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Verpackung

Ein Expertengespräch zum Thema Verpackung brachte bei Engel in 
Schwertberg vier Experten aus der Branche zusammen. Die anwesen-
den Journalisten waren interessiert an Verpackungstrends, elektrischen 
Antrieben, Anforderungen der Verarbeiter und Endkonsumenten sowie 
Nachhaltigkeitsbestrebungen. 

Expertengespräch bei Engel

Flexible Lösungen für 
intelligente Verpackungen

Zu Beginn der Diskussionsrunde und 
kurz vor Abschluss des Engel-Geschäfts-
jahres konnte Dr. Christoph Steger, CSO 
der Engel Holding, auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken: der Umsatz von Engel 
übersteigt erstmalig die 1-Milliarden-Euro-
Grenze. Alle gesetzten Ziele konnten mit 
mehr als 4  800 Mitarbeitern realisiert wer-
den. Der Umsatz wurde in allen Geschäfts-
bereichen gesteigert, die kleineren Busi-
ness Units sind aber überdurchschnittlich 
gewachsen. Einerseits Medical, aber vor 
allem auch Packaging. Man konnte hier 
den Wachstumsschub der letzten Jahre 
mitnehmen. Und besonders zum Erfolg hat 
die Tatsache beitragen, dass in den letzten 
Jahren die Produkte so positioniert werden 
konnten, dass Vertrauen bei den Kunden 
geschaffen wurde. Dazu Dr. Steger: „Ins-
besondere die Verpackungskunden sind 
sehr konservativ und es gibt große Vor-
behalte gegen Newcomer und neue Pro-
dukte. Bis 2007 war Engel auch durchaus 
als ein solcher Newcomer zu bezeichnen. 
Inzwischen vertrauen auch die Nummer-
1-Verabeiter im Packaging auf Engel. Ver-
trauen in die Produkte UND in die Part-
nerschaften, die Engel zu bieten hat. „Das 
aufeinander-verlassen-können strahlen wir 
auch beim Kunden aus. Wir schaffen es, 
mit unseren Partnern als ein Team aufzu-
treten und das ist genau, was die Kunden 
brauchen: ein Lieferant, ein Ansprechpart-
ner, kein Ausreden auf andere Teilliefe-
ranten.“ Dr. Steger betont die außerordent-
lich gute Partnerschaft mit den beiden am 
Expertengespräch teilnehmenden Partnern: 
„Hofstetter und Beck Automation, das sind 
zwei ‚echte‘ Partner, mit denen schon viele 

erfolgreiche Projekte gemeinsam realisiert 
werden konnten.“

Großaufträge im Packaging sind selten. 
Engel setzt hier auf eine breite Fächerung. 
„Wir hängen nicht von ein oder zwei Kun-
den ab, sondern haben ein breites Kun-
denspektrum quer über alle Kontinente“, 
so Steger. Aber welche Bereiche sind denn 
eigentlich unter dem Begriff Packaging zu-
sammengefasst? Die Engel Business Unit 
Packaging hat fünf Schwerpunkte: Ver-
schlüsse, Dünnwandartikel, Container 

und Eimer, Großcontainer und Paletten. 
Die letzten zwei Kategorien fi nden aus hi-
storischen Gründen Platz in der Unit Ver-
packung, was aber auch Vorteile mit sich 
bringt, denn man konnte sich Know-how 
über das gesamte Produktspektrum erar-
beiten. 

Mit  vollelektrischen Lösungen werden 
mehr als zwei Drittel des Umsatzes ge-
macht. „Wir setzen ganz klar auf unseren 
vollelektrischen Ansatz, da wir der Über-
zeugung sind, dass er der nachhaltigste, 

Stefan Zatti, Otto Hofstetter AG, Friedrich Mairhofer und Michael Feltes, beide Engel und Nicolas 
Beck, Beck Automation standen zu Verpackungsthemen Rede und Antwort.

Dr. Christoph Steger, CSO der Engel Holding, konnte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück-
blicken, in dem auch der Bereich Packaging kräftig wuchs.
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energiesparendste, präziseste und wieder-
holgenauste ist. Die elektrische Maschine 
bietet schließseitig und spritzseitig Vorteile 
gegenüber der hydraulischen Lösung“, ist 
Dr. Steger überzeugt.

Highlights aus dem 
Verpackungsbereich

Zum Einstieg in das Expertengespräch sind 
alle Teilnehmer aufgefordert, ihre persön-
lichen Highlights aus der Verpackung zu 
definieren. Nicolas Beck, Eigentümer der 
Beck Automation sieht den Schwerpunkt 
der letzten Jahre eindeutig beim Thema 
Energieeffizienz: „In der gesamten Pro-
duktionszelle, also der Kombination aus 
Maschine, Automation, Formseite und Pe-
ripherie brauchen Lösungen Partner, die 
das System gemeinsam optimieren“. Ste-
fan Zatti vom Werkzeugbauer Otto Hof-
stetter sieht sein Highlight bei der Einfüh-
rung der mit IML gespritzten Kosmetiktube: 
„Kosmetik war für uns ein komplett neues 
Feld und eine große Herausforderung mit 
der Würfeltechnologie.“

