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Wellpappe in
der Obst- und
Gemüselogistik
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Interview mit Angelika Christ, Secretary General der FEFCO, des europäischen Dachverbandes der Wellpappenhersteller, über aktuelle Forschungsergebnisse zu Verpackungen für Obst und Gemüse.
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Warum sind Transportverpackungen wichtig für den
Lebensmitteleinzelhandel?
Stabile, umweltverträgliche und vielseitige Transportverpackungen aus Wellpappe ermöglichen die Vielfalt gesunder
und sicherer Lebensmittel in unseren Supermärkten. Das gilt
besonders im Obst- und Gemüsesegment, wo Verbraucher
nur nach frischen und unversehrten Produkten greifen. Die
richtigen Transportverpackungen tragen dazu bei, Schäden
an den empfindlichen Waren zu vermeiden und ihre Haltbarkeit zu verlängern.

Die FEFCO hat jüngst über eine Studie der Universität von
Bologna berichtet. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse
der Studie?
Die Wissenschaftler der Abteilung für Landwirtschaft und
Lebensmittelwissenschaft haben untersucht, welchen Einfluss unterschiedliche Verpackungen auf den Reifungsprozess von Pfirsichen haben. Verglichen wurden Kunststoffkisten, wie sie in Mehrwegpools zum Einsatz kommen, und
Steigen aus Wellpappe. Die wesentliche Erkenntnis: Früchte,
die in Wellpappe verpackt sind, bleiben bis zu drei Tage
länger frisch.

Woran liegt das?
Um es auf den Punkt zu bringen: Wellpappensteigen sind
hygienischer. Die Forscher haben herausgefunden, dass der
Transfer der Mikroorganismen von der Verpackung auf
die Frucht bei Kunststoff schneller vor sich geht als bei
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frisch
Wellpappe. Obst, das in Kunststoffkisten gelagert wird,
erreicht demnach das kritische Kontaminierungsniveau
zwischen 48 und 71 Stunden früher als die Früchte in
Wellpappenverpackungen. Mit dem Begriff „kritisches
Kontaminierungsniveau“ umschreiben die Fachleute aus
Bologna einen Reifezustand der Frucht, der in der Regel
mit Verderb gleichgesetzt werden kann.

ner Kunden. Damit leisten Wellpappensteigen einen
Beitrag, um die in der öffentlichen Diskussion kritisierte
Verschwendung von Lebensmitteln zu verringern – das
ist letztlich auch ein Imagefaktor für den Fruchthandel.

Die Studie wurde mit Pfirsichen durchgeführt. Wie relevant sind die Erkenntnisse?
Die Wissenschaftler haben nicht nur exakte Laborexperimente durchgeführt, sondern auf realistische Bedingungen
geachtet. Sie haben Faktoren wie Lagertemperatur, die
Zeitspanne vor dem Verkauf und oberflächliche Schäden
auf jedem einzelnen Pfirsich berücksichtigt. Die Autoren
der Studie stellen fest, dass der Einsatz von Wellpappensteigen im Vergleich zu Kunststoffkisten wesentlich dazu
beitragen kann, das Potenzial der Übertragung von Mikroorganismen auf die Früchte zu verringern. Letztlich verlängert Wellpappe damit ihre Haltbarkeit.

Was bedeuten die Ergebnisse für den Fruchthandel?
Die Wissenschaftler betonen die positiven Folgen des verlängerten Shelf-Life auf die Lieferkette des Handels. Es
liegt ja auf der Hand: Lebensmittel, die ihre Qualität in
der Auslage länger behalten, verkaufen sich besser. Die
Lagerbestände können drei Tage länger angeboten werden. Der Handel spart und erhöht die Zufriedenheit sei-

Angelika Christ
Secretary General der FEFCO
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Gut geschützt, attraktiv verpackt – Mangos aus der Karibik auf dem Weg zum europäischen Markt.

