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Liebe Mitglieder,

Diese Zeit erfordert weiterhin unsere volle Aufmerksamkeit und unsere analytischen 
Fähigkeiten. Ich hoffe, dass jeder von Ihnen auf dem Stand der Dinge ist und dass Sie 
sich in diesem Sommer so gut wie möglich erholen.

Unsere Branche ist im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen noch recht gut aufgestellt, und das ist eine echte 
Chance, die wir nutzen können.
Wir hören von einer neuen Welt, einer neuen Ära. Auch wenn wir in den letzten Monaten keine abrupte Revolution 
erlebt haben, müssen wir auf diese kleine Musik hören, die immer eindringlicher wird und an die wir uns 
gewöhnen, ohne sie zu bemerken.
Die Worte "Ökologie", "Sinn", "soziale Verantwortung" beginnen, konkrete Auswirkungen auf unsere Aktivitäten zu 
haben. Welcher Stanzformenhersteller hat nicht von der ökologischen Welle profitiert, dank der Umstellung von 
Plastikverpackungen auf Karton? Wer ist bei der Einstellung eines jungen Menschen nicht mit der Notwendigkeit 
konfrontiert worden, ihn dazu zu bringen, wirklich für uns arbeiten zu wollen? Wer hat nicht von der wachsenden 
Vorliebe der europäischen Verbraucher für Produkte mit kürzeren Produktionskreisläufen profitiert? Diese Fragen 
haben sicherlich viele ESU-Mitglieder dazu veranlasst, an der Umgestaltung ihrer Unternehmen zu arbeiten.

Es fehlte ein Auslöser, damit diese sehr theoretischen oder abstrakten Fragen konkret werden konnten. Die 
gesundheitspolizeiliche Anforderung löst zunächst eine Art umgekehrte Globalisierung aus. Die Globalisierung wird 
sich weiter ausbreiten, aber mit neuen Gleichgewichten, die sich Europa zunutze machen muss.

Die Störungen, die wir erleben - Verknappung der Rohstoffe, Destabilisierung der Lieferketten, Inflation unserer 
Inputs - sind eine wunderbare Herausforderung für unsere in der ESU zusammengefasste Branche. Es ist der Sinn 
unseres Verbandes, Lösungsanbieter und Hersteller von Stanzformen zusammenzubringen. Auch hier gilt: Nur 
wenn wir uns austauschen und gegenseitig bereichern, werden wir die richtigen Entscheidungen treffen. Allerdings 
können wir den Mangel an Interaktion in den letzten anderthalb Jahren nur beklagen.

Wie Sie wissen, wurde das Technology Forum auf das 
nächste Frühjahr verschoben, und wir können uns über 
das weitsichtige Votum unserer Mitglieder auf der letzten 
Mitgliederversammlung freuen, denn die 
Gesundheitsprognosen sind für September recht unsicher. 
Ich rechne daher mit einem Maximum an Ausstellern und 
Mitgliedern am 2. und 3. Juni 2022, um einen guten 
Neuanfang zu machen !

Schließlich wurde die nächste Mitgliederversammlung am 
24. September zum dritten Mal in einer digitalen Version 
beibehalten. Ich muss zugeben, dass dieses neue Format 
sehr gut funktioniert. Eine weitere Anpassung, die wir vor 
Jahren nicht für möglich gehalten hätten ...

Mit Herzlichen Grüßen

Patrick GIL
1. Vorsitzender
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Editorial Editorial

Chers membres,

Cette période n’en finit pas de solliciter toute notre attention et nos capacités d'analyse. J’espère que chacun 
d’entre vous « tient le coup » et récupère tant qu’il le peut en cette période estivale.

Notre filière, comparée à d’autres secteurs économiques, est plutôt préservée et c’est une vraie chance que nous 
pouvons apprécier.

On nous parle d’un nouveau monde, d’une nouvelle ère. Même si nous n’avons pas vécu de révolution brutale à 
proprement parler ces derniers mois, il faut entendre cette petite musique de plus en plus insistante, et à laquelle 
nous nous habituons sans même y prêter attention. 

Les mots « écologie », « sens », « responsabilité sociale » commencent à impacter concrètement nos activités. Quel 
formistes n’a pas bénéficié de la vague écologique grâce aux conversions d’emballages plastic en version carton ? 
Qui n’a pas été confronté, lors du recrutement d’un jeune, à la nécessité de devoir lui donner véritablement envie 
de travailler chez soi ? Qui ne bénéficie pas de la préférence grandissante des consommateurs européens vers des 
produits à circuit plus court ? Ces questions ont certainement engagé de nombreux membres de l’ESU dans des 
chantiers vitaux de transformation de leur entreprise.

Il manquait un déclencheur à ces questions très théoriques ou abstraites pour devenir concrètes. L’exigence 
sanitaire aura été ce catalyseur et elle a enclenché, dans un premier temps, une sorte de mondialisation à rebours. 
Cette dernière continuera de s’étendre, mais avec de nouveaux équilibres dont l’Europe devra tirer parti.

Les perturbations que nous traversons - pénuries de matières premières, déstabliisation des supply chains, inflation 
de nos intrants - forment un magnifique challenge pour notre filière, regroupée au sein de l’ESU. C’est tout l’intérêt 
de notre association de regrouper fournisseurs de solutions et formistes. Encore une fois, c’est en échangeant, en 
nous enrichissant les uns les autres, que nous prendrons les bonnes décisions. Or, nous ne pouvons que déplorer un 
manque d’interactions depuis un an et demi.

Vous le savez, le Forum Technologique a été reporté au printemps prochain, et nous pouvons nous féliciter du vote 
clairvoyant de nos membres lors de la dernière AG, tant les prévisions sanitaires sont incertaines pour Septembre. 
Je compte donc sur un maximum d’exposants et de membres les 2 et 3 Juin 2022 pour repartir d’un bon pied !

Enfin, la prochaine Assemblée Générale a été maintenue le 24 Septembre en version distancielle pour la troisième 
fois. Je dois reconnaitre que ce nouveau format fonctionne plutôt bien. Encore une adaptation que nous n’aurions 
pas imaginée possible avant des années ...

Bien à vous

 
Patrick GIL
Président
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Editorial

Dear members,

This period continues to demand our full attention and analytical skills. I hope that each of you is keeping up, and 
that you recover as much as you can during this summer period.

Our sector, compared to other economic branches, is rather preserved and this is a real chance that we can appre‐
ciate.

We hear about a new world, a new era. Even if we have not experienced an abrupt revolution in the last months, we 
have to listen to this little music that is becoming more and more insistent, and to which we are getting used 
without paying attention.

The words 'ecology', 'sense', 'social responsibility' are beginning to have a concrete impact on our activities. Which 
diemaker hasn't benefited from the ecological wave thanks to the conversion of plastic packaging to cardboard? 
Who has not been confronted, when recruiting a young person, with the need to make them really want to work for 
us? Who has not benefited from the growing preference of European consumers for products with shorter 
production circuits ? These questions have certainly engaged many ESU members in vital works to transform their 
businesses.

A trigger was missing for these very theoretical or abstract questions to become concrete. The sanitary requirement 
triggers what is, initially, a kind of reverse globalisation. Globalisation will continue to spread, but with new 
balances that Europe will have to take advantage of.

The disruptions we are experiencing - shortages of raw materials, destabilization of supply chains, inflation of our 
inputs - are a wonderful challenge for our industry, grouped together within the ESU. It is the whole point of our 
association to bring together solution providers and diemakers. Once again, it is by exchanging and enriching each 
other that we will make the right decisions. However, we can only deplore the lack of interaction over the past year 
and a half.

As you know, the Technology Forum has been postponed until next spring, and we can be pleased with the far-
sighted vote of our members at the last General Meeting, as the health forecasts are quite uncertain for September. 
I am therefore counting on a maximum of exhibitors and members on 2 and 3 of June 2022 to make a good new 
start !

Finally, the next General Assembly has been maintained on 24 September in a digital version for the third time. I 
must admit that this new format works rather well. Another adaptation that we would not have imagined possible 
before years …

Yours sincerely,

Patrick GIL
President
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Von Jahr zu Jahr steigt die Menge an Plastikmüll. 
Dazu tragen auch die Kunststoffverpackungen der 
Lebensmittel bei. Forschende der Fraunhofer-
Gesellschaft haben im Projekt »BioActiveMaterials« 
eine umweltfreundliche Beschichtung für 
Papierverpackungen entwickelt. Damit wird nicht nur 
Kunststoff eingespart, die Beschichtung aus 
pflanzenbasierten Proteinen und Wachsen verlängert 
auch die Haltbarkeit der Lebensmittel. Nach der 
Nutzung wird die Verpackung in der Altpapiertonne 
entsorgt.

Pressemitteilung Fraunhofer

Bioaktive Papierbeschichtung ersetzt 
Kunststoffverpackungen bei Lebensmitteln

Wer heute seine Lebensmittel beim Discounter holt, 
kauft fast immer die Kunststoffverpackung mit. Wurst, 
Käse, Fleisch und Fisch sind fast immer abgepackt. 
Auch Obst, Salat und Gemüse kommen häufig in der 
Kunststoffverpackung. Diese ist 
hygienisch und schützt das 
Lebensmittel beim Transport nach 
Hause. Allerdings tragen die 
mineralölbasierten Kunststoffe zum 
Anwachsen der Müllberge bei. In 
Deutschland wurden allein im Jahr 
2017 pro Einwohner insgesamt 
38,5 Kilogramm Müll aus 
Plastikverpackungen erzeugt. Der 
Plastikmüll schwimmt auf den 
Ozeanen oder wird zur Entsorgung 
in asiatische oder afrikanische 
Länder exportiert. Durch Abrieb 
oder Zerfall entsteht Mikroplastik, 
das am Ende in der Nahrungskette 
landet. Eine Reduzierung der 
Kunststoffverpackungen auch im 
Bereich der Lebensmittel tut also 
Not.

Nun haben das Fraunhofer-Institut 
für Verfahrenstechnik und 
Verpackung IVV und das 
Fraunhofer-Institut für 
Grenzflächen- und 
Bioverfahrenstechnik IGB eine 
innovative und nachhaltige Lösung für 
Lebensmittelverpackungen vorgestellt. Die 
Haltbarkeit der Lebensmittel wird – wie bei 
herkömmlichen Verpackungen – verlängert. Aber die 
neue Verpackung verzichtet dabei auf Kunststoff. 
Nach der Benutzung ist sie problemlos zu recyceln.

Proteine, Wachse und Antioxidantien verlängern 
die Haltbarkeit

Im Projekt »BioActiveMaterials« nutzen die 
Forschenden Papier als Basismaterial zur Herstellung 
typischer und funktioneller Verpackungsmaterialien: 
verschließbare Siegelrandbeutel oder 
Einschlagpapier. Das Papier wird über 
Standardverfahren mit einer speziellen Beschichtung 
versehen. Für diese Beschichtung nutzen die 
Forschenden Proteine und Wachse mit biobasierten 
Additiven. Die spezielle Formulierung der 
langzeitstabilen Beschichtung erfüllt gleich mehrere 

Press release Fraunhofer

Bioactive paper coatings to replace plastic 
for packaging foods

The amount of plastic waste increases every year. 
Some of this waste is due to plastic packaging used to 
protect food. As part of the “BioActiveMaterials” 
project, researchers at the Fraunhofer-Gesellschaft 
have developed an eco-friendly coating for paper 
packaging. With this, not only is plastic saved, but the 
coating of plant-based proteins and waxes also 
extends the shelf life of the food. After use, the 
packaging can be placed in the waste paper recycling 
bin for disposal.

Nowadays, those who shop for food in discount stores 
will almost always be buying plastic packaging as 
well. The vast majority of sausage, cheese, meat and 
fish is pre-packed. Fresh fruit, salad and vegetables 

too often come in plastic 
packaging. This method is 
hygienic and protects the food on 
its journey to the home. However, 
mineral oil-based plastics are 
contributing to the growing waste 
mountain. In Germany, a total of 
38.5 kilograms of plastic 
packaging waste per capita was 
generated in 2017 alone. This 
plastic waste floats on the oceans 
or is exported to Asian or African 
countries for disposal. Exposed to 
environmental factors, these large 
plastic items break down into 
microplastics, which eventually 
make their way into the food 
chain. Reducing plastic packaging 
in the food sector as well, then, is 
a matter of necessity.

The Fraunhofer Institute for 
Process Engineering and 
Packaging IVV and the Fraunhofer 
Institute for Interfacial 
Engineering and Biotechnology 
IGB have now presented an 

innovative and sustainable solution for food 
packaging. Just as with conventional packaging, it 
keeps the food fresher for longer. The new packaging, 
though, involves no plastic whatsoever. After use, it 
can be recycled without a problem.

Proteins, waxes and antioxidants extend the 
shelf life of the food

In the “BioActiveMaterials” project, the researchers 
use paper as the base material for producing typical 
and functional packaging materials: resealable bags 
or wrapping paper. The paper is provided with a 
special coating using standard processes. The 
researchers make this coating from proteins and 
waxes with biobased additives. The special 
formulation of this coating, which offers long-term 
stability, performs several functions at the same time. 
“First, the proteins act as an oxygen barrier layer 
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© Fraunhofer
Ein Siegelbeutel aus Papier mit der 
Beschichtung auf der Innenseite. Nach der 
Nutzung landet die Verpackung mit den 
bioaktiven Materialien in der Altpapiertonne.