Michael Feltes, Leiter der Business Unit 
Packaging bei Engel: „Das Systemgeschäft 
ist seit ein, zwei Jahren auf das Wort System 
ausgerichtet. War ein System früher eine 
Zusammenstellung aus verschiedenen An-
lagen, sind die Systeme heute vollintegriert. 
Die Teile harmonieren und es kam zu einer 
unglaublichen Reduktion des Geräuschpe-
gels des Systems. Die Symbiose der Bau-
steine gepaart mit den technologischen 
Errungenschaften, da sind Lichtjahre zu An-
lagen von vor 5 Jahren dazwischen. Die An-
lage wirkt heute harmonischer und rund-
er – wie wenn man ein Auto aus 2015 mit 
einem aus den 70er Jahren vergleicht.“

Friedrich Mairhofer, Produktmanager 
der elektrischen Maschinen bei Engel, 
sieht die Leistungssteigerung bei elek-
trischen Antrieben als größte Errungen-
schaft der letzten Jahre. „Bis vor 5 Jahren 
war diese Performance nicht verfügbar, so-

wohl schließ- als auch spritzseitig wurden 
unglaubliche Fortschritte gemacht.“

Trends und Herausforderungen 

Die zukünftigen Trends und größten He-
rausforderungen sieht Stefan Zatti bei den 
IML-Anlagen und verschiedenen Barriere-
eigenschaften für Verpackungslösungen: 
„Die Anforderungen kommen vom Markt. 
Dass wir sehr früh in das Projekt einbezo-
gen werden, entweder vom Maschinenlie-
ferant oder vom Kunden selbst bereits in 
der Produktentwicklung, erleichtert die 
Zusammenarbeit. Ein wichtiger Teil wird 
im Werkzeug erledigt und wenn wir da als 
Werkzeugbauer nicht früh genug integriert 
sind, ist es schwierig, ein Hochleistungs-
projekt zum Laufen zu bringen.“ Vermehrt 
gäbe es Direktanfragen von Verpackungs-
kunden, früher kamen viele über die Ma-
schinenbauer zustande.

Michael Feltes kann diesen Trend nur 
bestätigen: „Bis vor einigen Jahren sollte 
der Werkzeugbauer sein Werkzeug pas-
send für die vorhandene Maschine ma-
chen. Heute muss die Maschine in der 
Lage sein, das Werkzeug zu handeln. 
Downstream-Yield wird ein riesen Thema. 
Die großen Verpackungskunden, die teil-
weise auch Inline-Produktionen bei ihren 
Kunden betreiben, interessieren sich dafür, 
was man vorne tun kann, um hinten die 
Probleme in den Griff zu bekommen. Die 
Diskussion beginnt heute schon bei den 
Entwicklungsgesprächen und nicht erst im 
Akutfall.“ Hier sind Beratungskompetenz, 
Know-how und das herzustellende Pro-
dukt im Vordergrund und nicht mehr so 
sehr die Maschinenspezifikationen.

Nicolas Beck, der mit seinen Automa-
tionslösungen die Maschine optimal er-
gänzt, erklärt: „Wir sind die logische Folge 
vom Produktdesign. Wir versuchen, viel 
früher in den Prozess einzusteigen. Wenn 
im Marketing etwa bei Nestle oder Unile-
ver entschieden wird, dass ein neues Pro-
dukt auf den Markt kommen soll und dann 
die Entscheidung für ein gespritztes Teil 
fällt, geht es sofort um den Faktor Deko-
ration.“ Dort steigt man oft bereits in den 
Prozess ein. Beck schätzt das weltweite 
Vertriebsnetz von Engel, über das viele An-
fragen herein kommen. „Engel wählt dann 
die richtigen Partner aus. Fakt ist: wenn ein 
falsches Design zu einem Endkunden ge-
gangen ist, kann ich es nicht mehr korri-
gieren, sondern muss mit Kompromissen 
leben. Und Kompromiss bedeutet weni-
ger Effizienz. Umrüstbare Anlagen sind in 
der Automation ein riesen Trend. Wenn ein 
Produkt floppt oder der Lebenszyklus rela-
tiv kurz ist, ist der Kunde trotzdem flexibel 
und kann die Investition weiter nützen.“

Für Stefan Zatti hat der frühe Einstieg 
von Hofstetter ins PET-Geschäft 1977 
einen großen Vorteil gebracht: die Stan-
dardisierung. „Es gibt einen standardisier-
ten Formaufbau und auswechselbare In-
serts. Wenn die Inserts gewechselt werden, 
erhalte ich einen neuen Preform. Bei Pa-

Nicolas Beck und Stefan Zatti diskutieren über flexible Verpackungslösungen.

Nicolas Beck ist 
immer auf der 
Suche nach flexiblen 
Lösugen, die dem 
Kunden auch Jahre 
nach der Anschaffung 
Freude bereiten.



