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Die Lizenz zum Recycling.
Wir sammeln und recyceln rund 260.000 Tonnen Altglas pro Jahr. 
Wir tun dies nach höchsten Umweltstandards und sozialen Benchmarks. 
Das ist Circular Economy mit Mehrwert.

http://www.agr.at


  

News / Wichtiges

POWTECH PARALLEL ZUR FACHPACK. 
Nach intensiven Beratungen mit den 
ideellen Trägern, dem Messebeirat 
sowie zahlreichen angemeldeten Aus-
stellern hat die NürnbergMesse als Ver-
anstalter entschieden, die POWTECH 
2022, die internationale Leitmesse 
für Pulver-, Granulat- und Schüttgut-
technologien, um vier Wochen zu ver-
schieben. Sie findet nun parallel zur 
FACHPACK, Fachmesse für Verpackung, 
Technik und Prozesse, vom 27. bis 29. 
September 2022 im Messezentrum 
Nürnberg statt.

HANNOVER MESSE VERSCHOBEN. Die 
HANNOVER MESSE wird 2022 vom 30. 
Mai bis zum 2. Juni stattfinden und 
nicht wie bisher geplant im April. Damit 
reagiert die Deutsche Messe AG auf 
das aktuelle Pandemiegeschehen und 
schafft Planungssicherheit für Ausstel-
ler und Besucher. Die Terminverschie-
bung erfolgte in enger Abstimmung mit 
dem Ausstellerbeirat der HANNOVER 
MESSE sowie den Partnerverbänden 
VDMA (Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau) und ZVEI (Verband 
Elektro- und Digitalindustrie).

BRAUBEVIALE SETZT 2022 AUS. Die Co-
vid-Pandemie wirbelt auch 2022 den 
internationalen Veranstaltungskalen-
der durcheinander. Nach intensiven Be-
ratungen mit den im Messebeirat der 
BrauBeviale vertretenen Unternehmen 
und Verbänden hat die NürnbergMesse 
als Veranstalter nun entschieden, die 
BrauBeviale 2022, vom 8. bis 10. No-
vember 2022, auszusetzen. „Damit re-
agieren wir frühzeitig auf das Anliegen 
des Marktes und geben der Branche 
Planungssicherheit“, so Andrea Kalrait, 
Executive Director BrauBeviale und Be-
viale Family. Die nächste BrauBeviale 
findet somit vom 14. bis 16. November 
2023 in Nürnberg statt.

von Manfred MeixnerW
ann waren Sie das letzte 
Mal in Paris? Es gibt dort so 
vieles zu bestaunen, zu ent-
decken und zu genießen. Bei 
mir ist es schon einige Jahre 

her. Ich kann mich noch gut an diesen einen 
Nachmittag an der Seine erinnern, an die 
Stände der Bouquinistes und an das stunden-
lange Stöbern in alten Büchern, Zeitschriften 
und Postkarten.
Les Bouquinistes – diese Bezeichnung für die 
Pariser Antiquare tauchte erstmals 1762 im 
Wörterbuch der Académie française auf. Die 
Tradition begann Mitte des 16. Jahrhunderts 
mit Hausierern und Menschen, die Bücher 
und Zeitschriften – zeitweise verboten – in 
ihren Bauchläden feilboten. Anfangs hatten 
sie ihr Domizil noch auf der Pont Neuf, doch 
nachdem unter Napoléon I. unter anderem 
die Uferstraßen verschönert wurden, zog es 
die Bouquinistes dorthin. Schließlich wurden 
sie von der Behörde anerkannt und erhielten 
sogar den Status eines Pariser Kaufmanns. 
Ab 1859 gingen sie an festgelegten Punkten 
ihren Geschäften nach. Sie erwarben eine Li-
zenz und zahlten eine Jahresgebühr. Sonnen-
aufgang und Sonnenuntergang markierten 
die Öffnungszeiten. Seit 1900 haben die Lä-
den (Les Boîtes) ihre heutige grüne Farbe in 
der Tongebung der damaligen Metro-Züge. Auf 
einer Länge von mehr als 3 Kilometern wer-
den dort hunderttausende Bücher, aber auch 
Kunstdrucke, Plakate, historische Briefmar-
ken und Münzen, kleinere Antiquitäten und 
Pariser Souvenirs angeboten. 2019 wurden 
die Bouquinistes zum immateriellen UNESCO-
Kulturerbe erklärt.
Mittlerweile sind die Betreiber nicht mehr ver-
pflichtet, eine Konzessionsgebühr zu entrich-
ten, sie zahlen auch keine Miete und müssen 
sich lediglich im Registre du commerce et 
des sociétés eintragen lassen und jährlich 
bestätigen. Doch reich wird mit dieser Tätig-
keit wohl keiner der Antiquare. Schon vor der 
Corona-Krise haben einige Händler versucht, 
immer mehr Ramsch und billige Souvenirs an 
die Touristen zu verkaufen anstelle von hoch-
wertiger Literatur. Sehr zum Missfallen der 
Pariser Stadtverwaltung, da es klare Auflagen 
gibt, was in die jeweils vier Kisten des einzel-

nen Händlers darf. Im Wesentlichen sind dies 
alte Bücher, alte Papiere und Gravuren, in ei-
ner Kiste dürfen auch Souvenirs angeboten 
werden, sofern sie von künstlerischer oder 
kultureller Natur sind.
Nun sind 18 leerstehende Stände von ins-
gesamt 220 ausgeschrieben, bis zum 18. 
Februar werden Bewerbungen entgegenge-
nommen. 
Die Stadt hat erkannt, dass ihr Kulturerbe in 
Gefahr ist und die Bevölkerung zur Unterstüt-
zung der Bouquinistes aufgerufen. „Rettet die 
Buchhändler, das ist eine Herausforderung 
für die Zivilisation!“ So ist die Petition über-
titelt, die bereits tausendfach online unter-
stützt wird.
„Es werden zu viele chinesische Souvenirs 
verkauft, man muss Bücher verkaufen und 
keine Eiffeltürme“, klagt eine ältere Händle-
rin. „Die Leute, die Bücher lieben, kommen auf 
die Quais“, meint sie. Zu ihren Kunden zählen 
unter anderem ausländische Literaturlieb-
haber, die Bücher suchen, die sie bei sich zu 
Hause nicht erhalten oder Studenten auf der 
Suche nach ausgewählten Werken. (vgl. der-
standard.at)
Als sie in der Corona-Krise wieder öffnen 
konnte, habe das Interesse der Menschen an 
Büchern eher zugenommen, sagt die Händ-
lerin. Die zu Hause festsitzenden Menschen 
hätten das Lesen neu entdeckt.

Und so wird in der Petition poetisch zur Un-
terstützung der Händler aufgerufen: „Also, 
Bücherliebhaber aus Paris und anderenorts, 
flaniert entlang der Seine und haltet einen 
Moment inne an den grünen Boxen und lasst 
euch vom warmen Ruf der Tausenden von Bü-
chern, die sie enthalten, verführen.“

m.meixner@packundlog.at

Außenansichten



D
as Material muss „fließen“, sonst stockt der Produk-
tionsfluss – und das gilt es zu vermeiden. Denn hohe 
Kosten und lange Lieferzeiten kann niemand brauchen. 
Effiziente Lagersysteme sind daher ein Muss. So ein-
fach, wie ich es mir im Bild mache, nur mit dem Stapler 

hin und her fahren, ist es heute nicht mehr. Sicher, der klassische 
Stapler spielt nach wie vor eine wichtige Rolle, aber es sind doch eher 

die vollautomatisierten Lösungen, die ein Lager auf Vordermann 
bringen, speziell wenn es um hohe Stückzahlen und komplexe Kom-
missionierung geht. Wie das unter den verschiedensten Aufgaben-
stellungen funktioniert, zeigen wir auf S. 30-37.
Was es noch unbedingt zu vermeiden gilt, sind Fehler! Allerdings 
sind Fehler oft unvermeidlich – ganz nach dem Motte: Wo gehobelt 
wird, fallen Späne. Das gilt ganz besonders für den Produktionspro-
zess. Umso mehr muss man darauf achten, dass die fehlerhafte 
Ware nicht beim Kunden landet. Wo man mit der Fehlersuche be-
ginnt und wie man Fehler am besten kennzeichnet, um sie anschlie-
ßend auch zu finden, können Sie auf S. 8 nachlesen. 
Und da wäre noch ein Punkt, der für Unternehmen zunehmend wich-
tiger wird: Die Umwelt. Immer mehr Unternehmen machen sich auf 
den Weg in Richtung CO

2
-Neutralität. Wie dieser Weg aussieht und 

auf welche Unwegsamkeiten man achten sollte, erfahren Sie in un-
serem Interview (S. 18-19) von jemandem der ihn gegangen ist.  
Kein Packstoff steht mehr unter „Recyclingdruck“ als Kunststoff. 
Immerhin müssen bis 2030 alle Kunststoffverpackungen in Europa 
recyclingfähig sein. Entsprechend viele Projekte setzen sich mit die-
sem Thema auseinander. Auf S. 10-11 berichten wir über „Packloop“. 
In diesem Projekt ging es um die Evaluierung von nachhaltigen und 
kreislauffähigen Lebensmittelverpackungen. 
Apropos Kreislauf: In diesem Punkt trägt jeder und jede Einzelne 
Verantwortung. Gebrauchte Verpackungen müssen im Kreislauf 
gehalten und damit ordnungsgemäß entsorgt und gesammelt wer-
den! Das mit dem Sammeln funktioniert übrigens sehr gut – über 
alle Packstoffe hinweg (S. 14 -15). Und es wird noch besser werden, 
denn mittlerweile streckt die Digitalisierung (S. 12f) ihre Fühler 
auch in Richtung Sammlung aus.      

g.rath@packundlog.at 
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MaterialflussAktuell Umwelt MaschinenKennzeichnen

„Unsere Präsenzmessen können endlich 
wieder ihrer kritischen Rolle als zentraler 
Treffpunkt für die Converting-, Papier- und 
Druck-Branche nachkommen. Aktuell wer-
den insgesamt 467 Aussteller ihre neuesten 
Technologien auf einer kombinierten Netto-
ausstellungsfläche von mehr als 13.500 m² 
präsentieren”, erklärt Patrick Herman, 
Messedirektor für Converting, Papier und 
Druck, im Namen des Veranstalters Mack-
Brooks Exhibitions. „Zum ersten Mal wer-
den die drei Shows zeitgleich und am selben 
Ort ausgetragen, um ein noch umfassende-
res Messeerlebnis mit zusätzlichen Chancen 
und starken Synergien für alle Fachbesucher 
vor Ort zu schaffen. Die InPrint Munich 
bietet alles, was die Drucktechnologie zur 
Anwendung in der industriellen Fertigung 
angeht und wir sind nun in der Lage, fast 
die komplette Wertschöpfungskette mit un-
serem Messeangebot abzudecken“, ergänzt 
Patrick Herman.

Aufgebot und RAhmenpRogRAmm. 
Zu den Ausstellern gehören: (ICE Europe) 
Kroenert, Kampf, Polytype, Davis Standard, 
Erhardt + Leimer, CMC / (CCE Internati-
onal) Lamina System, Baysek Machiners, 
Solarco Machinery, Kolbus, Bahmüller, Em-
mepi, Sun Automation / (InPrint Munich) 
XAAR, Agfa, Seiko Instruments, Inkatronic, 
Meteor Inkjet, Siegwerk, Afford Inks und 
viele mehr.
Darüber hinaus können die Besucher ein 
umfassendes und vielfältiges Rahmenpro-
gramm erwarten. Auf der ICE Europe wer-
den Best Practice, Exzellenz, Innovation 
und außergewöhnliche Leistungen in der 
Converting-Industrie mit den beliebten ICE 
Awards ausgezeichnet. Vier von Branchen-
experten auserkorene Gewinner werden im 
Rahmen einer feierlichen Preisverleihung 
in den folgenden Kategorien geehrt: Digi-
tale Converting Lösungen / Nachhaltige 
Produkte und Verarbeitungsprozesse / Ef-
fiziente Produktionslösungen / Innovative 
Spezialfolien. 

Das umfassende und spezialisierte Konfe-
renzprogramm der InPrint Munich bietet 
spannende Einblicke in Marktentwicklung 
und innovative Projekte. Im Fokus der Vor-
träge stehen aktuelle Technologietrends, 
neue Anwendungssysteme und die neuesten 
Drucktechnologielösungen für die industri-
elle Fertigung sowie eine Fragerunde nach 
jeder Präsentation. Das Seminarprogramm 
der CCE International beschäftigt sich mit 
aktuellen Trends und Themen rund um die 
Wellpappen- und Faltschachtelproduktion 
und -verarbeitung.

gesundheit und sicheRheit. Hygi-
enemaßnahmen, Abstandsregelungen und 
die Gesundheitsvorsorge sind Teil eines 
robusten Maßnahmenpakets vor Ort, das in 
Kürze veröffentlicht wird. Weitere Informa-

tionen  über das Konzept zur Gewährleis-
tung der Gesundheit und Sicherheit sind 
auf der Webseite verfügbar.

Wichtige besucheRinfoRmAti-
onen. Tickets für die ICE Europe, CCE 
International und InPrint Munich 2022 
sind ab sofort im Onlineticketshop er-
hältlich. Eine Tageskarte ist online zum 
Preis von 26 € und vor Ort für 40 €, eine 
Dauerkarte online für 36 € und vor Ort 
für 52 € erwerbbar. Die Eintrittstickets 
berechtigen ebenfalls zum Zugang zu den 
Parallelveranstaltungen. Alle drei Messen 
sind am Dienstag, den 15. März 2022, und 
Mittwoch, den 16. März 2022, jeweils von 
9.00 – 17.00 Uhr, und am Donnerstag, den 
17. März 2022, von 9.00 – 16.00 Uhr, 
geöffnet.  [pl]

ICE Europe, CCE International und InPrint 
Munich sollen planmäßig stattfinden

nach einer Zwangspause im Jahr 2021 sind die Vorbereitungen für das messekollektiv 
für converting, papier und druck im vollen gange. Veranstalter mack-brooks exhibitions 
ist zuversichtlich, die fachmessen vom 15. – 17. märz 2022 auf dem messegelände 
münchen abzuhalten. die besucherregistrierung ist bereits möglich.

CCE International ist Europas wichtigstes Branchenevent für die Wellpappen- und Falt-
schachtelindustrie und deckt die gesamte Lieferkette bei der Herstellung und Verarbeitung 
von Wellpappen- und Kartonmaterial ab. Die Messe richtet sich an Technologieeinkäufer 
und -anwender aus der Wellpappen- und Faltschachtelindustrie sowie deren Zielmärkte, 
wie Kartonagenhersteller, Hülsenkarton- und Hülsenrohr-Produzenten, Verpackungsde-
signer, Produktions- und Werksleiter, technische Ingenieure sowie Unternehmensleiter.
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Anuga FoodTec: 
Sustainable Packaging

Der aktuelle Trend in der Verpackungsbranche ist auf der 
Anuga FoodTec 2022 unübersehbar: Sustainable Packa-
ging. Die Lebensmittel- und Getränkebranche setzt ver-

mehrt auf nachwachsende Rohstoffe, recycelbare Materialien 
und stellt konventionelle Verpackungskonzepte zunehmend 
auf andere Konzepte um. Vom 26. bis 29. April 2022 erfahren 
Besucherinnen und Besucher auf der internationalen Zuliefer-
messe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Köln, 
wie Packmittelhersteller und Verpackungsmaschinenbauer den 
Wandel zu mehr Nachhaltigkeit gestalten und welche Heraus-
forderungen es dabei zu meistern gilt. Auch im Event- und Kon-
gressprogramm wird dieses wichtige und zukunftsweisende 
Thema kompetent abgebildet.

Mit Blick auf die 
kommende Anuga 
FoodTec zeigt sich: 
Eine Universallösung 
für die Reduzierung 
und Recyclingfä-
higkeit von Verpa-
ckungsmaterialien 
gibt es nicht. Doch 
überall dort, wo auf 
Verbundfolien oder 
Kunststoff-Trays ver-
zichtet werden kann, 
werden diese durch 
Monofolien oder 
Karton ersetzt. Die 
Verpackungsmaschi-
nenspezialisten auf 
dem Kölner Mes-
segelände nehmen 
die gestiegenen An-
forderungen an die 

Nachhaltigkeit sehr ernst und reagieren mit modularen Maschi-
nenkonzepten, die dank intelligenter Robotik und Automati-
sierung sowohl herkömmliche als auch nachhaltige Packmittel 
verarbeiten.

folgende Veranstaltungen zum thema packaging sind geplant 
(Auswahl):
26.04.2022   10:00 – 11:30 Uhr – „Nachhaltige Flaschen und 
Packmittel für Getränke“ – Moderiertes Fachgespräch. Veran-
stalter: DLG
28.04.2022   13:40 – 15:10 Uhr – „Maßgeschneiderte Lebens-
mittelverpackungen: Sind Sie auch schon dabei?“ – Moderiertes 
Fachgespräch. Veranstalter: NVC Netherlands Packaging Centre, 
Gouda, Niederlande
29.04.2022     10:00 - 11:30 Uhr – „Intelligente Verpackungen 
- moderne Verpackungen „denken“ mit“ – Moderierte Session.
Veranstalter: DLG (Veranstaltung ist auch digital abrufbar) [pl]
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5. Internationale Fachmesse für die

Wellpappen- und Faltschachtelindustrie

Quer denken und 
Geschäfte ankurbeln!
Europas spezialisierter Branchentreffpunkt 
für Technologietrends und Know-how

15. – 17. März 2022
Messe München

• Papier, Karton und Pappe

• Verbrauchsmaterialien

• Wellpappenanlagen, Zubehör und  
Komponenten

• Converting-Ausrüstung für  
Wellpappe und Faltschachteln

• Design und CAD/ CAM

• Druckverfahren und -ausrüstung

• Schneid-, Rill- und Stanztechnik

• Peripheriegeräte

• Materialhandling und Lagerhaltung

• Palettenumreifungs- und  
-transportsysteme

• MIS- und Produktionsplanungssysteme

• Abfallwirtschaft und Ballenpressen

Gleiche Zeit, gleicher Ort!  
Entdecken Sie innovative 
Produkte und Technologien im 
Verpackungs- und Digitaldruck.

www.inprintmunich.de

MEHR INFORMATIONEN:

DE_105x297+3mm_CCE22.indd   1 28/09/2021   12:54:38

http://www.cce-international.de
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Wir machen keine Masse, wir machen nach Maß! Das 
heißt: Durchdachte Konzepte und perfektes Engi-
neering, gestaltete Lösungen statt aufgezwungener 
Standards.

Josef Belohuby,
Geschäftsführer der semket Etikettiersysteme GmbH

Printetikettierung 
von semket: zuver-

lässig, stabil und 
wirksam

Wenn man sich die Prozesse und 
Abläufe in der Converting-Indus-
trie genauer ansieht, ist deutlich 

zu erkennen, dass viel Wertschöpfung ver-
loren geht. Und das durch scheinbar kleine 
Versäumnisse. Hier kommt der Kennzeich-
nungsspezialist semket ins Spiel: „Unsere 
Systeme tragen dazu bei, dass alle Produkte 
korrekt gekennzeichnet sind und die Pro-
zessabläufe optimal laufen. So kann das Po-
tenzial voll ausgeschöpft werden“, erläutert 
semket-Geschäftsführer Josef Belohuby die 
Firmenphilosophie. 
Ein Aufgabengebiet des Unternehmens ist die 
Kennzeichnung von Fehlern. „Fehler sind im 
Zuge des Produktionsprozesses unvermeid-
lich. Wichtig ist nur, dass man sie vor der 
Auslieferung an den Kunden findet“, betont 
Belohuby. Dabei handelt es sich um eine hoch-
komplexe Aufgabe, denn es gilt den Fehler 
während des Produktionsprozesses zu finden 
und zuverlässig zu kennzeichnen – und das 
auch bei Highspeedapplikationen von bis zu 
1000 m/min. Hier hilft die jahrzehntelange 
Erfahrung in der IT-integrierten Kennzeich-
nung.  „Die Lösungen von semket basieren in 
erster Linie auf Kompetenz und Know-how“, 
bestätigt Belohuby, „unsere Etiketten dienen 
als Datenträger, das in Material und Kleber 
exakt angepasst werden kann.“ 
Neben zuverlässigen Printetikettierern zeich-
nen sich die semket-Systeme auch durch eine 
stabile Hard- und Software aus, die offen für 
unterschiedliche Inspektionssysteme, Messein-
heiten sowie Anlagenzustände ist. „Auf diese 
Weise wird das Fehlerkennzeichnungsetikett 
immer an der richtigen Stelle appliziert“, so 

Belohuby. „Das Etikett ist gut sichtbar für 
die nachfolgenden Prozessschritte, kann mit 
einem aufgedruckten Code automatisch erfasst 
werden und ist temperaturbeständig.“ Zudem 
ist das Etikett auf Wunsch rückstandsfrei ablös-
bar. Aber das Etikett ist nur ein Teil der Fehler-
kennzeichnung. Es ist die Visualisierung des 
Fehlers, denn die Fehlerkennzeichnung läuft 
im Hintergrund vollautomatisch ab: Der Fehler 
ist im System gespeichert. In der Endfertigung 
stoppt die Rolle automatisch vor der Fehlstelle 
ab, die dann, incl. Etikett, entfernt werden 
kann. „Würde es die Fehlerkennzeichnung 
nicht geben, müssten in sensiblen Branchen, 
wie der Pharma- und Lebensmittelindustrie, 
die gesamten Rollen entsorgt werden, denn 
Recycling ist bei aufwändigen Barrierefolien 
nicht möglich. Insgesamt wäre das ein nicht 
unerheblicher finanzieller Schaden“, warnt 
Belohuby.    

