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Viel Raum für  
Innovationen
Erst die Verpackung gibt einem Produkt ein Gesicht und 

eine Identität und macht so manche Kaufentscheidung 
leichter. Handelt es sich etwa um eine edle Verpackung, 
ist das Vertrauen in den Inhalt groß – allerdings auch die 
Erwartungshaltung, die nicht enttäuscht werden darf. Nicht 
nur im Supermarkt begegnen uns Verpackungen, auch in 
der Industrie spielen sie für Transport und Lagerung eine 
wichtige Rolle. Heute bestehen Verpackungen häufig aus 
Verbundstoffen, hinter denen hochkomplexe Prozesse stehen. 
So ist beispielsweise bei der Produktion von Arzneimitteln 
und Chemikalien die richtige Hülle unerlässlich, Haltbarkeit 
muss gewährleistet werden, chemische Reaktionen 
mit Sauerstoff gilt es zu verhindern. Die Bandbreite von 
Verpackungen ist schier endlos und muss präzise auf die 
jeweilige Ware und deren Eigenschaften abgestimmt werden. 
Verpackungstechnologie ist heute ein Hightech-Feld. 

Deutsche Unternehmen sind in diesem Feld einsame Spitze, 
insbesondere in der Herstellung von Verpackungsmaschinen. 
Fast 30.000 Mitarbeiter sind in den rund 300 vorwiegend 
mittelständischen Unternehmen beschäftigt. Um schneller 
als die Konkurrenz kundenspezifische Maschinen konstruieren 
zu können, bedienen sie sich modernster Technik, etwa dem 
virtuellen Prototyping. Statt reale Prototypen zu entwickeln, 
geschieht das jetzt mit spezieller Software am Rechner – 
Kosten- und Zeitersparnis sind enorm. 

Einen Knick erlebte die Verpackungsindustrie durch 
die Wirtschaftskrise. Doch geht es langsam wieder 
bergauf. Die Papierindustrie beklagte etwa im April 
2009 einen Produktionsrückgang von 18 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Allerdings steigen seither die 
Auftragseingänge wieder. Auch die IK Industrievereinigung 
Kunststoffverpackungen e.V. vermeldete in der zweiten 
Hälfte des vergangenen Jahres leichte Umsatzsteigerungen. 
Laut der Studie „Verpackungsindustrie 2010 – Trends und 
Strategien für Wachstum und Profitabilität“ glauben von 51 
teilnehmenden Unternehmen immerhin 61 Prozent, dass sich 
die Branche bis Ende 2010 von der Krise erholt haben wird. 
Zaghafter Optimismus macht sich breit. 

Schwung bringt derzeit das Thema Nachhaltigkeit in 
die Verpackungsindustrie. Kundenwerbung, Eroberung 
von Marktanteilen und technische Überlegenheit ge-
genüber weniger ökologischen Mitbewerbern sind 
hier möglich. Nachhaltiges Handeln ist nicht nur in der 
Verpackungsherstellung gefragt, sondern auch in Transport, 

Lagerung, Entsorgung und im Recycling. Zwar sind die 
Investitionen meist erheblich, auf lange Sicht zahlen sie 
sich jedoch aus. So lässt sich beispielsweise durch die 
Verwendung dünnerer Verpackungen Material sparen, 
nachwachsende Rohstoffe ersetzen die knapper werdenden 
Ressourcen und neue Maschinen verbrauchen weniger 
Energie. 

Seit dem 1. Januar 2009 bereits gilt die 5. Novelle zur 
Änderung der Verpackungsverordnung, die Vertreiber von 
Verkaufsverpackungen zum gebührenpflichtigen Anschluss 
an ein duales Entsorgungssystem verpflichten. Durch 
dieses System soll die Verwertungsquote optimiert wer-
den. Doch insbesondere kleine und mittlere Unternehmen 
protestieren gegen entstehende Mehrkosten und büro-
kratische Überfrachtung. Die im Gemeinschaftsausschuss 
Deutscher Verpackungshersteller (GADV) zusammenge-
schlossenen Verbände der Verpackungsindustrie erwarten 
für diese Legislaturperiode eine erneute Diskussion um die 
Gesetzgebung – die Thematik wird also weiterhin für hitzige 
Debatten sorgen.

Eins steht fest: Verpackungen werden immer gebraucht und 
entwickeln sich stets weiter. Glück für jene, die das Potenzial 
für Innovationen und Nachhaltigkeit in diesem spannenden 
Industriezweig erkennen und nutzen. Welche Dämpfer auch 
durch Rohstoffkosten und Wirtschaftskrise entstehen – die 
Branche packt noch lange nicht ein.

Mike Paßmann,  
Chefredakteur

 PaRtnER

der reflex Verlag hat sich auf themenbezogene Sonderver-
öffentlichungen in deutschen Tageszeitungen spezialisiert. 
Diese liegen unter anderem der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung (FAZ), dem Handelsblatt, dem Tagesspiegel, der Berliner 
Zeitung und der Frankfurter Neuen Presse bei. So kombiniert 
der Reflex Verlag den thematischen Fokus der Fachpublikatio-
nen mit der Reichweite der Tagespresse. Der Verlag zeichnet 
sich durch eine unabhängige Redaktion sowie die Trennung 
zwischen redaktionellen Artikeln und Kundenbeiträgen aus. 

Mehr Informationen finden Sie unter www.reflex-verlag.de.
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LeitartikeL

Auf die richtige Verpackung kommt es an
Eine moderne Verpackung muss die Ware nicht nur transportieren, schützen und präsentieren, sie muss auch umweltfreundlich sein.

VON ASTRID SCHWAMBERGER

In der Prozesskette von der Produk-
tion einer Ware bis zur Präsenta-

tion im Laden und auch noch darüber 
hinaus spielt die Verpackung eine tra-
gende Rolle. Nach Angaben des Ge-
meinschaftsausschusses Deutscher 
Verpackungshersteller wurden im 
Jahr 2007 rund 18,5 Millionen Ton-
nen Packmittel hergestellt; knapp die 
Hälfte davon aus Kunststoffen (43 
Prozent), zirka ein Drittel aus Papier, 
Pappe und Karton. Der Rest entfällt 
auf Metall (19 Prozent) und Glas (6 
Prozent). Auch in der Verpackungsin-
dustrie wurden die teilweise rasanten 
Wachstumsraten der vergangenen 
Jahre durch die Wirtschaftskrise 
gebremst. Doch die deutschen Un-
ternehmen spielen im europäischen 
Wettbewerb weiterhin ganz oben 
mit: Laut Fachverband Faltschachtel-
Industrie führt Deutschland etwa in 
der Produktion von Faltschachteln. 

Die Vielzahl der Werkstoffe weist da-
rauf hin, wie vielfältig die Branche 
aufgestellt ist. Zu den stark speziali-
sierten Herstellern kommen die ent-
sprechenden Zulieferer und Dienst-
leister: Lieferanten für Rohstoffe, 
Klebstoffe, Verschlüsse und Etiketten, 
Designer und Druckereien, Anlagen- 
und Gerätebauer sowie Logistikunter-
nehmen und Verwerter. Allein die 350 

Mitgliedsfirmen der Industrievereini-
gung Kunststoffverpackungen haben 
im vergangenen Jahr einen Gesamt-
umsatz von 14 Milliarden Euro erzielt. 
Zirka 60.000 Arbeitnehmer sind in 
diesem Zweig beschäftigt. 
Als ein Klassiker der Verpackungsin-
dustrie gilt die Getränkedose. Vor 75 
Jahren, im Januar des Jahres 1935, 
füllte die amerikanische Brauerei 
Gottfried Krueger erstmals Bier in 
Metalldosen ab. Obwohl zunächst 
noch umständlich zu öffnen, kam die 
neue Verpackung an: 200 Millionen 
Dosen wurden allein im ersten Jahr 

verkauft. Andere Getränkehersteller 
folgten dem Beispiel, füllten später 
auch Cola und andere Softgetränke in 
Dosen ab. Seit 2005 gibt es sogar Pro-
secco in der Dose, die heute vorwie-
gend aus Aluminium hergestellt wird. 
Alu und Weißblech konkurrieren in 
vielen Produktbereichen mit ande-
ren Materialien wie Kunststoff, Glas 
und Pappe. Die Behälter fungieren 

als Verkaufsverpackungen, die Le-
bensmittel, Kosmetikprodukte und 
pharmazeutische Erzeugnisse erst 
zu einer Verkaufseinheit machen, sie 
portionieren, transport- und lagerfä-
hig machen. Aber auch andere Kon-
sumgüter müssen auf ihrem Weg zum 
Endverbraucher geschützt werden. 
Karton und Styropor, Wellpappe, Ver-
packungschips und Luftpolsterfolie 
bewahren beispielsweise Möbel und 
Elektrogeräte vor Transportschäden. 
Die Verpackung spielt auch eine Rolle 
bei der Verkaufsförderung. Denn 70 
Prozent der Kaufentscheidungen wer-
den am Point of Sale getroffen, wie die 
Gesellschaft für Konsumforschung 
GfK im Jahr 2009 herausgefunden 
hat. Damit im Laden der Funke über-
springt, muss die Verpackung also die 
Marketing-Botschaft rüberbringen. 
Produkte, die besonders hochwer-
tig wirken sollen, werden deshalb oft 
aufwendiger verpackt als es eigentlich 
nötig wäre. Bei Parfüm zum Beispiel 
würde der Glasflakon genügen. Zu-
sätzlich jedoch steckt das Fläschchen 
in einer Faltschachtel – einer so ge-
nannten Umverpackung –, die wiede-
rum mit Zellophan umhüllt ist. 
Noch mehr Aufmerksamkeit können 
insbesondere die Hersteller von Le-
bensmitteln mit dem so genannten 
Shelf Ready Packaging erreichen. Da-
bei handelt es sich um die Transport-
verpackung, die – markengerecht ge-
staltet – samt Inhalt ins Regal gestellt 
wird. Idealerweise sollte sie so zu öff-
nen sein, dass der Kunde das Produkt 
dann ohne Mühe entnehmen oder alle 

Produktdetails erkennen kann. In ei-
nem Whitepaper weisen die Forscher 
des EHI Retail Institutes aus Köln 
unter anderem auf den erheblichen 
Marketingnutzen und die Optimie-
rungspotenziale bei den Filialprozes-
sen hin.
Nach dem Auspacken hat jede noch 
so effektive Verpackung ihren Zweck 
erfüllt, mutiert zu Müll – oder neuem 
Rohstoff. Je umweltfreundlicher sich 
eine Verpackung entsorgen bezie-
hungsweise verwerten lässt, desto 
besser gestaltet sich ihre Ökobilanz. 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
stehen deshalb bei den Verpackungs-
herstellern ganz oben auf der Agenda. 
Eng damit verbunden sind Maßnah-
men zur Kostensenkung und Ressour-
censchonung sowie die Entwicklung 
neuer Technologien wie beispielsweise 
der Einsatz von Biokunststoffen und 
von Nanotechnologie.
Innovationsbörsen und Stimmungs-
barometer für das Wirtschaftsseg-
ment sind die beiden Fachmessen 
FachPack in Nürnberg (28. bis 30. 
September 2010) und interpack in 
Düsseldorf (12. bis 18. Mai 2011). So 
wurden zum Beispiel in Düsseldorf 
die Mikrowellentauglichkeit von Me-
tallverpackungen und Lösungen zum 
Thema Fälschungssicherheit präsen-
tiert. Auch das so genannte Smart Pa-
ckaging, bei dem die Verpackung neue 
zusätzliche Funktionen erfüllt, war 
ein Thema. Branchenvertreter signa-
lisieren, dass die Verpackungsindus-
trie vor großen Herausforderungen 
steht. Die gebremste Nachfrage nach 
Konsumgütern und der Wettbewerbs-
druck der Markenartikler, aber auch 
Anforderungen von Handel und Kon-
sumenten sowie Umweltaspekte trei-
ben die Entwicklungen voran. n

Verpackung des Jahres

Der große Trinkpack von Capri-Sonne ist 
die Verpackung des Jahres. Das Deutsche 
Verpackungs-Museum in Heidelberg hat 
den Award im Oktober 2009 lanciert und will 
damit fortan Verpackungen auszeichnen, bei 
denen Verpackung und Marke über längere 
Zeiträume erfolgreich zusammenspielen. Der 
Folienbeutel mit 0,33 Litern Inhalt ist eine 
Weiterentwicklung des Kindertrinkpacks von 
1969 und kam 2007 auf den Markt. Getränke-
hersteller SiSi zielt damit auf junge Erwach-
sene. Im ersten Halbjahr 2009 wurde damit 
ein Absatzplus von 77 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr erreicht. 

www.verpackungsmuseum.de

Anzeige  
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artikeL Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit in Tüten und Dosen
nachhaltigkeit gilt als Innovationstreiber in der Verpackungsindustrie. Jedes Material punktet dabei auf seine Weise.

