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Update in der Wellpappenbranche 

 

What’s new, what’s hot? Auf die brennenden Fragen nach den aktuellsten 

Innovationen und technischen Trends in der Wellpappenherstellung gibt es alle 

zwei Jahre umfassende Antworten – auf der Technischen Mitgliederversammlung 

(TMV) des Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW), in diesem Jahr erneut im 

Schulungs- und Kongress-Center der Lufthansa in Seeheim-Jugenheim. Mit 430 

Teilnehmern, über 30 Ausstellern, 54 Vorträgen und einer hochkarätig besetzten 

Diskussionsrunde erhielten die deutschen Wellpappenhersteller ein Technik-

Update durch führende Maschinenhersteller, Produktionsfachleute und 

Intralogistikexperten. 

 

Geballtes Know-how  

„Der Grundgedanke der TMV kommt auch bei der 28. Auflage noch gut bei unseren 

Mitgliedern und Partnern an“, sagt Andreas Kunert, Vorsitzender der Technischen 

Kommission des VDW, die für die TMV verantwortlich ist. „Nämlich die Idee, das 

umfassende Know-how der Wellpappenproduktion an zwei Tagen an einem Ort zu 

bündeln und es damit auf effiziente Weise den VDW-Mitgliedern zugänglich zu 

machen.“ Bei der Konzeption legen die Veranstalter großen Wert darauf, ein 

möglichst breites Themenspektrum abzubilden. „Wir geben keine Schwerpunkte 

vor, sondern wollen eine Übersicht über alle Trends, die sich am Markt 

abzeichnen“, so Kunert. „Auf Basis dieser Updates können wir für unsere 

Abnehmer immer effizienter und umweltverträglicher noch leistungsfähigere 

Verpackungen produzieren.“ 

 

Zu den Themenblöcken Wellpappenanlage, Innerbetriebliche Logistik, 

Instandhaltung und Riffelwalzen informieren die Vertreter wichtiger Zulieferpartner 

die Teilnehmer in ebenso informativen wie oft unterhaltsamen Vorträgen. „Jedes 

Referat war ein Highlight, denn jeder Redner hat einen Trendreport geboten“, so 

Kunert. Seit einigen Jahren zeichnet die Technische Kommission die beiden besten 

Vorträge und die beiden besten Kurzvorträge (Spotlights) aus. Bei den Referaten 

belegte Thomas Murr vom Maschinenhersteller BHS mit seinem Vortrag „Ein neuer 

Stern am Wellpappenhimmel“ den ersten Platz, Eduardo Lanz vom 

Riffelwalzenhersteller Tiruña wurde Zweiter. Das beste Spotlight bot Lena Bördlein 

vom Maschinenhersteller Göpfert mit Neuigkeiten zu ihrem Unternehmen, Alfred 

Kugler vom Umreifungsmaschinenhersteller Mosca wurde mit dem zweiten Platz 

ausgezeichnet. 

 

Die Zukunft des Digitaldrucks 

Die Podiumsdiskussion zum Thema „Wie entwickelt sich der Digitaldruck?“ 

moderierte mit Gerhard W. Brucker, Chefredakteur der Aktuellen Papier-
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Rundschau, ein langjähriger Kenner der Branche. Derzeit bildet der Digitaldruck 

eine Ergänzung zu den etablierten Wellpappendruckverfahren. Die Diskussion hat 

gezeigt, dass die Entwicklung der Technologie noch nicht ganz abgeschlossen ist. 

Außerdem wurde klar: Der Einsatz dieser Technik verändert nicht nur das Drucken, 

sondern auch die Prozesse der Wellpappen- und Verpackungsherstellung. Bei der 

Frage, ob und wenn ja, wann der Digitaldruck auf Wellpappe den heutigen 

Flexodruck weitgehend ersetzen wird, kamen die Teilnehmer zu unterschiedlichen 

Einschätzungen – die Prognosen liegen im Bereich von fünf bis zwanzig Jahren. 

 

„Die Information über aktuelle technische Entwicklungen steht im Vordergrund der 

Veranstaltung“, sagt Andreas Kunert. „Aber zum Erfolg der TMV trägt letztlich auch 

die Gelegenheit zur zwanglosen Kontaktpflege bei, jenseits des fachlichen 

Austauschs. Und die wird von den Teilnehmern ebenfalls ausgiebig genutzt.“ 

 

Ein Foto der Veranstaltung mit Andreas Kunert finden Sie hier. 

