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REPORT 09 /2022

Die Hotmelt-Verklebung ist Bestandteil vieler Verpackungsmaschinen.  

Was sind die wichtigsten Trends?

Es gibt zwei Trends, die sich immer öfter in den Verpackungsmaschinen etablieren. Einerseits eine hohe  Integration,  

für die das Tankgerät innerhalb der Anlage verbaut wird und die Bedienung sowie die Klebstoff-Befüllung auto-

matisiert laufen. Diese Integration bringt klare Vorteile für den Betreiber der Verpackungsmaschine und erhöht die 

Performance des Prozesses. Andererseits haben wir festgestellt, dass aktuell das Augenmerk mehr denn je auf  

den Verbrauch von Ressourcen gelegt wird. Es spielen nicht nur die direkten Energiewerte eine Rolle, sondern die 

 Reduzierung des Klebstoffverbrauchs pro Produkt. Hier werden keine Investitionen gescheut, wenn nachweislich 

 entsprechende Einsparpotentiale umgesetzt werden.

Das neue Klebstoffgerät VISION hat Funktionen, die einzigartig sind.  

Welche Vorteile bietet das dem Betreiber?

Die Philosophie der Bedienung wurde grundlegend überdacht und ist heute mit dem SMART Terminal  perfektioniert 

und einzigartig. Dadurch haben Betreiber die wichtigsten Informationen während der Produktion im Blick. 

 Tiefergehende Einstellungen wiederum werden entweder über die Verpackungsmaschine durchgeführt oder  direkt 

über die Wlan-Verbindung von einem Smartphone oder Tablet aus. Mit VISION werden den Betreibern der exakte 

Tankfüllstand, der Klebstoffdruck und der Verbrauch angezeigt oder übermittelt, was den Produktionsprozess stabil 

und kontrolliert hält.

Ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und die Erhöhung der Prozessstabilität sind gefragt.  

Was heißt das für die Klebstoffapplikation?

Ausschlaggebend ist eine bestmögliche Isolierung sämtlicher beheizter Komponenten des Klebstoffauftrags systems, 

die Einsparungen des Energiebedarfs mit sich bringt und zum anderen auch für eine homogene  Temperierung  

sorgt. Die neuen Heizschläuche Performa und die Auftragsköpfe sparen mittlerweile bis zu 50 Prozent Energie,  

wobei die präzise Temperierung nochmals verbessert wurde. Das wirkt sich dann auch direkt auf die Prozess - 

stabilität aus, denn gerade bei externen schwierigen Bedingungen wie Zugluft, Nässe und Kälte ist dies enorm 

wichtig. Nur wenn ein Prozess stabil ist, kann die Optimierung der Verbrauchsreduzierung an die Grenzen gehen, 

ohne dass die Qualität darunter leidet. 

Wie sicher ist die Anlagentechnik für den Maschinenbediener?

Personenschutz hat höchste Priorität. Dessen sind wir uns bewusst. Bei einer Temperierung von über 100 °C  

und einem Verarbeitungsdruck von mehr als 20 bar ist der Sicherheitsaspekt elementar. Der Berührungsschutz  

des gesamten Systems inklusive angeschlossener Komponenten ist durch unsere „Cool Touch“-Philosophie  optimal 

gegeben, die das Sicherheitsrisiko nachweislich extrem reduziert. Stand der Technik ist heute auch die auto- 

matische und sichere Befüllung, so dass der Bediener das Klebstoffgranulat nicht manuell in den heißen Tank 

 einfüllen muss.

Interview mit Eberhard Schlicht  
Geschäftsführer von Robatech 

MIT GREEN GLUING DEN KLEBEPROZESS OPTIMIEREN
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 Der E-Commerce boomt – doch statt auf einer Welle zu  

 schwimmen, sehen sich Verpackungsanbieter mit einer  

  Mischung drängender Anforderungen konfrontiert:  

  steigenden Preisen, zwingender Kosteneffizienz, Nach- 

 haltigkeit und den Wünschen nach 
„
Auspackerlebnissen“.  

 Über eine jonglierende Branche. 



Eine nachhaltige 
Kreislaufver packung, 
die gut ankommt?
Wellpappe packt das.

Mehr erfahren:
www.wellpappen-industrie.de

Wellpappe ist wirtschaftlich, 
vielseitig, sicher und stabil  – 
und das Verpackungsmaterial 
für Ihre nachhaltige Zukunft.

Die Papierfasern in der Well-
pappe sind sehr langlebig: 
Nach neustem Kenntnisstand 
überstehen sie mindestens 
20 Recyclingzyklen. Dies ist 
nur einer der Faktoren, die 
Wellpappe zu einem vorbild-
lichen Kreislaufprodukt machen. 

„
Drei Viertel der E-Retailer hat nicht genug Kartons“, 

überschrieb der Bundesverband  E-Commerce und 

Versandhandel Deutschland (BEVH) eine Presse-

mitteilung von Ende August 2022. Die Überschrift 

überspitzt ein bisschen, denn es geht weniger um 

Verfügbarkeiten als um Preise. Das Problem ist 

 dennoch ernst genug.

