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KARENSCHMIDT | KÖLN

Auf den ersten Blick sieht die Verpa-
ckung fürBio-Äpfel auswie eine typi-
sche Obstverpackung: Die Früchte
liegen in einer schaumstoffartigen
Schale, umhüllt von glasklarer Folie.
Aber so normal sind die Produkte
der Natura Verpackungs GmbH aus
Rheine nicht. Denn für ihre Produk-
tion wird anders als bei herkömmli-
chenKunststoffen keinErdöl verwen-
det. Die Rohstoffe für die Bio-Kunst-
stoffe kommen vomAcker: Die Obst-
schale besteht aus Zuckerrohrstärke,
und bei der Folie handelt es sich um
ein Produkt aus Polymilchsäure
(PLA), die aus Mais oder Kartoffeln
gewonnenwird. Vorteil dieserVerpa-
ckungen: Die Verbraucher können
sie nach ihrerVerwendung indieBio-
tonne schmeißen. Das kommt gerade
bei Bio-Käufern gut an. „Die Nach-
frage ist riesig“, freut sichNatura-Ge-
schäftsführerPatrickGerritsen. „Um-
welt und Nachhaltigkeit sind wich-
tige Faktoren für unsere Kunden.“
Nach einer Studie der Gesell-

schaft für Konsumforschung sind die
AusgabenprivaterHaushalte für Bio-
Produkte im vergangenen Jahr um 17
Prozent gestiegen. Biomärkte schie-
ßen wie Pilze aus dem Boden, alle
großen Lebensmittelketten haben
mittlerweile gut gehende Bio-Eigen-
marken. Jetzt kommen Verpackun-
gen aus Bio-Materialien. Rewe, Plus
und Bio-Supermärkte wie Basic oder
Alnatura verpacken ihre Waren zu-
nehmend ökologisch oder testen zu-
mindest die Absatzchancen für Pro-
dukte im Bio-Mantel. Die britische
Lebensmittelkette Sainsbury's hat un-
längst angekündigt, 500 ihrer Pro-
dukte nach und nach in Bio-Kunst-
stoffe einzupacken.

Folgerichtig findet Manon Haccius
das, Mitglied der Geschäftsleitung
der Bio-Supermarkt-Kette Alnatura:
„In allen Bereichen achten wir da-
rauf, umweltverträglich zu produzie-
ren und zu arbeiten. Das umweltge-
rechte Einpacken von Lebensmitteln
ist da der nächste Schritt.“ Zudem
sind Öko-Packungen gut fürs Image,
sagt Johannes Schroeter, Experte für
biologisch abbaubare Kunststoffe an
der FachhochschuleRosenheim.Um-
weltschonend hergestellte Lebens-
mittel und erdölbasierte Kunststoff-
Folien passen nicht gut zusammen:
„Herkömmliche Kunststoffe haben
für vieleVerbraucher etwasAnrüchi-
ges.“ Das merken auch die Bio-Ver-
käufer: Bei Basic kommen immermal
wieder Anfragen, warum Produkte
wieWurst in umweltschädliches Sty-
ropor und Plastik eingehüllt sind.
„Verpackungen für Lebensmittel

müssen vor allemhygienischen Stan-
dards entsprechen, da sind uns Bio-
märkten die Hände gebunden“, er-
klärt Gerhard Sailer, Einkaufsleiter
der Basic AG. „Wurst kannman nicht
einfach in Recyclingpapier einwi-
ckeln.“
Hygienische Alternativen bieten

aberbeispielsweiseFolien aus Stärke-
fasern. „Wir entwickeln fast jeden
Monat ein neues Produkt“, sagt Na-
tura-Geschäftsführer Gerritsen. Der-
zeit arbeitet dasUnternehmenan bio-
logisch abbaubarenSchalenmit kom-
postierbaren Luftpolstereinsatz - für
empfindlicheres Obst- und Gemüse.
Die Firma Maag GmbH aus Iserlohn
wartet mit kompostierbaren Deckel-
folien für Käseverpackungen auf, die
so beschichtet sind, dass sie sich
leicht von der Schale abziehen las-
sen.

