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Liebe Mitglieder,
 
Wir hören oft, dass unser Kontinent im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und China, 
deren Duell sicherlich unser Jahrhundert prägen wird, ins Hintertreffen geraten ist.
Europa scheint sich zaghaft seinen Platz in diesem Schachspiel mit enormen Folgen zu 
sichern. Wir stellen humanistische Werte, Ökologie, Diplomatie, Abstimmung in den 
Vordergrund und versuchen, auf Zeit zu spielen ... denn die Europäische Union ist nicht 
strukturiert, um sich einem solchen Wettbewerb zu stellen.
 
Wir haben einen Markt von 450 Millionen Menschen mit einer hohen Kaufkraft, bei dem es sich kein Anbieter von 
Weltrang - weder China noch die Vereinigten Staaten - leisten kann, ihn völlig zu ignorieren oder zu stark zu 
bedrängen.
Wir bleiben den demokratischen Werten treu und versuchen, sie als Schutzwall gegen die Ankunft von zu invasiven 
Technologien zu nutzen. So blockieren wir Projekte, die für unsere individuellen Freiheiten zu aufdringlich sind, 
wie das pseudo-ökologische chinesische Smart-Cities-Projekt (oder die Überwachung einer Bevölkerung mit 
Technologien wie 5G), und wir versuchen, die Kontrolle unserer Bevölkerungen durch die amerikanischen Gafams 
abzuschwächen. Das ist zweifelsohne unser eigener Protektionismus, der nicht wirklich effizient ist. Es ist eine 
defensive Haltung, aber was können wir noch tun?
 
Für den Franzosen, der Ihnen schreibt, ist die Gestaltung einer Politik ohne Stolz und Lust nicht wirklich förderlich 
für die Identifikation mit Europa.
 Aber vielleicht ist es ja genau das, was uns fehlt: Stolz und Lust.
 
Deshalb zolle ich unseren Mitgliedern Beifall, die sich in diesen unruhigen Zeiten für Investitionen entschieden 
haben. Und vor allem für Investitionen, um ihr Geschäft zu stärken. Unser Markt ist reif. Die Märkte unserer 
Kunden sind es auch. In dieser Phase gruppieren sich einige Unternehmen um oder werden aufgekauft, um sich 
die notwendige Größe zu verschaffen und immer wichtigere Kunden effizient beliefern zu können, in der 
notwendigen Größe des europäischen Marktes oder sogar darüber hinaus.
Am Ende der Kette ist es der Verbraucher, der dies will - während er das Gegenteil vorgibt ... - indem er sehr 
großflächige Konsumkanäle fördert, sei es der Masseneinzelhandel oder das Amazon-Modell.
 
Die ESU vertritt diejenigen Mitglieder, die sich mit der Umstrukturierung des Marktes beschäftigen, aber auch 
diejenigen, die sich in ihrem lokalen geografischen Markt und/oder ihren technischen Spezialitäten 
weiterentwickeln wollen. Ich beglückwünsche sie auch für die positive Art und Weise, wie sie die aktuelle Krise 
überstehen.
 
Es liegt auf der Hand, dass diese beiden komplementären Ansätze voneinander lernen und viel mehr gemeinsam 
haben, als wir vielleicht denken. Das ist der Reichtum einer Veranstaltung wie des Technologieforums: Akteure 
aller Größenordnungen in unserer Branche (Hersteller und Zulieferer), die sehr unterschiedliche Strategien 
umsetzen, an einem Ort zusammenzubringen.
 
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen eine Frage zum Technologieforum anzukündigen, das bisher für 
September geplant ist. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, müssen wir eine Entscheidung treffen, ob wir es 
beibehalten oder nicht. Der Vorstand wünscht sich, dass Sie, liebe Mitglieder, diese Frage beantworten.
Unser geehrter Daniel Reucher wird sich schnell um diese Abstimmung kümmern, und ich möchte Sie bitten, ihr 
die größte Bedeutung beizumessen: Unser Forum ist ein sehr wichtiger Moment für unsere Branche, aber es muss 
auch die Chance haben, dass die Besucher kommen können.
 
Nach den Informationen, die ich in Erfahrung bringen konnte, wird unsere Branche unter recht akzeptablen 
Bedingungen aus der Covid-19-Krise hervorgehen, auch wenn es je nach Land oder Standort recht starke 
Unterschiede gibt. Die Erholung wird in diesem Herbst mit starken europäischen und staatlichen Anreizen 
erfolgen. Wenn wir dabei sind, befinden sich unsere Unternehmen auf einer Zehn-Jahres-Fahrt. 

Wir sehen uns im September!

Mit Herzlichen Grüßen

Patrick GIL
1. Vorsitzender
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Editorial Editorial

Chers Membres,
 
On entend régulièrement que notre continent est déclassé lorsque qu’on le compare aux Etats Unis et à la Chine, 
dont le duel va assurément marquer notre siècle.
L’Europe semble se faire timidement une place dans cette partie d’échec aux conséquences immenses. Nous jouons 
la carte des valeurs humanistes, de l’écologie, de la diplomatie, de la concertation et tentons de jouer le temps-long 
… car l’Union Européenne n'est pas structurée pour affronter une telle compétition.
 
Nous avons pour nous un marché de 450 millions d’habitants à fort pouvoir d’achat qu’aucun fournisseur de taille 
mondiale - ni la Chine, ni les Etats-Unis - ne peuvent se permettre de négliger complètement ou de trop brusquer.
Nous restons fidèles aux valeurs démocratiques et tentons d’en faire une barrière de protection contre l’arrivée de 
technologies trop invasives. Nous bloquons ainsi certains projets trop attentatoires à nos libertés individuelles 
comme le projet chinois pseudo-écologique de Villes Intelligentes (ou comment surveiller une population grâce à 
des technologies comme la 5G …) et tentons d'atténuer le contrôle de nos populations par les Gafam américaines. 
C’est sans doute notre protectionnisme à nous, pas vraiment efficace. C’est une attitude défensive, mais que 
pouvons-nous faire de plus ?
 
Pour le français qui vous écrit, programmer des politiques sans panache ne pousse pas vraiment à s’identifier à 
l’Europe.
Mais c’est peut-être cela qui nous manque, après tout : du panache et de la fierté.
 
J’applaudis donc nos membres qui ont fait le choix de l'investissement, dans cette période troublée.   
Et particulièrement d' investissements visant à donner plus de poids à leur entreprise. Notre marché est mature. 
Celui de nos clients aussi. Dans cette phase, certaines entreprises se regroupent ou se rachètent pour se donner la 
taille nécessaire et être apte à fournir efficacement des clients de plus en plus importants, à l’échelle du continent 
européen, voire plus.
Au bout de la chaine, ce sont les consommateurs qui souhaitent cela - tout en prétendant le contraire … - en 
privilégiant des circuits de consommation à très grande échelle, qu’il s’agisse de la grande distribution ou du 
modèle d'Amazon.
 
L’ESU représente les membres qui sont engagés dans la restructuration du marché, mais aussi ceux qui souhaitent 
continuer à s’épanouir sur leur marché géographique local et/ou leur spécialités techniques. Je félicite également 
ces derniers pour la belle manière dont ils semble traverser la crise actuelle.
 
Evidemment, ces deux approches complémentaires ont à apprendre l’une de l’autre et partagent bien plus qu’on ne 
pourrait le croire. C’est toute la richesse d’un évènement comme le Forum Technologique : réunir dans un même 
lieux les acteurs de toutes tailles de notre filière (formistes et fournisseurs), qui mettent en oeuvre des stratégies 
très diverses.
 
J’en profite pour vous annoncer qu’une question vous sera posée concernant le Forum Technologique qui est 
toujours programmé, pour l’instant, en Septembre. Comme vous pouvez l’imaginer, nous devons nous positionner 
sur son maintien ou non. Le Bureau directeur souhaite que vous, les membres, tranchiez ce débat.
Notre cher Daniel Reusher se chargera rapidement de cette consultation et je vous prie d’y donner une importance 
capitale : notre Forum est un moment très important pour notre industrie, mais il nécessite que les visiteurs aient 
suffisamment de chance de pouvoir s’y rendre.
 
Selon les informations que j’ai pu récolter, notre filière sortira de la crise du covid-19 dans des conditions plutôt 
acceptables, même si on peut observer des disparités assez fortes selon les pays ou les positionnements de chacun. 
La reprise va se jouer cette Automne avec de fortes incitations européennes et étatiques. Répondre présents, c’est 
inscrire nos entreprises dans une trajectoire à dix ans. 

Rendez-vous en Septembre !
 