Österreichische Kunststoffzeitschrift 3/4 2015 103

Verpackung

ckaging-Lösungen war man in der Vergan-
genheit weit weg von dieser Vorstellung, 
jedes Mal waren das individuelle Kunst-
werke. Wir haben alles gemacht, was der 
Kunde gewünscht hat. Heute wollen wir 
natürlich auch Kundenwünsche erfül-
len, aber in standardisierten Einheiten. Es 
wird also der gleiche Formaufbau für eine 
250-g-Margarine-Dose verwendet wie für 
eine 500-g-Dose. Damit können auch in 
Zusammenarbeit mit dem Automatisie-
rer und dem Maschinenhersteller gewisse 
Standards festgesetzt werden. Bei immer 
kürzer werdenden Lebenszyklen der Pro-
dukte  muss man sich die Frage stellen, ob 
eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren der 
Werkzeuge überhaupt noch gefragt ist.“

Auch Nicolas Beck ist von flexiblen Lö-
sungen überzeugt: „Bei Zusammenstellung 
einer Produktionszelle muss gemeinsam 

mit dem Kunden nach einer vernünftigen 
Flexibilität der Zelle gesucht werden.“ 
Über die Schließkraft werde bestimmt, was 
überhaupt physikalisch möglich ist. Aber: 
„Wir suchen bei Projektrealisierung nach 
einer flexiblen Anlage, damit der Kunde 
Maschine und Automatisierung auch noch 
nach mehreren Jahren optimal nutzen 
kann und die Sicherheit hat, dass das hohe 
Investment in eine High-Tech-Anlage auch 
nach 5 Jahren noch Sinn macht.“ Und er 
versichert uns, dass diese Flexibilität schon 
einige seiner Kunden auch Jahre nach An-
schaffung positiv überrascht hat. 

Michael Feltes sieht eine schwierige 
Thematik für den Maschinenhersteller 
darin, wie weit Kundenberatung geht und 
wann Manipulation anfängt. „Die Erwar-
tungshaltung der Kunden ist groß, in Eu-
ropa gibt es einen hohen technischen Stan-

dard. Gemeinsam gilt es zu definieren, was 
brauch‘ ich und was will ich. Da geht die 
Brandbreite enorm auseinander. Low-Co-
st oder No-Cost liegt im Trend bei konti-
nuierlich fallenden Stückpreisen am Markt 
und einem Materialanteil von bis zu 80 %. 
Der Kunde kauft eine Anlage, auf der er 
EIN Produkt so kostengünstig als möglich 
herstellen möchte.“ Der Maschinenherstel-
ler möchte die Maschine aber so konfigu-
rieren, dass der Kunde auch in drei Jahren 
noch etwas damit anfangen kann. Die vo-
rausschauende Kompetenz, den Kunden 
und seine Produkte zu verstehen, steht im 
Fokus. 

Den Kunden verstehen steht auch bei 
Nicolas Beck im Vordergrund, aber er will 
auch aufzeigen, was alles möglich ist, was 
der Kunde vielleicht noch gar nicht im 
Fokus hat. „Ein Kunde sieht das Produkt, 

Michael Feltes, Leiter der Packaging-Unit bei Engel ist vom Trend hin zu funktionalen Verpackungen 
überzeugt.

Friedrich Mairhofer, Produktmanager der elek-
trischen Maschinen bei Engel.
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die Mengen und das Geld, das er kurzfri-
stig mit diesem Produkt machen will. „Wir 
sind gefordert, das System so zu konfigu-
rieren, dass auch eine sinnvolle Verwen-
dung in der Zukunft möglich ist. Die He-
rausforderung ist es, über das aktuelle 
Projekt hinaus zu schauen. „

Früher Einstieg in das Projekt

Den größten Wandel in der Dünnwand-Pa-
ckaging-Szene sieht Stefan Zatti darin, dass 
die Werkzeugbauer, Maschinenherstel-
ler und Automatisierer von Anfang an mit 
dabei im Projekt sind. Weniger Einfluss hat 
man auf Materialentscheidungen. Feltes 
dazu: „Bezüglich der Maschinenseite sind 
wir von der Materialauswahl komplett 
offen für alle Entscheidungen.“ Für Stefan 
Zatti als Werkzeugbauer gilt es hier zuerst 
„Dünnwand“ zu definieren: „Bei einem 
10-Liter-Farbeimer ist 0,9 mm Dünnwand, 
bei einem ausgereizten Trinkbecher ist 
0,3 mm Dünnwand. Bei diesen geringen 
Wanddicken ist die Materialwahl enorm 
wichtig, da spielt das Fließverhältnis und 
die Viskosität eine entscheidende Rolle, ob 
wir das Produkt im Werkzeug überhaupt 
herstellen können. Normalerweise bringt 
der Maschinenbauer die Schmelze nach 
vorne ins Werkzeug und die Drücke, die 
bei 0,3mm Wanddicke vorherrschen, sind 
gewaltig, teilweise bis zu 2000 bar.“ Die 
Stabilität des Werkzeuges muss um ein 
vielfaches höher sein, je dünner das Pro-
dukt wird. Hat man ein Material zur Ver-
fügung, das gut fließt, werden die Drücke 
und der Verschleiß im Werkzeug entspre-
chend geringer. Zatti weiter: „Die Materi-
alwahl ist einer der Keypoints von Beginn 
weg. Wenn der Kunde unbedingt ein be-
stimmtes Material von einem bestimmten 
Hersteller verwenden möchte, ist es ein 
schwieriger Prozess, ihn von einem an-
deren Material zu überzeugen. Zumeist 
sind das bei Kunden eingespielte Abläufe 
und Prozesse. Wenn dann der Werkzeug-
bauer mit der Idee eines Materialwech-
sels kommt, ‚nur‘ wegen dem Werkzeug, 
ist das immer sehr schwierig. Das Materi-
al muss High-Quality sein, aber bei 80 % 