DAS GANZE IM BLICK. „Unser Ziel ist es 
nicht, die Komplexität einer Anlage zu ver-

einfachen, sondern wir wollen stattdessen den 
Umgang mit ihr erleichtern. Deshalb legen 
wir sehr viel Wert auf die Gesamtbetrachtung 
einer Aufgabenstellung“, erläutert Belohuby. 
Die dynamische technologische Entwicklung 
und die daraus resultierenden Herausforde-
rungen kann semket dank seines europäischen 
Netzwerkes lösen. „Der praxisnahe Transport 
unseres branchenübergreifenden Know-hows 
ist ein wichtiger Faktor, denn so können wir 
gemeinsam mit unseren Kund:innen unent-
deckte Kennzeichnungs- und Optimierungs-
möglichkeiten aufdecken und gestalten. Das 
Vertrauen, das uns in diesem Zusammenhang 
entgegengebracht wird, schätzen wir sehr. 
Dieses Vertrauen ist immer ausschlaggebend 
für eine transparente Zusammenarbeit und 
damit für die bestmögliche Lösung“, betont 
Belohuby.

HIDDEN CHAMPION. Die Produkte und 
Dienstleistungen des St. Pöltner Unterneh-
mens finden sich mittlerweile auf der ganzen 
Welt wieder. Dennoch ist der Bekanntheits-
grad eher gering. Für Josef Belohuby ein 
bedauerliches Fakt, denn der Erfolg blüht 
im Verborgenen. Aber wo liegt der Grund? 
„Vertraulichkeitserklärungen und NDAs sind 
bei uns geradezu in Stein gemeißelt“, ant-
wortet Belohuby. „Dennoch gilt für uns: Ver-
trauen entsteht aus Transparenz und offener 
Kommunikation, aus der Freude an einer 
Weiterentwicklung. Und davon leiten sich 
dann innovative Lösungen ab.“ [pl]

Im Zeichen der Transparenz
Kennzeichnung hat viele Aufgaben. ihre hauptaufgabe ist und bleibt aber die information und damit einhergehend 
der Wunsch nach transparenz. das betrifft nicht nur die Käufer:innen eines produktes, der sich so über namen, 
marke und inhalt informieren können, sondern die richtigen informationen an der richtigen stelle gewährleisten 
zusätzlich einen transparenten und damit reibungsfreien produktionsprozess wie auch eine fehlerfreie Lieferkette. 
mit ihren Kennzeichnungslösungen sorgt die semket etikettiersysteme gmbh, mit sitz in st. pölten-Radlberg/nie-
derösterreich, dafür, dass die transparenz gewährleistet ist.
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Mehr Infos über die Basis-Workshops, 
die individuellen in-house Schulungen 
sowie weitere Angebote der  
GS1 Austria Akademie finden Sie  
unter www.gs1.at/akademie

Das Modul 1

GS1 System vom Rohstoff  
bis zum POS
Erleben Sie, wie aus einer Idee Realität wur
de und wie Sie und Ihr Unternehmen von 
mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der 
Erfassung, Identifikation und Kommunikation 
profitieren können. Sie wollen neue Vertriebs
wege beschreiten, eintauchen in ein globales 
Netzwerk des Handels und der Industrie? 
Besuchen Sie diesen GS1 Workshop 
und   werden Sie Teil einer internationalen 
Gemeinschaft.

Termin: 16. März 2022 | 09:30–11:30  
oder 11. Mai 2022 | 09:30–11:30
Trainer: Alexander Peterlik,  
Business Development Manager
Zielgruppe: Logistiker, Einkäufer, ITManager, 
Supply Chain Manager
Als Vorgeschmack empfehlenswert: 
Markenlehrbrief „Standards entlang der 
Supply Chain“. Download unter www.gs1.at/
broschuere_markenlehrbrief

Die Rahmenbedingungen je Modul
• 2stündiger, interaktiver Workshop bei GS1 Austria
• 169 EUR pro Person, 149 EUR je weiterer Firmenteilnehmer
• Max. 16 Teilnehmer je Termin
• Mach 3, zahl 2! Bei Buchung aller 3 Module ist eines kostenlos!

Der Nutzen für die Teilnehmer/Ihr Unternehmen
• Wissen rund um Standards wird direkt von den GS1 Experten vermittelt
• Inhalte und Beispiele werden an die teilnehmenden Unternehmen angepasst
• Unterschiedliche Teilnehmer fördern das Verständnis für andere Unternehmen, Abteilungen etc.
• Sie bevorzugen eine individuelle inhouse Schulung? GS1 Austria erarbeitet gerne ein 

maßgeschneidertes Schulungskonzept und kommt für einen halb oder ganztägigen Workshop 
direkt zu Ihnen!

Das Modul 2

Strichcodequalität – Der Bar
code als Teil der Verpackung
Die Sinnhaftigkeit eines Strichcodes besteht 
in seiner Lesbarkeit. Kann er nicht gelesen 
wer   den, hat es negative Auswirkungen an 
der Scannerkasse im Handel, in der Logistik 
usw. Strichcodes sind ein wichtiger Teil der 
Verpackung. Sie müssen gewissen An     
forderungen entsprechen. Wie Sie diese 
erfüllen, erfahren Sie in diesem Workshop. 
Bringen Sie Ihre fragwürdigen Strichcodes 
mit; sie werden vor Ort einer Prüfung 
unterzogen. Die richtige Qualität ist keine 
Frage der Kosten, sondern des Weitblicks.

Termin: 16. März 2022 | 12:30–14:30  
oder 11. Mai 2022 | 12:30–14:30 
Trainer: Ing. Mag. Gerald Gruber,  
Projektleiter GS1 System & Strichcodeprüfung
Zielgruppe: Designer, Logistiker, Marketing
Verantwortliche, Grafiker, ITExperten
Als Vorgeschmack empfehlenswert:  
GS1 Broschüre „Strichcodequalität“. 
Download unter www.gs1.at/broschuere_
strichcodequalitaet

Das Modul 3

EDI (Electronic Data 
Interchange) im Einsatz
Die Basis für die elektronische Abwicklung 
von Geschäftsprozessen sind strukturierte 
Nachrichten. Aber was benötigen 
Unternehmen, um mit Electronic Data 
Interchange (EDI) starten zu können? Als Teil 
des Workshops erarbeiten Sie gemeinsam mit 
Ihrem Trainer die Vorteile, Nutzenpotenziale 
und die Einsatzmöglichkeiten der EANCOM®
Nachrichten sowie des GS1 XMLStandards 
und deren Anwendung im österreichischen 
ECRUmfeld. Österreichs populärste 
eBusinessPlattform eXite® stellt sich vor.

Termin: 16. März 2022 | 15:00–17:00  
oder 11. Mai 2022 | 15:00–17:00
Trainer: Mag. Karl Cegner,  
Leitung Kompetenzzentrum eBusiness
Zielgruppe: Logistiker, Supply Chain Manager, 
ITManager, Sales Manager
Als Vorgeschmack empfehlenswert:  
GS1 Broschüre „Order2Cash“. Download unter 
www.gs1.at/broschuere_order2cash

Ihr Ansprechpartner
Alexander Peterlik
Business Development 
Manager 
peterlik@gs1.at
 

Basis-Workshops kompakt im 1. Halbjahr 2022

Die GS1 Austria Akademie
bietet Schulungen, die Sie alle betreffen! 

In 3 Basis-Workshops erfahren 
Sie, warum die GS1 Standards ein 
wichtiger Baustein für Identifikation, 
Kennzeichnung und Informationsfluss 
entlang der Wertschöpfungskette sind 
und warum die unterschiedlichsten 
Unternehmen und Berufsgruppen vom 
GS1 Know-how profitieren!

JETZT NEU!  

BasisWorkshops 

kompakt

Dieser Herr  

verwaltet das 

Verteilzentrum eines 

Großhändlers.

Er ist für die IT 
eines Spediteurs 
verantwortlich.

Diese Dame  ist Supply Chain  Managerin  
bei einem  Lebensmittel hersteller.

Sie kümmert  

sich um den 

Einkauf von  

NonFood 

Produkten.

Sie arbeitet  
als Graphikerin  
und ist für das  

Design von 
Konsumgüter
Verpackungen 

zuständig.

Sie ist Key  
Account Managerin  
für einen Kunden  
des Lebensmittel 

einzelhandels.

GS1 AUSTRIA  
AKADEMIE KOMPAKT

Die bewährten Basis 
module auf jeweils 2 Std.  

komprimiert und auf  
Wunsch alle am  

selben Tag.
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Projektziel war, für die zwei teilneh-
menden Lebensmittelproduzenten 
und die beiden mitwirkenden Verpa-

ckungshersteller maßgeschneiderte kreis-
laufwirtschaftstaugliche Verpackungen 
zu entwickeln und auszuwählen, die auf-
grund ihrer Recyclingfähigkeit und Lebens-
zyklusanalyse optimale zukunftsorientierte 
Lösungen darstellen und die Lebensmittel 
bestmöglich schützen. 

WissenschAftLiche unteRstüt-
Zung. Basierend auf der Packaging Design 
Guideline ermittelte die FH Campus Wien 
die Rezyklierbarkeit der derzeitigen Verpa-
ckungen sowie der möglichen Alternativen. 
Das Österreichische Forschungsinstitut für 
Chemie und Technik (OFI) untersuchte 
die ausgewählten Verpackungen bezüglich 
Produktschutz, Lagerfähigkeit und Maschi-
nengängigkeit.

ÖKoLogischeR fussAbdRucK im 
foKus. Auch der Rezyklateinsatz für Le-
bensmittelverpackungen war Thema im Pro-
jekt. Denn nicht jeder recycelte Kunststoff 
ist für jede Anwendung geeignet. Die Firma 
TECHNOFLEX untersuchte die ökologischen 

Auswirkungen von PET-Tiefziehfolien und 
daraus hergestellten Produkten mit und ohne 
Rezyklatanteil. Die Ergebnisse zeigen: „PET-
Kunststofffolien, die aus bis zu 100 % Rezy-
klat hergestellt werden, weisen einen um bis 
zu 21 % geringeren CO2-Fußabdruck auf und 
können im direkten Lebensmittelkontakt ein-
gesetzt werden“, berichtet Christine Brandl 
von der TECHNOFLEX Packaging GmbH.

nAchhALtig und LebensmitteL-
tAugLich. Dem Projektpartner Coreth ist 
es gelungen, PE-Schrumpffolien aus bis zu 
80 % Post-Consumer-Rezyklat herzustellen, 
die die hohen Qualitätsanforderungen für 
PET-Wasserflaschen erfüllen. „Lebensmit-
telrechtliche Untersuchungen des unabhän-
gigen Prüfinstituts OFI bestätigen, dass mit 
den eingesetzten Herstellmethoden keine 
bedenklichen Stoffe von der Folie über die 
PET-Flaschenwand ins Füllgut wandern“, 
erklärt Stefan Chalupnik, Geschäftsführer der 
G. Coreth Kunststoffverarbeitungs GmbH, 
und verweist auf Analysen der FH Campus 
Wien, wonach Getränke-Umverpackungen 
aus PE-Schrumpffolie das Treibhauspoten-
zial im Vergleich zu Kartonverpackungen 
nicht nur um 70 % reduzieren – mit einem  

80 %-igen Rezyklatanteil senken sie die 
Klimawirkung zusätzlich um bis zu 27 %. 

süssWARenVeRpAcKungen im test.
Der Lebensmittelproduzent S. Spitz GmbH 
untersuchte die Wirkung und Recycling-
fähigkeit von Sauerstoffabsorbern in PET-
Flaschen. Dabei hat sich gezeigt, dass die 
derzeit gängigsten Absorber zwar die Füll-
gutqualität erhöhen, ihr Einsatz aber auch 
zu einer Vergilbung des Regranulats und 
damit zu Problemen beim Recyclingprozess 
führen kann. „Wir haben im Projekt einige 
vielversprechende Optimierungsmöglich-
keiten erhoben, die es nun zu testen gilt“, 
verrät Walter Scherb, Geschäftsführer der 
S. Spitz GmbH. Eine weitere Versuchsreihe 
startete die Firma Spitz bei ihren Süßwaren-
verpackungen. „Wir haben den Überkarton 
aus metallisierter PP-Folie und PET-Tray einer 
alternativen Verpackung aus Verbundfolie 
und Karton-Tray gegenübergestellt. Mit dem 
Ergebnis, dass die zweite Variante um bis zu 
76 % geringere CO2-Emmisionen verursacht 
als die erste. Die Recyclingfähigkeit in Ös-
terreich ist jedoch mit aktuell 69 % deutlich 
geringer als bei der ersten Variante mit 99 % 
bei getrennter Entsorgung der Verpackungs-

Nachhaltige Verpackungslösungen 
sämtliche Kunststoffverpackungen in europa sollen bis 2030 recyclingfähig sein. diese eu-Vorgabe treibt her-
steller dazu, ihre produkte umweltfreundlicher zu verpacken und dafür alternative Lösungen zu entwickeln. im 
bundesländerübergreifenden Kooperationsprojekt „packloop“ des Lebensmittel-clusters der oö. standortagentur 
business upper Austria haben vier unternehmen aus der Lebensmittelbranche nachhaltige, kreislauffähige Ver-
packungen evaluiert.

Die Firma Spitz untersuchte die 
Wirkung und Recyclingfähigkeit von 
Sauerstoffabsorbern in PET-Flaschen

Die Landhof GmbH arbeitete im 
Projekt unter anderem an recyclingfä-
higen Verpackungen für Frischfleisch
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bestandteile. Mit einem verbesserten Verpackungsdesign der 
Überfolie ließe sich die Recyclingfähigkeit der Variante zwei sicher 
noch deutlich erhöhen“, ist Jasmin Rammer, verantwortlich für 
Unternehmenskommunikation und nachhaltige Entwicklung bei 
Spitz, überzeugt.

optimALes WiedeRVeRschLusssystem. Beim Fleisch-
verarbeitungsbetrieb Landhof wurden sowohl recyclingfähige 
Schlauchbeutel als auch Vakuumfolien untersucht. Bei beiden 
zeigten sich keine signifikanten Einbußen beim Produktschutz 
oder der Maschinengängigkeit. Zudem lag die Recyclingfähigkeit 
der Verpackungen bei über 90 %. Ähnlich erfolgreich verliefen 
Tests mit Verpackungen für Frischfleischartikel: Recyclingfähige 
Mono-PET- und Mono-PP-Schalen sowie trennbare Karton-/
Kunststoffverbundschalen, die zu 90 % recyclingfähig sind, weisen 
einen gleichbleibenden Produktschutz auf. Wiederverschließ-
bare Schinkenverpackungen wurden ebenfalls hinsichtlich ih-
rer Auswirkungen auf eine längere Produkthaltbarkeit und die 
Umwelt geprüft. „Dabei haben wir festgestellt, dass bei einem 
optimalen Wiederverschlusssystem der Schinken um einen Tag 
länger verzehrt werden kann als bei einer offenen oder schlecht 
verschlossenen Verpackung. Das wiederum führt zu einer CO2-
Reduktion von 35 bis 40 %“, berichtet Georg Marcher, von der 
Landhof GmbH, einer Gesellschaft der Marcher Fleischwerke.

ZuKunftstRächtige VeRpAcKungsLÖsungen. „Bei 
Lebensmitteln verursacht die Verpackung meist nur geringfügige 
Umweltauswirkungen. Verderben die Waren wegen unzurei-
chender Verpackung, wirkt sich dies oft deutlich negativer auf 
die Ökobilanz aus“, weiß Heidrun Hochreiter, Managerin des 
Lebensmittel-Clusters, der das Projekt initiiert und begleitet 
hat. Das Projekt „Packloop“ ging im August 2021 erfolgreich zu 
Ende und hat gezeigt, dass CO2-Emissionen durch den Einsatz 
recyclingfähiger Verpackungen und die Wahl der richtigen Werk-
stoffe stark minimiert werden können, der Produktschutz aber 
trotzdem nicht darunter leidet. „Die gewonnenen Erkenntnisse 
leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Bewusstseinsbildung in 
den Unternehmen und in weiterer Folge in der Gesellschaft. Sie 
zeigen sowohl die Notwendigkeit als auch die Machbarkeit des 
Wechselns hin zu recyclingfähigen Verpackungen auf“, freut sich 
Hochreiter.  [pl]

Projektpartner:
•	 S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim 
•	 Landhof GmbH, Linz 
•	 TECHNOFLEX Packaging GmbH, Timelkam 
•	 G. Coreth Kunststoffverarbeitungs GmbH, Unterwalters-

dorf 

Forschungspartner:
•	 Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Tech-

nik (OFI)
•	 FH Campus Wien

Dieses Projekt wurde aus Mitteln der oö. Wirtschafts- und For-
schungsstrategie #upperVISION2030 vom Land OÖ sowie vom 
Land NÖ gefördert.

ICE Europe 2022: Aktuelle 
Herausforderungen in volle 
Auftragsbücher umwandeln 
Der Branchentreffpunkt für Technologie
trends, smarte Lösungen und Knowhow

15. – 17. März 2022
 Messe München

 Materialien

 Beschichtung/ 
Kaschierung

 Trocknung/ Härtung

 (Vor)Behandlung

 Maschinenzubehör

 Schneide/ Wickeltechnik

 Konfektionierung

 Fabrikmanagement/ 
Abfallbeseitigung/ 
verwertung

 Lohnveredelung/ 
verarbeitung

 Flexo/ Tiefdruck

 Retrofitting/ Rund
erneuerung von Anlagen

 Kontroll, Mess & 
Prüfsysteme

 Steuerung von 
Produktionsprozessen

 Dienstleistungen, Infor
mation & Kommunikation

 Halbzeuge und 
Fertigprodukte

 Extrusion 

 Spezialfolien

Internationale Leitmesse für die 
Veredelung und Verarbeitung von 

Papier, Film und Folie

12. Internationale Converting Fachmesse

Aussteller erkunden:

www.ice-x.com/europe

DE_105x297+3mm_ICE22.indd   1 05/11/2021   13:14:33

https://www.ice-x.com/europe/2021/deutsch/
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Das Projekt, an welchem Securi-
kett als Partner teilnahm, kam ge-
rade recht, um wesentliche F&E 

Schwerpunkte des österreichischen Un-
ternehmens auf den Prüfstand zu holen.

gRenZenLos VieLe sicheRe codes 
in seKundenschneLLe. Allen voran 
kam die Securikett eigene IoT Plattform 
Codikett zum Einsatz, ein seit Jahren im 
globalen Markt bewährtes modulares Sys-
tem zur Produktidentifikation. Codikett 
generiert quasi grenzenlos viele sichere 
Unique Identifier in Sekundenschnelle. 
Und ebenso schnell läuft die Abfrage des 
auf kryptographischen Verfahren aufbau-
enden Codiersystems. 
„Stellen Sie sich vor, man müsste jeden 
Code auf einer Getränkeflasche bei seiner 
Aktivierung für den Bonus via Internet 
aus einer Datenbank suchen. Das würde 
viel zu lange dauern bei den Millionen von zu recyclierenden Verpackungen, die 

in Umlauf kommen“, unterstreicht Dr. 
Marietta Ulrich-Horn, CEO von Securi-
kett, die Tragweite der schlagkräftigen 
und intelligenten IoT Lösung. 
Besonders fand man sich bei Securikett im 
neuesten Produkt aus der Codikett-Familie 
bestätigt, der UID-Issuing-Plattform. Sie 
ermöglicht, dass unabhängige Teilnehmer 
in der Herstellerkette große Mengen an 
Sicherheitscodes rasch und rückverfolgbar 
herunterladen und zum Einsatz bringen 
können. Die Idee kommt aus den Erforder-
nissen der europäischen Regulierung zur 
Rückverfolgung von Tabakwaren. 
„Erfreulich kam auch das nahtlose Inein-
andergreifen des Codikett Systems mit 
der von Saubermacher bereitgestellten 
Anwender-App an“, bestätigt Securikett 
CDO Marco Linsenmann, „Interopera-
bilität und offene Schnittstellen sind ein 
wichtiger Grundstein unserer Plattform, 
welche weltweit von USA bis China zum 
Einsatz kommt.“

neuARtigeR KLebstoff eRmÖg-
Licht optimieRten RecycLingpRo-
Zess. Die F&E Abteilung von Securikett kam 
auch bei der Physik des Flaschenbonus voll 
zum Einsatz. Erstmals wurden manipulati-
onssichere QR-Code Etiketten entwickelt, 
deren neuartiger Klebstoff günstig für den 
Recyclingprozess ist. Das Herausfordernde 
war, dass das Etikett auf verschiedene Pack-
stoffe kam – Glas, Aluminium und PET 
Getränkebehälter. 
„Die Sortierung von Kunststofffraktionen 
wird bedingt durch die bewusste technische 
Planung des Etiketts und dessen Größe nicht 
gestört“, berichtet F&E Leiterin Vanessa Mit-
terer. „Neben dieser Herausforderung finden 
wir wirklich toll am „digi-Cycle“-Projekt, 

Müll wird zum Wertstoff 
Securikett liefert digitalen Beitrag zum 

Recycling-Pilot „digi-Cycle“ 

das von saubermacher in Kooperation mit ARA organisierte österreichische „digi-cycle“-pilotprojekt ging im Au-
gust und september 2021 im bezirk gnas in der südoststeiermark über die bühne. die feldstudie, an welchem 
sich jeder sechste haushalte beteiligte, brachte wertvolle erkenntnisse über das technisch innovative Konzept des 
freiwilligen sammelbonus für recyclingwillige endkonsumenten. 