Bien à vous
 
Patrick GIL
Président
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Editorial

Dear Members,

we often hear that our continent has fallen behind when compared to the United States and China, whose duel will 
certainly mark our century.
Europe seems to be timidly making a place for itself in this chess game with enormous consequences. We bring to 
the fore humanist values, ecology, diplomacy, consultation and try to play for time ... because the European Union is 
not structured to face such a competition.
 
We have a market of 450 million people with high purchase power that no world-class supplier - neither China nor 
the United States - can afford to ignore completely or to push too hard.
We remain faithful to democratic values and try to use them as a protective barrier against the arrival of 
technologies that are too invasive. We are thus blocking projects that are too intrusive for our individual freedoms, 
such as the pseudo-ecological Chinese Smart Cities project (or how to monitor a population using technologies such 
as 5G), and we are trying to attenuate the control of our populations by the American Gafams. This is undoubtedly 
our own protectionism, which is not really efficient. It is a defensive attitude, but what more can we do?
 
For the Frenchman writing to you, programming policies without pride and desire does not really encourage 
identification with Europe.
But perhaps that is what we are missing, after all: pride and desire.
 
I therefore applause our members who have chosen to invest in these troubled times. And particularly investments 
to strengthen their business. Our market is mature. So are our customers' markets. In this phase, some companies 
are regrouping or being bought out to give themselves the necessary size and to be able to efficiently supply 
increasingly important customers, on the scale of the European continent, or even more.
At the end of the chain, it is the consumer who wants this - while pretending the opposite ... - by encouraging very 
large-scale consumption channels, whether it is the mass retailing or the Amazon model.
 
The ESU represents those members who are engaged in market restructuring, but also those who wish to continue 
to evolve in their local geographic market and/or technical specialities. I also congratulate them for the positive 
way they cross the current crisis.
 
Obviously, these two complementary approaches have to learn from each other and share much more than we might 
think. This is the richness of an event like the Technology Forum: to bring together in one place players of all sizes 
in our sector (diemakers and suppliers), who implement very different strategies.
 
I would like to take this opportunity to announce that you will be asked a question about the Technology Forum 
which is so far scheduled for September. As you might imagine, we have to take a decision if we maintain it or not. 
The board wishes you members to settle this debate.
Our dear Daniel Reucher will quickly take care of this consultation, and I would like to ask you to give it the utmost 
importance: our Forum is a very important moment for our industry, but it needs that visitors have enough chances 
to be able to come.
 
According to the information I have been able to gather, our industry will emerge from the covid-19 crisis in fairly 
acceptable conditions, even if there are quite strong disparities depending on the country or the location of each 
one. The recovery will take place this autumn with strong European and state incentives. Being present means that 
our companies are on a ten-year trajectory. 

See you in September!

Kind regards

Patrick GIL
1st President
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Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen wirken in 
ästhetischer Hinsicht an Gebäuden oft wie 
Fremdkörper. Forscherinnen und Forscher am 
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE 
haben deshalb Verfahren entwickelt, mit denen 
Anlagen mit einer homogenen und leuchtend farbigen 
Oberfläche hergestellt werden können. Das Prinzip 
wurde dem Flügel des Morpho-Schmetterlings 
entlehnt. Damit lassen sich die Anlagen künftig 
harmonisch in Fassaden einfügen. Den erneuerbaren 
Energien könnte das noch einmal einen enormen 
Schub verleihen.

Pressemitteilung Fraunhofer

Solartechnik schön wie ein 
Schmetterlingsflügel

Aus Sonne Strom zu gewinnen, ist heute 
selbstverständlich. Denn Photovoltaik-Anlagen haben 
sich längst zu einer Standard-Technologie entwickelt. 
Anders als noch vor 20 Jahren werden sie heute mit 
etablierten Verfahren in großen Mengen preiswert 
hergestellt. Eines aber hat sich in all den Jahren nicht 
wirklich verändert: das Aussehen der Photovoltaik-
Module – schwarz-glänzende Platten mit einer 
Schutzhaut aus Glas, darunter die 
Photovoltaik-Zellen von der Größe 
einer kleinen Badezimmerkachel, 
die wie auf einem Schachbrett 
miteinander verlötet sind. Wirklich 
schön sind diese Module nicht. 
Schon gar nicht, wenn sie an eine 
Hausfassade geschraubt werden. 
Dabei wäre es überaus sinnvoll, 
nicht nur die Dächer, sondern auch 
Hauswände mit Photovoltaik-
Anlagen zu versehen. Denn um die 
Energiewende zu schaffen, müssen 
die erneuerbaren Energien weiter 
ausgebaut werden. 2500 
Quadratkilometer zusätzlicher 
Photovoltaik-Anlagen werden dafür 
benötigt. Auf den deutschen 
Fassaden wäre genug Platz dafür.

Solarmodule fast unsichtbar in Fassaden und 
Dächer integrierbar
Doch bei Bauherren und Architekten sind 
Photovoltaik-Anlagen als gestalterisches Element 
wenig beliebt. Zu störend sind diese Objekte. 
Forscherinnen und Forscher vom Fraunhofer-Institut 
für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg haben 
deshalb ästhetische, farbige Module für die 
Gestaltung von Fassaden entwickelt, denen man ihren 
eigentlichen Zweck gar nicht mehr ansieht. Die 
bunten Bauteile lassen sich in der gewünschten Farbe 
herstellen und sich fast unsichtbar in eine Fassade 
oder ein Dach integrieren. Modernen Gebäuden mit 
vorgehängter, hinterlüfteter Fassade können sie gar 
den letzten Schliff geben. »Die zündende Idee für die 
Entwicklung bestand darin, die Deckgläser der 
Module nicht mit Farbpigmenten einzufärben, 
sondern vielmehr den physikalischen Effekt des 
Schmetterlingsflügels nachzuahmen«, sagt Dr. 
Thomas Kroyer, Leiter der Gruppe 

Press release Fraunhofer

Solar technology with the 
beauty of butterfly wings 

Photovoltaic and solar thermal systems are not always 
considered aesthetically enhancing to a building. The 
coloured modules, however, being developed at the 
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE are 
refreshingly challenging this perspective. Inspired by 
the phenomen that causes the shimmerings shades of 
blue or green of the wings of the morpho butterfly, the 
underlying mechanism of spectrally selective 
reflectance allows the finished modules to be a 
homogenously uniform colour. Whether you want 
gorgeous bright tones or more subdued greys it is 
possible to design the solar module colour to enhance 
or blend with the building to which the module will be 
mounted.

Generating electricity from the sun via photovoltaic 
systems is a matter of course today. Solar 
photovoltaics has become a low-cost renewable 
energy technology. The appearance of rooftop solar 
panels has also evolved with advances in technology, 
and modern solar panels have a sleek design to 
maximize kerb appeal. Solar panels are made by 
stringing together many (60+) solar cells sandwiched 

between a glass front sheet and a 
laminate polymer backsheet. As 
there are gaps between the solar 
cells, you can still see a portion of 
the backsheet from the front. The 
colour of backsheet is traditionally 
white which sticks out against the 
dark solar cells. Solar panel design 
can vary based on the make and 
model. In addition to the cell type 
of the panel, the backsheet, the 
frame and presence of „bus-bars“, 
can affect the final aesthetics of 
installed panels. Busbars are thin 
strips that are soldered on solar 
cells to collect the electricity that 
is generated by the cells.

Solar modules can be integrated almost invisibly 
into facades and roofs
Despite this improvement the „look“ of photovoltaic 
modules is still not a popular design feature among 
building owners and architects. Particularly when it 
comes to facades, which are visually more prominent 
than roofs. But it is important to utilise facades for 
solar modules if we are to fill the criterion of the 
German „energy transition“ which estimates a further 
2500 square kilometers of additional photovoltaic 
systems are required.

Researchers from the Fraunhofer Institute for Solar 
Energy Systems ISE in Freiburg have therefore 
developed visually appealing, colourful modules. The 
colourful components can be manufactured in the 
desired colour and integrated almost invisibly into 
facades or roofs. They can even give the finishing 
touch to modern buildings with a ventilated curtain-

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box

© Fraunhofer ISE
Die neuen Photovoltaikmodule lassen sich in 
der gewünschten Farbe herstellen.

The new photovoltaic modules can be 
manufactured in the desired colour.
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Beschichtungstechnologien und -systeme. Denn 
beschichtet man Gläser mit Pigmenten, büßen diese 
viel von ihrem Wirkungsgrad ein, weil das Licht nicht 
mehr ungehindert in das Modul eindringen kann.