Denn die Mitgliederumfrage des BEVH zeigt, dass 

52 Prozent der befragten Unternehmen ihre Karto-

nagen für die kommenden Monate zu höheren  Preisen 

als bisher kaufen müssen. Satte 23 Prozent können 

sich höhere Preise gar nicht leisten und arbeiten an 

alternativen Verpackungen. Nur 19 Prozent der Be-

fragten haben für die kommenden zwölf Monate ge-

nügend Kartonagen auf Lager, sechs Prozent können 

keine Angaben machen.

Drei Viertel der E-Retailer hat also mit höheren 

 Preisen für eines ihrer wichtigsten Instrumente zu 

kämpfen, für Versandkartons. Dahinter stehen die 

allgemein steigenden Preise für Papier, auch für 

Wellpappe. Der Erzeugerpreis-Index des Statisti-

schen Bundesamts für Wellpappenrohpapier (der 

2015 gleich 100 setzt), sah den Januar 2021 bei 

89,8, den Dezember 2021 schon bei 151,0 und den 

Juni 2022 bei 175,5 – was fast eine Verdoppelung in 

knapp anderthalb Jahren bedeutet. Der Aufwärts-

trend wurde im Frühjahr durch einen Streik in den 

Werken Jämsänkoski, Rauma, Kymi und Kaukas des 

finnischen Papierkonzerns UPM noch verschärft.

Zur Preisentwicklung hat sicher die Nachfrage bei-

getragen. Das zeigt zum einen der 
„
Jahresbericht 

der Wellpappenindustrie 21/22“ des Verbands der 

Wellpappenindustrie (VDW): 2021 lag der Well-

pappen-Absatz mit 8,656 Milliarden Quadratmetern 

um 6,9 Prozent über 2020, 57,7 Cent wurden pro 

verkauftem Quadratmeter erlöst, 8,5 Prozent mehr 

als 2020. Und zum anderen die Jahresbilanz des 

Bundesverbands Paket und Expresslogistik (BIEK): 

Er errechnete für das Jahr 2021 4,51 Milliarden 

Kurier-, Express- und Paketsendungen, 11,2 Pro-

zent mehr als 2020. Insbesondere die Lieferungen 

an private Verbraucher stiegen dem Verband 

zufolge um 16,6 Prozent.

Und das wiederum passt zum E-Commerce-Boom 

der vergangenen zwei Jahre in Deutschland – der 

sich 2022 allerdings etwas abkühlt. 
„
Konsum-

schock erfasst auch den E-Commerce“, fasst der 

BEVH seine Betrachtung des zweiten Quartals  B
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2022 zusammen. Der E-Commerce mit Waren – ent-

scheidend für die Nachfrage nach stabilen, sicheren 

und umweltfreundlichen Verpackungen und  Paketen 

– lag um 9,6 Prozent unter dem Vorjahresquartal. 

 Besonders betroffen waren Elektronikartikel und 

Telekommunikation mit 19,0 Prozent Minus, am bes-

ten schnitt Tierbedarf ab, er lag 6,7 Prozent im Plus. 

Insgesamt aber zeigte sich der BEVH zufrieden: 