 

     *** 

https://www.wellpappen-industrie.de/presse/bilddatenbank/veranstaltungen.html


 

 
Wellpappe Report 4/2018                                                                              Seite │ 3 

 
 

 

 

Material der Zukunft 

 

Interview mit Prof. Samuel Schabel, Leiter des Fachgebiets Papierfabrikation 

und Mechanische Verfahrenstechnik an der TU Darmstadt 

 

In vielen Medien liest man, dass Plastikverpackungen die Meere „vermüllen“ 

und die Umwelt belasten. Gibt es ökologische Alternativen aus faserbasierten 

Materialien? 

Zunächst sei festgehalten, dass Plastikverpackungen nicht zwingend die Meere 

vermüllen und die Umwelt belasten. Gerade in Deutschland gibt es durchaus 

geordnete Entsorgungswege für Verpackungen aus Plastik. Am ökologischsten 

wäre – wo immer dies möglich ist – ein Verzicht auf Verpackungen. Andererseits 

übernehmen Verpackungen wichtige Aufgaben: Sie schützen Lebensmittel und 

viele andere Produkte vor Beschädigung und Verderb. Sie liefern Informationen 

über den Inhalt eines Pakets und vereinfachen Logistik und Transport. Ein großer 

Teil der Verpackungen wird ohnehin schon aus Papier, Pappe und Karton, also aus 

faserbasierten Materialien hergestellt. Die Herausforderung liegt vielmehr dort, wo 

funktionale Eigenschaften gefragt sind, die den Inhalt vor Feuchtigkeit oder 

Sauerstoff schützen oder eine Verpackung wasser- bzw. fettdicht machen. In 

diesem Bereich haben Kunststoffe ihre Stärke und es ist nicht ganz einfach, 

faserbasierte Alternativen zu finden, die nicht ebenfalls durch 

Kunststoffbeschichtungen oder andere Zusatzstoffe entsprechend ausgerüstet sind. 

 

Wo liegen die Stärken der Werkstoffe Papier und Wellpappe? 

Diese Werkstoffe bestehen vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen und 

können im Prinzip auch ausschließlich mit „nachhaltiger“ Energie hergestellt 

werden. Die Produktionsprozesse sind etabliert und effizient. Die Produktion ist 

zwar energieintensiv, nutzt aber in einem sehr hohen Maße die Kraft-Wärme-

Kopplung. Das Material kann sehr gut rezykliert werden und die entsprechenden 

Prozesse sind ausgereift. Häufig sind Produktionsanlagen in Ballungszentren und 

damit auch die Wege zwischen Herstellung, Nutzung und Recycling kurz. Auch das 

schont Ressourcen. Papier hat, bezogen auf sein Gewicht, hohe spezifische 

Festigkeiten und ist in großen Mengen verfügbar. Darüber hinaus lässt sich 

Cellulose sehr einfach funktionalisieren, beispielsweise auch mit Naturstoff-

basierten Lösungen, die vor Feuchtigkeit schützen oder eine Barrierewirkung 

haben.  

 

Unabhängig von Verpackungen: Welche innovativen Einsatzmöglichkeiten 

von Papier und Wellpappe bringt die Zukunft? Woran forschen Sie?  

Wir forschen unter anderem daran, Papier als Werkstoff für den Baubereich zu 

entwickeln. Da geht es zum einen um spezifische Materialkonzepte mit hohen 

https://www.youtube.com/watch?v=otKeVY7-IRg
https://www.youtube.com/watch?v=otKeVY7-IRg
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Festigkeiten, Wasserbeständigkeit und anderen Eigenschaften. Zum anderen 

arbeiten wir an Gestaltungskonzepten für Bauanwendungen, die auf die 

Eigenschaften von Papier abgestimmt sind. Hier bieten sich insbesondere Chancen 

für Leichtbaukonzepte aus Papier, also klassische oder modifizierte Wellpappe, 

Wabenplatten oder spezielle Sandwich-Konstruktionen. Darüber hinaus erleben wir 

zurzeit fast schon einen Boom an Ideen für innovative Anwendungen von Papier.  

 

Warum halten Sie Papier und Wellpappe für Materialien mit Zukunft? 

Papier besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und ist heute schon vollständig mit 

regenerativen Energien herstellbar. Außerdem kann es sehr oft recycelt werden 

und wird heute schon für zahlreiche Anwendungen genutzt. In der Vergangenheit 

gab es ja auch schon Autos und Flugzeuge aus Papier. Vielleicht sehen wir das in 

naher Zukunft wieder. Papier nutzt mit der Pflanzenfaser ein Hightech-Produkt der 

Natur: eine komplexe Leichtbaustruktur, aufgebaut aus Zuckermolekülen, mit sehr 

hohen Festigkeiten und enormer Flexibilität. 