Die Experten standen den anwesenden internationalen Journalisten Rede und Antwort.

Expertengespräch Packaging bei Engel in Schwertberg.

Materialkosten spielt natürlich der Preis 
eine entscheidende Rolle.“

Interessant ist die Frage nach dem Return 
on Invest für das Werkzeug. Im Extremfall 
hat das Werkzeug eine Lebensdauer von 
20 Jahren und das darauf hergestellte Pro-
dukt einen Lebenszyklus von einem hal-
ben Jahr − normalerweise liegt der ROI-
Wert für das Werkzeug aber heute bei 3 
bis 5 Jahren. Die Amortisierung hängt stark 
vom Produkt und der Kundenstruktur ab. 
Wenn Nestle weltweit ein Produkt lan-
ciert, geht der Lebenszyklus meist über die 
5 Jahre hinaus. Lokale Produktionen kön-
nen hingegen sehr schnell Produkte wech-
seln. Im PET-Bereich gibt es Getränke für 
eine einzige Saison. Als Beispiel bringt Ste-
fan Zatti einen Après-Ski-Drink für eine 
einzige Saison. Das funktioniert in einem 
High-Tech-Werkzeug nur Dank Standar-
disierung. Einig ist man sich bei der Frage 
nach anderen Technologien neben dem 
Spritzguss: wenn die Geometrie komple-
xer wird, ist etwa Tiefziehen nicht mehr 
das geeignete Verfahren, da muss Spritzge-
gossen werden.

Funktionen von Verpackungen und 
die Verwendung von Barrieren

Michael Feltes sieht die Consumer Conve-
nience als wichtigen Treiber: „Wenn die 
Verpackung zu dünn wird, ist sie für den 
Konsumenten nicht mehr handelbar. Ein 
großer Trend ist, dass sich der Inhalt in der 
Verpackung widerspiegelt, etwa Apfelmus 
in Apfelform und Fischaufstrich in Fisch-
form. Hier ist man schon beim größten 
Konflikt im Verpackungsdesign − es muss 
ansprechend und zugleich standardisiert 
sein. Viel Bewegung verspüren wir im Be-
reich Metallsubstitution.“ 

Und in diesem Zusammenhang sind 
Barriereeigenschaften ein wichtiges 
Thema, das auch noch weiter in den Be-
reich Nachhaltigkeit hineinspielt. „Der 
Markt ist Barriere-ready, bisher ist es aber 
noch ein recht verhaltenes Thema. Aber da 
spielt die Werkzeug- und Heißkanaltech-
nik eine wirklich wichtige Rolle. Die Werk-
zeughersteller sind jedenfalls bereit für die 
Barriere, es lassen sich Produkte mit 0,6 
mm Wanddicke mit einem 0,05 mm Bar-
rierelayer versehen, aufbereitet im Heißka-
nal und fertig ausgespritzt im Werkzeug“, 
erklärt Zatti den Stand der Technik. Für den 
Verarbeiter ist die Technologie aber deut-
lich anspruchsvoller, da zwei Materialien 
zu verarbeiten sind. Trotzdem hat diese 
Technologie Zukunft, da sich damit die 
Shelf-life-Eigenschaften eines Produktes 
deutlich zum Positiven verändern lassen. 
Im PET-Bereich hat sich diese Technolo-
gie schon lange durchgesetzt, da sich hier 
die Produkte selten verändern und die Pre-
forms im Wesentlichen standardisiert sind. 

Eine andere Art der Integration einer 
Funktion sind Labels mit Barriereeigen-
schaften. Nicolas Beck beschäftigt sich 
schon länger damit: „Was erwarte ich von 
der Barriere? Wenn wir uns darüber im 
Klaren sind, kann man nach Lösungen su-
chen, etwa auch Kombinationen von Co-
Injection und Inmould-Labelling mit Bar-
rierefunktionen. Die Kunden selber haben 
zumeist nicht das Wissen, was eine Bar-
riere alles können muss. In manchen Be-
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reichen stehen wir hier in Konkurrenz zu 
Glas und Metall.