Blauer Morpho-Falter als Vorbild
Anders der Flügel des Morpho-Falters: Die im 
tropischen Regenwald in Mittel- und Südamerika 
lebenden Schmetterlinge erzeugen einen 
Farbeindruck nicht durch farbige Pigmente, sondern 
durch einen optischen Effekt. Die 
Schmetterlingsflügel haben eine mikrometerfeine 
Oberflächenstruktur, die gezielt einen engen 
Wellenlängenbereich, sprich eine Farbe, reflektiert. 
Den Fraunhofer ISE-Experten ist es gelungen, eine 
ähnliche Oberflächenstruktur durch einen 
Vakuumprozess auf die Rückseite des Deckglases 
ihrer Photovoltaik-Module aufzubringen. Je nach 
Feinstruktur lassen sich so Deckgläser in knackigem 
Blau, Grün oder Rot herstellen. »Rund 93 Prozent des 
Lichts können diese Schicht durchdringen – nur etwa 
sieben Prozent werden reflektiert und lösen den 
Farbeffekt aus«, erläutert Thomas Kroyer. Nach dem 
strahlend blau leuchtenden Morpho-Falter haben die 
Freiburger ihre Technologie MorphoColor benannt.

Ästhetisches Plus-Energie-Haus
Die im Vakuumverfahren bedampften Deckgläser 
lassen sich sowohl zu Photovoltaik-Modulen 
laminieren als auch in einen Kollektor zur solaren 
Wärmezeugung integrieren. Das ist ein echter 
Gewinn, weil man mit einer Fertigungslinie beide 
Produkte bedienen kann.« Dieser Doppelnutzen hat 
auch für den Endanwender seinen Reiz. Photovoltaik- 
und Solarthermie-Module können künftig mit 
derselben Farbe versehen und quasi unsichtbar 
nebeneinander auf das Dach oder an die Fassade 
montiert werden. Passt man den Farbton an das 
restliche Gebäude an, lässt sich eine Hauswand mit 
einem absolut homogenen Äußeren realisieren; eine 
Fassade, die zugleich Strom und Wärme liefert. Damit 
kann das Haus der Zukunft zum besonders 
ästhetischen Plus-Energie-Haus werden, das mehr 
Energie liefert als es verbraucht.

Neue Montagemethode verhindert störende Zwi‐
schenräume
Zum ansprechenden Aussehen gehört aber nicht 
allein die Farbe. Die Fraunhofer-Forschenden haben 
noch eine weitere Lösung gefunden, um Photovoltaik-
Anlagen schöner zu machen. Um zu verhindern, dass 
die aneinander gelöteten Photovoltaik-Zellen von 
Kachel-Größe wie ein Schachbrett durch das farbige 
Deckglas schimmern, haben sie eine 
Montagemethode entwickelt, die an das Prinzip der 
Dachschindeln erinnert. Dachschindeln werden 
überlappend aufeinander gelegt, damit der Regen 
abfließen kann. Entsprechend fertigen die Freiburger 
Solarforscher jetzt Photovoltaik-Zellen in Streifen an, 
die sie wenige Millimeter überlappend zu einem 
größeren Modul zusammenkleben. So entsteht ein 
homogenes Ganzes ohne störende Zwischenräume 
oder sichtbare Kontaktdrähte. »Man kann aus 
verschiedenen Winkeln auf unsere geschindelten 
Photovoltaik-Module mit MorphoColor-Beschichtung 
schauen – und trotzdem bleibt der homogene 
Eindruck.«

wall facade. “The brainwave behind this development 
was not to colour the protective glass on modules 
with pigments, but to imitate the physical effect of 
butterfly wings,” says Dr. Thomas Kroyer, head of the 
coating technologies and systems group. If glass was 
coated with pigments, the modules would lose a 
greater portion of their efficiency because the light 
could no longer penetrate unhindered.

Inspired by the blue morpho butterfly
The bright iridescent wing of the morpho butterfly is 
different. These insects, which are native to the 
tropical rain forest in Central and South America, 
create the impression of colour thanks to an optical 
effect rather than pigments. The wings of this 
butterfly have an extremely fine surface texture that 
reflects a narrow range of specific wavelengths, 
which is to say a certain colour. The Fraunhofer ISE 
experts apply a similar surface texture and coating to 
the back of the protective glass on photovoltaic 
modules using vacuum technology. Depending on the 
tailoring of the coating, cover glass can be made in 
say a crisp blue, green, or red. “Around 93 percent of 
light can penetrate this layer, with only around 7 
percent being reflected to cause the colour effect,” 
explains Thomas Kroyer. The Fraunhofer Research 
Institute based in Freiburg named its technology 
MorphoColour after the bright blue morpho butterfly.

Aesthetically pleasing energy-plus buildings
The MorphoColour coated protective glass, produced 
using vacuum technology, can be laminated to form 
photovoltaic modules or indeed used in a collector for 
solar heat generation. There is a real benefit here 
because both products can be supplied from a single 
production line – an advantage that should also 
appeal to end users. In the future, it will be possible 
to have photovoltaic and solar thermal modules in the 
same colour, mounted almost invisibly next to each 
other on the roof or on the facade. When the colour is 
matched to the rest of the building, the result is an 
exterior wall with a perfectly uniform finish and a 
facade that supplies electricity as well as heat. In that 
sense, future homes can be aesthetically pleasing 
plus-energy houses, supplying more energy than they 
consume.

New assembly method prevents unsightly gaps
Colour alone does not make for a visually appealing 
design. The Fraunhofer researchers found another 
solution to make photovoltaic systems more 
attractive: to prevent soldered photovoltaic cells from 
shimmering through the coloured protective glass, 
they developed an assembly method that evokes the 
effect of roof shingles. Roof shingles are laid on top of 
each other so that the rain runs off. In a similar 
fashion, the solar technology researchers in Freiburg 
are now producing photovoltaic cells in strips that 
overlap by a few millimeters, gluing them together to 
form a larger module. This creates a homogeneous 
overall look without unsightly gaps or visible 
connecting cables. “You can look at our photovoltaic 
shingles with MorphoColour coating from different 
angles and still the uniform appearance remains the 
same.”

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the boxÜber den Tellerrand geschaut / Looked over the box
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In geschlossenen Räumen ist die Corona-Gefahr 
besonders groß. Aerosole spie-len eine entscheidende 
Rolle bei der Übertragung von Sars-CoV-2 und 
erhöhen die Konzentration der Corona-Viren in Büros 
und Co. Ein neuartiges Lüftungssystem von zwei 
Fraunhofer-Instituten filtert die Viren effizient aus der 
Raumluft, verbrennt sie kalt und lässt nichts anderes 
übrig als geringe Mengen an Kohlenstoffdioxid und 
Wasserstoff.

Fraunhofer Pressemitteilung

Virenfreie Luft durch 
neuartigen Raumlüfter

Press release Fraunhofer

New type of ventilator for virus-free 
air

The danger of becoming infected with the coronavirus 
is especially high in enclosed spaces. This is because 
aerosols – which play a key role in the transmission of 
COVID-19 – increase the concentration of SARS-CoV-2 
in indoor spaces. A new ventilation system developed 
by two Fraunhofer Institutes is able to filter the virus 
from ambient air. It then destroys the virus in a 
process known as cold combustion, leaving behind 
nothing but small quantities of carbon dioxide and 
hydrogen.

With the advent of winter, life has moved back indoors 
– and, with it, the danger of catching the coronavirus 
in schools, offices and shopping malls. A ventilator 
that reduces the danger of infection could play a 
significant role in combating the coronavirus. In a 
project known as CoClean-up, the Fraunhofer 
Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS 
in Dresden and the Fraunhofer Institute for Toxicology 
and Experimental Medicine ITEM in Hannover have 
now developed such a solution. This new system 
filters pathogens from ambient air and destroys them, 
leaving behind nothing but the nontoxic gas CO2.

While there are already filter systems 
that clean ambient air, these merely 
capture the virus rather than destroy it. 
Failure to exchange the filter may result 
in a perforation in the used filter, which 
in turn can lead to a major discharge of 
the virus into the room. Swapping 
filters can also pose problems. How 
best to remove the spent filter and then 
safely dispose of it along with its virus 
load? UV filters are one alternative. 
These do destroy most of the virus, yet 
the process involved can often create 
other harmful sub-stances. In other 
words, they offer a partial solution at 
best.

At first glance, there is little to 
distinguish the Fraunhofer ventilator 
from existing sys-tems. The process 

behind it, however, is completely new. “Our ventilator 
system fully destroys viruses and any other organic 
material,” says Hans-Jürgen Friedrich, group manager 
at Fraunhofer IKTS. “The only thing left are small 
quantities of CO2 and hydrogen. In other words, our 
process really does knock out the coronavirus.”

