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Nachhaltigkeit: 
Tue Gutes und rede darüber
So könnte man im Grunde das Ergebnis einer 
aktuellen Studie zusammenfassen. Konkret 

meine ich damit eine Studie von Simon-Kucher & 

Partners, die bei Heftabgabe erst wenige Tage alt 

ist. Befragt wurden 1.001 Endkonsumenten zum 

Thema nachhaltige Produktverpackungen. Ergeb-

nis: 73 % der Verbraucher legen Wert auf nachhal-

tige Verpackungen. Und fast noch wichtiger: 83 % 

erklärten sich auch damit einverstanden, dafür 

mehr zu bezahlen – im Schnitt bis zu 6,5 %. Her-

steller müssen also nicht fürchten, auf ihren Mehr-

kosten sitzen zu bleiben.

Dieser Part mag nun die meisten Leser von neue 

verpackung erst einmal wenig überraschen. Denn 

Studien, die zu einem ähnlichen Schluss kommen, 

wurden bereits hier und da veröffentlicht. Wirk-

lich spannend wird es dann bei folgender Aussage: 

Lediglich 11 % fühlten sich bezüglich der 

Nachhhaltigkeit einer Verpackung ausreichend 

gut informiert. Was auch dazu führe, dass Ver-

braucher das Thema Nachhaltigkeit bislang nur 

mit für sie eindeutig zuordenbaren Themen ver-

binden können.

Ein Informationsdefizit also, das die Industrie 

dringend adressieren sollte. Denn was bringt es, 

mit viel Aufwand eine Becher-Deckel-Kombinati-

on aus Monomaterial zu entwickeln, wenn diese 

dann am Point of Sale Staub fängt, weil die daran 

vorbeilaufenden Kunden nur böses Plastik sehen, 

das bald im Ozean schwimmt?

Es geht also erst einmal darum, den Verbrauchern 

für den nächsten Einkauf genügend Vorwissen mit 

auf den Weg zu geben, damit sie ihren geäußerten 

Wunsch, Produkte in nachhaltigen Verpackungen 

zu kaufen, auch wirklich umsetzen können.

Leider hapert es auch noch ein wenig an der Kür: 

Fehlwürfe, also falsch entsorgter Abfall, sind wei-

terhin weit verbreitet. „Wir können die kreislauf-

fähigsten Materialien nicht im Kreislauf halten, 

wenn die Verpackungen nicht richtig entsorgt 

werden“, bringt es Bernd Büsing, Leiter Verpa-

ckung bei Nestlé Deutschland, auf den Punkt. 

Weshalb Nestlé die neuen Smarties-Verpackungen 

aus Papier mit dem entsprechenden Recyclinghin-

weis ausstattet – und die (meist) jungen Konsu-

menten auffordert, zum „Recycling Helden“ zu 

werden.

Also: Verpacken Sie nachhaltig – und reden Sie 

auch darüber.

Philip Bittermann,  
Chefredakteur  
neue verpackung
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Fachpack fährt zweigleisig

Die Fachpack, europäische Fachmesse für 
Verpackung, Technik und Prozesse, findet 
zu ihrem regulären Termin vom 28. bis 30. 
September 2021 statt. Entweder vor Ort im 
Messezentrum Nürnberg mit digitaler Er-
weiterung oder als rein digitales Branchen-
Event. „Um je nach Pandemielage kurzfris-
tig und flexibel reagieren zu können, haben 
wir ein zweigleisiges Messekonzept aufge-
setzt, das unseren Kunden und uns Pla-
nungssicherheit für die Fachpack 2021 
gibt“, erklärt Heike Slotta, Executive Direc-
tor bei der Nürnberg Messe. Konkret be-
deutet das zweigleisige Messekonzept der 
Fachpack: Gleis 1 fokussiert die Fachpack 
2021 als physische Messe mit durchdach-
tem Hygienekonzept und bietet on top ei-
ne neue digitale Ergänzung, sodass auch 
Besucher, die von Reisebeschränkungen 
betroffen sind, an der Fachpack 2021 teil-
nehmen können. Falls es aufgrund der Pan-
demielage nötig sein sollte, wird auf Gleis 
2 umgestiegen und der Verpackungsbran-
che ein rein digitales Event mit neuen, 
spannenden Features angeboten. „So sind 
wir für alle Fälle gerüstet und können der 
Verpackungsindustrie ihren begehrten 
Treffpunkt Ende September garantieren“, 
so Slotta weiter.

www.fachpack.de

SCHLAGLICHT
Die MS Ultraschall Technologie GmbH 
(MS UTG), ein Unternehmen der bör-
sennotierten MS Industrie AG mit 
weltweit fünf Fertigungsstandorten 
und rund 680 festangestellten Mitar-
beitern, eröffnet in Ettlingen ein neu-
es Kompetenzzentrum. 

Dienst Verpackungstechnik zieht von 
Hochheim nach Hofheim. Knapp zehn 
Jahre nach der Übernahme durch Po-
lar-Mohr erfolgt damit die vollständi-
ge Integration in die Polar Gruppe.

Die Ball Corporation plant, im Früh-
jahr 2021 mit dem Bau eines Geträn-
kedosenwerks in der Nähe von Pilsen 
in der Tschechischen Republik zu be-
ginnen.  

Der Kunststoffverpackungshersteller 
Säntis Packaging (Rüthi, Schweiz) hat  
den Kunststoffverarbeiter Swiss 
Primepack (Altstätten, Schweiz) über-
nommen.

UNTERNEHMEN

Umfrage

Verbraucher hal-
ten Verpackungen 
für nachhaltig

Aktuelle Ergebnisse einer reprä-
sentativen Bevölkerungsbefra-
gung im Auftrag des Deutschen 
Verpackungsinstituts (DVI) zei-
gen, dass die Entwicklungen der 
vergangenen Jahre im Bereich 
nachhaltiger Verpackungen bei 
den Verbrauchern ankommen: 
Mit 44,0 % attestiert rund die 
Hälfte der Befragten den Verpa-
ckungen klare Fortschritte bei 
der Umweltfreundlichkeit, nur 
15,7 % sehen Rückschritte. 

Mit 74,6 % bestätigen darüber hinaus drei 
von vier Befragten, dass diese Fortschritte 
ohne Abstriche oder sogar mit Fortschritten 
bei Funktionalität und Convenience erreicht 
wurden. Das DVI empfiehlt weitere Maßnah-

men zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft 
bei Verpackungen und den Einsatz von ob-
jektiven Ökobilanzen zur Bewertung von 
Nachhaltigkeit. Was sagen die Bürgerinnen 
und Bürger zur Entwicklung bei Verpackun-
gen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Funktiona-
lität und Convenience? 44,0 % der Befragten 
geben an, dass Verpackungen ihrer Erfah-
rung nach in den letzten zwei bis drei Jahren 
nachhaltiger geworden sind. 26,4 % sehen 
keine Veränderungen. Nur 15,7 % sehen 
Rückschritte in Bezug auf die Umweltfreund-
lichkeit. 14,0 % können die Entwicklung nicht 
beurteilen. Dass die Fortschritte bei der Um-
weltfreundlichkeit nicht auf Kosten von 
Funktionalität und Convenience gehen, sa-
gen 49,8 % der Befragten. 24,8 % sehen sogar 
deutliche Fortschritte in Bezug auf Hygiene, 
Produktschutz, Sicherheit und bequeme 
Handhabung. Lediglich 14,9 % empfinden 
Rückschritte in diesem Bereich. 10,6 % kön-
nen die Entwicklung nicht beurteilen. Kim 
Cheng, Geschäftsführerin des DVI, freut sich, 
dass „die zahlreichen und mannigfaltigen, 
nachhaltigen Innovationen der Branche der 
letzten Jahre bei den Konsumenten ange-
kommen sind. Die Fortschritte gehen von 
Material- und Energieeinsparungen über 
den Einsatz veränderter oder neuer Materia-
lien bis hin zu optimierten Prozessen sowie 
intelligenten Designs für das Recycling.“

www.verpackung.org
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Silvia Apprich, bislang schon 
Leiterin der Studiengänge 
Verpackungstechnologie so-
wie Packaging Technology 
and Sustainability an der FH 
Campus Wien, ist nun auch 
Leiterin des Bachelorstudi-
engangs Nachhaltiges Res-
sourcenmanagement.

Christian Traumann, Multi-
vac, wurde in das Präsidium 
des Deutschen Instituts für 
Normung e. V. (DIN) ge-
wählt. Dort vertritt er den 
Bereich Verpackungstechnik.

Stefanie Wieckenberg und 
Michael Deronja bilden 
künftig die Doppelspitze 
der Karl Knauer KG.

PERSONEN

ZAHLEN

Kreislaufwirtschaft

Sportmode aus 
PET-Flaschen

Bereits zum zweiten Mal bringt 
Kaufland eine nachhaltige Sport-
kollektion aus recyceltem Polyes-
ter auf den Markt. Die Produkte 
entstehen aus gebrauchten PET-
Flaschen, Fischernetzen und 
Kunststoffabfällen und sind 
komplett nach dem Global Recy-
cling Standard (GRS) zertifiziert.

„Nachhaltigkeit ist aus unserer Kollektions-
planung nicht mehr wegzugdenken, sie 
wird an allen Stellen der Sortimentsgestal-
tung mitgedacht“, erklärt Johannes Mahr-
holdt, Geschäftsführer Einkauf Non Food 
International. Mit dieser Maßnahme will 
Kaufland einen weiteren Beitrag zu Reset 
Plastic, der Plastikstrategie der Schwarz 
Gruppe, leisten. Bei der Umwandlung von 
Plastikmüll zu Sportkleidung wird kein Roh-
öl verbraucht, der Energieverbrauch ist im 
Vergleich zur Herstellung eines neuen 
Shirts um die Hälfte geringer und auch die 
CO₂-Emissionen sind niedriger. Und die 
Qualität der recycelten Sportkleidung un-
terscheidet sich nicht von herkömmlicher 
Ware. Auch die Verpackungen im Bereich 
Textilien bestehen bei Kaufland ausschließ-
lich aus recycelten Kartonagen statt aus 
herkömmlichen Polybeuteln. 

www.unternehmen.kaufland.de

83 %

85 %

3,9 %
Die Mitglieder des Verbandes der 
Wellpappen-Industrie (VDW) verzeich-
neten im vierten Quartal 2020 eine 
Absatzsteigerung von 3,9 % im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum.

Mehr als 85 % der Mitgliedsbetriebe 
des IPV bezeichnen die aktuelle Ver-
sorgungslage mit Kunststoffen als 
schlecht, die Hälfte sogar als sehr 
schlecht.

Laut einer Umfrage der globalen Stra-
tegie- und Marketingberatung Simon-
Kucher & Partners sind 83 % der Ver-
braucher bereit, mehr für eine nach-
haltige Verpackung zu zahlen.
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Freie 2D-Produktbewegung mit bis zu 6 Freiheitsgraden

              : Schwebend, 
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6D  
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www.beckhoff.com/xplanar
XPlanar eröffnet neue Freiheitsgrade im Produkthandling: Frei schwebende Planarmover bewegen  

sich über individuell angeordneten Planarkacheln auf beliebig programmierbaren Fahrwegen. 

  Individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s

 Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden

 Transport und Bearbeitung in einem System

 Verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen

 Beliebiger Systemaufbau durch freie Anordnung der Planarkacheln

 Multi-Mover-Control für paralleles und individuelles Produkthandling

 Voll integriert in das leistungsfähige PC-basierte Beckhoff-Steuerungssystem

  (TwinCAT, PLC IEC 61131, Motion, Measurement, Machine Learning, Vision, Communication, HMI)

 Branchenübergreifend einsetzbar: Montage, Lebensmittel, Pharma, Labor, Entertainment, …

Koch Live geht in die nächste Runde

Lösungen auf neue Art präsentieren, auf 
neuen Wegen informieren, den persönli-
chen Austausch mit Kunden trotz Covid-19 
pflegen: Das waren im vergangenen Jahr 
die Ziele der ersten Veranstaltung Koch Live. 
Mit der Neuauflage in 2021 will Sonderma-
schinenbauer Koch Pac-Systeme noch eine 
Schippe drauflegen und kündigt „The next 
Dimension in Packaging“ an. So will das 
Unternehmen die virtuelle Messe zu einer 
Plattform mit intensiveren Live-Erlebnissen 
und mehr Inhalten erweitern: Experts, 

Showroom, Webcasts, Videos und Innovati-
on Talks, in denen Koch-Spezialisten ihre 
Expertise zu Trendthemen teilen, über be-
sondere Kompetenzen informieren und auf 
Fragen eingehen. Mit den „Experts“ kann 
ein persönlicher Termin für eine exklusive 
Live-Präsentation gebucht werden. Im 
Showroom erleben die Gäste Anlagen im 
Livebetrieb, erfahren Neues über umwelt-
gerechte Verpackungsformen.

www.koch-pac-systeme.com

Thyssenkrupp Rassel-
stein startet Verbrau-
cherplattform
Erstmals überhaupt wendet sich 
die Thyssenkrupp Rasselstein 
GmbH, Deutschlands einziger Her-
steller von Weißblech, ab diesem 
Frühjahr speziell an Verbraucher, 
um über die Recyclingfähigkeit und 
Nachhaltigkeit von Weißblech auf-
zuklären. Die hierfür eingerichtete 
Internetplattform „www.weiss-
blech-kommt-weiter.de“ ist „live“ 
gegangen. Die Zielgruppe sind 
deutschsprachige Konsumenten. 
„Die Zeit für eine Verbraucher-Kom-
munikation pro Weißblech ist also 
mehr als reif“, unterstreicht Car-
men Tschage, Head of Communica-
tions and Market Development bei 
Thyssenkrupp Rasselstein. „Um zu 
zeigen, wie es mit Weißblech bes-
ser laufen kann, haben wir eine 
moderne, attraktive Webseite. Die 
Ansprache der Nutzer ist bewusst 
locker gehalten, um erst gar keine 
Distanz aufkommen zu lassen.“ Die 
Beiträge auf der Plattform themati-
sieren das Multirecycling von Weiß-
blech, den geschlossenen Material-
kreislauf von Stahl und erläutern, 
wie Weißblech hergestellt wird. 
www.weissblech-kommt-weiter.de
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REPORT

Über Berndt + Partner Consultants

B + P Consultants, Berlin, ist eine Managementberatung mit Spezialisierung auf die Verpa-

ckungsindustrie. Das Leistungsangebot beinhaltet Strategie-, Vertriebs- und Marketingbera-

tung. In jeder Ausgabe veröffentlicht neue verpackung jeweils einen neuen B + P-Report aus 

einem Packaging-Segment.

Ansprechpartner: Astrid Coenen und Karsten Beutner

Parfüm

Es riecht so gut…

Wo sind die Wachstumsregionen 
in Europa? Und welche Verpa-
ckungen mit welchen Materiali-
en werden künftig verstärkt 
nachgefragt? Das sind die Fra-
gen, auf die B + P Consultants aus 
Berlin in diesem Report Antwor-
ten gibt. In dieser Ausgabe steht 
der Markt rundum das Parfüm 
im Fokus.

Das Segment Parfüm teilt sich in drei Pro-
duktgruppen auf: Damendüfte – Herren-
düfte – Unisex-Düfte. Den größten Men-
genanteil in Europa haben Damendüfte 
mit 55 %, diese beanspruchen sogar 60 % 
des Wertes. Der dominierende Packstoff 
mit 97 % ist Glas, wobei Metallverpackun-
gen mit jährlich + 5 % am stärksten wach-
sen. Der Private-Label-Anteil im Bereich 
Parfüm ist sehr gering: 1,2 % in Europa. Auf 
globaler Ebene ist mengenmäßig Latein- 
und Südamerika der größte Markt, das 
größte Wachstum bis 2023 hat allerdings 
Asien. Der höchste Pro-Kopf-Verbrauch in 
Europa ist in Spanien zu verzeichnen, ge-
folgt von Polen. Es werden dort rund zehn-
mal so viele Verpackungen pro Kopf abge-
setzt als in der Ukraine oder der Türkei. Der 
Markt für Parfüm wächst in Europa nach 
Einheiten stabil, im Corona-Jahr 2020 gab 
es allerdings einen massiven Einbruch. Co-
ty Inc. erreicht in Europa mit 19 % den 
höchsten Marktanteil. Größte europäische 
Wachstumsmärkte (2020-2023) nach Ein-
heiten sind Rumänien, Bulgarien und Tür-
kei (alle größer + 5,3 % pro Jahr). Im Durch-
schnitt wächst der europäische Markt für 
Parfüm jährlich um + 3 %. Health & Beauty-
Stores sind mit 35 % der dominierende 
Vertriebskanal, Hypermarkets & Super-
markets befinden sich mit 16 % auf Platz 2. 
Mit einem Anteil von 5 % nach Einheiten 
und 4 % nach Wert haben Unisex-Düfte 
den kleinsten Anteil an Parfüm.

Quelle: GlobalData 2021

Quelle: GlobalData 2021 

Quelle: GlobalData 2021 

Europäischer Markt für Parfüm
Größe und WachsWW tum

0,5 0,6 0,6 0,6 0,5

2016 2017 2018 2019

Wachstum 20W 16 – 2020
In %

-0,1
2,8

0,3
2…

-15,6

1,6
1,5

1,4
1…

-16,1

2016 2017 2018 2019

Marktentwicklung 2016 – 2020
In Milliarden VeVV rpackungseinheiten

02020

02020

Wachstum nach EinheitenWertmäßiges Wachstum
(Warenwert Füllgut)

Europäischer Markt für Parfüm
Materialsplit und RelR evanz

Ausblick 2020 – 2023
Menge in Milliarden VerVV packungseinheiten
und Wachstum (CAGR 2020-2023) in %

Materialsplit 2020
In Milliarden VeVV rpackungseinheiten Anteil in %

W
ac

hs
tu

m
 (in

%)

Menge (in Milliarden VeVV rpackungseinheiten)

Starrer
  Kunststoff

Metall

Glas
5 97%

Metall
<0,01 <1%

Starrer

Glas

Kunststof
0,02 3%

Ø
Wachstum

3,0%

3,03 000003,0

1,11,1

5,,00

1,0

3,0

5,0

0,00 0,3 0,5

Damendüfte
55% | 0,3

Europäischer Markt für Parfüm
Produktsplit
Produktsegmente nach Menge 2020
Anteil in % | Mrd. VeVV rpackungseinheiten

Produktsegmente nach Wert 2020
Anteil in % | Mrd. Euro

Herrendüfte
40% 0,2

Unisex-Düfte
5% | <0,1

Damendüfte
60% | 7,9

Herrendüfte
36% 4,8

Unisex-Düfte
4% | 0,4

powered by



Produkt

Nachhaltige Verpackungen

Verbraucher sind bereit, mehr zu zahlen

Sustainable Packaging ist zu einem wichti-
gen Faktor in der Papier- und Verpackungs-
industrie geworden. Die Wertschätzung ist 
hoch bei den Konsumenten und Zahlungs-
bereitschaft für nachhaltige Verpackungen 
vorhanden. Allerdings wollen Verbraucher 
besser informiert werden, so eine aktuelle 
Studie von Simon-Kucher & Partners. Die 
globale Strategie- und Marketingberatung 
Simon-Kucher & Partners hat 
im März 2021 Verbraucher zum 
Thema „Nachhaltige Produkt-
verpackungen“ befragt. Knapp 
drei Viertel der Teilnehmer ge-
ben an, Wert auf eine nachhal-
tige Verpackung zu legen. Die 
Ergebnisse zeigen auch: 83 % 
sind bereit, dafür mehr zu zah-
len, im Durchschnitt sogar ei-
nen Aufpreis von 6,5 %. Eine 
Verpackung ist für die Konsu-
menten vor allem dann nach-
haltig, wenn sie biologisch ab-
baubar ist und aus recycelten 
oder recycelbaren Materialien 
besteht. Auf die Frage nach den 
nachhaltigsten Verpackungs-
materialien stechen vor allem 
Papier/Pappe (70 %) sowie Glas 
(62 %) heraus. Getränkekartons, 
Plastik und Dosen belegen da-
gegen nur die hinteren Plätze.
Deutlich wird auch, dass Kun-
den ein gesteigertes Interesse 
an Verpackungen zeigen: Nur 
11 % fühlen sich bezüglich der 
Nachhaltigkeit der Verpackung 
ausreichend gut informiert. Dr. 
Daniel Bornemann, Partner und 
Experte für Paper & Packaging 
bei Simon-Kucher & Partners, 
erklärt: „Die Ergebnisse zeigen, 
dass für viele Verbraucher 
Nachhaltigkeit vor allem mit 
eindeutig zuzuordnenden The-
men wie der Recycelbarkeit ver-
bunden wird. Die fehlenden In-
formationen führen dazu, dass 
weitere Hintergründe nicht ein-
geordnet werden können. Die-
ses Informationsdefizit sollte 
die Industrie dringend adressie-
ren, um die Nachhaltigkeit wei-
terer Materialien deutlich zu 
machen und Fehlinformatio-
nen vorzubeugen.“
Die Studie offenbart auch, dass 
sich die Meinungen zwischen 

weiblichen und männlichen Studienteil-
nehmern bei diesem Thema nur wenig un-
terscheiden: So legen 79 % der weiblichen 
Teilnehmerinnen Wert auf nachhaltige Ver-
packungen, bei den Männern liegt die Zahl 
bei 67 %. Dies ist auch über alle Alters- und 
Bildungslevel hinweg der Fall. 
Die repräsentative Endkonsumentenstudie 
„Nachhaltige Produktverpackungen“ wur-

de von Simon-Kucher & Partners im März 
2021 als Onlinebefragung durchgeführt. 
1.001 Konsumenten in Deutschland wur-
den zu ihrer Einstellung zu und Zahlungs-
bereitschaft für nachhaltige Verpackun-
gen befragt.

www.simon-kucher.com
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Start-ups, die an Lösungen für den Verpackungsdruck arbeiten

Ardena

Pharmazeutische
Kennzeichnung

Das belgische Start-up Ardena 
bietet Logistiklösungen an, 
mit denen Mitarbeiter klini-
scher Studien ihre Verpa-
ckungs- und Etikettierungsvor-
gänge kombinieren können. 
Zu den Produkten des Start-
ups gehören einschichtige Eti-
ketten, Broschüren etiketten und 
Abzieh etiketten, die variable Fel-
der, einschließlich Patienten- 
oder Kit-Nummern, und Sonder-
wünsche berücksichtigen.

Smart Coloring 

Kunststoff-
Farbtechnologie

Das deutsche Unternehmen 
Smart Coloring entwickelt ein 
Additiv, das Farbstoffe beim Fär-
ben von Kunststoffen mit Was-
serbasis oder Tintenstrahldruck 
absorbiert. Die reversible und 
wiederholbare Farb- und Entfär-
bungs-Technologie des Start-
ups verkapselt in Kombination 
mit ihrer Inprinting-Technologie 
das Additiv und die Farbstoff-
verbindung, um eine Kontami-
nation zu vermeiden. Darüber 
hinaus ist die Farbverkapselung 
auch beständig gegen Hitze, ul-
traviolettes (UV) Licht und Säu-
re. Die Farbtechnologie des 
Start-ups ermöglicht weiter das 
Färben einzelner nicht bedruck-
barer Kunststoffe.

S-One Labels & Packaging 

Thermo -
laminatoren

Das in den USA ansässige Start-
up S-One Labels & Packaging 
bietet die T-Series Thermal La-
minators an. Diese Laminato-
ren verfügen über eine genaue 
Spannungskontrolle und hohe 
Geschwindigkeit, die sich für 
das Drucken und Verarbeiten 
von digitalen Etiketten und fle-
xiblen Verpackungen eignen. 
Die T-Serie ist besonders nütz-
lich, wenn Unternehmen Mate-
rialverschwendung minimieren 
möchten und können mit den 
Druckmaschinen der Serien HP 
Indigo Series 3, HP 6000 und HP 
20000 verwendet werden.

Inuru 

Lichtbasierte
Drucktechnologie

Inuru ist ein deutsches Start-up, 
das beleuchtete Drucklösungen 
für Verpackung, Werbung und 
Printmedien entwickelt. Das 
Start-up verwendet gedruckte 
Elektronik und neue Material-
Tinten, um hauchdünne Com-
puter-Geräte zu erstellen, die 
Anwendungen für jedes Produkt 
und jede Oberfläche finden. Die 
Lösungen von Inuru umfassen 
auch umweltfreundliche ge-
druckte Batterien und OLED-
Bildschirme zum Aufbau organi-
scher Mensch-Maschine-
Schnittstellen. Durch die Bereit-
stellung eines bedruckbaren 
Decklacks können Marken und 
Unternehmen Licht in ihre Pro-
duktverpackungen einbringen.

SPOTLIGHT
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Startus Insights 

Woher kommen 
diese Daten?

Startus Insights ist ein Data- 
Science-Unternehmen, das sich 
mittels tiefgehender Innovati-
on-Scouting-Prozesse auf die 
Identifikation von aufkommen-
den Technologien und Start-
ups in der Verpackungsbranche 
spezialisiert. Mehr als 300 Tech-
nologie Scouts in über 100 
Städten ermöglichen es Startus 
Insights, Großunternehmen 
und Konzerne mit handlungs-
fähiger Innovation Intelligence 
zu versorgen. Für über 100 Kun-
den hat Startus Insights bis 
heute mehr als 200.000 globale 
Start-ups gescreent.

Mehr Informationen unter
www.startus-insights.com.

Pakcan

Mobiler Canning- und
Inline-Etikettendruck

Das australische Start-up Pak-
can bietet einen durchgängi-
gen vollautomatischen mobi-
len Service für Getränkeherstel-
ler, der Konserven, Etikettie-
rung, Verpackung und Transport 
umfasst. Pakcan ermöglicht die 
druckempfindliche Inline-Kenn-
zeichnung von Dosen nach 
dem Befüllen, um konsistent 
Etiketten anzubringen. Die Lö-
sung reduziert Verpackungs-
kosten und Verschwendung für 
Getränkedosenhersteller und 
-marken.

© StartUs Insights

Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg

Tel. +49 (0) 6221 489-326
Fax +49 (0) 6221 489-481
www.huethig.de

neue verpackung. 
Die unverzichtbare 
Entscheidungshilfe für 
Technik, Management 
und Einkauf – exklusive 
Informationen, Hinter-
gründe und Insights rund 
um den Verpackungs-
prozess. Zupacken und 
kostenlos testen unter 
www.neue-verpackung.de/
kostenlos
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PAPIER
Steigende Preise

Im Bereich Papier und Kartonagen konnte 
der Geschäftsklimaindikator erneut zulegen. 
Die Unternehmer waren merklich zufriede-
ner mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Bei 
den Erwartungen gab es hingegen wenig 
Bewegung. Hier halten sich positive und ne-
gative Einschätzungen mit Blick auf die kom-
menden Monate in etwa die Waage. Die 
Nachfrageentwicklung zeigt im Moment kei-
ne größere Dynamik. Dennoch sind die Un-
ternehmer sehr zufrieden mit dem aktuellen 
Auftragsbestand. Die Produktion wurde 
größtenteils konstant gehalten. Produktions-
steigerungen sind aber wieder angekündigt. 
Die Exporterwartungen bleiben eher zurück-
haltend. Nur wenige Impulse werden im 
Moment aus dem Ausland erwartet. Die Un-
ternehmen planen aber, tendenziell mehr 
Mitarbeiter in den kommenden drei Mona-
ten einzustellen. Bei den Preisen zeigt sich im 
Moment eine deutlich expansive Dynamik. 
Schon in den letzten beiden Monaten ist es 
vermehrt zu Preiserhöhungen gekommen. 
Zudem haben deutlich mehr Unternehmen 
angekündigt, die Preise erhöhen zu wollen.

KUNSTSTOFF 
Schwierige Nachfragesituation

Im Kunststoffbereich hat die Entwicklung 
des Geschäftsklimaindex einen kleinen 
Rückschlag erfahren. Dies war auf deutlich 
schlechtere Lageeinschätzungen der Unter-
nehmen zurückzuführen. Gleichzeitig sind 
sie jedoch etwas optimistischer mit Blick 
auf die kommenden Monate. Ein Grund für 
die Unzufriedenheit mit den laufenden Ge-
schäften war sicherlich die rückläufige 
Nachfrage. Dementsprechend gab auch der 
Auftragsbestand nach. Eine weitere Folge 
waren steigende Lagerbestände, obwohl 
die Produktion teilweise zurückgefahren 
worden ist. Die Produktionspläne sind je-
doch leicht expansiv. Während die inländi-
sche Nachfrage schwächelt, bereitet der 
Blick ins Ausland gerade Freude. Es werden 
deutlich steigende Auslandsumsätze er-
wartet. Auch die Kunststoffhersteller wol-
len an der Preisschraube drehen.

GLAS 
Expansive Produktionspläne

Im Bereich Glasherstellung konnte der Ge-
schäftsklimaindex minimal zulegen. Die 
Unternehmen waren etwas weniger zufrie-
den mit ihrer aktuellen Lage. Die Erwartun-
gen fielen hingegen etwas optimistischer 
aus. Die Nachfrage ist weiterhin expansiv, 
aber nicht mehr so stark wie in den letzten 
beiden Monaten. Die Zufriedenheit mit 
dem Auftragsbestand ist sicherlich noch 
ausbaufähig. Gegenwärtig halten sich hier 
die Urteile der Unternehmen in etwa die 
Waage. Die Lagerbestände konnten bei 
leicht expansiver Produktion deutlich abge-
baut werden. Für die nächsten drei Monate 
sind deutliche Produktionssteigerungen 
angekündigt. Die Auslandsnachfrage wird 
weiter zulegen, aber weniger stark als zu-
letzt erwartet. Die Preise sollen in den 
kommenden Monaten steigen.

Geschäftsklima: Papier und Pappe
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MARKT UND DATEN
Geschäftsklimaindex weiter aufwärtsgerichtet

Der Geschäftsklimaindex für den Verpackungssektor, der vom Ifo Institut für Wirtschaftsforschung im 
Rahmen der Konjunkturumfragen ermittelt wird, konnte den Anstieg der letzten Monate bestätigen. 
Treiber dieser Entwicklung war vor allem, dass die Unternehmen merklich zufriedener mit ihrer aktuel-
len Geschäftslage waren. Die Erwartungen hingegen blieben nahezu konstant. Die Verpackungsindustrie 
reiht sich damit in die sehr gute Entwicklung in der Industrie insgesamt ein, welche gerade die deutsche 
Konjunktur durch den Lockdown trägt. Auffallend war, dass bereichsübergreifend viel mehr Unterneh-
men Preiserhöhungsspielräume in der nahen Zukunft sehen.



