, 
operating in 43 countries across 300 sites. With its 
aluminum foil rolling mills and converting facilities, Amcor 
Flexibles Singen is a highly-skilled specialist for printed 
and plain aluminum-based packaging materials as well as 
technical applications. Moreover this site is a speciality 
producer of high-mirror, dull and structured decorative 
finishes for the automotive and furniture industry as well 
as for home electronic devices.
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Akzente setzen mit Strukturen
Classy accents created 
by structure

Glanz in jeder Küche 
Every kitchen a masterpiece
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Dekorative 
Aluminiumbänder 
Oberfl ächen 

Decorative 
aluminum strip 
Surfaces

Aluminium ist leicht und gut verformbar, es verleiht Pro-
dukten ein edles Aussehen. Überall dort, wo Design
durch Cool-Touch und metallischen Glanz faszinieren soll, 
stehen dekorative Aluminiumbänder hoch im Kurs. Sie set-
zen eff ektvolle Akzente z.B. als Kanten- oder Sockelleisten 
bei Möbeln, Zierelemente bei Automobilen oder Blenden 
und Schalterummantelungen für Home Electronic.

Aluminum is a light weight, good formable and premium 
looking material. Decorative aluminum strips are very 
popular wherever functional design is to be enhanced by 
a cool touch and a bright metal surface. They produce 
impressive accents e.g. as edge strips or skirting boards 
for furniture, decorative elements for cars or covers and 
panels for home electronic devices. 

Crossfi nish Gloss

Butlerfi nish Millfi nish Long Line



Akzente setzen
mit Farben
Classy accents 
created by color



Dekorative 
Aluminiumbänder 
Farbpalette 

Decorative 
aluminum strips
Color palette

Dekorative Aluminiumbänder erfordern eine erfolgreiche 
Verbindung von Optik und Funktion durch leistungsstarke 
Lacke. Die dazu notwendige Lackentwicklung ist eine 
Kernkompetenz von Amcor Flexibles Singen.

Für dekorative Anwendungen im Außenbereich wurde ein 
spezieller, witterungsbeständiger Schutzlack konzipiert. 
Seine Besonderheit liegt in der lasierenden Optik und 
UV-Lichtbeständigkeit. 

Neben den Standardfarben realisieren wir in Absprache 
gerne Ihre individuellen Farbwünsche.

The successful combination of visual and functional 
properties of our decorative aluminum strips is ensured 
by high-performance protective and adhesive lacquers. 
However, the necessary expertise in lacquer development 
is one of the core competences of Amcor Flexibles 
Singen.

A special weatherproof protective lacquer has been 
developed for decorative outdoor applications. Its special 
feature is a translucent fi nish and UV resistance.

If our standard color palette does not meet your 
expectations or requirements we might fi nd a joint 
approach for your individual ideas upon consultation and 
agreement.



Farben und Strukturen
eff ektvoll kombinieren
Color and structure
an impressive liaison

Breite Auswahl öff net neue Designhorizonte
Broad range off ers versatile design alternatives