VON ASTRID SCHWAMBERGER

Das Thema ist in der Verpackungs-
industrie angekommen. Die US-

amerikanische Marktforschungsge-
sellschaft Pike Research geht davon 
aus, dass im Jahr 2014 ein Drittel aller 
Verpackungen nachhaltig sein wird; 
aktuell seien es 21 Prozent. Erreicht 
werden soll dieses Ziel durch die Redu-
zierung von Rohstoffen und eine ver-
mehrte Verwendung von recycelbarem 
Material. Beides spart Energie bei der 
Herstellung und dämpft auch die Ko-
sten für Beschaffung und Transport 

– Motive, die bei allen Herstellern von 
Verpackungsmaterial zu finden sind. 
Getrieben wird die Entwicklung auch 
vom gesellschaftlichen Wandel. Werte 
wie Genuss und Qualität sind in den 
Vordergrund gerückt, sagen Zukunfts-
forscher. Die Gesellschaft für Kon-
sumforschung Gfk hat in einer aktuel-
len Studie herausgefunden, dass eine 
umweltfreundliche Verpackung für 
rund zwei Drittel der Konsumenten 
ein wichtiger Aspekt beim Einkauf ist. 
Kritische, umwelt- und gesundheits-
bewusste Verbraucher, auch LOHAS 
(Lifestyle of Health and Sustainabi-
lity) genannt, legen noch mehr Wert 
auf eine nachhaltige Verpackung. Ein 
Viertel von ihnen würde dafür sogar 
einen höheren Preis zahlen.
Um den Grad der Umweltverträg-
lichkeit von Produkten und auch von 
Verpackungen zu ermitteln, konkur-
rieren derzeit zwei Messgrößen: die 
Ökobilanz und der Product Carbon 

Footprint, zu Deutsch: CO2-Fußab-
druck. Die Ökobilanz nach DIN ISO 
14040 berücksichtigt die Input- und 
Outputflüsse und die potenziellen 
Umweltwirkungen eines Produkts im 
Verlauf seiner gesamten Lebensdauer. 
Je nach Fragestellung kann sich eine 
Ökobilanz jedoch auf einen bestimm-
ten Teilbereich wie zum Beispiel die 
Entsorgung konzentrieren. Beim 
Fußabdruck hingegen werden alle 
CO2-Emissionen addiert, die von der 
Herstellung über die Nutzung bis hin 
zur Entsorgung freigesetzt werden. 
Auch die wesentlichen Vorprodukte 

fließen in die 
Berechnung mit 
ein. Mit einem 
Carbon Label 
soll dem Nut-
zer schließlich 
ein Siegel an die 
Hand gegeben 
werden, das ihn 
über die Klima-
gasemissionen 
eines Produkts 
informiert. Noch 
befindet sich der 
Fußabdruck im 

Experimentierstadium; verschiedene 
Herangehensweisen und Methoden 
sind in der Anwendung. Branchen-
kenner fordern deshalb ein global 
einheitliches System. Bis dahin keh-
ren die Verpackungshersteller die 
jeweiligen Vorteile des verwendeten 
Materials heraus.
Verpackungen aus Papier und Karton 
gelten zum Beispiel per se aufgrund der 
nachwachsenden Rohstoffbasis und 
der Wiederverwertung im Altpapier-
kreislauf als umweltfreundlich und 
nachhaltig. Dank der ausgebauten Inf-
rastruktur zur Rückgewinnung lag die 
Recyclingrate im Jahr 2007 in Europa 
laut der Europäischen Vereinigung der 
Karton- und Faltschachtelproduzen-
ten Pro Carton bei 80 Prozent. Etwa 
60 Prozent der Faltschachteln werden 
demnach aus recyceltem Karton her-
gestellt. Vorteil der Holzfasern: Sie 
können mehrfach wiederverwertet 
werden, bevor Frischfasern zugesetzt 

werden müssen, und sie sind biolo-
gisch abbaubar. Karton eignet sich so-
mit auch zur Kompostierung. Immer 
öfter kommen aber auch Materialien 
zum Einsatz, die aus überwachter und 
nachhaltiger Forstwirtschaft stam-
men. So haben zum Beispiel die drei 
größten Hersteller von Getränkekar-
tons und zugehöriger Abfüllsysteme 
die Verwendung von Karton mit FSC-
Zertifikat (Forest Stewardship Coun-
cil) in ihren Verpackungen von 47 Pro-
zent im Jahr 2007 auf 77 Prozent im 
Jahr 2008 erhöht.
Bestnoten in punkto Umweltverträg-
lichkeit geben deutsche Verbraucher 
aber auch Glasbehältern: Für 64 Pro-
zent von ihnen ist Glas das umwelt-
freundlichste Verpackungsmaterial, 
92 Prozent attestierten ihm die beste 
Recyclingfähigkeit. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine europaweit durchge-
führte Befragung des europäischen 
Behälterglasverbands FEVE aus dem 
Jahr 2009. Tatsächlich wird Glas aus-
schließlich aus natürlichen Rohstoffen 
– Quarzsand, Kalk und Soda – und aus 
Altglasscherben hergestellt. Jede Fla-
sche bestehe heute im Schnitt zu rund 
60 bis 90 Prozent aus Altmaterial, so 
die Initiative Aktionsforum Glasver-
packung. Knapp 84 Prozent der in 
Deutschland verkauften Glasverpa-
ckungen wurden im Jahr 2006 ohne 
Qualitätsverlust wiederverwertet. Ein 
weiteres Argument für die Glasflasche 
ist ihre Tauglichkeit fürs Mehrwegsys-
tem. Da Glas keine Fremdstoffe auf-
nimmt oder abgibt, kann sie bis zu 50 
Mal befüllt werden und kommt so auf 
eine Lebensdauer von durchschnitt-
lich sechs Jahren. 
Auch Metall glänzt in punkto Nachhal-
tigkeit. Einer Untersuchung des SCS 
(Scientific Certification System) zu-
folge, haben Metallverpackungen für 
Lebensmittel von der Ernte bis zum 
Verzehr die energieeffizienteste Bilanz. 
Das liegt laut Verband Metallverpa-
ckung zum einen daran, dass der Ener-
gieaufwand bei der Abfüllung deutlich 
geringer ist als etwa beim Einfrieren. 
Die Dose benötigt wenig bis keine Um-
verpackung, ist stapelbar und ohne 

Kühlung lange haltbar. Auch die Zube-
reitung des Inhalts erfolgt schnell, da 
nur noch kurze Garzeiten nötig sind. 
Weitergedacht landen Dosen deshalb 
seltener im Müll als anders verpackte 
oder frische Nahrungsmittel.
Generell zählen Aluminium und Eisen 
zu den am häufigsten vorkommenden 
Elementen in der Erdkruste. Sie lassen 
sich zu 100 Prozent recyceln, so dass 
aus gebrauchtem Alu neue Aluverpa-
ckungen und aus Stahl neue Stahlver-
packungen entstehen können. So ist 
es wohl zu erklären, dass vom Alumi-
nium, das seit 150 Jahren kommerzi-
ell genutzt wird, heute noch 75 Pro-
zent des Primärmaterials im Umlauf 
sind. 2007 wurden laut dem Verband 
Metallverpackungen in Deutschland 
rund 91 Prozent der Weißblechverpa-
ckungen wiederverwertet. 
Das rasanteste Wachstum im Bereich 
Nachhaltigkeit sehen Fachleute wie 
die Marktforscher von Pike Research 
jedoch im Segment der Kunststoffver-
packungen. Denn immer mehr Mar-
kenartikler setzen auf Biokunststoffe. 
Dabei handelt es sich um Polymere, 
die aus nachwachsenden Rohstoffen 
hergestellt werden oder biologisch 
abbaubar sind. 2009 hat zum Beispiel 
Coca-Cola in Dänemark und Nord-
amerika die so genannte PlantBottle 
eingeführt: eine PET-Flasche, die 
zu 30 Prozent aus nachwachsenden 
Rohstoffen besteht. In Deutschland 
hat der Discounter Aldi kompostier-
bare Tragetaschen ins Sortiment ge-
nommen. Eine weitere Chance für 
die Kunststoffverpackung sehen 
Branchenkenner in der Nanotech-
nologie. Verpackungen, die die win-
zigen Nano-Partikel enthalten, sind 
zum Beispiel leichter und verlängern 
zum Teil die Haltbarkeit der Lebens-
mittel. Eine aktuelle Untersuchung 
des Schweizer Zentrums für Technik-
folgen-Abschätzung TA-SWISS hat 
zudem ergeben, dass die Nano-PET-
Flasche eine ähnlich gute Ökobilanz 
aufweist wie die Mehrwegflasche aus 
Glas. Die Unbedenklichkeit des Ma-
terials muss allerdings noch nachge-
wiesen werden. n

Anzeige  
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GastbeitraG INTERSEROH Dienstleistungs GmbH

Hochwertig – Wirtschaftlich – Nachhaltig 
neuwertige Kunststoffe aus dem Interseroh Closed-Material-Loop

Fast jeder Deutsche wirft leere Fla-
schen oder alte Zeitungen in Sam-

melcontainer, schließlich können diese 
zu neuem Glas oder Papier recycelt 
und die Umwelt so entlastet werden. 
Bei Kunststoff war der Prozess bislang 
nicht ganz so einfach: Da die sorten-
reine Trennung nach verschiedenen 
Kunststoffarten bislang schwierig 
war, wurden diese Wertstoffe meist 
zur Herstellung von technisch weni-
ger anspruchsvollen Produkten ge-
nutzt. Dem börsennotierten Umwelt-
dienstleister und Rohstoffhändler 
INTERSEROH SE ist es nun gelungen, 
das Verfahren so zu verbessern, dass 
aus alten Verpackungen so genannte 
Compounds geschaffen werden kön-
nen, die sich qualitativ an den Para-
metern von Neuware orientieren. So 
können Unternehmen ihren eigenen 
Produktkreislauf schließen und ge-
brauchte Verpackungen als Verkaufs-
packungen wieder in Umlauf bringen –  
so wird aus Einweg Mehrweg.
Das neue Verfahren ist eine Kombina-
tion aus hochmoderner Sortier- und 
Waschtechnik sowie neuartiger Com-
poundier- und Verfahrenstechnologie. 

Es wertet die Kunststoffgranulate auf 
und passt dadurch die Eigenschaften 
der Compounds, beispielsweise in 
punkto Fliesfähigkeit, Schlagzähig-
keit oder Steifigkeit, an das jeweilige 
Kundenbedürfnis an. Zudem können 
verschiedene Farbbereiche (z. B. das 
RAL-Farbsystem) abgedeckt und an-
geboten werden. Anders als andere 
Kunststoffrecycler bietet Interseroh 
seinen Kunden kein Produkt von der 
Stange – vielmehr entwickelt das Un-
ternehmen Compounds, die genau auf 
die spezifischen Anforderungen des 
Kunden zugeschnitten sind.

einleuchtende Vorteile
Die Vorzüge des geschlossenen Mate-
rialkreislaufs, dem Closed-Material-
Loop, stützen sich auf drei entschei-
dende Faktoren: Ressourcenschonung, 
Produkt- und Planungssicherheit. 
Ressourcenschonung bedeutet Zu-
kunftssicherung: Denn aus Einweg-
verpackungen werden durch die Wie-
derverwertbarkeit der Materialien 
Mehrwegverpackungen. So werden 
Stoffkreisläufe geschlossen, was sich 
nachhaltig positiv auf die CO2-Bilanz 

auswirkt. Dies ist nicht nur ein wich-
tiger ökologischer Faktor, auch lässt 
sich das Image der so hergestellten 
Verpackungen ökologisch aufladen – 
eine verkaufsfördernde Größe, die sich 
auch ökonomisch auszahlen kann.
Produktsicherheit bietet Interseroh als 
einziger Anbieter dadurch, dass es zu 
jedem Compound technische Daten-
blätter über umfangreiche Eingangs- 
und Ausgangskontrollen während des 
Produktionsprozesses anbietet, wo-
durch jederzeit die hohe Qualität und 
die Einhaltung von REACh-Kriterien 
dokumentiert werden kann. Neben 
der Dokumentation steht dem Kunden 
auch ein technischer Support zur Ver-
fügung.
Und nicht zuletzt garantiert Interseroh 
Planungssicherheit, denn die Rohstoff-
quellen sind unabhängig von volatilen 
Preisverläufen und endlichen Roh-
stoffquellen wie etwa Rohöl: Die Roh-
stoffe stehen jede Woche in den „Gel-
ben Tonnen“ am Straßenrand. Dies 
bietet den Kunden Planungssicherheit 
für ihre Projekte, da Interseroh die 
Preise und die Mengen über einen defi-
nierten Zeitraum stabil halten kann.

Interseroh produziert gemeinsam mit 
einem Partnerunternehmen so bereits 
Mehrweg-Transportverpackungen, 
Farbeimer sowie Getränkekästen, 
weitere Produkte, unter anderem für 
die Automobilindustrie, werden mo-
mentan erprobt. n

kontakt
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH
Norbert Hodrius
Tel.: 02203-9147-1632
Fax: 02203-9157-1632
norbert.hodrius@interseroh.com
www.interseroh.de

artikeL Duales System

Die Zukunft des dualen Systems
Fehlende Mengen, Grabenkämpfe und ein drohender finanzieller Kollaps. Die Müllentsorgung steht im Fokus der Öffentlichkeit wie schon 
lange nicht mehr.

VON CHRISTOPHER J. PETER

Müll ist ein Milliardengeschäft 
mit hohen Wachstumsraten. 

Allein der Jahresumsatz der Abfallin-
dustrie in Deutschland beträgt rund 
50 Milliarden Euro, so eine Schätzung 
des Bundesministeriums für Umwelt. 
Gleichzeitig nimmt die Abfallmenge, 
die vom Bundesbürger pro Kopf pro-
duziert wird, seit Ende der 90er Jahre 
kontinuierlich ab und auch die so ge-
nannten duale Systeme – also die Ent-
sorgung von Verpackungen mit dem 
grünen Punkt in die gelbe Tonne und 
des Restmülls in die Graue – sind in 
Gefahr.
Grund dafür ist die Entscheidung der 
EU-Kommission von 2001, das Zei-
chen „grüner Punkt“ auch auf Ver-
kaufsverpackungen anderer dualer 
Systeme und von Selbstentsorgern 
zuzulassen. Grundsätzlich wurde 
damit die ehemalige Monopolstel-
lung der Duales System Deutschland 
GmbH aufgebrochen. Inzwischen ist 
der Markt zwischen neun Betreibern 

aufgeteilt. Ob für eine Verpackung im 
gelben Sack oder der gelben Tonne tat-
sächlich bezahlt wurde, ist jedoch oft 
nicht mehr erkennbar. 
Laut Bundesverband Sekundär-
rohstoffe und Entsorgung (BVSE), 
kommunalen Spitzenverbänden und 
dem Bundesverband dualer Systeme 
Deutschland (BDSD) haben sich Tritt-
brettfahrer eingeschlichen. „Von vier 
Verpackungen wird nur bei etwa dreien 
die Entsorgung bezahlt“, sagt Burk-
hard Landers, Präsident des BVSE. 
Das System sei chronisch unterfinan-
ziert, weil Hersteller oder Händler ihre 
Verpackungen auf den Markt brächten, 
sich aber um die Lizenzgebühr für die 
Entsorgung drückten.