Beim  „digi-Cycle-Pilot“ handelt es sich um ein 
digitales Incentive-System für die getrennte 
Sammlung von Getränkeverpackungen in der 
Gelben Tonne und im Gelben Sack bzw. der Blau-
en Tonne. Prämien sollen Mülltrennung und Re-
cycling steigern. Convenience und Transparenz 
wurden beim Projekt großgeschrieben. Dazu 
wurde eine anwenderfreundliche App konzipiert, 
in der lediglich der Code auf der Flasche oder Ge-
tränkedose und dem jeweiligen Sammelbehälter 
gescannt werden musste. Der Beitrag von Secu-
rikett umfasste die Erstellung der Codes und die 
Produktion manipulationsgeschützter Etiketten 
mit einem neu entwickelten Klebstoff. Durch die 
Verwendung eines speziellen Sicherheits-Effekts 
im Etikett wird ein Ablösen des Etiketts sofort 
sichtbar. Gleichzeitig ist der Klebstoff wasser-
löslich, was den Recyclingprozess ungehindert 
ermöglicht.

INFOBOX

Convenience und Transparenz werden 
bei „digi-Cycle“ großgeschrieben: Einfach 

die App downloaden, Code auf Flasche 
oder Getränkedose sowie Sammelbehälter 

scannen und Prämien kassieren

MaterialflussAktuell Umwelt MaschinenKennzeichnen



dass Aufklärungsarbeit betrieben wird. Müll 
wird Wert zugesprochen und wird so zum 
Wertstoff. Ein Extraplus bekommt das Sys-
tem von uns durch die leichte Integration 
in die bestehende Infrastruktur.“ 
Alles in allem konnten alle Teilnehmer an 
dem Projekt wertvolle Erkenntnisse gewin-
nen, sind sich die Projektpartner einig. 

KuRZpRofiL. Ausgehend von Sicher-
heitsetiketten gehört der Familienbetrieb 
SECURIKETT heute zu den weltweit füh-
renden Unternehmen, welche SMART PA-
CKAGING mit Manipulationsnachweis, 
Sicherheit und IoT Services aus einer Hand 
anbieten. Das Unternehmen wurde 2001 
gegründet und beschäftigt mittlerweile 90 
Mitarbeiter. SECURIKETT Anwendungen 
finden sich auf Luxusgütern, Spirituosen, 

Securikett entwickelte 
erstmals manipulations-
sichere QR-Code Etiket-

ten, deren neuartiger 
Klebstoff günstig für 

den Recyclingprozess 
ist 

Medikamenten- und Ersatzteilverpa-
ckungen, auf Windschutzscheiben ebenso 
wie auf Versandkartons. Von Österreich 

aus erfolgt der Vertrieb in über 45 Länder.
Weitere Informationen unter 
www.securikett.com  [pl]

Storopack, der Spezialist für Schutz-
verpackungen, hat mit PAPERbubble® 
(Foto) ab sofort einen innovativen so-
wie ökologischen Ersatz für traditionelle 
Luftpolsterfolie im Sortiment. Storopack 
verwendet dabei Papier in Kombination 
mit Luft. PAPERbubble® bietet die glei-
chen hervorragenden, robusten und 
beständigen Schutzeigenschaften wie 
herkömmliche Luftpolsterfolien. Die 
PAPERbubble® Produkte von Storopack 

bestehen aus nachwachsenden Roh-
stoffen und können zu 100 Prozent re-
cycelt werden, was wiederum hilft, den 
Einsatz primärer und fossiler Rohstoffe 
zu senken. Somit sind sie ideal geeignet 
für Unternehmen, die ihren Fokus sowohl 
auf eine qualitativ hochwertige Schutz-
verpackung als auch auf Nachhaltigkeit 
legen. 

In Natur gewickelt und 
optimal geschützt

DAS GEHT EINFACHER.
Wie? Zeigen wir Ihnen – in unserem Solutions 
Showcase vom 15. bis 17. März 2022. 

Jetzt online anmelden:
robatech.com/de/solutions-showcase

Pack & Log 01/22
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2021 war für die Recycling-Industrie ein 
weiteres wirtschaftlich herausforderndes 
Jahr. Nach einem kurzen positiven Auf-
schwung kam es zu einer dramatischen Ma-
terialverknappung auf den Rohstoffmärk- 
ten. Insbesondere im Bereich des PET-
Getränkeflaschenkreislaufs erfuhren die 
gesammelten und sortierten PET-Flaschen-
ballen in der ersten Jahreshälfte eine nie 
dagewesene Preisentwicklung. Während 
sich die Rohstoffpreise verdoppelten und 
sich die daraus hergestellten hochwertigen 
Recyclate schlagartig verteuerten, befand 
sich der Preis von PET-Neuware auf einem 
sehr geringen Level. Die Folge: ein Ausein-
anderdriften der beiden Preisniveaus. Mitte 
2021 war der Preis für lebensmitteltaug-
liche PET-Recyclate doppelt so hoch wie 
der von PET-Neuware. Trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen und dank eines gut 
funktionierenden Bottle-to-Bottle Kreis-
laufs in Österreich konnte PET to PET die 
Verarbeitungsmenge von 27.300 t, das 
entspricht rund 1,1 Mrd. PET-Flaschen, 
im Vergleich zum Vorjahr (2020: 28.200 t) 
konstant halten. „Auch wenn die Voraus-
setzungen schwierig waren, konnten wir 
das Jahr 2021 gut abschließen“, erklärt 
PET to PET Geschäftsführer DI Christian 
Strasser und ergänzt: „Besonders erfreulich 
ist, dass wir die Absatzmengen mit einem 
Plus von 14 % deutlich steigern und damit 
während der Pandemiezeit aufgebaute 
Lagermengen entsprechend reduzieren 
konnten.“
 
inVestition in muLtigon siLos 
und VeRLAdestAtion. Im vergan-
genen Jahr arbeitete PET to PET intensiv 
an seiner technischen Infrastruktur am 
Standort Müllendorf. Zwei große Multi-
gon Silos mit zwei Silokammern dienen 
nun zur Speicherung und Vorbereitung des 
Zwischenproduktes aus der Waschanlage 
(Washed Flakes) für den nachfolgenden 
lebensmitteltauglichen Aufbereitungs-

schritt. Die hochwertigen Recyclate wer-
den mehrheitlich lose in Silofahrzeugen 
für den Transport bereitgestellt. Für die 
effiziente Verladung wurde eine eigene 
Siloverladestation errichtet und erfolgreich 
in Betrieb genommen.

LAgeRKApAZitäten und gRün-
stRom 2022 im foKus. Für dieses 
Jahr sind bereits weitere Ausbauschritte 
in Planung. Die Grundstücksfläche soll 
um ca. 19.000 m² erweitert werden, um 
zusätzlich Lager bzw. Manipulationsflächen 
zu schaffen. Zudem wird 2022 verstärkt 
in Solarenergie investiert: „Unsere Anlagen 
werden bereits mit 100 % erneuerbarer 
Energie betrieben. Eine neu errichtete Pho-
tovoltaikanlage am Standort soll diese zum 
Teil mitversorgen. Darüber hinaus sind wir 
laufend mit weiteren Optimierungsschrit-
ten in der Produktionsanlage beschäftigt, 

um sowohl Qualität als auch Material- und 
Energieeffizienz auf dem höchsten Niveau 
zu halten“, erklärt Strasser. 

KuRZpRofiL. Die österreichische Ge-
tränkeindustrie trägt mit der PET-Recycling 
Anlage in Müllendorf der gemeinsam von 
Lebensministerium, Wirtschaftskammer, 
Handel sowie Abfallwirtschaft unterzeich-
neten Nachhaltigkeitsagenda Rechnung, die 
unter anderem ein zielgerichtetes ökolo-
gisches Recycling von PET-Flaschen in Ös-
terreich vorsieht. Betrieben wird die Anlage 
von der PET to PET Recycling Österreich 
GmbH, an der die Unternehmen Coca-Cola 
HBC Austria GmbH, Egger Getränke GmbH 
& Co OG, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co 
OG, S. Spitz GmbH und Vöslauer Mineral-
wasser GmbH beteiligt sind. 
Weitere Informationen unter 
www.pet2pet.at  [pl]

1,1 Mrd. PET-Flaschen verarbeitet  
Trotz Pandemie Vorjahresniveau gehalten 

mehr als 27.300 t pet-material durchliefen im vergangenen Jahr den Recycling-Kreislauf. trotz coronabedingten 
einschränkungen konnten die Verarbeitungsmengen auf ähnlichem niveau im Vergleich zum Vorjahr gehalten 
(2020: 28.200 t) und eine Absatzsteigerung von 14 % erreicht werden. Weitere investitionen sind für 2022 
geplant: pet to pet Recycling Österreich gmbh will seine grundstücksfläche um ca. 19.000 m² erweitern, um 
zusätzliche Lager bzw. manipulationsflächen zu schaffen. Außerdem möchte das burgenländische Vorzeigeunter-
nehmen, das seine Anlagen bereits mit 100 % erneuerbarer energie betreibt, diese in Zukunft zum teil über eine 
eigene photovoltaikanlage versorgen. 

Dipl. Ing. Christian Strasser, Geschäftsführer der 
PET to PET Recycling Österreich GmbH
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Die österreichische Bevölkerung hat 
auch 2021 einen wichtigen Beitrag 
zur Erreichung der EU-Klimaziele 

geleistet, freut sich die ARA. Das bequeme 
und effiziente Sammelsystem ist dabei ein 
wichtiger Hebel. So sammelten Österreichs 
Haushalte 616.500 Tonnen Papierverpa-
ckungen, Zeitungen und Zeitschriften – 
ein leichtes Plus von 0,4 % im Vergleich 
zum Vorjahr. Der Trend der letzten Jahre 
setzt sich damit fort: „Der Anteil der Zei-
tungen und Zeitschriften ist aufgrund der 
zunehmenden Digitalisierung und dem 
verstärkten Konsum digitaler Medien ge-
sunken. Dem gegenüber stehen durch den 
Online-Handel und Lieferdienste steigende 
Mengen an Karton und Wellpappe, die ver-
stärkt über Recyclinghöfe erfasst werden“, 
erklärt ARA Vorstand Christoph Scharff.
Glas liegt mit einer Sammelmenge von 
253.000 Tonnen leicht unter dem Ergebnis 
des Vorjahres (minus 1,8 %). Die Fraktion 
Metall ist mit einem Minus von 1,2 % und 
32.100 Tonnen ebenfalls minimal zurückge-
gangen. ARA Vorstand Harald Hauke sieht 
die Gründe dafür vor allem in der Pande-
mie: „Die großen Silvesterfeiern – sonst ein 
Garant für hohe Glassammelmengen – sind 
zum letzten Jahreswechsel ausgefallen und 
auch der ausgebliebene Wintertourismus hat 
sich auf die Sammelmengen bei Glas- und 
Metallverpackungen ausgewirkt.“
Der Bereich der Leichtverpackungen (vor-
wiegend Kunststoffverpackungen) blieb mit 
180.700 Tonnen konstant (plus 0,1 %). Die 
Sammel- und Recyclingquote von Kunststoff-
verpackungen muss in den nächsten Jahren 
deutlich gesteigert werden.

ZuRücK in den KReisLAuf hoLen. 
„Fakt ist, dass wir das Recycling im Bereich 
Kunststoff bis 2025 von aktuell 75.000 Ton-
nen auf rund 150.000 Tonnen verdoppeln 
müssen, um die EU-Ziele zu erreichen. 
Denn während wir die Quoten für Papier, 
Metall und Glas schon längst erfüllen, gibt 
es bei Kunststoffverpackungen noch Auf-
holbedarf. Wir dürfen uns dabei allerdings 
nicht nur auf Plastikflaschen konzentrieren, 
sondern müssen alle Verpackungen im Blick 

haben“, erklärt Scharff. Um die Sammelmen-
gen zu steigern, setzt man unter anderem 
auf die Steigerung der Convenience für 
die Österreicher:innen: Die ARA wird die 
Verpackungssammlung ab Haus ausbauen 
und einen Fokus auf den Unterwegsmarkt 
legen. Zudem soll die Sammlung von Kunst-
stoff- und Metallverpackungen in Österreich 
vereinheitlicht werden.
Digitalisierung und Incentivierung spielen 
ebenfalls eine große Rolle: „Mit digi-Cycle 
(Anm.: siehe S. 12) haben wir eine App ent-
wickelt, mit der Konsument:innen Punkte für 
das richtige Entsorgen sammeln und einlösen 
können, indem sie ihre Verpackung und die 
Gelbe Tonne bzw. den Gelben Sack scannen. 
Und darüber hinaus erfüllt digi-Cycle auch 
alle Anforderungen an ein zukunftssicheres 
und für die Konsument:innen bequemes 
Einwegpfandsystem. Mit unserem umfang-
reichen Maßnahmenbündel holen wir noch 
mehr Verpackungen zurück in den Kreislauf 
und leisten – gemeinsam mit unseren mehr 
als 15.000 Kund:innen aus Industrie und 
Handel – einen wertvollen Beitrag zu Um-
welt- und Klimaschutz“, erläutert Hauke.

KuRZpRofiL. Seit fast 30 Jahren agiert 
die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) als 

treibende Kraft der österreichischen Ab-
fall- und Kreislaufwirtschaft. Als heimischer 
Marktführer unter den Sammel- und Ver-
wertungssystemen für Verpackungen sowie 
Elektroaltgeräte und Batterien organisiert 
die ARA die Sammlung, Sortierung und Ver-
wertung von Verpackungsabfällen flächen-
deckend in ganz Österreich. Gesamt stehen 
den Konsumentinnen und Konsumenten 
mehr als 1,9 Millionen Sammelbehälter zur 
Verfügung, zusätzlich sind über 1,8 Millio-
nen Haushalte an die Sammlung mit dem 
Gelben Sack angeschlossen.
Die ARA, bestehend aus der ARA AG und 
ihren Tochterunternehmen ARAplus GmbH, 
Austria Glas Recycling GmbH, DiGiDO GmbH 
und ERA GmbH, gilt heute als internationales 
Best Practice und entwickelt als Servicepart-
ner der Wirtschaft maßgeschneiderte Entsor-
gungslösungen im Bereich der Abfall- und 
Kreislaufwirtschaft: von Entpflichtungsservice 
über Stoffstrom- und Abfallmanagement bis 
zu ARA Circular Design reicht das Leistungs-
spektrum, das zudem die Digitalisierung der 
Kreislaufwirtschaft forciert. Die ARA AG ser-
viciert mehr als 15.000 Kunden. Sie steht im 
Eigentum heimischer Unternehmen und agiert 
als Non-Profit Unternehmen nicht gewinno-
rientiert.  [pl] 
 

Starkes Ergebnis für getrennte Sammlung
die österreichischen haushalte haben heuer 1.082.300 tonnen Verpackungen und Altpa-
pier getrennt gesammelt. die sammelquote liegt damit auf dem topniveau des Vorjahres. 
die bilanz der Altstoff Recycling Austria Ag (ARA) bestätigt: die Österreicher:innen 
bringen die Kreislaufwirtschaft voran.

Pack & Log 01/22
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Mit PU-basierten Druckfarben 
konnten aus vollflächig be-
druckten, PP-basierten Verpa-

ckungsfolien farbstabile, geruchs- und 
defektfreie Rezyklate durch mecha-
nisches Werkstoffrecycling hergestellt 
werden, problemlos in Flachfolien einge-
arbeitet und bei niedrigerem Energiever-
brauch auf Thermoformmaschinen von 
Kiefel tiefgezogen werden. Damit eröff-
nen sich Verpackungsherstellern künftig 
neue Verwertungsmöglichkeiten von 
post-industriellen bedruckten Folienab-
fällen und Potentiale für eine Zero-Waste 
-Produktion entlang der Wertschöp-
fungskette PP-basierter Verpackungen. 

ALteRnAtiVe Zu non-food-VeRpA-
cKungen Aus neuWARe. Aus den 
rezyklathaltigen PP-Flachfolien konnte 
Kiefel sowohl farbige Schalen als auch 
Becher erfolgreich auf den Maschinen 
der Serien KMD und KTR thermoformen. 
„Die Maschineneinstellungen mussten 
gegenüber der Verarbeitung von Neu-
ware praktisch nicht geändert werden“, 
betont Olaf Tanner, Leiter Projekt- und 
Produktmanagement im Bereich Verpa-
ckung bei Kiefel. „Die Ausformung, Optik und Funktiona-

lität der tiefgezogenen, rezyklathaltigen 
Verpackungen ist dabei so gut, dass sie 
eine echte Alternative zu Non-food-Verpa-
ckungen aus Neuware darstellen.“ 

eneRgieeinspARung bis Zu 20 %. 
Darüber hinaus konnten mit steigendem 
Rezyklatanteil Einsparungen von bis zu 
20 % der Heizenergie bei der Produktion 
der tiefgezogenen PP-Becher im Vergleich 
zu Virgin-Material beobachtet werden. 
Dieser Effekt kann durch Einsatz dun-
kelfarbiger Rezyklate durch die bessere 
Wärmeaufnahme sogar noch verstärkt 
werden. „Infolgedessen können wir unsere 
Maschinen mit einer kürzeren Heizzeit 
fahren“, ergänzt Tanner. 
Damit eröffnen sich Verpackungsmittel-
herstellern interessante Möglichkeiten, 

um den Anteil an Neumaterialien ihrer 
Behältnisse zu verringern, einen Klimabei-
trag zu leisten und Energie einzusparen. 

heRsteLLung deR ReZyKLAthAL-
tigen pp-fLAchfoLien. Die Rezyklate 
konnten problemlos bis zu 100% in die 
Mittelschicht von ABA-Flachfolienstruk-
turen unterschiedlicher Dicke (500 μm, 
800 μm) eingearbeitet werden. Dabei war 
der Einsatz von Extrusionstechnik ausge-
stattet mit Einfachschnecke ohne Entga-
sung oder Doppelschnecke mit Entgasung 
gleichermaßen geeignet, um defekt- und 
geruchsfreie farbige Folien mit exzellenter 
Dickengleichmäßigkeit und Verstreckbar-
keit herzustellen. 

KuRZpRofiL. Die KIEFEL GmbH entwi-
ckelt und produziert hochwertige Maschi-

Neue Recycling-Optionen 
für bedruckte PP-Folien 

die forschungsinitiative printcyc, in der die KiefeL gmbh mitglied ist, hat weitere 
erkenntnisse zur förderung der Kreislaufwirtschaft von Kunststoffverpackungen durch 
Werkstoffrecycling erzielt. 

Tiefgezogene Becher und Schalen 
mit >50 % PP-Rezyklatanteil, 

hergestellt aus bedruckter PP-Folie

PrintCYC ist eine Initiative entlang der Wertschöp-
fungskette Verpackung für das Recycling von 
bedruckten Folien. Mithilfe faktenbasierter In-
dustrieversuche zeigt das Konsortium Lösungen 
für eine Kreislaufwirtschaft von bedruckten 
PP-basierten Verpackungsfolien auf. Mitglieder 
der Initiative sind die Maschinenlieferanten 
Brückner Maschinenbau, Kiefel und PackSys 
Global, Profol, der Spezialist für Flachfolien aus 
PP (Polypropylen), der Druckfarbenhersteller 
hubergroup Print Solutions sowie der Spezialist 
für Recyclingtechnologie Erema. Koordiniert wird 
die Initiative von Dr. Annett Kaeding-Koppers, 
einer unabhängigen Beraterin für nachhaltige 
Verpackungslösungen.
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nen für die Verarbeitung von Kunststoffen, 
recycelten bzw. biobasierten Materialien 
sowie Naturfasern. Zu den Kunden von 
Kiefel zählen namhafte Hersteller aus der 
Medizintechnik-, Kühlschrank- und Verpa-
ckungsindustrie. Das Unternehmen bietet 
mit eigenen Technologie- und Material-
zentren Turnkey-Lösungen und begleitet 
partnerschaftlich von der Produktentwick-
lung über die Maschinen und Werkzeuge 
bis zum Service. 
Mit eigenen Vertriebs- und Service-Teams 
in den USA, Frankreich, den Niederlan-
den, Russland, China und Indien sowie 
Vertriebs- und Servicepartnern in über 
60 Ländern ist Kiefel weltweit vertreten. 
Zu Kiefel gehören der niederländische 
Thermoform-Werkzeugbauer Kiefel Packa-
ging B.V. sowie die österreichische KIEFEL 
Packaging GmbH, Lieferant für Werkzeuge 
und Automatisierungslösungen. 