HOLZ 
Anziehende Nachfrage

In der Verpackungsindustrie basierend auf 
Holz setzte der Geschäftsklimaindex seine 
steile Aufwärtsbewegung fort. Die Einschät-
zungen zur aktuellen Lage fielen erneut merk-
lich besser aus als im Vormonat. Auch der Er-
wartungsindikator konnte zulegen. Die An-
zahl der pessimistischen Stimmen nahm 
deutlich ab. Grund für die gute Stimmung ist 
eine weiterhin sehr gute Nachfragesituation. 
Der Auftragsbestand war wieder im Plus. Die 
Zufriedenheit mit diesem war seit mehr als 
einem Jahr nicht mehr so hoch. Obwohl die 
Produktion gesteigert werden konnte, musste 
ein Teil der Nachfrage aus den Lagerbestän-
den bedient werden. Diese waren so leer, wie 
schon lange nicht mehr. Auch in den kom-
menden Monaten soll die Produktion weiter 
anziehen. Die Nachfrage scheint im Moment 
vor allem aus dem Inland zu kommen, da vom 
Ausland im Moment keine Impulse erwartet 
werden. Die gut laufenden Geschäfte machen 
sich auch bei der Personalplanung bemerkbar. 
Es werden wieder neue Mitarbeiter gesucht. 
Eine große Mehrheit der Unternehmen möch-
te weiter höhere Preise durchsetzen.
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Geschäftsklima

Geschäftserwartungen

Geschäftslage

FEINSTBLECH
Sehr gute Geschäftslage

Das Geschäftsklima im Metallbereich hat 
sich erneut verbessert. Dies war vor allem 
auf sehr gute Lageeinschätzungen zur Ge-
schäftslage zurückzuführen. Die Erwar-
tungskomponente konnte hingegen nur 
leicht zulegen. Die Nachfrage entwickelte 
sich weiterhin gut, aber nicht mehr so 
schwungvoll wie zuletzt. Entsprechend 
nahm der Auftragsbestand etwas weniger 
stark zu. Nach etwas Zurückhaltung im Vor-
monat wurde die Produktion wieder ver-
mehrt ausgeweitet. Mit Blick auf die kom-
menden Monate wird tendenziell eine kon-
stante Produktion erwartet. Der Export-
markt soll sich deutlich positiver entwickeln 
als zuletzt. Auch deshalb soll die Mitarbei-
terzahl vergrößert werden. Viele Unterneh-
men haben die Preise erhöht und sehen für 
die kommenden Monate weitere Spielräu-
me, an der Preisschraube zu drehen.

Autor: Dr. Klaus Wohlrabe, Stellvertretender 

Leiter des Ifo Zentrums für Makroökonomik 

und Befragungen

Safety-Lösung für Industrie 4.0: 
Der Schmersal SD-Bus

WIR MACHEN 
IHRE MASCHINE 
SICHER

  Reihenschaltung von bis zu 31 
unterschiedlichen Sicherheits-
schaltern

  Reduzierter Verdrahtungs-
aufwand

  Übermittelt umfangreiche 
Diagnosedaten

   Schnelle, detaillierte Störungs-
meldungen 

   Unterstützt Predictive 
Maintenance

www.schmersal.com
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Vor nunmehr 15 
Jahren entstand die 
heutige Xing Am-
bassador Communi-
ty Verpackung.
Bild: Andreas Prott + art-

nata – stock.adobe.com

neue verpackung:  Herr Dosch, Ihre Xing-Ambassador-
Gruppe Verpackung ist mittlerweile 15 Jahre alt – und 
damit nur zwei Jahre jünger als Xing selbst. Mit welcher 
Intension haben Sie die Gruppe damals gegründet?
Michael Dosch: Ja, vor ziemlich genau 15 Jahren habe 

ich die erste Gruppe für Verpackung in Xing, damals 

noch Open BC, gegründet. Ziel war es, Verpackungsspe-

zialisten eine Möglichkeit zu geben, digital in Kontakt zu 

treten und sich miteinander auszutauschen. In den ers-

ten Monaten nach der Gründung entwickelten sich die 

Mitgliederzahlen eher träge, da wir wohl viel zu früh den 

Start der Gruppe gewagt hatten. Für viele war das Inter-

net noch nicht der zentrale Angelpunkt der Kommuni-

kation, und Portale wie Xing waren noch nicht in der 

breiten Masse etabliert. Stellen Sie sich vor, zur Grün-

dung der Gruppe kam gerade das erste I-Phone auf den 

Markt, und Angela Merkel wurde Kanzlerin.

neue verpackung:  Im Digitalbereich gilt ja oft „the win-
ner takes it all“ – und mit mehr als 11.000 Mitgliedern 
kann man Ihre Gruppe wohl als dominierende Kraft in 
Sachen Verpackung auf Xing bezeichnen. Was war hier-
für aus Ihrer Sicht ausschlaggebend? Gab es ein be-
stimmtes Ereignis oder einen bestimmten Faktor, die 
den Ball so richtig ins Rollen gebracht hatten?
Dosch: Ich denke, ein entscheidender Faktor des Erfol-

ges ist es, dass das Netzwerk beständig und langfristig 

den Gruppenmitgliedern sowohl eine Kommunikati-

onsplattform im Internet als auch auf Messen und bei 

sogenannten Packaging-Treffs in unterschiedlichsten 

15 Jahre Xing Ambassador Community Verpackung

„Wir bringen die Branche 
virtuell zusammen“
Es ist nun bereits eineinhalb Dekaden her, da erblickte erstmals eine Gruppe zum The-
ma Verpackung das Licht der digitalen Xing-Welt. Mittlerweile zur Ambassador-Gruppe 
erhoben, wurden mehr als 6.700 Beiträge gepostet und diese auch eifrig kommentiert. 
Zum Jubiläum finden Sie hier ein kleines Interview mit Michael Dosch, Geschäftführer 
der Beratungsgesellschaft Knox und Gründer der Xing-Gruppe.
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Städten anbietet. Ebenso finden Mitglieder der Gruppe 

es sehr spannend, sich auch mal mit Spezialisten aus 

anderen Bereichen unserer Branche auszutauschen. 

Wenn ich die eher klassischen Verbände anschaue, sind 

die meisten sehr auf einen Teil unserer Branche, in der 

Regel eine Verpackungsart, spezialisiert – seien es Foli-

en, Kunststoff- oder Metallverpackungen. Dazu kam, 

dass wir im Jahre 2011 von Xing offiziell zur Ambassa-

dor-Gruppe für die Verpackungsbranche ernannt wur-

den. Die Gruppe wird seitdem offiziell von Xing bewor-

ben, und die Zahl der Gruppenteilnehmer stieg im 

Laufe der Jahre stetig weiter.

neue verpackung: Wer ist eigentlich ein typisches Mit-
glied der Gruppe, aus welcher Ebene im Unternehmen 
kommen die Personen?
Dosch: Im Gegensatz zu den klassischen Verbänden ist 

in der Gruppe jeder herzlich willkommen, wenn er be-

ruflich mit dem Thema Verpackung zu tun hat. Gerade 

dieses breite Spektrum der Mitglieder macht das Netz-

werk und dessen Veranstaltungen so einzigartig. In den 

letzten Jahren zeigte sich auch, dass alle Altersstufen und 

Ebenen an den Events Interesse haben. Oft sitzt der Stu-

dent in lockerer Runde neben einem alten Hasen unse-

rer Branche. Schon so manche Kooperation fand ihren 

Anfang in unserer Verpackungs-Runde…

neue verpackung: Gab es in den vergangenen 15 Jah-
ren etwas wie einen roten Faden, der sich durch die 
Diskussionen gezogen hat?
Dosch: Derzeit steht das Thema Nachhal-

tigkeit weit oben in den Diskussionen. Da 

unsere Branche aber so breit gefächert ist, 

hat jedes Teilsegment zeitweilig ein ande-

res Hauptthema. Die einen diskutieren 

über Recycling, die anderen über Digital-

druck und die Auswirkungen der digitalen 

Wirtschaft.

neue verpackung:  Wo nun seit vielen Mo-
naten die klassischen physischen Kontaktpunkte aus-
fallen mussten: Welche Auswirkungen hatte der Lock-
down auf die Dynamik der Gruppe?
Dosch: Im Jahr 2020 konnten wir noch zwei Treffs am 

Anfang des Jahres organisieren. Danach konzentrierte 

sich die Kommunikation auf den digitalen Raum inner-

halb der Gruppe. Manchmal ist ein Rückschlag ja auch 

gut, um neue Konzepte zu erarbeiten. Sobald sich die 

Situation wieder entspannt, werden wir die Gruppe mit 

einer etwas modifizierten Strategie weiter in eine span-

nende Zukunft führen.

neue verpackung:  Um den Blick zurück durch einen 
Blick nach vorne zu ergänzen: Wie viele Mitglieder hat 
die Gruppe in 15 Jahren? Und welche Meilensteine 
haben Sie sich, abgesehen von bestimmten Mitglieder-
zahlen, sonst noch vorgenommen?
Dosch: Willy Brandt sagte mal: „Der beste Weg, die Zu-

kunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“ Ziel ist es, die 

Gruppe so zu entwickeln, dass Sie noch mehr zum zen-

tralen Knotenpunkt unserer Branche wird. Wenn ich die 

letzten 15 Jahre zurückblicke, hat sich schon unglaublich 

viel verändert, und wir können sicher davon ausgehen, 

Michael Dosch, 
Geschäftführer der 
Beratungsgesell-
schaft Knox.

Über Knox 

Knox ist eine Unternehmens- und 

Personalberatungsgesellschaft, de-

ren Engagement der Verpackungs- 

und Druckindustrie gilt, sei es in der 

Produktion, im Handel oder im 

Dienstleistungsbereich. Das Team 

von Knox berät seit mehr als zehn 

Jahren in Deutschland, Europa und 

darüber hinaus Unternehmen in 

diesem Branchenumfeld bei strate-

gischen Herausforderungen, insbe-

sondere auch durch die umfängli-

che Betreuung und den erfolgrei-

chen Abschluss von Unterneh-

menstransaktionen.

dass in den nächsten Jahren die digitale netzwerkbasie-

rende Kommunikation nochmals drastisch zunimmt 

und ihre Bedeutsamkeit nicht mehr weg-

zudenken ist. Nichtsdestotrotz sucht der 

Mensch auch den persönlichen Austausch, 

und auch wir blicken der Zeit entgegen, 

wenn wir wieder regionale Events in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz 

ermöglichen können. Bis dahin – und dar-

über hinaus – bringen wir die Branche 

virtuell zusammen. Und das vielleicht auch 

mit neuen Formaten, an denen wir arbei-

ten. Wer auf dem Laufenden bleiben will 

oder auch sich selbst einbringen will, ist in der Xing-

Gruppe jederzeit herzlich willkommen. ●

Die Fragen stellte Philip Bittermann, Chefredakteur neue 

verpackung und Mitglied der Xing Ambassador Commu-

nity Verpackung

Zur Gründung der 

Gruppe kam gerade 

das erste I-Phone 

auf den Markt, und 

Angela Merkel wur-

de Kanzlerin.



Markt

18   neue verpackung · 04 2021

Katrin Oeding, Ge-
schäftsführerin der 
Designagentur Stu-
dio Oeding.
 

Interview mit Katrin Oeding, Designagentur Studio Oeding

„Brauchen wir das wirklich?“
Katrin Oeding ist vielfach honorierte Designerin und Jurymitglied der größten interna-
tionalen Kreativfestivals. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der internationalen 
Designagentur Studio Oeding in Hamburg. Ihr Ansatz ist, dass Design immer auch ei-
nem ganzheitlichen Konzept folgen muss. Dies zieht sich durch den kompletten Ent-
wicklungsprozess bis zu Markteinführung konsequent durch. Im Gespräch mit ihr über 
nachhaltiges Verpackungsdesign verrät sie uns auch ihre Lieblingsmaterialien.
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neue verpackung: Nachhaltigkeit ist ein Thema, das Ih-
nen am Herzen liegt und das stets in Ihre Arbeiten ein-
fließt. Was ist für Sie nachhaltiges Verpackungsdesign?
Katrin Oeding: Es geht mir immer um ein ganzheitliches 

Verpackungsdesign, also nicht nur ein nachhaltiges Ver-

packungsmaterial auszuwählen, sondern Nachhaltigkeit 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu denken 

und im gesamten Kreislauf zu betrachten. Dazu gehört 

auch, auf allen Seiten zu verstehen: Wie arbeitet eigentlich 

ein Designer? Wie arbeitet eigentlich der Kunde, und wie 

sind die Produktionsprozesse? Wer dieses Wissen hat, 

kann Nachhaltigkeit ganzheitlich denken und dann auch 

effizient umsetzen. 

Mich treibt immer die Frage an, wie gehen Dinge effekti-

ver. Effektiv heißt für mich nicht nur, schneller zum Ziel 

zu kommen, sondern es bedeutet für mich auch, über die 

eingesetzten Ressourcen nachzudenken und ihren Ein-

satz sinnvoller zu gestalten. Beispiel: Ein Design, das drei 

Jahre benötigt, verschwendet definitiv Energie und Res-

sourcen. Dazu ist eine wichtige Voraussetzung auch das 

Vertrauen zwischen Designer und Kunde sowie die Be-

reitschaft des Kunden, etwas verändern zu wollen. Das 

bedeutet auch, dass nicht jeder der kleinen und großen 

Schritte zum Ziel immer sofort perfekt sein muss. Erst 

wenn eine gute Basis existiert, geht es um die Ausgestal-

tung der Nachhaltigkeit von Materialien über Druckfarbe 

bis hin zur Haltung des Kunden. Die Ziele sollten klar 

definiert sein und dann in Maßnahmen und in das De-

sign übersetzt werden.

neue verpackung: Stichwort Design for Recycle: Das 
Verpackungsdesign beeinflusst entscheidend die Recyc-
lingfähigkeit von Verpackungen. Was raten Sie Kunden, 
um diese zu erhöhen?
Katrin Oeding: Mittlerweile gibt es so viele Angebote und 

Anbieter. Das Einfachste ist immer Papier, doch wenn 

Folien, Druckfarben und Lacke dazu kommen, wird es 

kompliziert. Doch auch hier verändert sich die Welt. Pro-

dukte werden umweltfreundlicher, mehrere Materialien 

können sauber voneinander getrennt werden, um dann 

wirklich recycelt und nicht verbrannt zu werden. 

Um hier einen Rat auszusprechen, ist es wichtig die Pro-

zesse auf Kundenseite zu kennen, um realisierbare Emp-

fehlungen zu formulieren. Wie wird wo und warum pro-

duziert? Doch Recyclingfähigkeit der Verpackungen ist 

im Unternehmen meist auch ein Kostenfaktor, der Ent-

wicklungen beschleunigen oder bremsen kann. Die radi-

kale Veränderung ist in meiner Erfahrung der längste 

Prozess, aber auch der mutigste Weg, denn er erfordert 

die Umstellung oder Neuausrichtung von Prozessen und 

Partnerschaften beim Kunden.

neue verpackung: Papierflaschen, Graspapier, Papier aus 
Zuckerrüben - im Moment kommen laufend neue Mate-
rialien auf den Markt. Wie behalten Sie hier den Über-
blick? Haben Sie ein Lieblingsmaterial, mit dem sie be-
sonders gerne arbeiten? 
Katrin Oeding: Ich kenne viele Produzenten und sie ken-

nen mich. So bekommen wir proaktiv Muster zugesendet 

oder Neuentwicklungen präsentiert. Darüber hinaus habe 

ich ein gutes Inspirationsnetzwerk und betreibe Recher-

che, die es mir ermöglichen, frühzeitig neue Materialien 

zu entdecken. Im Endeffekt sind diese neuen und manch-
Für Blume 2000  entwickelte Oeding zahlreiche Produktkonzepte im Flower- und 
Non-Flower-Bereich. Bilder: Oeding

mal auch experimentellen Materialien für uns noch nicht 

interessant, denn sie sind selten in großer Auflage verfüg-

bar oder kosten im Vergleich oft zehnmal so viel wie 

herkömmliche Materialien. Also für den Einsatz bei unse-

ren Kunden im Massenmarkt sind sie nur eine spannende 

Inspiration. Meine Lieblingsmaterialien sind Papier und 

recycelter Kunststoff. Papier ist ein grandioser Werkstoff, 

mit dem wir sehr wandlungsfähig designen können und 

vieles produktionsseitig möglich ist. Recycelter Kunststoff 

ist ebenfalls ein Material, das ich gern einsetze. Ich bin 

begeistert von den vielen Materialvarianten und damit 

auch den Einsatzmöglichkeiten. Hier ist gerade eine Men-

ge in Bewegung.

neue verpackung: Kosmetik- oder Luxusverpackungen 
transportieren die Wertigkeit eines Produkts, in der Re-
gel durch hochveredelte Materialien. Gibt es hier eine 
nachhaltige Alternative?
Katrin Oeding: Der große Vorteil dieser Verpackungen ist, 

dass davon weit weniger produziert werden als im Massen-

markt, wie zum Beispiel bei einer Nudelverpackung. Im 

Luxusbereich gibt es daher auch andere Möglichkeiten, die 

nur hier eingesetzt werden können. Wir haben gerade auf 

Wunsch eines Kunden ausschließlich recycelte Papiere 

verarbeitet ohne schädliche Klebstoffe und Farben.

Eine Herausforderung in diesem Bereich ist jedoch, dass 

die Verpackung gern noch einmal verpackt wird. Reicht 

nicht der Tiegel der Creme inklusive Versiegelung aus? 

Aktuell ist die Veredelung die Verstärkung des hochwerti-

gen Charakters und zum anderen verhindert es, dass je-

mand probiert, das Produkt auszupacken, dafür gibt es 

schließlich Tester. Hier eine Innovation als echte nachhal-

tige Alternative zu entwickeln, das wäre ein großer Schritt. 

Das kann auch ein Tray, wie zum Beispiel bei Wildplastic, 

als Teil des Produktes sein, oder der Verzicht auf das Slee-

ve um die Müllbeutel-Rolle und stattdessen nur eine 

Banderole aus Recyclingpapier zu nutzen. 

Jeder Kunde und Designer sollte sich fragen: „Brauchen 

wir das wirklich?“ Der Designer sollte darüber nachden-

ken, seinem Kunden eine sinnvolle und ehrliche Empfeh-

lung zur Nachhaltigkeit zu geben. Hier fängt nämlich die 
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Das neue Corporate 
Design für Veganz 
wurde stufenweise 
auf das Packaging 
Design der beste-
henden Produkte 
und bei allen Neu-
entwicklungen um-
gesetzt.

Über das Studio Oeding

Studio Oeding ist eine Design Solu-

tions Manufaktur und entwickelt 

ganzheitliche Lösungen. Gründerin 

und Geschäftsführerin ist Katrin Oe-

ding. Ihre Arbeiten wurden mittler-

weile mit über 300 nationalen und 

internationalen Kreativ-, Design- 

und Produktentwicklungspreisen 

ausgezeichnet. Katrin Oeding entwi-

ckelte für internationale Marken wie 

zum Beispiel Audi, Sixt, René Lezard, 

Lamborghini oder Telekom strategi-

sche Kreativkonzepte. Seit 2011 kon-

zipiert sie mit ihrer internationalen 

Designagentur Studio Oeding Stra-

tegien und Designs für Marken, Pro-

dukte und Unternehmen sowie in-

novative Lösungen für Kunden wie 

Nivea, Base, Edited, Closed, Blume 

2000 und Daimler/Mercedes.

Nachhaltigkeit an! In der offenen und transparenten Dis-

kussion über Nachhaltigkeit zwischen Kunden und Desi-

gner, um dann gut beraten zu können und den Grad der 

Konsequenz gemeinsam zu definieren.

neue verpackung: Unternehmen können einerseits die 
Verpackung ihrer Produkte nachhaltiger gestalten, sie 
können aber auch die Produkte an die nachhaltigeren 
Verpackungen anpassen. Raten Sie Ihren Kunden dazu, 
die Produkte zu ändern?
Katrin Oeding: Ja, das tue ich. Es ist jedoch nicht immer 

leicht in der Umsetzung. Denn ein großer internationaler 

Konzern hat seine Produzenten und muss gegebenenfalls 

einen Produzenten wechseln, um ein nachhaltiges ganz-

heitliches Konzept zu realisieren. Das ist selten ein schnel-

ler Prozess. 

Doch ich spreche es an und diskutiere darüber. Manch-

mal ist es dann keine kurzfristige Umstellung, sondern 

eine langfristige, die den Mut des Kunden erfordert. Es 

geht auch darum, wie viel er dafür bereit ist, in welcher 

Konsequenz im gesamten Unternehmen umzusetzen. 

neue verpackung: Nachhaltige Verpackungsdesigns ha-
ben direkten Einfluss auf die Haltbarkeit von Produkten. 
Studien zeigen, dass die Umweltauswirkungen eines 
Produkts, das aufgrund beschädigter oder fehlerhafter 
Verpackungen nicht konsumiert wird, viel größer sind 
als die durch übermäßige Verpackungen verursachten 
Auswirkungen. Wie schaffen Sie den Spagat zwischen 
Produktschutz und Ressourcenschonung?
Katrin Oeding: Es hat was mit Aufklärung, Transparenz 

und Konsequenz zu tun. Nur eine nachhaltige Verpa-

ckung ist in meinen Augen zu kurz gedacht. Man sollte 

darüber nachdenken, was langfristig der bessere und 

konsequentere Weg ist. Dann ist es vielleicht nicht das 

Neuplastik, sondern doch das Glas, das im Unternehmen 

und im Kreislauf perfekt funktioniert.  Beratung ist hier 

entscheidend. So beginnt der Kunde das Konzept schon 

richtig und ändert nicht ständig, je nach Marktlage, das 

Konzept immer passend zum Trendmaterial. Das wird 

meist teuer und ist weniger glaubwürdig. Dann muss auch 

nicht rückblickend die Nachhaltigkeit unter massivem 

Wettbewerbsdruck erfunden werden, sondern beginnt 

am ersten Tag der Zusammenarbeit. Wichtig ist für mich 

auch die Aufklärung des Verbrauchers, das ist der Schlüs-

sel zur Akzeptanz dieser Veränderungen. Warum benutze 

ich diesen Werkstoff? Warum macht die Marke diesen 

Schritt? Was ist das langfristige Ziel des Unternehmens? 

Das verstehen Verbraucher, sie interessieren sich für sol-

che Marken und honorieren es bei ihrem Einkauf. ●

Die Fragen stellte Eva Middendorf, Redakteurin  

neue verpackung



 Markt 

neue verpackung ·  04   2021     21

Nachhaltigkeit

Fahrradhersteller spart 61 
Prozent Verpackungsmaterial

Bike Fun International (BFI), einer der füh-
renden Fahrradhersteller in Europa mit Sitz 
in Tschechien und einem jährlichen Wachs-
tum von rund 10 %, hat nach Ansätzen ge-
sucht, Kosten zu sparen, nachhaltiger zu 
wirtschaften und das Wachstum weiter zu 
steigern. Mithilfe von Smurfit Kappa wurde 
ein wichtiger Hebel bei den verwendeten 
Verpackungsmaterialien für die Fahrräder 
identifiziert. Durch die Umstellung der Ver-
packungen spart Bike Fun zukünftig 61 % 
Verpackungsmaterial und reduziert die 
Komplexität in der internen Logistik. Finan-
ziell ergeben sich zudem jährliche Einspa-
rungen von 70.000 Euro. Bei der Analyse der 
Supply Chain von Bike Fun International hat 
Smurfit Kappa vor allem bei der Fahrradver-
packung sowie der damit verbundenen La-
gerlogistik Verbesserungsansätze identifi-

zieren können. Es stellte 
sich heraus, dass sich 
die bisherigen 18 unter-
schiedlichen Verpa-
ckungen auf sieben re-
duzieren ließen. Die 
verbliebenen sieben 
Verpackungen wurden geschickt model-
liert, sodass sie intelligent auf die verschie-
denen Größen der Fahrradmodelle abge-
stimmt werden konnten. Durch diese Ver-
besserung konnte Bike Fun eine Einsparung 
von 61 % Verpackungsmaterial im Wert von 
über 70.000 EUR pro Jahr generieren. Au-
ßerdem verdoppelte BFI die Geschwindig-
keit des Verpackungsprozesses seiner Pre-
mium-Marken Rock Machine und Superior, 
was wiederum half, die Arbeitskosten zu 
senken. Zu guter Letzt können dank der 

neuen Verpackungen die Produktschäden 
verringert und Kunden zuverlässig beliefert 
werden. Bike Fun International Ltd. wurde 
2001 gegründet. Das Unternehmen be-
schäftigt fast 500 Mitarbeiter. Der Sitz be-
findet sich im tschechischen Kopřivnice, 
rund 35 km südlich von Ostrava, der dritt-
größten Stadt Tschechiens. Die Produkti-
onskapazität beträgt rund 200.000 Fahrrä-
der pro Jahr. 

www.smurfitkappa.com
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Verbesserte Recyclingfähigkeit für Flexibles

Low Sealing Spouts für  
Monoverpackungen
Verbesserte Recyclingfähigkeit, erleichterte Herstellung: Mit den neuen Ausgießern der 
Serie Low Sealing Spouts von Pöppelmann Famac, geeignet zum Niedrigtemperatur-Sie-
geln auf bestehenden Anlagen, lassen sich Standbeutel-Verpackungen aus Monomate-
rialien jetzt noch leichter realisieren – für gute Recyclingfähigkeit und geschlossene Ma-
terialkreisläufe.

M
ehr Klimaschutz durch Ressourcenschonung 

ist eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, 

zu der auch die Verpackungsbranche ihren 

Beitrag leistet: Die neue EU-Kunststoffstrategie verfolgt 

das Ziel, bis 2030 nur noch zu 100 % recyclingfähige 

Verpackungen innerhalb der EU zuzulassen. Unterneh-

men quer durch alle Branchen optimieren im Zuge 

dieser Entwicklung ihre Verpackungslösungen und 

streben eine bestmögliche Aufbereitung und Wieder-

verwertung an, zum Beispiel durch die Verwendung 

von Monomaterialien. Das gilt auch für die Trendver-

packung Standbodenbeutel, die sich für flüssige, pastö-

se oder rieselfähige Produkte etabliert hat. Die flexible 

Lösung zeichnet sich durch zahlreiche Vorteile aus: Sie 

ist leicht, materialsparend und verpackt die unter-

schiedlichsten Dinge luftdicht und sicher – von Lebens-

mitteln inklusive To-go-Produkten und Kindernahrung 

über Reinigungsmittel bis hin zu pharmazeutischen 

Artikeln. Verschlüsse (Einschweiß-Ausgießer bezie-

hungsweise Weld Spouts) sorgen für ein komfortables 

Handling. Mit einer Schraubkappe lassen sich flexible 

Verpackungen, zum Beispiel Standbodenbeutel, wie-

derverschließen. Ein Originalitätsring garantiert Ver-

brauchern die Erstöffnung.

Pouch Booster von Pöppelmann Fa-
mac: Großes Plus sind die einheitli-
chen Abmessungen der Einschweiß-
Ausgießer, die Anwendern maximale 
Flexibilität bieten.
 Bilder: Pöppelmann
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Eine der ersten Adressen dafür ist Pöppelmann Famac, 

eine Division der Pöppelmann Gruppe aus dem nieder-

sächsischen Lohne. Der Geschäftsbereich hat sich auf 

Verpackungen und Funktionsteile für die Lebensmittel-, 

Pharma- und Kosmetikindustrie sowie den Bereich Me-

dizintechnik spezialisiert. Ressourcenschonung steht 

hier ganz im Mittelpunkt der Forschung und Entwick-

lung. Um sichere, wirtschaftliche und zugleich nachhal-

tigere Verpackungen zu kreieren, findet die Produktent-

wicklung unter Eco-Design-Gesichtspunkten statt, ein 

Ansatz, der den gesamten Lebenszyklus eines Produkts 

schon bei der Entwicklung berücksichtigt. Nach diesen 

Maßgaben wird auch das vorhandene Portfolio von Pöp-

pelmann Famac permanent überprüft und optimiert.

Leicht, materialsparend, wiederverschließbar 
– Erfolgsprodukt Pouch Booster
Im Bereich der flexiblen Verpackungen feiert Pöppel-

mann Famac seit einigen Jahren große Erfolgen mit der 

Serie der Pouch Booster. Die Standbodenbeutel mit 

Einschweiß-Ausgießern, ausgestattet mit Kunststoff-

kappe und Originalitätsverschluss, lassen sich einfach 

öffnen und zuverlässig wieder verschließen. Sie werden 

von unterschiedlichen Kunden für eine Vielzahl von 

Alltagsprodukten eingesetzt. Zu den großen Pluspunk-

ten der Pouch Booster zählen unter anderem die her-

vorragende Maschinengängigkeit und ganz besonders 

Low Sealing Spouts und Niedrigtemperatur-Siegeln 

Pouch Booster, die praktischen, ma-

terialsparenden Standbodenbeutel 

mit Einschweiß-Ausgießer von 

Kunststoffspezialist Pöppelmann 

Famac, sind beliebt für flüssige, 

pastöse oder rieselfähige Produkte. 

Sie bieten Anwendern aus der Le-

bensmittel- oder Pharmaindustrie 

und anderen Branchen effiziente, 

attraktive und anwenderfreundli-

che Verpackungslösungen. Gefertigt 

aus Einstoffmaterialien, erfüllen sie 

als gut recyclingfähige Lösung die 

Anforderungen der neuen EU-

Kunststoffstrategie. Beutel aus tem-

peraturempfindlichen PE- oder PP-

Monomaterialien ließen sich auf-

grund der Temperaturempfindlich-

keit bislang nur mithilfe der 

kostenintensiven Ultraschall-

Schweißtechnologie mit einem 

praktischen Einschweiß-Ausgießer 

versehen. Mit der Entwicklung der 

neuen Einschweiß-Ausgießer der 

Serie Low Sealing Spouts von Pöp-

pelmann Famac lassen sich Pouch 

Booster mit Einschweiß-Ausgießer 

nun auch auf bestehenden Anlagen 

im Niedrigtemperatur-Siegelverfah-

ren produzieren und vereinfachen 

Anwendern den Einsatz von Mono-

materialien und sogar PCR – für 

komplette Recyclingfähigkeit und 

geschlossene Materialkreisläufe. 

die einheitliche Abmessung der Einschweiß-Ausgießer, 

die Abfüllern eine hohe Flexibilität und eine effektivere 

Anlagennutzung ermöglicht. Die Produktserie zeichnet 

sich durch ein System mit und ohne Führungsnut, ein-

heitlichen Abmessungen und verschiedene Öffnungs-

Verschiedene Materialien, optimal auf das Füllgut 
abgestimmt: Pöppelmann Famac bietet die Pro-
dukte in vielen individuellen Formaten und Mate-
rialien an und produziert sie auch unter besonde-
ren Sauberkeitsanforderungen.
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durchmesser zwischen 8,5 und 21,5 mm aus. Die grö-

ßeren Durchmesser erlauben auch die Entnahme zäh-

flüssiger oder rieselfähiger Produkte. Das Konzept von 

Pöppelmann Famac sieht zudem vor, die Standboden-

beutel sowohl durch den Spout als auch durch die offe-

ne Kopfnaht des Beutels zu befüllen. Zur Herstellung 

der Pouch Booster lassen sich PE und PP-Kunststoffe 

sowie PCR-Rezyklate einsetzen und optimal auf das 

Füllgut abstimmen. Der Kunststoffspezialist bietet die-

se Produkte in vielen individuellen Formaten an und 

produziert sie auch unter besonderen Sauberkeitsan-

forderungen.