Wellpappenverpackungen stärken Obst- und Gemüsesortiment

Effizient, attraktiv,
umweltverträglich
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Knackige Äpfel, leuchtend rote Tomaten, dazu Salate, Bananen und andere Südfrüchte – die Auslage frischer Obstund Gemüseprodukte erfreut das Auge und bringt uns mit
ihrer bunten Vielfalt in Einkaufslaune. Nicht ohne Grund
reservieren viele Supermärkte diesem Sortimentsbereich
großzügig Fläche unmittelbar hinter dem Eingang. Mit Erfolg: Nach Erkenntnissen der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hat der deutsche Einzelhandel im Jahr 2016
mit der vitaminreichen Frischware fast sieben Milliarden Euro umgesetzt – so viel wie nie zuvor. Neben dem leicht gestiegenen Absatz ist es vor allem die Wertsteigerung, die
sich an den Kassen bemerkbar gemacht hat: Verbraucher

legen immer mehr Wert auf hohe Qualität und sind offenbar auch bereit, mehr dafür zu bezahlen.

Wertsteigerung durch Verkaufsförderung
Dieses „Trading-up“ unterstützen Erzeuger und Handel
durch vielfältige Kommunikations- und Marketingmaßnahmen. Dazu zählen die Entwicklung eigenständiger Obstmarken, Verkostungsaktionen oder Zweitplatzierungen.
Als besonders effizientes Instrument der Verkaufsförderung bewähren sich dabei farbig bedruckte Wellpappenverpackungen, die in Bild und Text Kaufanreize setzen.
Das können appetitliche Produktabbildungen oder coole
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Markeninszenierungen sein. Dahinter steht ein bewährtes
Erfolgsprinzip: Eine schöne Verpackung verschafft Apfel,
Avocado & Co eine Bühne, die unsere Blicke auf sich zieht
und Kaufanreize setzt.

Blickfang in der Obstauslage
Untersuchungen des VDW in einem Test-Supermarkt haben
bestätigt: Print wirkt – auch auf der zur Obststeige verarbeiteten Wellpappe. Bei der Versuchsanordnung mit einer
realistischen Einkaufssituation wurden 14 Prozent mehr
Früchte aus bedruckten Wellpappensteigen verkauft als aus
den zum Vergleich herangezogenen einfarbigen Kunststoffkisten. Die Verkaufsleistung der Verpackung stand
dabei in direktem Zusammenhang mit ihrem Aussehen:
Die Probanden schauten deutlich häufiger und länger auf
die Ware, wenn sie in einer ansprechenden Wellpappenkiste dargeboten wurde.

Modular und maßgeschneidert
Vor dem Verkauf allerdings steht die Logistik und damit
ein gravierender Kostenfaktor. Auf dem Weg vom Feld
oder der Obstplantage bis zum Supermarkt muss die
Verpackung deshalb neben der möglichst hohen Schutzwirkung auch wirtschaftliche Effizienz bieten. Optimale
Auslastung des Transportraums ist gefragt. Die variablen
Höhenmaße tragen ebenso dazu bei wie die im Rahmen
des Common-Footprint-Standards modular an Europaletten ausgerichteten Grundmaße der Wellpappen-Obststeigen. Der europaweite Common Footprint (CF) garantiert
sicheres und effizientes Stapeln – auch für Steigen verschiedener Hersteller und unterschiedlicher Herkunft.
Wellpappenverpackungen mit dem „CF“-Stempel lassen
sich lückenlos und ohne Überhänge auf gängigen Paletten
befördern. So finden Melonen, Grapefruits und Pfirsiche
immer den richtigen Maßanzug. Der überflüssige Transport von „Luft“ wird vermieden.

Anti-Aging mit Wellpappe
Dass die Materialeigenschaften der Wellpappe auch dazu
beitragen, die pflanzliche Fracht länger frisch zu halten, ist
eine jüngere Erkenntnis. Ein Forschungslabor der Universität
Bologna hat 2016 herausgefunden, dass die Papierfasern
dieser Verpackungen dem mikrobiellen Verderb entgegenwirken und damit die Ware bis zu drei Tage länger frisch
halten, als wenn sie in Plastiksteigen transportiert wird
(siehe Interview auf Seite 2). Ebenfalls aus Italien stammt
die Nachricht, dass sich durch das Aufbringen natürlicher
Substanzen der „Anti-Aging“-Effekt weiter verstärken
lässt. Diese so genannte „aktive“ Verpackung des italienischen Herstellerverbandes Bestack hilft nach Angaben
ihrer Entwickler, die Ausschuss-Quoten bei vielen Obstund Gemüsesorten deutlich zu reduzieren. So könne man
wirksam etwas gegen Lebensmittelverschwendung unternehmen.