Erhöhte Menge an rPP verringert den Energieverbrauch bei der Becherproduktion
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Bei Kiefel und seinen Tochterunternehmen 
sind rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die 
KIEFEL GmbH ist Mitglied der Brückner-
Gruppe, Siegsdorf, ein im Familienbesitz 

befindlicher mittelständischer Unterneh-
mensverbund im Maschinen- und Anlagen-
bau, mit insgesamt rund 2.600 Mitarbeitern 
an 23 Standorten weltweit.  [pl]

Kunststoffe sind Materialien mit vielen positiven Ei-
genschaften, die zum Beispiel für Verpackungen zum 
Einsatz kommen. Diese überzeugen durch ihre ein-

fache Herstellung und ihr geringes Gewicht. Dabei erfüllen 
sie ihre Hauptaufgabe – die Schutzwirkung gegenüber dem 
Verpackungsgut – exzellent: Sie bewahren Lebensmittel 
vor Verunreinigungen, vereinfachen deren Transport, sind 
schwer zerbrechlich, lassen in vielen Fällen einen Blick auf 
das Produkt zu und verlängern dessen Haltbarkeit deutlich. 
Gute Verpackungen können daher einen großen Beitrag zur 
Einsparung von Ressourcen und zur Verringerung der Lebens-

mittelverschwendung leisten. Damit die Recyclingfähigkeit 
von Verpackungen weiter erhöht werden kann, arbeiten vier 
Fraunhofer-Institute in einem laufenden Projekt daran, eine 
Monomaterialfolie mit allen für den Produktschutz notwendi-
gen Eigenschaften zu entwickeln.
Das Konsortium besteht aus den Fraunhofer-Instituten für Or-
ganische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP 
in Dresden, für Silicatforschung ISC in Würzburg, für Verfah-
renstechnik und Verpackung IVV in Freising und für Umwelt-, 
Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT in Oberhausen. 
Die vier Fraunhofer-Institute forschen unter der Koordinati-
on des Fraunhofer IVV daran, eine komplett recyclingfähige 
Monomaterialfolie zu entwickeln, die alle Anforderungen der 
Verpackungsindustrie erfüllt. Dazu zählen neben mechanischen 
Eigenschaften z.B. zur Sicherstellung der Stabilität von Standbo-
denbeuteln auch Anforderungen an die Sperrwirkung bezüglich 
Gasen, Dämpfen und Aromastoffen. Zentrale Idee des Projektes 
ist die Trennung des Eigenschaftsprofils des zu extrudierenden 
Polymergranulats von den späteren Produkteigenschaften der 
Folie, indem das Folienmaterial nachträglich gezielt verändert 
wird. Gegenüber den bereits verfügbaren Lösungen besteht 
die Möglichkeit, die Steifigkeit nach Bedarf zu erhöhen und 
dadurch Material einzusparen. Hierzu kommen Technologien zur 
Anwendung, die in-line zur Folienextrusion eingesetzt werden 
können und deren Produktivität daher nicht reduzieren. So 
wird die Herstellung recyclingfähiger Folien unter Beibehaltung 
bisheriger Produktionskosten ermöglicht.  [pl]

Verpackungsfolien aus Monomaterial – komplett 
recyclingfähig und funktional

Pack & Log 01/22
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Herr Wild, ist Allclick ein CO2-neutrales 
Unternehmen?   

Im Prinzip: Ja. Abgesehen vom externen 
Gütertransport und den Speditionen, mit 
denen wir zusammenarbeiten. Aber auf 
diese Bereiche haben wir nur bedingten  
Einfluss, alles innerhalb unseres Einflusses 
haben wir weitgehend CO2-neutral gestaltet.

War das Ihr Ziel?
Jein. Das Ziel hat sich auf dem Weg erge-

ben. Begonnen hat alles mit dem Bau der 
ersten Solaranlage 2015.   

Wie kam es dazu?
2015 haben wir ein Investitionsprogramm 

beschlossen. Neben neuen Maschinen ha-
ben wir auch in die Nachhaltigkeit des Un-
ternehmens investiert. Und so kam es zur 
ersten Ausbaustufe der Photovoltaik-Anlage 
am Dach unserer Firmenzentrale. Mit einer 
Spitzenleistung von 50 KW konnten wir 
rund 54.000 kWh sauberen Strom pro Jahr 
produzieren. Damit waren wir in der Lage, 

den durchschnittlichen Energiebedarf der 
Zentrale inklusive Lager und Schlosserei 
selbst abzudecken. Überschüsse wurden 
in das Netz des regionalen Anbieters ein-
gespeist. 

Sie sprechen in der Vergangenheitsform. 
Was ist passiert? 

2018 haben wir unser erstes Elektroauto 
angeschafft. Es war natürlich naheliegend, 
dass wir das Auto auch über die hauseigene 
Photovoltaik-Anlage aufladen. Was wir auch 
seitdem machen. Dadurch ist aber unsere 
Strombilanz ins Negative gerutscht, d.h. 
wir mussten Strom zukaufen.  
Letztes Jahr – im November 2020 – haben 
wir uns dann – auch aufgrund der Investi-
tionsförderprogramme der Regierung und 
der steuerlichen Vorteile für die Mitarbeiter 

(der Sachbezug entfällt) – entschlossen, ein 
zweites E-Auto anzuschaffen. 

Das macht die Strombilanz wohl nicht 
besser?

Richtig. Daher haben wir uns zeitgleich 
dazu entschlossen, die Photovoltaikanlage 
massiv auszubauen. Wir waren uns sicher, 
dass wir den Strom schon in irgendeiner 
Form verwenden werden können (lacht). 
Die Förderprogramme haben es auch nahe-
gelegt, dass man diesen Zeitpunkt nützen 
sollte. Dieses Investment war für uns besser, 
als das Geld auf die Bank zu legen.

Sie sprechen von einem massiven Aus-
bau.

Die zweite Ausbaustufe stellt eine Verdrei-
fachung der Kapazität dar. Die Spitzenleis-
tung beträgt jetzt insgesamt 150 KW. Mit 
dieser Leistung können wir grundsätzlich 
den Strombedarf des gesamten Unterneh-
mens inkl. E-Autos abdecken. Ausgenom-
men sind extreme Bedarfsspitzen. Voraus-

Der Weg zum 
CO2-neutralen Unternehmen 

… wird derzeit von vielen unternehmen beschritten. die Allclick Austria gmbh – spezialist für Lager- und 
betriebsausstattung – ist bereits am Ziel angekommen. pack & Log hat geschäftsführer mag. christian Wild zum 
interview gebeten, um mehr über den Weg zu erfahren – in diesem fall nicht das Ziel, aber das mittel zum Zweck. 

Das Interview führte 
Mag. Gernot Rath

Die Solaranlage der Allclick Austria 
GmbH verfügt über 150 KW Spitzen-
leistung und liefert rund 160.000 
kWh sauberen Strom pro Jahr

MaterialflussAktuell Umwelt MaschinenKennzeichnen
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gesetzt ist der Sonnenschein, obwohl die 
Anlage uns auch bei bedecktem Himmel 
mit ausreichend Strom versorgt.  
Wir haben uns auch, gemeinsam mit dem 
ausführenden Unternehmen, die Mühe ge-
macht, die Solarmodule so auszurichten, 
dass sie den Tagesgang der Sonne best-
möglich ausnützen. Damit verfügen wir 
den gesamten Tag über eine breite Energie-
Ertragskurve.  

Allclick legt viel Wert auf regionale Wert-
schöpfung und hohe Qualität. Wer war 
am Bau der Solaranlage beteiligt? 

Die burgenländische Solavolta Energie- 
und Umwelttechnik war für die Projektie-
rung der PV-Anlage zuständig, die Tochter 
Solavolta Montagen zeichnete für die In-
stallation verantwortlich. Die Solarmodu-
le lieferten die Kärntner PV-Spezialisten 
KIOTO SOLAR. Sie werden nach ISO und 
IEC Normen in St. Veit an der Glan unter 

Verwendung hochqualitativer europäischer 
Einzelkomponenten gefertigt. Die Wech-
selrichter sind ein Produkt des bekannten 
oberösterreichischen Herstellers Fronius.

Jetzt verfügt Ihr Unternehmen über eine 
autarke Energieversorgung mit sauberem 
Strom sowie zwei E-Autos. Aber alle Au-
ßendienstmitarbeiter fahren ja nicht mit 
E-Autos?

Es sind mittlerweile drei E-Autos, aber sie 
haben natürlich Recht. Unsere Monteure 
fahren mit herkömmlichen Klein-LKW bzw. 
Lieferwägen. CO2-neutral sind diese Autos 
dank der verwendeten Tankkarte. Diese 
unterstützt das Clean-Advantage Programm. 
Dieses Programm beinhaltet Neupflanzung 
von Bäumen, Erzeugung alternativer Ener-
gien sowie die Unterstützung weiterer koh-
lenstoffminimierender Projekte. Zusammen-
fassend kann ich sagen: Das Unternehmen 
selbst generiert grünen Strom. Sämtliche 
Außendienstmitarbeiter sowie Monteure 
sind entweder mit E-Autos unterwegs, die 

wiederum mit dem firmeneigenen grünen 
Strom geladen werden, oder haben – im Fal-
le von Verbrennungsmotoren – die Tankkar-
te. Abgesehen von externen Unternehmen, 
die mit uns zusammenarbeiten, agieren wir 
weitgehend CO2-neutral.   

Warum haben Sie diesen beträchtlichen 
Aufwand auf sich genommen?   

Mit unseren Investitionen möchten wir 
ein Zeichen setzen und zum Nachdenken 
über Nachhaltigkeit und Wertschöpfung 
anregen. Die Investition in erneuerbare 

Energien nutzt der Gesellschaft, dem Wirt-
schaftsstandort und natürlich auch uns als 
Unternehmen.

Diese Investitionen sind in keine leich-
te Zeit gefallen. Wie ist es Allclick im 
Corona-Jahr 2020 ergangen?

2020 waren wir massiv betroffen, so wie 
viele andere auch. Mitte März – mit Beginn 
des ersten Lockdowns – waren unsere Mon-
teure die ersten zwei Wochen zu Hause. 
Im Lager und in der Werkstatt wurden die 
Kapazitäten halbiert. Wir haben die Arbeits-
zeiten so gelegt, dass sich die Mitarbeiter 
abwechseln konnten. Die Büromitarbeiter 
sind ins Homeoffice gewechselt. Ein- oder 
zweimal in der Woche sind sie alleine für ein 
paar Stunden im Büro gesessen und haben 
das Notwendigste erledigt. Aber nach zwei 
Wochen hat sich die Schockstarre gelöst und 
ab April haben die Monteure wieder voll 
gearbeitet. Der Betrieb war in Kurzarbeit 
– mit unterschiedlichen Prozentzahlen, je 
nach Einsatzgebiet. Mitte Juni konnten wir 

die Kurzarbeit beenden. Es ging ruhig – aber 
das ist saisonal bedingt – über den Sommer 
und ab September 2020 ist es regelrecht 
explodiert. Das Jahr war zwar nicht mehr 
aufzuholen, vor allem weil wir die Kapazi-
täten nicht herzaubern konnten. Und 2021 
ist ein „normal gutes“ Jahr geworden. Sor-
gen macht mir allerdings etwas anderes …

Und was macht Ihnen Sorgen?
Der Arbeitskräftemangel! Das Leben wäre 

deutlich entspannter, wenn man ausrei-
chend qualifizierte Mitarbeiter hätte. Und 
das Problem löst sich nicht so schnell. Da 
ist die Pandemie deutlich früher beendet.

Vielen Dank für das Gespräch.

Allclick Austria GmbH zählt seit 1957 zu den 
ersten Ansprechpartnern bei Lagereinrichtung 
und Betriebsausstattung. Das Sortiment bein-
haltet unter anderem Palettenregale, Fachbo-
denregale, Lagerbühnen und Meisterkabinen. 
Darüber hinaus bietet Allclick ein breites Pro-
gramm an Lagerhilfsmitteln, Inneneinrichtung 
und Schallschutz.
Mit der Zentrale im niederösterreichischen 
Pfaffstätten und Niederlassungen in Graz, 
Salzburg und Linz betreut das Unternehmen 
erfolgreich Kunden in ganz Österreich. Von der 
persönlichen Beratung über die Planung bis 
hin zur Montage erfolgt bei Allclick alles aus 
einer Hand.

INFOBOX

Die Investition in erneuerbare Ener-
gien nutzt der Gesellschaft, dem 
Wirtschaftsstandort und natürlich 
auch uns als Unternehmen.

Mag. Christian Wild,
Geschäftsführer der Allclick Austria GmbH

Die drei betriebseigenen E-
Autos werden über die Photo-

voltaikanlage aufgeladen
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So zum Beispiel aktuell für einen 
Rundläufer vom Typ Soluta, der 
bei einem der führenden Hersteller 

von Feinkost- und Senfprodukten in den 
USA zum Einsatz kommt. Dort müs-
sen Ketchup-Flaschen jeweils mit einem 
Hals-, Vorder- und Rückenetikett verse-
hen werden. Dementsprechend kommen 
insgesamt drei HERMA 500 Rotary zum 
Einsatz, mit denen die Soluta von Gernep 
eine Leistung von 20.000 Flaschen pro 
Stunde erreichen kann. „Der HERMA 
500 Rotary lässt sich besonders komforta-
bel anbinden, vor allem auch an das Be- 
dienpanel der Soluta. So kann der Bediener 
alles von einem Ort aus perfekt steuern, 
ohne an die einzelnen Etikettierer heran 
zu müssen“, betont Martin Hammer- 
schmid, Geschäftsführer von Gernep. Die 
Basis dafür bilden die unterschiedlichen 
Schnittstellen, mit denen die HERMA 
500 Rotary ausgerüstet sind. Sollte doch 
einmal ein direkter Zugriff auf ein ein-
zelnes Gerät notwendig sein, kann auch 
das schnell und einfach geschehen. Da-
für sorgen spezielle Schlittenauszüge, die 
sich jeweils unter dem Stativ des HERMA 
500 Rotary befinden. Die technischen 
Möglichkeiten der Etikettierer waren 
allerdings nur ein Aspekt bei der Ent-
scheidung. „Mindestens ebenso wichtig 
war uns die Servicequalität von HERMA, 
weil sie direkt Auswirkung hat auf die 
Zufriedenheit unserer Kunden, darunter 
zahlreiche international bekannte Marken 
aus den Bereichen Getränke, Lebensmit-
tel, Consumer Healthcare und Nonfood“, 
erläutert Hammerschmid. „Unser eigener 
Markenclaim heißt ja ‚More than Label-
ling‘, das erwarten wir auch von unseren 
Partnern, und zwar auf allen Märkten, 
auf denen wir aktiv sind, also weltweit. 
Auch in der Disziplin Service ist HERMA 
Spitze.“ Etikettiermaschinen von Gernep 
sind in mehr als 130 Ländern im Einsatz. 
Seit Beginn der Zusammenarbeit 2005 hat 
Gernep weit über 1.000 Etikettierer von 
HERMA verbaut.

Bei dem jetzt ausgelieferten Gernep Rund-
läufer für die Ketchup-Flaschen kommt eine 
Variante mit zwei Abwicklern je Etikettierer 
zum Einsatz. Das ermöglicht den schnelleren 
Wechsel auf die nächste Etikettenrolle. Um 
den geforderten hohen Durchsatz zu erzie-
len, arbeiten beide Abwickler zusätzlich mit 
motorischer Unterstützung. Die Soluta-Bau-
reihe von Gernep lässt sich bei Bedarf und 
je nach Größe mit bis zu neun HERMA 500 
Rotary konfigurieren. Mit seiner schlanken 
Bauform ist dieser Etikettierertyp speziell für 
die Anforderungen in Rundläufern ausgelegt. 
Die Synchronisierung der Geschwindig-
keit erfolgt automatisch; die Höhen- und 
Neigungseinstellung geschieht einfach und 
präzise über eine Trapezgewindespindel 
und mit Hilfe digitaler Positionsanzeigen. 
Davon abgesehen zeichnen den Rundläufer-
Etikettierer die Vorteile aus, die auch beim 
klassischen HERMA 500 überzeugen. Dazu 

gehört zum Beispiel der Touchscreen, mit 
dem sich der Etikettierer so einfach bedie-
nen lässt wie ein Smartphone. Die Menü-
struktur ist so gestaltet, dass man nicht 
mehr als drei Klicks benötigt, um zum ge-
wünschten Menüpunkt zu gelangen. Dazu 
kommen Schnellwechselsysteme für die 
Ablösekante, die automatische Erkennung 
der Etikettenlänge oder die werkzeuglose 
Schnellentnahme verschiedener Bauteile zu 
Reinigungszwecken. Ein besonderer Clou, 
gerade auch unter Service-Aspekten, ist die 
schnelle Ferndiagnose selbst ohne echten 
Fernzugriff: Dazu stellt der HERMA 500 auf 
Knopfdruck alle Einstellungen in einem ver-
schlüsselten QR-Code bereit, die mit einem 
Smartphone oder Tablet direkt in ein Service 
Portal übertragen werden können. Meist 
kann dann ein Gernep Servicetechniker 
aus der Ferne bereits genau sagen, welche 
Einstellung geändert werden muss.  [pl] 

Hochleistung für Ketchup-Flaschen 
Rundläufer von Gernep mit Etikettierer HERMA 500 Rotary

modernste schnittstellen, einfache elektronische Anbindung, höchste präzision und umfassender service für  
gernep weltweit: es gibt einige gründe, weshalb gernep als ein technologieführender Anbieter von Rundläufern 
für die etikettiertechnik auf den heRmA 500 Rotary setzt. 

„Entscheidend ist immer auch die Servicequalität“, sagt Gernep-Geschäftsführer 
Martin Hammerschmid. Für einen neuen Rundläufer vom Typ Soluta, der bei ei-
nem führenden Hersteller von Feinkostprodukten in den USA verwendet wird, 

setzt sein Unternehmen auf Etikettierer von HERMA
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Hard- und Software sind für den 
Dauerbetrieb entwickelt. Das ex-
terne Gehäuse verzichtet auf eine 

Lüftung, um das Eindringen von Fremd-
körpern und Flüssigkeiten zu verhindern. 
Eine performante Software-Anbindung 
vereinfacht die Vernetzung, Einrichtung, 
Absicherung, Verwaltung und Wartung – 
lokal oder per Fernzugriff. Die integrierte 
Analysefunktion sorgt proaktiv für eine 
störungsfreie Höchstleistung rund um 
die Uhr. Auf potenzielle Risiken und An-
zeigen von Aktivitäten wird in Echtzeit 
hingewiesen. Per Fernzugriff lassen sich 
Verwaltung und Abläufe überwachen so-
wie Fehler beheben. Die Installation von 
Updates erfolgt gemäß einem individuell 
festgelegten Zeitplan. 
Beide Druckmodule lassen sich mit weni-
gen Handgriffen um die RFID-Technologie 
erweitern. Das zusätzliche RE40-Modul 
kann 4- und 6-Zoll RFID-Etiketten codieren, 
drucken und aufbringen. 

ZeitspARende bedienung, WAR-
tung und instAndhALtung. Die 
Gehäuse von ZE511 und ZE521 lassen sich 
weit ausklappen, um innenliegende Bauteile 

noch leichter zu erreichen. Mit nur drei 
Schrauben kann das langlebige, modulare 
Antriebssystem zur Offline-Wartung aus-
getauscht werden. Dank der Einzelfassung 
mit Schnellentriegelung sind Druckköpfe 
innerhalb von Sekunden ausgewechselt. 
Der drehbare 4.3-Zoll LCD-Farbtouchscreen 
ermöglicht einen übersichtlichen Zugriff 
auf Funktionen, Assistenzprogramme und 
technischen Support. Er kann in bis zu zwei 
Meter Entfernung vom Druckmodul instal-
liert werden.

pRäZise und WiRtschAftLiche 
KennZeichnung. Die Zebra Druck-
module ZE511 und ZE521 basieren auf der 
bewährten ZE500 Serie. Sie vereinfachen 
und optimieren die Arbeitsabläufe in Bran-
chen, die mit umfangreichen Datensätzen 
und unter hohem Zeitdruck arbeiten, um 
international konkurrenzfähig zu sein. Dazu 
zählen unter anderem die Automobil-, Phar-
ma-, Lebensmittel- und Getränke- sowie die 
Kosmetikbranche. Weitere Informationen 
unter www.bluhmsysteme.at [pl]

Neue Druckmodule 
mit RFID-Option
gleich zu Anfang des Jahres erweitert Kennzeichnungsanbieter bluhm systeme sein portfolio um zwei druck-
module von ZebRA. die ganzmetall-Konstruktionen Ze511 (4 Zoll) und Ze521 (6 Zoll) sind in farbgebung, 
geschwindigkeit, Wartung, handhabung und datenintelligenz für den 24/7 betrieb in anspruchsvollen Verpa-
ckungsumgebungen optimiert. sie erzielen anwendungsabhängig eine druckgeschwindigkeit von bis zu 18ips 
sowie eine druckauflösung von bis zu 600dpi. beide druckmodule lassen sich mit wenigen handgriffen mit 
Rfid-technologie erweitern. 