Mehr Nachhaltigkeit mit Einstoffverpackungen 
Im Vergleich zu anderen Verpackungslösungen bringt 

der Pouch Booster bereits eine Reihe von Vorteilen im 

Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-

nung mit sich. Zur Produktion der Beutel wird deutlich 

weniger Material als für andere Verpackungslösungen, 

beispielsweise Kunststoffflaschen oder -kanister, einge-

setzt. Dadurch sind sie erheblich leichter und nehmen 

nach der Entleerung nur wenig Platz im Abfall ein. Für 

mehr Ressourcenschonung ist aber noch weiterer Spiel-

raum vorhanden, wie Claudia Hackmann, Projektleite-

rin bei Pöppelmann Famac, erläutert: „Gerade im Be-

reich der flexiblen Verpackungslösungen kommen ak-

tuell noch sehr oft Multilayer-Verbundfolien zum Ein-

satz, die sich schwer oder gar nicht recyceln lassen. Im 

Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit bieten wir unsere 

neuen Einschweiß-Ausgießer der Serie Low Sealing 

Spouts an, damit sich diese Beutelverpackungen – wenn 

Über Pöppelmann

Die Pöppelmann GmbH & Co. KG 

aus dem niedersächsischen Lohne 

ist einer der führenden Hersteller in 

der kunststoffverarbeitenden Indus-

trie. Mit über 2.500 Mitarbeitern 

weltweit produziert das Unterneh-

men an fünf Standorten Standard-

produkte und Sonderanfertigungen 

aus Kunststoff.

es das Füllgut erlaubt – auch als Einstoffverpackungen 

aus PE oder PP realisieren lassen.“

Die Monomaterialien bringen auf den ersten Blick 

neue Herausforderungen mit sich: Bei der Herstellung 

der Beutel wird der Ausgießer in das Material eingesie-

gelt. Dabei muss die Temperatur der Heizelemente 

(Schweißbacken) durch den Beutel auf den Einschweiß-

Ausgießer wirken. Der Beutel darf dabei nicht zerstört 

werden. Daher kommt bei herkömmlichen Multilayer-

Beuteln auf der Außenseite eine Schutzschicht aus Poly-

ester zum Einsatz. Recyclingfähigen Einstoffverpackun-

gen aus PE oder PP fehlt diese Schicht. Sie haben daher 

niedrige Schmelztemperaturen, sodass sich der Ausgie-

ßer bei nur niedriger Temperatur zuverlässig verschwei-

ßen lassen muss, damit die Außenschicht des Beutels 

nicht zerstört wird. Mit Ultraschall-Technik ließ sich 

diese Herausforderung bislang meistern. Das Verfahren 

ermöglicht unauffällige und dabei sehr stabile Schweiß-

nähte, die hohe Füllleistungen aushalten. Es verbessert 

bei konstant zuverlässiger Verarbeitung nicht nur die 

optische Qualität der Standbodenbeutel, sondern erhöht 

gleichzeitig auch die Taktzahl in der Produktion und 

weist dabei einen nur geringen Energiebedarf auf. „Mit 

diesem Verfahren haben wir Anwendern bisher die Ver-

wendung von Monomaterialien zur verbesserten Recyc-

lingfähigkeit ihrer Produktverpackungen ermöglicht. Für 

Unternehmen, die nicht in Ultraschall-Anlagen investie-

ren möchten, bieten wir jetzt mit unseren Low Sealing 

Spouts, zusammen mit dem Niedrigtemperatur-Siegeln, 

eine weitere Lösung an“, erklärt Claudia Hackmann.

Niedrigtemperatur-Siegeln mit Ausgießern der 
Serie Low Sealing Spouts
Mit den neuen Einschweiß-Ausgießern der Serie Low 

Sealing Spouts von Pöppelmann Famac lassen sich Verpa-

ckungen aus Monomaterialien im Segment der flexiblen 

Verpackungslösungen jetzt noch leichter realisieren. Die 

neuen Funktionsteile machen das kostspielige Ultraschall-

Schweißen überflüssig. Dafür setzt Pöppelmann Famac 

spezielle PE- und PP-Materialkombinationen ein, die auch 

bei niedrigen Siegeltemperaturen zu prozesssicheren Er-

gebnissen führen. Zukünftig können dann Beutel, Ausgie-

ßer und Kappe einheitlich aus PE oder PP gefertigt werden 

und sind damit komplett recyclingfähig. Großes Plus für 

die Anwender beziehungsweise Abfüller: Das Niedrigtem-

peratur-Siegeln mit den Low Sealing Spouts lässt sich auf 

bestehenden Anlagen problemlos und prozesssicher um-

setzen. Für Kappen ohne Originalitätsverschluss kann 

Pöppelmann Famac diese ressourcenschonendere Verpa-

ckungslösung schon jetzt anbieten, mit Originalitätsver-

schluss wird dies in Kürze möglich sein. „Neben dem 

Beutel-Standardprogramm haben wir auch verschiedene 

serienreife individuelle Lösungen in der Schublade, die wir 

für Monomaterialien adaptieren können. Individuelle Ver-

schlusskappen in besonderem Design lassen sich ebenfalls 

realisieren. Hier ist unter anderem unsere Klappdeckel-

Version sehr gefragt“, so die Projektleiterin. Dieser Flip-

Flop-Verschluss erspart das Auf- und Zuschrauben des 

Beutels. Der Klappdeckel besitzt einen Originalitätsver-

schluss und lässt sich weder absichtlich noch unabsichtlich 

von der Verpackung lösen. Beim Ausgießen verbleibt er in 

geöffneter Position und bietet mit diesen Eigenschaften 

insgesamt noch mehr Anwenderfreundlichkeit.

Mehr Nachhaltigkeit mit gut recycelbaren Beuteln, Ausgießern und Kappen aus Mo-
no-Materialien oder sogar PCR: Das Niedrigtemperatur-Siegeln ermöglicht die Pro-
duktion auf vorhandenen Anlagen ohne Extra-Investition.



Packmittel

neue verpackung · 04 2021    25

Geschlossener Materialkreislauf: Beutel aus 
PCR mit Pöppelmann Blue 
Das Engagement von Pöppelmann Famac für mehr Res-

sourcenschonung umfasst jedoch weit mehr als die 

Verwendung von Monomaterialien für eine bessere Re-

cyclingfähigkeit: Seit einigen Jahren bündelt Kunst-

stoffspezialist Pöppelmann alle Aktivitäten der Unter-

nehmensgruppe, die einen geschlossenen Materialkreis-

lauf zum Ziel haben, in der Initiative Pöppelmann Blue. 

Hier wird mit vereinten Kräften der R & D an Produkten 

gearbeitet, die den Materialkreislauf komplett schließen. 

Die Initiative kann bereits zahlreiche Erfolge aufweisen. 

So machte die Division Pöppelmann Famac mit Non-

Food-Universalverpackungen auf sich aufmerksam, die 

aus über 90 % Post-Consumer-Recycling-Material 

(PCR) aus den Dualen Systemen wie Gelber Sack und 

Gelbe Tonne gefertigt werden. Diese lassen sich nach 

Verwendung wieder über die Dualen Systeme entsor-

gen, in der Abfallsortierung sicher identifizieren und 

komplett wiederverwerten. Für diese ressourcenscho-

nende Lösung erhielt Pöppelmann Famac den Deut-

schen Verpackungspreis in der Kategorie „Nachhaltig-

keit“ sowie ebenfalls das RAL-Gütezeichen der RAL-

Gütegemeinschaft Rezyklate. Dieser Erfolg könnte sich 

jetzt mit dem Pouch Booster wiederholen: Auch hier 

haben Anwender neben der Verwendung von PE und 

PP die Möglichkeit, Ausgießer und Kappe komplett aus 

PCR-Material einzusetzen, wenn es ihr Produkt zulässt 

– um mit echter Kreislauffähigkeit ihrer materialsparen-

den Standbodenbeutel bei Handel und Verbraucher zu 

punkten und einen wertvollen Beitrag zu mehr Ressour-

censchonung zu leisten. ●

Autor: Gerhard Brock, Projektierung/Verkauf im Bereich 

Famac, Pöppelmann

Noch praktischer als Flip-Flop-Version: Bei der Klappdeckel-Variante mit Originalitätsverschluss geht der Deckel des Einschweiß-Ausgießers nicht 
versehentlich verloren und verbleibt beim Ausgießen in geöffneter Position.

Die neue NOVA Klasse!

Hygienisch. Modular. Digital.
Ausgelegt auf die

anspruchsvollen Anforderungen
in der Wäge- und Etikettiertechnik

für frisch verpackte Nahrungsmittel.

ESPERA-WERKE GMBH | Moltkestr. 17 - 33 | 47058 Duisburg | 0203 3054-0www.espera.com
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Highspeed-Verpackungsmaschine für Riegel

Schnelle Lösung für den  
kleinen Hunger
Riegel erfreuen sich stetiger und steigender Beliebtheit. Diese Wachstumsperspektive 
hatten die Ingenieure bei Somic im Hinterkopf, als sie die SSL 800 entwickelten. Am En-
de stand eine Lösung, die bis zu 800 Produkte pro Minute in Multipacks verpackt und 
120 Kartons pro Minute produziert.

D
er schnelle Riegel bleibt in der Ernährung eine 

Konstante. Waren es noch vor mehr als einem 

Jahr die Mobilität und die Anforderungen in der 

Arbeitswelt, die einen Snack unterwegs notwendig mach-

ten, so sind es derzeit wohl Freizeitaktivitäten: Radfahren, 

Spazierengehen, Wandern. In welchem Szenario auch 

immer: Der Riegel hat einen festen Platz im Spektrum der 

Zwischendurch-Verpflegung. Branchenstudien gehen für 

den westeuropäischen Markt von einem jährlichen 

Wachstum von rund 5 % in den kommenden Jahren aus.

Prozess- und Zukunftssicher
„Seit Jahren steigen die Anforderungen an die Leistung 

von Verpackungsmaschinen für Riegelprodukte konti-

nuierlich“, erklärt Josef Bliemel, zuständig bei Somic für 

das Systemengineering. Gerade im zweiten Verpa-

ckungsschritt, bei der Verpackung in eine Mehrstück-

verpackung, muss die Geschwindigkeit der Flowpack-

Verpackungsmaschine aufgenommen werden und die 

hohe Ausbringungsleistung der Primärverpackung fort-

geführt werden. „In der Flowpack-Maschine werden 

Mit einer Verpa-
ckungsleistung bis 
800 Produkte pro 
Minute ist die Ma-
schine gerade im 
Wachstumsmarkt 
der Riegel eine zu-
kunftssichere Inves-
tition. 
 Bilder: Somic



Technik

neue verpackung · 04 2021    27

derzeit 600 bis 700 Produkte als Hochleistungs-Anfor-

derung verarbeitet. Wir möchten aber Prozesssicherheit 

bieten und Zukunftssicherheit. Deshalb haben wir ent-

schieden, dass wir unser Maschinenkonzept auf eine 

Leistung von 800 Produkten pro Minute auslegen“, 

kommentiert Bliemel. Mit Standardmaschinen des Un-

ternehmens war diese Leistung jedoch nicht erreichbar. 

„Natürlich kann man überlegen, statt einer Maschine 

zwei Maschinen anzubieten, um diese gewünschten 

Leistungen zu realisieren. Dies schien aus mehreren 

Gründen keine Option“, fügt Vertriebsleiter Stefan Juli-

nek hinzu. „Eine Integration von mehreren Maschinen 

braucht mehr Platz, die Formatsätze müssen in doppel-

ter Ausführung bezogen werden und die Umrüstung 

einer Maschine schlägt auf die Effizienz durch.“

Ruhe im Riegelstrom 
Die Somic-Konstrukteure haben ihre Modulphilosophie 

auch für den Hochleistungsbereich weiterverfolgt. Der 

Schlüssel zum Erfolg liegt laut Julinek in der Pro-

dukteintaktung: „Wir bieten ein System, das Unordnung 

in der Produktzuführung erlaubt. Die Riegel kommen 

aus der Hochleistungs-Schlauchbeutelmaschine und 

sollen dann ohne große Pufferstrecke, eventuell noch 

mit einer zwischengeschalteten Waage, genauso schnell 

weiterverarbeitet werden. Alle 7,5 Hundertstelsekunden 

kommt ein Produkt an, das wir ausrichten müssen.“ Mit 

dieser Ausrichteinheit sei man auf dem Markt deutlich 

flexibler als vergleichbare Anbieter, deren Maschinen-

konzepte darauf angewiesen seien, dass die Riegel in 

gleichmäßiger Abfolge in die Sekundärverpackungsma-

schine eingeschleust werden.

Bei der Somic SSL 800 wird jeder Riegel über die 

Short-Side-Leading-Führung ohne definierten Abstand 

dem Produktausrichtungs-Modul zugeführt. Nach der 

Ausrichtung bilden die Riegel dann die gewünschte, ge-

ordnete Gruppe in einer Mitnehmerfächerkette und kön-

nen im Umsetz-Verfahren als definierte, sorgfältig ausge-

richtete Riegelgruppen in die Kartons platziert werden.

Greifen und gezielt ablegen
Wichtig sei bei der Umsetzung gewesen, die in hoher 

Geschwindigkeit ankommenden Riegel in einer ruhigen 

und schonenden Bewegung in den Karton einzusetzen. 

Das machte neue Baugruppen und Abläufe im Vergleich 

zum bisherigen Maschinenprogramm nötig. Erste Maß-

nahme: Ein Greiferkopf für das schonende Riegelhand-

ling. Mit klassischer Vakuumsaug-Technologie nimmt 

der Greiferkopf zeitgleich jeden einzelnen Riegel der 

Riegelgruppe auf und setzt die Gruppe in einer geführ-

ten Bewegung im aufgerichteten Karton ab.

Und – zweite Maßnahme: „Mit dem Zweiachs-Robo-

ter können komplette Riegelgruppen für mehrere Kar-

tons gleichzeitig in einer einzigen Bewegung abgesetzt 

werden. Das ist wesentlich ruhiger als der Einsatz eines 

Delta-Roboters, der die Pick & Place-Bewegung für je-

den Riegel einzeln durchführt“, betont Julinek. In einem 

kontrollierten Ablauf legt der Greiferkopf die Riegel im 

vorgeformten Karton ab und kehrt zur Position über der 

Fächerkette für die Aufnahme der nächsten Riegelgrup-

pierungen zurück.

Die dritte Maßnahme betrifft den Faltprozess des 

Kartons, erklärt Bliemel: „Wir richten den Karton vorab 

Mit 14 m2 benötig die Maschinen nur wenig Platz in der Werkshalle.

auf und können je nach Verpackungsgröße mehrere 

Kartons gleichzeitig beladen.“ Auch bei dieser Entschei-

dung war die Geschwindigkeit ausschlaggebend. Der 

Karton wird schon vor dem Beladen ausgeformt. So 

wird hier Zeit gewonnen: „Wir konnten zusätzliche Leis-

tungsreserven erschließen, denn die Kartons sind dicht 

an dicht aneinandergereiht, ohne die oft üblichen Zwi-

schenräume für die Faltlaschen.“

Leistung und Flexibilität kombiniert
Wie beim eingeführten Somic-Maschinenprogramm ist 

die Somic SSL 800 für definierte Formatbereiche konzi-

piert. Der Riegelhersteller erhält also ein flexibles Ma-

schinenkonzept, das auch neue Formate im Pro-

duktspektrum ermöglicht – mit einfacher Umrüstung. 

Julinek erklärt: „Wir haben diese Hochleistung auf ei-

nem kleinen Grundriss verwirklichen können, denn die 

Maschine benötigt nur rund 14 m² Grundfläche und ist 

damit extrem kompakt. Sie passt auch gut auf Standard-

LKWs und erfüllt damit unsere Anforderung nach ein-

fachen Transportkonzepten, wie wir das mit allen Ma-

schinen verfolgen.“

Auch die kontinuierliche Führung der Kartons ist 

eine klare Prämisse im Maschinenportfolio der oberbay-

erischen Maschinenhersteller. „Aktives Handling, Falten 

und Verkleben ermöglicht ein perfektes Verpackungsde-

sign und genau das ist die erste Anforderung unserer 

Kunden für den besten Platz im Regal, neben der hohen 

Geschwindigkeit natürlich“, führt der Vertriebsleiter aus. 

Er betont: „Es war uns wichtig, dass wir mit der neuen 

Maschine alle Anwender im Riegelverpackungs-Seg-

ment ansprechen können. Die Maschine lässt sich an 

alle Flowpack-Maschinen anbinden. Und damit bieten 

wir klare Zukunftsperspektiven für die Hochleistungs-

verpackung.“ ●

Autorin: Susanne Blüml, für Somic
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Die Roboter ersetzen 
Gabelstapler und re-
duzieren dadurch 
das Palettenauf-
kommen.
 Bilder: MIR

Zulieferer TB Spain Injection ersetzt Stapler durch mobile Roboter

Freie Fahrt für die Intralogistik
Peugeot, VW, Nissan – der Zulieferer TB Spain Injection (TBSI) zählt namhafte Automo-
bilhersteller zu seinen Kunden. Um diese zuverlässig und termintreu mit hochpräzisen 
Kunststoffkomponenten zu beliefern, dreht TBSI in seiner Produktion an den nötigen 
Stellschrauben. Dazu gehört auch ein optimierter Materialfluss: In seinem Werk im 
nordspanischen Vigo beliefern zwei mobile Roboter die Fertigungslinien rund um die 
Uhr mit Verpackungsmaterial.

T
B Spain Injection gehört zur französischen TBI-

Gruppe und stellt im Spritzgussverfahren Präzisi-

onsteile für die Automobilindustrie her. Dazu 

zählen Komponenten für Autositze, elektronische Verka-

belungen und Motorräume. In seinem Werk im nordspa-

nischen Vigo arbeiten 50 Mitarbeiter fünf Tage die Wo-

che an 15 Spritzguss-, Schweiß- und Montagemaschinen. 

An die Produktionshalle angeschlossen ist ein Lager für 

Materialien und fertige Produkte. Zwischen den beiden 

Bereichen verkehren seit Kurzem zwei autonome mobile 

Roboter. „Anfangs, als die Roboter ganz neu waren, war 

die Stimmung noch verhalten“, erinnert sich Manuel Ca-

nitrot, Leiter des Produktionsstandortes Vigo. „Doch 

seitdem die Mitarbeiter merken, wie stark die beiden 

neuen Kollegen sie entlasten, nutzen sie sie gerne.“

Wie so viele Zulieferer spürt auch TBSI den Druck, 

möglichst kostengünstig und effizient zu produzieren. 

„Unser Ziel war es, die Produktivität des Werks zu stei-

gern“, erklärt Werksleiter Canitrot. „Dafür mussten wir 

die vorhandenen Maschinen räumlich besser verteilen 

und den Materialfluss so optimieren, dass Platz für neue 

frei wird.“ Was dem Team um Canitrot dabei besonders 
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Um dem Roboter einen Auftrag zu geben, scannen die Mitarbeiter den QR-Code des 
fehlenden Materials. 

ins Auge fiel, war der Warentransport zwischen Lager 

und Produktion. Hierbei geht es vor allem um Verpa-

ckungsmaterialien. Früher versorgten zwei Mitarbeiter 

die Produktionslinien mithilfe von Gabelstaplern mit 

Nachschub. Um sicherzustellen, dass die Kollegen in der 

Fertigung ausreichend Material zur Verfügung hatten, 

fuhren sie oft mehr Paletten dorthin als nötig. So kam es, 

dass diese sich an den Maschinen stapelten. Das bean-

spruchte nicht nur viel Platz, sondern barg auch die 

Gefahr, dass Mitarbeiter darüber stolperten.

Roboter transportieren Material  
vollautomatisiert
„Wir haben uns diesen Prozess genau angeschaut und 

entschieden, ihn mit zwei mobilen Robotern des Typs 

MIR200 zu automatisieren“, berichtet Canitrot. Die Ro-

boter des dänischen Herstellers Mobile Industrial Ro-

bots (MIR) sind mit automatisierten Regalaufsätzen 

ausgestattet, die es ihnen ermöglicht, Material eigenstän-

dig aufzunehmen und abzuladen. Heute liefern sie Ver-

packungsmaterial an die Maschinen und holen im glei-

chen Zug fertige Produkte ab. Der Prozess funktioniert 

voll automatisiert: Braucht ein Produktionsmitarbeiter 

Nachschub, ruft er den Roboter über ein PDA-Gerät. Er 

scannt dafür den QR-Code des fehlenden Teils, der an 

den Roboter übermittelt wird. Dieser weiß daraufhin, 

wo im Lager sich das benötigte Material befindet, und 

fährt zum entsprechenden Regal. Von dort wird die Wa-

re automatisch auf den Roboter verladen, bevor sich 

dieser auf den Weg zur Fertigungslinie macht, von der 

aus er gerufen wurde. 

Mehr Platz und mehr Zeit
Auf diese Weise erhalten die Werker genau die Menge an 

Material, die sie benötigen. Damit hat TBSI das Problem 

herumliegender Paletten ad acta gelegt und spart Platz 

in der Produktion. „Dank der freigewordenen Fläche 

konnten wir unseren Maschinenpark erweitern – von 

ursprünglich neun auf heute 15 Maschinen“, berichtet 

Canitrot. Zugleich müssen die Mitarbeiter die Trans-

portkartons nun nicht mehr manuell verladen, was ihre 

Arbeit auch unter ergonomischen Gesichtspunkten an-

genehmer macht.

Die Roboter vom Typ MIR200 tragen bis zu 200 kg. 

Ausgestattet mit Näherungssensoren, Kameras und Flä-

chenscannern navigieren sie autonom. So können sie 

sich ohne Schienen oder im Boden eingelassene Mag-

netstreifen frei in der Werkshalle bewegen. Während die 

Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb arbeiten, unterstüt-

zen die Roboter sie rund um die Uhr. Nach Schätzungen 

des Unternehmens legen sie im Monat durchschnittlich 

100 km zurück. Dies entspricht einer Einsparung von 16 

Mannstunden täglich – oder anders ausgedrückt, der 

Arbeit zweier Vollzeitkräfte. Durch die Roboter können 

diese ihre Zeit nun für sinnvollere Aufgaben als das Fah-

ren der Gabelstapler aufwenden. „Dies ist für uns sehr 

wichtig, denn so können wir unsere Mitarbeiter ihren 

Kompetenzen entsprechend beschäftigen“, erklärt Lucía 

Regueira, die Logistiktechnikerin des Werks.

Roboter machen Arbeiten sicherer
Neben der Zeitersparnis ist die Sicherheit ein wichtiger 

Aspekt bei TBSI. „Wir können durch die Roboter ein 

sichereres Arbeiten ermöglichen. Denn da wir dank 

ihnen die Gabelstapler nun seltener brauchen, sinkt 

auch das Risiko für Zusammenstöße“, so Regueira. „Die 

MIR200 mit ihren zahlreichen Sicherheitsfunktionen 

weichen Menschen oder Gegenständen im Weg auto-

matisch aus. Damit reduzieren sie das Unfallrisiko auf 

ein Minimum.“

Neben ihrer Größe und Tragfähigkeit war vor allem 

die autonome Navigationsfähigkeit der MIR-Roboter 

ausschlaggebend für ihre Anschaffung. Auf ihrem Weg 

zwischen Lager und Produktion müssen sie zwei Rollto-

re passieren und zugleich ein erhebliches Gewicht in 

Form von mehreren Paketen mit fertigen Teilen tragen. 

„Auch das einfache Einrichten und die Flexibilität der 

Roboter haben uns überzeugt“, führt Regueira weiter 

aus. „So können wir sie immer schnell an unsere Bedar-

fe anpassen.“

Mit Vollgas in die Zukunft
Angesichts der guten Erfahrung mit den ersten beiden 

Robotern überlegt TBSI nun, weitere Roboter zu integ-

rieren. Dabei steht vor allem der Transport größerer 

Lasten im Fokus. In einem anderen Teil des Werkes 

fahren die Mitarbeiter schwere Metallkisten bislang mit 

Gabelstaplern und manuellen Hubwagen durch die Ge-

gend. Mit Robot Plus, dem lokalen MIR-Distributor, 

arbeitet TBSI derzeit an einer Automatisierungslösung, 

die auch mit höheren Traglasten fertig wird. Mit den 

Modellen MIR500 und MIR1000, die jeweils 500 kg be-

ziehungsweise 1.000 kg tragen können, ist auch der au-

tomatisierte Transport voll beladener Paletten kein Pro-

blem. Mithilfe der neuen Kollegen hält TBSI seine Intra-

logistik schlank und die Produktion effizient – und 

macht damit den Weg frei, um auch im Automobilmarkt 

der Zukunft ganz vorne mitzufahren. ●

Autorin: Ruth Karner, für Mobile Industrial Robots
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Eine kompakte Zelle: 
Drei Roboter koope-
rieren bei der Inspek-
tion und Palettie-
rung von Trays mit je 
100 Spritzen. 36.000 
Spritzen pro Stunde 
werden verarbeitet 
– mit höchster Präzi-
sion und Sicherheit.

Roboterzelle inspiziert und verpackt 36.000 Spritzen pro Stunde

End-of-line-Prüfung unter  
hygienischen Bedingungen 
Für einen Weltmarktführer der Pharmaindustrie hat der irische Systemintegrator Ward 
Automation eine kompakte und flexible Roboterzelle entwickelt. Die Zelle übernimmt 
die End-of-line-Prüfung, Etikettierung und Palettierung von 36.000 Spritzen pro Stunde. 
Drei hygienegerechte Stäubli-Roboter sind für das Handling der Trays zuständig, in de-
nen die Spritzen transportiert werden.

W
ie kann man zuverlässig und wirtschaftlich 

36.000 Spritzen pro Stunde mit 100-prozen-

tiger Genauigkeit prüfen und palettieren? 

Diese Frage stellte ein weltweit tätiger Pharmahersteller 

den Automatisierungsexperten von Ward Automation 

in Sligo/Irland. Das 1995 gegründete Unternehmen hat 

sich darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Automati-

sierungslösungen für die Medizinprodukte- und Phar-

maindustrie zu projektieren und zu fertigen. Zum 

Portfolio gehören Maschinen und Anlagen zum Produ-

zieren, Abfüllen, Testen, Inspizieren und Verpacken 

von medizinischen Geräten und Pharmaprodukten. 

Bei jedem einzelnen, immer individuell geplanten Pro-

jekt arbeiten die Ward-Ingenieure eng mit ihren Kun-

den zusammen – von der Konzeptphase über die Kon-

struktion und Fertigung bis zur Inbetriebnahme und 

Validierung.

Aufgabe: Automatisierte End-of-line-Prüfung 
von Spritzen
Die Kenndaten der Spezifikation: Die Spritzen erreichen 

die Inspektionsstation in Trays mit 100 Einheiten, und 
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pro Minute muss der Inhalt von sechs Trays, also 600 

Spritzen pro Minute, inspiziert, etikettiert und palettiert 

werden. Dabei gelten die Anforderung der Medizinpro-

duktefertigung (21 CFR Part 11).

Zuvor wurde dieser Prozess manuell durchgeführt – 

jetzt wollte der Anwender bei der Inspektion von Sprit-

zen, Etiketten und Siegeln den Arbeitsaufwand reduzie-

ren und gleichzeitig die Qualität steigern. John Walshe, 

Business Development von Ward Automation: „Ganz 

wichtig war das 100-prozentige Ausschließen des Risi-

kos von beschädigten oder fehlenden Spritzen und von 

fehlenden Anti-Manipulationssiegeln. Außerdem muss-

te die Roboterzelle aus Gründen der Produktionssicher-

heit und Rückverfolgbarkeit in das Scada-System des 

Unternehmens integriert werden. Und alle Prozess-

schritte müssen auf engstem Raum ausgeführt werden.“

Drei Roboter in einer Zelle
Auf der Basis dieser Vorgaben konstruierte Ward Auto-

mation eine Zelle mit drei Stäubli-Robotern, die nach 

folgendem Prinzip zusammenarbeiten: Zunächst ent-

nimmt ein Stäubli-Roboter TX2-60 ein Tray mit 100 

Spritzen und führt es einem Bildverarbeitungssystem zu. 

Zwei Vision-Systeme überprüfen den Inhalt des Trays 

auf fehlerhafte Spritzen, fehlende PRTC-Kappen und die 

korrekte Anzahl an Spritzen im Tray. 

Trays mit fehlerhaften Spritzen werden zu einem 

„N.i.O“-Platz gefördert. Dort zeigt das Bediensystem an, 

welche Spritze aus dem Tray zu entnehmen ist, und die 

Bildverarbeitung prüft, ob tatsächlich die richtige – das 

heißt: die fehlerhafte – Spritze entnommen wurde. Da-

nach wird das Tray freigegeben, sodass der Bediener es 

auffüllen und wieder der Zelle zuführen kann.

John Walshe, Business Development von Ward Automati-
on: „Mit der vollautomatisierten Zelle kann unser Kunde 
eine 100-%-Prüfung von Spritzen, Etiketten und Siegeln 
durchführen.”

Beim Handling der Trays kommen eigens für diese Aufgabe entwickelte Greifer zum 
Einsatz. 
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Der dritte Roboter 
verschließt die Trays 
mit einem Deckel 
und bringt zwei Eti-
ketten auf. 
 Bilder: Stäubli

Inspektion inklusive – auch beim Etikettieren
Trays, die als „100 % i. O.“ erkannt wurden, erreichen als 

nächstes eine Etikettenstation, wo Innen- und Außeneti-

ketten ausgedruckt und direkt kontrolliert werden. Feh-

lerhafte Etiketten werden automatisch aussortiert und 

neu gedruckt. „Gute“ Etiketten werden innen und außen 

auf das Tray aufgeklebt. Das Aufkleben des inneren Eti-

ketts übernimmt der erste TX2-60. Am Ende dieses 

Prozesses werden die Etiketten auf Vorhandensein und 

Position geprüft.

Im nächsten Schritt werden die Trays vor der Palettie-

rung und dem Versand versiegelt. Für diese Aufgabe hat 

Ward Automation eine innovative Deckelvereinzelungs-

station entwickelt. Sie stellt dem zweiten Roboter – eben-

falls ein Stäubli TX2-60 – einen einzelnen Deckel bereit. 

Ein Vision-System verifiziert die Position des Deckels, 

der Roboter greift ihn und legt ihn auf dem Tray ab. 

Ein kundenspezifischer Applikationskopf bringt ein 

manipulationssicheres Siegel auf den Deckel auf und 

faltet das Etikett als Verschluss um die Deckelkante. Das 

Tray wird um 180° gedreht und ein zweites Etikett ange-

bracht. Anschließend hebt der Roboter das Tray an und 

stellt es auf einem Pufferband ab.

Flexibel inspizieren und palettieren
Im abschließenden Schritt stapelt ein größerer Roboter 

vom Typ Stäubli RX160L die fertigen Trays auf einer 

Palette. John Walshe: „Dieser Roboter bietet uns die er-

forderliche Reichweite und benötigt zugleich wenig 

Aufstellfläche.“ Auf jede Palette passen 200 Trays.  