A resealable bag made of paper with the 
coating on the inside. After use, the 
packaging is placed in the waste paper 
recycling bin with the bioactive materials.
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Funktionen. »Zum einen dienen die Proteine als 
Sauerstoffsperrschicht und die Wachse als 
Wasserdampfbarriere, so trocknet beispielsweise Obst 
nicht so schnell aus. Zum anderen verleihen die 
biobasierten Additive antioxidative und 
antimikrobielle Wirkung. Fleisch und Fisch verderben 
dann nicht so schnell. Insgesamt wird die Haltbarkeit 
des Lebensmittels deutlich verlängert«, erklärt Dr. 
Michaela Müller, Leiterin des Innovationsfelds 
Funktionale Oberflächen und Materialien am 
Fraunhofer IGB. Auch die Proteine in der 
Beschichtung übernehmen bestimmte Aufgaben. Sie 
verhindern, dass Mineralöl aus dem Papier auf die 
Lebensmittel übergeht. Gerade Altpapier enthält 
Reste von mineralölhaltiger Druckerfarbe.

Die im Rahmen des Projekts »BioActiveMaterials« 
entwickelten beschichteten Papiere stellen eine 
Alternative zu derzeitigen Verpackungen für 
Lebensmittel aller Art dar, egal ob Obst und Gemüse, 
Fleisch und Fisch, Käse oder auch Süßwaren. Die 
Verbraucherin oder der Verbraucher können die 
papierverpackten Lebensmittel genauso lagern und 
handhaben wie die mit Kunststoff verpackten. 
»Unsere papierbasierten Verpackungen sind auch für 
Lebensmittel geeignet, die gekühlt werden müssen, 
beispielsweise Fleisch. Hierbei bleibt die 
Schutzfunktion vor Sauerstoff erhalten«, ergänzt 
Müller. Sogar Tiefkühlkost lässt sich darin verpacken. 
»Nach der Nutzung wandert die Verpackung in die 
Altpapiertonne, die Beschichtung ist biologisch 
abbaubar und stört das Papierrecycling nicht«, sagt 
Dr. Cornelia Stramm, Abteilungsleiterin am 
Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und 
Verpackung IVV.

Die Fraunhofer-Institute haben das Projekt in eng 
verzahnter Teamarbeit vorangetrieben. Während die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am 
Fraunhofer IGB sich um die komplexe Formulierung 
und Herstellung der Beschichtung kümmerten, 
testeten die Forschenden am Fraunhofer IVV, wie gut 
die Beschichtung in der Praxis funktioniert. »Wir 
haben beispielsweise getestet, wie effektiv die 
jeweilige Beschichtung das Lebensmittel vor 
Außeneinflüssen wie Wasserdampf, Sauerstoff und 
Mineralöl schützt«, erklärt Stramm. Zudem sorgte das 
Team im Fraunhofer IVV für den Auftrag der 
Beschichtung im Rolle-zu-Rolle-Verfahren auf die 
Papiere. Der erfolgt mittels einer Maschine, auf der 
das Papier über Walzen geführt wird. Dabei wird die 
Beschichtung als wässrige Dispersion aufgetragen.

Proteine aus Reststoffen, Wachse aus Brasilien 
und Nordmexiko

Bei der Wahl der Rohstoffe für »BioActiveMaterials« 
setzte das Fraunhofer-Team auf natürliche, 
lebensmittelrechtlich zugelassene Substanzen. Für die 
Protein-Komponente etwa experimentierten sie mit 
Raps, Lupinen, Molke oder Sonnenblumen. In der 
Praxis könnten landwirtschaftliche Betriebe nicht 
verwertete Reststoffe aus der Produktion an die 
Verpackungsindustrie liefern. Bei den Wachsen setzen 
die Forschenden auf Bienenwachs und auf Wachse, 
die aus dem in Nordmexiko vorkommenden 
Candelilla-Busch sowie aus der brasilianischen 
Carnauba-Palme gewonnen werden. »Wir haben uns 
für diese Wachse entschieden, da sie biologisch 
abbaubar, lebensmittelrechtlich zugelassen und auf 

while the waxes form a water vapor barrier, 
preventing fruit, for example, from drying out quickly. 
Second, the biobased additives have an antioxidative 
and antimicrobial effect. This stops meat and fish 
spoiling as quickly. Overall, the food has a much 
longer shelf life,” explains Dr. Michaela Müller, Head 
of the Functional Surfaces and Materials Innovation 
Field at Fraunhofer IGB. The proteins in the coating 
also play specific roles. They prevent mineral oil 
permeation from the paper to the food. Recovered 
paper in particular contains residues of mineral oil-
containing printer’s ink.

The coated papers developed as part of the 
“BioActiveMaterials” project are an alternative to the 
packaging currently used for all kinds of food, no 
matter whether fruit and vegetables, meat and fish, 
cheese or even confectionery. Consumers can store 
and handle the paper-packed foods in exactly the 
same way as the food packed in plastic today. “Our 
paper-based packaging is also suitable for goods that 
have to be chilled, meat for example. The anti-oxidant 
function remains,” adds Müller. This packaging can 
even be used for frozen foods. “After use, the 
packaging is placed in the waste paper recycling bin, 
the coating is biodegradable and does not impede the 
recycling process,” says Dr. Cornelia Stramm, Head of 
Department at the Fraunhofer Institute for Process 
Engineering and Packaging IVV.

The Fraunhofer Institutes have pressed ahead with 
the project in close-knit teams. While the scientists at 
Fraunhofer IGB have taken care of the complex 
formulation and production of the coating, the 
researchers at Fraunhofer IVV were testing how well 
the coating works in practice. “We have tested, for 
example, how effectively the coating protects the food 
against external influences such as water vapor, 
oxygen and mineral oil”, explains Stramm. The team 
at Fraunhofer IVV also made sure the coating was 
capable of being applied to the paper using roll-to-roll 
technology. This is done using a machine on which the 
paper is guided over rolls. The coating is applied as 
an aqueous dispersion.

Proteins from waste materials, waxes from Brazil 
and North Mexico

When selecting the raw materials for the 
“BioActiveMaterials” project, the team chose natural 
substances approved for use in the food industry. For 
the protein element, for example, they experimented 
with rapeseed, lupins, whey or sunflowers. In 
practice, agricultural operations could deliver unused 
waste materials from production to the packaging 
industry. Turning to the waxes, the researchers went 
for beeswax and wax produced from the candelilla 
bush native to northern Mexico and from the Brazilian 
carnauba palm. “We decided on these waxes because 
they are biodegradable, approved for food contact and 
readily available on the market,” explains Müller.

Conventional laboratory techniques, such as crushing, 
heating, agitating and mixing, are employed in 
production. “The skill is in the mixing ratio and the 
sequence in which the individual substances are 
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dem Markt leicht verfügbar sind«, erklärt Müller.

In der Herstellung kommt klassische Labortechnik 
zum Einsatz, also Zerkleinern, Erhitzen, Rühren und 
Mixen. »Die Kunst besteht im Mischungsverhältnis 
und in der Reihenfolge, in der man die einzelnen 
Substanzen dazugibt. Die Flexibilität beim 
Mischungsverhältnis der Substanzen ermöglicht es 
uns auch, die Beschichtung für bestimmte 
Anwendungen zu optimieren«, sagt Müller. So könnte 
etwa eine Verpackung für Fleisch durch mehr 
Antioxidantien eine besonders starke antimikrobielle 
und antioxidative Wirkung entfalten, während der 
Salat in der Tüte durch eine Wachsbeschichtung 
besonders gut vor Austrocknung geschützt ist.

Vorteile für Hersteller, Händler und Verbraucher

Auch an ganz praktische Aspekte haben die 
Forschenden gedacht. So lässt sich neben Papier auch 
Karton mit der bioaktiven Beschichtung ausstatten. 
Ein Bedrucken der Verpackung ist dabei kein 
Problem. Ein Hersteller könnte sein Logo oder 
lebensmittelrechtlich vorgeschriebene Angaben zu 
Inhaltsstoffen aufdrucken. Auch Discounter und 
Lebensmittelhändler profitieren von der Fraunhofer-
Verpackung. Denn ressourcensparende und biologisch 
abbaubare Verpackungen ohne Kunststoff liegen bei 
den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Trend.

Die Projektpartner vom Fraunhofer IVV und vom 
Fraunhofer IGB experimentieren bereits mit 
Konzepten, bei denen die Beschichtung direkt auf 
Lebensmittel wie etwa Obst oder Gemüse aufgetragen 
wird und so die Haltbarkeit erhöht. Aus 
gesundheitlicher Sicht ist die essbare Beschichtung 
ohnehin unbedenklich.

added. The flexibility with the ratio when mixing the 
different substances also allows us to optimize the 
coating for specific applications,” says Müller. 
Packaging for meat, for example, containing more 
antioxidants, could have a particularly strong 
antimicrobial and antioxidative effect, whereas a wax 
coating protects salad packed in a pouch especially 
well against drying out.

Advantages for producers, retailers and 
consumers

The researchers have even thought of the very 
practical aspects. The bioactive coating can be used 
for cardboard as well as paper. And printing on the 
packaging is no problem either. A producer could 
print on their logo or the nutrition information 
required under food law. Discount stores and food 
retailers will also benefit from the Fraunhofer 
packaging. Because consumers are following the 
trend towards resource-efficient, biodegradable and 
plastic-free packaging.

The project partners at Fraunhofer IVV and 
Fraunhofer IGB are already experimenting with 
concepts for applying the coating directly to foods 
such as fruit or vegetables, thereby extending their 
shelf life. Edible coatings are harmless to health by 
their very nature.

Künftig sollen Privatkunden mit kleinen Windrädern 
Wasserstoff für den Eigenbedarf produzieren. 
Leichtbauexperten des Fraunhofer-Instituts für 
Angewandte Polymerforschung IAP, der BTU Cottbus 
und ein Industriepartner entwickeln dafür jetzt die 
Schlüsseltechnologien: kleine effiziente Rotoren und 
sichere Tanks.

Fraunhofer Pressemitteilung

Wasserstoffkraftwerk für den 
Garten

Press release Fraunhofer

Hydrogen power plant for the 
garden

The idea is that private customers will, in the future, 
be able to produce the hydrogen they need using 
small wind turbines. Lightweight construction experts 
at the Fraunhofer Institute for Applied Polymer 
Research IAP, at BTU Cottbus and an industrial 
partner are now developing the key technologies 
required: small, efficient rotors and safe tanks.

Privathaushalte benötigen heutzutage laut Angaben 
des Bundesumweltamts für die Erzeugung von Strom 
und Wärme rund ein Viertel der gesamten Energie, 
die in Deutschland verbraucht wird. Dabei wird gut 
die Hälfte der Energie aus Erdgas und Erdöl 
gewonnen. Im Hinblick auf den sich verschärfenden 
Klimawandel ist diese Bilanz ernüchternd. »Hier ist 
aus erneuerbaren Energien gewonnener Wasserstoff 
als Energieträger zukünftig vielfach besser geeignet«, 
konstatiert denn auch Prof. Holger Seidlitz, 
Leichtbau-Spezialist an der BTU Cottbus-Senftenberg 
und Leiter des Forschungsbereichs 
»Polymermaterialien und Composite PYCO« des 
Fraunhofer-Instituts für Angewandte 
Polymerforschung IAP am Standort Wildau. 
Zusammen mit seinem Team und einem 

According to data from the German Environment 
Agency, private households currently are responsible 
for about a quarter of Germany's energy consumption 
in total. A good half of this energy is obtained from 
natural gas and crude oil. Considering the intensifying 
climate change, this statistic is a sobering one. 
“Hydrogen obtained from renewable energies has so 
much more potential as an energy carrier for the 
future,” says Prof. Holger Seidlitz, lightweight 
construction specialist at BTU Cottbus-Senftenberg 
and Head of “Polymer Materials and Composite 
PYCO” research at the Fraunhofer Institute for 
Applied Polymer Research IAP at the Wildau location, 
highlighting the situation. Together with his team and 
a medium-sized enterprise, he is taking a two-pronged 
approach to the future of hydrogen: First, he is 
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mittelständischen Unternehmen geht er die 
Wasserstoff-Zukunft aktuell zugleich von zwei Seiten 
an: Zum einen hat er die Gewinnung von Strom im 
Blick, den man für die Wasserstoff-Produktion 
benötigt. Dazu entwickeln die Kooperationspartner 
derzeit eine kleine und effiziente Windanlage. Zum 
zweiten beschäftigt sich das Team mit der 
Speicherung des wertvollen Gases. Dafür stellt es 
neuartige Wasserstofftanks aus Faserbundwerkstoffen 
her.