Denn auch ökologisch orientierte
Kunden mögen es bequem. Der Bio-
markt Alnatura führte eine Weile
lang Bananen, die in eine PLA-Folie

eingepackt waren. „Anders als Poly-
ethylenfolien knistern diese Bio-Fo-
lien sehr laut und fühlen sich steif
an“, sagt Geschäftsführerin Manon
Haccius. Die Absatzzahlen sanken.
Jetzt verwendet Alnatura Cellulose-
folien mit biologisch abbaubaren
Weichmachern, die für die richtige
Knisterlautstärke sorgen.
Manche Bio-Kunststoffe haben

aber auchEigenschaften, die konven-
tionelle Polymere nicht vorweisen
können, sagt Experte Johannes
Schroeter: „Das gilt es zu betonen.“
Bio-Folien etwa sind beispielsweise
atmungsaktiver als ihre erdölba-
sierte Konkurrenz. „Für das Verpa-
cken von Obst und Gemüse ist das
ideal, weil die Lebensmittel länger
frisch bleiben“, sagt Schroeter.
WerdieFolienicht eigens perforie-

ren muss, spart Geld. Ein wichtiger

Faktor, denn derzeit sind Bio-Verpa-
ckungen imVergleich zu anderenMa-
terialien bis zu achtmal teurer. Das
liegt nicht nur am Rohstoff, den Bio-
Granulaten, sondern auch an den bis-
her geringen Produktionsmengen.
Weil Bio-Lebensmittel sowieso
schon teurer sind, ist der Spielraum
für weitere Preisaufschläge gering.
Das musste die Bio-Supermarktkette
Basic am eigenen Leib erfahren: Seit
rund einem Jahr bietet dasUnterneh-
men seinen Kunden eine voll kom-
postierbare Tragetasche aus Mais-
stärke an. Kosten pro Tüte: 50 Cent.
Für viele Basic-Kunden war das zu
teuer, sie griffen lieber zur 35 Cent
günstigeren Plastiktüte. Basic hat
den Preis für die Maisstärke-Tüte
jetzt auf 15 Cent gesenkt. Und wird
die kompostierbare Tüte erst einmal
nicht nachkaufen.

BARBARAHARTMANN | ST.INGBERT

Der Fall liegt noch gar nicht lange zu-
rück: Ein Mann beißt in einem Fast-
food-Restaurant beherzt in einen
Hamburger - und trifft ein Stück Me-
tall. DieBurger-Kettemusste schließ-
lich zahlen, weil der Kunde bei dem
imageschädigenden Unfall sogar ei-
nen Zahn verloren hatte.
Damit es gar nicht erst soweit

kommt, setzen viele Verpackungs-
techniker bei Kosmetika, Medika-
mentenundLebensmittelnMetallde-
tektoren zur Qualitätskontrolle ein,
die auch mikroskopisch kleine Me-
tallteile erkennen. Jetzt kommen De-
tektoren auf den Markt, die auch an-
dere Materialien finden. Kontrollge-
räte, die mit Röntgenstrahlen arbei-
ten, sehen Kunststoff, Glas, Steine,
Hartgummi,Knochen-oderMuschel-
splitter. Vor allem können diese Ge-
räte auch unvollständige Packungen
oder Packungen mit kaputtem Inhalt
identifizieren und aussortieren.
Dennoch werden die Röntgen-Su-

cher den herkömmlichen Metallde-
tektor vorerst nicht ersetzen. „Beide
Systeme haben ihre Vor- und Nach-
teile“, weiß Stefan Schiffer, Ge-
schäftsführer der deutschen Nieder-
lassung der japanischen Ishida
Gruppe. Das Unternehmen aus
Schwäbisch Hall konzipiert, produ-
ziert und installiert Verpackungs-
technologien. Sein Röntgenkontroll-
systemwird seit einigen Jahren welt-
weit vertrieben.
Ein lernender Algorithmus ist in

