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Wellpappenindustrie in Deutschland, Österreich und
der Schweiz will Bewusstsein für Öko-Vorteile der
Wellpappe stärken
Nachwachsende Rohstoffe – vollständiges Recycling.
Diese Eckpunkte markieren das ökologische Profil der
Transportverpackung Nr. 1 aus dem Naturprodukt
Papier. Dabei ist der funktionierende Altpapierkreislauf das Rückgrat der Wellpappenherstellung – keine
Branche setzt mehr Recyclingpapier ein als die Wellpappenindustrie. Auf der anderen Seite gehören gebrauchte
Wellpappenverpackungen zu den qualitativ hochwertigsten Komponenten im Altpapier. Grund genug für
die Branche, den Stoffkreislauf des Papiers zu stärken,
indem das Bewusstsein aller Beteiligten für das ökologisch vorteilhafte Verpackungsprinzip namens „Well-
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pappe“ geschärft und der Dialog zwischen Experten und

Verband der Wellpappen-Industrie e.V.
Hilpertstraße 22, 64295 Darmstadt
Tel. 06151/9294-0, Fax 06151/9294-30
www.wellpappen-industrie.de

penindustrie die Gründung einer neuen Denkfabrik,

Verwendern gefördert wird.
Zu diesem Zweck plant die deutschsprachige Wellpapdes „Forums Ökologisch Verpacken“. Dessen Aktivitäten
sollen dazu beitragen, dass Wellpappenverpackungen
in Zukunft noch mehr ökologische Wertbeiträge leisten
können.
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Startbereit!

ände gründen

ologisch
en
Worum geht es? Das ökologische Wirkprinzip der

Recycling stärken heißt Umwelt schonen

Wellpappe

Bis zu sieben Mal lassen sich Papierfasern recyceln und

Obwohl die in Deutschland eingesetzten Wellpap-

damit zu neuen Papierprodukten verarbeiten. Den wich-

penverpackungen zu rund 80 Prozent aus Recycling-

tigsten Sekundärrohstoff für die heimische Papierindus-

papieren hergestellt werden, stehen am Anfang des

trie bilden dabei gebrauchte Wellpappenverpackungen,

Produktionsprozesses Holzfasern, aus denen der für

die in Industrie und Handel sortenrein und ohne zusätz-

die Papierherstellung erforderliche Zellstoff gewonnen

lichen Aufwand gesammelt werden können. Auf dieser

wird. Schnell wachsende Baumsorten aus nachhaltiger

Grundlage hat sich ein seit vielen Jahrzehnten funktio-

Forstwirtschaft oder Bruch- und Durchforstungsholz,

nierendes und wirtschaftlich wie ökologisch vernünftiges

das in der Waldbewirtschaftung anfällt, kommen dafür

Recyclingsystem etabliert.

zum Einsatz.
Die Folge: Kaum eine Schachtel, in der Tütensuppen,
Anders als das für die Herstellung von Kunststoff be-

Fernsehgeräte oder Bananen verpackt waren, geht dem

nötigte Rohöl steht Holz grundsätzlich unbegrenzt zur

Materialkreislauf verloren. Unterm Strich beträgt die

Verfügung. Und die verantwortungsvolle wirtschaftliche

Recyclingquote der Wellpappe nahezu 100 Prozent.

Nutzung des Holzes führt in Europa sogar dazu, dass
die Waldbestände nicht nur erhalten bleiben, sondern

Wenn es ein Paradebeispiel für funktionierende Kreislauf-

wachsen.

wirtschaft gibt, dann ist es der Stoff kreislauf der Wellpappe. Das Forum Ökologisch Verpacken wird künftig die

Ein weiterer Umweltvorteil papierbasierter Verpa-

Expertise zu diesem Thema bündeln. Ab Herbst 2012 will

ckungen ist ihr positiver Klimaeffekt: Während der

die Initiative mit Veranstaltungen, Forschungsprojekten

Wachstumsphase bindet Holz CO2, das auch in den

und eigenen Publikationen ihre Arbeit aufnehmen.

nachfolgenden Phasen der Weiterverarbeitung zu
Papier und Wellpappe gebunden bleibt.
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Energieeffizienz und Klimaschutz:

Wellpappenverpackungen

unschlagbar

Wenn es um ökologische Qualitäten geht, punkten

In ökologischen Vergleichsstudien gehen Hersteller

Wellpappenverpackungen mit ihren „grünen Genen“,

von Mehrwegsteigen aus Kunststoff davon aus, dass

die aus der natürlichen Herkunft der eingesetzten Roh-

Wellpappe nach Gebrauch zu einem großen Teil ver-

stoffe stammen. Das Recycling dieser Rohstoffe im Rah-

brannt wird. Was sagen Sie dazu?

men des Altpapierkreislaufs ist Thema unseres Inter-

Das ist eine interessengeleitete Auskunft, die völlig

views mit dem Wertstoffexperten und Vorsitzenden des

falsch ist. Kurz gesagt: Unfug. Papier hat viel höhere

Altpapierrates Prof. Bernd Bilitewski. Seine besondere

Recyclingquoten als zum Beispiel Kunststoffe.

