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Interesse an der Veredelung von Verpackungen wächst
JOHANNA LUTTEROTH | HAMBURG

Sie sieht aus wie das Leder eines alten 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 bedruckt, der Leder imitiert“, sagt Steffen Schnizer, beim Verpackungsdrucker CD Cartondruck für Vertrieb
und Marketing verantwortlich. „Den
Lack haben wir eigens dafür entwickelt.“ Für das Papp-Leder gewann
Cartondruck 2006 den Preis der European Carton Makers Association
(ECMA-Award) in der Kategorie Kosmetik.
Immer öfter finden sich in den Regalen der Geschäfte aufwändige bedruckte Verpackungen, die sofort ins
Auge stechen: In Samtoptik, mit glänzenden Oberflächen, Metall- und
Matt-Glanz-Effekten, ineinander fließenden Farben und Prägungen aller
Art. In der Fachsprache nennt sich
das Veredelung. So soll die Verpackung den Kunden zum Kauf verführen. Das gilt vor allem für Luxusgüter
wie Kosmetik, Süßwaren und Alkohol aber auch für normale Lebensmittel und Arzneimittel. „Die Marketingabteilungen haben erkannt, wie viel
Wert die Verpackung als Verkaufsinstrument hat“, sagt Schnizer.
Kein Wunder: 75 Prozent der Kunden entscheiden erst am Regal, welches Produkt sie kaufen. Das ergab
eine Studie des Instituts für Motivforschung im Auftrag der Interessengemeinschaft Pro Carton. Demnach
trifft der Kunde seine Wahl intuitiv,

Lederimitat aus Druckfarbe: Für diese
Verpackung heimste die CD Cartondruck AG den ECMA-Award ein.

weil ihm die Verpackung sympathisch ist. Das bestätigt auch eine aktuelle Studie des Marktforschers Information Ressources Inc. (IRI). Danach ist die Verpackung wichtiger
als die Marke. Sie ist wichtiger als
Fernsehwerbung oder Produktwerbungen in den Geschäften. Für 34 Prozent ist die Verpackung darüber hinaus ein Indikator für die Qualität
des Produktes. Das macht sie für die
Marketingabteilung besonders interessant. „Die Wertigkeit eines Produktes soll auf Anhieb erkennbar
sein“, sagt Schnizer.

Eine schicke Hülle ist ein wichtigeres
Verkaufsargument als die Marke
Die Faltschachtelindustrie hat sich
darauf eingestellt. „Die Unternehmen haben sich in den letzten Jahren
viel einfallen lassen“, sagt Michael
Faller, Vorstandssprecher des Fachverbands der deutschen Faltschachtelindustrie und Chef des Verpackungsherstellers August Faller. Entsprechend 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 britischen
Marktforschungsinstituts
Prism im vergangenen Jahr um - das
sind vier Prozent mehr als im Jahr zuvor. „Zum ersten Mal seit Jahren stiegen Umsatz und die produzierte
Menge im gleichen Verhältnis. Vorher stieg die Menge in der Regel stärker als der Umsatz“, sagt Faller. Der
Preisverfall, mit dem die Industrie in
den vergangenen Jahren zu kämpfen
hatte, erscheint somit eingedämmt.
Verpackungsdrucker werden inzwischen sehr viel früher in die Planung einbezogen. „Oft kommen die
Marketingabteilungen auf uns zu
und fragen, was wir für Ideen haben“,
sagt Faller. Dabei hilft ihnen auch der
enge Kontakt zu den Herstellern der
Druckmaschinen. „Wir wollen helfen, die Kosten der Verpackungsdrucker zu senken, die Effizienz zu steigern und ausgefallene Veredelungstechniken zu ermöglichen“, sagt Jürgen Rautert, Vorstand Technik und
Marketing der Heidelberger Druckmaschinen AG. Dafür hören die Ingenieure 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 Produktionsanlauf einer neuen sehr leistungsfähigen Maschinengeneration - der
Speedmaster, Modell XL 145 und XL
162. Eigens für diese Maschinen wird
eine neue Produktionshalle gebaut.
Rautert: „Die Investitionen zeigen unsere Zuversicht in die Entwicklung
des Marktes.“