Trend zum Functional Packaging

Michael Feltes ist vom Trend hin zum 
Functional Packaging überzeugt:  Einer-
seits geht es um Shelf-life-Extension, da ist 
die Barriere nicht dazu da, das Produkt zu 
schützen, sondern das Verhalten der Ver-
packung zu verbessern. Dabei reichen 80 
- 90 % Abdeckung mit der Barriere um das 
Shelf-life um einen Faktor x zu verlängern.“ 
Ganz anders verhält es sich bei einem ver-
derblichen Produkt: „99,5 % Abdeckung 
mit der Barriere sind zu wenig, hier hängt 
bei mangelhafter Verarbeitung ein Damo-
klesschwert über der Produktqualität und 
gefährdet letztendlich die Konsumenten.“ 
Die Verfahren zur Einbringung von Barrier-
eschichten seien jedoch immer besser und 
stabiler und einige große Brandowner sind 
interessiert. „Es gibt erste wichtige Projekte 
− etwa Kaviar in Russland in Becher mit 
Barriere-Layern zu verpacken. Auch die 
Fülle an Fertiggerichten am US-amerika-
nischen Markt hat großes Potential für Ver-
packungen mit Funktion.“ 

Abgelaufen und kaputt? Intelligente 
Verpackungen im Vormarsch

Von einem heftig diskutierten Gesetz in der 
Schweiz berichtet Stefan Zatti und bringt 
damit das Thema Ablaufdatum ins Spiel: 
„Wann ist das Produkt abgelaufen und 
wann werfe ich es weg. In der Schweiz 
gibt es zwei Daten, welche auf den Pro-
dukten ausgewiesen werden: zu verkau-
fen bis und zu verbrauchen bis. Bedeutet, 
dass das Produkt an dem Tag, an dem das 
Datum zu verkaufen bis erreicht ist, vom 
Verkäufer weggeworfen wird. Und das, 
obwohl es der Käufer zum Beispiel aber 
noch 7 Tage länger verbrauchen kann! In 
der Spanne dazwischen werden brauch-
bare Lebensmittel weggeworfen, was na-
türlich viele Diskussionen mit sich bringt.“

Michael Feltes berichtet hier von sinn-
vollen Ansätzen in Richtung Intelligent Pa-
ckaging: „Viele Studien beweisen, dass 
Produkte mit dem Mindesthaltbarkeits-
datum nicht kaputt sind. Die chemischen 
Veränderungen in den verpackten Lebens-
mitteln lassen sich mit Hilfe der Verpa-
ckung darstellen - diese Themen hören wir 
in letzter Zeit immer mehr!“ Die Rede ist 
hier von gut sichtbaren Indikatoren auf der 
Verpackung, die dem Konsumenten zeigen 
ob ein Produkt noch genießbar (grün) oder 
bereits verdorben (rot) ist.

Nicolas Beck sieht sich selber als Kon-
sument: „Ich erwisch mich doch oft selber. 
Ich mach ein Joghurt auf, das gestern abge-
laufen ist und hab das Gefühl, es ist nicht 
mehr gut. Das ist zwar völlig unbegründet, 
aber das Gefühl ist trotzdem da. Die intel-
ligente Verpackung hat sicherlich Zukunft, 
um dem Konsumenten die Sicherheit zu 

geben, dass das Lebensmittel noch völlig 
unbedenklich zu genießen ist.“

Jedoch ist man sich einig, dass die kom-
merzielle Hürde erst einmal genommen 
werden muss − sei es bei Getränkeverpa-
ckungen, um den Vitamin-C-Gehalt hoch 
zu halten oder Funktionsverpackungen für 
andere Lebensmittel. Nur weil es technisch 
machbar ist, heißt es noch lange nicht, 
dass der Endkonsument den höheren Preis 
für eine Zusatzfunktion akzeptiert und es 
kommerziell erfolgreich ist. Die Margen 
sind in der Lebensmittelbranche extrem 
knapp kalkuliert.

Interessant am Rand ist, dass in Fernost 
fast noch keine Dünnwand-Verpackungen 
zu finden sind, obwohl man annehmen 
könnte, dass es sich für die Mengen lohnen 
würde. Doch laut Marktstudien bedeu-
tet für den chinesischen Endkunden dünn 
gleich schlecht. Verpackung, die man zu-
sammendrücken kann, wird in China nicht 
gekauft.

Nachhaltige Lösungen sind gefragt

Stefan Zatti bringt einen interessante As-
pekt zum Thema Nachhaltigkeit in die Dis-
kussion ein: „Nicht zu unterschätzen ist 
der Zweitnutzen von Verpackungen, etwa 
Farbeimer, die wieder verwendet wer-
den. Wenn mit einem Produkt auch schon 
eine Zweitverwendung geplant ist, macht 
es ja auch durchaus Sinn, mehr Material 
zu verwenden.“ Aber wo geht die Verpa-
ckung im Sinne der Nachhaltigkeit hin? 
Michael Feltes meint sie wird kleiner und 
leichter im Rahmen der Customer-Conve-
nience, weil auch die Wohneinheiten klei-
ner werden und immer weniger Menschen 
in einem Haushalt wohnen.