Wasserstoff für Brennstoffzelle und Auto

»Das Windrad wird so klein ausgelegt sein, dass sich 
auch Privatleute eine solche Anlage in den Garten 
stellen können«, erklärt Holger Seidlitz. »Der 
Wasserstoff wird dann vor Ort in einem kleinen 
Elektrolyseur erzeugt und im Tank gespeichert.« Er 
soll dann beispielsweise eine Brennstoffzelle im Haus 
antreiben, die zugleich Wärme und Strom produziert. 
Besitzer von Wasserstoffautos wiederum könnten ihr 
Auto künftig direkt zu Hause betanken. Die Stärke 
des Konzepts bestehe vor allem darin, dass das ganze 
System klein und trotzdem sehr effizient ausgelegt 
ist, betont Seidlitz. Das fängt beim Windrad an. Die 
Leichtbau-Experten haben einen neuen Propeller 
konzipiert, der sich bereits bei einer schwachen Brise 
in Bewegung setzt. »Hier in der Lausitz weht der 
Wind sehr viel schwächer als in Norddeutschland«, 
sagt der Maschinenbau-Ingenieur Marcello Ambrosio, 
der das Projekt am Fraunhofer IAP betreut. »Wir 
haben das Design der Rotorblätter daran angepasst 
und ihre Masse im Vergleich zu herkömmlichen 
Kleinwindanlagen um rund 30 Prozent verringert.« 
Seit kurzem gibt es am Fraunhofer IAP einen 
industriellen 3D-Drucker, mit dem sich Objekte bis zu 
einer Größe von rund zwei mal zwei Metern fertigen 
lassen. Damit haben Marcello Ambrosio und seine 
Kollegen unlängst eine Kunststoffform für die 
Produktion ihrer Schwachwind-Rotoren aus 
Faserverbund fertiggestellt. Unterstützt wurden sie 
dabei von der Firma EAB Gebäudetechnik Luckau, die 
ebenfalls auf Leichtbau spezialisiert ist.

focusing on sourcing the energy needed for hydrogen 
production. The cooperation partners are currently 
developing a small and efficient wind power plant to 
do this. Second, the team is busy looking at how to 
store this valuable gas. To this end, they are 
producing new types of hydrogen tanks made of fiber-
reinforced composites.

Hydrogen for fuel cells and vehicles

“The intention is to design the wind turbine small 
enough to allow private individuals to have a system 
like this in their garden,” explains Holger Seidlitz. 
“The hydrogen will be generated in-situ in a small 
electrolyzer and stored in the tank. It can then, for 
example, drive a fuel cell inside the house that 
produces heat and power at the same time. And 
owners of hydrogen-powered cars will, in the future, 
be able to refuel their vehicle at home. The real key to 
the concept is that the entire system is designed to be 
small, yet extremely efficient”, emphasizes Seidlitz. 
Starting with the wind turbine. The lightweight 
construction experts have devised a new propeller 
that sets in motion even in a light breeze. “The wind 
here in the Lusatia region is much weaker than it is in 
Northern Germany,” explains Marcello Ambrosio, the 
mechanical engineer overseeing the project at 
Fraunhofer IAP. “We designed the rotor blades to suit 
these wind conditions and reduced their dimensions 
by around 30 percent compared to conventional small 
wind turbines.” Fraunhofer IAP has recently acquired 
an industrial 3D printer that is able to produce objects 
measuring around two meters by two meters. 
Marcello Ambrosio and his colleagues have just used 
the technology to make a plastic mold for producing 
their rotors for weak winds from fiber composite. They 
were assisted by EAB Gebäudetechnik Luckau, a 
company that likewise specializes in lightweight con‐
struction.

Neuartige Schwachwind-Rotoren 
und Wasserstofftanks mit 
eingebauten Sicherheitssensoren 
sollen in windschwachen Regionen 
wie der Lausitz 
Kleinwindkraftanlagen für den 
Privatgebrauch möglich machen.

New types of rotors for weak winds 
and hydrogen tanks with built-in 
safety sensors are intended to 
make small wind turbines for 
private use possible in regions with 
little wind.

Foto: Fraunhofer
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Leichte und agile Rotoren

Faserverbundwerkstoffe werden gefertigt, indem man 
Faserstreifen präzise in eine Form einlegt und dann 
mit Hilfe eines Harzes oder anderer Kunststoffe zum 
Bauteil aushärtet. Oftmals wird das Verlegen per 
Hand durchgeführt. Am Fraunhofer IAP aber 
übernimmt diese Aufgabe eine moderne Automated-
Fibre-Placement-Anlage, die die Verstärkungsfasern 
präzise in der Form platziert. Ambrosio: »Anders als 
beim Verlegen per Hand gibt es hier weniger 
Überlappungen, sodass wir deutlich die Maße 
reduzieren können.«

Einzigartig ist auch, dass der Rotor Starkwinden 
standhält. Die Rotorblätter sind so beschaffen, dass 
sie sich bei Sturm elastisch verbiegen und aus dem 
Wind drehen. »Damit drosselt die Anlage von allein 
die Rotationsgeschwindigkeit und nimmt keinen 
Schaden«, sagt Holger Seidlitz. Auf komplizierte 
Steuertechnik und aufwändige Mechanik kann damit 
verzichtet werden. In den nächsten Monaten werden 
die Rotoren im Freiland getestet. Im Vergleich mit 
herkömmlichen Kleinwindanlagen sollen sie zeigen, 
was in ihnen steckt.

Tank mit eingebauten Sicherheitssensoren

Um Leichtbautechnik geht es auch in dem zweiten 
Projekt, der Fertigung der Wasserstofftanks. 
Klassische Wasserstofftanks für die Industrie 
bestehen aus großen druckfesten Stahlbehältern. Für 
den Einsatz in Tausenden von Privathaushalten aber 
wären leichte Tanks aus Carbonfaser-Verbunden 
wesentlich materialsparender und handlicher und 
würden besondere Vorteile vor allem für mobile 
Anwendungen bieten. Allerdings müssen diese sehr 
sicher sein. Wasserstoff darf nicht entweichen, weil er 
mit Luftsauerstoff ein explosives Gemisch bilden 
kann. Auch hier bietet das Team aus der Lausitz eine 
interessante Lösung. Die Tanks werden aus 
Carbonfaserstreifen hergestellt, die auf einen 
zylindrischen Körper aufgewickelt werden. Mit 
Kunstharz getränkt, härten diese dann zu einem Tank 
aus, der viele hundert Bar Druck aushält. Um 
Leckagen zu detektieren, bauen die Experten in den 
Behälter zugleich Sensoren ein. »Aktuell arbeiten wir 
mit 3D-Druckern, die elektrisch leitfähige Tinten 
verarbeiten können«, erläutert Marcello Ambrosio. 
»Diese arbeiten wir direkt in den Faserverbund ein.« 
Selbst kleine elektronische Bauteile können die 
Forscher in die Tankwand integrieren. Dieses 
Frühwarnsystem ist eine wichtige Voraussetzung für 
einen künftigen sicheren Einsatz beim Endkunden.

Holger Seidlitz betont, dass die 
Forschungskooperation nicht zuletzt die Region 
stärke. »Die Lausitz ist stark vom Strukturwandel 
geprägt. Ich komme aus der Region und finde es 
wichtig, dass wir kleine und mittlere Unternehmen in 
unsere Forschungsprojekte einbinden, um hier 
durchgängige Wertschöpfungsketten aufzubauen.« 
Mit dem Windrad und dem Tank kombiniert er jetzt 
vor Ort zwei Entwicklungen – die regenerativen 
Energien und die Wasserstoff-Technik, – die in den 
kommenden Jahren von herausragender Bedeutung 
sein werden.

Lightweight and agile rotors

Fiber-reinforced composites are produced by precisely 
inserting fiber strips into a mold and then hardening 
them using a resin or alternative synthetic materials 
to form a component. The strips are often placed by 
hand. At Fraunhofer IAP, this job is done by a modern 
automated fiber placement machine that precisely 
positions the reinforcement fibers in the mold. 
Ambrosio: “The difference between this system and 
manual placement is that there are fewer overlaps, 
which allows us to significantly reduce the 
dimensions.”

Although designed for more efficiency in weaker 
winds the rotors withstand strong winds as well. The 
rotor blades are designed to yield and bend in a storm 
and rotate out of the wind. “As a result, the turbine 
slows down the speed of rotation by itself and escapes 
any damage,” says Holger Seidlitz. This in turn 
eliminates the need for complex control technology 
and elaborate mechanisms. The rotors will be tested 
out in the open over the next few months. They are 
expected to demonstrate their mastery over 
conventional small wind turbines.

Tank with built-in safety sensors

The second project also involves lightweight 
construction technology to produce the hydrogen 
tank. Conventional hydrogen tanks for industrial 
applications consist of two pressure-resistant steel 
vessels. For use in thousands of private households, 
however, lightweight tanks made of carbon fiber 
composites would need far less material, be much 
easier to handle and offer particular advantages, 
especially for mobile applications. All that said, they 
have to be extremely safe. Because hydrogen can form 
an explosive mixture in the presence of atmospheric 
oxygen, it must not be allowed to escape. Here too, 
the Lusatia team is proposing an interesting solution. 
The tanks are made from carbon fiber strips wound 
onto a cylindrical body. Impregnated with synthetic 
resin, these strips then harden to form a tank that can 
withstand many hundreds of bars of pressure. The 
experts are also integrating sensors into the tanks to 
detect leaks. “We are currently using 3D printers that 
are able to process electrically conductive dyes,” 
explains Marcello Ambrosio. “We work these dyes 
directly into the fiber composite.” The researchers can 
integrate even tiny electronic components into the 
tank wall. This early warning system is one of the key 
criteria for safe use at the end customer in the future.

Holger Seidlitz emphasizes, importantly, that the 
research cooperation is a boost for the region. 
“Lusatia is highly influenced by the structural 
transformation. Coming from this region, I feel it’s 
important to integrate small and medium-sized 
enterprises into our research projects to establish 
continuous value creation chains.” With the wind 
turbine and the tank, he is now combining two 
developments here — renewable energies and 
hydrogen technology — and both will prove to be 
crucially important in the years to come.
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Schon heute gelten rund 90 Prozent aller 
Fischbestände als maximal befischt oder überfischt, so 
die Angaben der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. 
Doch angesichts der wachsenden Weltbevölkerung 
sind immer mehr Menschen auf Fisch als Proteinquelle 
angewiesen. Eine Lösung für das Problem hat die Bluu 
GmbH – eine Ausgründung des Fraunhofer-
Entwicklungszentrums für Marine und Zelluläre 
Biotechnologie EMB, die als assoziiertes Zentrum der 
Fraunhofer-Einrichtung für Individualisierte und 
Zellbasierte Medizintechnik IMTE angehört. Das 
Unternehmen hat sich auf die Produktion von 
zellbasiertem Fisch spezialisiert. Er wird aus echten 
Fischzellen hergestellt und im Bioreaktor gezüchtet. 
Im Gegensatz zu wild gefangenem Fisch geht dies 
nicht zu Lasten des Tierwohls.

Fraunhofer Pressemitteilung

Alternative zum Fischfang: 
Zellbasierter Fisch aus dem Bioreaktor

Press release Fraunhofer

Alternative to fishing – cell-based fish 
from the bioreactor

Already about 90 percent of all fish stocks are 
considered maximally exploited or overfished, 
according to the United Nations Food and Agriculture 
Organization. But as the world's population continues 
to grow, more and more people rely on fish as a 
source of protein. Bluu GmbH – a spin-off of the 
Fraunhofer Research and Development Center for 
Marine and Cellular Biotechnology EMB, which is an 
associated center of the Fraunhofer Research 
Institution for Individualized and Cell-Based Medical 
Engineering IMTE – has a solution to the problem. 
The company specializes in the production of cell-
based fish, which is made from real fish cells and 
grown in a bioreactor. Unlike wild-caught fish, this is 
not at the expense of animal welfare.

Bluu Biosciences is the first company in Europe to 
specialize in the development and production of cell-
based fish. Worldwide, there are currently only a 
handful of companies operating in this field. Bluu 
Biosciences is thus closing a gap in the market: Just 
about everywhere today, more fish are caught than 
can naturally regenerate. This threatens the basic 
food supply of hundreds of millions of people. Cell-
based fish, produced with the help of modern 
biotechnology, can make decisive contribution to 
secure the global supply of animal protein in the fu‐
ture.

“We see a fast-growing market here. The future 
belongs to products manufactured in a circular 
economy,” says Dr. Sebastian Rakers, founder and 
managing director of Bluu GmbH. In May 2020, he 
launched the company together with Simon Fabich. 
Their aim is to introduce the products to the market 

via restaurants as a first step. 
Later, the products will also be 
supplied to supermarkets. 
Rakers cites the end of 2023 as a 
realistic date for market launch. 
The portfolio will initially include 
hybrid products such as fish 
balls, fish sticks and fish tartar, 
which are made up of a mix of 
cell components and vegetable 
proteins. Fish fillet is not going 
to be market-ready until a later 
date since more research is 
needed. The challenge is to 
develop a porous structural 
framework that allows sufficient 
nutrients and oxygen to reach 
the cells. “This is essential to 
ensure that the cells are growing 
on the structural framework and 

form in the same way as they would in natural fish 
tissue,” explains the marine biologist, who has been 
doing research with fish cells at the Fraunhofer EMB 
for twelve years.

Bluu Biosciences ist das erste Unternehmen Europas, 
das sich auf die Entwicklung und Herstellung von 
zellbasiertem Fisch spezialisiert hat. Auch weltweit 
gibt es aktuell nur eine Handvoll Unternehmen, die in 
diesem Bereich aktiv sind. Bluu Biosciences schließt 
damit eine Marktlücke: Fast überall werden heute 
mehr Fische gefangen, als natürlich nachwachsen 
können. Das gefährdet die Ernährungsgrundlage von 
hunderten Millionen von Menschen. Mit Hilfe von 
moderner Biotechnologie erzeugter, zellbasierter 
Fisch kann künftig einen entscheidenden Beitrag zur 
globalen Versorgungssicherheit bei tierischem Protein 
leisten.