Bezahlen müssen die 
Entsorgung von Plastik 
oder Getränkekartons 
die Hersteller selbst – 
also beispielsweise Le-
bensmittelproduzenten 
oder Handelsketten 
mit Eigenmarken. Sie 
müssen sich ihre Verpa-

ckungen lizenzieren lassen und Ge-
bühren zahlen, mit denen die spätere 
Entsorgung finanziert wird.
„Das Problem in den letzten Jahren 
war, dass immer weniger Lizenzen 
für die Entsorgung der Verpackungen 
zusammen kamen“, erklärt BVSE-
Sprecher Jörg Lacher. Rund 2,2 Milli-
arden sollten es eigentlich sein. Rund 
600 Millionen Euro an Einnahmen 
gehen verloren. Trotzdem müssen die 
gelben Säcke eingesammelt werden. 
„Wir müssen das duale System vor 
dem finanziellen Kollaps bewahren“, 
sagt BVSE-Präsident Landers. 
Um den zu verhindern, fordert der 
BVSE zusammen mit den kommuna-
len Spitzenverbänden und dem BDSD 

nun die Einrichtung einer zentralen 
Stelle, die die Einhaltung der Zah-
lungspflicht überwachen soll. Bisher 
übernahmen die Länder diese Auf-
gabe, waren damit jedoch überfor-
dert. 
Was nach einem internen Refinanzie-
rungsproblem der Abfall- und Recy-
clingwirtschaft aussieht, hat jedoch 
auch direkte Auswirkungen für den 
Endverbraucher. Kämen alle Unter-
nehmen ihrer Zahlungspflicht nach, 
könnten die Entsorgungspreise sin-
ken. Das wiederum könnte sich in 
geringeren Produktpreisen nieder-
schlagen. 
Zudem soll der Bürger nach den neuer-
arbeiteten Regeln auch Kunststoff- und 
Aluminiummüll ohne „grünen Punkt“ 
in die gelbe Tonne werfen dürfen, die 
immer mehr zur Wertstofftonne wer-
den soll. Die zusätzlichen Wertstoffe 
im Recyclingkreislauf sollen die Erlöse 
zum Nutzen aller steigern, denn auch 
hier könnten sinkende Lizenzgebüh-
ren dem Verbraucher beim Einkauf im 
Supermarkt zu Gute kommen. n
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VON CHRISTOPHER J. PETER

Das weltweite Krisenjahr 2009 
war insbesondere für die Ver-

packungsindustrie nicht einfach, 
schließlich kommt jede dritte Verpa-
ckungsmaschine, die weltweit expor-
tiert wird, aus deutscher Produktion. 
In vielen Teilbranchen – so auch bei 
den Getränkemaschinen – liegt der 
Marktanteil noch höher. Doch im Sog 
der internationalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise ging die Nachfrage aus 
dem Ausland bereits ab Mitte 2008 
spürbar zurück und brach 2009 voll-
ends ein.
„Von dem sehr drastischen Order-
rückgang ab Oktober 2008 wurden 
wir ziemlich überrascht. Wir sind der-
art starke Abwärtsbewegung einfach 
nicht gewohnt“, erklärt Richard Cle-
mens, Geschäftsführer Fachverband 
Nahrungsmittelmaschinen und Ver-
packungsmaschinen beim VDMA.
In der aktuellen Studie „Verpackungs-
industrie 2010 – Trends und Strategien 
für Wachstum und Profitabilität“ vom 

Januar diesen Jahres fragte die Unter-
nehmensberatung LCM Lück Contzen 
Management & Consulting, wie stark 
sich die Krise auf den Umsatz und das 
Ergebnis der Unternehmen ausge-
wirkt hat. Von den befragten 51 Unter-
nehmen der Branche gaben 55 Prozent 
an, stark beziehungsweise sehr stark 
betroffen zu sein. Mehr als ein Drittel 
schätzt den eigenen Umsatzrückgang 
2009 auf mehr als 20 Prozent. Bei wei-
teren 50 Prozent liegt der prognosti-
zierte Umsatz 2009 bis zu 20 Prozent 
unter dem Vorjahresniveau. Lediglich 
6 Prozent der Unternehmen gaben an, 
überhaupt nicht von der Krise betrof-
fen zu sein.
Ursache für den starken Rückgang ist 
aus Sicht von Richard Clemens vor 
allem der Einbruch der Auslands-
nachfrage aufgrund fehlender Finan-
zierung durch die Banken. „Selbst die 
Realisierung von lang geplanten Pro-
jekten scheiterte kurzfristig an der re-
striktiven Kreditvergabe“, betont er.
Doch die Trendwende scheint einge-
leitet: Im Sommer 2009 belebte sich 

die Nachfrage – besonders aus dem 
Ausland. Die Bestellungen stiegen im 
Juni um 9 Prozent im Vergleich zum 
Vormonat Mai, im Juli lag der Wert 
um 15 Prozent über dem Vormonat. 
„Es verstärkt sich der Eindruck, dass 
bereits im Mai der Tiefpunkt erreicht 
wurde und die Talsohle für die Bran-
che durchschritten ist“, so der VDMA-
Fachverbandsgeschäftsführer. „Im 
letzten Quartal 2009 zog die Nach-
frage bereits wieder an.“
Auch laut der Studie geht die Mehrzahl 
der befragten Unternehmen (61 Pro-
zent) davon aus, dass sich die Branche 
bereits bis Ende 2010 weitestgehend 
von der Krise erholt haben wird. Doch 
39 Prozent der Unternehmen erwar-
ten eine Branchenerholung erst bis 
Ende 2011.
Es stellt sich die Frage, was erfolgrei-
che Unternehmen in der Krise anders 
gemacht haben. „Auffällig ist, dass vor 
allem marktorientierte Maßnahmen 
ergriffen wurden“, erklärt Dr. Markus 
Contzen, Geschäftsführer der Bera-
tung LCM, die die Studie verfasste. 

„Erfolgreichere Unternehmen haben 
sich wesentlich intensiver mit neuen 
Produkten und Märkten sowie der In-
tensivierung der Forschung und Ent-
wicklung beschäftigt.“
Beobachtungen, die auch Vera Frit-
sche, die VDMA-Expertin für Verpa-
ckungsmaschinen gemacht hat. „Vor 
allem Russland kristallisiert sich als 
möglicher Zukunftsmarkt heraus, 
auch wenn die Nachfrage 2009 um 
40 Prozent einbrach und das Land 
von China überholt wurde.“ 2009 
lieferten deutsche Hersteller Verpa-
ckungsmaschinen im Wert von 207 
Millionen Euro (2008: 431 Millionen 
Euro) „Für die nächsten fünf Jahre 
gehen wir jedoch von einem Zuwachs 
von sechs Prozent im Bereich der ver-
packten Nahrungsmittel aus“, so die 
Expertin. n

Weitere Informatioen
Verband Deutscher Maschinen- und  
Anlagenbau e.V. (VDMA): 
www.vdma.org/wps/portal/home/de

artikeL Verpackungsmaschinen

Die Talsohle ist durchschritten
Ob Metall, Karton oder Kunststoff: Eine Studie macht deutlich, wie massiv die Hersteller von Packmitteln und Verpackungsmaschinen 
unter der Wirtschaftskrise gelitten haben. Doch eine trendwende scheint in Sicht.

GastbeitraG Multivac Sepp Haggenmüller GmbH & Co. KG

Immer das Ganze im Blick
nachhaltige Verpackungslösungen aus dem Hause Multivac

Beurteilt man die Nachhaltigkeit 
einer Verpackungslösung, muss 

das Ganze im Blick bleiben. Der 
Ressourcen schonende Umgang mit 
Packstoffen oder auch der Einsatz 
von Materialien aus erneuerbaren 
Rohstoffen sind dabei wesentliche 
Parameter, aber nicht die einzigen. 
Schließlich wird die zentrale Eigen-
schaft einer Verpackungslösung 
durch das zu verpackende Gut und 
die Notwendigkeit bestimmt, Pro-
dukte über Transportstrecken und 
Lagerzeiten hinweg zu schützen und 
funktionsfähig zu halten. 
Ist eine Verpackung nicht in der Lage, 
die Haltbarkeit des verpackten Guts 
zu gewährleisten oder in der bestmög-
lichen Form zu erhalten, verliert jede 
Diskussion um die Nachhaltigkeit in 
diesem Kontext ihren Sinn. Das ist be-

sonders dann der Fall, wenn Lebens-
mittel transportiert werden müssen. 
Gerade hier sollte die „bestmögliche 
Form“ in einem weiten Sinn interpre-
tiert werden. So kann beispielsweise 
die Vakuum-Verpackungstechnik oder 
das Verpacken unter Schutzgas (MAP) 
den Zusatz von Konservierungsstoffen 
entbehrlich machen, sodass der Ver-
braucher „natürlich belassene“ und 
vitaminreichere Lebensmittel erhält.

nahtlos ineinandergreifen
Nachhaltigkeit wird auch durch die 
schonende Behandlung und Verarbei-
tung des Packguts in der Verpackungs-
linie selbst gewährleistet. Wenn 
alle Module – von den Zuführ- und 
Schneideeinheiten über das Wiege-
Modul bis hin zum Versiegelungs- und 
Vereinzelungsprozess – nahtlos inei-

nandergreifen, kann der Ausschuss 
und damit die Verschwendung von Le-
bensmitteln stark reduziert werden. 
Ebenso trägt auch ein konsequentes 
Hygienedesign, das den Reinigungs-
prozess von Verpackungsmaschinen 
vereinfacht, dazu bei, die Hygiene 
der Verpackungslinie und damit die 
Haltbarkeit und Sicherheit der darauf 
verpackten Lebensmittel noch ein-
mal zu verbessern. Multivac, weltweit 
führendes Unternehmen für Verpa-
ckungslösungen, hat dies beispielhaft 
in seiner neuen Maschinen-Genera-
tion umgesetzt.
Für eine nachhaltige Verpackung ist 
nicht nur das Folienmaterial wichtig, 
sondern auch dessen Verarbeitung. 
Die Maschinentechnik von Multivac 
ist hinsichtlich des zu verarbeitenden 
Folienmaterials sehr flexibel, weil die 
Verarbeitungsparameter der Maschi-
nen sehr präzise und flexibel einge-
stellt werden können. 
Dadurch lässt sich das Verpackungs-
material besonders schonend und 
sparsam verarbeiten. So tragen zum 
Beispiel hocheffiziente Folienvor-
schubsysteme dazu bei, den Folien-

abfall in Form von Randstreifen und 
Stanzgittern während des Verpa-
ckungsprozesses so gering wie mög-
lich zu halten. 

komplette Verpackungslinie  
betrachten
Eine ganzheitliche Nachhaltigkeits-
betrachtung endet beim Zusam-
menspiel von Folienmaterial und 
Verpackungsmaschinen noch lange 
nicht, sondern sollte die gesamte Ver-
packungslinie einschließen. Funk-
tional überladene Lösungen, wie 
beispielsweise überdimensionierte 
Handhabungsmodule, belasten den 
finanziellen und technischen Hand-
lungsspielraum des Anwenders, da 
sie die Komplexität der Prozesse er-
höhen. Das kann sich negativ auf die 
Betriebskosten auswirken. 
Nicht zuletzt tragen eine fachgerechte 
Wartung und regelmäßige Instand-
haltungsarbeiten sowie flexible Mög-
lichkeiten zur Umrüstung für neue 
Verpackungsaufgaben zu einer län-
geren Lebensdauer beziehungsweise 
längeren Einsatzfähigkeit der Verpa-
ckungsmaschine bei. n
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GastbeitraG Ball Packaging Europe

Der unterschätzte Recyclingweltmeister 
Die Recyclingquote bei Getränkedosen liegt bei rund 90 Prozent / nachhaltige Produktion.

VON WOLFGANG HINKEL, GESCHÄFTSFÜHRER, 

BALL PACKAGING EUROPE METALL GMBH

Unzerbrechlich, schnell kühlend 
und einfach praktisch – auch 

hierzulande greifen Verbraucher wie-
der häufiger zur Getränkedose. Doch 
der Metallzylinder bietet nicht nur 
enorme Vorteile im Hinblick auf Con-
venience und Frische. Auch in punkto 
Umwelt braucht die Getränkedose den 
Vergleich mit anderen Verpackungen 
nicht zu scheuen: Gegenüber ihrer 
Konkurrenz aus PET und Glas punktet 
sie mit der höchsten Recyclingquote 
bei Getränkeverpackungen und einer 
positiven Energiebilanz. 
Weltweit zählen Getränkedosen aus 
Stahl oder Aluminium zu den meistre-

cycelten Getränkeverpackungen – in 
Deutschland übertrifft die Recyc-
lingrate mittlerweile sogar die 90 
Prozent-Marke. Getränkedosen sind 
damit der Recyclingweltmeister unter 
den Getränkeverpackungen – und we-
sentlich besser als ihr Ruf. 

hohe recyclingrate, geringer  
energieverbrauch
Dank der hohen Recyclingrate bei 
Getränkedosen lässt sich bei der Pro-
duktion mit recyceltem Material kräf-
tig Energie sparen – und zwar bis zu 
95 Prozent der Energie, die zur Her-
stellung von Neumaterial nötig wäre. 
Einmal produziert, können Metalle 
wie Stahl oder Aluminium durch Re-
cycling unendlich oft wiederverwertet 
werden. Dabei hat das recycelte Ma-
terial eine ebenso hohe Qualität wie 
das Ausgangsprodukt und kann des-
halb – im Gegensatz zu anderen Ver-
packungsmaterialien – immer wieder 
für den ursprünglichen Verwendungs-
zweck eingesetzt werden. Für die Ge-
tränkedosenindustrie sind gebrauchte 
Dosen daher wertvolle Rohstoffe. 