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

Auf den ersten Blick sieht die Verpackung für Bio-Äpfel aus wie eine typische 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 Produktion wird anders als bei herkömmlichen Kunststoffen kein Erdöl verwendet. Die Rohstoffe für die Bio-Kunststoffe kommen vom Acker: Die Obstschale besteht aus Zuckerrohrstärke,
und bei der Folie handelt es sich um
ein Produkt aus Polymilchsäure
(PLA), die aus Mais oder Kartoffeln
gewonnen wird. Vorteil dieser Verpackungen: Die Verbraucher können
sie nach ihrer Verwendung in die Biotonne schmeißen. Das kommt gerade
bei Bio-Käufern gut an. „Die Nachfrage ist riesig“, freut sich Natura-Geschäftsführer Patrick Gerritsen. „Umwelt und Nachhaltigkeit sind wichtige Faktoren für unsere Kunden.“
Nach einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung sind die
Ausgaben privater Haushalte für BioProdukte im vergangenen Jahr um 17
Prozent gestiegen. Biomärkte schießen wie Pilze aus dem Boden, alle
großen Lebensmittelketten haben
mittlerweile gut gehende Bio-Eigenmarken. Jetzt kommen Verpackungen aus Bio-Materialien. Rewe, Plus
und Bio-Supermärkte wie Basic oder
Alnatura verpacken ihre Waren zunehmend ökologisch oder testen zumindest die Absatzchancen für Produkte im Bio-Mantel. Die britische
Lebensmittelkette Sainsbury's hat unlängst angekündigt, 500 ihrer Produkte nach und nach in Bio-Kunststoffe einzupacken.

Ökologisch orientierte Kunden
wollen keine Kunststoff-Folien
Folgerichtig findet Manon Haccius
das, Mitglied der Geschäftsleitung
der Bio-Supermarkt-Kette Alnatura:
„In allen Bereichen achten wir darauf, umweltverträglich zu produzieren und zu arbeiten. Das umweltgerechte 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 Fachhochschule Rosenheim. Umweltschonend hergestellte Lebensmittel und erdölbasierte KunststoffFolien passen nicht gut zusammen:
„Herkömmliche Kunststoffe haben
für viele Verbraucher etwas Anrüchiges.“ Das merken auch die Bio-Verkäufer: Bei Basic kommen immer mal
wieder Anfragen, warum Produkte
wie Wurst in umweltschädliches Styropor und Plastik eingehüllt sind.
„Verpackungen für Lebensmittel
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Drucker bringen
Oberflächen groß heraus

Kundin vor dem Müsli-Regal des Berliner Bioladens „Biolueske“: Immer mehr Käufer wünschen sich umweltfreundliche Tüten, Schachteln und Becher.

müssen vor allem hygienischen Standards entsprechen, da sind uns Biomärkten die Hände gebunden“, erklärt Gerhard Sailer, Einkaufsleiter
der Basic AG. „Wurst kann man nicht
einfach in Recyclingpapier einwickeln.“
Hygienische Alternativen bieten
aber beispielsweise Folien aus Stärkefasern. „Wir entwickeln fast jeden
Monat ein neues Produkt“, sagt Natura-Geschäftsführer Gerritsen. Derzeit arbeitet das Unternehmen an biologisch abbaubaren Schalen mit kompostierbaren Luftpolstereinsatz - für
empfindlicheres Obst- und Gemüse.
Die Firma Maag GmbH aus Iserlohn
wartet mit kompostierbaren Deckelfolien für Käseverpackungen auf, die
so beschichtet sind, dass sie sich
leicht von der Schale abziehen lassen.