Der drehbare 4.3-Zoll 
LCD-Farbtouchscreen 

ermöglicht einen 
übersichtlichen Zugriff. 
Er kann in bis zu zwei 
Meter Entfernung vom 
Druckmodul installiert 

werden
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Eurapon betreibt in einem Bremer 
Industriegebiet ein modernes Logis-
tikzentrum. Von dort aus werden 

frei verkäufliche Kosmetik-, Beauty- und 
Wellnessprodukte sowie Nahrungsergän-
zungsmittel und sonstige rezeptfreie Me-
dikamente an Kunden deutschlandweit 
versendet. Das Unternehmen hat in den 
letzten Jahren, zuletzt noch verstärkt 
durch die Corona-Pandemie, ein rasantes 
Wachstum durchlaufen. Wurden in 2010 
rund 1000 Pakete täglich verschickt, sind 
es heute bis zu 20.000 Stück. Solche Stei-
gerungsraten lassen sich nur durch Prozess- 
optimierungen erreichen.
Der Eurapon-Betriebsleiter Yilmaz Akin 
beschreibt die Herausforderung der Ver-
sandapotheke: „Die Linienführung in un-
serem Logistikzentrum muss schneller und 
flexibler als beim Wettbewerb sein. Hier ist 
Automatisierung mit Augenmaß gefragt, 
denn die Geschwindigkeit darf nicht zu 
Lasten der Flexibilität gehen.“ Die Wa-
rensendungen von Eurapon sind immer 
individuell mit meist wenigen Produkten 
bestückt und zudem gilt es, jeden Auftrag 
sorgfältig zu kontrollieren, damit zum Bei-
spiel die gesetzlich erlaubten Abgabemengen 
bestimmter Präparate nicht überschritten 
werden. Aus Effizienzgründen werden 
sämtliche Bestellungen in lediglich zwei 
Kartonformate verpackt.

inVestition in die KARtonVeR-
ARbeitung. Angesichts des steigenden 
Auftragsvolumens musste Eurapon eine 
Leistungssteigerung der zwei Verarbeitungs-
linien herbeiführen. Die richtigen Ansatz-
punkte dafür bot die bis dato halbautoma-
tische Kartonverarbeitung am Anfang und 
gegen Ende der Linien. Sowohl die Aufrich-
tung als auch die Verschließung der Kartons 
sollten deutlich beschleunigt werden. Über 
eine Ausschreibung entstand der Kontakt zu 
Lantech, einem Verpackungsmaschinenbau-

er mit großer Expertise unter anderem im 
Bereich Karton- und Tray-Handling. Nach 
einigen erfolgreichen Tests wurden dann 
zwei Kartonaufrichter C-1000 und zwei Kar-
tonverschließer CS-1000 Random geordert. 
„Die Leistung dieser Lantech-Systeme war 
höher und ihr Platzbedarf geringer als bei 
den anderen uns angebotenen Maschinen“, 
begründet Yilmaz Akin die Investitions-
entscheidung. Die Installation der neuen 
Anlagen erfolgte in 2020.

VoRteiL RechtWinKLige KARtons.
Die Kartonaufrichter C-1000 von Lantech 
kombinieren Hochleistung mit Flexibilität. 
Viele Karton- und Verschlussarten lassen sich 
damit verarbeiten, wobei die Abmessungen 
der Kartons zwischen 200 mm x 150 mm 
x 150 mm und 500 mm x 325 mm x 520 
mm liegen können. Der Größenbereich 
der Kartons sowie Maschinenrahmen, Leis-
tungsdaten und Kommunikationsoptionen 
sind für die Anwendung anpassbar. Die bei 

Eurapon verlangten großen Kartonmengen 
machten zum Beispiel eine Verlängerung der 
Zuschnitte-Magazine erforderlich.
Ein großer Vorteil der Kartonaufrichter 
C-1000 ist, dass sie stets rechtwinklige 
Kartons produzieren. Die 90-Grad-Winkel 
auf allen Seiten sind nämlich die Vorausset-
zung dafür, dass die Kartons optimal für die 
Logistikkette taugen und maximale Stabilität 
haben. Nicht-rechtwinklige Kartons verur-
sachen zudem Maschinenstaus und Still-
stand. Allerdings können die Beschaffenheit 
der Wellpappe, wechselnde Temperaturen 
und Luftfeuchtigkeit sowie abweichende 
Zuschnitt-Maße die Rechtwinkligkeit be-
einträchtigen. Diese Herausforderungen 
meistern die Kartonaufrichter C-1000. Vom 
Moment der Einlage in das Magazin bis zur 
Ausgabe als fertig geformter Karton mit 
verschlossenem Boden wird der Zuschnitt 
komplett kontrolliert. Ein spezieller Auf-
nahmerahmen zieht die Kartonage an zwei 
Seiten aus dem Magazin und zwingt sie in 

Vollautomatische Kartonverpackungssysteme 
verdoppeln Paketausstoß

Versandapotheke optimiert ihre Logistik

der Apothekenversandhandel boomt und der markt in deutschland ist hart umkämpft. so werden die Lieferqua-
lität und -geschwindigkeit zu einem entscheidenden differenzierungsmerkmal. die online-Apotheke eurapon hat 
daher ihren Logistikbereich optimiert und in vollautomatische systeme für die Kartonverpackung investiert. mit 
den Anlagen des herstellers Lantech konnte der paketausstoß fast verdoppelt werden.

Im Logistikzentrum von Eurapon sind Geschwindigkeit und 
Flexibilität verlangt

MaterialflussAktuell Umwelt MaschinenKennzeichnen
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eine geöffnete und rechteckige Position. Vor der Weiterbeförderung 
des Kartons werden die Klappen gefaltet, wodurch er steif und in 
seiner Rechtwinkligkeit fixiert wird. Ein Schubbügel drückt den 
Karton in Richtung federbelasteter Seitenbänder, die sich zum Aus-
gleich von Breitenabweichungen nach innen und außen bewegen 
und den Karton über die Verschlussvorrichtung transportieren.

sicheReR VeRschLuss bei hochLeistung. Eurapon stei-
gerte auch das Verpackungstempo am anderen Ende der Linien. Die 
Verschließung der mit Ware befüllten Kartons wird nun ebenfalls 
mit Lantech-Systemen erledigt. Zwei Kartonverschließer CS-1000 
Random gewährleisten für das hohe Produktionsvolumen einen 
zuverlässigen Verschluss und passen sich dabei automatisch den 
wechselnd herangeführten Kartonformaten an. Die rechtwinklige 
Form der Kartons bleibt auch bei diesem Prozessschritt gewahrt. 
Automatisch justierte Zuführsysteme sorgen für die richtige Beschi-
ckung mit ausreichend Abstand zwischen den Kartons, wodurch 
Staus vermieden werden. Die Verpackungen bewegen sich über 
Laufrollen zu den federbelasteten seitlichen Förderbänden, die sich 
selbst an kleinste Abweichungen bei der Kartonbreite anpassen 
können. Die Bänder halten den Karton, während die Klappen 
präzise getaktet an den Kerblinien nach unten gefaltet und mit 
Klebeband verschlossen werden.

mehR geschWindigKeit und WenigeR ARbeitsKRäfte. 
Mit der Investition in die Kartonverarbeitung schaffte Eurapon 
die verlangte deutliche Leistungssteigerung. Die Liniengeschwin-
digkeiten wurden von 12 Takte/min auf 20 Takte/min erhöht. 
„Dabei haben wir das Potenzial der neuen Anlagen noch gar nicht 

ausgeschöpft, denn bis zu 30 Takte sind möglich“, sagt Yilmaz Akin. 
Darüber hinaus spart die Versandapotheke zwei Mitarbeiter an den 
Linien ein, die heute für andere Aufgaben eingesetzt werden kön-
nen. So verwundert es nicht, dass die Amortisierung bereits nach 
sechs Monaten erreicht war. Nach Auskunft des Unternehmens 
ist aktuell eine dritte Verarbeitungslinie in Planung, die wiederum 
mit Verpackungslösungen von Lantech ausgestattet werden soll. 
Yilmaz Akin: „Zur Prozessoptimierung braucht es gute Partner. Bei 
Lantech sind die Maschinen und der Service hervorragend. Daher 
haben wir den Lieferanten an andere Gesellschaften innerhalb 
unserer Unternehmensgruppe weiterempfohlen.“

KuRZpRofiL. Der Verpackungsmaschinenbauer Lantech ist welt-
weit führend bei Stretchwicklern sowie bei robusten und effizienten 
Karton- und Tray-Handling-Maschinen. Das 1972 gegründete 
US-amerikanische Familienunternehmen entwickelte die erste 
rotierende Stretchwickleranlage der Welt und hat diese Techno-
logie seitdem kontinuierlich optimiert. Heute beschäftigt Lantech 
rund 750 Mitarbeiter. Der Europasitz befindet sich in Malden, 
Niederlande.  [pl]

Weitere Informationen unter 
www.lantech.com

Die Kartonaufrichter C-1000 produzieren mit Hochleistung 
rechtwinklige Kartons

Yilmaz Akin, Betriebsleiter Eurapon, vor einem Kartonaufrichter 
C-1000. Die Kartonaufrichter C-1000 kombinieren Geschwindig-
keit mit Flexibilität. Viele Karton- und Verschlussarten lassen sich 
damit verarbeiten
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Geht es um die „Hidden Champi-
ons“ im Food-Bereich, ist Hosta 
vielleicht das beste Beispiel: Nach 

wie vor produziert das Traditionsunter-
nehmen an seinem Stammsitz Stimpfach 
in Franken. Dass es keinen internationalen 
Großkonzern braucht, um Produkten zu 
Bekanntheit zu verhelfen – dafür ist Hosta 
ein perfektes Beispiel. In 70 Jahren Fir-
mengeschichte hat sich das bodenständige 
Familienunternehmen zu einem professio-
nellen Süßwarenhersteller entwickelt, des-
sen Top-Produkt Nippon in Deutschland ei-
nen Bekanntheitsgrad von fast 90 Prozent 
genießt. Solches Wachstum fordert Verän-
derung – bei der Produktion wie bei der 
Verpackung. Nippon, die mit Schokolade 
überzogenen Puffreishappen, kamen schon 
1956 auf den Markt. Seitdem erfreuen sie 
sich fortwährend steigender Beliebtheit. 
Auf der Suche nach einem verlässlichen 
Partner, der die Anforderungen an eine 
neue Verpackungslösung für die quadra-
tischen Leckereien erfüllen kann, setzte 
Hosta auf alte Verbindungen in der Region: 
Nur acht Kilometer von Stimpfach entfernt 
baut auch der Verpackungsexperte Schu-
bert TLM-Anlagen für den Weltmarkt.

exAKte AnfoRdeRungen, hohe 
eRWARtungen. Gerade Mittelständler 
haben oft weniger Toleranzen für Fehler als 
große Konzerne. Deshalb waren die Vorga-
ben, die Hosta-Betriebsleiter Max Schäub-
le an die neue Verpackungsanlage stellte, 
streng: Nicht länger als fünf Minuten darf 
der gesamte Prozess gestoppt werden – mehr 
beeinträchtigt bereits die Qualität der außen 
zartschmelzenden und innen knusprigen 
Puffreishappen. Selbst der Schichtwechsel 
der Produktionsmitarbeiter ist auf diesen 
knappen Zeitplan ausgerichtet. 2.500 Pro-
dukte pro Minute sollten zuverlässig ver-
packt werden, direkt aus der Produktion 
bis zum Stapeln in Versandkartons. Um den 

Prozess sicher am Laufen zu halten, musste 
die neue Verpackungsanlage daher eine hohe 
Redundanz bieten. Für jeden Abschnitt wa-
ren also Rückfallebenen gefragt; außerdem 
sollten sich die verschiedenen Stationen im 
Wartungsfall auch einzeln abschalten lassen.
„Das Team um Max Schäuble hat sich 
glücklicherweise in einem frühen Projekt-
stadium bei uns gemeldet“, erinnert sich 
Jonas Müller, Sales Account Manager bei 
Schubert an den Start der Zusammenarbeit 
mit Hosta. „Dadurch konnten wir den ge-
samten Verpackungsprozess von Anfang an 
partnerschaftlich miteinander planen und 
unter anderem die Verpackungsmaterialien 
gemeinsam optimieren.“ Immerhin zeigt sich 
die lange Tradition der Nippon-Happen nicht 
nur im Produkt selbst – auch Transport und 
Logistik blieben seit der Markteinführung 
praktisch gleich.

effiZiente AnLAgentechniK in 
dRei schRitten. Klar war von Anfang 
an, dass die komplexen Verpackungsvor-
gänge in der geforderten Geschwindigkeit 
nur mit Hilfe von effizienter Robotertechnik 
gemeistert werden können. Hier war das 

Know-how der Schubert-Experten wort-
wörtlich auf ganzer Linie gefragt, denn die 
neue Anlage besteht aus drei miteinander 
verbundenen Schubert-Verpackungsmaschi-
nen: Einer Pick-and-Place-Maschine, der 
Schlauchbeutelmaschine Flowpacker und 
einem Casepacker. Damit die Anlage die ge-
fragte Redundanz gewährleistet, entschieden 
sich die Ingenieure unter anderem für zwei 
parallel betriebene Schlauchbeutelaggregate 
im Flowpacker. 
Die neue integrierte und sehr leistungsfähige 
Anlage besteht aus insgesamt 18 Maschinen-
gestellen und verpackt wie gefordert 2.500 
Produkte pro Minute. Die Nippon-Quadrate 
werden direkt aus der Herstellung durch 
einen Kühltunnel geschleust und auf einem 
1,8 Meter breiten Produktband zunächst der 
Pickerlinie zugeführt. Dort arbeiten 28 Pick-
and-Place-Roboter im Doppelpick-Verfahren. 
Sie gruppieren jeweils 16 Einzelprodukte 
in einem Kunststoff-Tray stehend hinter-
einander zu einer 200-Gramm-Formation. 
Die Toleranzen der Puffreiswaffeln und der 
empfindliche Schokoladenüberzug führten 
zu der Entscheidung, bei den Robotern Saug- 
statt Greifwerkzeuge einzusetzen.

Kompetenz auf ganzer Linie
Dreimal TLM-Technologie von Schubert 

für beliebte Puffreishappen

die schokoladigen nippon-puffreiswaffeln von hosta sind beliebt wie eh und je. um die Leistung der produk-
tion weiter auszubauen, wandte sich der süddeutsche traditionsbetrieb an den Verpackungsmaschinenhersteller 
schubert. mit einer Kombination aus drei schubert-Verpackungsmaschinen – einer pick-and-place-maschine, der 
schlauchbeutelmaschine flowpacker und einem casepacker – profitiert hosta nun von einem sicheren Verpa-
ckungsprozess mit höchstleistung. ein Re-design der trays und Kartons erschließt dem süßwarenhersteller au-
ßerdem erhebliche Kosteneinsparungen bei material und transport.

Hocheffizient: 
Die komplexen 
Formschultern 

ermöglichen eine 
eng um den Tray 
gelegte Schlauch-

beutelfolie
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Nach dem Befüllen der Trays geht es in der 
Linie zur nächsten Station, einem 2-in1-
Flowpacker: Vier F4-Roboter nehmen pro 
Minute 157 Trays auf. Diese werden an-
schließend im Gegenlaufprinzip direkt in 
zwei parallele Flowmodul-Ketten eingesetzt. 
Die beiden Schlauchbeutelaggregate verpa-
cken die Trays mit den Puffreishappen dann 
dank komplexer Formschultern zuverlässig 
und sicher in die eng bemessene Folie. Für 
den Fall, dass ein Schlauchbeutelaggregat 
einmal ausfallen sollte, wurde ein Sicher-
heitslevel integriert. „Dann wird die Ge-
samtleistung der Vormaschine einfach auf 
70 Prozent reduziert und eins der beiden 
Flowmodule (Schlauchbeutelaggregate) ver-
packt die entsprechende Menge von 110 
Trays pro Minute weiter“, erklärt Jonas 
Müller das Prinzip.
Nachdem die Trays in die schützenden 
Schlauchbeutel verpackt wurden, folgt als 
letztes der Schubert Casepacker. Dort wer-
den jeweils 24 der Trays mit einem Pro-
duktgewicht von je 200 Gramm in einen 
Versandkarton verpackt, der anschließend 
mit einem separaten Deckel verschlossen 
wird. Der integrierte Transportroboter 
Transmodul verbindet die einzelnen Pro-
zessschritte miteinander und sorgt auch im 
letzten Verpackungsschritt für eine hohe 
Effizienz. Als Rückfallebene kann bei einem 
Stopp des Casepackers das Verpacken in die 
Umkartons vom Bedienpersonal kurzzeitig 
von Hand übernommen werden.

An den Richtigen steLLen gespARt. 
Da Schubert in einem frühen Stadium des 
Projekts als Partner hinzugezogen wurde, 
konnten die Verpackungsexperten aus Crails-
heim nicht nur die exakt zu den Anforderun-
gen passende Anlagentechnik liefern. Auch 
mit Blick auf das Verpackungsdesign leisteten 
die Crailsheimer Nachbarschaftshilfe: Durch 
die selbst bei den großen Toleranzen der 

Puffreishappen exakt arbeitenden Pick-
and-Place-Roboter konnten die Entwickler 
die Trays aus Kunststoff um 10 Millimeter 
kürzen. Dank dieser Optimierung ließ sich 
auch der Folienrapport der Schlauchbeutel 
noch einmal um 6 Millimeter verringern. 
Das spart Verpackungsmaterial und somit auf 
lange Sicht auch Kosten. Selbst den Karton 
haben die Verpackungsprofis überarbeitet: 
Er besteht jetzt aus einem einzigen Flach-
zuschnitt mit Deckel, nicht mehr aus drei 
verschiedenen Teilen. Zusammengenommen 
erbringen die verbesserten Verpackungen so 
viel Sparpotenzial, dass die Kartongrund-
fläche deutlich verkleinert werden konnte: 
Auf einer Versandpalette finden pro Lage 
nun neun statt vorher acht Kartons Platz. 
„Unterm Strich bedeutet das für uns eine 
enorme Kosteneinsparung“, bestätigt Max 
Schäuble. „Denn dank Schubert sparen wir 

jetzt nicht nur Verpackungsmaterial, sondern 
auch viele Lkw-Fahrten. Aus unserer Sicht 
hat sich die Investition in die Anlage damit 
rundum gelohnt.“
Auch Schubert profitiert von der engen Zu-
sammenarbeit mit Hosta und der räumlichen 
Nähe, wie Jonas Müller berichtet: „Aktuell 
arbeiten wir an einem gemeinsamen Service-
projekt, um die Kundenbedürfnisse besser 
zu verstehen und unsere Serviceleistungen 
zu verbessern.“ Die Entwicklungsabteilung 
des Verpackungsmaschinenherstellers war 
ebenfalls bereits vor Ort, denn die komplexe 
Produktion mit den verschiedenen Maschi-
nen eignet sich gut für Tests. „Sogar unsere 
internationalen Kunden dürfen die Anlage bei 
Hosta besichtigen“, erzählt Müller. „Das freut 
mich als Sales Account Manager natürlich, 
denn das Projekt und diese Partnerschaft 
sind schon etwas Besonderes für uns.“ [pl]

Die Schlauchbeutelmaschine Flowpacker mit zwei parallel arbeitenden Flowmodulen (Schlauchbeutelaggregaten) 
ist die mittlere der drei neuen Schubert-Maschinen
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Gute Zusammenarbeit: (v.l.) Max Schäuble, Betriebsleiter Hosta, Jonas Müller, Sales 
Account Manager Schubert, Kevin Bäuerle, Technische Leitung Hosta
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war die Investition beschlossene Sache. 
„Ishida ist der Weltmarktführer für Mehr-
kopfwaagen, was diese Entscheidung zu-
sätzlich erleichtert hat“, so Markus Stock-
hammer.

20.000 siLiKonteiLe in Jedem beu-
teL. Anfang 2019 wurde die Mehrkopf-
waage CCW-SE in der ELMET-Produktion 
im oberösterreichischen Oftering instal-
liert. Seitdem verpackt die Waage die 
Einzelleiterabdichtungen sortenrein in 
Beutel mit 1,2 kg Füllgewicht. Jeder Beu-
tel enthält 20.000 Teile mit einer Länge 
von jeweils nur 8 mm. Das sehr geringe 
Stückgewicht von 0,06 g und ihre längliche 
Form machen die Teile zu einer anspruchs-
vollen Aufgabe für die vollautomatische 
Verwiegung.

ELMET beliefert die Automobilindus-
trie weltweit mit Dichtungen und 
Komponenten für elektronische 

Bauteile. Wegen des Booms der E-Mobility 

werden die Silikonartikel seit einigen Jah-
ren immer stärker nachgefragt. „Wir ka-
men an einen Punkt, an dem unsere Ver-
packungstechnik die verlangten Mengen 
nicht mehr bewältigen konnte“, berichtet 
Markus Stockhammer, Leiter Produkti-
on. Daher sollte eine vorhandene Linear-
waage, von Stockhammer rückblickend 
als „oldschool“ bezeichnet, durch eine 
deutlich leistungsstärkere Anlage ersetzt 
werden. Das Wiener Maschinenhandels-
unternehmen DI Christl empfahl eine 
Mehrkopfwaage der Serie CCW-SE von 
Ishida. Kurz darauf konnten die ELMET-
Verantwortlichen eine solche Waage im 
Einsatz bei einem Lebensmittelhersteller 
in Augenschein nehmen. Nachdem dann 
auch noch mehrere Tests mit den eigenen 
Silikonprodukten erfolgreich verliefen, 

Eine Mehrkopfwaage für Millionen Silikonteile
Verpackung einer Großserienproduktion

Wie lassen sich täglich fast 100 millionen Kleinteile mit maximaler effizienz in beutel abfüllen? diese mammutauf-
gabe meistert der heimische silikonspezialist eLmet mit einer mehrkopfwaage von ishida. durch die investition 
in die Verpackungstechnik kann das unternehmen seinen rasanten Wachstumskurs fortführen.