Seit Jahren forschen Getränkedosen-
hersteller wie Ball Packaging Europe 
daran, Dosen mit weniger Ausgangs-
material zu produzieren. Mit Erfolg: 
Die Dosenwand ist mittlerweile dün-
ner als ein menschliches Haar und Ge-
tränkedosen wiegen heute nur noch 
halb so viel wie ihre Vorgänger aus den 
1970er Jahren. Allein die Gewichtsre-
duzierung von 1995 bis 2009 führte 
z.B. bei der 0,5 Liter Stahldose zu ei-
ner über 20%igen Verringerung der
CO2-Emissionen entlang des gesam-
ten Lebensweges. Um diesen Fort-
schritt weiter voranzutreiben, betreibt 
Ball Packaging Europe eigens ein For-
schungs- und Entwicklungszentrum 
in Bonn. Dort feilen die Spezialisten 
an innovativen Ideen wie dem CDL+ 
Deckel, der wiederum 10 % leichter ist 
als seine Vorgänger, oder der wieder-
verschließbaren Dose. 

optimale raumausnutzung
Ein weiterer Pluspunkt von Ge-
tränkedosen: ihre optimale Stapel-
barkeit. Ein mit Dosen beladener 
Lastwagen kann doppelt so viel Flüs-

sigkeit transportieren wie ein mit 
Flaschen bepackter. Durch die gute 
Raumausnutzung und ihr geringes 
Gewicht verursachen Getränkedo-
sen den geringsten CO2-Ausstoß 
beim Transport: durchschnittlich 
57 % niedriger als bei Verpackungen 
aus Glas oder PET. 

nachhaltige produktion 
Doch nicht nur an der Getränkeverpa-
ckung selbst, sondern auch an deren 
Herstellungsprozessen wird ständig 
gearbeitet. Dank kontinuierlicher Mo-
dernisierung der technischen Anlagen 
gelang es Ball Packaging Europe den 
Energieverbrauch sowie CO2-Ausstoß 
in der Produktion zu halbieren. Nach-
haltigkeit ist inzwischen als systema-
tisches Konzept verankert – und zwar 
weltweit an allen Standorten von Ball. 
Noch in diesem Frühsommer veröf-
fentlicht Ball seinen zweiten Nachhal-
tigkeitsbericht. n

Weitere Informationen 
www.ball-europe.de

artikeL Aluminium und Weißblech

Von Schokohasen und optimierten Dosen
Ob im Verbund oder hauchdünn – aluminium ist einer der flexibelsten Verpackungsstoffe.

VON WIEBKE TOEBELMANN

Es ist das häufigste Metall in der 
Erdkruste und einer der am mei-

sten verwendeten Verpackungsstoffe: 
Aluminium. Erst Ende des 19. Jahr-
hunderts wurde es nach dem Prinzip 
produziert, das auch heute noch an-
gewandt wird. Die Verpackungsindu-
strie schätzt die Vielseitigkeit, Kombi-
nierbarkeit, Flexibilität sowie die hohe 
Barrierefunktion des Alleskönners 
Alu, der oftmals versteckt vorkommt, 
das heißt im Verbund. Ein Beispiel 
ist die Alufolie, die innen einen Ge-
tränkekarton auskleidet und so dünn 
ist wie ein menschliches Haar, aber 
Vitamine konserviert und vor Ver-
derb schützt. Neuerdings ist sogar die 
Mikrowellentauglichkeit des Stoffes 
bewiesen. Alufolie hat eine hohe Leit-
fähigkeit, die das Essen sogar beson-
ders gleichförmig erwärmen soll. 
Schokoladenhersteller entdeckten 
1911 die Aluminiumfolie als Verpa-
ckungsmaterial für Weihnachtsmän-
ner und Osterhasen. Produziert wur-
den die hohlen Figuren bereits seit 
1832, allerdings ohne Verpackung, 

nun wurden sie in Alu gekleidet. Zu-
nächst wurden die dünnen Verpa-
ckungen im Drei- und Vier-Farben-
Flexodruck gestaltet. Seit den 1970er 
Jahren wurde der Druck auf zehn Far-
ben erweitert, was die Alu-Kostüme 
noch bunter werden ließ. Nichts eig-
net sich bis heute besser als Alumi-
nium, hält es doch Fremdaromen fern 
und hält die Schokofiguren auch noch 
bis lange nach den Feiertagen frisch. 
Die Herstellung des „Alumantels“ er-
folgt in Hannoversch Münden und in 
Weiden, rund 400 Millionen Exem-
plare gehen jährlich an die Schoko-
Hersteller.
In diesem Jahr hat die Getränke-
dose 75. Geburtstag. Über die Jahre 
wurde sie optimiert, so wiegt sie zum 
Beispiel heute nur noch 16 Gramm, 
45 Prozent weniger als vor 20 Jahren. 
Die meisten Lebensmitteldosen sind 
aus Weißblech. Auch sie sind heute 
rund 25 Prozent leichter als noch vor 
30 Jahren. Doch die Vormaterialkos-
ten, das heißt die Preise für das Trä-
germaterial, meist Stahl, sind neben 
der derzeit schlechten Wirtschafts-
lage das größte Problem. Aluminium 

ist allerdings noch teurer als Weiß-
blech. „Alu lässt sich aber über die 
Sammel- und Rückweglogistik besser 
finanzieren“, sagt Stefan Glimm, Ge-
schäftsführer des Gesamtverbands 
der Aluminiumindustrie e.V. (GDA). 
„Die Recyclingrate der Alu-Dose lag 
2008 bei 96 Prozent.“ Ein Schrott-
wert, der wiederum die Rückführ-
Logistik finanziere. „In Deutschland 
hat sich der Marktanteil deutlich 
verbessert, vor der Pfandregelung 
lag er bei 15 Prozent, heute bei über  
60 Prozent.“
Trotz aller Loblieder geht die Wirt-
schaftskrise auch 
an der Alumi-
niumindust r ie 
nicht spurlos vor-
bei. Glimm dazu: 
„Vor eineinhalb 
Jahren waren die 
Alu-Preise sehr 
hoch, die Firmen 
haben sich mit 
Lagerbeständen 
eingedeckt, dann 
kam die Krise, 
die Nachfrage 

ging runter, ebenso die Preise. Es fand 
ein extrem starker Lagerabbau in der 
gesamten Lieferkette statt.“ 
An Neuheiten arbeitet die Industrie 
ständig. So könnte es bald die flexi-
ble Dose aus einem Kunststoff-Alu-
Verbund zu kaufen geben, die sich 
von selbst nach Verbeulung wieder in 
Form zieht. Auch denkbar: Wodka in 
tiefgezogenen Aluminiumflaschen, 
ultraleichte Behältnisse aus dem viel-
seitigen Metall oder Tabletten-Blister 
komplett aus Aluminium. Den Mög-
lichkeiten scheinen kaum Grenzen 
gesetzt zu sein. n
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experteninterview THIMM Consulting GmbH + Co. KG

„Materialeffizienz steigern, Prozess- und Logistikkosten senken“
 Nachhaltigkeit und Materialef-
fizienz sind heute wichtiger den 
je. Welche Möglichkeiten zur 
Material- und damit zur Kosten-
einsparung sehen Sie im Verpa-
ckungsmanagement? 

In vielen Unternehmen haben wir 
es mit historisch gewachsenen Ver-
packungssortimenten zu tun, die 
zwangsläufig zu erhöhter Komplexität 
in den Prozessen führen. Hohe Be-
schaffungskosten, Effizienzverluste 
im Prozess sowie hohe Lagerbestände 
und Abschreibungen von Altbestän-
den sind häufig die Folge. Auch sind 
Verpackungen oft nicht „bedarfsge-
recht“ am Produkt ausgerichtet. Damit 
meine ich, dass sich viel Luft anstatt 
Produkte in den Verpackungen befin-
det, konstruktionsbedingt mehr Mate-

rial als notwendig zum Einsatz kommt 
und Paletten- und Lagerflächen durch 
nicht angepasste Verpackungsgrößen 
nur gering ausgelastet sind. 

 Welche Lösungswege gibt es für 
Unternehmen, Einsparungspo-
tenziale zu erzielen?

Um Verpackungssortimente syste-
matisch zu analysieren führen wir 
beispielsweise eine ganzheitliche 
Potenzialanalyse durch. Unser Bera-
terteam ermittelt dabei entlang der 
verpackungsrelevanten Logistikkette 
die ganz spezifischen Produkt- und 
Verpackungsanforderungen. Als Er-
gebnis erhalten unsere Kunden ziel-
gerichtete Handlungsempfehlungen 
inkl. prognostizierter Kostenein-
sparungen. Diese übersteigen dabei 

durch die Einsparungen in Prozess- 
und Logistikkosten die reinen Verpa-
ckungskosten meist um das Zwei- bis 
Dreifache. In einem zweiten Schritt 
entwickeln wir maßgeschneiderte und 
nachhaltige Optimierungskonzepte 
und setzen diese auch gemeinsam 
mit dem Kunden um. Erfolgsfakto-
ren sind dabei unsere 17-jährige Er-
fahrung und branchenübergreifende 
Kompetenz.

 Was ist der Nutzen ihrer Bera-
tungsleistung?

Wir erzielen häufig Kosteneinsparun-
gen, die zehn bis 20 Prozent der beein-
flussbaren Kosten betragen. Das heißt, 
unsere Leistung amortisiert sich meist 
nach drei bis sechs Monaten. Gleichzei-
tig gibt es die Möglichkeit, Beratungen 

mit Fördergeldern des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie 
durchzuführen. Interessierte können 
sich über das Förderprojekt gerne  
unter www.thimmconsulting.de infor-
mieren. n

Michael Bodemer, 
Geschäftsbereichsleitung THIMM Consulting

experteninterview IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V.

„Produktschutz ist Klimaschutz“
 Woran erkennt man eine moder-
ne Verpackung?

Die wichtigste Aufgabe einer Verpa-
ckung - auch einer modernen - ist 
ihre Schutzfunktion. Dies wird be-
sonders bei Lebensmitteln deutlich. 
In den Entwicklungsländern verder-
ben nach wie vor bis zu 50 Prozent 
der Nahrungsmittel, weil nur unzu-
reichend schützende Verpackungen 
zur Verfügung stehen. Aber auch in 
den Industrieländern werden teil-
weise Lebensmittel ungenießbar, da 
manche Verpackungen keine ausrei-
chende Haltbarkeitsdauer gewähr-
leisten. Moderne Kunststoffverpa-
ckungen sorgen hingegen für eine 
längere Haltbarkeit. Sie garantieren, 

dass die Lebensmittel sauber, keim-
frei und hygienisch bleiben und so 
auch den Verbraucher vor Krankhei-
ten schützen. Aber auch aus Umwelt-
gesichtspunkten hat die Schutzfunk-
tion der Verpackung eine besondere 
Bedeutung.

 Inwiefern profitiert der Klima-
schutz davon?

Vergleicht man den CO2-Ausstoß bei 
der Produktion von Verpackungen 
mit dem, der bei der Herstellung der 
darin verpackten Produkte verur-
sacht wird, so kann man feststellen, 
dass die CO2-Emissionen der Verpa-
ckungen sehr viel niedriger sind als 
die der Lebensmittel. Wenn Kunst-

stoffverpackungen also Lebensmit-
tel vor Verderb schützen, sparen sie 
sehr viel mehr Emissionen ein als 
durch ihre Produktion verursacht 
wird, da die verdorbenen Nahrungs-
mittel durch neue ersetzt werden 
müssen.

 Können Sie hierzu ein konkretes 
Beispiel nennen?

Bei der Herstellung eines Polypropy-
len-Joghurtbechers werden 73 g CO2 
ausgestoßen, während zur Produk-
tion des entsprechenden Joghurts 
443 g CO2 die Atmosphäre belasten. 
Bei anderen Lebensmitteln, wie etwa 
Fleisch, fällt der Unterschied noch 
viel drastischer aus. Verbraucher, die 

sicher verpackte Lebensmittel kau-
fen, leisten daher einen erheblichen 
Beitrag zum Klimaschutz. n

Ulf Kelterborn, Hauptgeschäftsführer der  
IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V.

experteninterview ATLANTIC ZEISER GmbH

„Wie der Digitaldruck die Verpackungsindustrie revolutioniert“
 Wie und wo kann der Digitaldruck 
die Profitabilität der Hersteller  
erhöhen?