aufgespießt
Schon wieder eine „Luftnummer“ von Amazon? Dass der
Online-Handelsriese auf die Eroberung des Luftraums
setzt, wissen wir seit den ersten Experimenten mit Flugdrohnen für die Paketzustellung. Jetzt will Konzernchef
Jeff Bezos noch weiter hinauf: Amazon hat ein Patent
für fliegende Warenhäuser angemeldet, sogenannte Airborne Fulfilment Center (AFC), die in einer Höhe von etwa 14 Kilometern schweben und von denen aus Drohnen
die Kunden auf der Erde mit den bestellten Waren beliefern sollen.
Das klingt nach Science-Fiction und erinnert an Zukunftsvisionen von vor hundert Jahren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als Luftschifffahrt und Flugzeugtechnik in den
Kinderschuhen steckten, wimmelte es in den Köpfen der
Zeitgenossen schon einmal von Lufthäusern, Zeppelinen,
motorisierten Ballons und vielen anderen Flugapparaten.
Erst 2002 starb mit dem Unternehmen Cargolifter endgültig die Idee, Luftschiffe in großem Stil in der Logistik
einzusetzen.
Der neueste Nele-Neuhaus-Krimi, das schicke Paar Sneakers
und der Nachschub für den Kühlschrank – direkt vom Rand
der Troposphäre zu uns nach Haus? Ob das mehr als Zukunftsmusik sein wird, steht noch in den Sternen. Sicher
ist jedoch, dass Bücher, Schuhe und Lebensmittel erst
recht leistungsfähige Transportverpackungen aus Wellpappe benötigen, wenn sie vom Rand des Weltraums zu
uns gelangen. Der Packstoff hat ein unschlagbar leichtes
Gewicht bei hoher Stabilität, bietet beinahe grenzenlose
Anwendungsmöglichkeiten und kann mühelos in digitale
Prozesse eingebunden werden.
Ob Jeff Bezos sich nun in die dünne Luft vorwagt oder
den dicken Mann markiert: Wenn die Zukunft der Logistik
da oben liegt, ist Wellpappe dabei. Und das ist keine Luftnummer.

Lecker präsentiert:
Frisches Obst in bunten Verpackungen liegt im Trend.
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Möglichmacher
Bei der Automobilherstellung leisten Zulieferer inzwischen drei Viertel der Wertschöpfung. Für den Versand
von Fahrzeugteilen zu Produktionsstandorten auf der ganzen Welt benötigt die Branche stets neue,
leistungsfähige Transportverpackungen aus Wellpappe – wie sie beim Innovationspreis Wellpappe 2016
vorgestellt wurden.

Die deutsche Automobilindustrie erfindet das Auto immer
wieder neu. So sieht es jedenfalls der Branchenverband
VDA und hebt dabei die Rolle der Partner und Zulieferer
als Innovationstreiber hervor. Ein Blick auf den Innovationspreis Wellpappe, den der Verband der Wellpappen-Industrie im Vorjahr ausgerichtet hat, zeigt: Für die Wellpappenindustrie stimmt diese Einschätzung. Ob Armaturenbretter,
Rückspiegel oder Getriebeteile – Transportverpackungen
aus Wellpappe sind wesentlicher Bestandteil der Automobil-Lieferkette, in der die Montage der Fahrzeuge oft auf
dutzende Betriebe auf der ganzen Welt verteilt ist. Für jedes Teil und seinen Transportweg finden die Experten aus
der Wellpappenindustrie die passende Verpackung.

Die Verpackung für Kardanwellen übersteht
spielend die Falltests von VW und Audi.

Zum Beispiel die Überseeverpackung für Dichtgummis, die
in der Leistungsklasse „Lagerung und Transport“ den zweiten Platz des Innovationspreises gewonnen hat. Diese robuste Verpackung mit den Grundmaßen einer Europalette
wird für den Schiffstransport von Dichtgummis für die Automobilindustrie genutzt; das Endlosgummiband ist dabei
auf einer Hülse aus Hartpapier aufgewickelt. Entscheidender Grund für die Auszeichnung ist der ökologische
Mehrwert, denn der Einwegladungsträger ersetzt einen
Stahlcontainer. Die Vorteile: geringere Umweltauswirkungen
in der Herstellung, keine Kosten für die Rückführung, einfaches Recycling am Zielort, geringeres Transportgewicht
und erheblich niedrigere Beschaffungskosten. Das ist Lieferkettenoptimierung aus dem Lehrbuch.