Butlerfi nish 821
Colorless gloss 32150 

Millfi nish 620
Colorless gloss 32150
 

Long Line 812
Colorless gloss 32150

Aluminium farblos
Aluminum colorless

Crossfi nish 859
Colorless gloss 32150 

Gloss
Colorless 32150

Originalfarbtöne können abweichen
Original colors may vary



Edelstahl  Stainless steel

Long Line 812
Stainless steel 00697

Millfi nish 630
Stainless steel 00697

Butlerfi nish 821
Stainless steel 00697

Butlerfi nish 821
Stainless steel 00677

Millfi nish 630
Stainless steel 00677

Long Line 812
Stainless steel 00677

Butlerfi nish 821
Dark gold 00668

Millfi nish 620
Dark gold 00668

Butlerfi nish 821
Stainless steel 00675

Millfi nish 620
Stainless steel 00675

Millfi nish 620
Stainless steel 00649



Eloxal  Anodized

Titan  Titanium

Millfi nish 620
Anodized 00669

Butlerfi nish 821
Anodized 00204

Butlerfi nish 821
Titanium 00696

Millfi nish 620
Titanium 00696

Long Line 812
Titanium 00696

Butlerfi nish 821
Anodized 00678

Millfi nish 620
Anodized 00678

Millfi nish 620
Anodized 00650

Originalfarbtöne können abweichen
Original colors may vary



Gold  Gold

Millfi nish 620
Light gold 00237

Butlerfi nish 821
Gold 00702

Butlerfi nish 821
Light gold 00237

Messing  Brass

Blau  Blue

Butlerfi nish 821
Blue

Millfi nish 620
Blue

Long Line 812
Blue

Butlerfi nish 821
Brass 00262

Millfi nish 620
Brass 00262

Millfi nish 630
Brass 00262



Champagner  Champagne

Crossfi nish 859
Champagne 00689

Millfi nish 630
Champagne 00689

Butlerfi nish 821
Champagne 00689

Rot  Red

Butlerfi nish 821
Red

Millfi nish 620
Red

Long Line 812
Red

Originalfarbtöne können abweichen
Original colors may vary

Crossfi nish 859
Copper 00561

Millfi nish 630
Copper 00561

Butlerfi nish 821
Copper 00561

Kupfer  Copper



Leistungsstarke Lacke
High-performance lacquers

Hohen Ansprüchen gewachsen  
Ready to meet high expectations



Dekor perfekt 
geschützt

Decor excellently 
protected

Kratzfestigkeit wird mit einer Diamantnadel gemessen.  
Diese Methode ist für Aluminium-Oberflächen nur 
begrenzt aussagefähig. Daher unterziehen wir unsere 
Materialien einem Scheuertest mit Stahlwolle, die mit 
steigendem Druck über die zu testende Oberfläche ge-
führt wird. Unsere scheuer- und abriebfesten Lacke sind in 
unterschiedlichen Kratzhärten lieferbar.

Neben den vielfältig einsetzbaren, xenonbeständigen 
Schutzlacken auf Basis Epoxy/Harnstoff bieten wir acrylat- 
und polyesterbasierte Schutzlacke an mit höherer UV-
Lichtbeständigkeit (>1000h QUV-A oder -B, nach ASTM 
G 53-96) und/oder Witterungsbeständigkeit (z.B. Klima-
wechseltests, Salzsprühnebeltests nach DIN 50021). 

Die bei der weiteren Verarbeitung des Aluminiumbandes 
auftretende Umformung wird bei der Auswahl der indivi-
duell angepassten Schutzlacke berücksichtigt.

Scratch-resistance is determined using a diamond stylus. 
Yet, this method is only suitable to a limited extend 
when it comes to aluminum surfaces. Thus we carry out 
a scratch test on our materials using steel wool while 
applying increasing pressure on the surface to be tested. 
Our scratch- and abrasion-resistant lacquers are offered in 
various degrees of scratch-resistance. 

In addition to the versatile modes of application of xenon-
resistant protective lacquers based on epoxy/urea resins 
we also offer protective lacquers based on acrylate and 
polyester which are characterized by increased UV-
resistance (>1000h QUV-A or –B, according ASTM G 
53-96) and/or weatherproofness (e.g. alternating climate 
tests, salt spray tests according DIN 50021). 

Additional forming of the aluminum strip which is 
conditioned by further processing steps are taken into 
consideration when selecting customized protective 
lacquers.

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der für Ihre 
Verarbeitungsprozesse am besten geeigneten Haft- und 
Schutzlackierungen und helfen Ihnen bei der Abstimmung 
der für eine Erstbemusterung notwendigen Menge und 
Ausrüstung.

We are ready to support you in selecting the perfectly 
suitable adhesive and protective lacquer and coordinating 
the required amount and equipment for a first sampling 
order.