„
Trend intakt“ steht über der Kurve mit den Quartals-

zahlen seit 2018, die einen Trend nach oben zeigt, 

wenn auch das letzte Segment nach unten weist –   

anders als in früheren zweiten Quartalen. 
„
Die  zu- 

letzt viel zitierte Aussage, dass 
‚
die Party im E-Com-

merce vorbei sei‘, sagt nicht mehr aus, als dass die 

Branche wieder hart arbeiten muss, um den Zu-

spruch und das Vertrauen der Kunden zu erhalten“, 

bilanziert der BEVH. 
„
Und das gelingt den Online- 

Anbietern nachhaltig.“

KOSTENEFFIZIENZ UND GRÖSSE

Harte Arbeit – die steht nicht nur dem E-Commerce, 

sondern auch der Verpackungsbranche bevor. Denn 

die gestiegenen Preise bedeuten, dass Kosten-

effizienz an Bedeutung gewinnt. 
„
Der überall vor-

herrschende Kostendruck macht sich auch bei unse-

ren Kunden bemerkbar“, sagt zum Beispiel Michael 

Weber, Leiter Corporate Strategie + Marketing der 

Thimm-Gruppe. 
„
Viele achten daher auf ein optimales 

Kosten-Nutzen-Verhältnis der Verpackungen.“

Einer der zentralen Parameter für optimierte Ver-

packungen ist die Größe. DS Smith hat sich im Som-

mer 2022 unter 2.000 deutschen Online-Kunden 

und unter 500 Mitarbeitern von Online-Händlern 

umgehört. 
„
Auf die Frage, was Verbraucher beim 

 Online-Einkauf an der Verpackung stört, ist eine 

übermäßige Größe das am häufigsten genannte 

 Problem (57 Prozent). Für 76 Prozent der Befragten 

ist zu große Verpackung grundsätzlich ein Problem“, 

heißt es in den Ergebnissen. Das habe unmittelbare 

Auswirkungen auf die Reputation: 
„
Immerhin 56 Pro-

zent der Befragten stimmten der Aussage zu, dass 

zu große Verpackungen sie am Einsatz der Marke für 

Nachhaltigkeit zweifeln lasse.“ 

Für die Händler kommen hier wieder die Preise zum 

Tragen: 40 Prozent der Befragten sagten DS Smith 

gegenüber, 
„
schon öfter nicht wirklich passende 

Verpackung genutzt zu haben“. Hauptgrund hierfür 

sei, dass der Kauf von Verpackung in großen Mengen 

günstiger ist.

Macht die Verpackungen flexibler! – DS Smith hat das 

gehört. 
„
Wir sehen einen Trend in der Optimierung 

von Paketgrößen für Versandhändler, insbesondere 

für Händler mit einem sehr breiten Warenport-

folio mit unterschiedlichsten Produktgrößen“, sagt 

 Thomas Müller, bei DS Smith Head of E-Commerce 

in Deutschland und der Schweiz. Der Fokus liege 

auf einer möglichst geringen Zahl verschiedener 

Standardgrößen, die dann im Fulfillment individuell je 

nach Warenkorb ausgewählt und am Ort im Volumen 
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 ↘  KÜHL-/SYSTEMVERPACKUNGEN
easy2cool GmbH → easy2cool.de

Ecocool GmbH → ecocool.de

Nordpack GmbH → nordpack.de

Saciso SAS → isolierverpackungen.de

Prototyp einer Mehrweg-Transportbox mit aufblasbarer 
Polsterung, die das Fraunhofer-Institut für Betriebs- 
festigkeit und Systemzuverlässigkeit und das Start-up 
Berges entwickelt haben. 
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angepasst werden. 
„
So kann auch mit einer kleinen 

Bandbreite an verschiedenen Verpackungsgrößen 

eine maximale Flexibilität für verschiedenste Waren-

sendungen erreicht werden“, sagt Müller.

Auch Thimm reagiert auf das Problem passender 

Größen mit Beratung zur 
„
Verpackungsoptimierung 

hinsichtlich Größe und Material“. 
„
Dank des Digital-

drucks können wir zudem auch kleinste Bestell-

mengen bei kurzen Lieferzeiten realisieren und 

gleichzeitig auf die Ressourcenschonung einzahlen“, 

so Marketingchef Michael Weber. 
„
Im Digitaldruck 

werden nur die wirklich benötigten Mengen pro-

duziert.“ Mit anderen Worten: Wer kleine Größen 

braucht, kann sie auch in kleiner Auflage bekommen.

LUFT ALS LÖSUNG

Dennoch: Es muss Lösungen geben für den Fall, dass 

Raum in den Versandkartons bleibt oder zerbrech-

liche Waren auf die Reise gehen sollen. 
„
Ein nicht zu 

unterschätzendes Risiko für Online-Händler ist, dass  

Produkte beschädigt ankommen“, heißt es in der Um-

frage von DS Smith. Rund die Hälfte der befragten 

Verbraucher habe angegeben, sie ärgerten sich 

über Verpackungen, die das Versandgut 
„
leichtfertig 

gefährden“. 47 Prozent würden nach beschädigt  

B
ild

er
: F

ra
un

ho
fe

r 
LB

F 
/ K

. R
aa

pk
e

 ↘  HÄNDLER  
E-COMMERCE-VERPACKUNGEN

Carl Bernh.
Hoffmann GmbH & Co. KG  → hoffmann-verpackung.de

Ecoon GmbH & Co KG  → ecoon.de

Enviro Group GmbH → enviropack.de

Medewo GmbH → medewo.de

Packhelp SA → packhelp.de

Rajapack GmbH → rajapack.de

Ratioform GmbH → ratioform.de

TransPack – Krumbach KG → transpack-krumbach.de
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Also braucht es Füllmaterial, üblich sind unter ande-

rem Luftpolsterfolien, Kunststoff-Flocken, Well  pappe 

oder Holzwolle. Die Diskussion um das richtige Mate- 

rial ist nicht ganz einfach. 

Amazon hat im Juli 2022 die Plastik-Luftpolster aus 

dem europäischen Versand entfernt und durch 

Recycling-Packpapier ersetzt. Das gilt sowohl für 

Verkäufe über Amazon selbst als auch für die Pakete 

von Marktplatzhändlern, die Fulfillment by Amazon 

(FBA) nutzen.

Der Versanddienstleister Mail Boxes Etc. (MBE) hält 

weder Pappe noch Luftpolster für sinnvoll, jedenfalls 

für zerbrechliche Waren. Er hat daher einen Fest-

schaum entwickelt, der sich beim Aushärten an das 

Versandgut anschmiegt. Gartentraum.de, ein On - 

line-Gartenshop aus Jena, setzt ihn ein; 
„
seitdem 

gelieferten Produkten zögern, bei diesem Händler er-

neut zu kaufen, 43 Prozent würden bei beschädigten 

Waren negativ über die Marke denken.

 reduzierte sich die Bruchquote von 20 auf ein Pro-

zent“, so MBE. Der Schaum besteht aus Polyurethan. 