das Röntgengerät integriert. Schon
nach kurzer Zeit soll der Detektor ty-
pischeProblemfälle selbstständig er-
kennenund exakt unterscheidenkön-
nen.Dazu speichert die Bildverarbei-
tungssoftware alleDatenüber Fremd-

körper oder Fehler und leitet daraus
Profile ab. Neue Produkte vergleicht
das System dannmit seinen Profilen.
„DerDruck vonHandel undVerbrau-
cher stellt uns vor immer höhere An-
forderungenanQualität undProdukt-
sicherheit“, erklärt Ishida-Chef Schif-
fer. „NeueTechnologien sind gefragt.
Technisch ist unser Röntgensystem
jetzt ausgereift.“

Noch habe sich der Röntgen-Scan-
ner auf dem europäischen Markt
nicht durchgesetzt, wohl aber auf
dem asiatischen, sagt der Geschäft-
führer.Weltweit verkaufte dasUnter-
nehmen bereits 2800 Geräte. Ein

Grund, dass Unternehmen hierzu-
lande noch zögern, sich ein Röntgen-
kontrollsystem anzuschaffen, sind
die hohen Anschaffungskosten. Das
Fünf- bis Zehnfache eines Metallde-
tektors muss der Kunde einkalkulie-
ren.
Auch die Angst vor der möglichen

Strahlenbelastung lässt Kunden
nochwarten, ob sich die Technologie
auf demMarkt etablierenwird. Diese
Befürchtungen seien unbegründet,
so Schiffer, der sich wie die anderen
fünf Anbieter von Röntgensystemen
auf die Freigabe der Bundesfor-
schungsanstalt für ErnährungundLe-
bensmittel, BfEL, Karlsruhe verlässt.
Fest imMarkt etabliert, verhältnis-

mäßig günstig aber technisch ausge-

reizt sind Metalldetektoren. Sie wer-
den weltweit von etwa 15 Unterneh-
men angeboten. Ein großer deut-
scher Hersteller ist die international
agierende Mesutronic Gerätebau
GmbH aus dem bayerischen Kirch-
berg. „Das Metallsystem ist kompak-
ter und einfacher in einen bestehen-
den Produktionsablauf zu integrie-
ren“, erklärt Mesutronic-Geschäfts-
führer Karl-Heinz Dürrmeier. „Es ist
mit der Kontrollwaage kompatibel
und benötigt weniger Platz.“ Im Mo-
ment seien die Transportgeschwin-
digkeiten der Metallsysteme auch
noch deutlich höher, so Dürrmeier.
30 Meter pro Sekunde könne das
Transportband zurücklegen.
Weil die Computer noch zu lang-

samrechnen, schafft dasRöntgensys-
tem nur einen Meter pro Sekunde.
Trotzdem ist sich Dürrmeier sicher:
„Beide Systemewerden parallel exis-
tieren. Je nach Anwendungsbedarf
und finanziellen Möglichkeiten kön-
nen Metall- oder Röntgensystem ge-
eignet sein.“
Mit beiden Systemen arbeitet die

Firma Aulbach GmbH, Hersteller für
Fleisch- und Geflügelspezialitäten in
Hösbach. Der geschäftsführende Ge-
sellschafter Uli Aulbach hat drei Me-
tallsysteme imEinsatz, und imMai ei-
nes der ersten Röntgengeräte in
Deutschland bestellt: „Mich über-
zeugt die Sensibilität und Genauig-
keit des Röntgensystems. Gerade im
Fleischhandel ist es wichtig, nicht
nur Metall detektieren zu können.“
Trotzdem ist auch er sicher, dass die
neuenSystemedie bewährtenMetall-
detektoren nicht verdrängen wer-
den: „Die Anschaffungskosten sind
sehr hoch. Nicht jeder kann sich ein
Gerät in dieser Größenordnung leis-
ten.“