Die Silikonteile gelangen von 
oben auf die Mehrkopfwaage 
und werden gleichmäßig in die 
Rinnen verteilt

Ishida konzipiert, produziert und installiert 
innovative Verpackungstechnologien für den 
Lebensmittel- und den Non-Food-Bereich. An-
geboten werden effiziente Maschinen für das 
Verwiegen, das Abfüllen und Verpacken sowie 
die Qualitätskontrolle. Kunden erhalten auch 
komplette Linienlösungen und Service aus einer 
Hand. Die Ishida GmbH mit Standorten in Schwä-
bisch Hall und Hamburg ist die für Deutschland 
und Österreich zuständige Tochtergesellschaft 
von Ishida Europe. 
Weitere Informationen unter  www.ishida.de

MaterialflussAktuell Umwelt MaschinenKennzeichnen
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Die 14-köpfige Waage kommuniziert zur Re-
gulierung der Produktzufuhr mit einem vor-
geschalteten Rüttelbunker. Ein Steigförderer 
transportiert die Einzelleiterabdichtungen in 
die Höhe und sie fallen durch einen Trichter 
auf den Verteilteller der Waage. Von dort 
gelangen die Produkte über vibrierende Radi-
alrinnen zu den Schalen. Dabei gewährleistet 
ein Wiegesensor im Verteilteller die konstan-
te Beschickung der separat einstellbaren 
Radialrinnen. Schrittschaltmotoren steuern 
das Öffnen der Schalen für gleichbleibende 
Geschwindigkeit und Präzision. Der Pro-
duktfluss durch die Mehrkopfwaage verläuft 
reibungslos. Um ein Verklemmen der kleinen 
Teile zu verhindern, sind produktführende 
Maschinenkomponenten ohne Ecken und 
Kanten konstruiert. Die geriffelten Oberflä-
chen der Schalen beugen Anhaftungen vor, 
die ansonsten wegen der Ölausschwitzungen 
des Silikons entstehen könnten.

50 pRoZent mehR Ausstoss. In Se-
kundenbruchteilen berechnet ein Mikropro-
zessor die Teilmengenkombination, welche 
dem Zielgewicht am nächsten kommt. An-
schließend werden die präzise dosierten 
Produktportionen direkt in die Schlauch-
beutel abgeworfen. ELMET erreicht mit 
der neuen Verpackungslösung bei hervor-
ragender Genauigkeit eine Geschwindigkeit 
von 10 Takten pro Minute. Dieser Wert 
bedeutet im Vergleich zu früher einen um 
50 Prozent gesteigerten Ausstoß, welcher 
zudem in weniger als der Hälfte der vor-
mals benötigten Arbeitszeit geschafft wird. 
Darüber hinaus können heute zwei von 
sechs Mitarbeitern an der Linie für andere 
Aufgaben eingesetzt werden. Angesichts 
dieser Zahlen verwundert es nicht, dass 
sich die neue Verpackungsanlage binnen 
kurzer Zeit amortisiert hat.

ELMET nutzt die Mehrkopfwaage derzeit zu 
90 Prozent für die Verpackung von Silikon-
Kleinteilen für Automotive-Anwendungen. 
Außerdem werden damit kleine Artikel für 
Medical Care und Health Care verarbeitet. 
Die drei bis vier Produktwechsel pro Wo-
che erfolgen über den Abruf von Vorein-
stellungen per einfachem Knopfdruck. Zur 
Reinigung können sämtliche Kontaktteile 
werkzeuglos entfernt und wiedereingesetzt 
werden, was eine hohe Verfügbarkeit be-
wirkt. Ein weiterer Vorteil ist die geringe 
Aufstellfläche, die kostbaren Platz in der 
Produktion spart.

WeiteR Auf WAchstumsKuRs. „Die 
Investition in die neue Verpackungslösung 
half uns dabei, den Expansionskurs fortzu-

setzen und große Umsatzsteigerungen zu er-
zielen. Wir sind generell sehr zufrieden mit 
der Technik“, urteilt Markus Stockhammer. 
Ausdruck des Wachstums von ELMET ist 
auch der Bau einer neuen Produktionshalle, 
die bis Sommer 2022 auf einer Fläche von 
3.000 m² des benachbarten Grundstücks 
entsteht. Dort ist eine zusätzliche Verpa-
ckungslinie für größere Silikonteile vorge-
sehen, in die ebenfalls eine Mehrkopfwaage 
von Ishida integriert werden soll.  [pl]

Die ELMET Elastomere Produktions- und Dienst-
leistungs GmbH mit Sitz in Oftering bei Linz be-
zeichnet sich selbst als High-End Full System 
& Service Supplier zur Verarbeitung und Dosie-
rung von Flüssig- und Feststoffsilikon. Das 1996 
gegründete Unternehmen liefert aus eigener 
Produktion hochpräzise Werkzeuge, eigenentwi-
ckelte Dosiersysteme und Kaltkanaltechnologien. 
Kerngeschäftsfelder sind die Dosiertechnologie, 
die Implementierung von Turnkey-Anlagen und 
die Produktion hochwertiger Spritzgussteile. 
Letzteres zählt zu den am schnellsten wach-
senden Bereichen bei ELMET. Die Leistungen 
reichen von der Co-Produktentwicklung und dem 
Prototyping bis zur Großserienproduktion. Allein 
im Jahr 2020 verließen mehr als 2,5 Milliarden 
Teile die oberösterreichischen Produktionshallen. 
Abnehmer sind primär Hersteller der Branchen 
Medizintechnik, Automobilindustrie und Haus-
haltstechnik.
Weitere Informationen unter www.elmet.com

Markus Stockhammer, 
Leiter Produktion bei 
ELMET, steht neben 
der neuen Mehrkopf-
waage CCW-SE

Die Mehrkopfwaage Ishida CCW-SE beschickt eine darunter platzierte 
Schlauchbeutelmaschine
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In Zusammenarbeit mit Saropack hat A-
WARE Nutrition e.U. die Verpackung 
für die innovativen Bio-Hanfprotein 

Riegel neu definiert und umgesetzt. Durch 
den Einsatz der hochleistungsfähigen und 
zugleich kleinsten vollautomatischen  
SAROPACKER Flowpack Verpackungsma-
schine konnte das Unternehmen A-WARE 
Nutrition e.U. die Produkte erfolgreich in 
den Markt bringen. 
Nach der Installation und einigen Wochen 
Laufzeit gibt Geschäftsführer Mag. Alexan-
der Thurner in einem Interview Auskunft 
über seine Erfahrungen und Beweggründe:

Was hat den Ausschlag gegeben, dass sich 
A-WARE Nutrition e.U. für Saropack und 
die SAROPACKER Folienverpackungsan-
lage entschieden hat?

Als innovatives Unternehmen brauchen 
wir ein besonders gutes Verständnis für un-
sere Bedürfnisse. Aufgrund der sehr guten 
Projektbearbeitung und der räumlichen 

Nähe zu unseren kommerziellen und tech-
nischen Ansprechpersonen von Saropack 
hatten wir uns für Saropack entschieden.

Welche Projektschritte waren für Ihre 
Entscheidung wichtig?

Die problemlose Anwendung unserer 
Produkte auf der SAROPACKER Verpa-
ckungsmaschine war entscheidend für die 
Auswahl. Zudem hat Saropack wichtige 
Zusatzoptionen vorgeschlagen, wie den auf-
gebauten Drucker für die Charge und das 
Haltbarkeitsdatum sowie eine verlängerte 
Einlaufstrecke, damit wir auf Wunsch mit 
mehr als einer Person die Maschine bestü-
cken können.
Wichtig war für uns, dass der Vorschlag 
für Maschine und Folie von Saropack ge-
kommen ist. Somit haben sie auch die Ver-
antwortung für die optimale Anwendung 
übernommen.

Welche Ansprüche stellen Sie an die Fo-
lienverpackung und an Ihren Partner?

Wir erwarten eine hohe Produkt- und 
Servicequalität, eine rasche Abwicklung und 
Lieferung und zudem eine einfache Hand-
habung der Anlage im Produktionsprozess. 

Im Gespräch haben wir mit Saropack die 
richtigen Lösungen gefunden.

Wurden diese Ziele erreicht bzw. diese 
Ansprüche erfüllt?

Ja, die Ziele wurden erreicht und die 
Ansprüche erfüllt. Unsere Ansprechperson 
unterstützt uns auch weiterhin kompetent 
in Fragen zur Nachhaltigkeit und zur Foli-
enverpackung.

Welches Optimierungspotential kann 
jetzt genutzt werden? Was haben Sie 
durch die neue Lösung eingespart?
Es gab davor keine Verpackungsanlage, wir 
hätten die Verpackung der Produkte im 
Lohn beauftragen müssen, was natürlich 
zusätzliche Kosten verursacht hätte. Mit der 
SAROPACKER Maschine legen wir nun die 
Basis für ein weiteres Wachstum.

Vielen Dank für das Gespräch.

Hanf-Produkte leistungsfähig verpackt
Landwirtschaft mit Weitblick: hanf, eine 
der ältesten nutzpflanzen ist für das unter-
nehmen A-WARe die pflanze der Zukunft. 
hartberg in der steiermark bietet dafür 
einen fruchtbaren boden. seit 2014 baut 
die firma A-WARe auf ihren bio feldern 
nutzhanf an und stellt die A-WARe-hanf-
produkte her. das unternehmen ist seither 
kontinuierlich gewachsen. die produkte 
sind online und seit diesem Jahr auch  
österreichweit bei interspar erhältlich.

Maschine SAROPACKER Flowpackmaschine 
SwiftFlow digit, die kleinste, hochleistungsfä-
hige Flowpackanlage

Flowpack-Verpackung 
von Bio-Hanfprotein-
riegel in SAROLON 

Folie

Mag. Alexander Thurner (li.), Geschäfts-
führer der A-WARE zusammen mit 

Malte Mörtelmayr von Saropack

MaterialflussAktuell Umwelt MaschinenKennzeichnen
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Optimales Verpacken von Fleisch- und Wurst-
waren.  Online-Seminar. Zeit: Mittwoch, 16. 

bis Donnerstag, 17. Februar 2022.  Weitere In-
formationen unter: www.zlv.de

Basiswissen Verpackung. Online-Seminar. 
Zeit: Mittwoch, 02. bis Donnerstag, 03. März 

2022. Weitere Informationen unter: 
www.verpackung.org

Der zertifizierte Supply Chain Manager. Semi-
nar. Zeit: 16. bis 18. März 2022. Ort: Wien / 

Österreich. Weitere Informationen unter:
www.imh.at

Einstieg in die Folienverpackungen für Lebens-
mittel. Online-Seminar. Zeit: Dienstag, 15. bis 

Mittwoch, 16. März 2022. Weitere Informationen 
unter: www.innoform-coaching.de

Ab Jänner 2022 verstärkt 
Manuela Fürst das NEVE-

ON Executive Committee als 
neue CFO.  Sie folgt in dieser 
Funktion auf Harald Wallner. 
NEVEON ist Teil von Greiner 
und bündelt das Know-how 
von Eurofoam, aerospace, 
MULTIfoam, Perfoam, PU-
RaTEC und Unifoam in einer 
starken Marke. 

Seit 1. September 2021 zeich-
net Stephan Holzhammer 

als Prokurist für den Bereich 
Verkauf & Marketing bei Meier 
Verpackungen verantwortlich. 
Als Mitglied des global agie-
renden Großhandels- und Logis-
tikkonzerns Bunzl plc beliefert 
Meier Verpackungen Indus-
triebetriebe sowie Klein- und 
Mittelbetriebe mit Verbrauchs-
materialien und Verpackungen 
aller Art.

Der Beirat der interpack hat 
Markus Rustler, Geschäfts-

führender Gesellschafter der 
Theegarten-Pactec GmbH & Co. 
KG, in seiner konstituierenden 
Sitzung zum Präsidenten und 
damit Vorsitzenden des Gre-
miums gewählt. Rustler war 
bereits Vizepräsident der letz-
ten interpack, die pandemiebe-
dingt nicht stattfinden konnte. 

Mit einem Investitionspro-
gramm von 9 Mio. Euro 

im vergangenen Jahr ist Mar-
zek Etiketten+Packaging für 
die nächsten Jahre bestens 
gerüstet. Nun gelang es die 
bekannte Expertin der graphi-
schen Verpackungsbranche 
Ing. Silvia Spatt als Teamlei-
terin der Vertriebsmannschaft 
für die strategischen Wachs-
tumsmärkte Deutschland und 
Schweiz zu gewinnen.

Menschen // Gesichter // Karrieren

Veranstaltungen  // Bildung   // Termine

Pack & Log 01/22
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35.000 Artikel auf Lager, mehr als 12.000 
Picks pro Tag, über zwei Millionen Pack-
stücke, die jährlich das Haus verlassen – die 
Zahlen von Emil Löffelhardt beeindrucken. 
Das Unternehmen ist als familiengeführter 
elektrotechnischer Großhändler marktfüh-
rend im Raum Württemberg sowie im nörd-
lichen Bayern. Löffelhardt beliefert Industrie-
kunden und den Elektrofachhandel sowie 
das Elektrohandwerk mit einem breiten 
Sortiment elektronischer und elektrotech-
nischer Produkte – von der Aderendhülse 
über SPS und Frequenzumrichter bis hin 
zu Schaltschränken und tonnenschweren 
Kabeltrommeln. „Wir haben fast alles im 
Sortiment, durch das Strom fließt“, sagt 
Rainer Rommel, der das Unternehmen in 
vierter Generation zusammen mit seiner 
Schwester Sabine Bachmann führt.

hohe AnfoRdeRungen An die Lo-
gistiKLeistung. „Unsere Produktvielfalt 
stellt hohe Anforderungen an die Logistik. 
Denn im Prinzip ist jede Bestellung ein Über-
raschungspaket, das Flexibilität erfordert.“ 
Dreh- und Angelpunkt der Logistikprozesse 
ist das Zentrallager in Schorndorf. Von hier 
aus beliefert Löffelhardt nicht nur seine 20 
Filialen, sondern auch seine Kunden – wenn 
erforderlich bis auf die Baustelle. Dabei ist 

Wunsch der Kunden, dass die Artikel für 
jedes ihrer Projekte in einem eigenen Kar-
ton und mit separater Kommission geliefert 
werden. „Auch in der Industrie wird eine 
derartige Kostenstellen-Belieferung immer 
häufiger vorausgesetzt“, schildert Rommel. 
„Zudem verlassen sich insbesondere Hand-
werker darauf, die bestellte Ware innerhalb 
von 24 Stunden in einem genau definierten 
Zeitfenster zu erhalten – am besten mor-
gens, so dass sie diese direkt zur Baustelle 
mitnehmen können.“ 
Solch eine Flexibilität und Leistung konnte 
das bisherige Zentrallager in Fellbach, das be-
reits 1995 modernisiert wurde, nur noch be-
dingt leisten. „Aufgrund unseres Wachstums 
mussten wir externe Kapazitäten anmieten“, 
erinnert sich Rainer Rommel. Obwohl das 
alte Logistikzentrum ebenso papierlos ar-
beitete und über ein automatisches Hoch-
regal- und Tablarlager verfügte, stieß das 
Unternehmen an die Grenzen. Im Kleintei-
lelager, das mit einer drei Stockwerke hohen 
manuell bedienten Fachbodenregal-Anlage 
ausgestattet war, mussten die Mitarbeiter 
zuletzt weite Strecken zurücklegen, um 
die Aufträge abzuarbeiten. 

umZug des gesAmten hAuptsitZes. 
Schließlich entschied sich Löffelhardt für 

den Neubau. Da Büroraum ebenfalls knapp 
wurde, verlegte das Unternehmen seinen 
gesamten Sitz nach Schorndorf – hier bot ein 
ehemals von Bauknecht genutztes Gelände 
ausreichend Platz, um sämtliche Ideen für 
das zukünftige Geschäft des Elektrogroß-
händlers umzusetzen. So entstand neben 
zusätzlichen Büroräumen auch ein Zen-
trum für Schulungen und Workshops mit 
unternehmenseigenen Referenten, denn 
eine Besonderheit von Löffelhardt ist der 
umfassende technische Support durch seine 
Fachberater. Zwei der bestehenden Hallen 
hat Löffelhardt kernsaniert und teilweise 
für das Lager genutzt. Neu gebaut wur-
de das achtgassige Hochregallager, das mit 
einer Höhe von 27 Metern Platz für über 
17.500 Paletten bietet. In diesem liegen 
vor allem große voluminöse Artikel wie 
Schaltschränke. Zudem dient es als Vorrat 
für die fünfgassige Shuttle-Anlage, die mit 
91.520 Behälterplätzen schnelldrehende 
Elektroartikel wie Schalter, Steckdosen, 
Sicherungen oder Steuerungskomponen-
ten sowie Elektronikprodukte aufnimmt. 
220 Shuttles lagern die Artikel automatisch 
ein, um und aus. In einem automatischen, 
eingassigen Tablarlager sind außerdem bis 
zu drei Meter große Langgut-Produkte wie 
Kabelkanäle oder Leuchten untergebracht. 

Logistik unter Strom 
Logistikzentrum mit automatischen Lagern sichert 

Wachstum des Elektrogroßhändlers Emil Löffelhardt

Da Emil Löffelhardt mit seinem 
alten Logistikzentrum an Gren-
zen gestoßen ist, entschied sich 
der Elektrogroßhändler für einen 
Neubau, um seine 20 Filialen 
und Kunden weiterhin zuverläs-
sig beliefern zu können
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„Die Kombination aus vollautomatischem Hochregallager, Lang-
gutlager mit Tablarböden und Shuttlelager ist in dieser Art und 
Größe einzigartig“, merkt Rommel an.

LAngfRistig gedAchte mAssnAhme. Insgesamt inves-
tierte das Unternehmen rund 50 Millionen Euro in den Umzug, 
etwa 20 Millionen davon flossen in die Lagertechnik. „Das war 
ein historischer Schritt in unserer 115-jährigen Geschichte. Aber 
ohne diese Investition hätten wir nicht weitermachen können 
und unser Unternehmen auf lange Sicht verkaufen müssen“, 
stellt Rommel die Bedeutung des Neubaus heraus. Dabei zählte 
nicht etwa der schnelle Return-on-Investment: „Wir denken in 
Dekaden und wissen, dass es immer schwieriger werden wird, 
verlässliches Logistikpersonal zu finden. Außerdem wollten wir 
eine skalierbare Lösung für unsere Logistik, die mit der Geschäfts-
entwicklung mitwachsen kann – und das funktioniert nur mit der 
richtigen Technik. Natürlich musste die zuverlässige und schnelle 
Belieferung unserer Kunden weiterhin sichergestellt sein.“ 

LogistiKpRoZesse ALs gAnZes ReALisieRt. Um all diese 
Anforderungen zu vereinbaren, erstellte das Beratungs- und 
Planungsunternehmen agiplan ein Konzept. Mit der Ausführung 
des lagertechnischen Teils beauftragte Löffelhardt den Stuttgarter 
Intralogistik-Experten viastore. „Uns war wichtig, dass der Logis-
tikprozess als Ganzes funktioniert und zwischen den einzelnen 
Lieferanten keine Diskussionen entstehen. So lebt viastore seine 
Aufgabe als Systemintegrator“, erläutert Rommel. Dabei hat es 
keine Rolle gespielt, dass viastore nicht alle Techniklösungen 
selbst herstellt – beim Tablarlager setzte Löffelhardt zum Beispiel 
auf den Hersteller, der jenes am vorherigen Standort ausgerüstet 
hatte. Für viastore war das kein Problem, erklärt Andreas Rall, der 
für das Projekt verantwortliche Senior Sales Manager: „Wir sind 
ein technologieunabhängiger Systemintegrator, der die für unsere 
Kunden beste Lösung bereitstellt. Das können entweder die von 
uns hergestellten Automatiksysteme und Softwarelösungen sein, 
wie hier die Paletten-Regalbediengeräte, die Steuerungen der 
Förderanlage und das Materialflusssystem, wie auch Elemente 
von anderen Herstellern.“ >>

Herzstück des Logistikzentrums ist das 27 Meter hohe automa-
tische Hochregallager, das auf acht Gassen Platz für über 17.500 
Paletten bietet
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Freie 2D-Produktbewegung  
mit bis zu 6 Freiheitsgraden

              : Schwebend, 
kontaktlos, intelligent! 