»Wir sehen hier einen stark wachsenden Markt. In 
Kreislaufwirtschaft hergestellten Produkten gehört 
die Zukunft«, sagt Dr. Sebastian Rakers, Gründer und 
Geschäftsführer der Bluu GmbH. Im Mai 2020 startete 
er mit Simon Fabich das Unternehmen. Ziel ist es, die 
Produkte im ersten Schritt über Restaurants auf den 
Markt zu bringen. Später sollen 
auch Supermärkte beliefert 
werden. Ende 2023 nennt Rakers 
als realistischen Termin für die 
Markteinführung. Zum Portfolio 
gehören zunächst hybride 
Produkte wie Fischbällchen, 
Fischstäbchen und Fischtartar, die 
sich aus einem Mix aus 
Zellkomponenten und pflanzlichen 
Proteinen zusammensetzen. 
Fischfilet wird erst zu einem 
späteren Zeitpunkt marktreif sein. 
Hier bedarf es noch weiterer 
Forschungsarbeit. Die 
Herausforderung besteht darin, 
die porösen Gerüststrukturen 
derart aufzubauen, dass 
ausreichend Nährstoffe und 
Sauerstoff an die Zellen gelangen. 
»Nur wenn dies gewährleistet ist, können die auf den 
Gerüststrukturen wachsenden Zellen sich so 
strukturieren und ausbilden, wie sie es im natürlichen 
Fischgewebe auch tun würden«, erläutert der Biologe, 
der auf zwölf Jahre Forschungsarbeit mit Fischzellen 
am Fraunhofer EMB zurückblicken kann.

© Bluu GmbH
Cryoprobe von Fischzellen aus dem Stick‐
stofftank.
Cryosample of fish cells from the nitrogen 
tank.
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Zelllinien aus adulten Stammzellen

Dr. Rakers und sein Team isolieren die Zellen aus 
einer Biopsie, also aus einem Stück adultem 
Fischgewebe. Die isolierten Zellen, ähnlich 
Vorläuferzellen oder adulten Stammzellen, werden im 
Labor in einer In-vitro-Kultur vermehrt. Da sie nicht 
altern, können sie sich unendlich häufig teilen. 
Anschließend werden die Zellen im Bioreaktor mit 
einem Nährmedium ernährt. Der Reaktor umfasst 
derzeit maximal fünf Liter. Um ein marktfähiges 
Produkt zu erhalten, ist jedoch ein größerer Reaktor 
erforderlich. »So weit sind wir noch nicht, da 
zunächst die Prozessschritte verfeinert werden 
müssen, die die Zellen zum Wachsen benötigen. Die 
Herausforderung für uns ist aktuell noch der Schritt 
in die industrielle Produktion«.

Frei von Gentechnik, Antibiotika und Umweltgiften

Die Vorteile der zellbasierten Fischproduktion sind 
vielfältig. »Die Schlachtung von Fischen entfällt und 
idealerweise ist eine Biopsie nur einmalig 
erforderlich«, führt der Forscher einen der vielen 
Pluspunkte auf. 30 Prozent aller Fischbestände sind 
überfischt, 60 Prozent sind maximal befischt. Die 
nicht landbasierte Aquakultur wiederum, die vor 
allem im vorigen Jahrzehnt stark gewachsen ist und 
mit Massentierhaltung einhergeht, führt zu einer 
Verschmutzung der Meere und zur Eutrophierung der 
Gewässer, insbesondere in Bereichen mit wenig 
Strömung. Weitere Vorteile des kultivierten Fisches 
sind sein hoher Nährwert sowie die Verfügbarkeit und 
die damit verbundenen kurzen Lieferketten. 
Fischprodukte aus Fischzellen sind frei von 
Gentechnik, Antibiotika und Umweltgiften. Sie können 
bedarfsgerecht dezentral produziert werden. Anders 
als Aquakultur kann eine zellbasierte Fabrik weltweit 
überall aufgebaut werden.

Verzicht auf Fötales Kälberserum

Aktuell konzentrieren sich die Forschenden auf die 
Optimierung der Medien, um eine kostengünstige 
Produktion der Fischzellen sicherzustellen und 
Zellcharakteristika wie Geschmack und Textur zu 
verfeinern. Dies gelingt, indem man beispielsweise 
den Anteil an Omega-3-Fettsäuren als wichtigen 
Geschmacksträger erhöht. Die dafür erforderliche 
Technologie wurde aus dem Fraunhofer EMB 
auslizensiert. Darüber hinaus arbeiten die Forscher 
daran, Fötales Kälberserum (FKS) durch andere, 
pflanzenbasierte Wachstumsfaktoren zu ersetzen und 
eine FKS-freie Produktion zu erzielen. »FKS wird aus 
dem Blut von Kuhfeten gewonnen und ist ein 
Hauptbestandteil vieler Nährmedien, die zur Aufzucht 
und Kultivierung von Zellen in der Zellkultur benötigt 
werden«, erklärt Rakers. »Unser erster Prototyp wird 
komplett FKS-frei sein.« Bei ihren Forschungsarbeiten 
kooperert die Bluu GmbH nach wie vor eng mit dem 
Fraunhofer EMB.

Cell lines from adult stem cells

Dr. Rakers and his team isolate the cells from a biopsy 
coming from a piece of adult fish tissue. The isolated 
cells, similar to progenitor cells or adult stem cells, 
are then multiplied in the laboratory in an in-vitro 
culture. Since they do not age, they can divide 
infinitely. The cells are then fed with a nutrient 
medium in the bioreactor. The reactor currently 
comprises a maximum of five liters. However, to 
obtain a marketable product, a larger reactor is 
required. “We are not there yet, because we first have 
to refine the process steps needed by the cells to 
grow. Our current challenge is to take the step 
towards industrial production.”

Free from genetic engineering, antibiotics and 
environmental toxins

The benefits of cell-based fish production are 
numerous. “There is no need to slaughter fish, and 
ideally a biopsy is only required once,” the researcher 
lists as examples of the many advantages. Thirty 
percent of all fish stocks are overfished, while sixty 
percent are exploited to the maximum. Non-land-
based aquaculture, on the other hand, which has 
grown rapidly, especially in the last decade, and is 
associated with factory farming, is causing pollution 
of the oceans and eutrophication of waters, especially 
in areas with little flow. Other benefits of cultivated 
fish are its high nutritional value as well as its 
availability and the associated short supply chains. 
Fish products made from fish cells are free from 
genetic engineering, antibiotics and environmental 
toxins. They can be produced on-demand in a 
decentralized manner. Unlike aquaculture, a cell-
based factory can be set up anywhere in the world.

Production free of fetal calf serum

Currently, researchers are focusing on optimizing the 
medium to make sure the fish cells are produced in a 
cost-effective manner and to refine cell properties 
such as flavor and texture. This is achieved, for 
example, by increasing the proportion of omega-3 
fatty acids as an important flavor carrier. The 
technology required for this was outlicensed from the 
Fraunhofer EMB. In addition, researchers are working 
to replace fetal calf serum (FCS) with other, plant-
based growth factors and achieve FCS-free 
production. “FCS is derived from the blood of cow 
fetuses and is a major component of many growth 
media needed to grow and culture cells in cell 
cultures,” Rakers explains. “Our first prototype will be 
completely FCS-free.” Bluu GmbH continues to 
cooperate closely with Fraunhofer EMB in its research 
work.
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Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer konnten 
im Mai ihre Auftragsbücher abermals kräftig füllen. 
Insgesamt verbuchte die Branche einen Zuwachs der 
Bestellungen von real 47 Prozent zum - 
vergleichsweise schwachen - Vorjahr.

VDMA Pressemitteilung

Auftragseingang im Maschinen- 
und Anlagenbau Mai 2021
Weiter auf Wachstumskurs

Press release VDMA

Order intake in mechanical 
engineering May 2021
On course for further growth 

German machinery and plant manufacturers were 
once again able to fill their order books strongly in 
May. Overall, the industry recorded an increase in 
orders of 47 percent in real terms compared to the - 
comparatively weak - previous year.

Domestic demand rose by 33 per cent, while foreign 
orders from both the euro countries and the non-euro 
countries were up by 55 per cent each. "In percentage 
terms, the growth in May was below the even 
stronger increase of 72 per cent in April. But the 
mechanical engineering sector clearly remains on 
course for further growth," said VDMA chief 
economist Dr Ralph Wiechers. "However, we are 
concerned about the tense situation in the supply 
chains, as well as the renewed discussion about 
border closures in the EU. We must not jeopardise the 
economic upswing in Europe again with a patchwork 
of border controls," he warned.

In the less volatile three-month period from March to 
May, orders also increased by 47 percent in real terms 
compared to the previous year. Domestic orders were 
up 36 per cent, while foreign orders increased by 52 
per cent. An increase of 58 per cent was recorded 
from the euro countries, and 50 per cent more orders 
came from the non-euro countries.

Die Nachfrage aus dem Inland stieg dabei um 33 
Prozent, aus dem Ausland kamen sowohl aus den 
Euro-Staaten als auch aus den Nicht-Euro-Ländern 
jeweils 55 Prozent mehr Bestellungen. "Damit lag der 
Zuwachs im Mai prozentual zwar unter dem noch 
kräftigeren Plus des Aprils von 72 Prozent. Doch der 
Maschinenbau bleibt eindeutig auf Wachstumskurs", 
sagte VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. 
"Sorgen bereitet uns allerdings die angespannte 
Situation in den Lieferketten, sowie die neuerliche 
Diskussion um Grenzschließungen in der EU. Wir 
dürfen den wirtschaftlichen Aufschwung in Europa 
nicht wieder durch einen Flickenteppich an 
Grenzkontrollen gefährden", warnte er.

Im weniger schwankungsanfälligen Drei-Monats-
Zeitraum März bis Mai legten die Bestellungen 
insgesamt ebenfalls um real 47 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr zu. Aus dem Inland kamen 36 Prozent 
mehr Orders, die Auslandsaufträge legten um 52 
Prozent zu. Aus den Euro-Ländern wurde eine 
Steigerung von 58 Prozent verbucht, aus den Nicht-
Euro-Ländern kamen 50 Prozent mehr Bestellungen.

Im Drei-Monats-Zeitraum März bis Mai legten die 
Bestellungen insgesamt um real 47% im Vergleich zum 
Vorjahr zu

In the three-month period from March to May, orders 
increased by a total of 47% in real terms compared with 
the previous year. 
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Popcorn! Verpackung für die Zukunft

Verpackungen sollten heutzutage neben 
den besonderen Anforderungen für 
Transport, Lagerung und 
Produktdarstellung auch nachhaltig 
sein. Nachhaltig bedeutet in diesem Fall: 
Das Material sollte umweltschonend und 
aus nachwachsenden Rohstoffen 
hergestellt werden, gute Stabilität für 
ein mögliches Wiederverwenden 
aufweisen und sich am Ende der 
Gebrauchszeit gut recyceln lassen. Eine 
Arbeitsgruppe der Universität Göttingen 
forscht seit langem an 
Herstellungsverfahren für Produkte aus 
Popcorn, die eine umweltfreundliche 
Alternative zu Styropor- oder 
Kunststoffprodukten darstellen könnten. 
Über die kommerzielle Nutzung des 
Verfahrens und der Produkte für den 
Bereich Verpackungen hat die 
Universität nun einen Lizenzvertrag mit 
dem mittelständischen Unternehmen 
Nordgetreide abgeschlossen.

Noch ist die Verpackungsindustrie mit fast 40 Prozent 
der wichtigste Abnehmer der Kunststoffindustrie. 
Große Produzenten und Handelsketten haben jedoch 
längst begonnen, ihre Verpackungskonzepte zu 
überdenken und recyclingfähiger zu gestalten. Der 
Arbeitsgruppe „Chemie und Verfahrenstechnik von 
Verbundwerkstoffen“ an der Fakultät für 
Forstwissenschaften und Waldökologie der Universität 
Göttingen ist es nun gelungen ein neuartiges 
Verfahren zu entwickeln, mit dem sich 
dreidimensionale Formkörper aus Popcorngranulat 
herstellen lassen. Großer Vorteil dieses Granulats: Es 
ist eine biobasierte, umweltschonende und 
nachhaltige Alternative zu den bisher in der Industrie 
verwendeten Produkten auf Styroporbasis.

„Mit diesem neuen an die Kunststoffindustrie 
angelehnten Verfahren lassen sich nunmehr die 
verschiedensten Formteile herstellen“, erklärt der 
Leiter der Forschungsgruppe, Prof. Dr. Alireza 
Kharazipour. „Besonders für den Bereich 
Verpackungen lässt sich so gewährleisten, dass 
Produkte sicher transportiert werden. Und dies mit 
einem Verpackungsmaterial, das anschließend sogar 
biologisch abbaubar ist.“ Darüber hinaus besitzen die 
neuen Popcorn-Produkte wasserabweisende 
Eigenschaften, was ihre Einsatzmöglichkeiten noch 
vergrößert.

Nordgetreide-Geschäftsführer Stefan Schult ergänzt: 
„Jeden Tag verschmutzen wir unsere Erde mit einer 
exponentiell zunehmenden Menge an Plastikmüll, der 
unser Öko-System auf Jahrtausende belastet. Unsere 
Popcorn-Verpackungen sind eine hervorragende, 
nachhaltige Alternative zu erdölbasiertem Styropor. 
Die pflanzenbasierten Verpackungen werden aus 
einem nicht für Lebensmittel geeigneten Reststoff 
unserer Cornflakes-Produktion hergestellt und sind 
nach der Verwendung rückstandslos kompostierbar.“

Popcorn! Packaging for the future?
Forstwissenschaftler der Universität Göttingen 
entwickeln biobasiertes umweltschonendes Material

Modern packaging must do much more 
than simply meet the specific requirements 
for transport, storage and presentation: it 
must also be sustainable. But what does 
sustainable really mean? It means that the 
material must be environmentally friendly 
and made from renewable resources, be 
sturdy enough to enable re-use and be easy 
to recycle when it comes to the end of its 
useful life. For many years, a research 
group at the University of Göttingen has 
put their energy and expertise into 
investigating manufacturing processes for 
products made of popcorn. These products 
have the potential to be environmentally 
friendly alternatives to polystyrene or 
plastic. The University has now signed a 
licence agreement with the company 
Nordgetreide for the commercial use of the 
process and products for the packaging 
sector.