Die Verarbeitung dekorativer Aluminiumbänder und ihre 
Verbindung zu unterschiedlichen Trägermaterialien erfor-
dern optimal abgestimmte Haftvermittler. Amcor bietet 
eine breite Palette von Haftlackierungen an. Die Lacke 
sind ideal auf die Weiterverarbeitung mit unterschied-
lichen Prozessen und Temperaturen abgestimmt. Beim 
Einsatz anderer Klebesysteme bilden unsere dekorativen 
Bänder ohne Haftlackierung mit fettfreier Rückseite eine 
hervorragende Grundlage. 

Mit einer speziellen Vorbehandlung werden harte dekora-
tive Aluminiumbänder optimal auf Haft- und Schutzlackie-
rungen vorbereitet.

Processing of decorative aluminum strips and its adhesion 
to distinct substrates ask for optimum adjusted tie layers. 
Amcor offers a wide range of adhesion lacquers with 
the ideal recipe and processing temperatures suitable 
for your processing requirements. Our decorative strips 
without adhesive lacquer and degreased reverse side are 
the perfect base for the application of other adhesive 
systems. 

Rigid decorative aluminum strips are perfectly prepared 
for adhesive and protective lacquers by means of special 
pretreatment.

Haftung perfekt 
abgestimmt

Adhesion at its best



Produkte
Products

Aluminiumband auf dem Weg zur Veredelung
Converting aluminum strips



Die Standard-Dicken unserer Aluminiumbänder 80, 100, 
200 und 400 µm sind in den gängigen Farbtönen als Halb-
fabrikate vorrätig.  

Im speziell eingerichteten Zierleistenzentrum können 
durch Laserschweißen bis zu 100.000 Laufmeter Alumi-
niumband mit einer Breite bis zu 45 mm auf Kunststoff-
spulen kreuzgewickelt werden. Die Kunden profitieren von 
einem geringeren Rüstaufwand und einer vereinfachten 
Lagerhaltung.

Standard gauges of our aluminum strips i.e. 80, 100, 200 
and 400 µm are available as semi-finished products in 
current color shades.  

In our specially-equipped Trim Strip Centre aluminum 
strips of up to 45 mm width can be joined by laser 
welding to a length of up to 100,000 running meters for 
delivery on plastic bobbins. Customers benefit from lower 
set-up costs and facilitated warehousing.

Werkstoff 
Alloy

Zustand 
Temper

Dicke (µm) 
Gauge

Oberfläche 
Surface

EN-AW 1200 hart/hard 80 Butlerfinish 821
EN-AW 1200 hart/hard 100 Millfinish 620
EN-AW 1200 hart/hard 100 Millfinish 630
EN-AW 1200 hart/hard 100 Butlerfinish 821
EN-AW 1200 hart/hard 100 Long Line 812
EN-AW 1200 hart/hard 100 Gloss
EN-AW 1200 hart/hard 200 Millfinish 620

EN-AW 1200 hart/hard 200 Butlerfinish 821
EN-AW 1200 extrahart/extra hard 200 Millfinish 630
EN-AW 1200 hart/hard 400 Millfinish 620
EN-AW 8011A hart/hard 100 Gloss
EN-AW 8011A hart/hard 150 Gloss
EN-AW 8011A halbhart/semi hard 200 Millfinish 620 *
EN-AW 8011A weich/soft 200 Millfinish 630 *

Haftlacke für dekorative Aluminiumbänder/ 
Adhesive lacquers for decorative aluminum strips