Sachkenntnis will das Forum Ökologisch Verpacken
künftig häufiger nutzen.

Wie sieht die Energie- und Klimabilanz des Papierkreislaufs im Vergleich zu Kunststoff aus?

Professor Bilitewski, die Wellpappenindustrie im

Der gesamte Lebenszyklus des Papiers ist unter diesen

deutschsprachigen Raum will mit der Initiative Forum

Aspekten sehr viel günstiger als der von Kunststoff. Ge-

Ökologisch Verpacken die Öffentlichkeit über den

rade die papierbasierten Verpackungen wie etwa Well-

Wertbeitrag des Altpapierkreislaufs aufklären. Aber

pappenschachteln sind in ihrer Energie- und Klima-

genießt Recycling nicht ohnehin schon einen guten

bilanz unschlagbar günstig.

Ruf?
In der breiten Öffentlichkeit ist angekommen, dass Papier ein wertvolles Material ist, das recycelt werden
kann. Allerdings gibt es in der Wahrnehmung Unterschiede. Viele meinen, dass grafische Papiere wie Zeitungen und Magazine wertvoller seien als Verpackungsmaterialien aus Papier. Es gibt also einen Nachholbedarf
in der Kommunikation, um dem Bürger deutlich zu ma-

zur Person
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c.

chen, dass Verpackungen wie Wellpappe für den Stoff-

Bernd Bilitewski war bis

kreislauf äußerst wertvoll sind.

2011 Geschäftsführender
Direktor am Institut für

Welchen Beitrag leistet Wellpappe konkret für den

Abfallwirtschaft und Altlas-

Altpapierkreislauf?

ten an der Technischen

Wellpappe hat häufig eine sehr hohe Papierqualität und

Universität Dresden und ist

ist daher wichtig für den gesamten Papierkreislauf.

zurzeit Geschäftsführender Gesellschafter der intecus

Denn für die Herstellung von Wellpappenrohpapier aus

Abfallwirtschaft und umweltintegratives Management.

Altpapier werden nicht nur Verpackungsmaterialien

Darüber hinaus ist Bilitewski Vorsitzender des Altpapierrates

verarbeitet, sondern Papierfasern aus ganz unterschiedlichen Quellen. Kein anderes Papierprodukt leistet in

der Arbeitsgemeinschaft Graphische Papiere (AGRAPA).

diesem Umfang Wertschöpfung aus dem Recycling.

04

topthema

ausgepackt 2/2012

Interview mit
Prof. Bernd Bilitewski, TU Dresden

Können Bioplastikverpackungen eine interessante Al-

immer weniger Material und auch weniger Frischfaser

ternative zu Papier sein?

eingesetzt werden muss, um die angestrebte Stabilität

Nein. Das Hauptproblem dieser Verpackungen aus biolo-

der Verpackung zu erzielen.

gisch abbaubaren Komponenten besteht darin, dass die
Abbaubarkeit nur sehr begrenzt funktioniert. So kön-

Und wie sieht es mit der Öko-Effizienz im Papier-

nen Sie diese Materialien nicht in einer Biogasanlage

recycling aus?

verwerten und auch die Kompostierungsergebnisse sind

Heute wird Altpapier ausschließlich in geschlossenen

nicht immer befriedigend. Vor einer möglichen Kompos-

Wasserkreisläufen zu neuen Papierprodukten verarbei-

tierung werden sie aber meist ohnehin aussortiert, weil

tet. Und obwohl die Unternehmen zusätzliche Energie

sie äußerlich nicht von herkömmlichem Plastik zu un-

einsetzen müssen, um diesen Umweltvorteil zu erzielen,

terscheiden sind. Im normalen Kunststoffrecycling sind

ist der gesamte Energieverbrauch in 30 Jahren um die

sie jedoch auch Fremdkörper. Das ist also weit entfernt

Hälfte gesunken.

von einem sinnvollen Stoff kreislauf.
Gibt es auch neue technische Herausforderungen an
Wie hat sich denn die Effizienz des Wellpappe-Stoff-

das Papierrecycling?

kreislaufs weiterentwickelt?