Schwebende Lagerung
Kardanwellen, die für Fahrzeuge von Audi und Volkswagen eingesetzt werden, reisen ebenfalls sicher in Wellpappe – genauer: in der „Universal-Wellenverpackung“. Die
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besonders hohen Anforderungen an die Schutzwirkung erfüllt die Verpackung durch die „schwebende Lagerung“ des
Packguts: Die Wellen ruhen in jeweils zwei Fixierblöcken,
ummantelt von einer Umverpackung – ein Rundum-Airbag
für Autoteile. Ähnlich funktioniert die Konstruktion der Transportverpackung für eine Autoklimaanlage. Die Inneneinrichtung in Form einer Tragschale verhindert, dass die hochempfindlichen Dichtungsflächen des Geräts mit der Verpackung
in Berührung kommen. Die Klimaanlage kann in der Schale
problemlos der Umverpackung entnommen werden, so dass
auch beim Auspacken Beschädigungen vermieden werden.

Null Kontakt zur Außenhülle, optimaler
Schutz: Die Klimaanlage ruht in einer herausnehmbaren und tragbaren Schale.

BMW-Vorstand Oliver Zipse nannte die Automobilproduktion jüngst „zuallererst eine logistische Meisterleistung“
und outete sich als „Logistikfan“. Die Logistik sorge dafür,
dass 16.000 Einzelteile so pünktlich, passgenau und hochwertig ans Montageband gebracht werden, dass BMW pro
Tag 9.000 Fahrzeuge bauen kann. Jedes Teil stellt beim
Transport andere Anforderungen an die Verpackung: Für
die Seitenteile des Kompakt-SUV von BMW beispielsweise
präsentierte die Wellpappenindustrie beim Innovationspreis eine robuste Transportkiste mit einer komplexen Inneneinrichtung, die sowohl für rechte als auch linke Seitenteile einzusetzen ist. Der symmetrische Aufbau vermeidet Fehler bei der Bestückung und erhöht die Flexibilität
des Verpackers. Den entgegengesetzten Ansatz verfolgten
die Entwickler beim Verpacken von Türen einer anderen
Automarke: Die erhalten einfach eine eng anliegende
Wellpappenverkleidung, die das Packstück materialsparend
vor allem an den empfindlichen Stellen polstert.

Wie ein Kleiderschrank

Türenverpackung: hoher Produktschutz bei
sparsamem Materialeinsatz.

Einfach hineingehängt und seitlich fixiert: Die
Verpackung für Dachhimmel funktioniert wie
ein Kleiderschrank.

Der Transport großer Fahrzeugteile stellt die Verpackung
vor besondere Herausforderungen in puncto Stabilität,
Raumeffizienz und Handling. Bei der Entwicklung der
Transportkiste für Dachhimmel legten die Wellpappenexperten daher besonderen Wert auf den einfachen
Aufbau: Sie kann ohne Werkzeug aufgestellt werden
und lässt sich ähnlich wie ein Kleiderschrank befüllen. Jeder Dachhimmel wird in einen Metallbügel gehängt, der
an eine Holzleiste gehängt wird. An den Seiten gewährleisten Schaumstoffaufnahmen die richtige Fixierung und
damit den optimalen Produktschutz. Durch diese Anordnung hat sich die Kapazität verdoppelt: Statt wie bislang
sechs passen jetzt zwölf Dachhimmel in jede Transportverpackung. Auch an die Weiterverarbeitung beim Empfänger haben die Konstrukteure gedacht: Zur leichten
Entnahme der Teile kann eine Seitenwand heruntergeklappt werden.
In den komplexen Fertigungsstrukturen der Automobilindustrie sieht sich die Wellpappenindustrie besonderen
Herausforderungen gegenüber – die Verpackungsentwickler bewegen sich im Spannungsfeld zwischen wirkungsvollem Produktschutz, logistischer Effizienz und sparsamem Materialeinsatz. Die Teilnehmer des Innovationspreises Wellpappe konnten eindrucksvoll belegen, dass
nicht nur die gekürten Sieger diese Aufgabe Tag für Tag
mit Kreativität und Erfindergeist meistern.
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Wellpappe im Netz

Was Sie schon
immer über Wellpappe
wissen wollten
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Neues aus der digitalen Welt der Wellpappenindustrie finden Sie jetzt im Netz. Und zwar unter www.wellpappe-wissen.de. Wer noch nicht weiß, was eine Faltkiste ist, wozu
man in der Verpackungsherstellung eine Flachbettstanze
braucht oder welche Verschlusstechniken in der Wellpappenindustrie zum Einsatz kommen, erfährt alles Wissenswerte dazu auf dieser Seite. Eine schnelle Schlagwortsuche
oder der direkte Zugriff auf die am häufigsten nachgefragten Themen über eine so genannte Tag-Cloud erleichtert die Orientierung.