Darüber hinaus betont er, müsse dafür 
gesorgt werden, dass mehr Lebensmittel 
bei den Konsumenten ankommen. „Die 
Ausbeute angebauter Lebensmittel liegt 
unter 70 Prozent“, so Feltes. „Mehr als 30 
Prozent gehen beim Ernten, beim Verarbei-
ten und auf dem Weg zum Konsumenten 

Dr. Steger setzt im Packaging-Bereich auf eine breite Aufstellung: „Wir hängen nicht von ein oder 
zwei Kunden ab, sondern haben ein breites Kundenspektrum quer über alle Kontinente.“

Werkzeugbauer Stefan Zatti und Verpackungs-Profi Michael Feltes sehen beide die Consumer 
Convenience als wichtigen Treiber der Branche.
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verloren oder werden weggeworfen. Hier 
sind auch wir als Maschinenbauer gefor-
dert, die immer komplexer werdenden 
Prozesse so sicher zu gestalten, dass keine 
Produkte verloren gehen. Der Schlüssel 
dafür liegt unter anderem in der Automa-
tisierung sowie in der Prozessoptimierung 
und -kontrolle. 

Friedrich Mairhofer geht auf die Res-
sourcenschonung näher ein, die maschi-
nenseitig geleistet wird: „Ein Großteil 
der Verpackungslösungen läuft mittler-
weile vollelektrisch und ohne Hydrauli-
köl. Durch einen gekapselten Kniehebel 
tritt kein Öl aus und ich spare bis zu 90 
% Schmiermittel! Wir haben bei Engel mit 
flomo und e-flomo Systeme entwickelt, um 
den Kühl- und Wasserhaushalt in der Ma-
schine in den Griff zu bekommen. Diese 
Systeme werden zukünftig auch für Hoch-
leistungsverpackungen interessant werden, 
um ressourcenschonend zu produzieren!“

Michael Feltes sieht beim Thema Ener-
giesparen die Tendenz  in Richtung Nach-
kommastelle: „Wo geht hier noch was? 
Wie bringe ich den 30-kW-Motor auf 28 
kW, aber mit noch höheren Wirkungs-
graden? Wir schauen uns alles an: Spindel-
leistungen, Spindelkühlungen, thermische 
Veränderung, denn Reibung hat ja wie-
der Einfluss  auf den Wirkungsgrad.“ Und 
er berichtet von Kunden, die sich Produkte 
verschiedener Hersteller in die Halle stel-
len und Anlagen mit Werkzeugen unter 
Produktionsbedingungen laufen lassen: 
„Am Ende der Testphase bei der Netto-Be-
trachtung des Energieverbrauchs ist aus 
unserer Erfahrung meist Engel ganz vorne. 
Die Kunden haben das Vertrauen in den 
energetischen Verbrauch, aber auch Ver-
trauen in die vollelektrische Maschine.“

Die größte Ressourcenschonung für den 
Werkzeugbauer Stefan Zatti liegt in der 
Wiederverwendung der Standardaufbau-
ten, der Optimierung des Kühlwassers und 
der Heizleistung in den Heißkanälen.

Verwendung von Biokunststoffen

Die Firma Hofstetter fährt seit Jahren zahl-
reiche Versuche mit Biokunststoffen im 
Preform- und Packaging-Bereich. Dies ist 
ein delikates Thema für Zatti, weil das Bi-
omaterial zwar einerseits technologisch 
abbildbar und in Hofstetter-Werkzeugen 
verarbeitbar sei. Aber hier kommt die über-
geordnete Diskussion rund um Food-for-
Packaging zu Tragen. „Man nimmt jeman-
dem Food weg, um daraus Verpackung zu 
machen. Das eigentliche Ziel wäre ja, dass 
Verpackung und Lebensmittel zusammen 
am Kompost wieder in seine Bestandteile 
zerfällt.“ Aber gerade bei bioabbaubaren 
Stoffen gibt es noch zahlreiche Diskussi-
onen um Normen und Randbedingungen. 
Die Akzeptanz der Produkte wäre mit Si-
cherheit höher, wenn der Abfall am haus-
eigenen Komposthaufen zerfallen würde. 

Alle Herren sehen hier eine politische De-
batte!

Nicolas Beck dazu: „Wir gehen ans phy-
sikalische Limit, was Verpackungen be-
trifft. Wir denken leicht und noch leichter, 
dann kommt die Funktionalität ins Spiel.“ 
Stefan Zatti führt weiter aus: „Bei Biokunst-
stoff muss man mit den Wanddicken deut-
lich nach oben gehen, das Material ist 
bis zu dreimal teurer, die Produkte bis zu 
zweimal schwerer. Leider hat sich damit 
das Thema Biokunststoffe schon oft früh-
zeitig erledigt.“ Und Michael Feltes bringt 
es auf den Punkt: „Produkte mit dem Label 
Biodegradeable sind deshalb im Normal-
fall im Premium-Bereich gelistet oder blei-
ben Nischenprodukte.“ 