Kennfarbe 
Color code 

Haftlacke 
Adhesive 
lacquers

gold 
(auch 

farblos/ 
also 

color-
less)

rosa 
pink

weiß 
white

blau 
blue

farblos 
color-
less

grün 
green

Hart-PVC/rigid PVC x x
Weich-PVC/ 
soft PVC

x x

ABS x x
CAB x x
PP x
PET x
PA x x
Phenolharz-Papier/ 
Phenolic resin-paper

x x

Melaminharz-Papier/ 
Melamine resin-paper

x x

Specifications

*) 3D-verformbar/3D deformable

Werkstoffe für dekorative Aluminiumbänder/
Alloys for decorative aluminum strips

Spezifikationen



Integriert und kundenorientiert 
Integrated and customer 
focused

Dünnbandwalzanlage 
Thin strip rolling mill 



Mit einer Jahreskapazität von etwa 100.000 Tonnen be-
sitzt Amcor Flexibles Singen eine der größten Aluminium-
folien-Walzereien Europas. Das Unternehmen produziert 
auf seinen Walzanlagen hochwertige Aluminiumfolien 
und beliefert sowohl die eigene Veredelung am Standort 
als auch Schwesterunternehmen und Kunden des Dritt-
marktes.  

Die integrierte Rohstoffversorgung am Standort und eine 
effiziente Logistik unterstützen die schnelle und zuverläs-
sige Versorgung der Folienwalzwerke. Von einem benach-
barten Unternehmen wird das aus Barren ausgewalzte, 
700 μm dicke Aluminium-Rohband bezogen. Durch die 
räumliche Nähe von Warmwalze und Folienwalzwerken 
entfallen lange Transportwege, Liegezeiten in Lagern 
sowie aufwändige Transportver packungen. 

Amcor walzt das Rohmaterial auf drei Walzgerüsten zu 
900 bis 1.690 mm breiten und 19 bis 400 μm dicken Alu-
miniumbändern. Je nach Spezifikation werden die Bänder 
auf einer der beiden Folienwalzstraßen zu Aluminiumfolien 
mit Dicken von 4 bis 18 μm weiter gewalzt. Ein spezielles 
Walzgerüst ermöglicht die Produktion hochglänzender 
Aluminiumoberflächen für dekorative Anwendungen.
 
Ob Kaschieren, Lackieren, Extrudieren oder Drucken – die 
Großanlagen von Amcor Flexibles Singen sind perfekt auf 
die für die Veredelung von Aluminiumfolien wichtigen Pro-
duktionstechniken ausgelegt. Alle Produktionsprozesse 
stellen die Realisierung der spezifischen Produkteigen-
schaften sowie der individuellen Kundenwünsche sicher.

Having an annual production capacity of about 100,000 
metric tons, Amcor Flexibles Singen is one of Europe‘s 
largest aluminum foil rolling plants. Its mills produce 
high-quality aluminum foils which are supplied to the own 
converting operation on site, to sister plants yet also to 
third parties.

The integrated on-site supply of raw materials and 
efficient logistics facilitate fast and reliable deliveries to 
the foil rolling mills. The 700 μm thick raw aluminum strip, 
rolled from slabs, is procured directly from a company 
in the immediate vicinity. Due to the proximity of the 
hot rolling operation and foil rolling mills, long journeys, 
warehousing and transit packing is kept at a minimum.

Amcor operates three mills to roll the raw material to 
obtain aluminum strips 900 to 1690 mm wide and 19 to 
400 μm thick. There are two more rolling mills in which 
the aluminum foil can be rolled to the final gauge of 4 to 
18 µm according to the respective specification. A special 
line is available for producing high-mirror aluminum 
finishes for decorative applications.

With their large scale facilities Amcor Flexibles Singen 
comply with all production requirements and processing 
techniques in connection with aluminum converting – i.e. 
laminating, lacquering, extrusion or printing. All production 
processes safeguard realization of specific product 
properties while complying with individual customers‘ 
wishes.

Walzen und  
Veredeln unter 
einem Dach

Rolling and  
converting under 
one roof



Amcor Flexibles Europe & Americas 
Amcor Flexibles Singen GmbH 
Alusingen-Platz 1 
78224 Singen 
Germany 

T  +49 7731 80 3152 
F  +49 7731 80 2017
www.amcor.com 
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