XPlanar eröffnet neue Freiheitsgrade im Produkthandling:  
Frei schwebende Planarmover bewegen sich über individuell ange- 
ordneten Planarkacheln auf beliebig programmierbaren Fahrwegen. 
  Individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
 Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden
 Transport und Bearbeitung in einem System
 Verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen
 Beliebiger Systemaufbau durch freie Anordnung der Planarkacheln
 Multi-Mover-Control für paralleles und individuelles Produkthandling
 Voll integriert in das leistungsfähige PC-basierte Beckhoff-Steuerungs- 

 system (TwinCAT, PLC IEC 61131, Motion, Measurement,  
 Machine Learning, Vision, Communication, HMI)
 Branchenübergreifend einsetzbar: Montage, Lebensmittel, Pharma,  

 Labor, Entertainment, …

Heben  
um bis zu 5 mm

Dynamisch
mit bis zu 2 m/s

Kippen  
um bis zu 5°

5°

Skalierbare
Nutzlastkg

Schwebende 
Planarmover

360°  
Rotation360°

Scannen und  
XPlanar direkt im 
Einsatz erleben

http://www.beckhoff.at
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>> heRAusfoRdeRungen im detAiL.  
Das Zusammenführen der verschiedenen 
Bereiche war nicht nur im Hinblick auf 
die Software eine Herausforderung, da alle 
Systeme in die Materialflusssteuerung inte-
griert und an die Lagerverwaltungssoftware 
angebunden werden mussten. Insbesondere 
im Palettenlager und der Vorzone steck-
ten die Tücken im Detail – auch aufgrund 
der notwendigen Anpassung der Technik 
an das vorhandene Gebäude. Neben der 
üblichen Europalette hat Löffelhardt eine 
1.600 Millimeter breite Palette im Einsatz. 
Diese muss sich gleichermaßen reibungslos 
im Hochregal einlagern und zuverlässig von 
der Fördertechnik transportieren lassen. 
„Zudem haben wir ein Pick-und-Pack-Ver-
fahren umgesetzt, das die für einen Auftrag 
passenden Kartons automatisch aufrichtet 
und synchron zum Behälter aus dem Lager 
an den Kommissionierplatz liefert“, führt 
Andreas Rall aus.
„Die größte Herausforderung lag aber in 
den vereinbarten Leistungs- und Massen-
tests, mit denen die Funktionsfähigkeit 
des Gesamtsystems nachgewiesen werden 
sollte“, präzisiert Rainer Rommel. Denn 
beim Hallenbau und der Einbindung des 
Lagerverwaltungssystems gab es Verzöge-
rungen. „Daraufhin hat viastore den Projekt-
plan abgeändert und die Gewerke einzeln 
abgenommen – diese Flexibilität hat uns 
wieder etwas Spielraum verschafft. Denn 
so konnten wir die Teilbereiche früher pro-
duktiv nutzen. Hätten wir warten müssen, 
bis alle Gewerke abgeschlossen gewesen 
wären, hätte uns das viel Zeit gekostet.“ 

pRoduKtiVität deutLich gestie-
gen. Die erste Bewährungsprobe kam mit 
den traditionell umsatzstärksten Monaten 
Oktober bis Dezember. Das neue Lagersys-
tem bewältigte diese Aufgabe problemlos. 

„Wir können die Bestellungen unserer Kun-
den heute deutlich günstiger und organi-
sierter abarbeiten, als das früher möglich 
war“, resümiert Rainer Rommel zufrieden. 
Auch die zusätzlichen Auftragsmengen, 
die sich im Jahr 2020 durch die Eröffnung 
einer neuen Filiale ergaben, bewältigte das 
neue Logistikzentrum problemlos – und 
bestätigte damit genau die Skalierbarkeit, 
die Rainer Rommel erzielen wollte. Neue 
Mitarbeiter können bereits nach nur 15 
Minuten Einarbeitung die Aufträge mit 
höchster Zuverlässigkeit kommissionieren. 
„Dieser Vorteil lässt sich mit einem ROI 
kaum ausdrücken“, verdeutlicht Rommel. 
„Insgesamt ist die Produktivität deutlich 
gestiegen – und wir liegen damit bereits 
heute über der ursprünglichen Planung.“

neue chAncen füR die Kunden. 
Davon profitieren auch die Kunden von 
Löffelhardt: „Abends bestellen, und am 
nächsten Morgen wird sicher geliefert – das 
ist nur mit einem hohen Technisierungsgrad 
möglich“, weiß Rommel. „Wir denken sogar 
darüber nach, die Bestellzeiten noch einmal 
weiter in den Abend zu verschieben – mit 
der Geschwindigkeit, die wir mittlerweile 
erreichen, ist das tatsächlich realisierbar.“ 
Mit der neuen Lösung konnte Löffelhardt 
die Kapazitäten deutlich erhöhen: Während 
im alten Lager 33.000 Artikel im Bestand 
waren, sind es heute 35.000: „Das heißt, 
wir können über neue arrondierende Pro-
dukte nachdenken und den Bestand um 
Waren für neue Geschäftsfelder wie zum 
Beispiel Sicherheitstechnik ergänzen – mit 
denen sich wiederum unsere Kunden neue 
Tätigkeitsfelder erschließen können.“ 
Inzwischen entwickelt das Unternehmen 
schon die nächsten Optimierungsprojekte: 
Als erstes ist die Einrichtung eines Technik-
Leitstands vorgesehen: „Damit setzen wir 
eine Empfehlung von viastore um“, erklärt 
Rainer Rommel. „Denn mit dem höheren 
Automatisierungsgrad ist die technische 
Abhängigkeit der einzelnen Komponenten 
bei einem Ausfall höher als im alten Lager. 
Der Leitstand erlaubt über die Anlagenvi-
sualisierung die schnelle Lokalisierung von 
Problemen und ermöglicht eine einfachere 
Wartung. Unser Technik-Personal haben wir 
hierfür bereits aufgestockt.  [pl]

In der fünfgassigen Shuttle-Anlage lagern 220 Shuttles schnelldrehende Elektroartikel 
wie Schalter, Steckdosen, Sicherungen oder Steuerungskomponenten sowie 

Elektronikprodukte automatisch ein, um und aus

Mit dem automa-
tischen Logistik-
zentrum bewältigt 
Löffelhardt Kundenbe-
stellungen günstiger 
und organisierter und 
hat Produktivität so-
wie Umsatz deutlich 
gesteigert

MaterialflussAktuell Umwelt MaschinenKennzeichnen
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WAchstum in coRonA-Zeiten. 
„Unser TK-Segment ist in den letzten Jah-
ren stetig gewachsen“, begründet Wilhelm 
Leithner, geschäftsführender Gesellschafter 
von TKL, die Investitionsentscheidung 
seines Unternehmens, „einen weiteren 
Schub nach vorn erfuhr dieser Sektor seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie.“ Hier sei 
der Tiefkühlkost-Konsum bei den Privat-
haushalten immer weiter gestiegen, mit 
der Folge, dass auch die Kunden von TKL 
im Lebensmittelhandel einen größeren 
Bedarf anmeldeten. 
Österreichs Marktführer im Bereich der 
temperaturgeführten Logistik vergab das 
Projekt an Swisslog, weil, so Leithner, „das 
Unternehmen über einen großen Erfah-

rungsschatz in der Lebensmittel- und TK-
Logistik verfügt und uns ein überzeugendes 
Konzept mit leistungsstarken Technologien 
präsentiert hat.“

VectuRA, cAddypicK und synQ. 
Zum Lieferumfang Swisslogs zählen vier 
Regalbediengeräte (RBG) des Typs Vectura, 
ein vollautomatisches RBG zum Handling 
von Euro- oder Industriepaletten sowie 
ein CaddyPick-System. CaddyPick ist eine 
Kommissionierlösung, die das Person-zur-
Ware-Prinzip mit dem Zone-zu-Zone-Ver-
fahren kombiniert. Dabei kommen Elek-
trohängebahn-Fahrzeuge zum Einsatz, die 
durch Kommissioniergassen eines Lagers 

fahren und dabei von den mitlaufenden 
Kommissionierern auf Palette oder in Git-
terboxen bestückt werden. CaddyPick ist 
ein bewährtes System für filialgerechte 
Transporteinheiten mit Mischsortimenten 
und wurde von Swisslog zum Beispiel 
auch in Deutschland bei den Handelsun-
ternehmen dm drogerie-markt sowie bei 
der Gries Deco Company installiert. Die 
Softwaresteuerung aller Technologien soll 
über das Warehouse-Management-System 
SynQ von Swisslog erfolgen.
„Wir freuen uns sehr, dass uns TKL das 
Vertrauen schenkt“, sagt Christopher Her-
weg, Head of Sales Deutschland & Öster-
reich bei Swisslog, und erläutert, dass der 
Planungsprozess aufgrund von Corona 
eine ganz besondere Herausforderung 
war: „Wir haben alles ‚remote‘ gemacht, 
was sowohl für TKL als auch für uns eine 
neue Erfahrung bedeutete.“ Doch funktio-
nierte das iterative und gemeinschaftliche 
Konzeptverfahren, das im Februar 2020 
begann, nach eigenen Angaben trotzdem 
sehr gut. [pl]

Effizienter Materialfluss bei -22 Grad
neuauftrag für swisslog: der schweizer 
intralogistiker realisiert für die tKL Le-
bensmittel Logistik gmbh in Wien, Ös-
terreich, ein neues tiefkühllager. es ist 
ein erweiterungsprojekt mit anvisiertem 
go-live-termin im herbst 2023. bis dahin 
sollen ein automatisiertes palettenhoch-
regallager, eine elektrohängebahn-Anla-
ge, die gleichzeitig das halbautomatische 
Kommissioniersystem darstellt – betrie-
ben bei einer umgebungstemperatur von 
minus 22 grad celsius, fertiggestellt sein. 
hinzu kommt die swisslog eigene Lager-
verwaltungssoftware synQ.

Das automatische Regalbedien-
gerät Vectura zeichnet sich in 
jeder Betriebsumgebung durch 
unübertroffene Leistung aus: ob 
im Tiefkühllager bei -30° oder 
bei Temperaturen bis zu +50°

TKL – Österreichs Marktführer im Bereich der temperaturgeführten 
Lebensmittellogistik – expandiert und vertraut dabei auf die Erfahrung 

und die Technologien von Swisslog
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Als zuverlässige Helfer bewähren 
sich AGVs seit Jahren im Lager 
und/oder Produktionsumfeld. Sie 

nehmen dem Menschen eintönige und 
beschwerliche Prozessschritte ab und 
können den anhaltenden Personalmangel 
kompensieren, der insbesondere bei einem 
3-Schicht-Betrieb zusätzliche Herausforde-
rungen verursacht. Gerade in Pandemie-
zeiten sehen Unternehmen verstärkt die 
Notwendigkeit, Verbesserungspotenziale 
schnellstmöglich zu erschließen sowie 
eine erhöhte Flexibilität mit Hilfe von 
AGVs zu erzielen. Pro AGV sprechen zu-
dem kurze Amortisationszeiten. Ein wei-
terer Benefit ist, dass je nach Anwendung 
bereits mit ein oder zwei Fahrzeugen ein 
spür- und messbarer Mehrwert erreicht 

wird. Betreiber müssen daher nicht sofort 
große Investitionssummen in die Hand 
nehmen, sondern können sukzessive auf 
eine dem weiteren Wachstum angepasste 
Fahrzeugflotte aufbauen. 

soLides fundAment füR gLobALe 
technoLogiefühReRschAft. Doch 
die Leistungsfähigkeit von AGVs steht und 
fällt mit der integrierten Kommunikations-, 
Navigations- und Sicherheitstechnik bezie-
hungsweise Software. Weiter entscheidend 
ist das Know-how, die Fahrzeuge intelligent 
und nachhaltig wirksam in ein existierendes 
oder neu zu etablierendes Gesamtsystem 
einzubinden. Diese Kompetenzen bündelt 
SSI Schäfer in der Kooperation mit dem 
AGV-Spezialisten DS Automotion und 

verstärkt damit seine Präsenz in diesem 
Wachstumssektor. „Die Vernetzung unseres 
Angebots mit dem SSI Schäfer Portfolio hat 
den entscheidenden Vorteil, hochintegrierte 
Lösungen ohne Schnittstellenproblematik 
anbieten zu können“, so Kurt Ammerstorfer, 
Head of Sales, Product Management & Mar-
keting bei DS Automotion. Den definierten 
Anspruch unterstreicht Peter Berlik, SVP 
Global Head of Technology bei SSI Schäfer: 
„Dank der unter einem Dach gebündel-
ten Expertise in den Bereichen Mechanik 
und Software haben wir alles selbst in der 
Hand, sind nicht auf Dritte angewiesen und 
können passgenaue AGV-Anwendungen 
schnell, sicher und effizient umsetzen.“ 
Dieser ganzheitliche Ansatz impliziert auch, 
dass sämtliche AGVs direkt als vollautoma-

„Driverless Solutions“ als 
Game-Changer

Automated guided Vehicles (AgVs) sind nicht neu, avancieren in Zeiten wachsender Komplexität und unsicher-
heiten jedoch zum vermehrt gefragten game-changer, um prozesse zu flexibilisieren, Abhängigkeiten zu verrin-
gern sowie Kosten auf basis optimierter Abläufe und gesteigerter effizienz zu senken. dieser erhöhten nachfrage 
begegnet ssi schäfer in seiner produktlinie „driverless solutions“ mit optimal integrierten Lösungen, die schnell 
umgesetzt werden können und zugleich individuelle Kundenwünsche berücksichtigen. das Know-how für diese 
Lösungen stammt vom AgV-spezialisten ds Automotion.

Alles aus einer Hand: Mit 
gebündelter Expertise in 
den Bereichen Mechanik 
und Software werden 
passgenaue AGV-Anwen-
dungen schnell, sicher 
und effizient umgesetzt.

MaterialflussAktuell Umwelt MaschinenKennzeichnen
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tisches Transportfahrzeug und somit als Best-
in-Class-Lösung aus einem Guss entwickelt 
werden. Ein aufwändiges und stets auch 
risikobehaftetes Tuning von Seriengeräten 
durch externe Automatisierer findet nicht 
statt. Das sichert anhaltende Verfügbarkeit 
und Performance und garantiert höchste 
Sicherheitsstandards für den Kunden.

inteLLigent VeRnetZte LÖsungen 
stAtt stARReR stRuKtuRen. Herz-
stück ist die Leitsteuerung DS NAVIOS, 
die sowohl spurgeführte als auch autono-
me AGV-Anwendungen ermöglicht. Die 
Software stellt Schnittstellen zu kunden-
seitigen IT-Architekturen bereit und kann 
an die SSI Schäfer eigene Logistiksoftware 
WAMAS® gekoppelt werden. So wird 
das synchronisierte Zusammenwirken mit 
weiteren Komponenten unterstützt. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass die explizit auf 
den Anwendungsfall abgestimmten AGVs 
innerhalb kurzer Zeit in Betrieb gesetzt 
werden können. Bereits wenige Tage nach 
Inbetriebnahme können bei immer kleintei-
ligeren Auftragsstrukturen deutliche Leis-
tungssteigerungen erzielt werden. Darüber 

hinaus profitieren Unternehmen von einem 
hohen ROI und einem ausgeprägten Maß 
an Flexibilität. AGVs lassen sich einfach in 
bestehende Werkshallen einbringen, Raum 
und Fläche sind variabel nutzbar. Das System 
sorgt für zuverlässige Transporte auch im 
konstanten 24/7-Takt und ermöglicht dank 
Modularität und Skalierbarkeit eine optimale 
Anpassung an sich dynamisch verändernde 
Marktanforderungen in jeder Phase der 
Unternehmensentwicklung.

gemeinsAm Am puLs deR Zeit. Ma-
schinelles Lernen, Künstliche Intelligenz 
– Software erlangt unaufhörlich einen neu-
en Reifegrad. Während AGVs definierten 
Routen folgen, nutzen Autonome Mobile 
Roboter (AMR) ihre bordeigene Navigation 
und können den Fahrweg, etwa im Fall von 
Hindernissen, eigenständig ändern. Durch 
die von DS Automotion entwickelte „Plan-
bare Autonomie“ wird diese Flexibilität er-
reicht, ohne jedoch Einbußen im Durchsatz 
und bei der Verfügbarkeit zu machen. Die 
Mitwirkung bei der Gestaltung der neuen 
Schnittstelle VDA 5050 unterstreicht einmal 
mehr die Softwarekompetenz der Partner, die 

auch in die Entwicklung industrietauglicher 
AMR-Lösungen einfließt. „Neben dem erwei-
terten Produktportfolio werden vernetzte 
Integrationslösungen ein Schlüsselfaktor für 
den gemeinsamen Erfolg und die Markt-
akzeptanz sein“, betont Peter Berlik und 
Kurt Ammerstorfer ergänzt: „DS Automotion 
und SSI Schäfer bieten diese komplett aus 
einer Hand an. Damit tragen wir auch dem 
Wunsch der Kunden Rechnung, nur einen 
Ansprechpartner für die Geräteauswahl, Im-
plementierung und IT-Systemintegration zu 
haben, um nicht diverse Gewerke aufwändig 
koordinieren zu müssen.“

KuRZpRofiL. Die SSI Schäfer Gruppe ist 
der weltweit führende Lösungsanbieter von 
modularen Lager- und Logistiksystemen. Das 
Unternehmen beschäftigt am internationalen 
Hauptsitz in Neunkirchen (Deutschland) so-
wie weltweit in rund 70 operativ tätigen Ge-
sellschaften und an sieben Produktionsstätten 
im In- und Ausland rund 10.500 Mitarbeiter. 
Verteilt auf sechs Kontinente entwickelt SSI 
Schäfer innovative Konzepte und Lösungen 
in den Branchen seiner Kunden und gestaltet 
so die Zukunft der Intralogistik.  [pl]
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Clark hat die GEX- und GTX-Baureihe neu aufgelegt. Die 
Drei- und Vierradelektrostapler in 48 Volt-Technologie mit 
Tragfähigkeiten von 1,6 bis 2 Tonnen sind jetzt auch mit 
Lithium-Ionen-Batterie (Li-Ion) erhältlich. Mit der GEX- 
und GTX-Baureihe hat Clark erstmals Gegengewichts-
stapler mit Li-Ion-Batterie auf den Markt gebracht und 
das Produktportfolio im Bereich der Li-Ion-Technologie 
weiter ausgebaut. 
Insbesondere Kunden mit intensiven Anwendungen pro-
fitieren von den Eigenschaften der Li-Ion-Batterie, wie 
Langlebigkeit, Schnell- und Zwischenladefähigkeit sowie 
Wartungsfreiheit. Die wendigen Elektrostapler mit Li-Ion-
Batterie sind überall dort gefragt, wo es darauf ankommt, 
zuverlässig und kosteneffizient Tag für Tag Höchstleistungen 
zu erbringen. Vor allem bei Einsätzen im Mehrschichtbetrieb 
in der Distribution oder Industrie, wo es auf eine hohe 
Verfügbarkeit ankommt oder auch in der Lebensmittel-, 
Getränke-, Chemie- und Pharmaindustrie, wo ein sauberer 
Betrieb unerlässlich ist, sind die Clark Elektrostapler mit 
Li-Ion-Batterie ein unverzichtbarer Baustein, der eine hohe 
Umschlagleistung bei niedrigen Betriebskosten sicherstellt. 

„Die Clark Lithium-Ionen-Batterien sind effiziente Energiebündel, 
die durch ihre hohe Verfügbarkeit überzeugen“, erklärt Rolf Eiten, 
President & CEO Clark Europe. „Bei der Entwicklung unserer Lithium-
Ionen-Lösung war uns wichtig, dass der Kunde nicht nur alle Vorteile 
dieser Technologie nutzen kann, sondern in Kombination mit einer 
bereits bewährten Clark Elektrostaplerbaureihe eine Logistiklösung 
zum gewohnten Preis-Leistungs-Verhältnis erhält, die sich auch für 
kleinere und mittlere Betriebe rechnet.“ [pl]

Energiebündel sorgen 
für hohe Effizienz

Die Clark Drei- und Vierrad-Elektrostapler der GTX- und GEX Baureihe 
in 48 Volt-Technologie mit Tragfähigkeiten von 1,6 bis 2 Tonnen sind 

jetzt auch mit Li-Ion-Batterie erhältlich 
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Elektro-Schleppfahrzeuge und -Trans-
porter sind aus der modernen Ar-
beitswelt nicht mehr wegzuden-

ken. Schiffswerften, Automobilhersteller, 
internationale Flughäfen und Bahnhöfe, 
Logistiker, Speditionen sowie unzählige 
Produktionsbetriebe weltweit vertrauen 
bereits seit vielen Jahren auf die Qualitäten 
der Schlepper und Transportfahrzeuge von 
STILL. Jetzt hat der Hamburger Intralogis-
tikanbieter sein Fahrzeugportfolio erneut 
erweitert und auf die Zukunft ausgerich-
tet. Die neuen Elektro-Schleppfahrzeuge 
LXT 120-350 mit Anhängelasten zwischen 
12 und 35 Tonnen und die Elektro-Trans-
porter der Baureihe LXW 20-30 (Zuladung 
auf der Transportfläche zwei und drei 
Tonnen, Anhängelasten sechs Tonnen) 
bieten eine große Auswahl an modularen 
Ausstattungsoptionen und beeindrucken 
durch ihre Performance. Ausgiebige Tests 
in unterschiedlichen Branchen und an 
teilweise sehr rauen Einsatzorten haben 
bewiesen, dass sich Effizienz und Höchst-
leistung mit diesen neuen Fahrzeugen per-
fekt miteinander vereinen lassen. 

sicheRe RAmpenfAhRten. Besonders 
stolz sind die STILL Ingenieure auf das von 
ihnen entwickelte Assistenzsystem Descent 

Speed Regulation (DSR). „Eine absolute 
Weltneuheit“, wie die beiden STILL Exper-
ten Alexander Claus, Produktmanager für 
Schleppfahrzeuge, und Janos Poppe, Pro-
dukttrainer für Schleppfahrzeuge, betonen. 
„Dieses einzigartige System unterstützt den 
Fahrer für eine sichere Fahrt auf Rampen 
und steigert zugleich die Umschlagleistung. 
Bei Anhängelasten von bis zu 35 Tonnen 
sind die Fahrerinnen und Fahrer immer 
der Situation angepasst unterwegs – und 
gleichzeitig so schnell wie möglich“, so 
Janos Poppe. Je nach Ausführung erfasst 
das DSR dafür auf abschüssigen Rampen 
die genaue Neigung sowie das aktuelle 
Lastgewicht und passt die Geschwindigkeit 
über einen Eingriff in das Ölbadlamellen-
Bremssystem automatisch an die jeweiligen 
Gegebenheiten an. In der Basic-Version, die 
in allen Fahrzeugen installiert ist, wird die 
Geschwindigkeit beim Befahren eines Ge-
fälles manuell über einen Schalter auf eine 
vordefinierte Geschwindigkeit begrenzt. In 
der optional erhältlichen ECO-Variante zeigt 
das System das Gefälle im Display an und 
begrenzt die Geschwindigkeit automatisch 
auf einen vordefinierten Wert. Bei der Premi-
umausführung des DSR ist die automatische 
Geschwindigkeitsreduzierung abhängig vom 
Gefälle und zusätzlich von der anhängenden 

Last. Die Bestimmung der Anhängelast er-
folgt über eine Drehmomentmessung an den 
Antriebsmotoren. „Dieses sehr innovative 
Verfahren der Lastermittlung, bei der wir die 
Anhängelast quasi an der Anhängerkupplung 
abgreifen, ist bislang weltweit einmalig und 
nur bei STILL Fahrzeugen im Einsatz“, be-
richtet Produktmanager Alexander Claus 
nicht ohne Stolz. 