Alle Diskussionsteilnehmer kritisie-
ren aber einhellig unsere Wegwerfgesell-
schaft. Menschen sind nicht ausgebildet, 
mit Rohstoffen verantwortungsvoll umzu-
gehen. Aber Nicolas Beck bringt ein posi-
tives Beispiel aus seiner eigenen Erfahrung, 
das Hoffnung macht: „In der Schweiz gibt 
es mittlerweile Bestrebungen, in der Schu-
le 10- bis 12-jährige im Unterricht konkret 
mit Nachhaltigkeitsthemen zu konfrontie-
ren und dafür sogar eigene Unterrichtsfä-
cher zu schaffen.“

Verfügbarkeit und Energieeffizienz

Die Verfügbarkeit der Anlage steht für den 
Kunden ganz oben in der Prioritätsliste. 
Bei Verpackungsanlagen muss die Anlage 
24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage 
im Jahr laufen. Neben allen Energieeffizi-
enzaspekten. Stefan Zatti warnt daher vor 
technischer Überladung: „Vorsicht, dass es 
zu keinem Technology-Overkill kommt! 
Ich pack so viel Technologie rein und hole 
am Ende so wenig raus. Ein Beispiel aus 
einem anderen Bereich: ein Premium-Au-
tositz ist heute 18-fach verstellbar realisiert 
mit vielen Motoren und Zusatzelektronik − 
ich persönlich stell mir den Sitz einmal ein 
und das war‘s dann! Auf ein Spritzgießsy-
stem bezogen meine ich, dass  für immer 
mehr Einsatz von Geld und Energie immer 

Nicolas Beck ist Spezialist für IML-Lösungen und beschäftigt sich schon länger mit verschienen 
Barriereeigenschaften für intelligente Verpackungen.

Michael Feltes: „Im Sinne der Customer Convenience wird die Verpackung immer kleiner und leich-
ter, da immer weniger Menschen in einem Haushalt wohnen.“
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weniger rauszuholen ist. Diese Schere darf 
nicht zu sehr auseinanderdriften, denn 
wenn die Systeme immer schwieriger zu 
handhaben sind, sind sofort die Aspekte 
Energie und Verfügbarkeit wieder weg!“

Für Friedrich Mairhofer führt nur die 
ganzheitliche Betrachtung zu wirklicher 
Energieeffizienz. „Nicht nur die Maschine 
an und für sich sondern die ganze Periphe-
rie und das betriebliche Umfeld müssen 
einbezogen werden. Neue Maschine mit 
alter Infrastruktur − hier muss man rund 
um die Maschine optimieren und den Pro-
zess so einstellen, dass das Optimum für 
den Kunden dabei herschaut.

Michael Feltes stellt sich die Frage, was 
man dem Kunden verkaufen will: „Wir als 
Entwickler müssen uns damit beschäftigen, 
wo der Trend hingeht. Beispiel Massezylin-
derisolierung, das ist ein schöner Ansatz. 
Die meiste Wärme wird beim Schmelzen 
durch Scherung erzeugt. Nur sauber ab-
decken reicht nicht. Es muss das gesamte 
thermische Modell der Spritzgießmaschi-
ne, der Temperierungsregelung, der Steu-
erung und der Software überdacht wer-
den. Hier stellt man gesetzte Technologien 
in ihren Grundfesten in Frage. Wir machen 
auf diesem Gebiet sehr viel Grundlagen-
entwicklung, um auch herauszufinden was 
technisch machbar und gleichzeitig noch 
kommerziell vertretbar ist.“

Elektrischer Antrieb

Die Verpackungsbranche ist eine sehr kon-
servative Branche. Können also neue Tech-
nologien Erfolg haben? Michael Feltes 
dazu: „Im Bereich elektrischer Antriebe 
war das schwierig, aber es gibt durchaus 
Verarbeiter, die immer bereit sind Neues 
auszuprobieren und wenn die Performance 
passt, kommen auch Folgeaufträge.“ Die 
Teilnehmer des Expertengesprächs sind 
sich in einer Sache einig: Dem Kunden ist 
die Antriebsart egal, solange die Perfor-
mance stimmt. Das ist Überzeugungsar-
beit direkt beim Verarbeiter.

Und Michael Feltes berichtet über die 
Einstellung der Kunden zum elektrischen 
Konzept:  „Wir haben drei Kunden in Eu-
rope mit 30 bis 50 vollelektrischen Ma-
schinen im Verpackungsbereich. Die Mit-
arbeiter sind überzeugt vom elektrischen 
Antrieb. Wenn die erste Maschine drin-
steht, geht‘s los. Es geht um Dynamik und 
Einspritzgeschwindigkeit und so kommt 
es, dass 80 bis 85 % der Dünnwandan-
wendungen heute vollelektrisch abbildbar 
sind. 