The packaging industry is still the biggest purchaser 
of plastic products, accounting for almost 40 per cent. 
However, large producers and retail chains have long 
since begun to rethink their packaging policies and 
aim for more recycling. The research group Chemie 
und Verfahrenstechnik von Verbundwerkstoffen 
(chemistry and process engineering of composite 
materials) at the Faculty of Forest Sciences and Forest 
Ecology at Göttingen University has now succeeded in 
developing a novel process, based on its many years 
of experience in the field of renewable raw materials. 
The results are that three-dimensional moulded forms 
can be produced from “granulated” popcorn. The 
great advantage of this granular material is that it 
comes from renewable biological sources, is 
environmentally friendly and sustainable. It is 
therefore an excellent alternative to the polystyrene 
products used previously.

"This new process, based on technology developed in 
the plastic industry, enables the production of a wide 
range of moulded parts," explains the head of the 
research group, Professor Alireza Kharazipour. "This 
is particularly important when considering packaging 
because it ensures that products are transported 
safely which minimises waste. And this has all been 
achieved using a material that will even be 
biodegradable afterwards." In addition, the new 
popcorn products have water-repellent properties, 
which opens up new avenues for future applications.

Stefan Schult, Managing Director of Nordgetreide, 
which holds an exclusive licence, adds: "Each and 
every day we pollute our Earth with an ever 
increasing amount of plastic waste that will be a 
burden on our eco-system for thousands of years. Our 
popcorn packaging is a great sustainable alternative 
to polystyrene which is derived from petroleum. The 
plant-based packaging is made from the inedible by-
products of Cornflakes production and can actually be 
composted after use without any residue."

Photo: Carolin Pertsch
Verpackung aus Popcorn

Popcorn packaging

Forest scientists at Göttingen University develop 
plant-based, environmentally friendly material
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Mit Vollgas Richtung Zukunft: 
Digitale Kommunikation bei Marbach.

Marbach beliefert Verpackungshersteller von Faltschachteln und Wellpappeverpackungen mit Werkzeugen und 
bietet ihnen außerdem vielfältige Services rund ums Thema Stanzen. Dabei ist das Thema Digitalisierung und 
Industrie 4.0 ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Entwicklungsarbeit – sowohl in der Werkzeugtechnik, als auch 
bei den Dienstleistungen der Unternehmensgruppe. Doch nicht nur das Portfolio von Marbach wird immer digitaler, 
sondern auch dessen Kommunikation.

Tina Dost, Marketingleiterin bei Marbach: „Wir waren bereits vor der Pandemie online mit unserer Webseite gut 
aufgestellt und in verschiedenen sozialen Medien aktiv. Doch nachdem vom einen auf den anderen Tag klassische 
Plattformen, wie beispielsweise unsere Branchen-Messe drupa abgesagt wurden, haben wir beschlossen schnell zu 
reagieren und unsere Kommunikation noch digitaler zu gestalten.“

Die Unternehmens-Webseite wurde zur letzten drupa 2016 gelauncht und hat im vergangenen Jahr ein Facelift 
erhalten. Um den Kunden noch mehr Informationen bieten zu können, hat Marbach Ende 2020 eine weitere 
Plattform eingeführt: Den Marbach Experience Hub. Dost weiter: „Unser Experience Hub ist eine perfekte 
Ergänzung zur bestehenden Webseite. Sie ist speziell auf die Interessen der Bereiche Stanzen von Faltschachteln 
und Wellpappe zugeschnitten und bietet viele Mehrwerte wie Whitepaper, exklusive Studien und Videos. Wir 
möchten unseren Kunden damit eine Plattform bieten, auf der sie sich über Trends aus der Branche informieren 
können und allerlei wichtige Informationen finden, die ihren Arbeitsalltag erleichtern.“

Ergänzt wird dieses Konzept durch eine Social Media Strategie, die sich seit dem vergangenen Jahr vor allem auf 
das Portal LinkedIn konzentriert, welches in 2020 deutlich vom Digitalisierungs-Schub der Pandemie profitiert hat. 
Außerdem bietet Marbach Web-Sessions, welche zu unterschiedlichen Themen rund ums Stanzen von 
Faltschachteln und Wellpappe stattfinden. Dost: „Die Web-Sessions zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass nicht 
nur theoretisches Wissen geteilt wird, sondern auch jedes Mal eine Live-Demonstration an der Stanzmaschine 
erfolgt. Dieser Mehrwert begeistert unsere Kunden, wodurch wir immer weiter steigende Teilnehmerzahlen 
erleben.“

Das Gesamtkonzept der digitalen Kommunikation bei Marbach geht auf: Die Kombination aus Webseite, Experience 
Hub, Social Media, Web-Sessions und On-Demand Videos bietet den Kunden eine vielfältige Informationsbasis. Wer 
sich selbst ein Bild davon machen möchte, kann sich die Plattformen hier anschauen: 

Experience Hub: experience.marbach.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/karl-marbach-gmbh-&-co-kg
YouTube: www.youtube.com/marbachgroup

Market News Market News
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Marbach supplies packaging manufacturers of folding boxes and corrugated packaging with tools and also offers 
them a wide range of die-cutting services. In this context, the topic of digitalization and Industry 4.0 is an important 
part of the current development work - both in tooling technology and in the services of the corporate group. 
However, not only Marbach's portfolio is becoming increasingly digital, but also its communication.

Tina Dost, Marketing Manager at Marbach: "We were already well positioned online with our website and active in 
various social media before the pandemic. But after classic platforms, such as our industry exhibition drupa, were 
cancelled from one day to the next, we decided to react quickly and make our communication even more digital."

The company website was launched at the last drupa in 2016 and received a facelift last year. In order to offer 
customers even more information, Marbach added another platform at the end of 2020: the Marbach Experience 
Hub. Dost continues, "Our Experience Hub is a perfect complement to the existing website. It is specifically tailored 
to the interests of the die-cutting of folding cartons and corrugated board sectors and offers many added values such 
as white papers, exclusive studies and videos. We want to use it to offer our customers a platform where they can 
find out about trends in the industry and find all kinds of important information to make their day-to-day work 
easier."

This concept is complemented by a social media strategy, which since last year has focused primarily on the 
LinkedIn portal, which has benefited significantly from the pandemic digitalization push in 2020. In addition, 
Marbach offers Web Sessions, which take place on different topics related to die-cutting folding cartons and 
corrugated board. Dost: "The web sessions are characterized above all by the fact that not only theoretical 
knowledge is shared, but also a live demonstration on the die-cutting machine takes place each time. This added 
value excites our customers, as a result of which we continue to experience increasing numbers of participants."

The overall concept of digital communication at Marbach is working: the combination of website, Experience Hub, 
social media, web sessions and on-demand videos provides customers with a diverse information base. Those who 
want to see for themselves can view the platforms here: 

Experience Hub: experience.marbach.com/en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/karl-marbach-gmbh-&-co-kg
YouTube: www.youtube.com/marbachgroup

Full speed ahead towards the future:
Digital communication at Marbach.
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Marbach hat sich zu einer Zusammenarbeit mit dem Spezialisten für Laserlösungen, Cutlite Penta, entschlossen. 
Marbach wird in einer Entwicklungskooperation gemeinsam mit Cutlite Penta ein optimiertes Laserprogramm 
entwickeln, das die hohen Anforderungen der Marbach-Gruppe an Laseranlagen erfüllen wird. 

Thomas Kandlbinder, Leiter Entwicklung & Service bei Marbach: „Die Marbach-Gruppe mit weltweit 20 Standorten 
hat mehr als 50 Laseranlagen im Einsatz. Unsere Anforderungen an Qualität, Handling und Flexibilität der 
Laseranlagen sind äußerst hoch. Bei der Ausrüstung unseres Maschinenparks genügt uns keine Stangenware, 
sondern wir benötigen Maschinen, die perfekt auf unsere Anforderungen zugeschnitten sind. Deshalb freuen wir 
uns sehr, mit Cutlite Penta einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir für die Zukunft bestens gerüstet sind. Wir 
lassen uns die Laseranlagen von Cutlite Penta sozusagen maßschneidern. Im Rahmen verschiedener 
Entwicklungsprojekte werden wir unsere Erfahrungen in der Herstellung von Stanzformen und der Entwicklung 
von Maschinen mit dem breiten Produktionsprogramm von Cutlite Penta bündeln. Das Ergebnis wird ein neues, 
optimiertes Laserprogramm sein, nicht von der Stange, sondern perfekt auf die Bedürfnisse der Marbach-Gruppe 
abgestimmt. Die neuen Laseranlagen werden für die effiziente Stanzformenproduktion der Zukunft konzipiert.“

Mit dieser neuen Lasergeneration wird Marbach seine weltweiten Standorte nach und nach ausstatten. Darüber 
hinaus rüstet Marbach auch Inhouse Dieshops in der ganzen Welt mit Equipment zur Stanzformenherstellung aus. 
Die neue, von Cutlite Penta produzierte Lasergeneration wird somit auch für Unternehmen außerhalb der Marbach-
Gruppe erhältlich sein.

Market News

Kooperation von Marbach mit Cutlite Penta
Maßgeschneiderte Laseranlagen für die effiziente 
Stanzformenproduktion der Zukunft.

Cooperation between Marbach and Cutlite Penta.
Customized laser systems for efficient cutting-die 
production of the future.

Marbach has decided to cooperate with laser solutions specialist Cutlite Penta. In a development cooperation, 
Marbach will work with Cutlite Penta to create an optimized laser program that will meet the Marbach Group's 
high demands for laser systems. 

Thomas Kandlbinder, Head of Development & Service at Marbach: "The Marbach Group with 20 locations 
worldwide has more than 50 laser systems in operation. Our demands on quality, handling and flexibility of the 
laser systems are extremely high. When equipping our machine park, no off-the-shelf products are sufficient for us; 
we need machines that are perfectly tailored to our requirements. That is why we are very pleased to have found in 
Cutlite Penta a partner with whom we are ideally equipped for the future. We are having the laser systems from 
Cutlite Penta customized for us. Within the framework of various development projects, we will combine our 
experience in the production of cutting-dies and the development of machines with Cutlite Penta's broad production 
program. The result will be a new, optimized laser program, not off-the-shelf, but perfectly suited to the 
requirements of the Marbach Group. The new laser systems will be designed for the efficient cutting-die production 
of the future."

Marbach will gradually equip its worldwide locations with this new laser generation. In addition, Marbach is also 
equipping in-house dieshops around the world with equipment for diemaking. The new laser generation produced 
by Cutlite Penta will thus also be available for companies outside the Marbach Group.
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Neu im Sortiment! CITO SPIDER PRESSER - 
bewährte Technik im neuen Design
CITO SPIDER PRESSER dient zur zuverlässigen Fixierung des seitlichen Abfalls und des Abfallgitters bei Layouts 
mit Zwischenschnitt und ist speziell entwickelt für den Einsatz im oberen Nutzentrennwerkzeug. Kreiert und 
patentiert von Bobst Group SA, erweitert der bewährte Teleskop-Presser nun im neuen Design das Portfolio für den 
Stanzformenbau.

CITO SPIDER PRESSER ist ein Komplettpaket bestehend aus CITO SPIDER PRESSER RAIL und CITO SPIDER 
PRESSER SPOT, den passenden Schienen sowie einer perfekt abgestimmten Gummierung. 

Dank der unterschiedlichen Farben der Varianten ist die Handhabung einfach und sicher. Der gelbe CITO SPIDER 
PRESSER RAIL wird entweder in Kombination mit CITO SPIDER PRESSER RAIL für den seitlichen Abfall und 
geraden Zwischenschnitt oder in Verbindung mit einer individuell angefertigten Presserplatte eingesetzt. Der 
schwarze CITO SPIDER PRESSER SPOT fixiert den Abfall punktgenau.

Ein weiterer Nutzen für die Anwendung: Die Höhe kann individuell eingestellt werden. Dazu kommt eine Auswahl 
an hochwertigen Komponenten, die höchste Maschinenperformance und eine lange Lebensdauer der Werkzeuge 
gewährleistet.

Alle Vorteile auf einen Blick:
Zuverlässiges Nutzentrennen
Komplettlösung mit Spezialgummierung
Einstellbare Höhe
Einfache und sichere Handhabung durch farbcodierte Varianten 
Robuste Komponenten für langlebige Werkzeuge
Höchste Maschinenleistung von bis zu 12.000 Bogen pro Stunde

CITO SPIDER PRESSER – das Komplettpaket für zuverlässiges Nutzentrennen und maximale Performance.
www.cito.de

New in the product range for blanking! CITO SPIDER PRESSER – 
new design for proven technology 
CITO SPIDER PRESSER is designed for the reliable fixing of the lateral waste and waste grid for layouts with blank 
separation cut. It has been developed specifically for use in the upper blanking tool. Created and patented by Bobst 
Group SA, the approved telescopic presser expands the CITO diemaking portfolio in a new design.