Auch wenn das – MBE zufolge – aus recycelten Ab-

fällen und Reststoffen stammt, kann es nach ein-

maligem Gebrauch nur in die Gelbe Tonne geworfen 

werden.

Die Thimm-Gruppe hat eine Lösung im Programm, die 

im Wesentlichen auf sozusagen kunststofflose Luft 

setzt – nicht für zerbrechliche Gartenausstattung, 

sondern für Parfümflaschen und Kosmetik. Für 

 Flaconi, einen Kosmetikprodukte-Online-Shop, pro-

duziert das Unternehmen Kartons, die 
„
dank eines   

integrierten flexiblen Gefaches aus Wellpappe die 

Produkte während des Transportes fixiert“. Eine 

höhenverstellbare Rastereinlage fixiere die Pro-

dukte zusätzlich. Ausklappbare Papplaschen an den 

richtigen Stellen lassen also viel Luft um Flakons und 

Dosen – und ersetzen die bisherige Luftpolsterfolie. 

Ähnlich gehen DS Smith und Rajapack vor. DS Smith 

bewirbt seit September 2021 ein faserbasiertes 

Krepppapier, das sich ebenso einfach maschinell 

auf die Wellpappe aufbringen lasse wie Folie. 
„
Dank 

seiner Struktur ist das Krepppapier äußerst dehn-

bar, widerstandsfähig und damit perfekt für den 

Schutz empfindlicher Güter geeignet“, heißt es in 

einer Pressemitteilung des Unternehmens. 
„
Als 

faserbasierte Monomaterial-Lösungen aus 100 Pro-

zent Wellpappe, naturbraunem Krepppapier und null 

Prozent Plastik können sie vollständig in den Papier-

Recyclingkreislauf gegeben werden.“ Von DS Smith 

entwickelte dynamische Wellpappfederecken zum  

Schutz vor Stößen, Erschütterungen und  Vibrationen 

machten Füllungen oder Polster zusätzlich über-

flüssig.

Auch Rajapack weiß Luft zu nutzen. Das Luftpolster-

papier des Unternehmens 
„
wird in Europa mit einer 

einzigartigen Technologie hergestellt“, die Luft zwi-

schen zwei Blätter aus Wabenpapier einschließe. 

„
Das schützt Waren während des Versands vor 

 Stößen, Verschmutzung und Schäden“, sagt Ulrich 

Parfum, Leiter für Einkauf und Produktmarketing der 

Raja-Gruppe.

Einen ganz anderen Weg gehen das Fraunhofer- 

Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässig-

keit und das Start-up Berges, beide aus Darmstadt.  

Ihnen sind Wegwerf-Füllstoffe jedweden Materials 

ein Dorn im Auge. Sie entwickeln daher gerade eine 

Mehrwegtransportbox mit integriertem Polster. Die 

+14 %

+24 %

+31 %

+15 %
+13 %

+2 %

GEPLANTE PREISERHÖHUNGEN 
IM E-COMMERCE 
Deutschland, 2022

Quelle: Trend-Umfrage der Privaten Hochschule Göttingen, N=160 deutsche Unternehmen

≤ 5 % 6 – 9 % 10 – 14 % 15 – 19 % 20 – 30 % ≥ 30 %

 ↘  VERSANDTASCHEN  
PAPIER UND FOLIE

Atzinger Verpackung GmbH → atzinger.de

Gebr. Dürrbeck Kunststoffe GmbH → duerrbeck.com

WEBER
Verpackungen GmbH & Co. KG  → die-tuetenmacher.de
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zusammenlegbare Box aus Polypropylen enthalte eine 

aufblasbare Folie aus demselben Material, die sich 

um empfindliche Güter lege. Das System sei für B-to-

C- wie auch für B-to-B-Transporte sowie ausdrück-

lich für zerbrechliche Güter gedacht. Noch ist die Box 

ein 
„
Technologie-Demonstrator“, also ein Prototyp; 

das Fraunhofer-Institut sucht Anwendungspartner 

für eine individualisierte Serienfertigung. Preise gibt 

es daher noch nicht.

WEG VON KUNSTSTOFFEN

Mehrwegboxen, wie vom Fraunhofer-Institut vor-

geschlagen, sparen ohne Zweifel Material, brauchen 

aber ein umfangreiches logistisches Umfeld, nament-

lich den sicheren Rücktransport und die Reinigung. 