The virus is oxidized to CO2
In place of the filter found in conventional ventilators, 
the new system uses a process of cold combustion to 
remove the virus. Ambient air is fed through a saline 
solution, which filters out the virus and any other 
organic particles. The cleaned air is then released 
back into the room. In the saline solution are two 
electrodes, across which a voltage is applied. At one 
electrode, the organic substances in the saline 
solution – including any viruses – are fully oxidized to 

Im Winter verlagert sich das Leben wieder mehr in 
die Innenräume. Damit steigt auch die Sorge vor der 
Ansteckung mit dem Corona-Virus in Schulen, Büros 
oder Einkaufszentren. Ein Raumlüfter, der die 
Infektionsgefahr deutlich reduziert, könnte einen 
wesentlichen Beitrag bei der Bekämpfung des Corona-
Virus leisten. Eine solche Lösung entwickeln derzeit 
die Fraunhofer-Institute für Keramische Technologien 
und Systeme IKTS in Dresden und für Toxikologie und 
Experimentelle Medizin ITEM in Hannover im Projekt 
CoClean-up. Das System filtert Keime effizient aus der 
Raumluft und zerstört sie so umfassend, dass außer 
gesundheitlich unschädlichem CO2 nichts übrigbleibt.

Zwar gibt es bereits Filter, die Raumluft 
reinigen – allerdings werden die Viren 
hier lediglich zurückgehalten. Versäumt 
man den Filterwechsel, kann es zu 
einem Durchbruch kommen, bei dem 
eine geballte Virenmenge in die Luft 
gepustet werden kann. Auch der 
Filterwechsel wirft Fragen auf: Wie 
lassen sich benutzte Filter mit ihrer 
Virenfracht sicher austauschen und 
entsorgen? Eine Alternative sind UV-
Filter: Sie zerstören die Viren zwar 
größtenteils, allerdings entstehen dabei 
oftmals andere gesundheitsschädliche 
Substanzen. Auch UV-Filter lösen das 
Problem also nur teilweise.

Von außen wird sich der Raumlüfter der 
beiden Fraunhofer-Institute nicht 
wesentlich von bestehenden Modellen 
unterscheiden. Der Prozess dahinter ist allerdings 
vollständig neu. »Unser Raumlüfter zerstört Viren und 
anderes organisches Material vollständig – übrig 
bleiben nur kleine Mengen CO2 und Wasserstoff«, 
sagt Hans-Jürgen Friedrich, Gruppenleiter am 
Fraunhofer IKTS. »Unser Prozess macht mit Corona-
Viren also wirklich kurzen Prozess.«

Viren oxidieren zu CO2
Wo bei bisherigen Anlagen nur ein Filter steckt, 
werden die Viren in der neuen Anlage kalt verbrannt. 
Dazu wird die Raumluft in eine Salzlösung eingeleitet, 
in der die Viren und andere organische Bestandteile 
hängen bleiben. Die gereinigte Luft wird wieder in 
den Raum entlassen. In der Salzlösung befinden sich 
zwei Elektroden, zwischen denen eine elektrische 
Spannung anliegt. An einer davon werden die 
organischen Substanzen, aus denen die Viren 

© Fraunhofer IKTS
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bestehen, vollständig zu CO2 oxidiert – also kalt 
verbrannt –, an der anderen entstehen geringe 
Mengen Wasserstoff. Bei einer üblichen Raumgröße 
und etlichen Personen im Raum kommen über 
mehrere Stunden nur einige hundert Milliliter CO2 
und Wasserstoff zusammen, die sich auf die gesamte 
Raumluft verteilen. Zum Vergleich: Die Luft, die ein 
Mensch ausatmet, enthält etwa 40 Milliliter CO2 in 
einem einzigen Liter, und das bei jedem Atemstoß.

Derzeit führen die Forscherteams Testläufe mit 
ungefährlichen Substanzen durch. »Für die Tests 
nutzen wir aus Sicherheitsgründen keine Corona-
Viren, sondern repräsentative Surrogate, die sehr 
ähnliche Eigenschaften haben«, erläutert Dr. 
Katharina Schwarz, Abteilungsleiterin am Fraunhofer 
ITEM. Am Fraunhofer IKTS wurden, um den Aufbau 
zu überprüfen, die biologischen Testsubstanzen direkt 
in die Salzlösung gegeben – und dann sowohl die 
Zersetzung der Testsubstanz an den Elektroden 
analysiert als auch die Konzentration an Testsubstanz 
in der ausgeleiteten, sauberen Luft gemessen. Das 
Ergebnis: Die Vorgänge bei der Elektrolyse – also im 
Herzstück des Systems – funktionieren wie 
gewünscht.

In einem weiteren Schritt wollen die Forscher 
Aerosole mit Viren beladen und diese über Pumpen in 
die Salzlösung einleiten. Auch hier greifen die 
Forscherteams zu ungefährlicheren Surrogatviren. 
»Meines Wissens gibt es in ganz Europa derzeit keine 
standardisierte Möglichkeit, gefährliche Viren 
luftgetragen – also als Aerosol – für Untersuchungen 
der Wirksamkeit von Luftreinigungs- und 
-desinfektionssystemen zu nutzen«, erläutert Schwarz.

Aerosole unter der Lupe

Für ein anderes von der Fraunhofer-Gesellschaft 
gefördertes Projekt untersucht die Wissenschaftlerin 
an gesunden Probanden, wie sich die 
Zusammensetzung des ausgeatmeten Aerosols ändert, 
je nachdem ob die Testperson ruhig atmet, spricht, 
hustet oder singt. Anhand dieses Wissens plant 
Schwarz, unterschiedliche Aerosolsorten herzustellen, 
die dann mit Testviren beladen und in die 
Elektrolysezelle eingeleitet werden. »Dabei müssen 
wir unter anderem darauf achten, dass die Testviren 
vom künstlich hergestellten Aerosol nicht beschädigt 
oder zersetzt werden – es gilt hier also, einen guten 
Kompromiss zu finden«, erläutert Schwarz.

Der im Projekt CoClean-up entwickelte Raumlüfter 
wird zum Projektende im April 2021 als Demonstrator 
fertiggestellt. Dann dürfte es noch etwa eineinhalb 
Jahre dauern bis das System soweit ist, dass eine 
Markteinführung unter Beachtung der 
regulatorischen Anforderungen möglich wäre. Dann 
allerdings beseitigt der Raumlüfter nicht nur Corona-
Viren, sondern könnte auch bei anderen Fragen der 
Raumluftverbesserung helfen, wie zum Beispiel bei 
Viren in der Tierhaltung, Schweine- und Geflügelpest. 
Weitere Möglichkeiten zur Beseitigung von 
luftgetragenen Schadstoffen werden derzeit innerhalb 
des Fraunhofer IKTS überprüft. »Es gibt nur wenige 
Möglichkeiten, solche Probleme derart zu lösen, dass 
am Ende nur CO2 rauskommt«, sagt Friedrich. 
»Unser Ansatz hat da viel Potenzial – nicht nur, aber 
auch bei Corona.«

form CO2, in a process also known as cold 
combustion; at the other, small quantities of hydrogen 
are produced. In a room of normal size containing a 
fair number of people, this would only produce a 
couple of hundred milliliters of CO2 and hydrogen 
over the course of several hours. These two gases 
then disperse throughout the entire air within the 
room. By way of comparison, each liter of air exhaled 
by a person – the equivalent of one breath – contains 
around 40 milliliters of CO2.

At present, research teams are carrying out tests with 
unharmful substances. “For safety reasons, we don’t 
use the actual coronavirus for the tests,” explains Dr. 
Katharina Schwarz, head of department at Fraunhofer 
ITEM. “Instead, we use surrogates with very similar 
properties.” In tests at Fraunhofer IKTS, these 
surrogates were added directly to the saline solution. 
Researchers then analyzed the decomposition of this 
biological material at the electrodes and measured 
how much of it remained in the cleaned air discharged 
by the system. This demonstrated that the various 
electrolytic processes – i.e., the key part of the system 
– function as required.

In subsequent tests, the researchers will create an 
aerosol laden with the virus and pump this into the 
saline solution. Here, too, they will use less harmful 
surrogates. “To the best of my knowledge, there is no 
standardized procedure anywhere in Europe for using 
an airborne aerosol of a dangerous virus in order to 
test the effectiveness of air purification and air 
disinfection systems,” Schwarz says.

Looking at aerosols more closely
In another project funded by the Fraunhofer-
Gesellschaft, Schwarz is working with healthy test 
subjects to investigate how the aerosol composition of 
exhaled air changes according to whether the person 
breathes normally or speaks, coughs and sings. 
Equipped with this knowledge, she plans to produce 
different types of aerosols, which will then be loaded 
with the virus and fed into the electrolytic cell. “But 
we have to be careful that the artificially produced 
aerosols don’t damage or decompose the test viruses,” 
she explains. “The key is to find a good balance.”