CITO SPIDER PRESSER is a complete package consisting of CITO SPIDER PRESSER RAIL and CITO SPIDER 
PRESSER SPOT, suitable rails and perfectly matched rubbering. 

The distinct colours of the product variants make handling easy and safe. The yellow CITO SPIDER PRESSER RAIL 
is applied either together with the CITO SPIDER PRESSER RAIL for lateral waste and straight blank separation cut, 
or along with an individually produced presser plate. The black CITO SPIDER PRESSER SPOT fixes the waste with 
pinpoint precision.

Another benefit for the user: The height can be adjusted individually. And a choice of high-quality components 
ensures maximum machine performance and long tool life.

The advantages at a glance:
Complete solution with special rubbering
Reliable blanking
Long life of the blanking tools
Easy and secure handling thanks to colour-coded variants
Maximum machine performance of up to 12,000 sheets per hour

CITO SPIDER PRESSER – the all-in-one package for reliable blanking and maximum performance.
www.cito.de
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Digital und nachhaltig: 
So erreichen Sie Generation YZ

Generation Y und Z stehen als Konsumenten und Nachwuchskräfte im Fokus von 
Marketing- und Recruitingmaßnahmen der Verpackungsbranche. Wo und wie spricht 
man diese Generation am besten an?

Marketingexperten ebenso wie Recruiter schielen mit großem Interesse auf die Generation junger Menschen, die 
nach 1995 geboren wurde. Als Generation Z oder Digital Natives bekannt, folgen sie auf die vorhergehende 
Generation der Millenials (oder Generation Y), die inzwischen im Erwachsenenalter sind und als kommende 
Führungsgeneration für die Verpackungsindustrie ebenso von Interesse sind wie als kaufkräftige Kunden. Was 
beide Generation verbindet, ist, dass sie mit digitalen Medien und dem Internet aufgewachsen sind. Y und Z suchen 
im Berufsleben und privat nach Selbstverwirklichung, erwarten Authentizität und legen hohen Wert auf ökologisch 
vertretbares Verhalten – von Marken genauso wie von potenziellen Arbeitgebern.
Der natürliche Umgang mit diversen Medien verhilft den Digital Natives zu neuen Möglichkeiten der Recherche. 
Die Online-Suche ist ein selbstverständlicher Bestandteil der Informationsbeschaffung. Unternehmen, die mit ihnen 
in Kontakt treten möchten, müssen deshalb auf verschiedenen Kanälen präsent und sicher im Umgang mit ihnen 
sein.

Anspruchsvolle Konsumenten
Generation Z und Millenials zeichnen sich durch ihr umfassendes Technik- und Medienverständnis aus. Sie 
informieren sich vor allem online über Produkte und Unternehmen und lassen sich in den Sozialen Medien zu 
Käufen inspirieren. Um die Vertreter der Generation YZ auf Produkte aufmerksam zu machen, müssen also neue 
Formen der Werbung verwendet werden. Die Marketingstrategien der Unternehmen sollten sich auf Social-Media-
Plattformen wie YouTube oder Instagram konzentrieren, die im Leben dieser Generation eine selbstverständliche 
Rolle spielen.

Junge Menschen entscheiden dabei innerhalb von wenigen Sekunden, ob Inhalte für sie relevant sind. 
Entsprechend einprägsam und überzeugend muss die Werbung sein. Dem Verpackungsdesign eröffnet das aber 
auch völlig neue Wege der Interaktion: Verpackungen als interaktive Objekte mit dem Netz zu verknüpfen, kommt 
gut an und ermöglicht es, die jungen Konsumenten mit Geschichten zum Produkt zu überzeugen. 
Marketingexperten nennen das Storytelling.

Auf Verpackungen lässt sich das beispielsweise mit einem QR-Code realisieren. Beim Einscannen mit dem Handy 
wird eine Webseite, ein Social-Media-Profil oder ein Video aufgerufen. Die Verbindung von realen Produkten mit 
digitalen Medien macht die Verpackung zu einem wichtigen Bindeglied, um junge Konsumenten anzusprechen. 
Natürlich ist es dann aber auch wichtig, den Ansprüchen an Authentizität und Transparenz gerecht zu werden und 
die hinterlegten Informationen dementsprechend zu gestalten. Wie Verpackung zum interaktiven Kommunikator 
wird, zeigen auf der FACHPACK im September unter anderem die Präsentationen der Experten in der PACKBOX 
und TECHBOX.

Die Affinität zu digitalen Medien ist aber nicht die einzige Eigenschaft, die für die jüngere Generation bezeichnend 
ist. Verpackungsunternehmen sollten sich bewusst sein, dass aus der Generation Z die „Fridays for Future“-
Bewegung hervorgegangen ist. Das zeigt sich auch an den Einkaufsentscheidungen.

„Die Generation Z legt Wert auf eine gesunde Lebensweise und kann sich ein Leben ohne Smartphone nicht 
vorstellen. Die jungen Menschen haben hohe Erwartungen: Produkte und Dienstleistungen sollen schnell, intuitiv, 
unterhaltsam und nachhaltig sein,“ bestätigt Dr. Christian Wulff, Leiter des Bereichs Handel und Konsumgüter bei 
PwC Deutschland. PwC hat die Generation Z in einer Umfrage genauer unter die Lupe genommen: Sie versucht, 
Plastik zu meiden (37 Prozent) und kauft Produkte mit möglichst wenig Verpackungsmaterial (35 Prozent). 52 
Prozent sind bereit, für Bioprodukte mehr zu bezahlen. Knapp die Hälfte (47 Prozent) würde laut PwC für 
nachhaltig verpackte, ökofreundliche Lebensmittel tiefer in die Tasche greifen.

Doch auch die 18- bis 24-Jährigen genießen es, im physischen Geschäft einzukaufen. Sie besuchen den stationären 
Handel sogar häufiger als jede andere Altersgruppe: 59 Prozent der Generation Z geben an, mindestens einmal in 
der Woche im Einzelhandel einzukaufen.

Recruiting in der digitalen Welt 
Ähnliche Maßstäbe wie beim Konsum legen die potenziellen Nachwuchskräfte auch bei der Auswahl ihres künftigen 
Arbeitgebers an den Tag. So muss Arbeit nicht nur das Leben finanzieren, sondern auch sinnstiftend und nachhaltig 
sein. Mit Firmenwagen und finanziellen Leistungen allein lassen sich Generation Y und Z nur bedingt locken. Ob 
die eigenen Ansprüche mit den Zielen der Unternehmen vereinbar sind, entnehmen sie der Internetseite, aus den 
Beurteilungen von Arbeitnehmern auf einschlägigen Seiten oder aus den Sozialen Medien. Das Recruiting muss 
sich dementsprechend gut in der digitalen Welt aufstellen, um wahrgenommen zu werden und das Bild des 
Unternehmens mitgestalten zu können. Die Kommunikationsagentur B+P Communications vertritt einige große 
Unternehmen der Verpackungsbranche und bestätigt in einem Artikel ebenfalls, dass sich Millenials und 
Generation Z für Unternehmen entscheiden, deren Kultur mit ihren Wertvorstellungen und Zielen übereinstimmen. 
Millennials und Generation Z hätten ein hohes Bedürfnis nach Authentizität am Arbeitsplatz. Zusammen mit der 
Unternehmenskultur ist dieser Punkt laut B+P zum Inbegriff für die Arbeitgebermarke eines Unternehmens gewor‐
den.

28.-30.09.2021
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Generation YZ

Aufgewachsen mit digitalen Medien und dem In‐
ternet

Grown up with digital media and the Internet

Digital technology and sustainable solutions:
That’s how you reach generation YZ

As consumers and future employees, generations Y and Z are the target of marketing 
and recruiting initiatives by the packaging sector. But where and how do you reach out 
to this generation?

Stellenanzeigen, eine Internetseite und ein Profil bei Facebook reichen für den Arbeitgeberauftritt aber allein nicht 
aus. Neben den klassischen Plattformen, wie Xing oder LinkedIn müssen sich Recruiter der Personalberatung 
Vesterling zufolge zunehmend auch auf sozialen Netzwerken gezielt auf die Suche machen und Sourcing-
Plattformen wie Talential, Talentwunder oder Talentbin nutzen.

Die gute Nachricht für Unternehmen der Verpackungsbranche ist, dass ein erfolgreiches Recruiting der Generation 
ZY gleichzeitig auch das Talent für die Ansprache der Kunden dieser Generation mit ins Haus bringt.

Marketing experts and recruiters are eyeing the generation of young people born after 1995 with great interest. 
Known as generation Z or digital natives, they succeed the previous generation of millennials (or generation Y), who 
have now reached adulthood and are of interest to the packaging industry both as the next generation of leaders 
and as customers with money to spend. What both these generations have in common is that they have grown up 
with digital media and the internet. In their private and professional lives, generations Y and Z seek personal 
fulfilment, expect authenticity, and attach great importance to ecologically sustainable behaviour on the part of 
brands and potential employers alike.

Their natural affinity with a wide range of media helps digital natives to exploit new research options, making 
online searches a natural part of their information-gathering process. Companies that want to engage with them 
therefore need to have a presence on various channels and be well-versed in their use.

Discriminating consumers
Generation Z and millennials are distinguished by their comprehensive understanding of technology and media. 
They seek information about products and companies primarily online and are inspired to make purchases on social 
media. New forms of advertising therefore need to be used to attract the attention of representatives of generation 
YZ. The marketing strategies that a company deploys should focus on social media platforms like YouTube or 
Instagram, which are an integral part of the lives of this generation.

Young people decide within a matter of seconds whether content is relevant to them or not. This means that 
advertising needs to be memorable and convincing. However, this also means that packaging design can embrace 
totally new approaches to interaction. Linking packaging with interactive features to online content has proven 
popular and allows companies to win over young consumers with stories about the product. Marketing experts call 
this storytelling.

This can be done on packaging using a QR code, for example. Scanning this code with a mobile phone takes the 
consumer to a website, social media profile or video. Connecting real products with digital media makes packaging 
an important intermediary for appealing to young consumers. Of course, it is then also important to meet their 
demands for authenticity and transparency and to design the linked information accordingly. Some of the 
presentations by experts in the PACKBOX and TECHBOX forums at FACHPACK in September will explore how 
packaging can function as an interactive communicator.

28.-30.09.2021
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However, its affinity with digital media is not the only character trait typical of the younger generation. Packaging 
companies should be aware that the “Fridays for Future” movement originated in generation Z. And this is also 
reflected in their purchasing decisions.

“Generation Z embraces a healthy lifestyle and cannot imagine a life without smartphones. These young people 
have high expectations, so products and services need to be fast, intuitive, entertaining and sustainable,” says Dr 
Christian Wulff, Leader Retail and Consumer at PwC Germany. PwC conducted a survey to take a closer look at 
generation Z and found that it tries to avoid plastic (37 percent) and buys products with as little packaging as 
possible (35 percent). In addition, 52 percent are willing to pay more for organic products, while just under half (47 
percent) would be prepared to spend more on sustainably packaged, eco-friendly food.

But even 18-24-year-olds still like to shop in bricks and mortar stores. In fact, they visit traditional retailers more 
often than any other age group: 59 percent of generation Z respondents stated that they shopped in physical stores 
at least once a week.

Recruitment in the digital era 
Potential recruits apply the same standards to their choice of future employer as they do to their consumption. This 
means that their work doesn’t just have to be a way of earning a living, it also needs to be meaningful and 
sustainable. Generations Y and Z can only be enticed to a limited extent with promises of company cars and 
financial benefits alone. To find out whether their own aspirations are compatible with a company’s goals they head 
to the company’s website and look at its ratings on employer review platforms or social media. This means that 
recruiting departments need to be well positioned in the digital environment to attract notice and to be able to help 
shape the company’s image. Communications agency B+P Communications, which represents some major 
companies from the packaging sector, has written an article that also confirms that millennials and generation Z 
favour companies whose culture coincides with their own values and aspirations. According to B+P, millennials and 
generation Z have a strong need for authenticity in the workplace. Together with corporate culture, this aspect has 
become synonymous with a company’s employer brand.

However, job advertisements, a website and Facebook profile alone are not enough to get visibility for an employer 
brand. As well as using traditional platforms like Xing or LinkedIn, therefore, recruiting consultants Vesterling are 
increasingly also having to conduct targeted searches on social networks and sourcing platforms like Talential, 
Talentwunder or Talentbin.

The good news for companies in the packaging sector is that a successful recruitment of generation ZY means that 
your company is also gaining the right kind of talent capable of reaching out to customers from this generation.

Market News
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DS Smith Befragung zum Einkaufsverhalten

Einkaufsmeilen könnten sich für immer 
verändern

DS Smith ist der Meinung, dass die Beschränkungen im Zuge der Covid-19-Pandemie zu einer dauerhaften 
Veränderung im Verbraucherverhalten geführt haben. Verbrauchertypen, die in Zukunft häufiger vertreten sein 
werden, sind die sogenannte Fusion Shopper. Sie verteilen ihre Einkäufe auf stationäre Geschäfte, den 
Onlinehandel und Click & Collect. Einzelhandel und Marken sehen sich in Folge gezwungen, mit der Entwicklung 
Schritt zu halten.

Dies ist eine zentrale Erkenntnis einer neuen Befragung von DS Smith. Sie zeigt, dass die Deutschen in einem 
durchschnittlichen Monat viermal im Geschäft einkaufen, sechsmal online shoppen, und dreimal Click & Collect 
nutzen - wobei der zuletzt genannte Service schnell wächst. So können sich 60 % der Verbraucher:innen, die den 
Service bereits in Anspruch genommen haben, vorstellen wieder Click & Collect zu nutzen.