 

*** 
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Nach dem Online-Shopping: Mach’s flach! 

 

Der E-Commerce wächst und damit auch das Paketaufkommen: 2017 haben die 

Kurier-, Express- und Paketdienstleister (KEP) in Deutschland erstmals innerhalb 

eines Jahres 3,35 Milliarden Sendungen transportiert, das sind rund 190 Millionen 

Sendungen mehr als 2016, wie die aktuelle KEP-Studie aus diesem Jahr zeigt. 

Haupttreiber für dieses Wachstum war das Online-Shopping. Im Vergleich zum 

Vorjahr wurden 2017 9,7 Prozent mehr B2C-Sendungen verschickt. 

 

Wertvolles Material 

In den allermeisten Fällen besteht die Versandverpackung aus Wellpappe. Das 

gewährleistet nicht nur einen sicheren und wirtschaftlichen Transportschutz, 

sondern ist auch ökologisch sinnvoll. Denn wenn die Online-Shopper die Kartons 

nach dem Auspacken nicht für Retoursendungen weiter verwenden, sind sie ein 

Fall fürs Altpapier-Recycling. „Versandverpackungen aus Wellpappe bestehen aus 

nachwachsenden Rohstoffen und können vollständig über den Altpapierkreislauf 

wiederverwertet werden“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des Verbandes 

der Wellpappen-Industrie (VDW). Der Stoffkreislauf der Wellpappe nimmt seinen 

Anfang mit Wellpappenrohpapieren, die in Deutschland zu 100 Prozent aus 

Sekundärrohstoffen produziert werden. 

 

Effizientes Recycling 

Der Recyclingkreislauf funktioniert so gut, weil neben den großen gewerblichen 

Anfallstellen auch die privaten Haushalte ihre gebrauchten Versandverpackungen 

dem Altpapierkreislauf zuführen. Gerade in der Vorweihnachtszeit, in der das 

Paketaufkommen besonders hoch ist, sollte der Platz im Altpapier-Behälter richtig 

genutzt werden. Mit der Aktion „Mach’s flach! engagiert sich der VDW für einen 

reibungslosen Recyclingkreislauf, der bereits vor der Altpapiertonne beginnt. 

Wolfrum: „Die optimale Raumnutzung in Altpapiercontainern und -tonnen ist ein 

wichtiger Schritt im Recyclingprozess. Wenn jeder seine Kartons flach macht, bevor 

er sie in die Tonne wirft, ist viel erreicht.“ Das Prinzip ist einfach: Reißen, schneiden 

oder draufhüpfen – Hauptsache das Volumen der Kartons wird reduziert, bevor sie 

in die Tonne kommen. „Mit Mach’s flach! macht Recycling Spaß“, sagt Wolfrum. 

 

Kooperationen mit kommunalen Entsorgungsbetrieben 

Die Frankfurter Entsorgungsbetriebe haben bereits eine Straßenaktion in der 

Innenstadt der Mainmetropole unterstützt und in Hamburg werden bald „Mach’s-

flach!-Aufkleber auf Altpapiersammelcontainern zu sehen sein. Auch in Darmstadt 

setzt sich der VDW gemeinsam mit dem Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und 

Dienstleistungen (EAD) mit der Initiative „Mach’s flach!“ für ein effizienteres 

Recycling von Kartonagen und Versandkartons aus Wellpappe ein. „Seit Jahren 

https://www.biek.de/publikationen/studien.html
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beobachten wir, dass der Anteil der Verpackungen aus dem Internethandel 

kontinuierlich zunimmt. Durch die häufig intakten Kartons wird so viel Platz in den 

Altpapiercontainern verschenkt, dass wir heute viel mehr Behälter als früher 

benötigen“, sagt Andreas Mehn, Leiter des EAD-Sachgebietes Abfallentsorgung 

und -beseitigung. „Inzwischen transportieren wir immer mehr Luft zu den 

Recyclinganlagen“, so Mehn weiter. „Das ist auf Dauer absolut unwirtschaftlich.“ 

Die Partner wollen die Bevölkerung darüber aufklären, dass sie mit einer effizienten 

Nutzung des Raums einen reibungslosen Recyclingprozess unterstützen. Viele 

Darmstädter Bürger sehen deshalb auf ihren Containern große Aufkleber mit der 

Aufschrift „Mach’s flach!“ und einer passenden Illustration. „Jeder kann mitmachen! 

Einfach die Kartons falten und flach machen, damit mehr in die Tonnen passt“, so 

Wolfrum. „Wer das tut, leistet einen Beitrag zum effizienten Papierrecycling – nicht 

nur in Darmstadt.“ 

 

Anregungen und Infos zum richtigen Flachmachen der Kartons gibt es auf der 

@machsflach-Instagram-Seite und auf Facebook. 

 

*** 

https://www.instagram.com/machsflach
https://www.facebook.com/machsflach/