Ein Drei-Zonen-Sicherheitssystem mit virtuellen 

Zellen und einem Puffer zwischen den Zellen ermög-

licht es, den großen Roboter für einen Palettenwechsel 

sicher anzuhalten, während die beiden kleinen Roboter 

weiter Trays inspizieren und etikettieren. Das steigert die 

Produktivität und Verfügbarkeit der Roboterzelle.

Die vom Anwender gewünschte Flexibilität wird un-

ter anderem durch den modularen Aufbau der Roboter-

zelle und das hoch moderne Steuerungssystem gewähr-

leistet. So kann die Zelle innerhalb kurzer Zeit mit neuen 

Parametern konfiguriert werden. Zu den bereits vorkon-

figurierten Optionen gehört eine Zwei-Paletten-Option 

und der Entfall des Inspektionsprozesses. Weitere Druck-

optionen wie Laser- oder Tintenstrahldruck sind eben-

falls verfügbar.

So oder so ist die Zelle in der Lage, sowohl Drei-Zoll- 

als auch Vier-Zoll-Trays mit jeweils 100 oder 160 Sprit-

zen pro Wanne zu verarbeiten – und das auf kompaktem 

Raum: Die Anlage findet auf einer Grundfläche von 3 x 

3 m Platz und kann 600 Spritzen pro Minute verarbeiten.

Roboter für hygienegerechte Anwendungen 
Ein entscheidender Auswahlfaktor für die Roboter ist 

aus Kundensicht das hygienische Design. Hier bieten 

Stäubli-Roboter den Vorteil, dass sie in einer HE-Versi-

on (Humid Environment) lieferbar sind. Das heißt: Sie 

können in Reinräumen installiert werden sowie in Pro-

duktionszonen, in denen täglich oder schichtweise um-

fangreiche Reinigungsprozesse stattfinden. Im hier be-

schriebenen Fall kommen hoch wirksame und entspre-

chend aggressive Reinigungsmittel zum Einsatz.

Ward Automation verfügt über umfassende Erfah-

rung mit solchen Anforderungen. John Walshe: „Wir 

haben schon vor etwa zehn Jahren Stäubli-Roboter in 

einer ähnlichen Umgebung und für ganz ähnliche Reini-

gungsbedingen eingesetzt – und es hat bislang keine 

Probleme gegeben.“ Die Zelle ist entsprechend den Me-

dizintechnik-Anforderungen gemäß 21 CFR Part 11 

zugelassen. Sie dokumentiert den Inspektions- und 

Verpackungsprozess jedes einzelnen Trays mit individu-

eller Kennzeichnung – Stichwort Rückverfolgbarkeit – 

und allen GMP-kritischen Daten.

Hohe Präzision – virtuelle Programmierung
Abgesehen von den hohen hygienischen Standards ent-

schied sich Ward Automation auch deshalb für Stäubli-

Roboter, weil sie die notwendige Reichweite, Traglast und 

– ganz wichtig – hohe Präzision bei hohen Geschwindig-

keiten bieten. Schließlich muss jede einzelne Roboterauf-

gabe in weniger als zehn Sekunden erledigt werden.

Gesteuert wird die Anlage von den Stäubli-Steuerun-

gen CS8C und CS9, bei der Programmierung kam die 

Programmiersprache VAL 3 zur Anwendung. Zunächst 

wurde das System offline mithilfe einer Emulator-Soft-

ware programmiert, um Bewegungen zu simulieren und 

Reichweiten und Sollwerte zu überprüfen. Erst bei der 

Feinabstimmung der Programme kamen die „echten“ 

Roboter zum Einsatz. Das spart Zeit und beschleunigt 

die Inbetriebnahme.

Für dieses Projekt hatte Stäubli UK einen Demorobo-

ter für Proof-of-principle-Tests sowie für die Schulung 

der Ingenieure von Ward Automation und des Kunden 

bereitgestellt. Jetzt läuft die Anlage, und der Anwender 

ist sehr zufrieden. John Walshe: „Unser Kunde kann jetzt 

eine vollautomatisierte 100-%-Kontrolle von Spritzen, 

Etiketten und Originalitätssiegeln durchführen und da-

bei einzelne fehlerhafte Spritzen sofort erkennen, aus-

tauschen und wieder in den Prozess eingliedern. Darü-

ber hinaus kann er verschiedene Rezepte für Spritzen-

größen, Wannengrößen und Anzahl der Spritzen aus-

wählen. Das verschafft ihm, bei 100 % Automation, 

zusätzliche Flexibilität“. ●

Autor: Ralf Högel, freier Journalist
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O
b Tierfuttersäcke oder sperrige Kartons: Bislang 

waren luftdurchlässige, große und form-instabi-

le Güter für Roboter schwierig zu handhaben, da 

sie sich mit herkömmlichen Greifern kaum fassen lassen. 

Für solche Anwendungen hat On Robot nun den VGP20 

entwickelt: Der elektrische Vakuumgreifer trägt bis zu 

20 kg und findet auch auf porösen Oberflächen Halt.

„Effiziente Verpackungs- und Palettierprozesse sind 

erfolgskritisch für produzierende Unternehmen, On-

line-Versandhändler und Logistikdienstleister”, erklärt 

Enrico Krog Iversen, CEO von On Robot. „Die damit 

verbundenen Tätigkeiten händisch zu erledigen, ist für 

Mitarbeiter jedoch sowohl monoton als auch körperlich 

belastend. Hinzu kommt eine angespannte Personalsitu-

ation durch den Fachkräftemangel. Unser VGP20 er-

leichtert Unternehmen, diese Prozesse zu automatisie-

ren. Dies entlastet die betreffenden Mitarbeiter und 

verbessert Produktivität sowie Qualität.”

90 Prozent weniger Kosten
Der Vakuumgreifer automatisiert Prozesse, für die tradi-

tionell pneumatische Greifer zum Einsatz kommen – al-

lerdings günstiger und unkomplizierter: Denn während 

pneumatische Greifer mit Druckluft funktionieren, läuft 

der VGP20 vollelektrisch und ist direkt nach dem Aus-

packen einsatzbereit. Er benötigt keine externen, ver-

schleißanfälligen Schläuche, was die Wartungs- und 

Betriebskosten um bis zu 90 % im Vergleich zu denen 

pneumatischer Modelle senken kann.

Saugnäpfe und Luftzufuhr lassen sich an das jeweili-

ge Werkstück und die entsprechende Aufgabe anpassen. 

Zudem verfügt der Greifer über eine Mehrkanalfunktio-

nalität, sodass er Objekte unterschiedlicher Form und 

Größe fassen kann und damit auch für schnelllebige 

Produktions- und Logistikumgebungen geeignet ist.

Sicher und flexibel automatisieren
Die integrierten intelligenten Steuerungsmechanismen 

sowie eine einfach zu bedienende Software ermöglichen 

es Anwendern, den Luftstrom des VGP20 weitaus ge-

nauer zu steuern als bei herkömmlichen Vakuumgrei-

fern. So können sie den Greifvorgang an unterschiedli-

che Anwendungsszenarien anpassen. Auf diese Weise 

kann der Greifer sowohl empfindliche, zerbrechliche 

Objekte wie Glühbirnen oder Glasflaschen als auch 

schwere Kartons handhaben.

Darüber hinaus verfügt der Greifer über eine Einstel-

lung, mit der sich der Luftstrom konstant überwachen 

lässt. Wenn sie aktiviert ist und das Vakuum aus unbe-

kanntem Grund aufgehoben wird, stoppt der Roboter 

automatisch. Zugleich wird über ein Pop-up-Fenster in 

der Greifer-Software ein Alarm ausgespielt. ●[pb]

Der Vakuumgreifer 
VGP20 packt Güter 
bis 20 kg.
 Bild: On Robot

Vakuumgreifer zum Verpacken und Palettieren

Der packt zu
Der elektrische Vakuumgreifer VGP20 von On Robot hebt bis zu 20 kg und ist damit das 
laut Hersteller stärkste Modell seiner Art am Markt. Er ist für Fälle konzipiert, bei denen 
es darum geht, schwere oder sperrige Güter zu verpacken oder zu palettieren und ent-
lastet so Mitarbeiter von unergonomischen Tätigkeiten.
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Die Positionsanzeige 
AP05 zeigt mit grü-
nen Status-LEDs an, 
dass die Maschinen-
einstellung korrekt 
ist – und der Verpa-
ckungsprozess kann 
starten.
 Bilder: Somic

Elektronische Positionsanzeigen bei der Formatverstellung

Green means go
Wenn Firmen für ihre Produkte Verpackungsmaschinen benötigen – ob für Kaffeekap-
seln, Hustenbonbons, Batterien oder Pflaster – kommt es bei der Investition nicht zu-
letzt darauf an, eine möglichst flexible Lösung zu finden, auf der verschiedenste Pa-
ckungsgrößen und -formate gefahren werden können. Dies erfordert jedoch eine intelli-
gente Formatverstellung, um eine solche Flexibilität auch abbilden zu können.

D
as Unternehmen Somic baut Endverpackungs-

maschinen, also Lösungen für Sekundär- und 

Tertiärverpackungen. Dazu gehören Wrap-

around-Packer, Tray-Packer oder Tray-Deckel-Packer so-

wie Maschinen für Display-Verpackungen, die Kunden im 

Supermarkt präsentiert werden. Hier ist entweder beim 

Wrap-around-Karton eine typische Aufreißperforation 

vorhanden, oder bei der Tray-Deckel-Version wird der 

Deckel entfernt und das Produkt im Tray präsentiert.

Maschinen von Somic zeichnen sich in erster Linie 

dadurch aus, dass der jeweilige Karton um das Produkt in 

seiner Primärverpackung herumgefaltet und nicht wie bei 

anderen Herstellern das Produkt über Picker in einen vor-

gefalteten Karton eingesetzt wird. In der Regel besteht eine 

Verpackungsmaschine aus der Produktzuführung, über 

die die Einzelprodukte in eine sogenannte Sammelgruppe 

gelangen. Typischerweise ist dies ein Fächersammler, der 

die Produkte so gruppiert, wie sie auch später im Karton 

stehen sollen. Je nachdem, ob es sich um eine einteilige 

oder eine zweiteilige Verpackung handelt, wird ein flacher 

Kartonzuschnitt von einem oder zwei Kartonmagazinen 

aus weitertransportiert, bis das gruppierte Produkt auf den 

flachen Zuschnitt geschoben werden kann. Dieser wird 

schließlich um das vom Faltkopf geschützte Produkt her-

umgefaltet, was für das Produkt eine schonende Handha-

bung bedeutet. In der nächsten Station wird das Produkt 

dann verdeckelt oder individuell verschlossen, je nach-

dem, ob es sich um eine Wrap-around- oder eine Deckel-

Tray-Maschine handelt.

Positionsanzeigen: eindeutig und gut ablesbar
Für mögliche Formatverstellungen auf veränderte Pro-

dukt- oder Verpackungsgrößen sind in allen Somic-Ma-

schinen mechanische Positionsanzeigen von Siko, ein 

Spezialist für industrielle Mess- und Antriebstechnik, ver-

baut. „Mit Siko verbindet uns bereits eine langjährige, gute 

Zusammenarbeit, was die mechanischen Positionsanzei-

gen angeht“, betont Dr. Johann Härtl, Leiter der Konstruk-

tion bei Somic. „Seit nun circa neun Jahren setzen wir auch 

auf die elektronischen, busfähigen Siko-Anzeigen, zu-

nächst die AP04 und inzwischen das Nachfolgemodell 

AP05. Diese sind sehr kompakt, einfach in die Maschinen-

steuerung zu integrieren und sehr bedienerfreundlich im 

Hinblick auf Ablesbarkeit und Eindeutigkeit.“

Verstellungen bei Somic-Kundenmaschinen sind sehr 

unterschiedlich: Es gibt Maschinen mit nur einer einzigen 
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Formateinstellung, sogenannte Highrunner-Linien. Ande-

re Kunden dagegen haben bis zu 20 oder 30 Formate auf 

den Anlagen und nutzen die volle Flexibilität aus. Manche 

fertigen sogar Wrap-around- und Tray-Verpackungen auf 

einer einzigen Maschine, wo unterschiedliche Produkte 

verpackt werden müssen. Somic deckt ein großes Pro-

duktspektrum im Food-Bereich, aber auch bei Non-Food, 

Pharmazie und Kosmetik ab. Dazu Härtl: „Alles, was im 

Supermarkt in einer Tray-Verpackung steht, könnte in ei-

ner Somic-Maschine verpackt worden sein!“

Prozesssicherheit mit Rot-/Grün-System
Die Vorteile der überwachten Formatverstellung, wie sie 

durch die Integration der elektronischen Siko-Positions-

anzeigen möglich ist, sind kurze Umrüstzeiten, eine ergo-

nomische Bedienung und eine hohe Prozess sicherheit. 

Der Bediener wählt das jeweilige Format, das in der Ma-

schinensteuerung als Rezept hinterlegt ist, einfach an, und 

die Maschinensteuerung sendet die neuen Sollwerte an die 

zu verstellenden Anzeigen. Die hinterleuchteten LCD-

Displays sind gut ablesbar und darüber hinaus mit grünen 

und roten Status-LEDs versehen. Wenn über das Drehen 

einer Kurbel der korrekte Wert erreicht ist, springt die 

LED auf Grün um: Position erreicht. Andernfalls leuchtet 

die LED weiterhin rot und es muss nachjustiert werden. 

Zudem zeigen Pfeile auch bequem die Richtung an, in die 

verstellt werden muss. Da durch die Kommunikations-

schnittstelle der Positionsanzeigen in der Maschinensteue-

rung immer die aktuellen Positionsinformationen vorlie-

gen, wird effektiv ausgeschlossen, dass beim Wiederanfah-

ren der Maschine fehlerhafte Einstellungen zu Qualitäts-

problemen oder sogar Beschädigungen an Maschinenteilen 

führen könnten. Die Verstellung mit elektronischen An-

zeigen ist gerade bei Maschinen mit vielen Verstellpunkten 

und häufigen Wechseln effizienter. Die Maschine hat alle 

Vorgabewerte eingespeichert; Sollpositionen müssen nicht 

mehr händisch aus Formatlisten herausgesucht werden.

Überwachte Formatverstellung und  
„Quick Change Prinzip“
Die Faktoren Zeitersparnis und Effizienz werden bei So-

mic nicht nur über elektronische Positionsanzeigen beim 

Formatwechsel, sondern auch über das „Quick Change 

Prinzip“ ermöglicht. Hierbei werden Formatteile im Gan-

zen in der Maschine gewechselt. Dazu reicht ein Schnell-

hebelverschluss, durch den kein weiteres Werkzeug benö-

tigt wird. Zusammengenommen (Verstellung durch elekt-

ronische Positionsanzeige und Quick Change Prinzip) 

können die Verpackungsmaschinen von Somic deutlich 

effizienter auf neue Maße umgerüstet werden. Die Reso-

nanz der Kunden auf die elektronisch überwachte Format-

Mit elektronischen Positionsanzeigen wird die Umrüstung nicht nur prozesssicher, 
sondern auch schneller.

verstellung ist sehr positiv, kommentiert Härtl: „Die Aus-

rüstung mit der AP05 ist optional; standardmäßig sind 

mechanische Siko-Zähler verbaut. Der Trend geht aber 

ganz klar zu den elektronisch überwachten Anzeigen, zu-

mal circa 90 bis 95 Prozent unserer Maschinen Formatver-

stellungen erfordern.“ Circa 50 % der Kunden setzen be-

reits auf die elektronische Variante, wobei Somic hier noch 

einen weiteren Anstieg erwartet. Härtl hierzu: „Die Digita-

lisierung der Maschinen nimmt weiter zu. Und die AP05 

ist ein Sensor mehr, der mir hilft, Maschinendaten aufzu-

nehmen. So weiß ich beispielsweise auch, wann ich mit 

welcher Charge welche Einstellung gefahren habe und 

kann die Daten speichern.“

Nächster Schritt: Vollautomatisierung
Der nächste Ausbauschritt wäre die Vollautomatisierung 

der Formatverstellung über Stellantriebe. Hier werden bei 

Somic bereits erste Konzepte erprobt, da auf Kundenseite 

der Wunsch nach einer zunehmenden Flexibilisierung der 

Maschinen bei gleichzeitig großer Prozesssicherheit hoch 

ist, um möglichst wirtschaftlich viele verschiedene Forma-

te abbilden zu können. Je mehr Verstellpunkte es gibt und 

je häufiger die Formate gewechselt werden müssen, desto 

interessanter wird die vollautomatische Verstellung. Somic 

ist hinsichtlich vollautomatischer Stellantriebe bereits mit 

Siko im Gespräch. „Wir unterstützen gern bei Weiterent-

wicklungen und neuen Projekten“, betont Moritz Müller, 

Produktmanager Position-Line bei Siko. „Dazu zählen 

beispielsweise die Einbindung von IO-Link-Schnittstellen 

zur Vereinfachung der Integration in die Maschinensteue-

rung oder die Vollautomatisierung über unsere anbau-

kompatiblen Kompaktstellantriebe.“ ●

Autorin: Michaela Wassenberg, freie Journalistin
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Hersteller der Süß-
warenindustrie sind 
auf schnelle, flexib-
le, wirtschaftliche 
und sichere Ferti-
gungsanlagen ange-
wiesen. 
 Bilder: Minebea Intec

Wäge-und Inspektionstechnologien

Mehr Effizienz für die  
Süßwarenindustrie
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Hersteller der Süßwarenindustrie auf schnelle, 
flexible, wirtschaftliche und sichere Fertigungsanlagen angewiesen. Dazu gehören auch 
moderne Wäge- und Inspektionstechnologien, die dabei helfen, Ausschuss zu reduzie-
ren oder Prozessgeschwindigkeiten zu erhöhen. Minebea Intec versteht sich als innova-
tiver Partner für Technologien und Lösungen rund um eine gesteigerte Effizienz und 
Produktivität.

D
ie Süßwarenindustrie unterliegt einem stetigen 

Wandel. Ob Hard oder Soft Candy, Schokolade 

oder Gummi – beinahe jeder Hersteller der 

Süßwarenindustrie bringt neben seinem Standardsorti-

ment auch saisonale Produkte auf den Markt. Dazu 

kommen immer neue Ernährungstrends und steigende 

Ansprüche seitens der Konsumenten im Bereich Verpa-

ckung. So viel Wandel verlangt nicht nur ein Höchstmaß 

an Flexibilität, sondern auch maximale Produktionskon-

trolle. Gleichzeitig erfordert ein hoher Wettbewerbs-

druck die kontinuierliche Optimierung aller Produkti-

onsschritte. Die zunehmende Automatisierung und Di-

gitalisierung eröffnet hier großes Einsparungspotenzial. 

Das Zusammenspiel moderner Technologien und Soft-

warelösungen ermöglicht nicht zuletzt die Steigerung der 

Produktionseffizienz. „Minebea Intec Wäge- und Ins-

pektionstechnologien helfen nicht nur, die Qualität und 

Reinheit der Produkte sicherzustellen. Wir sehen für 

unsere Kunden aus der Süßwarenindustrie viele Berei-

che, in denen sich unsere Lösungen direkt positiv auch 

auf die Produktivität auswirken können“, erläutert Willy-

Sebastian Metzger, Director Strategy, Business Develop-

ment & Marketing bei Minebea Intec.

Optimierung des Materialverbrauchs und  
Minimierung von Ausschuss
Wenn es darum geht, den Verbrauch eingesetzter Roh-

stoffe und Zutaten zu senken, denken viele Hersteller 

zunächst an die Abfüllanlagen ihrer Produktion. Wenn 

Schokolade, Gums und Candy in Formen gegossen wer-

den, liegt großes Einsparungspotenzial in der Bestim-

mung der exakten Füllmenge. Ein zusätzliches Optimie-

rungspotenzial liegt aber auch bei den Abfüllanlagen der 

Verpackungslinie. Werden Süßigkeiten zum Beispiel lose 

in Schlauchbeutel abgefüllt, wird oft eine Überfüllung in 

Kauf genommen, um eine Unterfüllung zu vermeiden. 
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Die dynamischen Kontrollwaagen Synus oder Flexus 

von Minebea Intec verfügen daher über eine besondere 

Option: Trend Control (oder auch Tendenzregelung) 

steuert die vorgeschaltete Abfüll-, Portionier- oder 

Schneidemaschine so, dass das definierte Sollgewicht 

möglichst genau erreicht und konstant gehalten wird. 

Über- oder Unterfüllung wird so vermieden, Ausschuss 

und damit Materialvergeudung dauerhaft reduziert. 

Aber nicht nur innovative Features – gerade auch die 

zuverlässige Wägetechnologie des Herstellers überzeugt 

Minebea-Intec-Kunden wie Franz-Josef Laumann, 

Werksleitung Sulá GmbH in Deutschland: „Die dyna-

mischen Kontrollwaagen von Minebea Intec sind seit 

rund 30 Jahren fester Bestandteil unserer Süßwarenpro-

duktion. Ihre verlässliche Technologie und nicht zuletzt 

die einfache Bedienung sind Grundpfeiler unserer Sys-

temtreue.”

Um ein eingesetztes Material exakt zu bestimmen, 

sind präzise Messergebnisse auch an Silos zur Lagerhal-

tung und Prozessbehältern erforderlich. Digitale und 

analoge Wägezellen sowie Wägeelektroniken ermitteln 

zuverlässig Füllstände. Gerade die Verwiegung von 

Mischsystemen ist wegen ihrer störenden Seitenkräfte 

eine Herausforderung. Für diesen Fall bieten die hygie-

nischen Wägemodule Novego von Minebea Intec höchs-

te Präzision – selbst bei Querkräften von bis zu 20 % der 

Last. Für die Überwachung aller Prozesse bietet eine 

Software zur statistischen Prozesskontrolle umfängli-

chen Überblick und damit Möglichkeiten zu Prozess-

steuerung: SPC@Enterprise von Minebea Intec erfasst 

die Daten von statischen sowie dynamischen Waagen, 

Metalldetektoren und anderen Systemen. Die Daten 

können zu Dokumentationszwecken für beispielsweise 

Audits gespeichert aber auch zur Auswertung der Pro-

zesse aufbereitet werden und liefern so die Basis für 

Prozessoptimierungen. 

Auch präzise Metalldetektoren und Röntgeninspekti-

onssysteme leisten einen wertvollen Beitrag zur Prozes-

soptimierung. Eine zuverlässige Detektion von Fremd-

körpern und punktgenaue Ausschleusung kontaminier-

ter Verpackungen oder Rohstoffe halten Ausschuss so 

gering wie möglich. Für schnelle Produktwechsel kön-

nen Minebea Intec Systeme zudem einfach auf einzelne 

Produkte „angelernt” werden, was Stillstandszeiten zu 

minimieren hilft.

Optimierung des Platzbedarfs und Erhöhung 
der Produktionsgeschwindigkeit 
Wenn es an der Produktionslinie auf jeden Meter an-

kommt, können die dynamischen Kontrollwaagen von 

Minebea Intec auch platzsparend mit einem Metallde-

tektor kombiniert werden. Die Kontrollwaage Flexus 

verwiegt bei Bedarf auf bis zu sechs Linien gleichzeitig. 

Fehlerhafte Produkte werden dann zum Beispiel über 

maßgeschneiderte Teleskopausscheider-Systeme ausge-

schleust. Hohe Geschwindigkeiten können zu Präzisi-

onsverlust führen, und Produktgewicht und -verpa-

ckung stellen zusätzliche Herausforderungen dar. Für 

besondere Anforderungen, Produkte und Verpackungen 

bietet Minebea Intec daher maßgeschneiderte Lösungen 

und ermöglicht, wenn erforderlich, Maximal-Durchsät-

ze von 2.400 Stück pro Minute.

Gewährleistung von Produktqualität  
und -sicherheit 
Qualität spürt man am deutlichsten dort, wo sie fehlt. 

Schon ein falsch aufgeklebtes Etikett hinterlässt beim 

Konsumenten das Gefühl mangelnder Produktgüte. 

Schlimmer noch, wenn Fremdkörper enthalten sind. 

Ihre Herkunft ist unterschiedlich: Angefangen bei durch 

Vibration gelockerten Schrauben und Muttern während 

des Prozesses, können auch Fremdkörper über angelie-

ferte Rohstoffe in die Produktion eindringen. Fremdkör-

per verstopfen Düsen, beschädigen Mahlwerke und sind 

eine tägliche Bedrohung nicht nur für den Produktions-

prozess: Gelangen sie unbemerkt in das Produkt, gefähr-

den sie die Gesundheit der Konsumenten und damit 

unter Umständen die Reputation des Produzenten. Me-

talldetektoren erkennen Metallteile aus Eisen, Stahl, 

Edelstahl aber auch aus Buntmetall wie zum Beispiel 

Aluminium. Die Sensorik ist in der Lage, nicht nur ma-

gnetische, sondern auch nicht-magnetische Metalle zu 

erkennen. Angefangen bei der Größe der Durchlassöff-

nung bis zum Produkteffekt kann eine Reihe von Fakto-

Wägeprozesse sind aus der Süßwarenherstellung nicht 
wegzudenken und spielen in der gesamten Produktions-
kette eine Rolle – vom Wareneingang bis zum fertig ver-
packten Produkt.

Mehrspuranlagen ermöglichen eine signifikante Steigerung der Produktivität auf 
kleinstem Raum.
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ren das erzielbare Detektionsergebnis beeinflussen. Hier 

ist der Rat von Experten auf jeden Fall zielführend. Mit 

einem Röntgeninspektionssystem kann eine deutlich 

größere Zahl physikalischer Fremdkörper wie Metalle, 

Glas, Gummi, Steine und sogar bestimmte Arten von 

Kunststoffen identifiziert werden. Röntgeninspektions-

systeme sind in den letzten Jahren leistungsfähiger, zu-

verlässiger und anwendungsfreundlicher geworden. 

Minebea Intec Systeme erkennen nicht nur Fremdkörper, 

sondern kontrollieren auch das Gewicht, die Anzahl der 

Produktbestandteile, die Füllhöhen oder die Siegelnaht-

integrität der Verpackung. Dank ihres technologischen 

Fortschritts tragen moderne Röntgeninspektionssysteme 

damit zu einer Senkung der Produktionskosten bei.

Statistische Prozesskontrolle und lückenloses 
Rezepturmanagement
Die kontinuierliche Erfassung aller im Produktionspro-

zess relevanten Kennzahlen stellt nicht nur die Konfor-

mität mit gesetzlichen Regularien sicher. Sie ist auch für 

den Produzenten eine wichtige Basis zur Erkennung von 

Schwachstellen. Die Software zur statistischen Prozess-

kontrolle SPC@Enterprise erfasst und kontrolliert Stich-

proben zur Prozessoptimierung und erlaubt attributive 

Tests und damit die Überwachung wichtiger Qualitäts-

merkmale. Die Bewertung dieser verpackungs- und um-

gebungsbezogenen Merkmale ist elementar für die Güte 

eines Produktes. Beispiele für Attribute sind verdrehte 

Etiketten, falsche Verpackungen oder nicht lesbare Bar-

codes. Das Rezepturmanagement-System Pro Recipe XT 

von Minebea Intec dagegen vereinfacht die Überwa-

chung und Steuerung manueller und automatischer Wä-

ge- und Dosierprozesse. Dies gewährleistet eine konstan-

te Produktqualität sowie sichere und effiziente Abläufe in 

der Produktion. Umfassende Reportfunktionen garantie-

ren dabei eine lückenkose Rückverfolgbarkeit.

Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und 
lückenlose Protokollierung
In der Lebensmittelindustrie begegnen uns eine Vielzahl 

gesetzlicher Vorschriften und die wenigsten haben glo-

bale Gültigkeit. Als verlässlicher Partner unterstützt 

Minebea Intec das Qualitätsmanagement und die Bemü-

hungen für sichere Produktionsprozesse. Kontinuierli-

che Prüf- und Zertifizierungsverfahren gewährleisten 

die Übereinstimmung mit zahlreichen nationalen und 

internationalen Normen, Konzepten und Vorschriften 

wie zum Beispiel FDA, HACCP, IFS, EAC, AAA, 

EHEDG oder NSF. „Wir sehen einen deutlichen Trend 

zur Globalisierung. Viele unserer Kunden aus der Le-

bensmittelindustrie produzieren dezentral in unter-

schiedlichen Märkten – wünschen sich aber bewährte, 

sichere Technologien vor Ort. Hier kann unsere große 

Auswahl an Zulassungen und Zertifikaten den weltwei-

ten Einsatz unserer Produkte sicherstellen“, ergänzt 

Willy-Sebastian Metzger. 

Die Bestrebung, überall auf der Welt dem Kunden 

eine sichere Größe zu sein, zeigt sich unter anderem 

auch in dem innovativen Service-Tool Mi-Remote, das 

durch den Einsatz von Augmented Reality erste Hilfe vor 

Ort leisten und damit über Ländergrenzen und Zeitzo-

nen hinweg Stillstände vermeiden helfen kann. Ange-

sichts der großen Durchsätze in der Süßwarenbranche 

ist auch das ein nicht unbeträchtlicher Beitrag zur Erhal-

tung und Steigerung der Produktivität. „Die Ziele unse-

rer Kunden sind unsere Ziele. Unsere Kundenfokussie-

rung ist und bleibt Teil der Minebea Intec Unterneh-

mensstrategie – auch bei zunehmenden Globalisie-

rungseffekten“, schließt Willy-Sebastian Metzger.  ●  

   

  [mid]

Kontrollwaagen von Minebea Intec wie Flexus oder Synus sind mit dem Metallde-
tektor Vistus kombinierbar.

Unempfindlich gegen Seitenkräfte: Durch Leistungsmerk-
male wie die integrierte Höhenverstellung ist das Wäge-
modul Novego leicht zu installieren.
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Das Tempo erhöhen 
Produktionslösungen mit hohem Automa-
tisierungsgrad, die Faltschachtelkartons bei 
hohen Geschwindigkeiten zu Verpackungen 
verarbeiten. Seien Sie immer einen Schritt 

Lösungen, die Ihnen Vielseitigkeit und 
Produktivität bieten.

FALTSCHACHTELN
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Auf Straßenmärkten 
wie diesem kaufen 
viele Ivorer ihre Me-
dikamente. Die Fäl-
schungsrate ist hier 
besonders hoch. 

 Bilder: Authentic Network

Fälschungsschutz nicht nur für Medizinprodukte

Mit Krypto-Codes gegen ge-
fälschte Malaria-Medikamente
Jedes Jahr sterben in Afrika fast 400.000 Menschen an Malaria. Weitere 116.000 Men-
schen fallen laut WHO-Schätzungen gefälschten Malaria-Medikamenten zum Opfer. 
Das deutsche Start-up Authentic Network will dem jetzt ein Ende bereiten – mithilfe 
eines neuartigen Anti-Fälschungs-Codes, der auf moderner Blockchain-Technologie 
beruht.

A
m 19. Februar gab Frank Theeg, Gründer und 

Co-CEO von Authentic Network, bei einem of-

fiziellen Besuch in Afrika gemeinsam mit Dr. 

Eugène Aka Aouélé, dem Gesundheitsminister von Côte 

d‘Ivoire (Elfenbeinküste), und Ingo Herbert, dem deut-

schen Botschafter vor Ort, den Startschuss für das welt-

weit einmalige Pilotprojekt, das vom deutschen Bundes-

entwicklungsministerium gefördert wird.