JOHANNALUTTEROTH | HAMBURG

Sie sieht aus wie das Leder eines al-
ten Fußballs und fühlt sich auch so
an. Tatsächlich ist die Verpackung
der eigens für die Fußball-WM 2006
aufgelegten limitierten Edition des
Parfüms „Adidas Original“ eine ganz
normale Faltschachtel aus Karton.
„Wir haben sie mit einem Lack be-
druckt, der Leder imitiert“, sagt Stef-
fen Schnizer, beim Verpackungsdru-
cker CD Cartondruck für Vertrieb
und Marketing verantwortlich. „Den
Lack haben wir eigens dafür entwi-
ckelt.“ Für das Papp-Leder gewann
Cartondruck 2006 den Preis der Eu-
ropean Carton Makers Association
(ECMA-Award) inderKategorieKos-
metik.
Immer öfter finden sich in denRe-

galen der Geschäfte aufwändige be-
druckte Verpackungen, die sofort ins
Auge stechen: In Samtoptik,mit glän-
zenden Oberflächen, Metall- und
Matt-Glanz-Effekten, ineinander flie-
ßenden Farben und Prägungen aller
Art. In der Fachsprache nennt sich
das Veredelung. So soll die Verpa-
ckung den Kunden zumKauf verfüh-
ren. Das gilt vor allem für Luxusgüter
wie Kosmetik, Süßwaren und Alko-
hol aber auch für normale Lebensmit-
tel undArzneimittel. „DieMarketing-
abteilungen haben erkannt, wie viel
Wert die Verpackung als Verkaufsin-
strument hat“, sagt Schnizer.
KeinWunder: 75 Prozent der Kun-

den entscheiden erst am Regal, wel-
ches Produkt sie kaufen. Das ergab
eineStudie des Instituts fürMotivfor-
schung im Auftrag der Interessenge-
meinschaft Pro Carton. Demnach
trifft der Kunde seine Wahl intuitiv,

weil ihm die Verpackung sympa-
thisch ist. Das bestätigt auch eine ak-
tuelle Studie des Marktforschers In-
formation Ressources Inc. (IRI). Da-
nach ist die Verpackung wichtiger
als die Marke. Sie ist wichtiger als
Fernsehwerbung oder Produktwer-
bungen in denGeschäften. Für 34Pro-
zent ist die Verpackung darüber hi-
naus ein Indikator für die Qualität
des Produktes. Das macht sie für die
Marketingabteilung besonders inte-
ressant. „Die Wertigkeit eines Pro-
duktes soll auf Anhieb erkennbar
sein“, sagt Schnizer.

Die Faltschachtelindustrie hat sich
darauf eingestellt. „Die Unterneh-
men haben sich in den letzten Jahren
viel einfallen lassen“, sagt Michael
Faller, Vorstandssprecher des Fach-
verbands der deutschen Faltschach-
telindustrie und Chef des Verpa-
ckungsherstellers August Faller. Ent-
sprechend viele Preise haben die
Deutschen letzthin gewonnen. Beim
ECMA-Award 2006 gingen acht der
neun Preise nach Deutschland.
1,9 Mrd. Euro setzte die Branche

nach Angaben einer Studie des briti-
schen Marktforschungsinstituts
Prism im vergangenen Jahr um - das
sind vier Prozentmehr als im Jahr zu-
vor. „Zum erstenMal seit Jahren stie-
gen Umsatz und die produzierte
Menge im gleichen Verhältnis. Vor-
her stieg dieMenge in der Regel stär-
ker als der Umsatz“, sagt Faller. Der
Preisverfall, mit dem die Industrie in
den vergangenen Jahren zu kämpfen
hatte, erscheint somit eingedämmt.
Verpackungsdrucker werden in-

zwischen sehr viel früher in die Pla-
nung einbezogen. „Oft kommen die
Marketingabteilungen auf uns zu
und fragen,waswir für Ideen haben“,
sagt Faller. Dabei hilft ihnen auch der
enge Kontakt zu den Herstellern der
Druckmaschinen. „Wir wollen hel-
fen, die Kosten der Verpackungsdru-
cker zu senken, die Effizienz zu stei-
gern und ausgefallene Veredelungs-
techniken zu ermöglichen“, sagt Jür-
gen Rautert, Vorstand Technik und
Marketing der Heidelberger Druck-
maschinenAG.Dafür hören die Inge-
nieure ihren Kunden intensiv zu und
diskutieren technische Fragen.
Rautert verspricht sich viel vom