Im Zuge des allgemeinen Trends zu 
kleinen Losgrößen, steigenden Vari-
antenzahlen und sogar vollvariablen 
Informationen sind klassische Druck-
verfahren schlicht unrentabel. Der 
Digitaldruck realisiert hingegen selbst 
„Losgröße 1“ noch margenträchtig. 
Allerdings wird er die alte Welt nicht 
ersetzen, sondern ideal komplemen-
tieren. Hersteller sind so in der Lage, 
die veränderlichen Dekoranteile und 
Informationen an ihren Verpackungen 
und Produkten innerhalb der laufenden 
Produktion just-in-time hinzuzufügen. 
Neben der signifikanten Druckkosten-
senkung ergeben sich weitere Vorteile 

durch schnelleren Auftragsdurchlauf 
sowie minimierten Lageraufwand für 
vorbedruckte Verpackungen – und da-
mit geringere Kapitalbindung. Die Lo-
gistikeffizienz und der Markenschutz 
erhöhen sich. Mittels Direktdruck ent-
fällt die teure Etikettierung. Allerdings 
war der industrielle Digitaldruck bis-
her noch nicht so weit.

 Warum ließen sich die Möglich-
keiten bislang nicht nutzen?

Auf den heute üblichen beschichteten 
Kartonagen und Verpackungen aus 
Kunststoff, Metall, Folie oder Glas 
haften die Druckfarben schlecht.  
Die Druckgeschwindigkeit und –qua-
lität reichte außerdem bei weitem 
nicht aus. 

 Wie konnten Sie das Problem lö-
sen und was sollten Industrieher-
steller jetzt tun?

Wir schafften die entscheidenden 
Durchbrüche bei Druckern, Druck-
farbe, Farbhärtung und Echtzeitpro-
zesssteuerung vor etwa 3 Jahren. Der 
kosteneffiziente, digitale Industrie-
druck ist damit Realität. Druckquali-
tät und Produktionsgeschwindigkeit 
kommen an den Offsetdruck heran. 
Der „Digitaldruck 2.0“ lässt sich zu-
dem Kapital schonend in bestehende 
Produktionslinien integrieren und ist 
mittlerweile in hunderten Installati-
onen weltweit erprobt. Industrieher-
steller können also beherzt zugreifen. 
Unsere Kunden sind immer wieder 
überrascht, wie schnell sich die Investi-

tion bezahlt macht. Der 75%ige Anstieg 
unserer Druckerverkäufe während der 
Wirtschaftskrise unterstreicht dies 
eindrucksvoll. n

Oliver C. Mehler, 
CEO, Atlantic Zeiser Gruppe
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Effiziente Logistik, optimierte 
Verschlusslösungen und der Ein-

satz von umweltfreundlichen Ver-
packungsmaterialien gewährleisten 
den Erfolg Ihres Produkts am Markt!
Der erste Eindruck zählt - auch 
beim Einkauf im Supermarkt. Op-
timale Verpackungsgestaltung für 
Handel und Konsumenten ist einer 
der Haupteinflussfaktoren für den 
Markterfolg eines Produkts. Das 
wachsende Umweltbewusstsein von 
Verbrauchern stellt neue Anforde-
rungen an Lebensmittelhersteller 
und Verpackungsspezialisten. Als 
einer der führenden Anbieter von 
Verpackungslösungen sorgt Mondi 
für eine optimierte Wertschöpfungs-
kette von der Regallogistik bis zur 
Entsorgung durch den Konsumen-
ten. Beste Barriereeigenschaften, 
flexible Gestaltungsmöglichkeiten 
sowie eine verbesserte Logistik für 
den Händler und eine komfortable, 
nachhaltige Handhabung beim End-
verbraucher kennzeichnen das Port-
folio von Mondi für die Lebensmit-
telindustrie. 

regalfertige Verpackungen – maß-
geschneidert für den optimalen 
auftritt im Markt
Speziell für die Nahrungsmittelin-
dustrie bietet Mondi regalfertige 
Verpackungen aus Wellpappe an, die 
optimal zu transportieren, einfach zu 
öffnen, sauber und sicher sowie at-
traktiv im Regal präsentiert werden 
können. Im Supermarktalltag werden 
Mondi ś regalfertige Verpackungen 
dadurch im Handumdrehen von einer 
Transportlösung zum attraktiven Ver-
kaufsaufsteller. Die umweltverträg-
lichen Verpackungen sind in einem 
breiten Portfolio erhältlich und kön-
nen für einen starken und kosteneffi-
zienten Markenauftritt maßgeschnei-
dert werden. 

Maximaler gestaltungsspielraum 
mit swiftup
Nachdem die regalfertige Verpackung 
die perfekte Präsentation des darin 
enthaltenen Produktes übernimmt 
ist es weiterst wichtig, dass die Verpa-
ckung des Produktes selber, nicht nur 
attraktiv gestaltet ist, sondern auch 

durch Anwendungskomfort besticht. 
SwiftUp, eine neue Easy Opening Lö-
sung, bietet Endkonsumenten eine 
extrem einfache Handhabung beim 
Öffnen und ermöglicht gleichzeitig 
ein schnelles und sicheres Verschlie-
ßen der Verpackung. Daher erfordert 
SwiftUp kaum Kraftaufwand und 
keine zusätzlichen Hilfsmittel zum 
Öffnen.
Die wichtigsten Vorteile des neuen 
Konzepts, wie einfache Umsetzbarkeit, 
flexible Positionierung und attraktiver 
vollflächiger Druck, tragen signifikant 
zur erhöhten Markenbekanntheit und 
Produktdifferenzierung am Point-of-
Sale (POS) bei. 

nachhaltige Beschichtungstechnolo-
gie auf pflanzenbasis – sustainex® 
Die perfekte Verpackung sollte aber 
nicht nur attraktiv am POS und ein-
fach in der Handhabung sein sondern 
auch so umweltfreundlich wie mög-
lich. Die Sustainex®-Produktfamilie 
bietet nachhaltige und vielseitig ein-
setzbare Verpackungslösungen, die 
durch die einzigartige Kombination 

der Materialeigenschaften von Papier 
bzw. Karton mit jenen von Biopoly-
meren besonders umweltschonend 
sind. Die biologisch abbaubaren Be-
schichtungen auf Pflanzenbasis be-
stechen durch ihre Umweltverträg-
lichkeit und Kompostierbarkeit und 
verfügen über eine hervorragende 
Siegelfähigkeit, eine hohe thermische 
Beständigkeit sowie ausgezeichnete 
Barriereeigenschaften gegen Fett und 
Gasdiffusion. Sustainex® stellt das 
geeignete Verpackungsmaterial für 
eine breite Anwendungspalette dar, 
sowohl in der Lebensmittelindust-
rie (wie z.B. Kaffee, Kartoffelchips) 
aber auch im Non-Food-Bereich, wie 
z.B. Einwegbecher aus Papier oder  
Hygieneprodukte. n

produktpräsentation Mondi

Erfolgreich verpacken!
Die Verpackung von heute dient nicht nur zum Schutz Ihrer Produkte, sondern trägt wesentlich zu Ihrem Verkaufserfolg bei. 

artikeL Papier und Pappe

Standhaft trotz Materialeinsparung
Papier und Pappe sind die nummer eins unter den Verpackungsmaterialien, sie sind ressourcenschonend und daher umweltfreundlich.

VON TOBIAS LEMSER

Umweltfreundlich, nachhaltig 
und recycelbar – Pappe und Pa-

pier haben die Eigenschaften, die den 
Puls der Zeit treffen. Kurz: Sie sind 
klimafreundlich. Gerade im stetig 
wachsenden Markt der Verpackungs-
industrie erlangen diese Rohstoffe 
hohes Ansehen. Der Recycling-Pack-
stoff Pappe besitzt bei gleichmäßiger 
Materialstruktur unter anderem eine 
gute Stabilität, ist zäh, hat eine hohe 
Materialdichte sowie eine geschlos-
sene und glatte Oberfläche. 
Allein im Lebensmitteleinzelhandel 
sind heute weit mehr als 150.000 ver-
schiedene Artikel gelistet, von denen 
eine Vielzahl in Pappe und Papier ge-
hüllt ist. Auch wenn Kunststoff den 
Löwenanteil auf dem deutschen Ver-
packungsmarkt ausmacht, können 
sich Pappe und Papier mit einem Ge-
samtanteil von rund 33 Prozent wei-
terhin vor Metall und Glas behaupten. 
Um diesen Abstand auf Kunststoff 
halten oder gar verringern zu können, 
bedarf es weiterer Entwicklungen und 
Innovationen. "Damit sich Pappe und 

Papier weiter auf dem Verpackungs-
markt beweisen können, ist es notwen-
dig, möglichst Material einzusparen.", 
sagt Winfried Batzke, Geschäftsführer 
vom Deutschen Verpackungsinstitut 
in Berlin. Hat die Verpackungsindus-
trie beispielsweise noch vor wenigen 
Jahren 130 Gramm starkes Papier be-
nutzt, wiegen Papier und Pappe nun 
größtenteils nur noch 80 Gramm pro 
Quadratmeter. 
In diesem Zusammenhang ist im Be-
reich der Wellpappe eine neue Lösung 
entwickelt worden, die den bisher 
notwendigen Vorrat vieler verschie-
dener Kartonagen deutlich reduziert. 
Dabei werden Pappschachteln aus so 
genannter Endloswellpappe in der 
gewünschten Größe selbst und di-
rekt vor Ort vom Kunden maschinell 
zugeschnitten. Die Vorteile: Es wird 
weniger Füllmaterial benötigt, Hand-
lingkosten entfallen durch das selbst-
ständige Zurechtschneiden, zusätzlich 
werden Lagerkosten reduziert. Durch 
die finanziellen Einsparungen bleibt 
das Material konkurrenzfähig. 
Ein Aspekt, der ebenfalls vermehrt an 
Bedeutung gewinnt, ist die Berück-

sichtigung der stetig größer werden-
den Zielgruppe der LOHAS (Lifestyle 
of Health and Sustainability). Das sind 
Kunden, die ihre Lebensweise bewusst 
und ethisch korrekt nach Gesundheit 
und Nachhaltigkeit ausrichten, dabei 
jedoch nicht auf Spaß, Genuss und 
Konsum verzichten möchten. Diese 
Einstellung berücksichtigt die Verpa-
ckungsindustrie zunehmend: Der öko-
logisch wertvolle und recycelfähige 
Verpackungsstoff Papier wird mit ei-
nem ansprechenden Design und hoch-
wertigen Oberflächen kombiniert, wo-
bei die Verwendung von Weißtönen im 
Vordergrund steht. Weitere innovative 

Aspekte sollen vor allem 
in die Produktverede-
lung einfließen, um das 
Markenkleid des Arti-
kels zum Beispiel mit 
Hilfe raffinierter Falt-
techniken stärker zu be-
tonen. Auch modernere 
Drucktechnologien sol-
len vermehrt zum Ein-
satz kommen.
Damit Pappe und Papier 
ihren guten Ruf als um-

weltfreundlicher und wiederverwert-
barer Rohstoff behalten, ist jedoch 
laut Winfried Batzke der Einsatz von 
zertifiziertem Papier aus nachweislich 
nachhaltig bewirtschafteten Waldbe-
ständen unumgänglich. „Gerade im 
Holzbereich wird sehr viel Raubbau 
betrieben, wo nicht immer alles nach-
haltig ist. Würde das geschafft werden, 
wären Papier und Pappe der perfekte 
Rohstoff.“ n

Weitere Informationen
Deutsches Verpackungsinstitut e.V.: 
www.verpackung.org
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GastbeitraG THIMM – THE HIGPACK GROUP

Die hohe Kunst der Wertschöpfung
VON MATHIAS SCHLIEP,  

VORSITZENDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Die Anforderungen, die heute an 
Verpackungen gestellt werden, 

kombinieren oft viele Aspekte gleich-
zeitig. Sie müssen den Produktschutz 
durch die gesamte Lieferkette ge-
währleisten. Dabei sollen sie so wenig 
Verpackungsmaterial wie nötig bei 
gleichzeitig optimaler Palettenausla-
stung aufweisen und umweltfreund-
lich sein. Sie sollen den Abverkauf der 
Produkte im Einzelhandel unterstüt-
zen und zu einer einheitlichen Mar-
kenführung am Point of Sale (PoS) 
beitragen. Gleichzeitig müssen sie 
einfach zu handhaben sein, die Steu-
erung der Warenwirtschaftssysteme 

unterstützen, Diebstahlsicherung er-
möglichen aber auch die Preisvorga-
ben nicht überschreiten. Letztendlich 
kommt es nicht darauf an, eine Ver-
packung herzustellen, die alles kann, 
sondern eine Lösung zu kreieren, 
die die gewünschten Kundenanfor-
derungen jeweils optimal verknüpft 
und damit werthaltig ist. Das ist das 
Credo der THIMM Gruppe. 
Es fängt bei der Materialauswahl 

an, geht über die Konstruktion und 
integrierte Mechanismen bis hin zu 
technischen Applikationen und die 
Bedruckung. Letztere zum Beispiel 
leistet einen großen Beitrag zur Dif-
ferenzierung im Einzelhandel und 
liegt voll im Trend. Denn mehrfarbig 
bedruckte Verpackungen erzeugen 
Kaufbereitschaft beim Konsumen-
ten und kapitalisieren so die in der 
Werbung aufgebauten Markenwelten. 
Das gilt insbesondere für den Bereich 
der Impulskäufe so genannter „fast 
moving consumer goods“.
Für die Herstellung solcher hochwer-
tig bedruckten PoS-Lösungen ist ein 
Mix verschiedener Drucktechnolo-
gien gefragt. Als größter Flexovor-
drucker Deutschlands stellt THIMM 

seine maßgeschneiderten Produkte 
einerseits in einem einzigartigen, 
flexiblen Hochdruckverfahren her. 
Andererseits setzt die Firmengruppe 
aber auch auf den klassischen Off-
setbogendruck. Der Digitaldruck als 
dritte Technologie im Portfolio bie-
tet zudem viele neue Möglichkeiten 
der Differenzierung und zusätzliche 
Ansätze für mehr Individualität bei 
der Produktpräsentation am PoS. Die 
Vielfalt der Materialien, die hierbei 
eingesetzt werden können, ist groß. 
Im Fokus steht dabei immer eines: 
der Mehrwert für den Kunden. n

Weitere Informationen
www.thimm.de

artikeL Kunststoffverpackungen

Kunststoff entwickelt sich weiter
Belastbar, dehnbar, formbar und nun auch noch biologisch abbaubar. Die Flexibilität von Kunststoff kennt keine Grenzen.