Nach Schätzungen der WHO sind bis zu 80 % aller 

Medikamente in Afrika gefälscht. In Côte d‘Ivoire sollen 

30 bis 60 % aller angebotenen Medikamente Fälschun-

gen sein – und jährlich wächst dieser Markt um bis zu 15 

%. Mangels finanzieller Mittel erwerben viele Ivorer le-

benswichtige Medikamente im Straßenverkauf, wo vor-

wiegend Fälschungen angeboten werden.

„Unser Ziel ist es, dass nur noch echte Medikamente 

mit zuverlässigen Wirkstoffen zu den Menschen gelan-

gen. Mit der neuartigen Technologie von Authentic 

Network lässt sich diese Vision schnell, einfach und si-

cher umsetzen“, erklärt Theeg. Neben den gesundheitli-

chen Schäden durch Medikamentenfälschungen sind 

auch die wirtschaftlichen Einbußen verheerend. Welt-

weit wird der jährliche Verlust durch gefälschte Medika-

mente auf bis zu vier Milliarden Euro geschätzt.

Nicht nur für Medizinprodukte geeignet
Die innovative Technologie lässt sich nicht nur auf Me-

dizinprodukte anwenden. „Der Fälschungsschutz von 

Authentic Network steht allen Anwendungsbereichen 

und Branchen offen“, sagt Mitbegründer und Co-CEO 

Sascha Voigt. „Brand Protection ist das Schlagwort – mit 

unserem Blockchain-Code lässt sich jede Marke vor 

Fälschungen schützen: von Jeans über Schuhe und Mo-

demarken bis hin zu Parfums und anderen begehrten 

Luxusgütern, die aufgrund ihrer Originalität und ihres 

hohen Wertes oft Fälschungen zum Opfer fallen.“

Die Blockchain-Technologie eignet sich ideal für den 

transparenten und unmanipulierbaren Fälschungsschutz 
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weltweit. „Jeder einzelne Schritt im Lebenszyklus des 

Produktes wird in der Blockchain verschlüsselt und welt-

weit auf Millionen Rechnern gleichzeitig gespeichert. Ei-

ne nachträgliche Änderung oder Manipulation ist quasi 

unmöglich“, erklärt Theeg. „Die Blockchain steht für 

Neutralität, Unabhängigkeit, Transparenz und Vertrauen 

– alles Eigenschaften, die für hochwertige Markenartikel 

ebenso unerlässlich sind wie für Medizinprodukte.“

Bei Authentic sorgt ein grüner Haken für dieses Ver-

trauen und weltweite Sicherheit. Über die Blockchain 

sind in diesem Krypto-Tag einzigartige Daten hinterlegt, 

die für die Echtheit und Unversehrtheit des Produktes 

bürgen. „Und nein, man kann ihn nicht kopieren“, be-

Nur echt mit dem grünen Haken: Authentic Network steht für weltweite Fälschungs-
sicherheit, unkopierbar und unmanipulierbar abgesichert durch die globale Block-
chain-Community.

Über Authentic Network

Das Chemnitzer Blockchain-Start-up ist angetreten, 

die Welt ein Stück besser zu machen – mit einer 

Technologie, die mit Transparenz und Vertrauen 

weltweit gegen Fälschungen vorgeht. Die Anwen-

dungsbereiche reichen von Medikamentensicher-

heit und Markenschutz bis hin zu Qualitätssiegeln, 

Sicherheitsausweisen und Dokumentensicherheit. 

Markenzeichen ist der grüne Authentic Code: fäl-

schungssicher, schnell und einfach in der Anwen-

dung, verschlüsselt mit unmanipulierbaren Daten 

und angereichert mit wichtigen Zusatzinformatio-

nen wie weltweitem Tracking und Logistikdaten. 

Mit über 1 Mio. Ausgabegeräten und mehr als 

1 Mrd. Smartphones als potenziellen Einlesegerä-

ten am weltweiten Markt ist die innovative Au-

thentic-Technologie sofort global einsetzbar. Über-

all auf der Welt erreichbar, zehnmal schneller bei 

der Einführung und zwanzigmal günstiger als her-

kömmliche Systeme wie RFID-Codes – für die Si-

cherheit von Produkten, Dokumenten und vor al-

lem der Menschen.

tont Frank Theeg, „das ist auf eine einzigartige Beson-

derheit im Druckverfahren zurückzuführen. Der Code 

ist in der App verschlüsselt und kann von Unbefugten 

nicht ausgelesen werden. Wir sehen sofort, wenn eine 

Kopie auftaucht – und wir wissen genau, woher und von 

wem sie kommt. Das lässt eine sekundengenaue Nach-

verfolgung zu.“

Die DEG – Deutsche Investitions- und Entwick-

lungsgesellschaft mbH – kofinanziert das Pilotvorhaben 

aus Mitteln des develoPPP.de-Programms des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ).  ● 

 [mid]
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Mit guten Wieder-
verschlusseigen-
schaften, die den 
Verpackungsinhalt 
länger frisch halten, 
trägt Flatmap zu we-
niger Foodwaste bei.
 Bilder: Sealpac

Fleischproduzent setzt auf faserbasierte MAP-Verpackung

Flache Packung,  
hohe Aufmerksamkeit
Die Ankündigung der neuen EU-Kunststoffstrategie, die bis zum Jahr 2030 nur noch re-
cyclingfähige Verpackungen erlaubt, lässt Hersteller nach alternativen Lösungen für ihre 
Produkte suchen. In einem Gemeinschaftsprojekt über europäische Ländergrenzen hin-
weg entstand nun eine faserbasierte MAP-Verpackung für aufgeschnittene Fleischpro-
dukte, die komplett recyclingfähig ist.

I
n dem Schweizer Familienunternehmen Bigler fan-

den das Maschinenbauunternehmen Sealpac und 

die beiden Verpackungsanbieter Buergofol und Van 

Genechten Packaging den geeigneten Partner für ein 

neues Verpackungskonzept. Der Fleischproduzent mit 

mehr als 700 Mitarbeitern, Stammsitz in Büren an der 

Aare und insgesamt sechs Werken an drei Standorten, 

steht seit 75 Jahren für Metzgerhandwerk. Unter dem 

Motto „Ä Portion Tradition“ beliefert der Fleischprodu-

zent den Detailhandel und Metzgereien in der Schweiz 

mit Eigenmarken und der Marke Bigler. Seine Aufge-

schlossenheit für neue Ideen bewies das Unternehmen 

unter anderem im Jahr 2017, als es als Vorreiter mit einer 

Flatskin-Verpackung erstmals geskinnte Produkte auf 

einem Kartonträger auf den Markt brachte. Damit gab 

Bigler dem Schweizer Markt die nötigen Impulse und 

bereitete den Weg für Skinlösungen, die seither vielfa-

cher Marktstandard sind.

Nun entstand in einem Kooperationsprojekt eine 

weitere Neuheit im Kühlregal: Flatmap ist eine wieder-

verschließbare, zu einem großen Teil faserbasierte, recy-

clingfähige Verpackung für aufgeschnittene Fleischpro-

dukte. Am POS ermöglicht sie eine attraktive Warenprä-

sentation: Die vollkommen flache Verpackung besteht 

aus einem FSC-Produktträger, laminiert mit einer dün-

nen Kunststoffschicht, auf dem die Aufschnittware ohne 

Entnahme einladend serviert werden kann. Der Träger 

ist mit einer hochtransparenten Oberfolie versiegelt, die 



den Blick auf das gesamte Produkt freigibt. 

Vor dem Verzehr lässt sich die Oberfolie 

vollständig von der Verpackung abziehen. 

Später wird die Folie wieder glatt über das 

Produkt gestrichen und verschließt die Ver-

packung zur weiteren Aufbewahrung zuver-

lässig. Die eng anliegende Folie lässt weniger 

Sauerstoff in die Verpackung als eine her-

kömmliche wiederverschließbare Tiefzieh-

verpackung. Dadurch verfärbt sich das Pro-

dukt weniger, und der Verpackungsinhalt 

bleibt während der gesamten Restlagerdauer 

frisch und appetitlich. Das Besondere dieser 

MAP-Verpackung, neben der Wiederver-

schlussqualität: Nach der Entleerung lassen 

sich Kunststoff und Karton sauber vonein-

ander trennen und in den entsprechenden 

Wertstoffsammlungen zur Wiederverwer-

tung entsorgen.

Entwicklung als Gemeinschafts-
projekt
Die Idee zu Flatmap stammte von der Seal-

pac GmbH. Unter dem Unternehmensmot-

to „Forming Innovations“ entwickelt und 

produziert das familiengeführte mittelstän-

dische Maschinenbauunternehmen nicht 

nur Traysealer und -Thermoformer, son-

dern ist an der Kreation vieler zeitgemäßer 

Verpackungslösungen beteiligt, jeweils ab-

gestimmt auf die Sealpac Anlagentechnik. 

In seiner Entwicklungsarbeit orientiert sich 

der Maschinenbauer vorausschauend am 

Bedarf seiner Kunden. Im Zuge der neuen 

EU-Verpackungsverordnung, die bis 2030 

eine komplette Recyclingfähigkeit von Ver-

packungen innerhalb der EU fordert, kam 

die von Sealpac entwickelte Flatskin-Lösung 

für Skinprodukte auf den Markt. Aus Pro-

jektgesprächen und im engen Austausch mit 

Kunden wurde klar, dass auch für unter 

MAP-verpackte Produkte nach derartigen 

Lösungen gesucht wurde. Zusammen mit 

dem bewährten Partner Van Genechten Pa-

ckaging entstand die Grundidee zu Flatmap. 

Buergofol stieß als passender Folienpartner 

dazu. Das gemeinsame Ziel lautete: Fakto-

ren wie Produktschutz und Barriereeigen-

schaften, Verpackungsgewicht, Recyclingei-

genschaften und den gewünschten Wieder-

verschluss in einer der nachhaltigsten Ver-

packungen am Markt zu vereinen.

Besondere Herausforderungen
Mit dem Produktträger aus FSC-Karton 

bringt Flatmap eine echte Novität ins Kühl-

regal der unter MAP-verpackten Aufschnitt-

ware. Die Herausforderung besteht darin, 

das Board aus Faserstoffen für die gekühlten 

Produkte in Form zu halten, denn das Mate-

rial reagiert besonders empfindlich auf 

Feuchtigkeit. Kartonspezialist Van Genech-

ten Packaging konnte hier seine Expertise 

einbringen, die unter anderem aus dem vor-

angegangenen Flatskin-Projekt stammt. Das 

für Flatmap gewählte Material zeichnet sich 

durch Stabilität und Beständigkeit während 

der gesamten Prozesskette aus. Um mikrobi-

elle Risiken auszuschließen, wurde nur un-

bedenkliches, frischfaserbasiertes Material 

eingesetzt. Der Karton wird im qualitativ 

hochwertigen Offsetdruck mit Low-Migra-

tion-Farben und -Lacken bedruckt. Das 

lässt Anwendern wie Bigler großen gestalte-

rischen Spielraum für eine attraktive Prä-

sentation, um das zu verpackende Produkt 

ansprechend zur Geltung zu bringen. Da für 

den Verpackungsprozess und die Präsentati-

on im Handel ein absolut planes Board er-

forderlich ist, entwickelte Van Genechten 

Packaging für seine Partner Guidelines zum 

optimalen Umgang mit dem Kartonträger.

Nach der Bedruckung wird das Karton-

board mit einer dünnen Barrierefolie über-

zogen. Folien-Partner Buergofol stand hier 

vor der Aufgabe, einen Liner zu entwickeln, 

der einerseits gut am Karton haftet, sich 

aber später zu Recyclingzwecken auch wie-

der leicht davon trennen lässt. Gewählt 

wurde ein Polyolefin-basierendes und somit 

recycelbares Material. Für den Fleischpro-

duzenten Bigler war eine zuverlässige Rec-

lose-Funktion der Verpackung ein absolutes 

Muss. Die Entwicklungsarbeit des Folien-

profis Buergofol brachte eine Oberfolie her-

vor, die sich durch ein verbraucherfreundli-

ches Öffnungsverhalten auszeichnet und 

gleichzeitig die nötige Wiederverschluss-

kraft aufweist. Außerdem musste sicherge-

stellt werden, dass sich der Liner des Kar-

tonboards beim Öffnen der Verpackung 

nicht mit der Oberfolie vom Trägermaterial 

löst, sondern erst dann, wenn er mit der 

Recycling-Lasche abgezogen wird. Für diese 

vielseitigen Folieneigenschaften waren 

ebenfalls eine Reihe von Verpackungstests 

nötig. Schließlich wurde für einen nachhal-

tigen Materialeinsatz außerdem die Stärke 

der beiden Folien auf ein Minimum redu-

ziert: Der für die Aufschnittware eingesetzte 

Liner hat aktuell eine Stärke von 40 μm, die 

Oberfolie von 70 μm. Seitens des Kartonlie-

feranten Van Genechten Packaging bestand 

der Knackpunkt der Aufgabenstellung dar-

in, eine Balance zu finden zwischen guter 

Haftung der Folie und gleichzeitig guter 

späterer Recyclingeigenschaften des Kar-

tons. Da die Reclose-Folie punktuell höhere 

Abzugskräfte erzeugt, waren hierzu einige 

Versuche in Labor und Praxis sowie die An-

passung der der eingesetzten Stanztechnik 

notwendig. In umfangreichen Versuchen 

gelangten die Partner zu einer Lösung, die 

die konkurrierenden Ziele erfüllt und darü-

ber hinaus einen Wiederverschluss der 

Oberfolie ermöglicht.

www.euchner.de
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Stehend, hängend oder auch liegend präsentiert, ist die 
Verpackungslösung durch ihren Look und die komplette 
Sichtbarkeit des Produkts ein echter Eyecatcher am POS.

Prozesssichere Herstellung
Versiegelt werden die Flatmap-Verpackungen für die 

Aufschnittware von Bigler auf einem Sealpac 

Traysealer A7 in doppelbahniger Verpa-

ckungsauslegung. Insgesamt lässt sich die 

neuartige Verpackung prozesssicher auf 

sämtlichen Sealpac-Anlagen der Reihe A6 

bis A10 herstellen, sofern die jeweilige Anla-

ge für die Verarbeitung von Flatmap-Boards 

vorbereitet ist. Das bedeutet, sie muss über 

das von Sealpac für die Beförderung der ext-

rem flachen Träger entwickelte, patentierte 

Transportsystem verfügen und auf einen 

veränderten Begasungs- und Versiegelungs-

ablauf ausgerichtet sein. Durch den Einsatz von hoch-

wertigen Servomotoren und dazugehöriger exzellenter 

Antriebsabstimmung arbeiten die Anlagen, wie auch die 

von Bigler eingesetzte Sealpac A7, energieeffizient und 

leisten damit einen weiteren Beitrag zu mehr Nachhal-

tigkeit im Herstellungsprozess.

Funktional und recyclingfähig
Bei der Entwicklung von Flatmap war nicht nur eine 

hoch funktionelle und attraktive Verpackung das Ziel, 

am Ende sollte vor allem eine besonders nachhaltige 

Lösung stehen. Nach „Design-for-Packaging“-Aspekten 

entwickelt, überzeugt das Ergebnis dieses Gemein-

schaftsprojekts: Bei der faserbasierten Verpackung 

konnte der Kunststoffanteil im Vergleich zu herkömmli-

chen MAP-Verpackungen um circa 70 % reduziert wer-

den. Der Liner für den Kartonträger ist ein zertifiziertes 

Produkt auf Polyolefin-Basis und damit gut recycelbar. 

Er lässt sich nach Gebrauch leicht vom Kartonboard 

trennen. Alle Verpackungskomponenten werden dann 

separat in den entsprechenden Wertstoffsammlungen 

entsorgt. Die Verpackungsfolien lassen sich zur Wieder-

verwertung mit Nah-Infrarot-Technik im Recyclingpro-

zess zuverlässig herausfiltern.

Mit diesen Eigenschaften erfüllt Flatmap schon heute 

die EU-Vorgaben bezüglich der Recyclingfähigkeit von 

Verpackungen für 2030. Im Hause Bigler ist man davon 

überzeugt, dass die verbesserten ökologischen Eigen-

schaften für Verbraucher, vor allem jüngere, umweltbe-

wusste Zielgruppen, ein echtes Kaufargument ist. Diese 

hat sich der Fleischproduzent in einer professionellen 

Studie bestätigen lassen: Flatmap wurde in einer unab-

hängigen Analyse mit den besten am Schweizer Markt 

verfügbaren Mitbewerber-Produkten verglichen. Die 

Studie belegt, dass die neue Verpackung im 

Hinblick auf den CO
2
-Footprint signifikant 

besser abschneidet als die Referenzprodukte 

– obwohl die Untersuchung noch nicht ein-

mal die Aspekte Recyclingfähigkeit und 

Foodwaste mit einbezieht. Denn der ener-

gieintensivste Part überhaupt ist die Produkt-

herstellung selbst. Daher beginnt Nachhaltig-

keit aus Sicht der Beteiligten mit einem um-

fassenden Produktschutz, der einen wichti-

gen Beitrag zu weniger Foodwaste leistet. 

Diesen erfüllt die MAP-Verpackung durch 

die guten Wiederverschlusseigenschaften, die den Ver-

packungsinhalt vor frühzeitigem Verderb schützen.

Aufmerksamkeitsstarkes Branding
Für einen Auftritt am POS, der die Aufmerksamkeit der 

Verbraucher auf das Produkt und die ressourcenscho-

nenderen Merkmale der Verpackung lenkt, sorgt Flat-

map durch Eigenschaften, die das Branding unterstüt-

zen: Im Gegensatz zu herkömmlichen Tiefziehverpa-

ckungen ermöglicht die Verpackungslösung Markenin-

habern wie Bigler Raum für Kommunikation und 

Markenbildung, denn das Kartonboard lässt sich beid-

seitig attraktiv bedrucken und für Informationen nut-

zen. Da die Verpackung extrem flach ist, lässt sie sich 

außerdem in höheren Stückzahlen im Kühlregal unter-

bringen – und ermöglicht damit eine effiziente Produkt-

beschickung am POS. Der Verbraucher hingegen profi-

tiert von mehr Funktionalität und einem vereinfachten 

Handling: Die vom Kartonträger vor dem Verzehr 

komplett abgezogene Oberfolie lässt sich später für ei-

nen sicheren Wiederverschluss wieder auf die vollkom-

men flache Verpackung streichen, sodass das Umpacken 

des nicht verbrauchten Inhalts entfällt.

Bei Bigler ist man fest von der erfolgreichen Einfüh-

rung der Flatmap-Verpackung im Frühling 2021 über-

zeugt und hat bereits einen zweiten Sealpac-Traysealer 

für die Flatmap-Anwendung bestellt. ●

Autorin: Claudia Diedrichsen, für Sealpac, Buergofol, 

Van Genechten Packaging und Bigler

Mit diesen Ei-

genschaften 

erfüllt Flat-

map schon 

heute die EU-

Vorgaben für 

2030

Die Flatmap-Verpackungen lassen sich auf allen Sealpac-Anlagen der Reihe A6 bis 
A10 herstellen. Im Bild der Sealpac Traysealer A7 von Bigler.
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Produkt

Lux Elements kennzeichnet Hartschaumprodukte 
mit Technik von Bluhm Systeme

Die Lux Elements GmbH & Co. KG in Leverkusen ist auf 

technische Systeme aus Hartschaum-Trägerelementen 

spezialisiert, mit denen sich eine Vielzahl von Designideen 

umsetzen lässt. 

Zunächst werden die Rohprodukte vor der Verpackung mit 

einem mobilen Akku-Handdrucker Markoprint Handhold 

mit der jeweiligen Chargennummer gekennzeichnet.  Der 

thermische Inkjet-Drucker ermöglicht ein flexibles und 

standortunabhängiges Beschriften von Produkten und Ver-

packungen. 

Die fertig konfektionierten und verpackten Lux Elements-

Produkte werden anschließend etikettiert. Die Etikettierung 

der bis zu 300 Verpackungseinheiten pro Stunde erfolgt an 

drei verschiedenen Stellen mit zwei unterschiedlichen 

Etikettenformaten. Mehrere Etikettendruckspender vom 

Typ Legi-Air 4050 WO bringen im sogenannten Wipe-on-

Verfahren lange Etikettenstreifen mit Chargeninformatio-

nen präzise und faltenfrei an zwei Kartonseiten auf. Ein 

Hochleistungsetikettierer Alpha HSM versieht außerdem 

die Kartonoberseiten mit sehr großen Designetiketten. 

Die Abwickler mit Servoantrieb passen das Abwickeln der 

Etikettenbahnen an die Geschwindigkeiten von Etikettierer 

und Fördertechnik an, damit die aufgrund der Etikettengrö-

ße sehr schweren Etikettenrollen nicht reißen oder Falten 

werfen.

Jetzt weiterlesen: 
bluhmsysteme.com/lux-nv4 

Ganz groß etikettieren – ganz klein drucken

APPLIKATIONSREPORT

Roboter

Cobots für den Einstieg in die Automatisierung

ABB erweitert ihr Portfolio an 
kollaborativen Robotern (Co-
bots) um die Cobot-Familien 
Swifti und Gofa. Diese eignen 
sich sowohl für bestehende 
wie auch neue Anwender von 
Robotiklösungen.Swifti ist ein 
kollaborativer Industrierobo-
ter mit einer Geschwindigkeit 
von 5 m/s und einer Traglast 
von 4 kg. Er soll die Lücke zwi-
schen kollaborativen und 
Standard-Industrierobotern 
schließen. Gofa CRB 15000 
verfügt über intelligente Sen-
soren in allen Gelenken bei ei-
ner Geschwindigkeit von bis 
zu 2,2 m/s und einer Traglast 
von bis zu 5 kg. Die Cobots er-
gänzen das bisherige Angebot 
von ABB, bestehend aus dem 

Zweiarm-Roboter Yumi und 
der einarmigen Yumi-Variante. 
Gofa und Swifti sind dafür 
konzipiert, Unternehmen bei 
der Automatisierung von Pro-
zessen zu unterstützen und 
Mitarbeitern bei Aufgaben wie 

Materialhandhabung, Maschi-
nenbedienung, Montage und 
Verpackung zu entlasten. Die 
Cobots der neuen Generation 
sind für den Einsatz in der Fer-
tigung, in medizinischen Labo-
ren, in Logistikzentren und La-

gerhäusern ebenso geeignet 
wie für den Einsatz in Werk-
stätten und kleinen Produkti-
onsbetrieben.

www.abb.com
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Digital Embellishment Unit 
(DEU) integriert in eine Gallus 
Labelfire 340.

 Bild: Gallus Ferd. Rüesch
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Digital Printbar „White Edition“ integriert in eine Gallus Labelmaster 440. 
 Bild: Gallus Ferd. Rüesch 

Inline-Druckveredelung

Digitale Module für effiziente 
Veredelungsmöglichkeiten 
Höhere Vorstufenkosten sowie auch mehrstufige Produktionsprozesse stehen oftmals 
dem Einsatz von Veredelungseffekten im Wege. Gerade Verpackungsdesigner würden 
sie gerne häufiger verwenden, um die Attraktivität von Etiketten und Verpackungen 
zu steigern. Neue digitale Module von Gallus bringen Schwung in diese festgefahrene 
Situation. Inline in den Druckprozess integriert, setzen sie werbewirksame Gestal-
tungseffekte wirtschaftlich in einem Arbeitsgang um und halten so die Produktions-
kosten niedrig. 

Relief-Effekt, durch den digitales Metallic Doming – als 

digitaler Veredelungsschritt – möglich ist. Entwickelt 

wurde dieses universelle UV-basierte Lacksystem von 

Actega Schmid Rhyner speziell für den Einsatz auf der 

Digital Embellishment Unit.

Digital Printbar „White Edition“
Die Digital Printbar „White Edition“ wurde erstmals auf 

der Labelexpo Europe 2019 in Brüssel vorgestellt. Sie 

wird für das digitale Insetting von hochopakem UV-

Weiß mit einer Schichtdicke ≤ 10 μm eingesetzt. „Mit 

dieser Farbübertragung ist sie die digitale Alternative zu 

einer konventionellen Siebdruckeinheit. Gegenüber der 

konventionellen Fertigung bietet sie jedoch mehr Flexi-

bilität, da keine Druckformen mehr benötigt werden 

und kann bis zu einer Druckbreite von 430 mm (17”) 

eingesetzt werden“, beschreibt Thomas Schweizer das 

neue Modul. Die Digital Printbar lässt sich auf einem 

Z
ur digitalen Druckveredelung von Etiketten und 

Verpackungen stehen zahlreiche Effekte zur Ver-

fügung. Dazu zählen hochglänzende Oberflä-

chen, Matt-Glanz-Effekte mit hohem Kontrast, ein brei-

tes Spektrum taktiler Designeffekte sowie der Einsatz 

digitaler Metall-Relief-Effekte mit Kaltfolie. Auch der 

Vordruck von opakem Weiß als Grundlage für brillante 

Farbeffekte sowie der Druck deckender Texte auf trans-

parente Folien gehören zu den angewandten digitalen 

Veredelungseffekten. Diese Effekte bieten eine Alternati-

ve zu konventionell im Sieb- oder Flexodruck erzeugten 

Effekten und bestechen in der Praxis durch ihre Aus-

strahlungskraft und ihre kosteneffizienten Umsetzungs-

möglichkeiten.

Generell bietet Gallus zwei unterschiedliche Module 

an: die Digital Embellishment Unit (DEU) und die Digi-

tal Printbar „White Edition“. Die beiden Module unter-

scheiden sich durch ihre Veredelungs- sowie durch ihre 

Positionierungsmöglichkeiten innerhalb eines Druck-

systems. 

Digital Embellishment Unit (DEU)
In einer Gallus Labelfire ermöglicht das Modul Verede-

lung und Druck in einem Arbeitsgang in einem komplett 

digitalen Workflow und wird dort direkt hinter digitalen 

oder konventionellen Druckeinheiten eingesetzt. „Die 

DEU setzt dabei sowohl matte als auch glänzende Spot-

lackierungen bis hin zu haptischen Relief-Effekten mit 

einem Lackauftrag bis zu 100 g/m² um. Das Außerge-

wöhnliche an der DEU ist, dass sie drei verschiedene 

Lack-Effekte in einem Durchgang umsetzt und so bis zu 

drei konventionelle Druckstationen ersetzen kann“, stellt 

Thomas Schweizer, Leiter Produktmanagement bei Gal-

lus Ferd. Rüesch AG, die Vorzüge der DEU vor. Das 

maximal übertragene Lackauftragsvolumen bestimmt 

dabei die erzielbare Druckgeschwindigkeit. Bei voller 

Maschinengeschwindigkeit ist ein Lackauftrag bis zu 24 

g/m² möglich. Bei höheren Auftragsvolumen reduziert 

sich die Maschinengeschwindigkeit.

Zusammen mit einer Kaltfolieneinheit können auch 

Metallic-Effekte erzielt werden. Der Lack, der für diese 

Anwendung gleichzeitig als Klebstoff für die Haftung der 

Kaltfolie dient, wird dazu digital aufgetragen. Bei ent-

sprechend hoher Lackauftragsmenge entsteht ein Metall-
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Schienensystem oberhalb der Primär-Ebene einer kon-

ventionellen Druckmaschine verschieben und kann so 

zum Weiß-Vordruck oder/und Weiß-Eindruck verwen-

det werden, vor oder nach den Druckwerken eines kon-

ventionellen Maschinensystems. In Zukunft soll die Digi-

tal Printbar auch für den Auftrag von UV-Lack für Matt-

Glanz-Effekte und taktile Anwendungen verfügbar sein.

Wirtschaftlichkeit von digitalen  
Druckeinheiten
Bei allen technischen Möglichkeiten, die digitale Modu-

le bieten, hängt die Wirtschaftlichkeit ihres Einsatzes 

von den Stückkosten der darauf gefertigten Aufträge ab, 

das heißt, ob sich eine Investition in ein solches System 

für den Anwender lohnt. Für kalkulatorische Zwecke 

kann man davon ausgehen, dass sich die Investitionskos-

ten in ein Drucksystem mit einem digitalen Modul um 

circa 250.000 Euro erhöhen.

Wie kostengünstig die Aufträge darauf gefertigt wer-

den können, lässt sich anhand eines Kostenvergleichs 

ermitteln, bei dem die Fertigungsvarianten mit und oh-

Badesalz-Faltschachtel bedruckt im UV-Inkjetdruck, danach laminiert mit Mattfo-
lie. Die digitale Veredelung erfolgt inline mit 32 g/m² haptischem Glanzlack in der 
Digital Embellishment Unit. Bild: Pack Consult

Produktionskostenvergleich „Bathlicious“-Faltschachtel gedruckt auf 
einer Gallus Labelfire mit Druckveredelung über eine Digital Embel-
lishment Unit (DEU) und alternativ mit Lackauftrag im Siebdruck.

 Bild: Pack Consult

Der Vergleich beim Etikett „Naturals“ zeigt den Kostenverlauf mit Digi-
tal Printbar und konventioneller Fertigung mit Siebdruckwerk. 

 Bild: Pack Consult

ne Einsatz digitaler Module verglichen werden. Die fol-

genden Vergleiche von Fertigungsvarianten zeigen, bis 

zu welchen Auflagenhöhen Maschinensysteme mit digi-

talen Modulen kostengünstiger sind. Der Schnittpunkt 

der Kurven gibt die jeweiligen Grenzkosten an, das 

heißt, ab welcher Auflagenhöhe eine konventionelle 

Fertigung der Aufträge die kostengünstigere Variante ist.

Variantenvergleich Druckbild „Bathlicious“  
mit der DEU
Bei der Badesalz-Verpackung „Bathlicious“ werden bei 

beiden Varianten die farbigen Designteile im Sieben-

Farben-UV-Inkjetdruck auf der Gallus Labelfire 340 ge-

druckt. Anschließend wird eine Mattfolie auflaminiert, 

durch deren Kontrast die Glanzeffekte besonders wir-

kungsvoll zur Geltung kommen.

Die erste Variante wird komplett digital gefertigt, in-

dem die haptischen und optischen Effekte durch einen 

Lackauftrag von 32 g/m2 in der DEU erzielt werden. Bei 

der zweiten Variante erfolgt die Druckveredelung im 

Siebdruck. Dafür muss in der Vorbereitung des Auftra-

ges die Herstellung eines Siebes kalkuliert werden. 

„Der Kostenvergleich der Varianten „Bathlicious“ 

mittels eines TCO-Rechners (Total Cost of Ownership/

Gesamtbetriebskosten-Rechner) zeigt, dass im Aufla-

genbereich von 1.000 bis 11.500 Etiketten (123 bis 

1.415 Lfm) die Gallus Labelfire 340 mit Digital Embel-

lishment Unit die kostengünstigere Variante ist“, erläu-

tert Uwe Alexander, Area Sales Manager bei Gallus Ferd. 