Von den klassischen Herstellern von E-Commerce-

Verpackungen ist daher nicht viel dazu zu hören, auch 

wenn es mehrere Unverpackt-Anbieter unter den 

Lebensmittel-Lieferdiensten gibt. 
„
Wir sind durchaus 

pro wiederverwendbare Versandverpackungen und 

beobachten die Entwicklungen am Markt. Wir halten 

vor allem den Einsatz von Mehrwegboxen für sinnvoll“, 

heißt es von Rajapack – und sofort kommt der Ein-

wand: 
„
Es muss halt die Logistik passen; ähnlich wie 

bei den Euro-Tauschpaletten.“

Thimm sieht grundsätzlich alle Versandverpackungen 

als wiederverwertbar, meint damit aber nur ein-

geschränkt den Mehrwegverkehr. 
„
Speziell für den 

Retourenversand werden Versandverpackung aus 

Wellpappe sehr häufig wiederverwendet, um die 

bestellten Artikel bestmöglich zum E-Commerce- 

Händler zurückzuführen“, sagt Michael Weber von 

Thimm. 
„
Bei dieser Wiederverwendung unterstützen 

wir unsere Kunden, indem wir die Versandverpa-

ckungen beispielsweise mit Klebestreifen für die 

Wiederverwendung ausstatten.“ Auch die Nutzung 

von Kartons für private Sendungen oder als Lagerbox 

im Keller sowie das Recycling über das Altpapier sind 

für Weber Wiederverwendungen.

 ↘  VERSANDBOXEN AUS  
PAPIER, KARTON UND WELLPAPPE

Brohl 
Wellpappe GmbH & Co. KG → brohlwellpappe.de

Dinkhauser Kartonagen GmbH → colompac.com 

DS Smith Packaging 
Deutschland Stiftung & Co. KG  → dssmith.com

Koehler Holding SE & Co. KG  → koehlerpaper.com 

Kunert 
Wellpappe GmbH & Co KG → kunertwellpappe.de

Mondi plc → mondigroup.com

Panther 
Packaging GmbH & Co. KG → panther-packaging.com

Thimm Group GmbH + Co. KG → thimm.de

Schumacher Packaging → schumacher-packaging.com

Smurfit Kappa plc → smurfitkappa.com
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Statt auf Mehrwegsysteme setzt die Branche auf die 

Nachhaltigkeit der klassischen Produkte – für alle An-

bieter einer der großen Megatrends der Gegenwart. 

„
Viele Unternehmen versuchen, Kunststoffe zu er-

setzen oder zu reduzieren. Dadurch haben wir eine 

wesentlich höhere Nachfrage nach Verpackungs-

lösungen auf Faserbasis festgestellt“, sagt Marjo 

 Halonen. 
„
Zunehmende Anforderungen und Inter-

esse an nachhaltigen Verpackungsprodukten und 

wieder wendbaren Verpackungen“, meldet auch Raja-

pack: 
„
Wir steigen grundsätzlich Schritt für Schritt 

auf umweltfreundliche und nachhaltige Alternativen 

um: von Kunststoff auf recycelten Kunststoff, von 

Kunststoff auf Papier etc.“ Das schließe nachhal-

tige  Farben ausdrücklich ein. Rajapack hat es sich 

zum Ziel gesetzt, 
„
bis 2025 nur noch recycelte oder 

recycelbare Produkte im Sortiment zu führen“. 

DS Smith nennt 2030 als Datum für dasselbe Ziel 

– und beweist Aufmerksamkeit für das Detail: Das 

Unternehmen habe den bunten Kunststoff-Aufreiß-

faden 
„
durch alternative nachhaltige Materialien oder 

alternative Konstruktionen bei gleicher Funktionali-

tät“ überflüssig gemacht. In den vergangenen beiden  

Jahren seien durch Lösungen des Unternehmens 

313 Millionen Kunststoffteile vermieden worden.

Für Metsä Board ist Frischfaserkarton 
„
an sich nach-

haltig“. Es bestehe aus nachwachsenden Rohstoffen, 

„
die sich, in unserem Fall, bis in ihren Ursprung in 

nachhaltig bewirtschaftete nordische Wälder zurück-

verfolgen lassen“. Metsä hebt die Leichtgewichtig-

keit seiner Verpackungen hervor. Marjo Halonen: 
„
Der 

Schlüssel für alle Verpackungen in Zukunft wird eine 

leichtere, mehr ressourceneffiziente Verpackung 

mit geringeren Auswirkungen auf die natürlichen 

Ressourcen sein – selbst für Luxusprodukte.“ Den-

noch ist die Branche auf der Suche nach Grundstoff-

Innovationen: 
„
Wir sehen eine erhöhte Nachfrage nach 

alternativen Fasern: Wellpappverpackungen aus Sil-

phie-Papier oder Graspapier werden immer öfter an-

gefragt“, berichtet Michael Weber von Thimm.