Verpackungsmarkt. Rund 200 Mill.
Euro investiert das Unternehmen in
die Entwicklung und den Produkti-
onsanlauf einer neuen sehr leistungs-
fähigen Maschinengeneration - der
Speedmaster, Modell XL 145 und XL
162. Eigens für diese Maschinen wird
eine neue Produktionshalle gebaut.
Rautert: „Die Investitionen zeigenun-
sere Zuversicht in die Entwicklung
desMarktes.“

ANDREASMENN | KÖLN

20 Prozent in 24 Monaten – schon
lange ist der Aluminiumpreis nicht
mehr so rasant in so kurzer Zeit nach
oben geschnellt. Wie andere Verpa-
ckungshersteller hat auchderGeträn-
kekarton-Spezialist Tetrapak in
Hochheim einen wachsamen Blick
auf denAlu-Markt, der vonder chine-
sischenNachfrage befeuert wird. Die
weltweiten Produktionskapazitäten
halten mit dem Bedarf nicht mehr
Schritt.
Der Preisanstieg könnte langfris-

tig zum Problem werden. Zwar rei-
chen die Lagerstätten des Alu-Roh-
stoffs Bauxit noch für mehrere Jahr-
hunderte. Doch die Erzeugung von
Aluminium ist extrem energieauf-
wändig, undEnergiewird teurer. Alu-
minium lässt sich zwar ohne größere
Verluste recyceln, doch das setzt
gute Sortiertechniken voraus und
schluckt ebenfalls Energie. Darum
wird das Alukleid des Schokohäs-
chens heute meist mit dem Restmüll
verbrannt. Bleibt die Hoffnung auf
Entspannung desMarktes.
Trotz des Aluengpasses setzt die

Verpackungsindustrie ungebremst
auf das silbrige Metall. Um 9,8 Pro-
zent stieg die Menge der Verpackun-
gen aus und mit Aluminium 2006 im
Vergleich zum Vorjahr, so der Ge-
samtverband der Aluminiumindus-
trie. Creme-Tuben, Joghurt-Deckel,
Getränkedosen, Schokofolien,Milch-
kartons – alles Alu. In letzter Zeit set-
zen sich sogar neue Alu-Anwendun-
gen durch: Modische Getränkefla-
schen,Prosecco in derDose, Schraub-
verschlüsse auf Spitzen-Weinen.
„Aluminiumkombiniert viele vorteil-

hafte Materialeigenschaften“, erklärt
Gert Erhardt, Mitglied im Ausstel-
lungsbeirat der Fachpack. „Es lässt
sichvielfältig formen, prägen undbe-
drucken und ist gesundheitlich abso-
lut unbedenklich.“ Am meisten
schätzt die Industrie die so genann-
ten Barriereeigenschaften des Mate-
rials: Aluminium hält Sauerstoff von
verderblichen Lebensmitteln fern
und schlägt viele Kunststoffe in Sa-
chen Dampfdurchlässigkeit und UV-
Schutz. „Aluminium-Folie verhin-
dert zuverlässig, dass das Lachscar-
paccio plötzlich nach Kartoffeln
schmeckt, wenn nebenan auf dem
Herd die Töpfe brodeln“, sagt Gert
Erhardt.