Rüesch, die Auswertung des Kostenvergleichs. „Ein zu-

sätzlicher Vorteil der digitalen Variante ist auch, dass ein 

Proof oder ein Mock-up als Auflage 1 hergestellt werden 

kann, wodurch vor Auflagendruck ein farbverbindliches 

Muster zur Druckfreigabe vorliegt. Ab einer Auflagen-

höhe von 11.750 Etiketten (1.446 Lfm) ist die Fertigung 

auf der Gallus Labelfire 340 mit konventionellem Lack-

auftrag im Siebdruck die kostengünstigere Variante.“

Variantenvergleich Druckbild „Naturals“ mit 
der Digital Printbar
Die Digital Printbar wird zur Druckveredelung in eine 

konventionelle Druckmaschine wie beispielsweise der 
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Gallus Labelmaster integriert. Bei dem hier vorgestellten 

Druckbeispiel „Naturals“ handelt es sich um ein Etikett 

mit vier Sprachvarianten, die als Eindruck in das dunkel-

rote Textfeld oder direkt auf die transparente Folie ge-

druckt werden. Die Weißflächen unter dem Blumenmo-

tiv und dem roten Textfeld sowie der Schriftzug „Natu-

rals“ werden jeweils im Siebdruck vorgelegt. Die restli-

chen Designelemente werden im Flexodruck fünffarbig 

(Skala + Sonder-Rot) zu drei Nutzen nebeneinander ge-

druckt. Die weißen chinesischen Schriftzeichen, das 

Gallus-Logo und der Schriftzug „Printed on Gallus La-

belmaster“ werden so als Wechselform im Sieb- oder 

Digitaldruck eingedruckt. 

Die Ausführungsvarianten unterscheiden sich da-

durch, dass bei der ersten Variante die Sprachen mit der 

Digital Printbar eingedruckt werden. Der digitale Ein-

druck der Texte erfolgt mit UV-Weiß in Schichtdicken 

von ≥ 4μm. Die Aushärtung der UV-Farbe erfolgt in ei-

nem Trockner eines konventionellen Druckwerkes der 

Gallus Labelmaster. Durch den digitalen Eindruck der 

Sprachen spart man bei dieser Variante Rüstzeiten sowie 

die Herstellung von vier Sieben, wie sie für die zweite, 

dritte und vierte Sprachvariante mit Siebdruckwerk not-

wendig sind.

„Der Kostenvergleich zeigt hier“, so Uwe Alexander, 

„dass die Variante Gallus Labelmaster 440 mit integrier-

ter Digital Printbar auflagenunabhängig die günstigere 

Variante ist.“ Das liegt zum einen an der kürzeren Rüst-

zeit von 53 Min. durch die Integration des Moduls. Da-

bei werden 45 Min. für das Einrichten der Labelmaster 

benötigt und 4 x 2 Min. für das Einrichten der Sprachva-

rianten mit der Digital Printbar. Bei konventioneller 

Fertigung werden 65 Min. (45 + 4 x 5 Min.) für das 

Einrichten der Gallus Labelmaster mit Siebdruckwerk 

benötigt. Ausschlaggebend für den Kostenvorteil mit der 

Digital Printbar ist die Einsparung von Rüstmakulatur, 

da beim Eindruck der Sprachvarianten insgesamt nur 

Beim Etikett „Natu-
rals“ werden die va-
riablen regionalen 
Texte mit der Digital 
Printbar „White Edi-
tion“ eingedruckt. 

 Bild: Pack Consult

160 Lfm (120 + 4 x 10 Lfm) Makulatur benötigt werden, 

gegenüber 480 Lfm (120 x 4 Lfm) bei der Variante mit 

Siebdruckwerk.

Resümee
Die beiden Kostenvergleiche zeigen, dass digitale Modu-

le die Stückkosten von Druck und Veredelung deutlich 

senken. Gerade im Bereich kleinerer Auflagen können 

Designs mit Inline-Druckveredelung zu sehr attraktiven 

Preisen angeboten werden. Die Kosten pro 1.000 Stück 

liegen dabei klar unter den Fertigungsvarianten mit kon-

ventionellen Arbeitsschritten. Bei den aufgezeigten Ver-

gleichen reicht dies je nach Anwendung bis in Auflagen-

höhen, die in der Praxis marktüblich sind, besonders 

wenn Sprach-, Text- oder Designvarianten ins Spiel 

kommen. 

Die Argumente der deutlich höheren Vorstufenkos-

ten oder mehrstufiger Produktionsprozesse stehen der 

digitalen Druckveredelung somit nicht mehr im Wege. 

Durch die Inline-Fertigung mit digitalen Modulen ist 

dadurch die Umsetzung von Veredelungseffekten ver-

blüffend einfach geworden. 

Welche werbewirksamen Effekte zur Verfügung ste-

hen, zeigen die weiteren Beispiele an Wodka, Champag-

ner- und Weinetiketten. Sie geben einen kleinen Aus-

schnitt wieder, welche Anziehungskraft Designs mit di-

gitaler Veredelung ausstrahlen und zeigen eindrucksvoll 

die kreativen Freiräume auf, die digitale Module für eine 

anziehende Gestaltung von Verpackungen und Etiketten 

bieten. Für den Etiketten- und Verpackungsmarkt eröff-

net der Einsatz digitaler Module einen kostengünstigen 

Verfahrensweg zu Etiketten und Verpackungen mit ge-

steigerter Werbewirksamkeit. ●

Autor: Dieter Finna, Pack Consult
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Jörg Dähnhardt, Lei-
ter Segment Falt-
schachtel bei der 
Heidelberger Druck-
maschinen AG.
Bilder: Heidelberger 

Druckmaschinen

Verpackungsdruck

„Es geht nicht mehr rein um die 
Druckgeschwindigkeit“
Der Verpackungsdruck ist ein weltweiter Wachstumsmarkt. Im exklusiven Interview er-
klärt Jörg Dähnhardt, Leiter Segment Faltschachtel bei der Heidelberger Druckmaschi-
nen AG, wie sich sein Unternehmen in diesem Segment positioniert. Ein Gespräch über 
Kundenkontakt in Zeiten der Pandemie und internationale Zusammenarbeit.

neue verpackung: Mit mehr als 100.000 geklickten Vi-
deos und einigen hundert Einzelgesprächen können Sie 
die erste virtuelle Innovation Week als Erfolg verbu-
chen. Nachdem nun die Drupa auch für das Jahr 2021 
als Präsenzveranstaltung abgesagt wurde – planen Sie 
bereits eine Folgeveranstaltung?
Jörg Dähnhardt: Ja, basierend auf dem Erfolg der Inno-

vation Week planen wir, mit dieser Strategie fortzufah-

ren und haben bereits einige digitale Veranstaltungen in 

unserem Kalender für 2021 geplant. Wichtig ist für uns 

aber auch der persönliche und direkte Kontakt zu den 

Kunden und von daher möchten wir ebenfalls unsere 

Präsenzveranstaltungen wieder aufnehmen, sobald dies 

möglich und sicher für unsere Kunden und Mitarbeiter 

umsetzbar ist.

neue verpackung: In der Abschlussmeldung war zu le-
sen, dass Heidelberg ähnlich viele Leads generieren 
konnte, wie bei einer internationalen Messe. Hat diese 
Erkenntnis auch grundsätzliche Auswirkungen auf 
künftige Messeteilnahmen?
Jörg Dähnhardt: Heidelberg versteht sich als Lösungsan-
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bieter, der Maschinen, Software, Verbrauchsmaterialien 

und Service integriert. Es geht nicht mehr rein um die 

höchste Druckgeschwindigkeit, sondern um den effizi-

entesten Gesamtprozess. Dabei ist die Produktivitäts-

steigerung das größte Ertragspotenzial und die Digitali-

sierung ist der Schlüssel dazu. Mit der Qualität und den 

Fähigkeiten unserer Druckmaschinen sind wir Techno-

logieführer in der Branche.

Ein wichtiger Teil unseres Verkaufsprozesses wird daher 

immer sein, unsere Maschinen live und zusammen mit 

unseren Kunden vor Ort zu erleben. Als nächstes planen 

wir derzeit zum Beispiel unsere Teilnahme an der Print 

China. Darüber hinaus verkürzen sich die Innovations-

zyklen und wir möchten deshalb unsere neuesten Ent-

wicklungen auch häufiger präsentieren; dabei helfen uns 

Online-Events. Diese beiden Erkenntnisse treiben unse-

re aktuelle Veranstaltungsstrategie an.

neue verpackung: Welche Themen haben die Besucher 
der Innovation Week besonders interessiert?
Jörg Dähnhardt: Bei den Verpackungsdruckern fand das 

Thema „Navigated Printing“ großen Anklang: Der Be-

diener wird selbst bei schwierigsten Jobwechseln opti-

mal von der Maschine unterstützt und geleitet – das 

verschlankt den Produktionsprozess und erhöht damit 

systematisch den Ausstoß. Zur Optimierung der Ma-

schinenprogramme werden künstliche Intelligenz, aber 

auch Big-Data-Auswertungen existierender Druckma-

schinen genutzt. 

In der Weiterverarbeitung war insbesondere die Master-

matrix gefragt, unsere neue Stanze mit Nutzentrennung 

im Performance-Segment. Im Postpress-Bereich wurden 

auch innovative Automatisierungslösungen mit Pa-

ckern, Robotern und einer höheren Workflow Integrati-

on präsentiert. 

Für den Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit suchen Dru-

ckereien nach Lösungen, die den Druckprozess automa-

tisieren und eine kontinuierlich hohe Qualität der Aus-

gabe unterstützen. Unsere Antwort darauf im Commer-

cial-Bereich ist das autonome Drucken: Innerhalb des 

Heidelberg Ökosystems wird hier mit dem Push-to-

stop-Konzept der Gesamtprozess automatisiert gesteu-

ert – von Prepress über Press bis hin zur Falzmaschine.

neue verpackung: Mit dem Packaging Day haben Sie 
eine ähnliche Veranstaltung kürzlich nun auch für den 
chinesischen Verpackungsmarkt abgehalten. Dieser 
gilt als der dynamischste der Welt – wie sieht das in 
konkreten Zahlen in den Auftragsbüchern bei Heidel-
berg aus?
Jörg Dähnhardt: Heidelberg ist in dem wachsenden Be-

reich des Faltschachteldrucks auf Karton weltweit und 

insbesondere in China bestens aufgestellt. China ist mit 

einem Umsatzvolumen von rund 300 Millionen Euro 

der wichtigste Einzelmarkt für Heidelberg in der grafi-

schen Industrie. In dem für uns so bedeutenden Markt 

hat sich die Nachfrage in der Coronakrise zuletzt am 

schnellsten wieder in Richtung des Vorkrisenniveaus 

entwickelt. Auch die langfristigen Perspektiven sind 

positiv. China ist nach wie vor der Markt mit dem größ-

ten Wachstum weltweit. Wir sind hier mit einem Anteil 

von rund 50 Prozent der Marktführer und wollen unsere 

starke Position weiter festigen.

Automatisierte Lösungen, bei denen auch Roboter zum Einsatz kommen, sind der-
zeit bei den Kunden gefragt.

Der Packaging Day in China war eine sehr erfolg-

reiche Kombination aus Präsenzveranstaltung im 

Print Media Center in Shanghai und digitalen Prä-

sentationen über die sozialen Netzwerke. Das Er-

gebnis stimmt uns hoffnungsfroh: Wir erhielten 
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knapp 20 Anfragen für Sheetfed-Maschinen mit einem 

Gesamtwert von fast 12 Millionen Euro – einige der 

Anfragen davon kamen über die Online-Plattformen.

neue verpackung: Jüngst wurde bekannt, dass Heidel-
berg seine Partnerschaft mit der Masterwork Group 
noch einmal ausbaut und nun ein Produktions-Joint-
Venture vereinbart wurde. Welche Teile wer-
den konkret künftig in China entstehen – 
und welche sollen auch künftig exklusiv aus 
deutscher Produktion stammen?
Jörg Dähnhardt: Das Produktions-Joint-Ven-

ture mit Masterwork ist ein weiterer Meilen-

stein in der erfolgreichen Zusammenarbeit 

beider Unternehmen und eröffnet zusätzli-

che Chancen für Heidelberg in China. Unse-

re führende Marktposition haben wir zuneh-

mend durch ein erweitertes Angebot an un-

serem Produktionsstandort nahe Shanghai 

ausgebaut. Mit dem steigenden Bezug lokal 

gefertigter Teile erhöhen wir unsere Wettbewerbsfähig-

keit in diesem Wachstumsmarkt deutlich.

Entsprechend der Kooperationsvereinbarung wird das 

Joint Venture einen Teil der bisher durch Heidelberg 

gefertigten Maschinenteile übernehmen. Dabei wird es 

sich hauptsächlich um Teile für Standardmaschinen 

handeln. Als Hauptabnehmer sind die Heidelberg Gra-

phic Equipment (Shanghai) Co., Ltd., als lokale Kon-

zerngesellschaft in China, sowie Masterwork bezie-

hungsweise deren verbundenen Unternehmen vorgese-

hen. Der Start der Produktion ist für Anfang 2021 am 

neuen und innovativen Standort von Masterwork in Ti-

anjin geplant.

In unserem Werk in Wiesloch-Walldorf werden wir wei-

terhin die komplexen Teile für die Peak Performance- 

und die kundenindividuell angefertigten Druckmaschi-

nen für die hochautomatisierte Produktion fertigen.

neue verpackung: Zum Abschluss der Innovation Week 
erklärten Sie, dass der Verpackungsmarkt in Zukunft 
für Heidelberg noch an Bedeutung gewinnen wird. Er-

warten Sie hier ein mehr oder minder ho-
mogenes Wachstum über die verschiedenen 
Wirtschaftsregionen, oder wird beispielwei-
se China hier ausschlaggebend sein?
Jörg Dähnhardt: Der Verpackungsmarkt 

wächst weltweit in praktisch allen Märkten – 

das wird unterstützt von vielen globalen 

Trends, wie beispielsweise der Nachhaltigkeit 

und der Urbanisierung. Als klarer Marktfüh-

rer im Verpackungsdruck werden wir in allen 

Regionen, allen Produktbereichen und allen 

Kundensegmenten an diesem Wachstum 

partizipieren. Die Wirtschaftsregion Asien 

und insbesondere China haben aufgrund der Größe der 

Märkte und der auch zukünftig zu erwartenden, höhe-

ren Wachstumsraten einen wesentlichen Anteil. Mit 

unserer breiten Produktpalette in Software und Design, 

Press, Postpress, Verbrauchsmaterialien und Service 

Support erreichen wir nicht nur die internationalen 

Gruppen und Verpackungsdrucker im Allgemeinen, 

sondern auch Druckereien, die in den Verpackungs-

druck hineinwachsen wollen. ●

Die Fragen stellte Philip Bittermann, Chefredakteur  

neue verpackung.

China ist mittlerweile 
der wichtigste Einzel-
markt für Heidelber-
ger Druckmaschinen.

Das Produk-

tions-Joint-

Venture mit 

Masterwork 

ist ein weite-

rer Meilen-

stein
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Erleben Sie ganzheitliche Linienlösungen für die
Aufschnittproduktion während des digitalen Events weLIVE.

Alle Infos und Anmeldung unter
www.weberweb.com/welive

Masterbatches

Für Optik und Durchsatz

Pearlized und White Pearlized Masterbatche der 
ZD-Reihe von Tosaf geben Herstellern von BOPP-Fo-
lien hohe Flexibilität bei der Erfüllung spezifischer 
Anforderungen von Kunden aus der Verpackungs- 
und Etikettenbranche.

Während der Verarbeitung zudosiert, sichern sie auch 
bei der Herstellung von Folien mit reduzierter Dichte 
oder hohem Durchsatz gleichmäßige optische Eigen-
schaften wie Opazität und Glanz über die gesamte 
Breite. Zugleich tragen sie zu stabil laufenden Produkti-
onslinien und dadurch hoher Produktivität bei. ZD-
Masterbatche eignen sich für das Herstellen von Perl-
effekt-Folien in einem breiten Dichtebereich von 0,55 
bis 0,80 g/cm3. Dabei ist der Typ ZD1738HP für bis zu 
0,65 g/cm3 und der Typ ZD2446HP für mittlere bis hö-
here Dichten optimiert. Typische Anwendungen sind 
Verpackungen für Seife, Süßwaren, Eiscreme, Backwa-
ren, Bonbons und Snacks sowie Selbstklebe-, Rundum-, 
Inmold-, Schnitt- und Stapeletiketten. Parallel zu den 
Standardtypen bietet das Unternehmen White Pear-

lized Masterbatches an, die mit unterschiedlichen Ver-
hältnissen von Calciumcarbonat und Titandioxid die 
Möglichkeit geben, Dichte, Opazität und Weißgrad an 
die spezifischen Kundenanforderungen anzupassen. 
Die mit ZD-Produkten hergestellten Folien können me-
tallisiert werden.

www.tosaf.com

Typische Anwen-
dungsbeispiele für 
die Perleffekt-Mas-
terbatche sind Ver-
packungsfolien für 
Schokoriegel und 
-linsen. 
 Bild: Shutterstock
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Mithilfe der schnell 
wechselbaren For-
matteile aus dem 
3D-Druck ist die La-
verana-Visionsanla-
ge sehr flexibel.
Bilder: Schubert- 

Cosmetics

Naturkosmetikhersteller verpackt mit 3D-gedruckten Teilen

3D-Druck-on-demand 
Selbstdrucken statt lange auf das Paket mit der Lieferung zu warten – Formatteile aus 
dem eigenen 3D-Drucker erleben einen Boom quer durch die Industrie. Für den Natur-
kosmetikhersteller Laverana ist der 3D-Druck-on-demand in der Produktion seiner Mar-
ke Lavera bereits Wirklichkeit.

S
eit 2019 führt die Schubert Additive Solutions 

GmbH, Tochterunternehmen der Schubert Group, 

ihre Kunden mit dem 3D-Druck in die Welt der 

organischen Formen und unbegrenzten Möglichkeiten, 

in virtuelle Lager und die Fertigung per Mausklick. Der 

Replikator dieser neuen Welt heißt Partbox. Er kombi-

niert die Part-Streaming-Plattform von Schubert, auf der 

zertifizierte Druckjobs für 3D-Teile lagern, mit einer si-

cheren Internetverbindung über das Industrial Gateway 

GS Gate – ebenfalls eine hauseigene Entwicklung. Kun-

den benötigen nur noch einen handelsüblichen Fila-

ment-Drucker, um Bauteile zu reproduzieren. Unter der 

Leitung von Marcus Schindler als Bereichsleiter Supply 

Chain Management steigt die Zahl der gedruckten 3D-

Teile stetig weiter – im Jahr 2020 wurden mehr als 60.000 

Stück produziert. Die Menge beschränkt sich nicht allein 

auf Pick-and-place-Werkzeuge für die Roboter in den 

Verpackungsmaschinen. Schindler erklärt: „Wir können 

bei Schubert Additive Solutions Betriebsmittel, Ersatz- 

und Verschleißteile oder Werkzeuge für die gesamte In-

dustrie herstellen und arbeiten mit Kunden aus verschie-

densten Branchen intensiv daran, unser Portfolio bestän-

dig zu erweitern.“

Produktvielfalt und häufige Formatwechsel
Die Zusammenarbeit mit dem Naturkosmetikhersteller 

Laverana ist ein beispielhaftes Visionsprojekt, das sicht-

bar macht, wie Kunden vom 3D-Druck-on-demand 

profitieren können. Seit über 30 Jahren erfüllt Laverana 

mit den Naturkosmetikprodukten seiner Marke Lavera 

die Beautywünsche von Kunden aus aller Welt – mit 

hohem Anspruch an die Qualität der Produkte, Verpa-

ckungen und Produktionsprozesse. Der anhaltende Er-

folg des Unternehmens, die Kosmetikwelt ständig neu zu 

definieren und visionäre Wege zu gehen, zeigt sich auch 

in der neuen Verpackungsmaschine. Die Herausforde-

rung für die Entwickler bestand in der ungeheuren Viel-

falt an Kosmetikprodukten – von Pflegecreme über 

Shampoo und Deodorants bis hin zu Make-up – und der 

Anforderung, die Formate ständig und schnell wechseln 

zu müssen. Denn auf derselben Produktionslinie werden 

jetzt schon zehn unterschiedliche Produkte und Losgrö-

ßen verpackt. „Heute ist in unserer Branche große Agili-

tät und eine möglichst kurze ‚Time-to-Market‘ gefragt. 

Unsere bestehenden Anlagen waren dafür allerdings 

nicht ausgelegt und forderten bislang für jeden Produkt- 

oder Formatwechsel ein umständliches und zeitrauben-
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des Umrüsten der Maschinen“, berichtet Thomas Haase, 

geschäftsführender Gesellschafter bei Laverana. Deshalb 

entwickelte er zusammen mit dem Team von Daniel 

Traub, Gruppenleiter bei Schubert-Cosmetics, eine völ-

lig neuartige vollautomatische Abfüll- und Verpa-

ckungslinie.

Zielgenauer Griff ins Chaos
Die agile Visionsanlage mit hoher Linieneffizienz wurde 

basierend auf den bewährten TLM-Systemkomponen-

ten gebaut. Alle Einzelteile der Verpackung wie Fla-

schen, Kappen, Bürsten und Pumpen werden formatteil-

frei über ein Band zugeführt. Das Schubert-eigene 3D-

Kamerasystem erfasst die unsortierten und teilweise 

übereinanderliegenden Objekte dreidimen-

sional. Ein Pick-and-place-Roboter nimmt 

diese Komponenten zielgenau auf („Griff ins 

Chaos“) und platziert sie auf dem Transpor-

troboter Transmodul. Dieses führt die Kom-

ponenten zu einer der beiden vielseitig pro-

grammierbaren Abfüllstationen, an denen 

auch Zwei-Phasen-Produkte präzise abge-

füllt werden. Nach dem Befüllen überprüft 

die Anlage vollautomatisch, ob alle Flaschen 

das gewünschte Gewicht aufweisen und jus-

tiert gegebenenfalls nach. Durch das neue, 

vollumfänglich integrierte Etikettier-Aggregat werden 

die Behälter anschließend verschlossen, etikettiert und 

bedruckt. Der Umkarton wird in einem Arbeitsschritt 

aufgerichtet und mit den Produkten beladen. Ohne eine 

einzige externe Schnittstelle steht am Ende der Linie die 

fertige Palette mit den verpackten Produkten für den 

Versand bereit.

Schnellsein mit 3D-Druck
Die Gründe für die hohe Agilität der Visionsanlage lie-

gen, neben den kurzen Formatwechselzeiten, vor allem 

im 3D-Druck. Mit Ausnahme der Magazinplatte sind 

alle Wechselteile an den Robotern 3D-Druckteile. Das 

gilt sowohl für die Transportplatten auf dem Transmo-

dul als auch für die Greifer und Sauger der Pick-and-

place-Roboter. Ersatzteile oder gänzlich neue Formattei-

le für weitere Kosmetikprodukte druckt sich Laverana 

zukünftig über das digitale Lager auf der Partbox selbst 

– schnell, günstig und flexibel. „Wichtig für unsere Kun-

den ist, dass die Investition in die Partbox wirklich einen 

Nutzen bringt“, kommentiert Schindler und fügt begeis-

tert hinzu: „In solchen Anwendungen steckt ungeheures 

Potenzial.“ Die einwandfreie und gleichbleibende 

Druckqualität stellt Schubert Additive Solutions auf der 

Plattform durch sogenannte „Certified Printjobs“ sicher.

Kreatives Umdenken ist gefragt
Das Potenzial solcher Maschinen möchte die Schubert-

Tochter weiter ausbauen. Dazu braucht es findige Kons-

trukteure, die Arbeitsschritte genau analysieren, kreativ 

umdenken und dafür passende 3D-Teile ent-

werfen können. „Die Ideen für neue Teile 

sind unser geistiges Eigentum“, betont Ge-

schäftsführer Schindler. Der Kunde bezahlt 

für jeden Druck einen geringeren Preis als 

für das konventionell gefertigte und gelieferte 

Bauteil. Er bekommt ein qualitativ einwand-

freies Bauteil mit einem sicheren Herstel-

lungsprozess, verbunden mit einer kürzeren 

Lieferzeit. Rund um die Partbox bietet Schu-

bert Additive Solutions zudem eine große 

Bandbreite an weiterführenden Consulting- 

und Service-Angeboten, inklusive Beratung rund um 

die additive Technologie.

Die dezentrale Fertigung bekommt durch die globa-

len Auswirkungen der Pandemie und der Klimaverän-

derung eine besondere Dringlichkeit. Schindler ist von 

diesem Weg überzeugt: „In einer Masterarbeit wurde 

untersucht, dass ein über die Partbox hergestelltes 3D-

Teil im Vergleich mit einem konventionell gefertigten 

Teil bis zu 89 % CO2 einsparen kann. Lean-and-green-

Management ist die Basis einer gesunden wirtschaftli-

chen Zukunft. Irgendwann ist es weltweit alltäglich, statt 

gefertigter Bauteile einfach Daten zu versenden – genau-

so, wie wir heute schon Musik streamen.“ ●

Autorin: Annette Rauhaus, für die Gerhard  

Schubert GmbH

Laverana verpackt mit der Schubert-Anlage verschiedene 
Produkte und Losgrößen auf derselben Produktionslinie.

Zielgenauer „Griff ins Chaos“ durch einen Pick-and-place-Roboter. Vorab erfasst das 
Schubert-eigene 3D-Kamerasystem die unsortierten Flaschen, Kappen, Bürsten und 
Pumpen dreidimensional.

Ein über die 

Partbox her-

gestelltes 3D-

Teil kann im 

Vergleich bis 

zu 89 % CO2 

einsparen
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Verpackungen ent-
stehen heute am 
Bildschirm, nicht 
mehr am Reißbrett.

3D-Druck in der Verpackungsentwicklung

Design in drei Dimensionen
Der 3D-Druck kommt mittlerweile in vielen Branchen zum Einsatz, sei es im Dentalbe-
reich oder dem Flugzeugbau. Und auch die Verpackungstechnik hat die Technologie für 
sich entdeckt, beispielsweise für die Vor-Ort-Produktion von Greifern. Aber auch im De-
signprozess hat der 3D-Druck mittlerweile seinen festen Platz.

A
m Anfang steht die Idee, am Ende die Verpackung 

– Start- und Endpunkt sind also gleichgeblieben. 

Alles dazwischen hingegen hat sich im Entwick-

lungsprozess von Verpackungen mittlerweile stark geän-

dert. Denn Digitalisierung ist nicht nur etwas für Ingenieu-

re, die die Industrie 4.0 Realität werden lassen, sondern 

auch für die kreativen Köpfe der Verpackungsbranche. Ei-

ner davon ist Florian Schaake, Design Director der Peter 

Schmidt Group: „Früher hatten Agenturen, wie wir es sind, 

kleine Werkstätten mit eigener Drehbank. Dort wurden die 

Entwürfe dann erstmals zu physischen Objekten.“ Aufträge 

für den Prototypenbau, für die Präsentation beim Kunden, 

gingen dann an professionelle Modellbauer, die die Visio-

nen der Designer in seriennahe Realität übersetzten.

Das Zeitalter des 3D-Drucks beginnt
„Vor fünf oder zehn Jahren gab es dann einen Technolo-

gieschub, 3D-Drucker wurden auf einmal auch für 

Agenturen erschwingliche Anschaffungen“, erinnert sich 

Schaake. Seitdem steht am Standort Hamburg – das 

Hauptquartier für die Verpackungsentwicklung der Pe-

ter Schmidt Group – ein 3D-Drucker im DIN-A-3-Maß, 

mit dem sich beispielsweise eine komplette 1-l-Flasche 

erzeugen lässt. „Hierdurch konnten wir den Designpro-

zess merkbar beschleunigen, wir benötigen nun bis zu 

einem Drittel weniger Zeit“, kommentiert Schaake.

Dass das System in Hamburg steht, heißt aber nicht, 

dass nicht auch die anderen Standorte von der Techno-

logie profitieren können. So wurden in der Vergangen-

heit auch bereits Modelle in der Hansestadt gedruckt 

und dann zu den Kollegen in München geschickt.

3D-Druck: Immer das Mittel der Wahl?
Mit der Anschaffung des 3D-Druckers ist der Prototy-

penbau allerdings nicht komplett auf die additive Ferti-

gung umgestellt worden: „Der Einsatz ist immer auch 
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vom Packmittel abhängig. Bei Faltschachteln ist es na-

türlich weniger sinnvoll, diese mit dem 3D-Drucker 

herzustellen“, erklärt Schaake. Und die High-End-Mock-

ups am Ende des kreativen Prozesses entstehen weiter-

hin extern beim Modellbauer. Wobei es hier dann wie-

der sein kann, dass beispielsweise die Negativform für 

eine Flasche wiederum im 3D-Drucker entsteht.

Effizienter – aber auch kreativer?
Dass der Einsatz den Designprozess bei der Peter 

Schmidt Group insgesamt verkürzt, steht außer Frage. 

Aber was macht es eigentlich mit der Kreativität, wenn 

ein Entwurf am Bildschirm statt am Reißbrett entsteht? 

„Unterm Strich hat sich bei uns auch die Kreativität ver-

bessert“, so Schaake. Allerdings müssen die Designer in 

Sachen CAD gut geschult sein, sonst droht die Limitie-

rung der eigenen Fähigkeiten im Umgang mit der Soft-

warelösung zum Nadelöhr im Kreativprozess zu werden. 

„Gleichzeitig hilft die 3D-Software aber auch dem einen 

oder anderen Kollegen, gewisse Grenzen, was die Form 

angeht, besser einzuhalten“, schmunzelt Schaake zum 

Abschluss. ●

Autor: Philip Bittermann, Chefredakteur neue 

verpackung

Zumindest bei den ersten Entwürfen hat die klassische 
Modellwerkstatt ausgedient. Prototypen entstehen heute 
via CAD und 3D-Druck. Bilder: Peter Schmidt Group 

Kennzeichnen

Niedrigere Kosten durch neue 
geruchsarme Tinte

Eine neue Tinte auf Alkoholbasis von Mar-
kem-Imaje, die insbesondere für die Lebens-
mittelindustrie und Fast Moving Consumer 
Goods (FMCG) wie Kosmetika bestimmt ist, 
verbessert die Anwendung, die Zweckmä-
ßigkeit und die Kostenkontrolle und stellt 
gleichzeitig die  Kennzeichnungsqualität si-
cher. Produkte müssen mit verschiedenen 
Daten wie Mindesthaltbarkeitsdatum, Los-
nummern und gegebenenfalls auch Inhalts-
stoffen gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung mit Continuous Inkjet (CIJ)-Dru-
ckern ist eine beliebte Wahl, da sie in der 
Lage sind, einen Großteil der Oberflächen 
bei vielen Geschwindigkeiten zu beschrif-
ten. Die meisten CIJ-Tinten haben jedoch 

einen starken Geruch, was für die 
Bediener problematisch sein kann 
und mitunter die sensorische 
Wahrnehmung des Inhaltes der 
gekennzeichneten Verpackungen 
verändern kann. Die nahezu ge-
ruchlose FB655-Tinte auf Alkohol-
basis ist für die Bediener in der 
Anwendung deutlich angeneh-
mer. Ein weiterer Vorteil für Le-
bensmittelhersteller ist, dass der Geruch die 
organoleptischen Eigenschaften der Pro-
dukte nicht verändert.

www.markem-imaje.de
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Aufforderung zum Umdenken

Die Zukunft der Kunststoffe:  
Cradle-to-Cradle
Prof. Dr. Michael Braungart, Mitinitiator des Cradle-to-Cradle-Konzepts, weiß den Wert 
von Kunststoffen zu schätzen, ist aber ein scharfer Kritiker der Anwendung von Kunst-
stoffen in ihrer heutigen Form. Statt alleine auf Recycling zu setzen, das in der aktuellen 
Praxis meistens ein Downcycling bedeutet, fordert er ein grundsätzliches Umdenken. 
Der Beitrag erschien erstmals bei unseren Kollegen des Plastverarbeiters.