The ventilator developed for CoClean-up will be 
unveiled as a demonstrator at the con-clusion of the 
project in April 2021. It should then take another 18 
months or so before the system is ready for market 
launch and compliant with regulatory requirements. 
Be-sides the coronavirus, the ventilator might then 
also be used to filter other airborne contaminants 
such as livestock viruses or swine and avian flu. 
Fraunhofer IKTS is currently investigating further 
options for the elimination of airborne pollutants. “But 
there are not many other ways of dealing with this 
kind of problem that just leave you with CO2 at the 
end,” Friedrich explains. “Our method has big 
potential – and not only for the coronavirus!”
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Wasserstoff gilt als Antrieb der Zukunft. Während 
bereits erste Wasserstoff-Autos über deutsche Straßen 
fahren, ist der bisher übliche Drucktank für E-Scooter 
jedoch nicht handhabbar. Die POWERPASTE liefert 
eine Alternative: In ihr lässt sich Wasserstoff auf 
sichere Weise chemisch speichern, einfach 
transportieren und ohne teure Tankstellen-
Infrastruktur nachtanken. Ein Forscherteam am 
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und 
Angewandte Materialforschung IFAM in Dresden hat 
die Paste entwickelt, die auf Magnesiumhydrid 
basiert.

Fraunhofer Pressemitteilung

Wasserstoffantriebe für 
E-Scooter und Co.

Press release Fraunhofer

Hydrogen-powered drives for 
e-scooters and Co.

Hydrogen is regarded by many as the future of 
propulsion technology. The first hydrogen-powered 
cars are already in action on German roads. In the 
case of e-scooters, however, installation of a high-
pressure tank to store the hydrogen is impractical. An 
alternative here is POWERPASTE. This provides a safe 
way of storing hydrogen in a chemical form that is 
easy to transport and replenish without the need for 
an expensive network of filling stations. This new 
paste is based on magnesium hydride and was 
developed by a research team at the Fraunhofer 
Institute for Manufacturing Technology and Advanced 
Materials IFAM in Dresden.

Gasoline and diesel engines, which are powered by 
fossil fuels, will soon be sidelined by climate change. 
Instead, new propulsion systems will be required. One 
fuel with a big potential is hydrogen. Hydrogen 
vehicles are equipped with a reinforced tank that is 
fueled at a pressure of 700 bar. This tank feeds a fuel 
cell, which converts the hydrogen into electricity. This 
in turn drives an electric motor to propels the vehicle. 
In the case of passenger cars, this technology is well 

advanced, with several hundred 
hydrogen-powered automobiles 
already in operation on German roads. 
At the same time, the network of 
hydrogen stations in Germany is 
projected to grow from 100 to 400 
over the next three years. Yet 
hydrogen is not currently an option for 
small vehicles such as electric scooters 
and motorcycles, since the pressure 
surge during refilling would be too 
great. Does this effectively shut out 
such vehicles from hydrogen 
technology?

POWERPASTE: 
the hydrogen technology for small vehicles
Not at all! Researchers from the Fraunhofer Institute 
for Manufacturing Technology and Advanced 
Materials IFAM in Dresden have now come up with a 
hydrogen-based fuel that is ideal for small vehicles: 
POWERPASTE, which is based on solid magnesium 
hydride. “POWERPASTE stores hydrogen in a 
chemical form at room temperature and atmospheric 
pressure to be then released on demand,” explains Dr. 
Marcus Vogt, research associate at Fraunhofer IFAM. 
And given that POWERPASTE only begins to 
decompose at temperatures of around 250 °C, it 
remains safe even when an e-scooter stands in the 
baking sun for hours. Moreover, refueling is extremely 
simple. Instead of heading to the filling station, riders 
merely have to replace an empty cartridge with a new 
one and then refill a tank with mains water. This can 
be done either at home or underway.

The starting material of POWERPASTE is magnesium, 
one of the most abundant elements and, therefore, an 
easily available raw material. Magnesium powder is 
combined with hydrogen to form magnesium hydride 
in a process conducted at 350 °C and five to six times 
atmospheric pressure. An ester and a metal salt are 
then added in order to form the finished product. 

Otto- und Dieselmotoren, die mit fossilen Kraftstoffen 
betrieben werden, werden wegen des Klimawandels 
zu Auslaufmodellen – stattdessen sind neue 
Antriebsmöglichkeiten am Start. Einer der Kraftstoff-
Hoffnungsträger ist Wasserstoff. Üblicherweise wird 
er mit 700-fachem Atmosphärendruck in die 
Drucktanks der Fahrzeuge gepresst. Von dort aus 
strömt er in eine Brennstoffzelle, wo er zu Strom 
umgewandelt wird. Der Strom wiederum speist einen 
Elektromotor, der das Fahrzeug 
antreibt. Für Autos ist dieser Ansatz 
schon recht ausgereift: Einige hundert 
Wasserstoff-PKW fahren bereits auf 
Deutschlands Straßen. Und das 
deutsche Wasserstoff-Tankstellen-Netz 
soll in den nächsten drei Jahren von 
derzeit 100 auf 400 Tankstellen 
erweitert werden. Kleinfahrzeugen wie 
E-Scootern, Rollern und Co. nutzt das 
allerdings wenig: Der Druckstoß beim 
Tanken wäre zu groß. Ist das also das 
»Aus« der Wasserstofftechnologie für 
E-Scooter und Co.?

POWERPASTE: 
Die Wasserstoff-Antwort für Kleinfahrzeuge
Durchaus nicht! Forschende am Fraunhofer-Institut 
für Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung IFAM in Dresden haben eine 
Wasserstoff-Lösung entwickelt, die wie geschaffen ist 
für Kleinfahrzeuge: Die POWERPASTE, die auf dem 
Feststoff Magnesiumhydrid basiert. »Mit 
POWERPASTE lässt sich Wasserstoff bei 
Raumtemperatur und Umgebungsdruck chemisch 
speichern und bedarfsgerecht wieder freisetzen«, 
konkretisiert Dr. Marcus Vogt, Wissenschaftler am 
Fraunhofer IFAM. Das ist auch dann unkritisch, wenn 
der Roller bei sommerlicher Hitze stundenlang in der 
Sonne steht, denn die POWERPASTE zersetzt sich erst 
oberhalb von etwa 250 Grad Celsius. Der 
Tankvorgang gestaltet sich denkbar einfach: Statt 
eine Tankstelle anzusteuern, wechselt der Roller-
Fahrer einfach eine Kartusche und füllt zusätzlich 
Leitungswasser in einen Wassertank – fertig. Das 
kann er auch bequem zuhause erledigen oder 
unterwegs.

Ausgangsmaterial der POWERPASTE ist 
pulverförmiges Magnesium – eines der häufigsten 
Elemente und somit ein leicht verfügbarer Rohstoff. 
Bei 350 Grad Celsius und fünf- bis sechsfachem 

© Fraunhofer IFAM
POWERPASTE
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Atmosphärendruck wird dieses mit Wasserstoff zu 
Magnesiumhydrid umgesetzt. Nun kommen noch 
Ester und Metallsalz hinzu – und fertig ist die 
POWERPASTE. Um das Fahrzeug anzutreiben, 
befördert ein Stempel die POWERPASTE aus der 
Kartusche heraus. Aus dem Wassertank wird Wasser 
zugegeben, es entsteht gasförmiger Wasserstoff. Die 
Menge wird dabei hochdynamisch dem 
Wasserstoffbedarf der Brennstoffzelle angepasst. Der 
Clou: Nur die Hälfte des Wasserstoffs stammt aus der 
POWERPASTE, die andere Hälfe liefert das Wasser zu. 
»Die Energiespeicherdichte der POWERPASTE ist 
daher enorm: Sie ist wesentlich höher als bei einem 
700 bar-Drucktank. Verglichen mit Batterien hat sie 
sogar die zehnfache Energiespeicherdichte«, freut 
sich Vogt. Für den Fahrer heißt das: Er erzielt mit der 
POWERPASTE eine ähnliche Reichweite wie mit der 
gleichen Menge Benzin, wenn nicht sogar eine 
größere. Auch beim Reichweitenvergleich mit auf 700 
bar komprimiertem Wasserstoff schneidet die 
POWERPASTE besser ab.