Während die Deutschen ihre Einkaufsgewohnheiten grundsätzlich ändern, warnen Experten:innen jedoch auch, 
dass die Erfahrungen mit neueren Kanälen deswegen nicht immer positiv ausfallen. Tatsächlich gibt nur knapp 
jeder dritte Deutsche (32 %) Online-Shopping als seine bevorzugte Einkaufsmethode an. 54 % stimmen der Aussage 
zu, dass Click & Collect „das Schlechteste aus beiden Welten" vereint.

Markentreue erhalten

Um Marken dabei zu helfen, sich an ihre rasch wandelnde Einzelhandelsumgebung anzupassen, kooperiert DS 
Smith mit dem Verhaltenswissenschaftler Professor Ivo Vlaev von der University of Warwick Business School, der 
kommentiert: „Die Erwartungen der Menschen an Marken haben sich nicht geändert. Da wir aber zu einem 
gemischten Einkaufsmodell übergehen, müssen Einzelhändler, die sich die Markentreue ihrer Kunden:innen 
erhalten wollen, sicherstellen, dass sie unabhängig von der Art des Einkaufs ein konsistentes Erlebnis schaffen. 
Sowohl bei Click & Collect als auch beim Online-Shopping kann die Verpackung dazu beitragen, dieses Erlebnis zu 
verbessern. Zum Beispiel kann das Design von Verpackungen bei der reibungslosen Bezahlung im Laden helfen. 
Auch Click & Collect kann durch Verpackungen mit intelligenten, personalisierten IDs verbessert werden. Die 
Abholung könnte so einfacher, schneller und noch individueller geschehen."
Uwe Väth, Managing Director von DS Smith Packaging Deutschland & Schweiz, sagt dazu: „Die heutigen 
Verbraucher:innen entscheiden sich nicht mehr für eine Art des Einkaufens, sondern für eine Mischung aus allen 
Angeboten – sie sind die sogenannten Fusion Shopper. Die vielfältigen Angebote sind ein echtes Risiko für Marken 
und Einzelhändler. Kunden:innen, die keine einheitlich gute Serviceleistung erfahren, könnten zu Wettbewerbern 
abwandern. Daher müssen Marken heute einen Weg finden, ihr Angebot nahtlos zu verbinden, damit die 
Verbraucher:innen zufrieden sind, egal für welche Art des Einkaufens sie sich entscheiden. Die Verpackung ist eine 
der Möglichkeiten, wie dies geschehen kann. Unsere Experten:innen haben daran gearbeitet, clevere und 
innovative Lösungen zu entwickeln, die einige der wichtigsten Probleme der verschiedenen Arten des Einkaufens 
lösen und für ein besseres Erlebnis auf ganzer Linie sorgen."

Neue Daten von DS Smith zeigen die zunehmend wichtige Rolle sogenannter Fusion Shopper: Verbraucher:innen, 
die ihre Einkäufe über alle verfügbaren Kanäle hinweg tätigen - den stationären Handel, online sowie via Click & 
Collect.

Market News
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Während das Einkaufen in Geschäften immer noch die bevorzugte Methode der Deutschen ist, bleiben auch hier 
Probleme selbstverständlich nicht aus. Die Pandemie hat ihren Tribut an unserer Geduld und der Bereitschaft, sich 
in überfüllten Räumen aufzuhalten, gefordert.

38 % der Einkäufer:innen mögen es nicht, in überfüllten Geschäften zu sein.
Zwei Fünftel (40 %) der Menschen sind nicht bereit, länger als fünf Minuten in einer Ladenschlange zu warten.
Mehr als die Hälfte (56 %) findet Online-Shopping weniger stressig.

Die Umfrage von DS Smith verdeutlicht auch, was für Verbraucher:innen die größten Probleme bei Click & Collect-
Angeboten sind: den Weg zu einem Geschäft auf sich zu nehmen, um den gewünschten Artikel dort abzuholen (22 
%), lange auf die Abholung des Produkts warten zu müssen (21 %) sowie auch Bedenken im Hinblick auf die 
Qualität des Artikels (21 %). Beim Online-Shopping werden die Unannehmlichkeiten, nicht zu wissen, ob der Artikel 
passt und gefällt (31 %), die Qualität des Artikels nicht einschätzen zu können (31 %), und das Produkt vorher nicht 
berühren zu können (29 %) als Kernprobleme angegeben.

Konzepte für künftige Verpackungen müssen her

Um diese Vielzahl von möglichen Ärgernissen zu reduzieren, haben das globale Innovationsteam von DS Smith und 
Professor Ivo Vlaev Konzepte für zukünftige Verpackungen entwickelt, die Einzelhändlern und Marken dabei helfen 
könnten, ihre gemischten Angebote zu verbessern. Als Beispiel sind hier smarte Etiketten oder QR-Codes auf 
Verpackungen zu nennen, die einfach mit einer Smartphone-Kamera gescannt werden können. Das würde das 
Anstehen beim Einkaufen überflüssig machen, da die Verbraucher:innen ihre Artikel selbst scannen und online 
bezahlen könnten. Gleichzeitig ließen sich auch mit QR-Codes weitere Produktinformationen, Angebote oder 
Online-Werbeinhalte platzieren. Andere zukunftsweisende Konzepte betreffen das Storedesign und die User 
Experience bei Click & Collect-Angeboten. So könnten interaktive Bildschirme das Stöbern erleichtern – auch nach 
Ladenschluss. Bei Click & Collect-Angeboten hat insbesondere die Personalisierung durch Abhol-IDs Potenzial, um 
dem Kunden Wartezeiten zu ersparen und den Kunden:innen ein angenehmes Erlebnis zu bieten.

Market News Market News
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DS Smith survey on shopping behavior
The birth of the fusion shopper could change 
in-store experience

New data from DS Smith reveals the birth of the fusion shopper – with consumers now blending their time across 
bricks and mortar, online, and click & collect

Experts at leading packaging company, DS Smith say that Covid-19 restrictions have caused an evolution in 
consumer behavior leading to the birth of a brand-new type of consumer – the fusion shopper. They are splitting 
their time across bricks and mortar, online, and click & collect – leaving retailers and brands under huge pressure 
to keep up.

The view is backed up by new research which shows that in an average month Europeans shop in store five times, 
online three times and use click and collect twice and the latter is growing fast. Almost a quarter (24%) of people 
plan to continue to click & collect their groceries after the pandemic1.
However, whilst Europeans are shifting their shopping habits, experts also warn that their experience hasn’t always 
been smooth. Indeed, less than one in three Europeans (28%) said that online shopping was their preferred 
shopping method and a shocking 53% describe click & collect as “the worst of both worlds”.

To help brands adapt to the new retail environment, DS Smith has teamed up with behavioral Scientist, Professor 
Ivo Vlaev, from the University of Warwick Business School, who commented, “People’s expectations of brands 
haven’t changed, yet as we shift to a blended model of shopping retailers who want to keep brand loyalty need to 
ensure that no-matter how someone is shopping that they keep the same experience. For both click and collect and 
online shopping, packaging can be a way of elevating that experience. For example, box designs can help with 
frictionless payment in store and click & collect can be improved with boxes creating smart personalized IDs 
making collection easier, quicker and even more personalized.”

Stefano Rossi, Packaging CEO at DS Smith, said, “Today’s consumers aren’t choosing one way of shopping, they’re 
blending them all – as fusion shoppers. However, what’s clear is shoppers aren’t getting a consistently good 
experience across these options - which is a real risk for brands and retailers as consumers may look to go 
elsewhere if they can’t maintain consistent standards.

“Brands now need to find a way to seamlessly blend their range of offers so consumers are happy however they 
choose to shop. Packaging is one of the ways they can do this, and our experts have been working to produce clever 
and innovative solutions that solve some of the key frustrations with different types of shopping and make for a 
better experience across the piece.”
While in-store shopping still remains European’s current preferred method it’s clear it is not without its frustrations 
and the pandemic has taken its toll on our patience and willingness to be in crowded spaces.

45% of shoppers don’t like being in crowded stores.
More than one fifth (32%) of people are irritated by long queues.
Over a third of people are not willing to wait longer than five minutes in a store queue.
More than half (53%) find online shopping less stressful.
The research also showed that the key issues with click & collect for consumers include the hassle of travelling to a 
shop to pick up the item (22%), having to wait to collect the product (20%) and doubts about the quality of the item 
(22%). For online shopping, the frustrations include having to pay for their deliveries (31%), not knowing when 
items will arrive (25%) and bad packaging meaning that their purchase is damaged on arrival (20%). 

To combat these host of frustrations DS Smith’s innovation team and Professor Ivo Vlaev have conceptualized future 
packaging that could help retailers and brands jumpstart their blended offerings.

Market News
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Gemäß des Mitgliederbeschlusses auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 18.06.2021, haben wir 
den Termin für das Technology Forum in das Frühjahr 2022 verschoben. 

Das Technology Forum findet nun statt vom 02.06.2022 bis 03.06.2022. 

Traditionell fand das Technology Forum an den Tagen Freitag und Samstag statt. Aus Reihen unserer Mitglieder 
wurde der Wunsch geäußert, das Event doch von Donnerstag bis Freitag abzuhalten, da dies, gerade im Hinblick 
auf die von weiter her anreisenden Besucher, attraktiver sei. Dies haben wir mit dieser Terminierung umgesetzt. 
Wir bitten Sie, dies bei Ihrer Planung zu berücksichtigen.

Wie immer werden wir Sie per Mail, auf unserer Homepage, hier im Magazin und neuerdings auch über Linkedin 
auf dem Laufenden halten. 

Alle Formulare, wie z.B. Hotelbuchung, Ausstellerregistrierung, Hallenplan werden wir auf unserer Homepage in 
Kürze wieder zur Verfügung stellen.

Auch werden wir für 2022 wieder ein gemeinsames Dinner planen. Wollen wir hoffen, dass die Situation rund um 
Covid19 dies dann auch endlich wieder zugelassen wird.

Wir blicken der Planung und Durchführung unseres Events positiv entgegen und freuen uns, Sie dann endlich 
wieder persönlich zu treffen. 

Conformément à la décision des membres lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 18.06.2021, nous avons 
reporté la date du Technology Forum au printemps 2022. 

Le Technology Forum aura donc lieu du 02.06.2022 au 03.06.2022. 

Traditionnellement, le Technology Forum avait lieu le vendredi et le samedi. Parmi nos membres, le souhait a été 
exprimé de tenir l'événement du jeudi au vendredi, car cela serait plus attrayant, notamment pour les visiteurs 
venant de plus loin. C’est ce que nous avons pris en compte en fixant cette date. Nous vous demandons d'en tenir 
compte dans votre planification.

Comme toujours, nous vous tiendrons informés par mail, via notre site web, ici dans le magazine et, depuis peu, sur 
Linkedin. 

Très prochainement, nous mettrons à nouveau à votre disposition, sur notre site web, tous les formulaires, tels que 
la réservation d'hôtel, l'inscription des exposants, le plan du hall.

Nous prévoyons à nouveau un dîner commun pour 2022. Espérons tous que la situation liée au Covid19 le 
permettra enfin.

Nous nous réjouissons de planifier et de réaliser notre événement et attendons avec impatience le moment de 
pouvoir enfin vous revoir en personne. 

According to the decision of the members at the Extraordinary General Meeting on 18.06.2021, we have moved the 
date for the Technology Forum to spring 2022. 

The Technology Forum will now take place from 02.06.2022 to 03.06.2022. 

Traditionally, the Technology Forum was held on Friday and Saturday. Our members expressed the wish to hold the 
event from Thursday to Friday, as this would be more attractive, especially with regard to visitors traveling from 
further away. We have implemented this with this scheduling. We ask you to consider this in your planning.

As always, we will keep you updated by mail, on our homepage, here in the magazine and recently also via 
Linkedin. 

All forms, such as hotel booking, exhibitor registration, hall plan will be available again on our homepage shortly.

Also we will plan a joint dinner again for 2022. Let's hope that the situation around Covid19 will finally allow this 
again.

We look forward positively to the planning and implementation of our event and look forward to finally meeting you 
again in person. 
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E i n l a d u n g
zur Mitgliederversammlung der 

Europäischen Stanzform Union e.V. (ESU)
am 24.09.2021, 11:00 Uhr

In der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 18.06.2021 wurde entschieden, das Technology Forum 2021 
in das Frühjahr 2022 zu verschieben. Deshalb, und auch wegen der anhaltenden Situation rund um Covid19,  ist es 
nicht mehr möglich, den Beschluss der Mitgliederversammlung vom 30.09.2020 aufrechtzuerhalten und die 
Mitgliederversammlung im September 2021 in Luxemburg durchzuführen. Wie in der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung am 18.06.2021 bereits diskutiert, findet unser Meeting daher auch dieses Jahr wieder 
online statt.

Das virtuelle Meeting findet statt am 24.09.2021 um 11.00 Uhr MEZ. 
Das Meeting wird in englischer Sprache gehalten.

Bis zum 21.09.2021 werden wir Ihnen die Handouts per Mail und zum Download auf unserer Homepage zur 
Verfügung stellen.

Bis zum 21.09.2021 erhalten Sie eine weitere Mail mit Ihren persönlichen Einwahldaten für die virtuelle 
Mitgliederversammlung. Sollten Sie diese Mail nicht bis zum 22.09.2021 erhalten haben, fordern Sie Ihre 
Zugangsdaten bitte an bei: d.reucher@esuinfo.org .