K
unststoffe haben in der Vergangenheit Bedeu-

tendes geleistet: Sie reduzieren das Gewicht, sie 

sind bruchstabil, sie können für Verpackungen 

genauso wie für Baumaterialien, Autoteile und andere 

technische Anwendungen eingesetzt werden. Sie sind 

Fluch und Segen zugleich. Bekanntermaßen gelangen 

über 8 Mio. t Plastik jedes Jahr in die Ozeane, jeder 

Mensch nimmt durchschnittlich pro Woche etwa 5 g 

Mikroplastik auf. Plastik ist inzwischen zum Schimpf-

wort geworden. Jeder, der etwas auf sich hält, versucht, 

Plastik zu vermeiden oder zumindest dessen Anwen-

dung zu reduzieren. Dies ist verheerend, da durch das 

schlechte Image von Plastik eine ganze Generation an 

jungen Forschern verloren gehen könnte, um Kunst-

stoffe weiterzuentwickeln. Kunststoffe sind in Bezug 

auf ihre Anwendung von hoher Leistungsfähigkeit, in 

Bezug auf ihre Umwelt- und Gesundheitsverträglich-

keit haben sie jedoch einen drastischen Optimierungs-

bedarf. Es ist deshalb notwendig, zu überlegen, wie ei-

ne weitere Entwicklung von Kunststoffen aussieht. Da-

für ist es wichtig, zunächst die Ausgangssituation zu 

betrachten.

Kunststoffe werden in vielfältigen Anwendungen einge-

setzt. Dazu gehören auch die Kunststoffpartikel, die bei 

einem Laserdrucker auf das Papier gelangen und dort 

festgeschmolzen werden, genauso wie Nassfestigkeitsstabi-

lisatoren in Papier oder Teflonverbindungen in Drucker-

zeugnissen. Kunststoffe in Lacken und Oberflächenbe-

schichtungen, Kunststoffe in Schuhabrieb, Bremsbelägen, 

Autoreifen sind genauso problematisch. Es ist unerlässlich, 

Prof. Dr. Michael Braungart: 
„Recyclingbemühungen sind 
im Allgemeinen kein Recy-
cling, sondern Downcycling.“
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das gesamte Feld zu betrachten und dabei auch textile 

Anwendungen besonders hervorzuheben.

Überraschenderweise wird das Umwelt- und Gesund-

heitsproblem immer noch als eine Art Luxus begriffen. 

Etwas, was man sich leistet, wenn es einem wirtschaftlich 

gutgeht. Dabei sind die 40 Jahre Umwelt-Weltuntergangs-

diskussionen eine Chance, Innovationen zu erreichen, die 

nicht mit Sklavenarbeit aus Asien konkurriert. Umwelt 

und Gesundheit sind praktisch die einzige echte Innova-

tionschance, bei der es einen Know-how-Vorsprung in 

Europa gibt. Bestehendes kann in anderswo weitaus kos-

tengünstiger erzeugt werden.

„Der Grüne Punkt“ als abschreckendes Beispiel
Wie wenig die Kunststoffbranche bisher zu echten Ver-

änderungen in Bezug auf Umwelt und Gesundheit bereit 

ist, zeigt exemplarisch „Der Grüne Punkt“. Seit der Ein-

führung des Grünen Punktes hat sich die Kunststoffver-

packungsmenge nahezu verdoppelt. Kein einziges gifti-

ges Additiv, Pigment, kein Hilfsstoff ist von der Indust-

rie selbst vom Markt genommen oder vom Gesetzgeber 

verboten worden. Es gilt als Recycling, wenn Kunststoffe 

in Recyclingbetrieben angekommen sind, beziehungs-

weise wenn sie exportiert wurden. Denn sie durften ja 

nur als Wirtschaftsgut exportiert werden. In Kambod-

scha und Vietnam stolpert man über diese Kunststoffe. 

Es galt bis vor Kurzem noch als stoffliche Verwertung, 

wenn Kunststoffabfälle in Bergwerke gefüllt wurden. Es 

ist dabei ein Ökologismus entstanden. Das heißt, der 

Grüne Punkt dient nicht der Umwelt und der Vermei-

dung von Abfällen, sondern im Gegenteil, der Bereiche-

rung von wenigen. In den Verpackungen wird immer 

noch PVC verwendet. Obwohl es nur etwa 3  % sind, 

erreicht dadurch das Recycling nur minderwertigen 

Standard, da die Dichte von PVC und PET identisch ist.

Recycling statt Downcycling
Recyclingbemühungen sind im Allgemeinen kein Recy-

cling, sondern ein Downcycling, da die Kunststoffe nie 

für echte Kreisläufe entwickelt worden sind. Allein in 

Polypropylen werden etwa 800 Additive verwendet, wie 

etwa UV-Stabilisatoren oder Antioxidantien. Die Polyole-

fine machen etwa die Hälfte der Kunststoffanwendungen 

aus. Dadurch, dass die Vielfalt der Additive und Hilfsstof-

fe und Pigmente so groß ist, ist allein auch bei sortenrei-

nem Polyolefin an ein Recycling nicht zu denken, es ist 

immer ein Downcycling. Viele Kunststoffe werden so 

verarbeitet, dass unterschiedliche Eigenschaften erreicht 

werden, indem verschiedene Schichten von Kunststoffen 

zusammengebracht werden. Zum Beispiel ist dadurch ei-

ne Schokoladenverpackung, die allein aus Polyolefin be-

steht, trotzdem nahezu nicht mehr recyclingfähig. Sie 

verliert ihre thermoplastischen Eigenschaften und kann 

so nicht zurückgewonnen werden.

Neues Denken – Cradle-to-Cradle
Bei Cradle-to-Cradle unterscheidet man zwischen Mate-

rialien für die Biosphäre und die Technosphäre: Alles was 

verschleißt, wie etwa Schuhsohlen, Bremsbeläge Autorei-

fen oder Waschmittel, wird so gestaltet, dass es biologi-

schen Systemen nutzt. Alles, was nur eine Dienstleistung 

ist, wie etwa Fenster, Waschmaschinen oder Fernseher, 

geht in die Technosphäre, ist also technischer Nährstoff. 

Anzustrebende 
Stoffkreisläufe in der 
Biosphäre und in der 
Technosphäre.

Bilder: Prof. Braungart 
– EPEA

Es gibt demnach keinen Abfall mehr, sondern nur noch 

Nährstoffe für die Bio- und Technosphäre. Dies bedeutet 

ein erhebliches Innovationspotenzial. In die Biosphäre 

sollten nur Materialien gelangen, deren Eigenschaften für 

die Biosphäre geeignet sind. Im Durchschnitt gibt ein 

Mensch in Deutschland durchschnittlich etwa 110 g Mik-

roplastik pro Jahr durch Schuhabrieb in die Umwelt ab. 

Über die Hälfte von allem Mikroplastik in der Elbe ist 

nach Messungen der Leuphana Universität Lüneburg 

Reifenabrieb. Die Materialien sind nie für den Verschleiß 

entwickelt worden und stellen nun ein großes Abfallprob-

lem dar. Bei Untersuchungen konnten wir als Minimum 

1.500 Plastikteile in jeder Auster nachweisen. Bis zu 

40.000 Plastikteile waren dabei vorzufinden.

Effizienz – Effektivität
Im Vergleich halten Autoreifen heutzutage etwa doppelt 

so lange wie vor 30 Jahren. Es werden etwa 470 Chemika-

lien verwendet, um Autoreifen herzustellen. Vorher blieb 

der Reifenstaub auf der Straße, heute wird er eingeatmet 

und gelangt in die Gewässer. Dadurch, dass die Reifen 

doppelt so lange halten, hat man das Falsche perfekt ge-

 mit fundierter Erfahrung in Konzern und KMU  ist offen für neue Aufgaben mit operativer und  strategischer Bedeutung.
Marketing Excellence – Business Development –  
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macht und damit perfekt falsch. Anstatt zuerst zu fragen, 

was ist gesunder Abrieb für biologische Systeme.

Man denkt traditionell, man würde die Umwelt schüt-

zen, wenn man weniger zerstört. Schütze die Umwelt: 

Fahr weniger Auto! Mach weniger Müll! Reduziere den 

Energieverbrauch! Verwende weniger Plastik! Das ist aber 

kein Schutz, sondern nur weniger Zerstörung. Das wäre 

so, als würde ich sagen: Schütze Dein Kind, schlag es nur 

fünf- statt zehnmal! In dieser Logik hat ein Land wie Po-

len in kommunistischen Zeiten die Umwelt besser „ge-

schützt“ als der Westen – durch Ineffizienz. Sie hatten 

keine Ressourcen, die Umwelt zu zerstören, da das System 

so ineffizient war. Darum ist es wich-

tig, zuerst zu fragen, was das Richtige 

ist, bevor man es optimiert. Wenn ei-

ne Kunststoffverpackung 10 % leich-

ter wird, danach nicht mehr verwend-

bar ist oder vom Wind davongetragen 

wird, hat man einen Pyrrhussieg er-

reicht. Wenn Kunststoffverpackungen 

mit Memory-Effekten recycelt wer-

den, entstehen immer stinkende Ma-

terialmischungen. Das heißt, es ist 

notwendig, das Denken zu ändern. 

Kunststoffe, die in die Biosphäre ge-

langen, müssen biologisch abbaubar 

sein. Dies gilt auch für Textilabrieb – 

etwa ein Drittel des Mikroplastiks in 

der Nordsee ist Textilabrieb. Kunststoffe, die nur verwen-

det werden, also in der Technosphäre, zum Beispiel in 

Waschmaschinen, müssen für die Technosphäre gestaltet 

sein, sodass sie mehrfach für die gleichen Zwecke einsetz-

bar sind. Die Herkunft der Rohstoffe ist damit zunächst 

für den Verbleib in der Umwelt belanglos. So sind etwa 

die biologisch perfekt abbaubaren Polyester von BASF für 

die Biosphäre hervorragend geeignet, obwohl sie fossilen 

Ursprungs sind.

Zukünftige Entwicklungen
Alle Kunststoffanwendungen – ob in Papiertaschentü-

chern, Druckerzeugnissen, als Beschichtungen, als Ver-

schleißteile, Schuhsohlen, Bremsbeläge – müssen so ge-

staltet sein, dass sie die Biosphäre unterstützen. Alle Mate-

rialien für die Technosphäre sind technische Nährstoffe. 

Dies bedeutet jedoch andere Geschäftsmodelle. Eine 

Waschmaschine zum Beispiel enthält etwa 150 kosten-

günstige Kunststoffe, ein BMW enthält etwa 200 Kunst-

stoffe, die alle niemals für ein Recycling entwickelt wur-

den. Diese zu recyceln ist ausgeschlossen. Das bestehende 

Geschäftsmodell lässt jedoch kaum etwas anderes zu. Wie 

wäre es, wenn man die Waschmaschine nicht mehr ver-

kauft, sondern nur 3.000 Waschgänge? Dann könnte der 

Hersteller die Waschmaschine aus drei bis vier Kunst-

stoffsorten herstellen, bei denen sich das Recycling tat-

sächlich lohnen würde. Ähnliches gilt für Autos. Wenn 

man nur die Dienstleistung der Autoverwendung verkau-

fen würde, dann könnten die besten Kunststoffe verwen-

det werden. Das setzt aber voraus, dass das Geschäftsmo-

dell verändert wird. Der Hersteller bleibt Eigentümer und 

gibt lediglich die Dienstleistung ab, die Materialien werden 

reversibel miteinander, beispielsweise über enzymatische 

Verbindungen, verbunden und können auf diese Art und 

Weise tatsächlich sortenrein getrennt werden. Die Grund-

voraussetzung dafür ist allerdings eine definierte Nut-

zungszeit und die positive Definition aller Inhaltsstoffe 

anstelle von Langlebigkeit. Dies bedeutet zugleich ein 

Verbot von problematischen Anwendungen. Dabei ist die 

Industrie noch nicht einmal dazu bereit, beispielsweise bei 

Heftpflastern oder Wurstpellen auf solche prinzipiellen 

ökologischen Anforderungen zurückzugehen.

Die Kunststoffbranche hat große Verdienste. Wenn sich 

die Branche jedoch nicht auf ihre wirklichen Fähigkeiten 

in Bezug auf Umwelt und Gesundheit konzentriert, wird 

sie keine echte Zukunft haben. Dies setzt voraus, dass PVC 

aus den meisten Anwendungen herausgenommen wird, 

dass für Polyolefine lediglich etwa 60 

bis 80 Additive verwendet werden 

und es eine Positivliste an Pigmenten 

gibt, die wiederum aus der Schmelze 

abtrennbar sind; dass neue Verpa-

ckungskonzepte bedacht werden, bei 

denen zum Beispiel alle Verpackun-

gen aus einem Monokunststoff beste-

hen, etwa aus PET. Da PET jedoch 

durch die Abnahme der Kettenlänge 

nur etwa achtmal recyclingfähig ist, 

sind zum einen Depolymerisierungs-

strategien von Vorteil, zum anderen 

aber auch Strategien, einen bestimm-

ten Anteil aus dem Polyesterstrom 

auszuschleusen, um ihn biologisch 

abbaubar zu machen und diesen Strom in der Textilien-

produktion zu verwenden, bei dem die Emission von Mi-

kroplastik nicht vermeidbar ist. So könnte künstliches 

Plankton in den Gewässern entstehen, das durchaus nütz-

lich ist durch die Anlagerung von Algen oder Mikroorga-

nismen und dann als Plankton in der Nahrungskette ge-

nutzt werden kann. Die Branche hat die Zeichen der Zeit 

bisher jedoch nicht erkannt, bis auf wenige Unternehmen.

Es ist also notwendig, umzudenken. Dann können 

Kunststoffe eine wichtige Rolle in der Industriegesellschaft 

spielen. Dies setzt aber voraus, dass nicht nur schädliche 

Additive und Katalysatorenrückstände wie Antimon aus 

PET verschwinden, sondern dass ein Denken einsetzt, dass 

Kunststoffe wertvoll sind, dass ihr Wert geschätzt wird, 

dass beispielsweise alle Verpackungen der Lebensmittelin-

dustrie mit einem einzigen Kunststoff hergestellt werden. 

Und dann wird auf diese Kunststoffe ein Pfand erhoben, 

das mit einer Pfandkarte bezahlt werden kann, bei der 

zum Beispiel anfangs vom Anbieter 30 Euro aufgebucht 

sind. Alles, was dann über 30 Euro erwirtschaftet wird, 

kann an die Kunden ausgezahlt werden. 

Kunststoffe sind wertvoll, und ich werde immer ein 

Unterstützer für die Anwendung von Kunststoffen sein, 

wenn sie sinnvoll ist. Persönlich habe ich den Tod eines 

fünfjährigen Mädchens im Hause von Bekannten erleben 

müssen, das sich bei einem Treppensturz den Hals an einer 

gebrochenen Glasflasche aufgeschnitten hat. Jährlich füh-

ren allein in Hamburg Glasscherben zu etwa 200 schwer-

verletzten Kindern. Es gibt gute Gründe, auf Kunststoffe 

und die Kunststoffverarbeitung stolz zu sein, aber nicht auf 

diese Kunststoffe und diese Kunststoffverarbeitung.  ●

Autor: Prof. Dr. Michael Braungart, CEO von Braungart 

EPEA – Internationale Umweltforschung, Hamburg, 

und Professor an der Leuphana Universität

„Wenn eine Kunststoffverpa-

ckung 10 % leichter wird,  

danach nicht mehr ver-

wendbar ist oder vom Wind 

davongetragen wird, hat 

man einen Pyrrhussieg er-

reicht.“

Prof. Dr. Michael Braungart, 
CEO Braungart EPEA
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D
ie Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. 

KG ist Hersteller von salzigen Snacks und hat 

ihren Hauptsitz in Köln. Als Teil der europaweit 

tätigen Intersnack Group mit Sitz in Düsseldorf produ-

ziert Intersnack an fünf deutschen Produktionsstandor-

ten ein umfassendes Produktportfolio. Das Unterneh-

men ist heute mit den bekannten Marken Funny-frisch, 

Ültje, Chio und Pom-Bär am Markt vertreten. Das Sor-

timent umfasst neben klassischen Kartoffelchips und 

Erdnussflips eine Vielzahl gebackener Produkte und 

Snack-Spezialitäten.

Bei Intersnack steht nicht nur das stetige Wachstum 

innerhalb des Stammsortiments im Vordergrund, auch 

in anderen Bereichen will das Unternehmen regelmäßig 

Impulse im Markt setzen – Beispielsweise bei der Verpa-

ckung. Seit Jahren kooperiert Intersnack hier mit Etimex 

Primary Packaging, einem Produzenten von Folien und 

Menüschalen.

Millionenfach nachhaltig verpackt
Die bunten Mischungen an Knabbereien werden millio-

nenfach auf High-speed-Verpackungslinien vollautoma-

tisch produziert, abgewogen und verpackt. Die Etimex 

Vistaform PP-Tiefziehfolie spielt dabei eine entschei-

dende Rolle. Die am Markt etablierte und durch ein 

spezielles Extrusionsverfahren produzierte Tiefziehfolie 

zeichnet sich laut Hersteller insbesondere durch hohe 

Transparenz sowie gute Verformbarkeit aus.

Die PP-Tiefziehfolie ist zu 100 % recyclingfähig und 

wird damit nicht nur den aktuellen Anforderungen des 

Marktes gerecht, sondern ist darüber hinaus ein wichti-

ger Bestandteil des Intersnack-Nachhaltigkeitsengage-

ments im Bereich Verpackungen, das sich zum Ziel ge-

setzt hat, bis 2025 sämtliche Kunststoffverpackungen 

recycelbar zu gestalten.

Mit neuen Verpackungskonzepten konnte man in 

den letzten Jahren in Sachen Stärkenreduzierung und 

Ressourcenschonung bereits erhebliche Verbesserungen 

erzielen – und letztendlich auch die CO2-Bilanz verbes-

sern. Das selbstgesetzte Ziel von Intersnack: Bis 2022 soll 

das eingesetzte Verpackungsmaterial um10 % reduziert 

werden (auf Basis von 2014).

„Mit Blick auf die Produktionseffizienz muss der 

Fokus natürlich auch darüber hinaus auf die Standfestig-

keit und Stapelbarkeit beim Palettieren der einzelnen 

Packungen berücksichtigt werden. Denn eine Optimie-

rung in einzelnen Prozessen ist nur dann möglich, wenn 

die Produktionskette von Flachfolie bis hin zum POS im 

Gesamten betrachtet und analysiert wird. Das erwarten 

unsere Kunden von einem starken Partner wie Etimex“, 

so Martin Rank, Head of Sales & Marketing bei der 

Etimex Primary Packaging GmbH. ● [pb]

Die PP-Tiefziehfolie hat eine hohe 
Transparenz und ist gut verformbar.
 Bild: Etimex

100 % recyclingfähige PP Mono Tiefziehfolie

Knabbern ohne Reue
Intersnack produziert und verpackt Chips, Flips und viele weitere Snacks – und das in 
Millionenauflage. Darum hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, bis 2025 alle seine 
Kunststoffverpackungen recycelbar zu gestalten. Eine wichtige Rolle spielen hier Tief-
ziehfolien aus Monomaterial.
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Umschlagverpackung aus PET/PE

„Frisch verpackt“-Look für  
Aufschnittware 
Umweltgerechter und zugleich aufmerksamkeitsstarker Auftritt am POS für Schinken, 
Salami, Käse und mehr – und ein um bis zu 60 % reduzierter Materialeinsatz: Wento-
plex Klappack ist eine Umschlagverpackung der Wentus GmbH, entwickelt für den nie-
derländischen Markt. Mit ihrem „Frisch verpackt“-Look sorgt sie auch im deutschen LEH 
für Kaufanreize am Kühlregal. Die Ornua Deutschland GmbH entscheidet sich seit Jah-
ren bewusst für Produkte aus dem Hause Wentus und hat ihr Sortiment an Scheibenkä-
se der Marke Kerrygold bereits 2013 auf das Klappack-Konzept umgestellt.

Wentoplex Klappack spart  
Material durch leichteres 

Verpackungssystem.  
                  Bilder: Wentus
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W
entoplex Klappack ist eine Umschlagverpa-

ckung aus PET/PE, die geschnittene Produk-

te wie Wurst, Käse oder Geflügel besonders 

gut zur Geltung bringt. Das Verbundmaterial mit 

EVOH-Schicht sorgt für eine zuverlässige Barrierewir-

kung gegenüber Sauerstoff und Wasserdampf. Spezielle 

Siegelschichten verhindern Mikroleckagen in der Verpa-

ckung. Ein großes Plus der Faltverpackung ist: Im Ver-

gleich zu den herkömmlichen, für Aufschnittware häufig 

eingesetzten thermogeformten Lösungen spart Wento-

plex Klappack bis zu 60 % an Material und ist damit 

nicht nur eine ressourcenschonendere, sondern auch 

kosteneffiziente Lösung. Wentoplex Klappack lässt sich 

problemlos auf allen gängigen Abpacklinien verarbeiten 

und eignet sich für leistungsfähige Anlagen mit hohen 

Taktzahlen.

Verschiedene Wiederverschlussmöglichkeiten, zum 

Beispiel Klebeetiketten oder integrierte Klebestreifen, 

schützen den Inhalt auch nach dem ersten Öffnen der 

Verpackung, sodass Wurst oder Käse bei jeder Entnah-

me aus der Wentoplex-Klappack-Verpackung durch 

Frische und appetitliche Optik überzeugen.

Die Faltverpackung zeichnet sich durch einen beson-

deren Glanz und eine hohe Transparenz aus. Im Flexo-

druck wird die Verbundfolie in bis zu zehn Farben be-

druckt und lässt sich mit Mattlack, Glanzlack oder takti-

lem Lack hochwertig veredeln, um beispielsweise eine 

attraktive Papier-Haptik zu erzielen. 

Aufmerksamkeitsstarke Präsentation
Die Verpackung ist hervorragend für eine horizontale 

und vertikale Produktpräsentation geeignet. Besondere 

Aufmerksamkeit und einen hohen Kaufanreiz erzielt sie 

durch ihr attraktives Pre-Packaging-Konzept: Der 

Frisch-verpackt-Look – Schinken, Salami oder Käse wie 

direkt von der Frischetheke – lädt zum Zugreifen ein.

Wentoplex Klappack ist ein Produkt der Wentoplex 

Range, die aus Verbundlaminaten mit exzellenten Barri-

ereeigenschaften besteht. Die Verpackung wurde speziell 

für den niederländischen LEH entwickelt, auf dem sich 

wiederverschließbare Umschlagverpackungen für Auf-

schnittware längst etabliert haben. Im Vergleich zu den 

auf anderen Märkten noch vorherrschenden thermoge-

Die Ornua Deutsch-
land GmbH setzt 
beim Verpacken ih-
res Scheibenkäse-
Sortiments der Mar-
ke Kerrygold bereits 
seit 2013 auf das 
Klappack-Konzept 
aus dem Hause 
Wentus.

formten Verpackungen überzeugen die dünnen, leichten 

Folienlösungen durch mehr Ressourcenschonung, denn 

der Kunststoffverbrauch in der Herstellung wird deut-

lich gesenkt. Auf diese Weise profitieren Hersteller 

gleichzeitig von Energieeinsparungen. Das stark verrin-

gerte Gewicht der Verpackung reduziert darüber hinaus 

die Logistikkosten. Zudem erreichen Anbieter mit dem 

Umstieg auf Wentoplex Klappack ein hohes Maß an 

Flexibilität in der Formatauswahl.  ● 

  

 [mid]

BIS ZU 50% 
MINERALVERSTÄRKTES 
KUNSTSTOFF IN JEDER FARBE

Über Wentus  

Wentus mit Sitz in Höxter ist mit 

rund 280 Mitarbeitern seit 1965 

ein Spezialist auf dem Gebiet der 

flexiblen Verpackungen für Kunden 

in der Lebensmittel- und Konsum-

güterindustrie. Mit eigener Ver-

triebsmannschaft in den Ländern 

DACH, Benelux, Frankreich und UK 

berät das Unternehmen Kunden im 

Direktgeschäft vor Ort. Das breite 

Produktionsprogramm, bis hin zu 

hochinnovativen Skinfolien, wird 

weltweit vertrieben. 
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Eine Auswahl aus den Supermärkten aus aller Welt   von Torsten Kücherer

POINT OF SALE

Edle Schachtel für Erd-
beeren in Schokolade

Steiner & Kovarik, eine mehr-
fach preisgekrönte Schokola-
denmanufaktur aus Kassel, 
setzt neben dem hochwertigen 
Rohprodukt aus ökologischem 
und fairem Anbau auch auf 
hochwertige, attraktive und lie-
bevoll gestaltete Verpackun-
gen. Ein Beispiel dafür ist die 
Verpackung für 110 g gefrierge-
trocknete, ganze Erdbeeren, die 
von weißer Schokolade um-
mantelt sind. Verpackt sind die-
se in eine mit Prägedruck verse-
hene Schachtel, deren Seiten-
wände sich beim Öffnen des 
Scharnierdeckels seitlich weg-
klappen. Der Deckel ist über 
zwei transparente Klebesticker 
vor Manipulation geschützt. 
Die Erdbeeren sind in einen 
transparenten, mit einer Schlei-
fe versehenen Folienbeutel ein-
gefüllt, der wiederum auf ei-
nem Kartontray steht.

Eine Tüte 
Ostern

Wie jedes Jahr füllen sich die 
Impulszonen des Handels 
rechtzeitig zu Ostern mit klei-
nen und großen Überraschun-
gen aus Schokolade. Fröhliche 
bunte Farben und ein lustiges 
Aussehen helfen beim Abver-
kauf der Waren besonders. Fer-
rero beispielsweise verkauft 
insgesamt 217 g Kinder Mix – 
bestehend aus einer Tafel Kin-
der Schokolade und zwei Tüten 
Schokobons – in einer Ge-
schenktüte mit Umschlag und 
Grußkarte. Die innere Seiten-
falttüte mit Standboden ist in 
einen gefalteten, formgestanz-
ten und an der Oberseite zu-
sammengefügten Kartonman-
tel eingestellt. Kordeln an Vor-
der- und Rückseite ermöglichen 
das Tragen der Packung, die 
vordere Kordel dient gleichzei-
tig als Halter für einen Anhän-
ger mit Produktinformationen.

Mit Wiederverschluss 
und weniger Kunststoff

Die Klaus Karg KG, eine famili-
engeführte Bäckerei und auf 
meist aus Vollkorn hergestellte 
Knäckevariationen und andere 
Knabberartikel spezialisiert, hat 
die transparente Folienverpa-
ckung für die verschiedenen 
Vollkorn-Knäckebrote überar-
beitet und die Range um neue 
Geschmacksvarianten (unter 
anderem die abgebildete Käse 
& Kürbiskern-Version) erwei-
tert. Laut Hersteller werden mit 
der neuen Verpackung 30 % Fo-
lie eingespart und die Recyc-
lingfähigkeit um 88 % erhöht. 
Auch wurde mithilfe des Eti-
ketts ein Wiederverschluss der 
Packung möglich. Über eine La-
sche wird das Folienetikett an-
gehoben, dabei die Produktver-
packung über ausreichend gro-
ße Perforationen zur Entnahme 
geöffnet. Nach der Entnahme 
wird die Öffnung einfach wie-
derverschlossen.

Ein Liter Likör 
in Formflasche

Das erste „Mundwasser zum 
Trinken“, so beschreibt die Nord-
brand Nordhausen GmbH die 
limitierte Edition des „Pfeffi“ 
genannten Pfefferminzlikörs 
mit 18 % Vol. Alkohol. Die in ih-
rer Form fast mit einer bekann-
ten Mundwasserflasche zu ver-
wechselnde Flasche ist aus PET 
und enthält einen Liter grünlich 
schimmernden Likör. Im Be-
reich der griffigen Taillierung 
sind zwei Etiketten mit Pro-
duktinfos angebracht. Der 
schwarze Schraubverschluss ist 
wie beim „Original“ mit einer 
Schrumpffolie vor Erstentnah-
me gesichert.

Beim Öffnen des Scharnier-
deckels entsteht eine Präsenta-
tionsschale.

Bunte Tüte mit süßem Inhalt und 
Grußkarte von Ferrero.

Mundwasser zum Trinken mit 
18 % Alkohol – Pfefferminzlikör 
in bekannter Flaschenform.

Vollkorn-Knäckebrot in Folienver-
packung mit Wiederverschluss.
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Alle setzen auf 
festes Shampoo

Die Macht der Start-ups, die 
mit neuen – zum Teil nur aus 
der Vergangenheit in die Neu-
zeit übertragenen und adap-
tierten – Produkten auf den 
Markt kommen, ist zurzeit be-
sonders im Bereich der Haar-
waschmittel zu beobachten. 
Die Idee, festes Shampoo – ei-
nem Shampoo, dem das Wasser 
entzogen wurde, – auf den 
Markt zu bringen, entspricht 
zudem dem nachhaltigen Zeit-
geist. Die im Bild zu sehenden 
Seifen sind alle in von der 
Mehrheit als ökologisch vorteil-
haft angesehnen Faltschach-
teln verpackt. Das Shampoo 
von Foamie ist zusätzlich mit 
einer Kordel zum Aufhängen in 
der Dusche versehen. Laut den 
Herstellern ersetzt ein festes 
Shampoo jeweils zwei Flaschen 
Flüssigshampoo.

Auffällige Flasche 
für Fruity Touch

Der italienische Getränkeher-
steller Sant’Anna füllt 0,5 l na-
türliches Mineralwasser mit ei-
nem Schuss aus Konzentrat 
hergestellten Fruchtsaft unter 
dem Namen „Sant’Anna Fruity 
Touch“ in eine stark taillierte, 
transparente Flasche. Im Bild 
die Variante mit Erdbeere und 
Sauerkirsche. Umlaufende Ril-
len im Taillenbereich und um-
laufende noppenartige Erhe-
bungen oberhalb des Bodens 
ergeben zusammen mit dem 
schmalen Folienetikett ein inte-
ressantes Packungsbild. Ver-
schlossen ist die große Fla-
schenöffnung mit einem 
Schraubverschluss.