Keine KompRomisse bei deR tech-
nischen AusstAttung. Auch bei den 
anderen technischen Komponenten der 
neuen Fahrzeuge haben die STILL Ent-
wickler sich etwas einfallen lassen. So 
verfügen alle Fahrzeuge an beiden Achsen 
über hydraulische Lamellenbremsen, die 
einen besonders performanten und präzisen 
Bremsvorgang erlauben, verschleißfrei sind 
und nahezu geräuschlos arbeiten. Durch das 
generatorische Bremsen des elektrischen 
Antriebs wird zudem eine Energierückge-
winnung beim Bremsvorgang realisiert. Die 
Feststellbremse arbeitet ebenfalls elektrisch 
und fällt automatisch ein. 
Angetrieben werden die Fahrzeuge der 
Baureihen LXT/LXW von zwei 10,5-kW-
Motoren auf der Hinterachse. Die 80-V-
Drehstrommotoren sind gekapselt und war-
tungsfrei. Die intelligente Motorsteuerung 

Agil, zugkräftig und jetzt 
noch sicherer

mit den neuen baureihen Lxt 120-350 und LxW 20-30 hat stiLL nicht nur sein produktportfolio an elektrisch 
angetriebenen schlepp- und transportfahrzeugen modernisiert und erweitert, sondern auch das sicherheitslevel 
dieser fahrzeuge auf ein neues niveau gehoben. insbesondere das einzigartige Assistenzsystem descent speed Re-
gulation (dsR), eine last- und neigewinkelabhängige geschwindigkeitsregulierung, sorgt für ein plus an sicherheit 
und eine erhöhte umschlagleistung bei Rampenfahrten.

MaterialflussAktuell Umwelt MaschinenKennzeichnen
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sorgt für ein agiles Fahrverhalten, und durch 
den drehzahlgeregelten Antrieb gibt es selbst 
bei ausgedehnten Steigungsfahrten keine 
Geschwindigkeitsverluste. Die Maximal-
geschwindigkeit liegt bei den LXT-Fahr-
zeugen ohne Last bei 25 km/h, der LXW 
erreicht bis zu 23 km/h. Laden lassen sich 
die Schlepp- und Transportfahrzeuge dank 
Schnellladebuchse oder Onboard-Ladegerät 
schnell und einfach, ohne dass die Haube 
geöffnet werden muss.

VieL KomfoRt füR LAnge ARbeits-
tAge. Die neue Kabine ist großzügig ge-
staltet und bietet auch großgewachsenen 
Fahrerinnen und Fahrern viel Kopffreiheit 
und einen sehr groß bemessenen Fußraum. 
Vielfältige Einstellmöglichkeiten an den 
Sitzen sorgen für einen komfortablen Ar-
beitsplatz und bieten jeder Fahrerin und 
jedem Fahrer die richtige Position für er-
müdungsfreies Arbeiten. Die Fahrerkabi-
ne selbst ist auf Gummipuffern gelagert 
und dadurch schwingungsgedämpft vom 
Chassis entkoppelt. Das durch extralange 
Schraubfedern ebenfalls gedämpfte Chas-
sis bietet zusätzlichen Fahrkomfort und 
erlaubt eine erstklassige Straßenlage. Dank 
des Farbdisplays STILL Easy Control haben 
die Fahrerinnen und Fahrer alle wichtigen 
Informationen stets im Blick – beispielsweise 
zu Lenkradstellung, Fahrtrichtung, Fahrpro-
gramm, Geschwindigkeit, Neigungswinkel, 
Lastanzeige oder Ladezustand. Das neue 
Lenkrad mit optionalem Knauf gestattet 
eine ebenso einfache wie ergonomische 
Bedienung der vollhydraulischen Lenkung. 

Dessen haptische Oberfläche bietet zudem 
einen guten Grip.

mehR duRchbLicK füR die sicheR-
heit. Eine „Rundumverglasung“ sorgt bei 
den neuen Fahrzeugen für optimale Sicht. 
Dafür wurden, im Vergleich zu den Vor-
gängermodellen, 23 Prozent mehr Fenster-
flächen installiert. Die optimierte Sicht in 
alle Richtungen erhöht die Sicherheit und 
verhindert Gewaltschäden. Die optionale 
Rückfahrkamera erleichtert das Rangieren 
und Kuppeln bei Rückwärtsfahrten. Schutz 

vor Unfällen und Warenbruch liefert auch 
das ebenfalls optional erhältliche System 
Curve Speed Control, das die Geschwindig-
keit während der Kurvenfahrt automatisch 
anpasst und so eine sichere Kurvenfahrt 
gewährleistet. Die Fahrzeuge lassen sich 
über eine optionale Schnittstelle problemlos 
einbinden in Steuerungssysteme wie STILL 
neXXt fleet, das innovativste und leistungs-
stärkste Webportal für die Flottenoptimie-
rung von Flurförderzeugen. Damit haben 
Anwenderinnen und Anwender alle rele-
vanten Informationen für schnelle Analysen 
oder Optimierungsmaßnahmen in nur einem 
Tool gebündelt. Zu den weiteren optional 
erhältlichen Sicherheitseinrichtungen zählen 
unter anderem das STILL Flashlight, Safety 
Light 4Plus, der FleetManager sowie das 
intelligente akustische Warnsignal, dessen 
Lautstärke stets um 10 dB höher liegt als die 
Umgebungslautstärke. Passanten und andere 
Verkehrsteilnehmer werden mit diesem Sys-
tem immer in der richtigen Lautstärke vor 
dem Fahrzeug gewarnt, ohne dass eine unnö-
tig hohe Geräuschbelastung für Fahrerinnen 
und Fahrer sowie Gewarnte entsteht.    [pl]

Mit den neuen Baureihen LXT 120-350 und LXW 20-30 erweitert STILL sein 
Produktportfolio an elektrisch angetriebenen Schlepp- und Transportfahrzeugen

Das einzigartige Assistenzsystem 
Descent Speed Regulation (DSR), 
eine last- und neigewinkelabhän-
gige Geschwindigkeitsregulierung, 
sorgt für ein Plus an Sicherheit und 
eine erhöhte Umschlagleistung bei 
Rampenfahrten
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www.hauer-labels.at

Etiketten

Firmen & Partner
DesignAbfüll- & 

Verpackungsmaschinen

Abfüll-, Verschließ- und Etikettieranlagen,
A-2344 Maria Enzersdorf, Gabrielerstr. 30,
Tel. (02236) 480 11, Fax (02236) 480 88 
e-mail: office@rapf.at 
www.rapf.at

 www.rapf.at

 www.ecm.at

LabeL 
Production engineering

Marking 
soLutions

Tel.: +43 (0) 7242 / 677 55-0 www.ecm.at

Ihr Partner In der 
kennzeichnungstechnik

etikettenproduktion | druck- u. etikettieranlagen
Inkjet- u. Lasersysteme | Markierlösungen | engineering

Alu-Siegel-Verschlüsse

www.semket.com

wir setzen
zeichen ...

semket Etikettiersysteme GmbH
3105 St. Pölten, Tiroler Straße 9 
Tel.: 02742 47047-0, Fax: DW-9

e-mail: office@semket.com
www.semket.com

  m i t

 Et iket ten 

 Et iket t ie rmasch inen

 Thermo-Trans fe rd ruckern

 Lase r-Kennze ichnung

Etiketten

Wollen Sie auf  
dem Laufenden 

bleiben?  
Abonnieren Sie 

unseren 
Newsletter!

www.packundlog.at

Immer das 
Ganze

im Blick
www.packundlog.at

 www.sl-design.at

www.marzek-group.com

www.ballerstaedt.de

  Aluminium-Siegelverschlüsse

  digitaler Verpackungsdruck

  veredelte Rollenware

  Induktionseinlagen

  Siegelgeräte und -anlagen

  Induktionssiegelmaschinen

Kontaktieren Sie uns:
+49 (0)7222/9515-0

sales@ballerstaedt.de
www.ballerstaedt.de

Siegelsysteme made in Germany

 www.logett.at

Logett GmbH · Sonnenbergerstr. 27a  ·  A-6820 Frastanz

T +43 5522 52518-0  ·  off ice@logett.at · www. logett.at

WE LABEL YOUR SUCCESS 

Etiketten von Logett.

http://www.hauer-labels.at
http://www.rapf.at
http://www.ecm.at
http://www.ecm.at
http://www.ecm.at
http://www.semket.com
http://www.sl-design.at
http://www.marzek-group.com
http://www.ballerstaedt.de
http://www.logett.at


39

Firmen & Partner

Etikettiermaschinen

www.herma.at

HERMA Etikettiersysteme Gesellschaft m.b.H.
Handelsstraße 6 I A-3130 Herzogenburg
Tel 02782 / 20130 I Fax 02782 / 20130-22
e-mail: info-at@herma.com  
http://www.herma-etikettierer.at

• ETIKETTIERSYSTEME
• ETIKETTENDRUCKER
• ETIKETTEN
• THERMOTRANSFERFARBBÄNDER

Etiketten

Hier könnte Ihr 
Eintrag stehen!

+43 2236 320 095

wir setzen
zeichen ...

semket Etikettiersysteme GmbH
3105 St. Pölten, Tiroler Straße 9 
Tel.: 02742 47047-0, Fax: DW-9

e-mail: office@semket.com
www.semket.com

  m i t

 Et iket ten 

 Et iket t ie rmasch inen

 Thermo-Trans fe rd ruckern

 Lase r-Kennze ichnung

www.semket.com

Faltschachtelproduktion

Förderanlagen

www.mk-austria.at

mk Austria GmbH
ein Unternehmen der  
mk Technology Group
info@mk-group.at www.mk-group.at

Fördern. Verketten. Handhaben.

Modularer Baukasten für die Fabrikautomation

Hebetechnik

„Wir lösen Ihre Hebetechnikprobleme“
Handhabungstechnik Winter GmbH
Otterthal 102/1. OG
A-2880 Otterthal
Tel +43 (0) 2641 20171
Fax +43 (0) 2641 20171 50
e-mail: office@h-t-w.at
www.h-t-w.at 

Your Partner for Technical Sales and Services

www.h-t-w.at

Haubenstretchanlagen

A-1170 Wien, Palffygasse 11
Tel.: +43 (0)1 405 66 46
e-mail: office@sulger.at
Internet: www.sulger.at

Vertretung der Firmen 
Lachenmeier und Trapo

www.sulger.at

Glasverpackungen

Vetropack Austria GmbH

Manker Straße 49
A-3380 Pöchlarn
Tel.: +43-2757-7541 

marketing.at@vetropack.com
www.vetropack.at

www.vetropack.atwww.boesmueller.at

Ihre Ideen 
nehmen 
Form an.
Mit Verpackungen 
von BÖSMÜLLER.

www.ulrich.at

 ETIKETTEN
 BOOKLETS
 FLEXIBLE  
VERPACKUNGEN

 ETIKETTENDRUCKER
 TRANSFERBÄNDER

ulrich.at
Marksteinergasse 2
1210 Wien
+43/1/271 39 40
ulrich@ulrich.at

http://www.herma.at
http://www.herma.at
http://www.semket.com
http://www.mk-austria.at
http://www.h-t-w.at
http://www.sulger.at
http://www.vetropack.at
https://www.boesmueller.at
http://www.ulrich.at
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Kennzeichnungssysteme

Firmen & Partner

wir setzen
zeichen ...

semket Etikettiersysteme GmbH
3105 St. Pölten, Tiroler Straße 9 
Tel.: 02742 47047-0, Fax: DW-9

e-mail: office@semket.com
www.semket.com

  m i t

 Et iket ten 

 Et iket t ie rmasch inen

 Thermo-Trans fe rd ruckern

 Lase r-Kennze ichnung

www.semket.com

Industrieroboter Komponenten für 
Fördertechnik

Lagerautomation und
Lagerlogistik-Software

www.abb.at

— 
Roboter sind unsere Leidenschaft.
Automatisierung ist unsere Profession.

mk Austria GmbH
ein Unternehmen der  
mk Technology Group
info@mk-group.at www.mk-group.at

Fördern. Verketten. Handhaben.

Modularer Baukasten für die Fabrikautomation

www.mk-group.at

www.gresch.at

G. Resch GmbH
Komplettlösungen zum 
Etikettieren & Codieren
Desselbrunn 81
4693 Desselbrunn
Österreich

T: +43 7673 4907
M: office@gresch.at

W: www.gresch.at

www.knapp.com

KNAPP AG 
8075 Hart bei Graz | Austria  

sales@knapp.com
knapp.com 

making
complexity
simple

Firmenverzeichnis_55_55.indd   1 12.04.2019   12:02:26

Besuchen Sie uns 
im Internet

www.packundlog.at

Palettieranlagen

A-1170 Wien, Palffygasse 11
Tel.: +43 (0)1 405 66 46
e-mail: office@sulger.at
Internet: www.sulger.at

Vertretung der Firmen 
Lachenmeier und Trapo

www.sulger.at

Mess- und Wägetechnik

www.mt.com

Präzisionsinstrumente
und Dienstleistungen

für die gesamte
Wertschöpfungskette
 Mess- und Wägetechnik
 Analytische Instrumente
 Produkt-Inspektion
 Transport und Logistik
 Nacheichung

Mettler-Toledo Ges.m.b.H.
Laxenburger Straße 252/2, 1230 Wien
T +43 (0)1 604 1980
E info.mtat@mt.com www.mt.com

…

http://www.mk-austria.at
http://www.gresch.at
http://www.sulger.at
https://www.mt.com
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Hier könnte Ihr 
Eintrag stehen!

+43 2236 320 095

Institut für Distributions- und 
Handelslogistik des VVL e. V.
Prof. Dr.-Ing. Rolf Jansen
Giselherstraße 34
D-44319 Dortmund
Telefon: +49-231- 560 779-80
Fax: +49-231- 560 779-88
E-Mail: info@idh.vvl-ev.de
Web: www.vvl-ev.de

www.vvl-ev.de

www.fh-campuswien.ac.at/vt_b

APPLIED LIFE SCIENCES

Verpackungstechnologie
Bachelorstudium  
www.fh-campuswien.ac.at/vt_b

Franz-Grill-Straße 5 
A-1030 Wien
Tel. +43/1/317 82 44
Fax +43/1/317 82 44-14 
e-mail: pruefstelle@verpackungsinstitut.at 
Internet: www.verpackungsinstitut.at

www.verpackungsinstitut.at

www.ofi.at

 – Material- & Füllgutuntersuchung
 – Gutachten & Schadensanalysen
 – Auftragsforschung & Entwicklung

OFI Technologie & Innovation GmbH
office@ofi.at | www.ofi.at

Ihr unabhängiger
Prüf- & Forschungspartner

Partnerinstitute
 Forschung, Beratung, Prüfung

VDZ – Kompetenz- und Prüfzentrum für 
Verpackung und Transport
Geschäftsführer Prof. Dr.-Ing. Rolf Jansen/
Günter Winkler
Giselherstraße 34
D-44319 Dortmund
Tel.: +49 (0)231 1397 262 20
Fax: +49 (0)231 1397 262 49
E-Mail: mail@vdz-gmbh.de
Web: www.vdz-gmbh.de

www.vdz.gmbh.de

Verein zur Förderung innovativer 
Verfahren in der Logistik (VVL) e. V. 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Jansen
Giselherstraße 34
D-44319 Dortmund
Tel.: +49-231- 560 779-90
Fax: +49-231- 560 779-99
E-Mail: info@vvl-ev.de
Web: www.vvl-ev.de

www.vvl-ev.de

Schrumpfanlagen

www.saropack.at

Saropack Handels GmbH
A-6850 Götzis, Vorarlberger Wirtschaftspark 2
Tel +43 5523 53 54 0, Fax +43 5523 53 78 0
saropack@saropack.at     www.saropack.at

Partnerinstitute
 Forschung, Beratung, Prüfung

Personal- &
Strategieberatung

präzise recruiten 
wirkungsvoll agieren

Welles & Welles GmbH & Co. KG
www.welles-welles.de

+49.160.9788.2794

www.welles-welles.de

http://www.vvl-ev.de
https://www.fh-campuswien.ac.at/departments/applied-life-sciences/studiengaenge/detail/verpackungstechnologie.html
http://www.ofi.at
http://www.vdz-gmbh.de
http://www.vvl-ev.de
http://www.saropack.at
http://www.welles-welles.de
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Verpackungsmaschinen

Trockenmittel

Havel GmbH 
Kaltenleutgebener Straße 24/11.1. D
1230 Wien
Tel.: +43 676 70 59 640
office@havel-maschinen.at
www.havel-maschinen.at

www.havel-maschinen.at

Viele Lösungen, 
ein Ansprechpartner im  

kompletten Verpackungssegment!

www.tropack.de

...wir packen die Feuchtigkeit

TROPACK Packmittel GmbH  
Vor dem Polstück 8 | D-35633 Lahnau-Waldgirmes 

Tel. 06441 / 21089-0 | Fax 06441 / 21089-19 
Mail info@tropack.de | www.tropack.de

Wir geben Feuchtigkeit keine Chance!
TROPACK schützt Ihre wertvollen Güter vor Feuchtigkeit, damit 
irreparable Korrosions- und Feuchtigkeitsschäden durch größere 
Temperaturschwankungen und Klimawechsel der Vergangenheit 
angehören. 

TROPACK sorgt mit einer fein abgestuften Palette von Produkten 
für den trockenen und sicheren Transport Ihrer Produkte.

SORRY.  
TROCKEN GELEGT. 

AZ-Trockengelegt (100x258)-5-Print.indd   1 22.11.17   14:38

www.rajapack.at

9.000 Produkte, 
geliefert in 2-3 Tagen!
Umweltfreundlich!
Nach Ihren Wünschen!

Individuelle Beratung:

rajapack.at
0810 400 306
(0,07€/Min.)

Nach Ihren Wünschen!

RAJA_Advert_AT_55x54mm_2020_05.indd   1 12.05.20   13:27

www.meierverpackungen.at

 »VERSANDVERPACKUNGEN »HYGIENE & ARBEITSSCHUTZ »To-go-VERPACKUNGEN » LEBENSMITTELVERPACKUNGEN

www.meierverpackungen.at/shop

Verpackung

www.gigant.at

GIGANT Verpackungstechnik GmbH
Pfarrgasse 62
1230 Wien

Tel.:  +43 1 610 69
Fax.: +43 1 61 555 61

office@gigant.at
www.gigant.at

...grenzenlos verpacken

http://www.havel-maschinen.at
http://www.tropack.de
http://www.rajapack.at
http://www.meierverpackungen.at


Appetit auf 
Informationen?

Es ist aufgetischt! 
Aktuelle Online-News unter www.packundlog.at 

https://www.packundlog.at/online-news.html


KEIN GRUND MEHR, ENTSCHEIDUNGEN
LÄNGER AUF EIS ZU LEGEN.
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LIGHTLINE FLOWPACKER

Die lightline-Maschinen von Schubert sind schnell lieferbar und preislich besonders 
attraktiv. Mit den vorkonfi gurierten Maschinen können sich Hersteller fl exibler an Markt-

trends anpassen und ihre Time-to-Market deutlich verkürzen. 

Der LIGHTLINE FLOWPACKER ist eine Schlauchbeutelmaschine mit robotergestützter 

Pick-and-Place-Zuführung und verpackt verschiedenste Produkte in herkömmliche 

und nachhaltige Folien. Er bietet eine günstige und hochfl exible Möglichkeit, 
Verpackungsprozesse mit der effi zientesten Technologie am Markt bei höchster 

Verfügbarkeit und Verpackungsqualität zu automatisieren. 

Die führenden FMCG- und Private-Label-Hersteller der Welt verlassen sich auf Schubert. 

www.schubert.group

ZUM VERPACKEN VON PRODUKTEN
ODER TRAYS IN SCHLAUCHBEUTEL.
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