VON TOBIAS LEMSER

Verpackungen haben es nicht 
leicht! Sie werden gedrückt, fal-

len schon mal herunter, müssen Tem-
peraturschwankungen über sich erge-
hen lassen und werden dabei ständig 
auf ihre Funktionalität überprüft – 
egal, ob auf dem Beförderungsband 
in der Fabrik oder zuhause beim Ver-
braucher. Hierbei ist Kunststoff un-
ter den vielen Rohstoffen den hohen 
Anforderungen am besten gewach-
sen. So kann sich der Kunde von der 
Frische des Schinkens durch die Bli-
sterfolie stets selbst überzeugen, er 
ist zugleich hermetisch verschlossen 
und lässt sich bei Bedarf wieder so 
verschließen, dass er auch noch zwei 
Tage später ohne Qualitätsverlust 
weiter verzehrt werden kann. 

Die Auswahl an Kunststoffen ist im-
mens: Polyethylen, Polypropylen, 
Polystyrol und Polyethylentereph-
thalat (PET) sind nur einige Sorten, 
die sich vor allem durch wichtige 
Merkmale wie Formbarkeit, Härte, 
Elastizität, Bruchfestigkeit und 
Wärmeformbeständigkeit auszeich-
nen. Welcher Kunststoff sich am bes-
ten eignet, hängt in erster Line vom 
Inhalt der Verpackung ab. Joachim 
Eckstein, Mitglied im Deutschen Ver-
packungsinstitut, unterscheidet zwi-
schen Kunststoffverpackungen für 
die Lebensmittelbranche, bei denen 
die Barriereeigenschaften gegen die 
Auswirkung von Sauerstoff und Luft-
feuchtigkeit zum optimalen Schutz 
des Inhalts essenziell sind, und Ver-
packungen im Non-Food-Bereich: 
„Hier geht es mehr um Eigenschaften 

wie Trans-
parenz der 
Verpackung, 
Transporteig-
nung, mecha-
nische Belastbarkeit 
und Diebstahlschutz.“ 
Um ein Produkt länger halt-
bar zu machen, vor äußeren Ein-
flüssen zu schützen sowie stärker 
belasten und dehnen zu können, ist 
es notwendig, verschiedene Kunst-
stoffe miteinander zu kombinieren. 
Individuell an die Kundenwünsche 
angepasst, werden Kunststoffe so 
hergestellt, dass sie zum Beispiel ge-
stretcht oder geschrumpft werden 
können. Diese eignen sich so etwa für 
Fleischportionen im Tray (Schale) mit 
transparenter, dehnbarer Folie, die 
das Fleisch eng umgibt. „Zudem gibt 
es mehrschichtige Verbunde aus drei 
und noch mehr Schichten, die auch 
eine Aluminiumschicht enthalten“, 
erläutert Joachim Eckstein. 
Kann die Kunststoffverpackung stets 
gute Noten hinsichtlich ihrer Funk-
tionen verzeichnen, stehen jedoch 
regelmäßig Fragen zur Umweltver-
träglichkeit zur Diskussion. Gerade 
die Verbreitung von Kunststoff-
flaschen zu Beginn der 90er Jahre 
schuf Angst vor der „Vermüllung“ der 
Landschaften. Dem Experten zufolge 
ist die Recycelbarkeit von Kunststoff-
verpackungen eine der wichtigsten 
Eigenschaften: „Im Prinzip können 
alle Kunststoffe heutzutage sehr gut 
mechanisch recycelt werden. Beson-
ders erfolgreich im Recycling ist die 
PET-Flasche.“ 

Ein deut-
licher Trend ist zudem in der Ent-
wicklung von Biokunststoffen aus 
nachwachsenden Rohstoffen zu er-
kennen. Die Tendenz geht nicht nur 
zu dünneren und immer leichteren 
Materialien, sondern auch zu biolo-
gisch abbaubaren Verpackungen. Ein 
Beispiel hierfür sind vollständig recy-
celbare Plastiktüten. Da viele Bioma-
terialien erst noch getestet werden, 
kann die stetig steigende Nachfrage 
bislang jedoch nur zu einem geringen 
Teil gedeckt werden. Gerade deshalb 
ist davon auszugehen, dass aufgrund 
des großen Interesses der „biologi-
sche Weg“ von Kunststoffen weiter 
verfolgt werden wird. n

Weiter Informationen
Deutsches Verpackungsinstitut e.V.: 
www.verpackung.org
Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik 
und Verpackung: 
www.ivv.fraunhofer.de

Anzeige  

So viele Profi s können sich nicht irren –
der meistverkaufte Abfallsack Europas:

PREMIUM ��� L Abfallsack – 
Der Meistverkaufte!

Gehen auch Sie auf Nummer sicher!

www.deiss.de

eine Marke von

SACKFABRIK � ABFALLSÄCKE UND MÜLLBEUTEL
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GastbeitraG Leeb GmbH & Co. KG

 Nachhaltigkeit muss globaler betrachtet werden
VON MATTHIAS HAUX, 

GESC HÄFTSFÜHRER DER LEEB GMBH & CO. KG

Die Verbesserung von Fertigungs-
verfahren, die Optimierung von 

Materialien und von Verpackungs-
systemen sind eine permanente He-
rausforderung und tragen zu einer 
nachhaltigen Entwicklung bei. Des-
halb hat Leeb, als Lieferant von hoch-
wertigen, flexiblen Verpackungen, in 
eine neue, außergewöhnlich flexibel 
konfigurierbare Kaschieranlage und 
eine hochmoderne 10-Farben-Flexo-
druckmaschine investiert. 
Befasst man sich beim Thema Nach-
haltigkeit mit Lebensmitteln, darf 
nicht nur die Verpackung für sich 
gesehen werden. Um eine nachhal-
tige Entwicklung zu fördern, ist eine 
ganzheitliche Betrachtung des Weges 
von der Nahrungsmittel-Erzeugung 
bis zum Verzehr wichtig.
Aktuellen Statistiken zufolge werden 
in Europa jährlich 622 Mio. t Nah-
rung produziert. Wie jüngst, wäh-
rend des World Economic Forums 
in Davos diskutiert, rechnet man 
mit 3-40% Verlust vom „Feld auf die 
Gabel“ (je nach Produkt). Doch auch 
was im Haushalt ankommt wird 
längst nicht alles verzehrt. Europa-
weit werden von den Haushalten ca. 
71 Mio. t Lebensmittel weggeworfen. 
Das Institut für Abfallwirtschaft 
der Universität Wien schätzt, dass 
durchschnittlich 100 € pro privatem 
Haushalt und Jahr unnötig im Müll 
landen. In England ergab eine Stu-
die, dass die 5,4 Mio. t vermeidbarer 

Lebensmittelabfall einem Wert von 
16 Mio. € entsprechen – zuzüglich 
einer weiteren Million für die Samm-
lung und Entsorgung.
Damit nicht genug, schließlich setzt 
die Verrottung und Entsorgung 
Treibhausgasemissionen frei. In 
England entspricht dies dem Ausstoß 
von 20% des Kfz-Verkehrs.
Die Schlüsselfrage lautet also: Wer 
wirft Nahrung weg? Warum, wann 
und wo?
Lifestyle Faktoren spielen dabei eine 
entscheidende Rolle.
Wir kaufen oft zu viel, wir kaufen 
viel schnell verderbliche Ware, wir 
kochen zu große Mengen, wir haben 
oftmals nicht die Zeit richtig zu pla-
nen und wir haben eine hohe Sensi-
bilität was Hygiene und Frische an-
geht.
Was kann die Verpackungsindustrie 
tun, um zur Verringerung des Nah-
rungsmittelabfalls beizutragen?
Ziel muss es sein, die Verwertung zu 
steigern, um nicht nur ökologische, 

sondern auch ökonomi-
sche Nachhaltigkeit zu 
erreichen.
Neben konsumgerech-
ten Verpackungsgrößen 
denken wir dabei vor 
allem an eine Verlänge-
rung der Lagerfähigkeit 
durch eine konstante 
S c hut z at mo s ph ä r e . 
Wichtigstes Thema bei 
der Verpackungsfolie 
ist dann die richtige und 
zuverlässige Barriere. 

Kaschierverbundfolien ermöglichen 
hier die unterschiedlichsten, speziell 
auf die Anforderungen der zu verpa-
ckenden Lebensmittel abgestimmten 
Barrieren. Dabei liegt das Haupt-
augenmerk darauf, das Eindringen 
von Sauerstoff zu verhindern und 
künstliche Schutzatmosphären 
nicht entweichen zu lassen. Wir set-
zen in Punkto Produktschutz neben 
gängigen Barrierematerialien vor 
allem auf Beschichtungen aus SiOx 
und AlOx. Diese Folien mit anorga-
nischen Hochbarrieren eignen sich 
nicht nur für kühl verpackte Lebens-
mittel, sondern insbesondere für alle 
Produkte, die zur Haltbarkeit pasteu-
risiert oder sterilisiert werden.
Um die hohen Fertigungsansprüche 
an moderne Verpackungsfolien er-
füllen zu können, hat Leeb speziell 
hierfür in eine neue und hochmo-
derne Kaschieranlage investiert. Wir 
bieten damit eine gesteigerte Quali-
tät bei lösemittelfreien Kaschierver-
bunden.

Ab Frühsommer 2010 erstellen wir 
auch Verbunde mit lösemittelhal-
tigen Klebern. Diese Folien bieten 
sehr gute Beständigkeit und hohen 
Produktschutz bei kritischen Le-
bensmitteln und aggressiven, tech-
nischen Füllgütern. Wir bieten also 
lösemittelfreie und lösemittelhaltige 
Kaschierungen, sowie Wachs– und 
Leimkaschierungen aus einer Hand 
und damit Folien für die gesamte An-
wendungsbandbreite inklusive Fros-
ten, Pasteurisieren und Sterilisieren 
sowie mikrowellenbeständige Folien 
und peelfähige Deckel– und Siegel-
folien.
Mit unserer neuen 10-Farben-Flexo-
druckmaschine bietet sich die Mög-
lichkeit, hochwertigste Druckmotive 
plus Barrierelacke sowie UV-Schutz-
Lacke in einem Arbeitsgang aufzu-
tragen.
Durch die Vermeidung von Lebens-
mittelverschwendung sparen flexible 
Verpackungen viel mehr Ressour-
cen ein, als sie bei ihrer Produktion 
verbrauchen. Somit kann sich eine 
hochwertige Verpackung entlang der 
Nahrungsmittel–Lieferkette ganz-
heitlich betrachtet als sparsam und 
ökologisch vorteilhaft erweisen. n

kontakt
Matthias Haux,
Geschäftsführer der Leeb GmbH & Co. KG
Tel. (08331) 8201-0
Fax (08331) 9485-55
info@leeb.de
www.leeb.de

Geschäftsführender Gesellschafter Werner Eberhardt (rechts)
und Geschäftsführer Matthias Haux

Anzeige  
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VON JULIA BORCHERT

Die angabe von Inhaltsstoffen, Qualitätsmerkmalen 
und Eigenschaften eines Produkts erleichtert die 
Kaufentscheidung und schützt die Verbraucher. nach 
EU-Recht sind Hersteller verpflichtet, eine Reihe von 
Informationen auf dem Etikett oder der Verpackung 
direkt in gut lesbarer Form anzubringen.

Verkehrsbezeichnung: 
name des Lebensmittels, beschreibt die art des 
Produkts, um es von anderen zu unterscheiden.

Zutatenverzeichnis: 
auflistung aller Zutaten absteigend nach ihrem Ge-
wichtsanteil. Zutaten, die auf der Verpackung be-
sonders hervorgehoben werden, müssen mit ihrem 

prozentualen anteil aufgelistet werden. auch die 
angabe von allergieauslösenden Inhaltsstoffen ist 
Pflicht.

Mindesthaltbarkeitsdatum: 
Zeitpunkt, bis zu dem das Produkt seine Eigen-
schaften mindestens beibehält. Bei leicht verderb-
lichen Lebensmitteln wird das Verbrauchsdatum 
angegeben, bis zu dem das Lebensmittel verzehrt 
werden sollte.

Füllmenge: 
Gewicht, Volumen oder Stückzahl des abgepackten 
Lebensmittels. Bei Lebensmitteln in Flüssigkeit wird 
zusätzlich das abtropfgewicht angegeben.

herstellerangabe: 
name und anschrift des Herstellers, Verpackers 
oder des in der EU ansässigen Verkäufers.

los-/chargennummer: 
Zuordnung der Lebensmittel zu einer Charge, die 
unter gleichen Bedingungen hergestellt wurde. So 
können Produkte bei einer Beanstandung im Handel 
leichter zurückgerufen werden.