Immer dann, wenn neue Stoffe, etwa für besondere

Da ist eine kontinuierliche Steigerung der Effizienz zu

Drucke oder Oberflächeneffekte, in den Kreislauf einge-

beobachten, sowohl was die eingesetzten Maschinen an-

tragen werden, müssen sich die Papierhersteller tech-

belangt als auch die verwendeten Papiersorten. Es ge-

nisch darauf einstellen. Diesen grundsätzlichen Interes-

lingt immer besser, die Faserverbunde im Recyclingpro-

senkonflikt wird man nicht ganz auflösen können. An-

zess schonend für die Herstellung neuen Papiers zu er-

dererseits zeigt die seit vielen Jahrzehnten robuste Stabi-

halten, deshalb hat sich auch die Leistungsfähigkeit von

lität des Papierrecyclings, dass es sich um technisch be-

altpapierbasiertem Wellpappenrohpapier in den letzten

herrschbare Einflüsse handelt.

Jahren enorm gesteigert. Dies führt dazu, dass insgesamt

Podiumsdiskussion „Ökologisch Verpacken“

Forum Wellpappe
26.09.20012, FachPack Nürnberg
Es diskutieren:
• Prof. Dr. Bernd Bilitewski, Vorsitzender des
Altpapierrates
• Peter Feller, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Ernährungsindustrie
• Jörg Sommer, Präsident der Deutschen
Umweltstiftung
• Prof. Niko Paech, Professor für Produktion
und Umwelt, Uni Oldenburg
• Dr. Jan Klingele, Vorsitzender des
Verbandes der Wellpappen-Industrie
Moderation: Stefan Schulze-Hausmann
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Neue Lösungen aus Wellpappe:

Überzeugend und

Bei der diesjährigen Verleihung des Innovationspreises

Gegenteil, sie bietet neben Stabilität und Sicherheit

„Goldene Welle“ durch den Verband der Wellpappen-

weitere Vorteile wie Nachhaltigkeit und Kostenerspar-

Industrie e.V. prämierte die Jury überzeugende und in-

nis. Und in der zweiten Kategorie „Verkaufsförderung“

novative Lösungen aus Wellpappe. Die ausgezeichne-

wird das für Blumen und Kräuter übliche Holzdisplay

ten Exponate belegen die Vielseitigkeit der Wellpappe.

abgelöst durch eine Wellpappenlösung, die bei Lage-

Häufig sind Neuentwicklungen aus diesem Material

rung, Kosten und Werbewirksamkeit die Nase vorn hat.

wirtschaftlich und ökologisch vorteilhafte Alternativen
zu Lösungen aus Kunststoff oder Holz.

In beiden Kategorien prämierte die Jury aus insgesamt

So steht beispielsweise in der ersten Kategorie „Lage-

dung fiel nicht leicht, zeigte sich doch auch in diesem

rung und Transport“ eine Kabelspule aus Wellpappe

Jahr das hohe Leistungsniveau der Verpackungsent-

der gängigen Spule aus Kunststoff in nichts nach. Im

wickler.

80 Wettbewerbsbeiträgen sechs Sieger. Die Entschei-

Leistungsgruppe 1 – Lagerung und Transport: Sicherheit und Nachhaltigkeit sind gefragt
1. Platz: „Care“ Flaschenverpackung mit selbstaufrichtendem Polster von Smurfit Kappa, Sarstedt
Glückwunsch zum ersten Platz in der Kategorie Lagerung und Transport: Die „Care“ Flaschenverpackung mit
selbstaufrichtendem Polster begeisterte die Jury. Ihrer
Meinung nach trägt diese Verpackung allen relevanten
Anforderungen Rechnung: maximaler Schutz, raffinierte
Konstruktion, einfaches Handling. Die Innenverpackung
entfaltet sich beim Aufrichten der Umverpackung selbstständig. Das Einsetzen der Flasche bringt den Boden automatisch in seine endgültige Position, die Flasche selbst
wird beim Verschließen der Verpackung zentriert. Dieses
System kann bei Anpassung der Größe und Materialstärke für jegliches Flaschenformat genutzt werden. Das
Handling reduziert sich gegenüber vergleichbaren Lösungen um die Hälfte und im Vergleich zu herkömmlichen Flaschenverpackungen werden etwa 20 Prozent
Material eingespart. In puncto Sicherheit und Nachhaltigkeit also ein voller Erfolg.
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aufgespießt
aufgespießt

W

as tun, wenn man an der Schweizer
Grenze wohnt und der Schweizer Fran-

ken so teuer wird, dass die Nationalbank den

d innovativ

Wechselkurs deckelt? Man entwickelt eine clevere Geschäftsidee. Dazu braucht es nur eine
übersichtliche Website, eine große Wohnung
– und zuverlässige Transportverpackungen
aus Wellpappe.