Nicolas Beck zum Thema Energieeffizi-
enz von Seiten der Automation: „Bei der 
Automation ist Beschleunigung wichtiger 
als Geschwindigkeit. Wenn ich etwa Pro-
zesse wie dynamisches Einfahren oder 
wegabhängige Schrittsignale optimieren 
und eine Harmonie herstellen kann, hole 
ich Zehntel-Sekunden raus und dort liegt 
das Geld. Hier kommen wieder das Team 
und die Partner ins Spiel. Und die Lebens-
dauer der Komponenten steigt. Nicht mit 
einem Kraftwerk sondern mit einer Opti-
mierung bin ich erfolgreich.“ Und Stefan 
Zatti ergänzt: Wir sind energiegetrieben, 

weil die Energiekosten stetig ansteigen. 
Das ist zwar diametral, zu dem was wir 
häufig bei den Produktionsstätten erleben, 
aber es treibt uns an.“

Industrie 4.0

Die Diskussionsrunde sieht die Industrie 
in vielen Kundenbetrieben eher am Stand 
von 3.9. Industrie 4.0 ist für Nicolas Beck 
eine ‚Cloud‘: „Das ist in den Wolken! Die 
Frage ist, wie man Informationen sauber 
und strukturiert zusammenfasst, damit der 
Kunde das als EINE Information betrachten 
kann? Damit am Ende eine Datenplattform 
entsteht, die dem Kunden einen höheren 
Nutzen bringt. Der Kunde will Flexibilität 
und je schneller der Kunde an den letzten 
Stand der Produktion zurückgebracht wer-
den kann, umso besser.“

Der Schutz der Information ist die größ-
te Hürde am Weg zu 4.0. Keiner möchte 
sein Prozess-Know-how abgeben. Und der 
kritischste Faktor ist sicherlich der Mensch.  
Stefan Zatti stellt fest, dass Flexibilität im 
Werkzeug unendlich viele Datensätze mit 
sich bringt. Und Michael Feltes dazu wei-
ter: „Die Decke, die man noch optimie-
ren kann, ist extrem dünn geworden. Zy-
kluszeit und Verfügbarkeit sind die Treiber. 
Software und Überwachung, Steuerung 
und Zugriffrechte sind die Sicherheitsthe-
men. Und: wie schalte ich dabei am besten 
kritische Faktoren aus? Wir bei Engel stel-
len beim Thema Industrie 4.0 ganz klar den 
Menschen in den Mittelpunkt. Uns geht es 
darum, mit intelligenten, vernetzten Syste-
men den Menschen in der Fertigung opti-
mal zu unterstützen./ 

Plädoyer für die 
Kunststoffverpackung

Die Maschinenhersteller, Werkzeugbauer 
und Automatisierer am Tisch müssen nicht 
überzeugt werden, dass eine Kunststoffver-
packung die effizienteste und ressourcen-

schonenste Art der Verpackung ist. Den-
noch lassen es sich die vier anwesenden 
Herren nicht nehmen, ein kurzes Plädo-
yer für den Kunststoff zu halten. Stefan 
Zatti, seit vielen Jahrzehnten in der Bran-
che: „Wir müssen verpacken, da sich die 
Gesellschaft verändert hat. Keiner will auf 
saisonale Produkte warten, sondern alles 
muss 365 Tage im Jahr verfügbar sein. Die 
Kunststoffverpackung ist dabei die ressour-
censchonenste Alternative. Weniger Verpa-
ckung wäre nur mit einer kompletten ge-
sellschaftlichen Veränderung möglich.“ 

Nicolas Beck, Spezialist in der Automa-
tion von Verpackungslösungen: „Kunststoff 
ist eine der effizientesten Verpackungen - 
wir versuchen die Ressourcen so schonend 
einzusetzen, damit sich auch die Verwen-
dung eines Rohölproduktes rechtfertigt.“

Und Maschinenentwickler Friedrich 
Mairhofer ist überzeugt: Es entscheidet 
immer der Endkonsument. Auf der einen 
Seite soll immer alles billiger werden, aber 
auch immer besser. Letztendlich siegt die 
Bequemlichkeit des Endkunden, weil‘s 
leichter und handlicher ist. Die Kunststoff-
verpackung ist sicherlich die intelligenteste 
Lösung am Markt!“

Und für Verpackungsspezialist Michael 
Feltes steht fest: „Es muss das Verständnis 
vermittelt werden, dass das Wegwerfpro-
dukt Kunststoffverpackung kein Müll ist, 
sondern ein Rohstoff. Die Verpackung wird 
nicht verschwinden, da sie Lebensmittel 
transportierbar und haltbar macht.“

Nicolas Beck hat mit seiner Analyse der 
Branche das Schlusswort: „Jede Art der Ver-
packung hat am Mark seine Berechtigung. 
Der Endkunde bestimmt, wie das Produkt 
aussieht. Die Technologie bleibt nicht ste-
hen und die Grenzen werden laufend wei-
ter verschoben.“ Und gibt uns damit die 
Bestätigung, dass die Branche sich laufend 
verändert und stetig nach neuen Lösungen 
sucht, die alle Systempartner vor neue He-
rausforderungen stellt.

Friedrich Mairhofer ist im Sinne der Energieeffizienz um ganzheitliche Betrachtung des 
Produktionsprozesses bemüht: „Nicht nur die Maschine an und für sich sondern die ganze 
Peripherie und das betriebliche Umfeld müssen einbezogen werden.“