Peter Raacke in Deutschland oder der US-Amerikaner Frank
Gehry schon in den 60er und 70er Jahren mit funktionalen
und avantgardistischen Sitzmöbeln bewiesen. Wie es aussehen kann, wenn sich Kreative eine ganze Welt aus dem
Material erschaffen, zeigt ein aktueller Wellenreiterbeitrag:
Der Gestaltungswille von Zoey Taylor und David Connelly,
einem Künstlerpaar aus Los Angeles, geht so weit, dass in
deren Traumhaus buchstäblich alles aus Wellpappe besteht
– Tisch, Stuhl, Lampenschirm, Plattenspieler bis hin zu den
extravaganten Kleidungsstücken der Designer (wellenreiterblog.de/traumhaus-aus-wellpappe).

Wissen verfügbar gemacht
Kenntnisse über das Verpackungsmaterial Nummer eins
sind nicht nur für Experten der Industrie wertvoll. Auch
verpackende Unternehmen, Logistiker und Händler profitieren davon, wenn Sie wissen, worauf es bei einer Wellpappenverpackung ankommt. „Wellpappe-Wissen ist ein
Riesenerfolg. Mit der Entwicklung dieses E-Learning-Angebots haben wir Fachkenntnisse in leicht verständlicher Form
für jedermann und überall verfügbar gemacht“, kommentiert VDW-Geschäftsführer Dr. Oliver Wolfrum die digitale
Verbandsinitiative.

Trend zur Mobilnutzung
Über 70.000 Nutzer hat das elektronische Nachschlagewerk
inzwischen. Immer mehr davon steuern den Ratgeber per
Smartphone und Tablet an: Schon jeder fünfte Zugriff erfolgt von unterwegs, wie neueste Auswertungen zeigen.
Eher an einem ruhigen Schreibtischplatz dürften allerdings
diejenigen Interessenten arbeiten wollen, die eine besondere Funktion des Portals nutzen: Wer sein WellpappeWissen testen will, kann sich einer Onlinebefragung unterziehen. Bei Erfolg gibt’s ein Zertifikat. Spätestens dann
weiß man, was eine Faltkiste ist.

Sport im Traumhaus
Dass Objekte aus Wellpappe Wohnlichkeit mit hohem kreativem Anspruch verbinden können, haben Designer wie

Laufband aus Wellpappe
Ob sich das Paar auch sportlich betätigt, ist nicht bekannt.
Immerhin sieht man auf ihrer Instagram-Seite www.instagram.com/ledosshaus auch einen Tennisschläger, Skier und
Boxhandschuhe aus Wellpappe. Allerdings geht es bei diesen Exponaten wohl eher um Form, nicht um Funktion.
Damit Taylor und Connelly auch in ihrem Traumhaus fit
bleiben, bietet sich ein Wellpappenlaufband aus Wellpappe
an: Luanga Nuwame, der sich als „Homemade Game-Guru“
vermarktet, hat das voll funktionsfähige und maximal umweltverträgliche Sportgerät entwickelt (wellenreiter-blog.de/
sustainable-sports). Allerdings ist das Laufband nichts für
Tempoläufe, denn die Maximalgeschwindigkeit ist begrenzt
– auf zwei Stundenkilometer.

Die Internetauftritte des VDW
wellpappen-industrie.de
Aktuelle Informationen für Fachleute
wellpappe-wissen.de
Online-Lexikon
wellenreiter-blog.de
Trends und Storys aus dem World Wide Web
facebook.com/Ausbildung.Wellpappenindustrie
Seite für Ausbildungsplatz-Suchende
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Das Geheimnis

makelloser Haut ...

...liegt in

Wellpappe!

*

* Studie belegt: In Wellpappe bleibt Obst 3 Tage
länger frisch als in anderen Verpackungen
(Universität Bologna, 2016)

Anti-Aging für Ihr Obst: Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de