Nur für E-Scooter geeignet? Von wegen…
Dies lässt die POWERPASTE auch für Autos, 
Zustellfahrzeuge oder Range Extender – die die 
Reichweite von Elektroautos erhöhen – interessant 
werden. Ja, selbst große Drohnen könnten ihre 
Reichweite mit der Wasserstoff-Paste deutlich erhöhen 
und so statt zwanzig Minuten auch mehrere Stunden 
in der Luft bleiben. Hilfreich ist das vor allem bei 
Inspektionsaufgaben, etwa bei der Überprüfung von 
Waldgebieten oder Stromleitungen. Eine Anwendung 
der etwas anderen Art bietet sich beim Camping: Hier 
kann die POWERPASTE via Brennstoffzelle Strom für 
Kaffeemaschine und Toaster bereitstellen.

Fehlende Infrastruktur? Auch hier punktet die 
POWERPASTE.
Neben der großen Reichweite gibt es einen weiteren 
Punkt, der für die POWERPASTE spricht: Während 
gasförmiger Wasserstoff eine kostenintensive 
Infrastruktur erfordert, lässt sich die POWERPASTE 
auch dort einsetzen, wo eine solche Infrastruktur 
fehlt. Sprich: Wo es keine Wasserstofftankstellen gibt. 
Stattdessen könnte jede beliebige Tankstelle 
POWERPASTE in Kartuschen oder Kanistern anbieten. 
Denn die Paste ist fließfähig und pumpbar – sie kann 
daher auch über einen normalen Tankvorgang und 
vergleichsweise kostengünstige Abfüllanlagen getankt 
werden. Tankstellen könnten die POWERPASTE 
zunächst in kleineren Mengen, etwa aus einem 
Metallfass, anbieten und das Angebot entsprechend 
der Nachfrage ausweiten – mit Investitionskosten von 
einigen zehntausend Euro. Zum Vergleich: Tankstellen 
für gasförmigen Wasserstoff bei hohem Druck 
schlagen derzeit mit etwa ein bis zwei Millionen Euro 
pro Zapfsäule zu Buche. Auch der Transport der Paste 
gestaltet sich kostengünstig: Schließlich sind 
aufwändige Drucktanks oder sehr kalter, flüssiger 
Wasserstoff nicht nötig.

Pilotzentrum für 2021 geplant
Am Fraunhofer-Projektzentrum für Energiespeicher 
und Systeme ZESS baut das Fraunhofer IFAM derzeit 
eine Produktionsanlage für die POWERPASTE auf. 
Ende 2021 soll diese in Betrieb gehen und dann bis zu 
vier Tonnen POWERPASTE pro Jahr produzieren. 
Natürlich nicht nur für E-Scooter.

Onboard the vehicle, the POWERPASTE is released 
from a cartridge by means of a plunger. When water is 
added from an onboard tank, the ensuing reaction 
generates hydrogen gas in a quantity dynamically 
adjusted to the actual requirements of the fuel cell. In 
fact, only half of the hydrogen originates from the 
POWERPASTE; the rest comes from the added water. 
“POWERPASTE thus has a huge energy storage 
density,” says Vogt. “It is substantially higher than 
that of a 700 bar high-pressure tank. And compared to 
batteries, it has ten times the energy storage density.” 
This means that POWERPASTE offers a range 
comparable to – or even greater than – gasoline. And 
it also provides a higher range than compressed 
hydrogen at a pressure of 700 bar.

Suitable for e-scooters – 
and other applications as well
With its huge energy storage density, POWERPASTE is 
also an interesting option for cars, delivery vehicles 
and range extenders in battery-powered electric 
vehicles. Similarly, it could also significantly extend 
the flight time of large drones, which would thereby 
be able to fly for several hours rather than a mere 20 
minutes. This would be especially useful for survey 
work, such as the inspection of forestry or power 
lines. In another kind of application, campers might 
also use POWERPASTE in a fuel cell to generate 
electricity to power a coffeemaker or toaster.

POWERPASTE helps overcome lack of infrastruc‐
ture
In addition to providing a high operating range, 
POWERPASTE has another point in its favor. Unlike 
gaseous hydrogen, it does not require a costly 
infrastructure. This makes it ideal for areas lacking 
such an infrastructure. In places where there are no 
hydrogen stations, regular filling stations could 
therefore sell POWERPASTE in cartridges or canisters 
instead. The paste is fluid and pumpable. It can 
therefore be supplied by a standard filling line, using 
relatively inexpensive equipment. Initially, filling 
stations could supply smaller quantities of 
POWERPASTE – from a metal drum, for example – and 
then expand in line with demand. This would require 
capital expenditure of several tens of thousands of 
euros. By way of comparison, a filling station to pump 
hydrogen at high pressure currently costs between 
one and two million euros for each fuel pump. 
POWERPASTE is also cheap to transport, since no 
costly high-pressure tanks are involved nor the use of 
extremely cold liquid hydrogen.

Pilot center planned for 2021
Fraunhofer IFAM is currently building a production 
plant for POWERPASTE at the Fraunhofer Project 
Center for Energy Storage and Systems ZESS. 
Scheduled to go into operation in 2021, this new 
facility will be able to produce up to four tons of 
POWERPASTE a year – not only for e-scooters.
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Ab sofort ist die internationale Faltschachtelkarton-Datenbank des FFI e.V. (FFI) zur Dateneingabe durch die 
Kartonhersteller freigeschaltet. Die Kartonhersteller sind somit eingeladen, die Daten zu ihren Produkten in die 
Datenbank einzustellen. Für die Nutzer wird die Datenbank nach einer rund fünfwöchigen Phase der Dateneingabe 
freigeschaltet.

ZENTRALE ONLINE-DATENBANK MIT TECHNISCHEN DATEN UND ZERTIFIKATEN
In die in Deutsch und Englisch vorgehaltene zentrale Online-Kartondatenbank können die Hersteller von 
Faltschachtelkarton ab sofort ihre Produkte mit den entsprechenden technischen Daten, technischen Datenblättern, 
Zertifikaten und ggf. lebensmittelrechtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen einstellen. Zu den Zertifikaten 
zählen beispielsweise Hygiene-, Energie- und Forst¬management-Zertifikate. 
Neben dem Zertifikate-Management bietet die Karton-Datenbank aber auch ver¬schiedene Recherche- und 
Vergleichsoptionen. So können die Karton-Produkte nach verschiedenen technischen Parametern wie Karton-Sorte, 
Flächengewicht, Biege¬steifigkeit, Dicke, Feuchte, Weißgrad, Glätte, Volumen, Sensorik, Barriere, etc. gesucht, 
gefiltert und nach zentralen Parametern in grafischen Auswertungen verglichen werden. Die Datenbank bietet dem 
Nutzer zudem verschiedene Möglichkeiten, durchgeführte Suchen und Vergleiche zu speichern und eigene 
Favoriten anzulegen.
Die Karton-Erzeuger werden durch automatisierte Pflege-Aufforderungen mit Nachverfolgung stets daran erinnert, 
die eigenen Datensätze auf dem aktuellen Stand zu halten (gesichertes Replenishment). Zudem werden die Nutzer 
über Ände¬rungen an Datensätzen oder aktualisierte Zertifikate automatisch durch das System informiert (Product 
Change Notification).

OPTIMIERTE SUPPLY-CHAIN AUFWÄNDE
Durch die zentrale Online-Datenbank werden die Supply Chain-Aufwände erheblich reduziert. Bislang verwalten die 
Faltschachtelhersteller die Zertifikate der Kartonhersteller in individuellen analogen Archiven oder digitalen, 
dezentralen Datenbanken. Dies geschieht mit erheblichem administrativem Aufwand in ihren 
Einkaufsorganisationen, in Forschung und Entwicklung oder der Qualitäts¬sicherung, um bei Kunden-Audits oder 
Qualitäts-Zertifizierungen einen Nachweis über die Aktualität der Zertifikate vorweisen zu können.
Eine zentrale Kartondatenbank reduziert aber nicht nur die Administrationskosten bei den Faltschachtelherstellern, 
auch die Kartonhersteller profitieren davon, wenn sie aktualisierte Dokumente oder technische Daten zukünftig nur 
noch einmal in eine zentrale Datenbank einpflegen müssen, anstatt sie wie bisher hundertfach an ihre Kunden im 
In- und Ausland versenden bzw. auf Anfrage bereitstellen zu müssen. Die zentrale Kartondatenbank ist damit ein 
wesentlicher Beitrag zur Reduzierung von Supply Chain-Kosten bei der Karton- und der Faltschachtel- Industrie.