Metall-Scanner bekommen Konkurrenz
Röntgendetektoren finden auch Kunststoff, Glas und Knochensplitter – Die Technik etabliert sich aber nur langsam
BARBARA HARTMANN | ST.INGBERT

Der Fall liegt noch gar nicht lange zurück: Ein Mann beißt in einem Fastfood-Restaurant beherzt in einen
Hamburger - und trifft ein Stück Metall. Die Burger-Kette musste schließlich zahlen, weil der Kunde bei dem
imageschädigenden Unfall sogar einen Zahn verloren hatte.
Damit es gar nicht erst soweit
kommt, setzen viele Verpackungstechniker bei Kosmetika, Medikamenten und Lebensmitteln Metalldetektoren zur Qualitätskontrolle ein,
die auch mikroskopisch kleine Metallteile erkennen. Jetzt kommen Detektoren auf den Markt, die auch andere Materialien finden. Kontrollgeräte, die mit Röntgenstrahlen arbeiten, sehen Kunststoff, Glas, Steine,
Hartgummi, Knochen- oder Muschelsplitter. Vor allem können diese Geräte auch unvollständige Packungen
oder Packungen mit kaputtem Inhalt
identifizieren und aussortieren.
Dennoch werden die Röntgen-Sucher den herkömmlichen Metalldetektor vorerst nicht ersetzen. „Beide
Systeme haben ihre Vor- und Nachteile“, weiß Stefan Schiffer, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung der japanischen Ishida
Gruppe. Das Unternehmen aus
Schwäbisch Hall konzipiert, produziert und installiert Verpackungstechnologien. Sein Röntgenkontrollsystem wird seit einigen Jahren weltweit vertrieben.
Ein lernender Algorithmus ist in
das Röntgengerät integriert. Schon
nach kurzer Zeit soll der Detektor typische Problemfälle selbstständig erkennen und exakt unterscheiden können. Dazu speichert die Bildverarbeitungssoftware alle Daten über Fremd-

körper oder Fehler und leitet daraus
Profile ab. Neue Produkte vergleicht
das System dann mit seinen Profilen.
„Der Druck von Handel und Verbraucher stellt uns vor immer höhere Anforderungen an Qualität und Produktsicherheit“, erklärt Ishida-Chef Schiffer. „Neue Technologien sind gefragt.
Technisch ist unser Röntgensystem
jetzt ausgereift.“

Metallsysteme sind kompakter,
schneller – und vor allem billiger
Noch habe sich der Röntgen-Scanner auf dem europäischen Markt
nicht durchgesetzt, wohl aber auf
dem asiatischen, sagt der Geschäftführer. Weltweit verkaufte das Unternehmen bereits 2800 Geräte. Ein
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Grund, dass Unternehmen hierzulande noch zögern, sich ein Röntgenkontrollsystem anzuschaffen, sind
die hohen Anschaffungskosten. Das
Fünf- bis Zehnfache eines Metalldetektors muss der Kunde einkalkulieren.
Auch die Angst vor der möglichen
Strahlenbelastung lässt Kunden
noch warten, ob sich die Technologie
auf dem Markt etablieren wird. Diese
Befürchtungen seien unbegründet,
so Schiffer, der sich wie die anderen
fünf Anbieter von Röntgensystemen
auf die Freigabe der Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel, BfEL, Karlsruhe verlässt.
Fest im Markt etabliert, verhältnismäßig günstig aber technisch ausge-

Metalldetektor von Mesutronic hinter einer Verpackungslinie: Jetzt bringen Maschinenbauer auch Röntgengeräte für die Endkontrolle auf den Markt.