Chemiker arbeiten erst daran, Plastik
in SachenBarriereeigenschaften kon-
kurrenzfähig zu machen. Kunst-
stoffe, die UV-Licht hundertprozen-
tig abhalten, sind bereits auf dem
Markt. Der Trick gelingt mit Hilfe
von Silikaten, die als Nanopartikel
auf die Kunststofffolie aufgedruckt
werden. Ähnliche Methoden erlau-
ben es, Bier in durchsichtige Fla-
schen abzufüllen, die UV-Strahlung
abblocken. Das hat auch einen ästhe-
tischen Wert, bemerkt Gert Erhardt:
„Man geht verstärkt dazu über, dem
Verbraucher das Produkt mit Hilfe
von Sichtfenstern zu zeigen.“
Inzwischen wird Plastik einge-

setzt, wo bis vor kurzemMetallfolien
glänzten, zum Beispiel bei Joghurt-
Deckeln, Käsefolien und Butter-Pa-
ckungen. Doch immer wieder zeigt
Plastik seine Tücken. So neigen
Kunststofffolien dazu, wieder aufzu-

gehen, und Tuben aus Kunststoff las-
sen sich nicht bis zum Ende aufwi-
ckeln und ausquetschen. Bei Zahn-
pasta ist das noch kein Beinbruch,
bei teuren Pharmazeutika schon. Für
Hohlfiguren aus Schokolade gibt es
bislang überhaupt keine Alternative
zumhauchdünnen Alueinschlag.
Wo Aluminium nicht ersetzt wer-

denkann, lässt sich immerhindie ein-
gesetzt Menge vermindern: So blei-
ben die Barriereeigenschaften des
Metalls auch dann erhalten, wenn
man nur eine hauchdünne Schicht
auf eine Kunststoff-Folie aufdampft.
„Diese Methode ist Stand der Tech-
nik, allerdingsmüssen solcheMateri-
alverbunde vor mechanischen Bean-
spruchungen geschützt werden“,
sagt Cornelia Stramm vom Fraunho-
fer-Institut für Verfahrenstechnik
undVerpackung in Freising.
Auch bei den Getränkekartons,

bei denen insgesamt ammeistenAlu-
minium verarbeitet wird, könnten
sichmittelfristig neueVerpackungen
durchsetzen. Bislang sorgt eine ei-
gene LageAluminiumzwischenZell-
stoff- und Polymer-Schichten dafür,
dass Milch und Saft nicht verderben.
Nun gibt es Versuche, die gewünsch-
ten Schutzeigenschaften schon in
den Karton selbst einzubauen, zum
Beispiel durch Zusatz von Kreide,
oder mit neuartigen Polymeren.
Doch noch sind diese Ansätze nicht
reif für den Massenmarkt. Bei Tetra-
pakheißt es,manhabedieseEntwick-
lungen im Blick, sehe aber noch
keine brauchbarenAlternativen.Vor-
erst wird der Aluminium-Verbrauch
in der Verpackungsbranche also wei-
ter steigen. Und mit ihm sehr bald
auch die Preise für Verpackungen.

Metall-Scanner bekommen Konkurrenz
Röntgendetektoren finden auch Kunststoff, Glas und Knochensplitter – Die Technik etabliert sich aber nur langsam

Apfel-Taschen aus Zuckerrohrstärke
Boom der Bio-Waren erhöht Nachfrage nach passenden kompostierbaren Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen

Drucker bringen
Oberflächen groß heraus
Interesse an der Veredelung von Verpackungen wächst

Kreide und Silikate sollen mittelfristig
das teure Aluminium ersetzen
Verpackungstechniker versuchen, mit neuen Techniken den Materialbedarf zu senken

Metalldetektor vonMesutronic hinter einerVerpackungslinie: Jetzt bringenMa-
schinenbauer auch Röntgengeräte für die Endkontrolle auf denMarkt.

Ökologisch orientierte Kunden
wollen keine Kunststoff-Folien

Produktionskapazitäten vonBiokunst-
stoffweltweit, inTonnen
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Bioplastik legt zu
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263 500

293 200
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Metallsysteme sind kompakter,
schneller – und vor allem billiger

Kundin vor demMüsli-Regal des Berliner Bioladens „Biolueske“: Immermehr Käufer wünschen sich umweltfreundliche Tüten, Schachteln und Becher.

Lederimitat ausDruckfarbe: Für diese
Verpackung heimste die CD Carton-
druck AG den ECMA-Award ein.

Bisher ist Kunststoff dem Metall
noch deutlich unterlegen
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Eine schicke Hülle ist ein wichtigeres
Verkaufsargument als die Marke