Tube mit 
Ohren

Im Regal unter einer Vielzahl 
an ähnlich aussehenden Pro-
dukten auffallen, – und das, 
ohne die Herstellkosten aus 
den Augen zu verlieren – erfor-
dert eine gewisse Kreativität. 
Ein gelungenes Beispiel hierfür 
sind die Duschgeltuben der Fir-
ma Accentra aus Deutschland. 
Die Kopfstandtuben für 60 ml 
Duschgel sind mit einer beson-
ders ausgeformten Siegelnaht 
versehen, die im Zusammen-
spiel mit einer passenden Be-
druckung eine Tierfigur mit 
Ohren darstellt. Verschlossen 
sind die direkt bedruckten Tu-
ben mit einem zum Gesamtde-
sign passenden Schraubdeckel.

Duschgelkonzentrat 
in PET

Neben der Materialumstellung 
der Verpackung auf Rezyklat, 
Körperpflegeprodukte in fester 
Form oder mit Konzentrat und 
Wasser in wieder zu befüllen-
den Flaschen anzubieten, gibt 
es auch noch die Idee, Produkte 
in Konzentratform in passende 
Verpackungskonzepte abzufül-
len. So verkauft Aldi Süd 100 ml 
Duschgelkonzentrat in verschie-
denen Duftvarianten unter der 
Marke „Abbott & Broome“ in 
einer transparenten PET-Fla-
sche. Gespendet wird das Kon-
zentrat – das laut Etikett einer 
Flasche mit 300 ml nicht kon-
zentrierten Duschgels ent-
spricht – über einen aufge-
schraubten Pumpspender mit 
Sperrfunktion. Ein bis zwei 
Pumpstöße sollen für das ge-
wohnte Duscherlebnis ausrei-
chen. Zusätzlich ist das Produkt 
frei von Mikroplastik.

Das feste Shampoo ermöglicht 
den Verzicht auf eine Kunststoff-
flasche.

Die Siegelnahtform ermöglicht 
ein Tubendesign in Tierform.

Produktkonzentrate erfordern 
weniger Verpackungsmaterial 
und Transportkapazitäten.

Attraktive Flaschenform für 
0,5 l Mineralwasser mit Frucht-
saftzusatz.
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20.04.2021 
Online-Training
Kontakt:
Tel.: 0221 94714-528

GS1-128 Quick-Guide – in 30 Minuten 
zum Transportetikett
Dieses Webinar fokussiert auf das GS1 
Print Tool, das das Erstellen klassischer 
Transportetiketten ermöglicht.
www.gs1-germany.de

20. - 23.04.2021 
Digitales Event
Kontakt:
Tel.: 0211 4560-
7604

Virtual.Drupa
Die weltweite Zulieferindustrie der 
Print- und Medienbranche präsentiert 
sich dieses Jahr als digitales Event.
www.drupa.de

21. - 22.04.2021 
Online-Seminar
Kontakt:
Tel.: 0831 5290-601

Spezifikationen, Normen und 
Prüfvorschriften für Verpackungen
In diesem Seminar wird vermittelt, wie 
verbindliche Verpackungsspezifikationen 
erstellt werden und wie mit Normen 
und Prüfvorschriften umzugehen ist.
www.zlv.de

26. - 28.04.2021 
Gernsbach
Kontakt:
Tel.: 07224 6401-500

Brennpunkt: Rollenschneiden/
Verpackung
Zu den Seminarinhalten zählen bei-
spielsweise: Einfluss der Papiererzeu-
gung auf die Ausrüstung; Hülsenquali-
tät und deren Anforderungen; Verpa-
ckung von Rollen.
www.papierzentrum.org 

27. - 28.04.2021 
Frankfurt am Main
Kontakt:
Tel.: 06196 5828-253

Verpackungskosten senken
Es werden Potenziale zur Senkung der 
Verpackungskosten erlernt und wie 
man unterschiedliche Angebote ver-
gleichbar macht.
www.bme.de 

05. - 06.05.2021 
Online-Seminar
Kontakt:
Tel.: 030 8049858-14

Basiswissen Verpackung
Die Teilnehmer gewinnen Einblicke in 
entscheidende Zusammenhänge und 
wichtige Anforderungen rund um Aus-
wahl und Einsatz von Verpackungen un-
terschiedlichster Materialien und An-
wendungsbereiche.
www.verpackung.org 

10. - 11.05.2021 
Online-Workshop
Kontakt:
Tel.: 0231 75896-82

Sustainable Food Contact Materials
In zwei halbtägigen Sitzungen wird die 
Recyclingfähigkeit anderer Lebensmit-
telkontaktmaterialien (FCM) neben PET 
erläutert – einschließlich der unter-
schiedlichen Verfahren und Konsequen-
zen für die Sicherheitsbewertung.
www.akademie-fresenius.de

18. - 19.05.2021 
Online-Konferenz
Kontakt:
Tel.: 03529 551-618

Recovered Paper
Die Konferenz für die Papierrecycling-
branche dient als Plattform für die Prä-
sentation und Diskussion der 
neuesten Entwicklungen in den Berei-
chen Altpapiersammlung, -sortierung 
und -qualitätskontrolle.
www.ptspaper.de

18. - 19.05.2021 
Online-Konferenz
Kontakt:
Tel.: 040 227008-62

7. Jahreskonferenz Lebensmittelrecht
Informationen und Ratschläge zur Um-
setzung der neuen Bio-Verordnung, zum 
neuen Fertigpackungsrecht, zum On-
linehandel mit Lebensmitteln und zu 
aktuellen Urteilen.
www.behrs.de

25.05.2021 
Online-Konferenz
Kontakt:
Tel.: +41 31 302-
3003

SVI-Jahrestagung 2021: Lebensmittel-
verpackung der Zukunft
Wie gut ist die Verpackungswirtschaft 
auf die Anforderungen der Konsumen-
ten und der Politik an nachhaltige Ver-
packungen vorbereitet? Ist die Lebens-
mittelverpackung der Zukunft auf weni-
ge Materialien beschränkt?
www.svi-verpackung.ch 

27. - 28.05.2021 
Brüssel, Belgien
Kontakt:
Tel.: +32 2 732 41 24

EUPC Conference – A Circular Future 
with Plastics
Am ersten Tag finden Sessions zu den 
Themen Verpackung, Automobil und 
Bau und Konstruktion statt, am zweiten
Tag die Hauptkonferenz. Teilnehmer er-
fahren, was die Kunststoffindustrie der-
zeit bewegt und erhalten Einblicke in 
die neuesten Entwicklungen auf euro-
päischer Ebene.
www.circularfuturewithplastics.eu 

22.04.2021 
deutschlandweit
Kontakt:
Tel.: 0521 106-7354
Tel.: 0521 106-7360

Girls´Day & Boys´Day
Am Girls‘Day können Schülerinnen Ein-
blick in Berufsfelder erhalten, die Mäd-
chen im Prozess der Berufsorientierung 
nur selten in Betracht ziehen. Der am 
gleichen Tag stattfindende Boys‘Day 
gibt Jungen die Möglichkeit, Berufe aus 
den Bereichen Gesundheit/Pflege, Sozi-
ales, Erziehung/Bildung und Dienstleis-
tung kennenzulernen.
www.girls-day.de
www.boys-day.de

TERMINE
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PATENTE

Beutel 
mit Griff

Wiederverschließbare, flexible 
Verpackung zur Aufnahme 
und Abgabe eines fließfähigen 
Produkts. Um Handhabung, 
Abgabe und gezieltes Ausgie-
ßen zu vereinfachen, ist der 
Beutel mit einem zweiten 
Griff ausgestattet.

 ● Intern. Patent Nr. 

WO 2020/243229 A1 

 ● Anmelder: Dow Global 

Technologies LLC., Midland (US)

Anmeldedatum: 28.05.2020

 Behälter 
aus Papier

Konzeption und Verfahren zur 
Herstellung eines mehrteiligen 
konischen Bechers aus Papier 
oder einem papierähnlichen 
Material werden offengelegt. 

 ● Offenlegung Nr. DE 

102019207644 A1 

 ● Anmelder: Michael Hörauf Ma-

schinenfabrik GmbH und Co. KG, 

Donzdorf (DE)

Anmeldedatum: 24.05.2019

Schiebeschachtel 
für Zigaretten

Zuschnitte zum Erstellen einer 
Zigarettenschachtel, die nicht 
mit dem bekannten Verschluss 
versehen, sondern als eine Art 
Schachtel mit Stülpdeckel konzi-
piert ist. Innen- und Außenbe-
hälter sind über eine Art Schar-
nierband verbunden. Die Fläche 
für Informationen ist vergrößert. 

 ● Intern. Patent Nr. 

WO 2020/254377 A1 

 ● Anmelder: Focke & Co. (GmbH & 

Co. KG), Verden (DE)

Anmeldedatum: 17.06.2020

Mehrlagiger 
Folienbehälter

Aus einem mehrlagigen Ver-
bund hergestellter Folienbehäl-
ter, wobei in Teilbereichen Luft 
zwischen die Lagen gefüllt 
wird, um dem Behälter Form 
und Stabilität zu geben.

 ● Europ. Patent Nr. EP 3738903 A1 

 ● Anmelder: Kao Corp., Tokio (JP)

Anmeldedatum: 04.04.2019

 Geschmack 
nach Wahl

Mehrteiliger Aufsatz mit einer 
Vielzahl an Kammern für ei-
nen Behälter. Je nach Ge-
schmack kann der Verbraucher 
die gewünschte Zugabe hinzu 
dosieren.

 ● Intern. Patent Nr. 

WO 2020/264365 A1 

 ● Anmelder: ZM2 Design LLC., 

Belmont (US)

Anmeldedatum: 26.06.2020

Verschluss mit 
Rezyklatanteil

Aus zwei Kunststoffen herge-
stellter Schraubverschluss, wo-
bei die direkt mit dem Behälte-
rinhalt in Kontakt kommenden 
Verschlussteile aus einem 
nicht-recycelten Kunststoff be-
stehen. Die anderen Verschluss-
teile bestehen aus einem recy-
celten Kunststoff. 

 ● Intern. Patent Nr. 

WO 2019/137597 A1 

 ● Anmelder: Georg Menshen 

GmbH & Co. KG, Finnentrop (DE)

Anmeldedatum: 30.11.2018

Bag-in-Bottle für
Reinigungsmittel

Verpackungskonzept für ein zu 
versprühendes Reinigungsmit-
tel. Die Verpackung besteht aus 
einem wiederverwendbaren 
und starren Außenbehälter mit 
Abgabevorrichtung und einer 
Beutelverpackung, die nach 
kompletter Produktentnahme 
durch einen neuen gefüllten 
Beutel ersetzt wird. 

 ● Gebrauchsmuster DE 

202020105316 U1 

 ● Anmelder: Disarp S. A., Daimús (ES)

Anmeldedatum: 16.09.2020

Austauschbarer 
Einsatz

Mehrteiliger Pumpspender mit 
einem auswechselbaren Ein-
satz, der das fließfähige Pro-
dukt enthält. Der Einsatz ist als 
„auf den Kopf“ gestellter Gie-
belkarton mit Ventil im Boden-
bereich zum Einstechen des 
Steigrohrs ausgeführt.

 ● Europ. Patent Nr. EP 3741704 A1 

 ● Anmelder: Nippon Paper 

Industries Co. Ltd., Tokio (JP)

Anmeldedatum: 16.01.2019
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Produktinspektion

Qualitätskontrolle für 
Tubenverpackungen
Verpackungen für Kosmetik und Gesund-
heit unterliegen strengen Qualitätskontrol-
len. Bei Tuben und Röhrenverpackungen 
können Inspektionen des Inneren Mängel 
aufdecken. Der industrielle Contact-Image-
Sensor (CIS)-Scanner Borocis von Tichawa 
Vision entdeckt durch die lückenlose 
100-%-Inspektion alle Mängel zuverlässig 
und schützt Unternehmen vor Rückrufakti-
onen und den daraus resultierenden Haf-
tungsfolgen.Bei einer Transportgeschwin-
digkeit von bis zu 60 m/min kann der Con-
tact-Image-Sensor Tuben, Rohre und Profile 
aus Laminat, Kunststoff, Metall und Glas 
mit einem Durchmesser zwischen 10 und 
80 mm inspizieren. Die Inspektion von bis 
zu zehn Rohren oder Tuben pro Sekunde 
erfolgt zu 100 % direkt in der Fertigungsli-
nie. Bei einer Eintauchtiefe von bis zu 
250  mm entdeckt der Borocis schadhafte 
Nähte, Lackfehler, Späne oder Blasen. In Tu-
ben erreicht er eine Bildgebung bis zum 
Tubenboden, optional auch inklusive Tu-

benboden mit einer Auf-
lösung von 50 bis 600 dpi 
entsprechend einer Pixel-
größe von 0,04 bis 
0,5 mm. Der Einsatz einer 
Optik mit langer Brenn-
weite sorgt für die fehler- 
und störungsfreie Abbil-
dung selbst unter sehr 
rauen Produktionsbedin-
gungen. Nutzer haben 
die Wahl zwischen mo-
nochromer (schwarz/
weiß) und farbiger (RGB) 
Darstellung. Eine integrierte Wechseloptik 
ermöglicht unterschiedliche Rohrweiten in 
einer Fertigungslinie. Der Borocis ist optio-
nal mit zusätzlichem UV-Licht zur kontrast-
reichen Detektion von Staub und zur klaren 
Unterscheidung von Kunststoff und Metall 
erhältlich.

www.tichawa-vision.de

IBCs 

Ecobulk MX 560 für kleinere Nennvolumen

Schütz ergänzt seine Produkt-
palette um einen Container 
aus HDPE, der aufgrund seines 
Eigengewichts im Vergleich zu 
Edelstahlbehältern sowie 
Stahl- oder Kunststofffässern 
leichter zu handhaben ist. Der 
Ecobulk MX 560 verfügt über 
eine flache Form und hat ein 
Nennvolumen von 560 l bezie-

hungsweise 150 
gal. Somit eignet 
er sich für Anwen-
dungen, bei de-
nen kleinere Ge-
binde von Vorteil 
sind. Die Boden-
gruppe entspricht 
denen der MX-Ty-
pen mit 820, 
1.000 und 1.250 l 
Fassungsvermö-
gen – all diese 
Modelle der MX-
Linie sind kompa-
tibel. Der IBC ist 
an den Schütz-Ti-

cket-Service angeschlossen. 
Der Auftrag zur Abholung ent-
leerter IBCs – inklusive an-
schließender umweltfreundli-
cher Rekonditionierung – kann 
online über den Scan des QR-
Codes auf dem IBC-Aufkleber 
erfolgen.

www.schuetz.net

Verpackungsmaschinen 

Traypacker für mehr Effizienz im 
Verpackungsprozess

Norden, Anbieter von Hochleis-
tungstubenfüllsystemen, hat 
einen vollautomatischen Tray-
packer für einen einstelligen 
Tubenfüller entwickelt, der An-
wendern erhöhte Flexibilität 
ermöglicht.Auf Basis aktueller 
Marktanforderungen hat Nor-
den, Hersteller von Tubenfül-
lern, Kartonierern und Tray-

packsystemen, ei-
nen Traypacker 
entwickelt, der Tu-
ben entweder in 
Kartons oder Trays 
deponiert, die 
dann ins Super-
marktregal plat-
ziert werden. Der 
NTP80 Traypacker 
ermöglicht einen 
Fo r m at w e c h s e l 
von einem Karton 
in eine andere 
Kartongröße oder 
zwischen Trays 

und Kartonverpackungen, ohne 
dass spezielle Vorkenntnisse im 
Roboterhandling erforderlich 
sind. Er kann auf einer Palette 
mit einem Hubwagen bewegt 
werden und mit jedem Tuben-
füller im 60 bis 80 Tuben/min-
Bereich verbunden werden.

www.nordenpac.de
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Suchen und Finden auf einen Blick

Packstoffe/Packmittel/Packhilfsmittel
ab Seite 71
Dosen 71
Folien 71
Klarsichtverpackungen 71
Kunststoffverpackungen 71
Transportverpackungen 71
Verschlüsse 71

... Anbieter aus der  
Verpackungsbranche

„Markt und Kontakt“, das ist unsere Ru-

brik, die den berühmten Gelben Seiten 

entspricht. Hier finden Sie thematisch 

nach Stichwörtern geordnet Anbieter 

aus dem Verpackungsmaschinenbau, 

der Packmittelproduktion oder aus dem 

Bereich Packstoffe/Packmittel.

Verpackungsmaschinen
ab Seite 71
Abfüll- und Verschließmaschinen 72

Anleger- und Zuführsysteme 72
Endverpackungsmaschinen 72
Folienpackmaschinen 72
Folienschweißgeräte 72
Förder- und Zufuhrtechnik 72
Schrumpftunnel 72

Kennzeichnen
ab Seite 64
Codiermaschinen 72
Etikettiermaschinen 72
Etikettiersysteme 73

Dienstleistung, Service
ab Seite 73
Lohnhersteller/Lohnverpacker 73

Verpackungsentwickler/-beratung 73

Verpackungshandel 73

 

Entsorgung, Recycling 
ab Seite 65
Absaug- und Entsorgungsanlagen 73

Zulieferer, Zubehör
ab Seite 65
Ionisationssysteme 73

Klebestoffe 73

Ultraschallgeräte 73

Transportverpackung
ab Seite 73
Polstermaterialien 73

Sie möchten wissen, welche Produkte und Dienstleistungen 

die relevanten Anbieter der Verpackungsbranche zu bieten 

haben? Dann ist neue verpackung Branche im Fokus genau 

das Richtige für Sie. Sie finden darin komplette Marktüber-

sichten mit Anbieter-Adressverzeichnis, aussagekräftige    

Unternehmensporträts und ein Fachwörterbuch in Deutsch, 

Englisch und Französisch. 

Bestellung unter:
Tel.: +49 (0) 6221 489-305 
petra.geiger@huethig.de

Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg
Tel. +49 (0) 6221 489-305 
Fax +49 (0) 6221 489-481
www.huethig.de

Der Verpackungsmarkt 
auf einen Blick

Jetzt bestellen!

Für nur € 9,95

(zzgl. MwSt.+ Versand)
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PACKSTOFFE,
PACKMITTEL,

PACKHILFSMITTEL

Dosen

Wiesenweg 21

D-53474 Bad Neuenahr-

Ahrweiler

Stadtteil Heimersheim

Telefon 0 26 41 / 90 55 0

Telefax 0 26 41 / 2 99 04

E-Mail: j.m.schmitt.gmbh

@t-online.de

Internet: www.jmschmitt.de

Ohne Umwege 
gesucht und 

gefunden werden!
„Markt&Kontakt“ 

in neue verpackung.

  Aluminium-Siegelverschlüsse

  digitaler Verpackungsdruck

  veredelte Rollenware

  Induktionseinlagen

  Siegelgeräte und -anlagen

  Induktionssiegelmaschinen

Kontaktieren Sie uns:
Tel.: +49 (0)7222 9515 0
sales@ballerstaedt.de

www.ballerstaedt.de

Siegelsysteme made in Germany

Klarsichtverpackungen

DERSCHLAG
Der Spezialist für Verpackungsfolien
• Alu-Siegelverschlüsse
• Konfektionierte Rollen und Formate
• in Kleinst- und Massenauflagen
• glatt, geprägt, bedruckt, unbedruckt

DERSCHLAG GmbH & Co.KG
Herrenwiese 11 – 13
DE-57319 Bad Berleburg

Tel.: + 492751/2027
Mail: info@derschlag.com
www.derschlag.com

Folien

Kunststoff verpackungen

Lassen Sie sich nicht
einwickeln! 

Ihr Werbepartner 
für Ihren Erfolg heißt

neue verpackung
Der neue
KATALOG
ist da!

Kostenlos unter:

licefa.de

Transportverpackungen

VERPACKUNGEN 
AUS SCHAUMSTOFF
(PE, PU, ETHAFOAM)

ISO-Chemie GmbH \ Röntgenstr. 12 \ 73431 Aalen  
Tel.: +49 (0)7361 9490-0 \ Fax: -90 
info@iso-chemie.de \ www.iso-chemie.de

· Präsent
verpac

· Konstru

Nutzen Sie das
ISO-KENNZEICHNUNGS-SYSTEM IKS 
für Logo, Slogan und Beschriftungen. 

Verschlüsse

Württembergische Allplastik GmbH
Johannes-Kepler-Str. 12 · 71083 Herrenberg
Tel. 07032 9368-0 · Fax 07032 9368-98
info@allplastik.de 

www.blitzbinder.de
www.kabelbinder.de

VERPACKUNGS
MASCHINEN

Saropack GmbH
Wallbrunnstraße 24 · 79539 Lörrach
Tel. +49 7621 169 86 80
www.saropack.eu

Folienverpackungsspezialist Nr. 1

Automating your success

www.christ-ps.com

Exzellenz in Kunststoff

Luzernerstrasse 105 | 5630 Muri AG | 
Schweiz | Tel. +41 56 675 49 00 | 
verkauf@fischersoehne.ch |
www.fischersoehne.ch

Lassen Sie sich nicht
einwickeln! 

Ihr Werbepartner 
für Ihren Erfolg heißt

neue verpackung
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Binden Sie die
neue verpackung

in Ihre 
Werbestrategie ein!

Endverpackungsmaschinen

RISCHE + HERFURTH
22014 Hamburg · Postfach 70 14 24
Telefon 040/65 69 03-0 · Fax 040/65 61 890
E-Ma i l : i n fo@po lys ta r-hamburg .de
Internet : www.polystar-hamburg.de

Wir halten dicht. Sicher!

Förder- und 

Zufuhrtechnik

Fördern – Trocknen – Dosieren

www.simar-int.com

Schrumpftunnel

Abfüll- und 

Verschließmaschinen

Anleger- und 

Zuführsysteme

KÖRA-PACKMAT
Masch inenbau GmbH
Gewerbest raße 18
78667 V i l l ingendor f
Te l . : 0741 9283-0
sa les@koera-packmat .de

www.koera-packmat.de

spenden · vere inze ln
verpacken · zuführen
veredeln · kennzeichnen
kommissionieren · prüfen
stapeln  · ausr ichten
zusammentragen · leimen

schweißen

THE MGI GROUP

www.sfs-net.de
PACKENDE LÖSUNGEN

MIT  
HOCHLEISTUNG 
PUNKTEN.

Saropack GmbH
Wallbrunnstraße 24 · 79539 Lörrach
Tel. +49 7621 169 86 80
www.saropack.eu

Folienverpackungsspezialist Nr. 1

Tubenfüller - Flaschenfüller

Gustav Obermeyer GmbH & Co. KG 
Tel.: +49(0)3741-1500-0

info@gustav-obermeyer.com

 Zuführen

 Füllen und Verschließen

 Automatisieren

 Integrieren

KENNZEICHNEN

Codiermaschinen

05252 93 23 01
www.varotec.com

VAROTEC
EINFACHE LÖSUNGEN FÜR IHRE 
FLEXIBLE PRODUKTKENNZEICHNUNG

K E N N Z E I C H N U N G S T E C H N I K

Folienpackmaschinen

Saropack GmbH
Wallbrunnstraße 24 · 79539 Lörrach
Tel. +49 7621 169 86 80
www.saropack.eu

Folienverpackungsspezialist Nr. 1

Folienschweißgeräte

Etikettiermaschinen

Packen Sie Ihre 
Werbung in

neue verpackung
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Etikettiersysteme

DIENSTLEISTUNG,
SERVICE

Lohnhersteller/

Lohnverpacker

Lohnabfüller

Wir haben uns spezialisiert 
auf das Herstellen, Füllen  
und Verschließen von 

 Standardsachets

 Zeitschriftensachets

 Onpacksachets

 Konturensachets

 Tüchlein

Lohn-Pack
K.A. Wolf GmbH & Co. KG
Dorfwiesenstraße 2-4, 
61197 Florstadt, 
Tel.  0 60 41/82 28 - 0, 
Fax. 0 60 41/47 76
Mail: kontakt@lohn-pack.com

Abfüllung chemo-technischer und 
kosmetischer Produkte in div. Gebinde
Tel.: 09382/9717-0 Internet: www.rettner.de

Ultraschallgeräte

TELSONIC AG
Industriestrasse 6b
9552 Bronschhofen 
Schweiz

Tel. +41 71 913 98 88, Fax: -77
info@telsonic.com 
www.telsonic.com

TRANSPORT  
VERPACKUNG

Polstermaterialien

Verpackungshandel

Verpackungsentwickler/

Verpackungsberatung

Absaug - und  

Entsorgungsanlagen

Helmut Kücherer
Verpackungsentwicklung
„Ideen sind der Schlüssel zur 

Besuchen Sie uns im Internet 
www.verpack-idee.de

ZULIEFERER,
ZUBEHÖR

ENTSORGUNG,
RECYCLING

Ionisationssysteme

Klebstoffe

Borgloher Straße 1 · 49176 Hilter
Fon + 49 (0) 5409 405 - 0
www.hoecker-polytechnik.de

Abfall ist
Mehrwert!

Effizient · sicher · kostengünstig

Filteranlagen 
Randstreifenabsaug.
Containerpressen 
Shredder

www.herrmannultraschall.com

Simply the
fastest.

Dispersionsklebstoffe
WASSERBASIERT. SWISS MADE.

www.alfast.ch/verpackung

Logopak ist ein führender  
Hersteller von logistisch  
integrierten Etikettiersystemen, 
Etikettier-Software sowie  
Barcode- und Industriedruckern.

Logopak Systeme GmbH & Co.KG
Dorfstraße 40-42

D-24628 Hartenholm

Tel: +49 4195 - 99750

E-Mail: info@logopak.de

www.logopak.de

Lassen Sie sich nicht
einwickeln! 

Ihr Werbepartner 
für Ihren Erfolg heißt

neue verpackung

Ihr leistungsstarker
 Partner für Chemie

und Technik

LOGISTIK

VERPACKEN

GESTALTEN

HERSTELLEN

ABFÜLLEN

ENTWICKELN

CTA GmbH             
 Voithstraße 1

71640 Ludwigsburg
Tel.:  +49 (0) 7141 299 916-0
E-Mail:   info@cta-gmbh.de
Homepage:  www.cta-gmbh.de
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von Helmut Kücherer

RÜCKBLICK

Das Haus der ungewöhnlichen 
Seifen 
Im Jahr 1848 gründete der Parfümverfertiger Johann 

Martin Kappus in Offenbach die „M. Kappus Feinseifen- 

und Parfümeriefabrik“. Im Laufe der Jahre entwickelte 

und produzierte Kappus anstatt unattraktiven rechteckig 

geschnittenen Kernseifen aus den Rohstoffen Öl, Pott-

asche, Bimsstein und Soda formschöne und duftende 

Toilettenseifen. Neben der Reinigungswirkung sind es 

vor allen Dingen auffällige Formen und neue Funktio-

nen, die den hochmodernen Produktionsbetrieb verlas-

sen. Die Seifen waren in Papier eingeschlagen oder in 

bunt bedruckte und geprägte Faltschachteln oder Blech-

dosen verpackt.

Wettbewerb mit harten Bandagen
Um 1870 brachte die Firma mit der „Kappus Konkur-

renzseife“ die erste Markenseife der Welt auf den Markt. 

Der damalige Werbeslogan „M. Kappus Konkurrenzseife 

besser als Döring’s Seife (ein Konkurrent zu dieser Zeit) 

aber viel billiger“, zeigt heute, wie hart der Markenarti-

kelwettbewerb zu dieser Zeit war. 1965/70 entwickelte 

Kappus einen Prozess zur kontinuierlichen Herstellung 

von Transparentseife und wurde Weltmarktführer in 

diesem Bereich. 

Eine Innovation war um die Jahrtausendwende die 

patentierte Entwicklung einer originellen Schwimmseife.

Nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten veräußerte die 

in bereits fünfter Generation tätige Eigentümerfamilie 

im Jahre 2020 die Firma an die Ad Astra Beteiligungs 

GmbH in München, die den Betrieb bis heute weiter-

führt und Seifen auch für andere Marken und Handels-

marken produziert.  ●

1. Sandelholzseife 
mit „Dufterhalten-
der Verpackung“ aus 
der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg.

2. Eine der ersten 
Markenseifen der 
Welt: M. Kappus 
Konkurrenzseife. 
Werbung aus der 
Zeit um 1900.

3. Kappus um 1950. 
Geschenkvariante 
Rose la France.
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UNTER ANDEREM MIT DIESEN VORTRÄGEN

• Verpackungsentwicklung: So beziehen Sie 
Konsumenten mit ein.

• Marketing: Versandverpackung als POS

• Nachhaltigkeit: Gut für die Umwelt – 
gut für den Absatz

• Verpackungsdesign: Relaunch einer Markenikone

VERPACKUNG IN ZEITEN VON PANDEMIE 
UND DIGITALEM POINT OF SALE

Covid-19 wirkt sich auf alle Aspekte des Lebens aus; 
natürlich auch auf die Verpackung. Zum einen gab 
es eine Rückbesinnung auf die Schutzfunktion der 
Verpackung. Zum anderen verschob sich der klassische 
Einzelhandel zu großen Teilen ins Digitale. Gleichzeitig 
hat der Dauerbrenner Nachhaltigkeit nicht an  Stellen-
wert verloren.

Seien Sie dabei, wenn Lösungsanbieter, Markenartikler 
und Vertreter des Handels auf dem 4. Packaging Summit 
über die Zukunft der Verpackung diskutieren.

ES SPRECHEN UNTER ANDEREM:

VERANSTALTER

Save the date!

Weitere Infos unter:

www.packagingsummit.de

STARK

VERBINDEND

UMWELT-

BEWUSST

MEDIENPARTNER

7. + 8. Juli 2021 • Online-Event

Vivan Loftin

Recyda

Internationale Recyclingfähigkeit 
digitalisiert

Dr. Dennis Bankmann

Henkel

Klebstoff e in der Kreislaufwirtschaft: 
kleiner Anteil aber große Wirkung

Bernd Büsing

Nestlé Deutschland

Rot, gelb, blau, Papier – 
wie Nestlé die Smarties-Verpackung 
nachhaltiger macht

Matthias Vollherbst

VollherbstDruck GmbH

UNFUCK CONSUMER EXPERIENCE: 
Welche Verpackungsfeatures 
Konsumenten vom Hocker reißen 



Ihr Mittel zum Snack!
z.B. 1000 Popcorn Schachteln

schon ab 0,47 EUR/Stk.*

+49 (0) 711 / 995 982 - 20 info@ wir-machen-druck.de   www.wir - machen - druck.de

Preisbeispiel: 1000 Popcorn Schachtel mit Steckboden, im Format 8,5 x 8,5 x 12,5 cm, 

einseitig bedruckt 4/0-farbig, 320 g/qm Recyclingkarton GT1, beidseitig weiß ge-

strichen. Alle Preise inkl. Versand, inkl. Mehrwertsteuer. Preisänderungen und Irrtümer 

vorbehalten. Detaillierte Produktinfo siehe www.wir-machen-druck.de

*

Zum Blockbuster genießen: von Snack- & Schokoladenverpackungen bis hin 

zu Popcorn Schachteln und vielem mehr, fi nden Sie bei uns jede Menge Lebens-

mittelverpackungen zu unschlagbaren Preisen - und das in Top-Qualität Made in 

Germany.

Rabattcode: 

PACK10

10 €*

*Mindestbestellwert: 50 €; 

gültig bis 30.06.2021