reizt sind Metalldetektoren. Sie werden weltweit von etwa 15 Unternehmen angeboten. Ein großer deutscher Hersteller ist die international
agierende Mesutronic Gerätebau
GmbH aus dem bayerischen Kirchberg. „Das Metallsystem ist kompakter und einfacher in einen bestehenden Produktionsablauf zu integrieren“, erklärt Mesutronic-Geschäftsführer Karl-Heinz Dürrmeier. „Es ist
mit der Kontrollwaage kompatibel
und benötigt weniger Platz.“ Im Moment seien die Transportgeschwindigkeiten der Metallsysteme auch
noch deutlich höher, so Dürrmeier.
30 Meter pro Sekunde könne das
Transportband zurücklegen.
Weil die Computer noch zu langsam rechnen, schafft das Röntgensystem nur einen Meter pro Sekunde.
Trotzdem ist sich Dürrmeier sicher:
„Beide Systeme werden parallel existieren. Je nach Anwendungsbedarf
und finanziellen Möglichkeiten können Metall- oder Röntgensystem geeignet sein.“
Mit beiden Systemen arbeitet die
Firma Aulbach GmbH, Hersteller für
Fleisch- und Geflügelspezialitäten in
Hösbach. Der geschäftsführende Gesellschafter Uli Aulbach hat drei Metallsysteme im Einsatz, und im Mai eines der ersten Röntgengeräte in
Deutschland bestellt: „Mich überzeugt die Sensibilität und Genauigkeit des Röntgensystems. Gerade im
Fleischhandel ist es wichtig, nicht
nur Metall detektieren zu können.“
Trotzdem ist auch er sicher, dass die
neuen Systeme die bewährten Metalldetektoren nicht verdrängen werden: „Die Anschaffungskosten sind
sehr hoch. Nicht jeder kann sich ein
Gerät in dieser Größenordnung leisten.“

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

Bioplastik legt zu
Produktionskapazitäten von Biokunststoff weltweit, in Tonnen
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eingepackt waren. „Anders als Polyethylenfolien knistern diese Bio-Folien sehr laut und fühlen sich steif
an“, sagt Geschäftsführerin Manon
Haccius. Die Absatzzahlen sanken.
Jetzt verwendet Alnatura Cellulosefolien mit biologisch abbaubaren
Weichmachern, die für die richtige
Knisterlautstärke sorgen.
Manche Bio-Kunststoffe haben
aber auch Eigenschaften, die konventionelle Polymere nicht vorweisen
können, sagt Experte Johannes
Schroeter: „Das gilt es zu betonen.“
Bio-Folien etwa sind beispielsweise
atmungsaktiver als ihre erdölbasierte Konkurrenz. „Für das Verpacken von Obst und Gemüse ist das
ideal, weil die Lebensmittel länger
frisch bleiben“, sagt Schroeter.
Wer die Folie nicht eigens perforieren muss, spart Geld. Ein wichtiger

Faktor, denn derzeit sind Bio-Verpackungen im Vergleich zu anderen Materialien bis zu achtmal teurer. Das
liegt nicht nur am Rohstoff, den BioGranulaten, sondern auch an den bisher 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 das Unternehmen seinen Kunden eine voll kompostierbare Tragetasche aus Maisstärke 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.

Kreide und Silikate sollen mittelfristig
das teure Aluminium ersetzen

Verpackungstechniker versuchen, mit neuen Techniken den Materialbedarf zu senken
ANDREAS MENN | KÖLN

20 Prozent in 24 Monaten – schon
lange ist der Aluminiumpreis nicht
mehr so rasant in so kurzer Zeit nach
oben geschnellt. Wie andere Verpackungshersteller hat auch der Getränkekarton-Spezialist Tetrapak in
Hochheim einen wachsamen Blick
auf den Alu-Markt, der von der chinesischen Nachfrage befeuert wird. Die
weltweiten Produktionskapazitäten
halten mit dem Bedarf nicht mehr
Schritt.
Der Preisanstieg könnte langfristig zum Problem werden. Zwar reichen die Lagerstätten des Alu-Rohstoffs Bauxit noch für mehrere Jahrhunderte. Doch die Erzeugung von
Aluminium ist extrem energieaufwändig, und Energie wird teurer. Aluminium lässt sich zwar ohne größere
Verluste recyceln, doch das setzt
gute Sortiertechniken voraus und
schluckt ebenfalls Energie. Darum
wird das Alukleid des Schokohäschens heute meist mit dem Restmüll
verbrannt. Bleibt die Hoffnung auf
Entspannung des Marktes.
Trotz des Aluengpasses setzt die
Verpackungsindustrie ungebremst
auf das silbrige Metall. Um 9,8 Prozent stieg die Menge der Verpackungen aus und mit Aluminium 2006 im
Vergleich zum Vorjahr, so der Gesamtverband der Aluminiumindustrie. Creme-Tuben, Joghurt-Deckel,
Getränkedosen, Schokofolien, Milchkartons – alles Alu. In letzter Zeit setzen sich sogar neue Alu-Anwendungen durch: Modische Getränkeflaschen, Prosecco in der Dose, Schraubverschlüsse auf Spitzen-Weinen.
„Aluminium kombiniert viele vorteil-