Eine nährwerttabelle ist momentan nur Pflicht, wenn 
bestimmte nährwertbezogene angaben („fettarm“) 
gemacht werden. Qualitätssiegel („ohne Gentech-
nik“ oder „Bio“) und andere Informationen sind mög-
lich, solange sie korrekt und nicht irreführend sind.
(Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit – www.bvl.bund.de)

GastbeitraG prepacgroup Holding GmbH

Intelligente Verpackungen für mehr Nahrungsmittelsicherheit
Längere Mindesthaltbarkeit dank „smarter“ Oberflächen

Die Verpackung von heute muss 
nicht nur praktisch sein, son-

dern auch als repräsentatives Wer-
bemittel dienen. Unternehmen 
stecken deshalb viel Geld in die Ent-
wicklung des Designs. Dabei spielt 
die Form eine genauso große Rolle, 
wie die Aufmachung. Das Auge kauft 
schließlich mit! Hinzu kommt, dass 
trotz immer kleiner werdender Ver-
packungseinheiten Angaben über 
Inhaltsstoffe, Kaloriengehalt und 

Herkunft nicht fehlen dürfen. Es 
sollte jedoch nicht vergessen wer-
den, dass eine Verpackung vorrangig 
dazu dient, ihren Inhalt vor äußeren 
Einflüssen zu schützen, die Qua-
lität zu erhalten und die Haltbar-

keit des Produktes zu verlängern. 
Gemeinsam mit fünf anderen mit-
telständischen Unternehmen aus 
verschiedensten Branchen betei-
ligt sich die ppg > flexofilm GmbH  
(www.ppg-flexofilm.de) aus Holdorf 
an einem Forschungsprojekt zu die-
sem Thema. Das „Smart Surf Pro-
jekt“ hat es sich zum Ziel gesetzt 
durch die Entwicklung antimikro-
bieller Polymere, die hygienischen 
Bedingungen von Kunststoffen wei-

terzuentwickeln. Mittels dieser Po-
lymere möchte ppg > flexofilm die 
Kunststoffoberflächen ihrer Verpa-
ckungen derart modifizieren, dass 
sie dauerhaft antimikrobiell wirken 
und die Mindesthaltbarkeit der ent-
haltenen Nahrungsmittel verlän-
gern. Unterstützt werden die Un-
ternehmen bei diesem Projekt von 
Chemikern der FH Münster und der 
Nachwuchsforschergruppe Cold-
Chain-Management der Uni Bonn. n

artikeL Lebensmittelverpackungen

Der schöne Schein gehört dazu
Lebensmittelverpackungen müssen heute mehr als nur dekorativ sein – denn sie sind multisensorische Identitätsträger.

VON WIEBKE TOEBELMANN

L ange vorbei sind die Tante-Em-
ma-Zeiten, in denen Lebensmit-

tel abgewogen wurden und in brau-
nen Papiertüten verschwanden. Wer 
heute durch den Supermarkt geht, 
für den sind die Konsumgüter ohne 
Verpackungen kaum vorstellbar. „Die 
Verpackung ist das wirkungsvollste 
Vehikel, um die Identität eines Pro-
dukts zu erzählen. Sie macht es erst 
erlebbar“, sagt Thomas Reiner, Vor-
standsvorsitzender des Deutschen 
Verpackungsinstituts. 
Die Ansprüche der Konsumenten 
haben sich geändert: So liegt das Au-
genmerk beispielsweise verstärkt auf 
Verkaufseinheiten für Singles, statt 
auf Großverpackungen. Ein Trend aus 
den USA ist die autofahrerfreundliche 
„One Hand Convenience“: Die Verpa-
ckung wird geöffnet und verschlossen, 
der Inhalt gegessen oder getrunken – 
alles mit einer Hand. Ein weiterer An-

spruch an moderne Verpackungen ist 
Multisensorik. Nicht nur gut aussehen 
soll das Produkt, sondern gut riechen, 
gut klingen oder sich gut anfühlen. So 
ist beispielsweise erwiesen, dass Bier-
trinker Flaschen mit Bügelverschluss, 
etwa das Flensburger Pilsener, länger 
in der Hand behalten. Dies liegt auch 
am Relief der Prägung auf dem Glas. 
Der Kartoffelchips-Hersteller „Prin-
gles“ brachte mit Vakuum-Luft das 
„Popp“-Geräusch zustande, mit dem 
er sogar in seinen Werbespots wirbt. 
Neue Ideen sind Spielereien mit Elek-
tronik, wenn das Etikett zu einem di-
gitalen Display wird, das Bewegung 
simuliert. Zudem gibt es die Möglich-
keit, mittels Nano-Technologie die 
Haftung eines Produkts innerhalb 
der Verpackung zu manipulieren. Für 
eine Ketchup-Flasche kann dies hei-
ßen, dass sie restlos entleert werden 
kann. Eine Optimierung, die kaum 
auffällt – aber gefällt. 
Dass Verpackungen eine sensorische 

und psychologische Wirkung haben, 
zeigt die Tatsache, dass den meis-
ten Verbrauchern Getränke aus der 
Glasflasche besser schmecken als bei-
spielsweise aus Plastikflaschen. Glas 
ist inert, gibt also keinen Geschmack 
an den Inhalt ab, dennoch sei der 
Qualitätsunterschied zur Kunststoff-
Flasche reine Einbildung, so Thomas 
Reiner. „Der Körper wird sogar psy-
chosomatisch gesteuert. So kann die 
Vitamin-C-Aufnahme des Körpers 
im direkten Zusammenhang mit dem 
Behältnis stehen, aus dem der Saft 
getrunken wird. Auch das Trinken 
aus einer Metalldose gibt bei gleicher 
Temperatur mehr Kühlungs-Gefühl 
als Kunststoff.“
Dass der Verbraucher bei vielen Pro-
dukten für die Verpackung draufzu-
zahlen scheint, begründet Thomas 
Reiner so: „Die Verpackung ist der 
Indikator für den Wert, und der Wert 
soll sichtbar sein.“ Bei bestimmten 
Luxus-Gütern sei die Verpackung 

daher „Teil des Erlebnisses“. Wie et-
was verpackt ist, basiert immer auf 
einer Team-Entscheidung bestehend 
aus Ingenieuren, Lebensmittelche-
mikern, Marketing-Personal, Lo-
gistik und Einkauf. Bei Saft in einer 
durchsichtigen Glasflasche reduziert 
beispielsweise Lichteinfall deutlich 
schneller das Vitamin C als in einem 
blickdichten Behältnis. Fetthaltige 
Produkte bleiben länger frisch in 
möglichst sauerstoffdichter Verpa-
ckung. 
Bei der Frage, welche Verpackung 
sich für welches Produkt eignet, ist 
die größte Herausforderung der Her-
steller, zu gewährleisten, dass keine 
schädlichen Stoffe wie Weichmacher, 
Klebstoffkomponenten oder Druck-
farben in die Lebensmittel überge-
hen können. So wird viel Geld in die 
Forschung gesteckt, um den strengen 
Vorschriften gerecht zu werden. Da-
mit zum schönen Äußeren auch die 
inneren (Grenz-)Werte stimmen.  n

Lebensmittelverpackungen als Informationsträger
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artikeL Etiketten

Auf die äußeren Werte kommt es an
Shrink Label, Haft-Label oder no Label: Die Herstellung von Etiketten ist eine Wissenschaft für sich.

VON WIEBKE TOEBELMANN

Kaufen oder nicht kaufen? Die 
Entscheidung nimmt uns oft das 

Label ab. Das Etikett verleiht einem 
Produkt Persönlichkeit und Wie-
dererkennungswert, ist Dekoration, 
Werbeträger und Informationsquelle 
in einem. Im Vergleich zu früher sind 
stetig mehr Informationen dazuge-
kommen, über die das kleine Label 
Auskunft geben soll. Bei Lebensmit-
teln empfinden manche Verbraucher 
Nährwerttabellen, Ampel-Schema 
oder Gesundheitslogos als verwir-
rend. Dennoch bieten diese von der 
EU vorgeschriebenen Kennzeich-
nungen eine nie dagewesene Trans-
parenz. Materialien, Kleber, Tech-
niken der Applizierung – die Welt der 
Etiketten ist eine ganz eigene. Denn 
wie die „Bapperln“ auf das Produkt 
kommen, variiert extrem.
Selbstklebende Etiketten, auch Haf-
tetiketten genannt, sitzen auf einer 
Trägerfolie und werden durch das 
Umlenken um eine Spendekante von 
der Folie gelöst und auf die vorbei-
fahrenden Behälter geklebt. Hafte-
tiketten werden vor allem im Non-
Food-Bereich verwendet. Klemens 
Ehrlitzer, Geschäftsführer des Ver-
bands der Hersteller selbstklebender 
Etiketten und Schmalbahnconverter 
e.V. (VskE) erläutert: „Früher wur-
den etwa Sonnenmilch-Flaschen erst 
bedruckt, dann befüllt. Doch wenn 
das gleiche Produkt in verschiede-
nen Ländern in unterschiedlichen 
Größen vertrieben wird und sich 
Angaben wie der Lichtschutz-Faktor 
immer ändern, müssen unheimlich 
viele Varianten gedruckt werden. 
Heute werden neutrale Flaschen mit 
aufgerollten Etiketten bedruckt, die 
beim Abpackprozess automatisch ap-
pliziert werden. Der logistische Auf-
wand ist so viel geringer.“
Nassleim-Etiketten sind kosten-
günstig und finden sich auf fast jeder 
Bierflasche: Papierbögen werden be-
druckt, in Form geschnitten und auf-
geklebt. Bei der „Sleeve“-Methode 
zieht sich ein schlauchförmiges Eti-
kett über den Behälter. Entweder 
schmiegt sich das Label durch Er-
hitzung an die Kontur an („Shrink 
Sleeves“) oder dehnt sich elastisch 
(„Stretch Sleeves“). Anwendungsge-
biete sind Mineralwasser-Mehrweg-
flaschen aus Kunststoff oder auch 
Convenience-Getränke wie Trink-
joghurt. Im Lifestyle-Segment ist 
der „No-Label-Look“ beliebt. Damit 
etwa bei einem Getränk oder Parfüm 
die Flüssigkeit zu sehen ist, benutzen 

die Etikettierer transparente Folien. 
So sieht es aus, als wäre die Schrift 
direkt auf das Glas gedruckt worden. 
Auch ein hochwertig bedrucktes Fo-
lienetikett kann Verpackungen zum 
Schillern bringen. „Smart labels“, 
also intelligente Etiketten, verdrän-
gen in der Logistik zunehmend den 
Barcode. „Radio Frequency Identi-
fication“ (RFID)-Etiketten bestehen 
aus einem Transponder und einem 
Lesegerät. Sie speichern nicht nur 
den Preis, sondern auch Daten über 
Paletten und die gesamte Liefer-
kette. Die Rückverfolgung wird so-
mit vereinfacht.
Etiketten sind heute viel mehr als 
„draufgepappte Aufkleber“ – sie sind 
ein Hightech-Segment, das vom schil-
lernd-bunten Lebensmittel-Etikett 
über die „No-Label“-Lifestyle-Brause 
bis zum RFID-Label mit eingebautem 
Mikrochip reicht. Auf Verpackungen 
sind sie nicht wegzudenken und ver-
einfachen so manche Kaufentschei-
dung. Was der Inhalt des auf dem Eti-
kett angepriesenen Produkts dann 
tatsächlich verheißt, steht auf einem 
anderen Blatt. n

Weitere Informationen
Verband für selbstklebende Etiketten: 
www.vske.de

Anzeige  

VON WIEBKE TOEBELMANN

Ralph Koopmann (70) gründete 
1969 in Witzhave bei Hamburg die 
Firma RAKO ETIKETTEN, heute 
einer der größten und modernsten 
Haftetiketten-Hersteller Europas. 
Mit über 1.000 Mitarbeitern wird 
auf 90 Druckmaschinen an Standor-
ten in Europa und Asien produziert.

 Wie hat sich die Funktion 
von Etiketten über die Jahre  
verändert?

Noch in den 60er Jahren sollte 
ein Etikett nur Auskunft über das 
Produkt geben. Heute dient es der 
Markenerkennung und der Inhalts-
beschreibung. Die Gestaltung der 
Etiketten wird immer aufwendiger. 
Kosmetikprodukte werden heute 
mit bis zu 12 Farben in allen Druck-

arten hergestellt. Ein weiteres de-
koratives Produkt ist der Sleeve, 
eine sich der Flaschenform anpas-
sende Folie. Hierdurch erhöht sich 
die Dekorationsfläche am Produkt 
wesentlich. Die RAKO-Gruppe pro-
duziert die Diebstahlsicherungse-
tiketten und -schleusen für den 
Einzelhandel, Hologramme gegen 
Fälschungen und RFID-Inlays für 
die Logistik. Vermutlich werden 
die RFID-Etiketten in Zukunft we-
sentlich mehr für die Logistik und 
auch für die Diebstahlsicherung 
eingesetzt. 

 Was kommt in der Zukunft 
auf RAKO ETIKETTEN zu?

Um kurze Lieferzeiten zu erreichen, 
wünscht man sich ein Etiketten-
depot mit Anlieferung binnen 48 
Stunden. Zudem nimmt die For-

derung nach Internationalisierung 
zu. Wir werden als Partner in den 
Ländern China, Brasilien, Indien 
und Russland gewünscht, so dass 
weltweit ein identischer Auftritt 
der Produkte möglich ist. n

Fokusinterview RAKO ETIKETTEN GmbH & Co. KG

Etiketten für die ganze Welt

Ralph Koopmann, 
Geschäftsführer RAKO ETIKETTEN GmbH & Co. KG
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unternehmenspräsentation khdesign gmbh

alverde nach Relaunch dreimal ausgezeichnet
khdesign gestaltet erfolgreichste naturkosmetikmarke.