Welchen Nutzen die Umstellung von Kunststoffen 

auf Pappe hat, rechnet Mondi vor, mit einem Bei-

spiel vom Rande des E-Commerce. Statt Kunststoff- 

Luftpolstern nutzt Fahrradhersteller Diamant die 

„
Protector Bags“ des Verpackungsanbieters für den 

Transportschutz von Fahrradlenkern. 
„
Diese Ver-

änderung bedeutet, dass Diamant seinen Kunststoff-

verbrauch um jährlich 16 Tonnen reduzieren wird“, 

sagt Nadja Nickel, Sales Manager bei Mondi. 
„
Das 

sind etwa 85 Prozent im Vergleich zu vorher.“

E-COMMERCE = UNBOXING

Kosteneffizienz, Füllstoffe, Nachhaltigkeit – trotz aller 

Bemühungen werden all diese Dinge von den Emp-

fängern einer Online-Bestellung nur wahrgenommen, 

falls sie stören, wie DS Smith am Beispiel der Ver-

packungsgrößen demonstriert hat. Um schon mit der 

Verpackung einen Marketing- und Werbeeffekt zu 

erzielen, müssen alle Entwicklungen auf das so ge-

nannte Unboxing hin optimiert werden: Schon das 

Auspacken soll ein Erlebnis sein. 

„
In Zeiten des E-Commerce ist die Verpackung der 

erste Kontakt der Verbraucher mit dem Produkt. 

Deshalb sollten Verpackungslösungen, die für E-

Commerce optimiert sind, diese Erfahrung gewähr-

leisten“, heißt es von Metsä Board. Karton eigne sich 

gut für solche Momente: durch sehr gute Druck-

ergebnisse und die Möglichkeit unterschiedlicher 

Veredelung. Michael Weber von der Thimm-Gruppe 

spricht von einer 
„
steigenden Nachfrage nach Aus-

Thimm produziert für Flaconi eine Verpackung mit 
flexiblen Gefachen, die – so Thimm – 

”
zugleich als 

Markenbotschafter agiert und die Empfänger mit 
einem emotionalen Auspackerlebnis überrascht  

und begeistert“.
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DIE POSITIONSANZEIGE
MIT IO-LINK

 Prozesssichere Formatwechsel
 Betriebssichere, einfache Integration
 Ultrakompakte Bauform

www.siko-global.com/p/ap05

FachPack 2022 – Halle 1, Stand 1-150
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packerlebnissen“: Außen sollen die  Verpackungen  

meistens nur braun oder mit ein bis zwei Farben 

 gestaltet sein, sagt er. Stattdessen tobt der Bär 

 sozusagen innen: Der Trend gehe zu attraktiven 

Innenbedruckungen.

Den sieht auch DS Smith. Gefragt seien mediale In-

halte, beispielweise Gewinnspiele, Anleitungen oder 

Social-Media-Feeds. 
„
Mit Hilfe aufgedruckter Codes 

lässt sich beispielsweise die sogenannte Unboxing 

Experience verbessern und das Unternehmen kann 

sich von Wettbewerbern abheben“, so  Thomas  Müller.  

„
Hier sehen wir bei DS Smith vermehrt Anfragen aus  

dem E-Commerce im digitalen Rollenvordruck.“ Das  

Druckverfahren erlaube sehr flexibel und schnell 

neue Druckbilder, Aktionen oder Werbekampagnen, 

 
„
gerade auch für mittlere und hohe Auflagen“.

UND DIE PREISE?

Eine Anfang September 2022 veröffentlichte Trend-

Umfrage der Privaten Hochschule Göttingen mit rund 

160 Antworten deutscher Unternehmen ergab (ohne 

Anspruch auf Repräsentativität), dass vier Fünftel der 

Unternehmen vorhaben, Preiserhöhungen bei Roh-

stoffen und Vormaterialien weiterzugeben. Dem kann 

sich auch die Verpackungsbranche nicht  entziehen.

Die Thimm-Gruppe etwa betont, ihre Rohstoffver-

sorgung sei über langfristige Verträge gesichert. 

Konkrete Aussagen zur Preisentwicklung macht 

Marketingleiter Michael Weber nicht. 
„
Ungeachtet der  

Versorgungslage sehen wir branchenweit auf der 

Kostenseite erhebliche Effekte“, sagt er aber. 
„
Wir  

erwarten insbesondere aufgrund der weiter stei-

genden Energiekosten in naher Zukunft keine Ent-

spannung.“ 

Rajapack wird konkreter: 
„
Natürlich sind auch wir von 

steigenden Markt- und Einkaufspreisen betroffen“, 

heißt es vom Unternehmen. 
„
Daher haben wir unsere 

Preise im Papier- und Pappebereich auch zu Jahres-

beginn (März) erhöht. Jedoch moderat, wir haben 

unsere Einkaufspreis-Erhöhung nie 1:1 an die Kun-

den weitergegeben.“ Für den Herbst kündigt Raja-

pack 
„
eine weitere sehr moderate Preisanpassung im 

Pappbereich“ an. Ziel bleibe es aber, 
„
unseren Kun-

den die gewohnte Preisstabilität zu gewährleisten“.