hafte Materialeigenschaften“, erklärt
Gert Erhardt, Mitglied im Ausstellungsbeirat der Fachpack. „Es lässt
sich vielfältig formen, prägen und bedrucken und ist gesundheitlich absolut unbedenklich.“ Am meisten
schätzt die Industrie die so genannten Barriereeigenschaften des Materials: Aluminium hält Sauerstoff von
verderblichen Lebensmitteln fern
und schlägt viele Kunststoffe in Sachen Dampfdurchlässigkeit und UVSchutz. „Aluminium-Folie verhindert zuverlässig, dass das Lachscarpaccio plötzlich nach Kartoffeln
schmeckt, wenn nebenan auf dem
Herd die Töpfe brodeln“, sagt Gert
Erhardt.

Bisher ist Kunststoff dem Metall
noch deutlich unterlegen
Chemiker arbeiten erst daran, Plastik
in Sachen Barriereeigenschaften konkurrenzfähig zu machen. Kunststoffe, die UV-Licht hundertprozentig abhalten, sind bereits auf dem
Markt. Der Trick gelingt mit Hilfe
von Silikaten, die als Nanopartikel
auf die Kunststofffolie aufgedruckt
werden. Ähnliche Methoden erlauben es, Bier in durchsichtige Flaschen abzufüllen, die UV-Strahlung
abblocken. Das hat auch einen ästhetischen Wert, bemerkt Gert Erhardt:
„Man geht verstärkt dazu über, dem
Verbraucher das Produkt mit Hilfe
von Sichtfenstern zu zeigen.“
Inzwischen wird Plastik eingesetzt, wo bis vor kurzem Metallfolien
glänzten, zum Beispiel bei JoghurtDeckeln, Käsefolien und Butter-Packungen. Doch immer wieder zeigt
Plastik seine Tücken. So neigen
Kunststofffolien dazu, wieder aufzu-

gehen, und Tuben aus Kunststoff lassen sich nicht bis zum Ende aufwickeln und ausquetschen. Bei Zahnpasta ist das noch kein Beinbruch,
bei teuren Pharmazeutika schon. Für
Hohlfiguren aus Schokolade gibt es
bislang überhaupt keine Alternative
zum hauchdünnen Alueinschlag.
Wo Aluminium nicht ersetzt werden kann, lässt sich immerhin die eingesetzt Menge vermindern: So bleiben die Barriereeigenschaften des
Metalls auch dann erhalten, wenn
man nur eine hauchdünne Schicht
auf eine Kunststoff-Folie aufdampft.
„Diese Methode ist Stand der Technik, allerdings müssen solche Materialverbunde vor mechanischen Beanspruchungen geschützt werden“,
sagt Cornelia Stramm vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik
und Verpackung in Freising.
Auch bei den Getränkekartons,
bei denen insgesamt am meisten Aluminium verarbeitet wird, könnten
sich mittelfristig neue Verpackungen
durchsetzen. Bislang sorgt eine eigene Lage Aluminium zwischen Zellstoff- und Polymer-Schichten dafür,
dass Milch und Saft nicht verderben.
Nun gibt es Versuche, die gewünschten 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 Tetrapak heißt es, man habe diese Entwicklungen im Blick, sehe aber noch
keine brauchbaren Alternativen. Vorerst wird der Aluminium-Verbrauch
in der Verpackungsbranche also weiter steigen. Und mit ihm sehr bald
auch die Preise für Verpackungen.