Feng Shui & Ikebana war das 
Bildkonzept für den aktuellen 

Relaunch der Naturkosmetikmarke 
„alverde“ von dm-drogerie markt, 
den die Offenbacher Designagen-
tur khdesign in einem Pitch für sich 
entscheiden konnte. 
Unter der Leitung von Simone 
Wössner, Geschäftsführerin von 
khdesign, gestaltete das Design-
team den neuen Auftritt für die 
über 120 Produkte. Laut Gesell-
schaft für Konsumforschung (GfK) 
ist alverde heute die meistverkaufte 
zertifizierte Naturkosmetikmarke 
Deutschlands, und khdesign ist an 
diesem Erfolg maßgeblich beteiligt. 
khdesign betreut die Marke alverde 
nun schon seit knapp zehn Jahren 
und setzte sich dreimal in Folge im 
Wettbewerb gegen die Konkurrenz 
durch. Den Designern gelang es je-
des Mal aufs Neue, durch ein sehr 
individuelles Designkonzept die 
Produktverantwortlichen zu über-
zeugen. „khdesign hat die natürli-
chen Bestandteile unserer Produkte 
in einer einzigartigen Art und Weise 
dargestellt. Dieser Designweg ist 

absolut individuell und 
einmalig im Bereich 
der Naturkosmetik“, 
sagt Laura Kupczyk, 
Produktmanagerin für 
alverde bei dm-droge-
rie markt. 
Im Mittelpunkt der 
neuen Gestaltung steht 
die außergewöhnliche Inszenie-
rung der Inhaltsstoffe, die wie ein 
Kunstwerk arrangiert und mit einer 
speziellen Lichttechnik fotografiert 
wurden. Die künstlerisch anmuten-
den Fotos entstanden zusammen 
mit dem taiwanesischen Partner-
fotografen aus dem internationalen 
GDS-Netzwerk. Das Styling, die 
Leitung und Ausführung des Shoo-
tings lagen bei khdesign. 
Mit dem Relaunch sollten eine hohe 
Eigenständigkeit und eine deutliche 
Abgrenzung gegenüber den Mitbe-
werbern erzielt werden, die in der 
Vergangenheit immer wieder alver-
de-Designansätze adaptierten. Dass 
dies gelungen ist, wurde erst kürz-
lich bestätigt: khdesign bekam für 
den alverde-Relaunch die interna-

tionale Designpreis-Auszeichnung 
Pentawards verliehen. 
Auch das nachhaltige Handeln des 
Unternehmens dm-drogerie markt 
wurde ausgezeichnet: Unter der 
Schirmherrschaft der Bundeskanz-
lerin wurde alverde zu einer der drei 
nachhaltigsten Marken Deutsch-
lands gekürt. n

•	Sie	interessieren	sich	für	aktuelle	Trends	
im Bereich Packaging und Branding? 

•	Sie	möchten	wissen,	wie	die	Design-
Trends in Asien und den USA aussehen? 

•	Sie	möchten	wissen,	welche	Designregeln	
Sie unbedingt beachten sollten? 

Dann fordern Sie unseren kostenlosen 
khdesign Newsletter an unter:  
newsletter@khdesign.de

khdesign
 ist eine inhabergeführte designagentur 
und seit über 30 Jahren erfolgreich im 
Markt. Geleitet wird khdesign vom Gründer 
und Inhaber Knut Hartmann sowie von den 
Mitgesellschafterinnen Nadine Hartmann 
und Simone Wössner. 

Zum kundenportfolio zählen u. a. Bei-
ersdorf, Robert Bosch, dm-drogerie markt, 
Ferrero, GlaxoSmithKline, die Pfungstädter 
Brauerei, Schwarze & Schlichte und Stada 
Arzneimittel.
Durch die spezialisierung auf Marken-
design und Markenführung sind bis heute 
die Bereiche Produkt- und Packungsdesign 
der Leistungsschwerpunkt. Inzwischen 
hat sich khdesign immer mehr im Bereich 
Produktentwicklung einen Namen gemacht. 
So bietet khdesign kreativ-Workshops 
an, in denen gemeinsam mit Kunden neue 
Produktideen entwickelt werden.
khdesign ist Gründungsmitglied von gds – 
einem internationalen Designnetzwerk 
mit Partnerstudios in Taiwan, den USA, 
Frankreich, Spanien und Australien  
(www.g-d-s.net).

artikeL Verpackungsdesign

Markenkleid mit besonderem Design
Der erste Eindruck entscheidet – hochwertige Bedruckungen und Prägungen verleihen dem Produkt die passende Optik.

VON TOBIAS LEMSER

Bis zu 1,6 Sekunden lang scannen 
die Augen das Süßwarenregal im 

Supermarkt. Dann ist die Entschei-
dung gefallen: Nicht die blaue runde 
Metallbox mit Butterkeksen hat das 
Rennen gemacht, sondern das Man-
delgebäck aus der Toskana in einer 
edlen beigefarbenen Hochglanztüte 
mit dunkelroter Schrift. Für fast die 
Hälfte aller Kunden ist das Äußere 
ausschlaggebendes Kriterium für 
den Kauf eines Produkts. Dabei zeigt 
sich, dass Verpackungen längst nicht 
mehr nur Transport-, Lager- und 
Schutzfunktionen erfüllen, sondern 
zusätzlich durch Informationen und 
vor allem Optik überzeugen müssen. 
Kurz: Das Design muss stimmen. 
Besonders im Premiumsegment 
widmen sich die Hersteller verstärkt 
dem Verpackungsdesign: Die Verpa-
ckungen werden heutzutage in ers-
ter Linie den Erwartungen der Ver-
braucher angepasst, wobei der Grad 
der Anpassung produktabhängig ist. 
Für den Hamburger Verpackungsde-

signer Klaus P. Hajok hat dabei die 
Verpackungsoptik mehrere Aufga-
ben zu erfüllen: „Meist unbewusst 
versuchen wir uns mit dem Kauf von 
Premiumprodukten verschiedene 
Wünsche zu erfüllen, zum Beispiel 
Selbstverwöhnung, Sicherheit, Inno-
vation, Prestige oder auch nur soziale 
Akzeptanz.“ Beim 
Vergleich der tat-
sächlichen Herstel-
lungskosten von 
P r em iu m-D ü f ten 
mit dem Endpreis im 
Geschäft, zeigt dieser 
immense Unterschied 
besonders deutlich die 
Leistung von Verpa-
ckungsdesign. Mit der 
ästhetischen Aussage 
des Designs verviel-
facht sich der Wert des 
eigentlichen Produkts.
Wird im Bereich Convenience 
vor allem auf leichte Handhabe, 
durchdachte Größe und Funktionali-
tät gesetzt, sind die Erwartungen an 
Verpackungen im Feinkostbereich 

oder an Luxusartikel wie Schmuck 
oder Parfum anders gelagert. Exklu-
sive Materialien wie metallisierende 
Folien und hochwertige Bedruckun-
gen wie Hochglanz- und Prägedruck 
werden eingesetzt, um den Artikel 
am Point of Sale bestmöglich zu prä-
sentieren. 

Ob gedruckt oder ge-
prägt – gerade im Pre-
miumsegment sollen 

die Sinne angesprochen 
werden. Liest der Kunde 

das gedruckte Logo 
nur oder fühlt 
er es dazu noch 
mit den Fingern? 

Klaus P. Hajok zu-
folge sind Emotion 
und Kommunikation 
au s s c h l a g ge b ende 
Verkaufsargumente: 

„Eine Prägung ersetzt 
zwar niemals eine Designidee, 

aber sie kann den Gesamteindruck 
einer Verpackung – und somit letzt-
endlich den Kauf – mitentscheiden.“
Auch Verpackungen, die einen Mehr-

wert haben, also für einen anderen 
Zweck weiterverwendet werden kön-
nen, sind zunehmend gefragt. So lan-
den leere Senfgläser bei vielen Kon-
sumenten oft nicht im Glascontainer, 
sondern als Trinkgläser im Küchen-
schrank. Ebenso findet sich eine 
Holzkiste, in der Pralinen verschenkt 
wurden, später als Dekorationsele-
ment wieder. Motorenölflaschen mit 
Füllstandsanzeige bieten eine andere 
Art der Mehrwertfunktion, die sich 
positiv auf die Handhabung aus-
wirkt: Ein schmaler transparenter 
Streifen mit Liter-Skala verrät genau, 
wie viel Öl sich noch in der Plastikfla-
sche befindet. 
Durchdachte Verpackungslösungen 
sind gefragt und haben bessere Chan-
cen, sich am Markt durchzusetzen. 
Laut Klaus P. Hajok ist zurzeit neben 
zunehmender Transparenz kein wei-
terer einheitlicher Trend im Verpa-
ckungsdesign festzumachen. „Es wird 
jedoch zukünftig noch mehr um Mar-
kenpersönlichkeiten gehen, die sich 
letztendlich auch über ihr Äußeres  
definieren.“ n
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BETTER PACKAGING

Durch innovative und maßgeschneiderte Verpackungslösungen für Lebens- 

mittel, medizinische Sterilprodukte sowie Industrie- und Konsumgüter trägt 

Multivac nachhaltig zum Erfolg seiner Kunden bei.

Mit unserer umfassenden Verpackungskompetenz, unserer individuellen  

Beratung und unserem erstklassigen weltweiten Service setzen wir Maßstäbe. 

Dieses Engagement für Ihren Erfolg im Markt nennen wir BETTER PACKAGING.

Wann darf Multivac zu Ihrem Erfolg beitragen?

www.multivac.com

artikeL Plagiatschutz

Immer einen Schritt voraus
Markenartikelhersteller und Verpackungsindustrie kämpfen vereint gegen Plagiate. neue Sicherheitssysteme versprechen Erfolg.

VON TOBIAS LEMSER

Ob in der Kosmetik-, Elektronik- 
oder in der pharmazeutischen 

Industrie: Markenartikelhersteller 
in nahezu allen Branchen kämpfen 
gegen Fälschungen und versuchen, 
Herstellern von Nachahmer-Waren 
„das Handwerk zu legen“. Dabei geht 
Produktpiraterie nicht nur mit Ver-
letzungen von Urheberrechten und 
Patenten einher, sondern kann bei 
gefälschten Arzneimitteln sogar 
in höchstem Maße die Gesundheit  
gefährden. 
Insbesondere die pharmazeutische 
und technische Industrie ergreifen 
die Initiative gegen Piraterie. Hier 
werden nach Aussage von Verpa-
ckungsexperte Thomas Völcker von 
Schreiner ProSecure bei besonders 
gefährdeten Produkten konsequent 
Sicherheitstechnologien in die Ver-
packung und Produktkennzeichnung 
integriert: „So arbeiten verschiedene 
Branchen an einer Standardisierung 
der Codierung und an einer speziel-

len Kennzeichnung ihrer Produkte. 
Dazu zählen unter anderem 2D-Bar-
codes, die Informationen zur Charge 
und zu Verfallsdaten tragen.“ Auf 
minimaler Fläche kann eine Vielzahl 
von Daten gespeichert werden. Diese 
geben über eine verschlüsselte Num-
mer Hinweise zu Herkunft und Dis-
tributionsweg. Des Weiteren erhalten 
Zoll, Inspektoren sowie Händler und 
Verbraucher durch die Nummer über 
eine Internetseite direkt Hinweise auf 
die Originalität des Produktes. 
Um Piraterie erfolgreich zu bekämp-
fen, empfiehlt der europäische Ver-
band der forschenden Arzneimittel-
hersteller EFPIA ein europaweites 
einheitliches Identifikationssystem. 
Ziel des auf Codes basierenden Sys-
tems ist unter anderem die Verbesse-
rung der Patientensicherheit. Vor dem 
Verkauf eines Medikaments muss der 
Apotheker dann eine Produktverifi-
kation durchführen. Gerade bei Re-
Importen von Arzneimitteln mahnt 
Hans-Georg Böcher, Direktor des 
Deutschen Verpackungsmuseums 

in Heidelberg, zur Vorsicht: „Diese 
aus dem Ausland wieder eingeführ-
ten Medikamente sind sehr kritisch 
zu sehen und sollten nicht bei jedem 
Anbieter im Internet bestellt wer-
den.“ Kosmetikartikel, bei denen  
der Schraubverschluss nicht zum 
Flakon passt, oder fehlende Karto-
nagen können genauso Indiz für eine 
Fälschung sein. 
Auch holografische Elemente, Güte-
siegel und spezielle Etiketten werden 
zum Schutz vor Plagiaten eingesetzt. 
Da jedoch inzwischen viele Fälscher 
Hologramme nachahmen, ist es Tho-
mas Völcker zufolge sinnvoll, diese 
mit weiteren Sicherheitsmerkmalen zu 
kombinieren. „Besonders eignen sich 
Sicherheitskippfarben, die je nach Be-
trachtungswinkel einen unterschied-
lichen Farbeindruck vermitteln.“ 
Um Markenartikel zu schützen, fin-
den zudem RFID-Chips immer grö-
ßere Anwendung: Das sind Chips zur 
Identifizierung durch elektromagne-
tische Wellen. Dieses technische Sys-
tem bietet die Möglichkeit, Gegen-

stände zu lokalisieren 
und erleichtert damit 
erheblich die Erfassung 
und Speicherung von 
Daten. Eine Fälschungs-
sicherheit wird jedoch 
erst in Verbindung mit 
intelligenten Datenban-
ken erreicht, die noch in 
der Entwicklung sind. 
Produktpiraterie – ein 
Kampf gegen Wind-
mühlen? Erst die konsequente Ein-
bettung des Technologieeinsatzes in 
ein ganzheitliches Fälschungsschutz-
Programm kann wirksam einen Bei-
trag zum Schutz vor den kriminellen 
Machenschaften leisten. n

Weitere Informationen
Deutsches Verpackungsmuseum in  
Heidelberg 
www.verpackungsmuseum.de
Schreiner ProSecure 
www.schreiner-prosecure.de
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