Sollten wir nach Eröffnung der Mitgliederversammlung am 24.09.2021 um 11.00 Uhr feststellen, dass weniger als 
50% der stimmberechtigten Mitglieder an der virtuellen Versammlung teilnehmen, gilt die Versammlung als nicht 
beschlussfähig. Die virtuelle Versammlung findet dann, gemäß Satzung, 30 Minuten später mit der gleichen 
Tagesordnung statt. Sie können hierfür die gleichen Einwahldaten wie zuvor benutzen. Die Mitgliederversammlung 
ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der eingewählten Mitglieder beschlussfähig.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Tagesordnung, die fester Bestandteil dieser Einladung ist.

Datum der Versammlung : 24.09.2021
Tagungsort : virtuelles Meeting via Internet
Veranstaltungsbeginn : 11:00 Uhr MEZ
Sprache der Veranstaltung : Englisch

Tagesordnung
für die Mitgliederversammlung der 

Europäischen Stanzform Union am 24.09.2021
1) Eröffnung und Begrüßung

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder

3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung

4) Wahl eines Wahlausschusses

5) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung  ( veröffentlicht im ESU Magazin, Ausgabe 03-
2020 und auf der ESU Website)

6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes

7) Berichte aus den Regionen
Deutschland
Frankreich
Schweiz

Die Berichte werden aufgrund des ungewöhnlichen Mediums, in Form einer virtuellen Konferenz, dieses Jahr in 
einer kurzen Zusammenfassung vorgetragen. Sofern die nationalen Verbände einen Bericht erstellt haben finden 
Sie diesen in Ihrem Handout.
8) Finanzbericht 2020 Entwicklung Haushaltsplan 2021, Vorstellung Haushaltsplan 2022

9) Bericht der Kassenprüfer
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10.1) Diskussion der Berichte und Genehmigung des Finanzberichtes 2020 und des Haushaltsplans 2022

10.2) Entlastung des Vorstandes

11) Neuwahlen, Wiederwahl ist möglich
1.Vorsitzender
2.Vorsitzender
3.Vorsitzender
Kassenwart

 
12) Wahl der 2 Kassenprüfer, Wiederwahl ist möglich

13) Beschluss der Höhe der Mitgliederbeiträge 2022

14) Vorschlag / Festlegung des Ortes und Datums der nächsten ESU-Mitgliederversammlung 2022

15) Verschiedenes
Anmerkung: Anträge zur Mitgliederversammlung und Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte sind 
mindestens 15 Tage vor dem Termin der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich und begründet 
einzureichen lt. Satzung §9.4

Meerbusch, 26.07.2021

Patrick Gil           Martin Rönngard      Frédéric Ohmes von Mertens      Marcel Tigchelaar         Jennifer Dussault
1.Vorsitzender     2.Vorsitzender          3.Vorsitzender                              Kassierer                      Schriftführerin

Invitation 
à l‘Assemblée générale de

 l‘Association européenne des formistes (ESU),
le 24.09.2021 à 11 h 00

 (Ceci est une traduction de l'invitation en langue allemande. Seule la version en langue allemande est juridiquement contraignante)

Lors de l'Assemblée générale extraordinaire, le 18.06.2021, il a été décidé de reporter le Technology Forum 2021 
au printemps 2022. Par conséquent, et également en raison de la situation persistante liée au Covid19, il n'est plus 
possible de maintenir la décision de l'Assemblée générale du 30.09.2020 et de tenir l'Assemblée générale en 
septembre 2021 à Luxembourg. Comme déjà discuté lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 18.06.2021, 
notre rencontre aura donc lieu en ligne, cette année encore.

La réunion virtuelle se tiendra en anglais et aura lieu le 24.09.2021 à 11h00 (heure normale d’Europe centrale 
CET).

D'ici le 21.09.2021, nous mettrons à votre disposition les dossiers, par mail et à télécharger sur notre site web.
D'ici le 21.09.2021, vous recevrez un autre mail avec vos identifiants personnels pour l'Assemblée générale 
virtuelle. Si vous ne recevez pas ce mail d’ici le 22.09.2021, veuillez demander vos données d'accès à : 
d.reucher@esuinfo.org .

Si, suite à l'ouverture de l'Assemblée générale le 24.09.2021 à 11h00, nous devions constater que moins de 50% 
des titulaires du droit de vote participent à l'assemblée virtuelle, ladite assemblée sera considérée comme n'ayant 
pas atteint le quorum. L’assemblée virtuelle aura alors lieu, conformément aux statuts, 30 minutes plus tard avec le 
même ordre du jour. Vous pourrez pour cela, utiliser les mêmes identifiants qu’auparavant. L’Assemblée générale 
sera alors apte à délibérer valablement sans devoir tenir compte du nombre de membres connectés.

Veuillez trouver les autres informations dans l'ordre du jour qui fait partie intégrante de cette invitation.

Date de la réunion : 24.09.2021
Lieu de la rencontre : réunion virtuelle via Internet
Début de la réunion : 11h00 CET
Langue de travail de la réunion : anglais

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work
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Ordre du jour de l‘Assemblée générale de
 l‘Association européenne des formistes (ESU),

le 24.09.2021 à 11 h 00

(Ceci est une traduction de l'invitation en langue allemande. Seule la version en langue allemande est juridiquement contraignante

1) Ouverture et allocution de bienvenue

2) Constatation de l’atteinte du quorum et du nombre de membres titulaires du droit de vote

3) Approbation de l'Ordre du jour et modifications éventuelles de l'Ordre du jour

4) Élection d'une commission électorale

5) Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale (publié dans le magazine ESU, édition 03-2020 
et sur le site web de l'ESU)

6) Rapport d'activité du bureau

7) Rapports provenant des régions
Allemagne
France
Suisse

Cette année, en raison de la configuration inhabituelle (sous forme d'une conférence virtuelle), les rapports seront 
présentés en un bref résumé. Dans la mesure où les associations nationales auront réalisé un rapport, vous 
trouverez ces derniers dans votre dossier.

8) Rapport financier 2020, évolution du plan budgétaire 2021, présentation du plan budgétaire 2022

9) Rapport de l’audit

10.1) Débats sur les rapports et approbation du rapport financier 2020 et du plan budgétaire 2022
10.2) Quitus du bureau

11) Nouvelles élections, une réélection est possible
1er président
2ème président
3ème président
Trésorier

 
12) Élection des deux réviseurs, une réélection est possible

13) Décision sur le montant des cotisations des membres 2022

14) Proposition / Détermination du lieu et de la date de la prochaine Assemblée générale de l'ESU en 2022

15) Divers

Note : Les requêtes et demandes concernant l'Assemblée générale et les propositions pour d'autres points de 
l'Ordre du jour doivent être formulées par écrit, être motivées et parvenir au bureau au moins 15 jours avant la 
date de l'Assemblée générale, comme prévu dans les statuts à l’art. 9.4.

Meerbusch, 26.07.2021

Patrick Gil           Martin Rönngard      Frédéric Ohmes von Mertens      Marcel Tigchelaar         Jennifer Dussault
1er Président       2ème Président        3ème Président                            Trésorier                      Secrétaire
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In the Extraordinary General Meeting on 18.06.2021 it was decided to postpone the Technology Forum 2021 to 
spring 2022. Therefore, and also because of the ongoing situation around Covid19, it is no longer possible to 
maintain the decision of the General Meeting of 30.09.2020 and hold the General Meeting in September 2021 in 
Luxembourg. As already discussed in the Extraordinary General Meeting on 18.06.2021, our meeting will therefore 
take place online again this year.

The virtual meeting will take place on 24.09.2021 at 11.00 CET. 
The meeting will be held in English.

Until 21.09.2021 we will provide the handouts by mail and for download on our homepage.

By 21.09.2021 you will receive another mail with your personal dial-in data for the virtual general meeting. If you 
have not received this mail by 22.09.2021, please request your access data from: d.reucher@esuinfo.org .

If, after the opening of the General Meeting on 24.09.2021 at 11.00 a.m., we find that less than 50% of the 
members entitled to vote participate in the virtual meeting, the meeting will be deemed not to have a quorum. The 
virtual meeting will then be held, in accordance with the statutes, 30 minutes later with the same agenda. You can 
use the same dial-in data for this as before. The General Meeting will then have a quorum regardless of the 
number of dial-in members.

For further information, please refer to the agenda, which is an integral part of this invitation.

Date of the meeting : 24.09.2021
Venue : virtual meeting via Internet
Start of meeting : 11:00 CET
Language of the meeting : English

I n v i t a t i o n
to the General Meeting of the 

European Diemaker Association e.V. (ESU)
on September 24, 2021, 11:00 a.m.. 

            (This is a translation of the German language invitation. Only the German version is legally binding)

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work Aus der Verbandsarbeit / From the association's work
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Agenda
for the General Meeting of the 

European Diemaker Association on 24.09.2021
 (This is a translation of the German language invitation. Only the German version is legally binding)

1) Opening and welcome

2) Checking the quorum and the number of voting members

3) Approval of the agenda and possible changes to the agenda

4) Election of an election committee

5) Approval of the minutes of the last General Meeting (published in the ESU Magazine, issue 03-2020 and on the 
ESU website).

6) Activity report of the board

7) Reports from the regions
Germany
France
Switzerland

Due to the unusual medium, in the form of a virtual conference, the reports will be presented in a short summary 
this year. If the national associations have prepared a report, you will find it in your handout.

8) Financial Report 2020 Development Budget 2021, Presentation Budget 2022

9) Auditors’ report

10.1) Discussion of the reports and approval of the 2020 financial report and the 2022 budget.

10.2) Discharge of the board

11) New elections, re-election is possible

1.chairman
2.chairman
3rd chairman
Treasurer

 
12) Election of the 2 cash auditors, re-election is possible

13) Decision of the amount of the membership fees 2022

14) Proposal / determination of the place and date of the next ESU General Meeting 2022

15) Miscellaneous

Note: Proposals for the General Meeting and proposals for other items on the agenda must be submitted to the 
Executive Board in writing at least 15 days before the date of the General Meeting, stating the reasons for the 
proposal, as per Statutes §9.4

Meerbusch, 26.07.2021

Patrick Gil         Martin Rönngard         Frédéric Ohmes von Mertens         Marcel Tigchelaar         Jennifer Dussault
1.chairman        2.chairman                  3.chairman                                      Treasurer                       Secretary
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E i n l a d u n g
zur Mitgliederversammlung des 

Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. (FDS)
am 23.09.2021, 11:00 Uhr

Sehr geehrte Mitglieder,

hiermit laden wir Sie recht herzlich ein zur Mitgliederversammlung des

Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V., Neusser Str. 26, 40667 Meerbusch, Deutschland.

Aufgrund der Verschiebung des Technology Forum, und auch wegen der anhaltenden Situation rund um Covid19,  
ist es nicht mehr möglich, den Beschluss der Mitgliederversammlung vom 29.09.2020 aufrechtzuerhalten und die 
Mitgliederversammlung im September 2021 in Luxemburg durchzuführen. Die Mitgliederversammlung 2021 findet 
daher auch dieses Jahr wieder online statt.

Das virtuelle Meeting findet statt am 23.09.2021 um 11.00 Uhr.

Bis zum 20.09.2021 werden wir Ihnen das Handout per Mail und zum Download auf unserer Homepage zur 
Verfügung stellen. 

Bis zum 21.09.2021 erhalten Sie eine weitere Mail mit Ihren persönlichen Einwahldaten für die virtuelle 
Mitgliederversammlung. Sollten Sie diese Mail nicht bis zum 22.09.2021 erhalten haben, fordern Sie Ihre 
Zugangsdaten bitte an bei: d.reucher@esuinfo.org .

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Tagesordnung, die fester Bestandteil dieser Einladung ist.

Datum der Versammlung : 23.09.2021

Tagungsort : virtuelles Meeting via Internet

Veranstaltungsbeginn : 11:00 Uhr

Sprache der Veranstaltung : Deutsch
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1) Eröffnung und Begrüßung

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder

3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung

4) Wahl eines Wahlausschusses

5) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung (veröffentlicht im ESU Magazin, Ausgabe 04-
2020 und auf der ESU Website, siehe auch Anlage am Ende des Handouts).

6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes

7) Bericht der Kassenprüfer

8) Finanzbericht 2020, Entwicklung Haushaltsplan 2021, Vorstellung Haushaltsplan 2022

9) Diskussion und Genehmigung der Berichte und des Haushaltsplans 2022

10) Entlastung des Vorstandes

11) Neuwahlen (Wiederwahlen sind möglich)
• Kassenprüfer

12) Höhe der Mitgliedsbeiträge 2022

13) Vorschlag/ Festlegung des Ortes und Datums der nächsten FDS-Mitgliederversammlung 2022

14) Verschiedenes

Anmerkung:

Anträge zur Mitgliederversammlung und Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte sind mindestens 1 Woche 
vor dem Termin der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich und begründet einzureichen lt. Satzung 
§7 Abs. 3).

Meerbusch, 29.07.2021

Marco Klaus, 1.Vorsitzender

Hendrik Berger, 2.Vorsitzender

Pascal Hausladen, 3.Vorsitzender

Olaf Abendroth, Kassenwart

Jennifer Vossen, Schriftführerin

Tagesordnung
zur Mitgliederversammlung des 

Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. (FDS)
am 23.09.2021, 11:00 Uhr
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