2. Platz: Abrollbare Kabelspule von SCA Packaging

Und so funktioniert’s: Schweizer Bürger kön-

Deutschland, Werk Donauwörth

nen sich auf Mandy Kleins Website registrie-

Der zweite Platz geht an SCA Packaging Deutschland,

ren, bestellen bei deutschen Online-Shops zu

Werk Donauwörth, für eine Kabelspule für Datenkabel.

günstigen Konditionen und lassen ihre Waren-

Den Kern der Kabelspule bildet eine Wellpappenhülse.

sendungen an Kleins grenznahe Wohnung in

Die Seitenteile bestehen aus über Kreuz angeordneter

Konstanz, also nach Deutschland liefern. In

Wellpappe, die durch einfaches Aufstecken an der Well-

ihrer 180-Quadratmeter-Wohnung empfängt

pappenhülse befestigt werden. Die gekreuzte Anordnung

und lagert sie Lederjacken, Auspuffteile und

der Wellpappe macht die Konstruktion stabil und ge-

Elektronikwaren, bis ihre eidgenössischen

währleistet, dass die Kabelspule ihren gleichmäßigen

Kunden sie dort abholen und selbst über die

Rundlauf beibehält und sich nicht verzieht. Sie hält mü-

Grenze bringen – alles ganz legal. Schweizer

helos Belastungen bis 15 kg stand, wobei das Produkt

Käufer profitieren vom günstigen Wechsel-

immer optimal gesichert ist. Durch praktische Grifflö-

kurs des Euro und vom größeren Warenange-

cher lässt sich die Kabelspule hervorragend transportie-

bot. Viele Online-Shops liefern nämlich auf-

ren und gebrauchsfertig einsetzen – für Handwerker

grund der hohen Zoll- und Portokosten gar

beim Kunden, auf der Baustelle oder zum meterweisen

nicht in die Schweiz – oder nur mit hohen

Abverkauf in Baumärkten.

Preisaufschlägen.
Unternehmerin Klein hat durchschnittlich
100 Pakete in ihrer Wohnung liegen. Kleidung, Spielzeug, Autoteile, zumeist verpackt
und transportiert in robusten Versandverpackungen aus Wellpappe. Nur der Alfa Romeo,
den Klein schon angenommen hat, ist ohne
Verpackung aus Wellpappe an den Bodensee
gerollt.
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3. Platz: Schilderverpackung der Remscheider
Wellpappenfabrik Otto Hampel
Den dritten Platz belegt eine zweiteilige variable Stanzverpackung zum sicheren Transport von Schildern. Diese
konsequent einstofflich ausgeführte Verpackungslösung
punktet durch ihre einfache Anwendung bei gleichzeitig äußerst effektivem Schutz. Dabei wird die Stabilität
des Packstücks erhöht, indem die Wellen von innerer
und äußerer Verpackung über Kreuz verlaufen. Die unterschiedliche Orientierung der Wellen schützt die Ware
von allen vier Seiten gleichermaßen gut. Durch die Möglichkeit des Wiederverschließens der Einlage ist die
Einzelentnahme der Schilder möglich. Die in der Verpackung verbleibenden Schilder können mit geringem
Aufwand wieder sicher fixiert und an den Lagerort zurückgeführt werden.

Leistungsgruppe 2 – Verkaufsförderung: den Verbraucher ansprechen
1. Platz: Bogendisplay für PlayMais® von
SCA Packaging Deutschland, Werk Hanau
„Warenpräsentation aus einem Guss“, das gefiel der Jury
und wurde mit dem ersten Platz in Sachen Verkaufsförderung belohnt. Die Displaylösung besticht durch ihre
gute Werbewirkung. Durch gleiche Farbgebung verbinden sich Display und Produktverpackungen zu einem
harmonischen und ansprechenden Gesamtbild und erzielen so eine hohe Aufmerksamkeit am Point of Sale
(PoS). Der Kunde wird schon von weitem auf das Display
aufmerksam und schließlich zum Zugreifen aufgefordert. Auch den Anforderungen von Industrie und Handel nach Wirtschaftlichkeit und einfacher Handhabung
wurde durch die Herstellung aus einem Bogen optimal
Rechnung getragen. Mit wenigen Handgriffen entsteht
hier ein formschönes und stabiles Display, das dem Kunden ermöglicht, das Produkt von allen Seiten zu sehen
und in die Hand zu nehmen.
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2. Platz: Corny Nussvoll Display, STI Group
Dieses Display hat die Jury durch seine aktive Verbraucheransprache überzeugt und damit den zweiten Platz
geholt. Die eingesetzten Trays ragen ein wenig aus dem
Display hervor und vermitteln das Gefühl einer Bewegung hin zum Kunden. Hinsichtlich ihrer Bedruckung
sind die Produktverpackungen und der Displaykorpus
einheitlich matt gestaltet. Nur an zentraler Position des
Displays ist das eigentliche Produkt hochglänzend abgebildet, was einen Gegensatz zur übrigen Bedruckung
darstellt. Der Käufer fühlt sich von dem Display angezogen und seine Aufmerksamkeit wird automatisch auf
das Produkt gelenkt.