 ↘  KUNSTSTOFFBEHÄLTER
Auer Packaging GmbH → auer-packaging.com

Bekuplast GmbH → bekuplast.com

BITO-Lagertechnik GmbH → bito.com

Engels Behältertechnik GmbH → engels-behältertechnik.de

Gamma-Wopla SA → gw-sf.com

Schaumaplast GmbH & Co. KG → schaumaplast.de

SSI Schäfer 
Fritz Schäfer GmbH → ssi-schaefer.com

Storopack GmbH → storopack.de

WALTHER Faltsysteme GmbH → faltbox.com
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beide in verschiedenen Formaten. Der 
„
Send Bag“ 

 erinnert mit seinem Namen an 
„
send back“, denn 

die Tasche ist wiederverschließbar, um Retouren 

zu erleichtern. Es gibt sie flach und mit Bodenfalte 

für  voluminösere Waren. Der neue Innenbeutel 
„
Loc  

Bag Mixed Paper“ ist für die Umverpackung und 

 Bearbeitung von Retouren-Artikeln gedacht. Er 

wird aus Kraft- und transparentem Pergaminpapier 

Die Hersteller von Versandtaschen sehen sich ähn-

lichen Herausforderungen gegenüber wie die  von 

Kartonagen. 
„
Die Suche nach nachhaltigen, funktio-

nierenden Verpackungsalternativen aus Papier steht 

weiter im Vordergrund“, sagt zum Beispiel Julia  Pantel 

aus dem Marketing von Weber Verpackungen.

Für den E-Commerce hat Weber im Juni 2022 zwei 

neue Versandtaschen aus Papier herausgebracht, 

Wer die Hersteller von Verpackungs-Komponenten jenseits 

der Kartons nach den aktuellen Wünschen der Kunden fragt, 

bekommt fast einhellige Antworten: Im Trend liegen weniger 

Kunststoff und weniger Materialeinsatz.

 ES DARF  

   EIN BISSCHEN  
WENIGER SEIN

TASCHEN, ETIKETTEN, KLEBSTOFFE, MASCHINEN
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Weber empfiehlt sie gerade deshalb: 
„
Solange kein  

einheitliches System (zum Beispiel analog Euro-

paletten) verfügbar ist, ist der Versandbeutel aus  

Altpapier mit Abstand die beste und nachhaltigste 

 Variante im Sinne eine Circular Economy“, so Julia  

Pantel. Weber habe zudem durch Effizienzsteige-

rungen in der Fertigung 
„
einen wesentlichen Teil der 

gestiegenen Kosten“ kompensiert.

OPTIMIERTE BEUTEL

Maschinenhersteller Hugo Beck bestätigt die Be-

obach tungen von Weber praktisch 1 zu 1: Zu den 

Trends gehöre es, Einpöster (Lieferungen mit einem 

Posten) oder allgemein kleinere Versandvolumina 

nicht mehr im Karton, sondern in einem Papierbeutel 

zu versenden. Im Versandbeutel selbst falle zudem 

häufiger die Folie fort. Und wenn es Folie sein soll,  

 hergestellt, erlaubt also den Blick auf die Ware – nur 

eben ohne Kunststofffolie. 

Mit Ausnahme der Retouren-Funktion sind die bei-

den  Taschen nicht als Mehrweg-Lösungen gedacht.  

Zwei Versandtaschen komplett aus Papier  
von Weber: ”Loc Bag Mixed Paper“ (links)  
und ”Send Bag“ mit Bodenfalte (unten).
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dann würden bevorzugt solche mit hohem Rezyklat-

anteil oder aus Monomaterialien angefragt.

Hugo Beck fasst das mit dem schönen Wort 
„
Versand-

beuteloptimierung“ zusammen. 
„
Das Verpackungs-

material muss weiter deutlich gesenkt und an die 

Größe der Waren angepasst werden“, sagt  Karoline  

Hornung, Marketing Manager bei Hugo Beck. 
„
Nie- 

mand möchte mehr eine überdimensionale Ver-

packung entsorgen.“ 

Der Maschinenbauer reagiert darauf mit Folien- und 

Papierverpackungsmaschinen, die auf E-Commerce-

Anforderungen zugeschnitten sind. 
„
Der Fokus 

liegt auf einem minimierten Folien- und Papierver-

brauch sowie einem breiten Spektrum recycelbarer 

 Materialien, die eingesetzt werden“, so Hugo-Beck-

Geschäftsführer Timo Kollmann in einem 
„
Innova-

tionsguide“. So richte die neue Papierverpackungs-

maschine 
„
Paper e-com fit“ Versandbeutel automa-

tisch an variierenden Produktgrößen in Länge und 

Breite aus.  Durch Einsatz zwei verschieden breiter 

Papierrollen entstünden passgenaue Papierbeutel 

mit weniger Abfall. Die Folienverpackungsmaschine 

„
Servo X e-com fit“ passe ihre Beutel ebenfalls auto-

matisch an Länge und Breite der Produkte an.