3. Platz: Display für Blumen und Gartenkräuter von
Klingele Papierwerke, Remshalden
Der dritte Platz in der Kategorie „Verkaufsförderung“
könnte auch gleichzeitig ein Preis für die vorbildliche
Umsetzung sämtlicher Kundenwünsche sein. Der Auftraggeber suchte Ersatz für das bisherige Holzdisplay,
um seine Blumen und Kräuter optimal zur Geltung zu
bringen. Dabei waren ihm eine platzsparende Anlieferung und Lagerung der Displays ebenso wichtig wie eine
kostengünstige Herstellung und werbewirksame Präsentation. Diese Anforderungen wurden genauso erfüllt wie
auch der Bio-Anspruch des Handels: Die Herstellung des
Wellpappendisplays aus einem Teil schont Ressourcen,
die Bedruckung erfolgt im Flexo-Verfahren mit wasserlöslichen Farben und am Schluss steht das für Wellpappe übliche einfache Recycling.
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Natürlich

Wellpappe:

Zusammenarbeit

ohne Grenzen

„Working together“ war sowohl Beschluss als auch Appell des europäischen Wellpappenverbandes FEFCO auf
seiner Jahrestagung vom 18. bis 20. April in Wien. Die
FEFCO-Verantwortlichen (v.l.) Roberto Villaquiran
(FEFCO President), Michael Cronin (Chairman Market &
Environment Committee) und Ben Blydenstein (Director
Market & Environment) stellten ihre laufende Kampagne
„Corrugated of course“ vor, die die Stärke von Wellpappenverpackungen in puncto Umweltverträglichkeit,
Produktschutz und wirtschaftlicher Effizienz in den
Fokus rückt. Zahlreiche Teilnahmen an EU-Kongressen,
der internationalen Initiative „Save Food“ und europäischen Konferenzen gehören ebenso dazu wie Pressearbeit und eine umfangreiche Website
(www.corrugated-ofcourse.eu). Die Kampagne baut auf
die Mitwirkung der FEFCO-Mitgliedsverbände. „Um eine
optimale Wirkung unserer Kommunikation
zu gewährleisten, werden wir uns noch besser über ganz Europa
vernetzen“, erklärte
Michael Cronin und
spielte auf die kommende Fußball-Europameisterschaft an: „Eins
ist klar: Das beste Team
der Verpackungsbranche in Europa ist –
corrugated of course!“
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Ausbildungsoffensive des VDW
Die Unternehmen der Wellpappenindustrie bieten Auszubildenden hervorragende
Perspektiven. Jetzt gibt es die neue Broschüre „Pack’s an!“ mit den wichtigsten Informationen über fünf Ausbildungsberufe der Branche – und bald auch eine FacebookSeite. Die Ausbildungsbroschüre steht im Menüpunkt Verband unter Publikationen/
Broschüren und im Menüpunkt Ausbildung zum Download bereit. Bestellungen für
die gedruckte Ausgabe nimmt der VDW unter info@wellpappen-industrie.de oder
telefonisch unter (0 61 51) 92 94-0 entgegen.

WEITE
WEGE

ausblick

oje, das
kann doch
keiner
schaffen !

gut welli, dass weite
wege deine spezialität
sind!...
tja, das runde
muss eben
ins eck igeE

Die nächste Ausgabe erscheint im September 2012
Mit dem Themenschwerpunkt:
Effizienzfaktor Wellpappe
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Umwelltpappe
Da steckt Natur drin: Verpackungen aus Wellpappe bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und können zu
100 Prozent recycelt werden. Verbraucher schätzen das. Sie wollen beim Einkauf das Rundum-Wohlfühl-Paket –
am besten mit „nature inside“.
www.wellpappen-industrie.de
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