ETIKETTIERUNG OHNE ETIKETT

Auch für Etiketten gilt: Es darf ein bisschen weniger 

sein. 
„
Der Trend geht hin zur Ressourcenschonung 

durch Verwendung von dünneren Qualitäten und 

alternativen Materialien“, heißt es vom Etiketten- 

Spezialisten Bluhm Systeme. 
„
Wir beobachten hier  

ein Umdenken am Markt.“ Zu den alternativen Eti-

ketten-Materialien gehören bei Bluhm Rohstoffe wie 

Stein, Gras oder Zuckerrohr. Das ist offenbar bis-

her ein bisschen teurer, denn Bluhm betont, durch 

die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Etiketten 

 glichen sich die Preise langsam an. 

Die Materialoption 
„
gar nichts“ spielt auch eine Rolle. 

Erstens: 
„
Besonders nachhaltig sind Etiketten ohne 

Trägermaterial, die sich in unserem Etikettenspender 

No Liner verarbeiten lassen“, schreibt Bluhm. 
„
Hier 

wird komplett auf das eher aufwändig zu recycelnde  

Trägermaterial verzichtet.“ Und zweitens: 
„
Mit Tinten- 

strahldruckern wie dem Integra PP 108 lassen sich 

Produktverpackungen und Versandkartons direkt be-

drucken und somit teure Logistiketiketten gänzlich 

einsparen.“ Der Druck sei hochauflösend und zwei- 

farbig möglich, tauge also für Codes, Grafiken und 

Warnhinweise.

 ↘  FULFILLMENT DIENSTLEISTUNGEN
Alaiko GmbH → alaiko.com

Amazon FBA → amazon.de

Byrd Technologies
Germany GmbH  → getbyrd.com

Fuljoyment AG → fuljoyment.de

DATA 2000 GmbH → data2000.de

Logistik Service
Nord e.K.  → logistik-service-nord.de 

D-Log Gmbh → d-log.de 

Symbiolog GmbH → symbiolog.de

Bergler
Industrieservices GmbH  → industrieservices.de

ANCLA Logistik GmbH → packangels.com 

IDEAL-PACK GmbH → ideal-pack.de 

Onefulfillment GmbH → onefulfillment.de

Finsterwalder
Transport & Logistik GmbH  → finsterwalder.com

Fillhub GmbH → fillhub.de

Hans Geis GmbH + Co KG → geis-group.com

Der Tintenstrahldrucker Integra PP 108  
von Bluhm Systeme: direkter Druck auf  
Versandkartons ohne Logistiketiketten.
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HHS, einem Spezialisten für Systeme zum Klebstoff-

auftrag. 

Das Unternehmen werde daher auf der diesjährigen 

Fachpack in Nürnberg ein Heißleimgerät vorstellen, 

das speziell für den Einsatz biobasierter Klebstoffe 

in der Endverpackung entwickelt worden sei. Die 

„
Tesla-Heißleimventile“ ermöglichen 

„
höchste Präzi-

sion im Auftrag sowohl definierter Klebstoffpunkte 

als auch von Klebstoffraupen, weshalb sich mit ihnen 

der Klebstoffverbrauch optimieren beziehungs-

weise minimieren lässt“, so Martin Kotecki,  Business 

Development Manager Packaging bei Baumer HHS. 

„
Die Praxis zeigt, dass sich zum Beispiel in End-of-

Line-Anwendungen 50 Prozent und mehr des bis-

herigen Klebstoffverbrauchs einsparen lassen.“ 

Baumer HHS kündigt zudem ein neues Schmelzgerät 

der 
„
Xmelt“-Familie speziell fürbiobasierte Klebstoffe 

an und hebt den Auftragskopf 
„
Coating HP-500 SB“ 

hervor: Die Düse schließe entgegen der Fließrichtung 

des Klebstoffs, was den Klebstoff-Fluss schnell und 

sauber unterbreche. Auch hier gilt: Weniger ist mehr.

Ein weiterer Trend sind vollständig kompostierbare 

Etiketten. Bluhm bietet sie aus Zellulose an, ...

ABBAUBARE KLEBSTOFFE

... und damit das wirklich funktioniert, müssen die 

Klebstoffe mitspielen. Herma, Hersteller von Selbst-

klebe-Technik, hebt daher die Kompostierbarkeit des 

neuen 
„
Herma Haftklebers 62E“ hervor. Genau wie  

der 
„
Herma Haftkleber 62N“ könne er 

„
dazu beitra-

gen, komplette Verpackungen, etwa aus Papier oder 

 Karton, in Gänze kompostierbar zu machen“. Beide 

 Kleber trügen das Logo 
„
Keimling“ für biolo gisch ab-

baubare Kunststoffe, zertifiziert wurden sie mit den 

Etikettenmaterialien 
„
Herma Extracoat (Sorte 242)“ 

und 
„
Herma Therm Bio phenolfrei (Sorte 909)“.

Klebstoffe aus abbaubarem Material wiederum be-

deuten eine Herausforderung für die Maschinen. 

„
Gerade der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen 

stellt hohe Anforderungen an die Auftragstechnik“, 

sagt Andreas Brandt, Marketing Manager bei Baumer 
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