DATENBANK ERFÜLLT RECHTLICHE ANFORDERUNGEN
Da die Karton-Datenbank nicht nur für die Faltschachtelhersteller als Nutzer konzipiert wurde, sondern auch den 
Daten einpflegenden Karton-Herstellern als Informationstool mit hohem Nutzen dienen soll, ist der Implementation 
eine umfassende juristische Prüfung unter anwaltlicher Beratung vorausgegangen. Dabei wurde die Datenbank 
insbesondere auf wettbewerbsrechtliche und urheberrecht¬liche Tatbestände überprüft, bevor für die 
Beauftragung der Programmierung „grünes Licht“ gegeben wurde. Die Datenbank enthält daher weder 
betriebswirtschaftlich oder kalkulatorisch relevante Daten wie z.B. Preise, AGB, Lieferzeiten oder Lagerbestände 
noch Informationen, die bilateral zwischen zwei Partnern (Kartonerzeuger, Faltschachtelhersteller) vereinbart 
wurden. Zudem werden keine markenrechtlichen Ansprüche gefährdet.

AUCH NICHT-MITGLIEDER KÖNNEN DIE KARTON-DATENBANK NUTZEN
Die Karton-Datenbank stellt eine wertvolle Ergänzung des FFI Produkt- und Dienstleistungs-Portfolios dar und 
bietet den Faltschachtel¬herstellern und Kartonerzeugern einen deutlichen Mehrwert. Neben einem 
vollumfänglichen Nutzungszugang nach einer einmaligen Registrierung und per Passwort abgesichertem Einloggen 
für FFI Mitglieder und Mitglieder von anderen nationalen Faltschachtel-Verbänden ist die Datenbank daher auch in 
Grundfunktionen nutzbar für Nicht-Mitglieder des FFI. Diese Maßnahme unterstreicht den Mehrwert für 
teilnehmende Kartonhersteller, indem sie nicht noch zum Zertifikate-Manage¬ment in der zentralen Datenbank 
parallel an Nicht-Verbandsmitglieder Zertifikate versenden müssen.

FFI WIRBT MIT LIVE-DEMO BEI KARTONHERSTELLERN
Die Programmierung, die nach Auftrag durch den FFI vom 
schweizerischen IT-Unternehmen brandkitchen sowie nord.digital 
durchgeführt wurde, ist abgeschlos¬sen, ebenso ein Beta-Test mit 
Dummy-Daten zur Evaluierung der konzipierten Funktionalitäten und 
der Benutzerfreundlichkeit. Auch hatten die Kartonhersteller bereits 
die Möglichkeit, an einer ersten Livedemon¬stration zu partizipieren. 
Begleitend zur aktuellen Phase der Dateneingabe durch die 
Kartonhersteller stehen Einführungsvideos für die Datenbank sowohl 
in Englisch als auch in Deutsch zur Verfügung. Interessierte finden 
die Videos hier:                                    https://www.ffi.de/kartondatenbank/

Faltschachtelkarton-Datenbank für 
Dateneingabe durch Kartonhersteller 
freigeschaltet                                               
Frankfurt am Main / 22.04.2021
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With immediate effect, the international folding boxboard database of FFI e.V. (FFI) is now available for data input 
by cartonboard producers. The cartonboard producers are thus invited to enter data on their products into the 
database. For users, the database will be activated after a data entry phase of around data entry phase.

CENTRAL ONLINE DATABASE WITH TECHNICAL DATA AND CERTIFICATES

Manufacturers of cartonboard can now enter their products into the central online cartonboard database, which is 
available in German and English, together with the relevant technical data, technical data sheets, certificates and, 
where applicable, food safety certificates. Certificates include, for example, hygiene, energy and forestry 
management certificates. 
In addition to certificate management, the cartonboard database also offers various research and comparison 
options. Cartonboard products can be searched for and filtered according to various technical parameters such as 
cartonboard grade, basis weight, bending stiffness, thickness, moisture, whiteness, smoothness, volume, sensory 
properties, barrier, etc., and compared according to central parameters in graphical evaluations. The database also 
offers users various options for saving searches and comparisons and creating their own favorites. 
Carton producers are constantly reminded to keep their own data records up to date by automated maintenance 
requests with tracking (secure replenishment). In addition, users are automatically informed by the system about 
changes to data records or updated certificates (product change notification).

OPTIMIZED SUPPLY CHAIN EFFORTS
The central online database significantly reduces supply chain efforts. Until now, folding carton manufacturers have 
managed the certificates of cartonboard producers in individual analog archives or digital, decentralized databases. 
This is done with considerable administrative effort in their purchasing organizations, in research and development 
or in quality assurance, in order to be able to show proof that the certificates are up-to-date during customer audits 
or quality certifications.
A central cartonboard database not only reduces administration costs for folding carton manufacturers, but also 
benefits cartonboard producers, who in the future will only have to enter updated documents or technical data once 
into a central database instead of having to send them hundreds of times to their customers at home and abroad or 
provide them on request. The central cartonboard database is thus a significant contribution to reducing supply 
chain costs in the cartonboard and folding carton industries.

DATABASE MEETS LEGAL REQUIREMENTS
Since the cartonboard database was not only designed for cartonboard manufacturers as users, but also to serve as 
a highly useful information tool for the cartonboard manufacturers entering the data, the implementation was 
preceded by a comprehensive legal review with legal advice. In particular, the database was checked for 
competition law and copyright issues before the "green light" was given for the commissioning of the programming. 
The database therefore does not contain any data relevant to business management or calculation, such as prices, 
general terms and conditions, delivery times or stock levels, nor does it contain any information that has been 
bilaterally agreed between two partners (cartonboard producer, folding carton manufacturer). In addition, no 
claims under trademark law are jeopardized.

NON-MEMBERS CAN ALSO USE THE CARTONBOARD DATABASE
The cartonboard database is a valuable addition to the FFI product and service portfolio and offers folding carton 
manufacturers and cartonboard producers significant added value. In addition to full access after a one-time 
registration and password-protected login for FFI members and members of other national folding carton 
associations, the database can also be used in its basic functions by non-members of the FFI. This measure 
underlines the added value for participating carton manufacturers, as they do not have to send certificates to non-
members in parallel to certificate management in the central database.

FFI PROMOTES LIVE DEMO TO CARTONBOARD PRODUCERS
The programming, which was carried out on behalf of the FFI 
by the Swiss IT company brandkitchen and nord.digital, has 
been completed, as has a beta test with dummy data to 
evaluate the designed functionalities and user-friendliness. 
Carton manufacturers have also already had the opportunity 
to participate in an initial live demonstration. Accompanying 
the current phase of data entry by cartonboard producers, 
introductory videos for the database are available in both 
English and German. Interested parties can find the videos 
here:

https://www.ffi.de/kartondatenbank/

FFI  cartonboard-database activated 
for data entry by cartonboard 
producers                 Frankfurt am Main / 22.04.2021
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Ausstelleranmeldung zur 
interpack 2023 

ab sofort möglich
components-Registrierung parallel geöffnet

Ab sofort können sich interessierte Unternehmen aus 
der Verpackungsbranche und der verwandten 
Prozessindustrie online unter www.interpack.de zur 
interpack 2023 anmelden. 

Diese findet vom 04. bis 10. Mai 2023 auf dem 
Düsseldorfer Messegelände statt. 

Die interpack bildet eine Plattform für komplette 
Wertschöpfungsketten. Dazu gehören Prozesse und 
Maschinen für das Verpacken und die Verarbeitung 
von Packgütern; außerdem Packstoffe, Packmittel und 
die Packmittelherstellung sowie Dienstleistungen für 
die verpackende Wirtschaft.

Aussteller, die für die pandemiebedingt abgesagte 
interpack 2021 zugelassen waren, haben die 
Möglichkeit, ein Re-Booking durchführen. 

Die Zuliefermesse components findet erneut parallel 
zur interpack statt. Auch hier ist die Anmeldung unter 
www.packaging-components.de bereits möglich.

Exhibitor registration for 
interpack 2023 is open now

Registration for components opens simultaneously

Interested companies from the packaging industry 
and the associated processing industry can register 
for interpack 2023 online at www.interpack.com right 
now. 

The trade fair will take place from 04 to 10 May 2023 
at the Düsseldorf Trade Fair Centre.

interpack is a platform for complete value chains. This 
includes processes and machines for packaging and 
processing packaged goods, along with packaging 
materials, packaging containers and packaging 
manufacture, complete with services for the 
packaging industry.

Exhibitors that gained approval for interpack 2021, 
which was cancelled due to the pandemic, can rebook.

The supplier trade fair, components, will take place in 
parallel with interpack again. You can also register for 
this now, at www.packaging-components.com. 

Pressemitteilung   /  Press Release
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Die Produktion von Nahrungsmittelmaschinen und 
Verpackungsmaschinen sank 2020 um 9 Prozent unter das hohe 
Vorjahresniveau. Corona hinterlässt auch im viertgrößten 
Maschinenbaufachzweig Bremsspuren.

Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise gab es für den 
Maschinenbaufachzweig Nahrungsmittelmaschinen und 
Verpackungsmaschinen stets nur eine Richtung – nach oben. Das 
vergangene Jahr setzte einen vorläufigen Schlusspunkt hinter 
eine 10 Jahre lange Wachstumsphase. 2020 sank die 
Maschinenproduktion um 9 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro. 

„Das Minus in der Produktion kommt nicht überraschend, denn 2019 war ein außerordentlich starkes Jahr für 
unsere Branche. Das hohe Niveau hätten wir wahrscheinlich auch ohne die Corona Pandemie nur knapp 
überschritten“ erläutert Richard Clemens, Geschäftsführer des VDMA Fachverbands Nahrungsmittelmaschinen und 
Verpackungsmaschinen.

Im Verpackungsmaschinenbau sank die Produktion insgesamt um 8 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Bei den 
Nahrungsmittelmaschinen waren die Veränderungsraten in den einzelnen Teilbereichen unterschiedlich stark 
ausgeprägt. Die Produktion von Fleischverarbeitungsmaschinen stieg leicht an und erreichte einen Wert von über 
1,2 Milliarden Euro. Auch bei den Herstellern von Bäckereimaschinen blieb die Nachfrage stabil. Beide 
Teilbranchen konnten ein gutes Inlandsgeschäft verzeichnen, das den Exportrückgang überkompensierte. 
Bei Süßwarenmaschinen sank die Produktion um 18 Prozent unter das sehr hohe Vorjahresniveau. Ebenfalls 
zweistellig sank die Produktion von Getränkeherstellungsmaschinen. „Diese beiden Branchen sind sehr stark in 
außereuropäischen Ländern aktiv und gehören zu den Leidtragenden der Corona Pandemie. 
Zudem gehören zu ihren Kunden viele multinationale Konzerne, die ihre Investitionsvorhaben schlichtweg 
eingefroren haben“, erläutert Clemens die unterschiedlichen Entwicklungen.

Corona-Pandemie schwächt Exportgeschäft 
Der Export von Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen ging im Jahr 2020 insgesamt um 8 Prozent 
auf 8,5 Milliarden Euro zurück. Dabei fielen die Minusraten in den Teilbranchen sehr unterschiedlich aus. Die 
Hersteller von Verpackungsmaschinen, Fleischverarbeitungsmaschinen und Bäckereimaschinen verzeichneten 
Minusraten von 5 bis 6 Prozent. Bei Süßwarenmaschinen lag das Minus bei 24 Prozent und bei Brauereimaschinen 
war ein Exportrückgang von 38 Prozent zu verzeichnen. Allerdings waren in diesen beiden Bereichen die 
Referenzwerte des Vorjahres auch außerordentlich hoch. Die starke Betroffenheit des Brauereimaschinenbaus ist 
zudem in direktem Zusammenhang mit der Corona bedingten eingeschränkten bzw. völlig zum Erliegen 
gekommenen Geschäftstätigkeit der Hotellerie und Gastronomie zu sehen.

Regional betrachtet sind die Auslandslieferungen von Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen im 
Jahr 2020 in nahezu allen Wirtschaftsregionen eingebrochen. Ausnahme mit positiver Entwicklung war 
Nordamerika. Die deutschen Lieferungen stiegen insbesondere in die USA um 8 Prozent auf über 1,2 Milliarden 
Euro. Positive Impulse gab es zudem aus wichtigen Einzelmärkten, so zum Beispiel aus Russland, Mexiko und 
China. Die Lieferungen in die wichtigste Absatzregion EU-27 jedoch sank um 15 Prozent. Die Exporte nach Asien 
sanken insgesamt ebenfalls deutlich zweistellig.

Weitere Aussichten 
Für 2021 ist nach derzeitiger Einschätzung eine Rückkehr auf das Niveau von 2019 nicht sehr wahrscheinlich. „Wir 
rechnen zwar mit einem Produktionswachstum in diesem Jahr, aber zweistellig wird es wohl nicht ausfallen“, meint 
Clemens. Die generellen Aussichten für die Branche schätzt der Fachverbandgeschäftsführer positiv ein, denn die 
Branchenunternehmen sind international gut aufgestellt und profitieren weiter von der weltweit steigenden 
Nachfrage nach verarbeiteten und verpackten Lebensmitteln, Getränken, Kosmetikprodukten und Pharmazeutika. 

Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen

Produktion sinkt 2020 erstmalig nach der Finanzkrise

Market News
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The production of food processing and packaging machinery 
decreased in 2020 by 9 percent below the high level of the 
previous year. Corona is also leaving its mark on the fourth-
largest engineering sector.

Since the financial and economic crisis, there has only ever been 
an upwards trend for food processing and packaging machinery. 
In 2020, the 10-year growth phase in tis mechanical engineering 
sector came to a temporary end with a decrease of 9 percent to 
13.9 billion euros. 

"The drop in production doesn’t come as a surprise, as 2019 was an exceptionally strong year for our industry. Even 
without the Corona pandemic, we would have pro-bably only just exceeded this high level," explains Richard 
Clemens, Managing Director of the VDMA Food Processing and Packaging Machinery Association.

In the packaging machinery sector, production dropped by a total of 8 percent to 6.7 billion euros. In food 
processing machinery, the change rates varied in the individual subsectors. Production of meat processing 
machinery slightly increased to over 1.2 billion euros. The demand also remained stable for bakery machinery. Both 
subsectors reported a good domestic business, which overcompensated the decrease in exports. 

Production of confectionery machinery dropped by 18 percent below the very high level of the previous year. There 
was also a double-digit drop in the production of beverage machinery. "These two sectors are very active in non-
European countries and are among those suffering from the Corona pandemic. In addition, the customers of these 
industries include many multinationals that have simply frozen their investment projects," says Clemens, explaining 
the different developments.

Corona pandemic weakens export business
Exports of food processing and packaging machinery dropped by a total of 8 percent to 8.5 billion euros in 2020. 
The decline varied greatly from one sub-sector to another. Manufacturers of packaging machinery, meat processing 
machinery and bakery machinery recorded downturns of 5 to 6 percent. Confectionery machinery was down by 24 
percent, and brewery machinery saw a 38 percent drop in exports. However, the reference values of the previous 
year were also exceptionally high in these two sectors. The severe impact on the brewery machinery sector is also 
directly related to the limited or complete standstill of business activity in the hotel and catering industry as a 
result of the Corona crisis.

From a regional point of view, foreign shipments of food processing and packaging machinery decreased in almost 
all economic regions in 2020, except of North America. In particular, deliveries from Germany to the USA increased 
by 8 percent to over 1.2 billion euros. Positive impetus also came from important individual markets, such as 
Russia, Mexico and China.

However, deliveries to the EU-27 as the most important sales region dropped by 15 percent. Exports to Asia also 
decreased by a significant double-digit percentage.

Outlook
According to current estimations, a return to the 2019 level is not very likely for 2021. "We do expect production to 
grow this year, but it is unlikely to be in double digits," says Clemens. The general outlook for the industry is 
positive, according to the trade association's managing director, as the sector's companies are well positioned 
internationally and continue to benefit from a rising global demand for processed and packaged food, beverages, 
cosmetics and pharmaceuticals.

Food processing and packaging machinery

Production decreases in 2020 first time after financial crisis

Press Release
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NEU! CITO BALANCE PROFILE – 
die Produktentwicklung speziell für das Ausbalancieren der Stanzform!

CITO BALANCE PROFILE entstand in enger Zusammenarbeit von Experten aus der Praxis und den CITO-
Spezialisten aus Anwendungstechnik und F&E. Die Materialeigenschaften entsprechen dabei exakt den 
Anforderungen beim Stanzprozess. Das Ergebnis ist ein neuartiges Profil, das das Abkippen der Stanzform 
verhindert und ein gleichmäßiges Stanzergebnis über das ganze Bogenformat sicherstellt. Die Zurichtezeit wird 
deutlich verringert und die Maschinenperformance beträchtlich gesteigert. Ein weiterer Vorteil des Profils: Die 
Schneidlinien werden geschont, was sich positiv auf die Lebensdauer des Stanzwerkzeuges auswirkt. Die 
Produktinnovation CITO BALANCE PROFILE ist mit der bewährten selbstklebenden CITO EasyFix-Technologie 
erhältlich.

Alle Vorteile im Überblick:
• Kürzere Rüstzeit durch schnelleres Zurichten
• Reduzierter Stanzdruck
• Schonung der Schneidlinien
• Verbesserter Bogenlauf und höhere Maschinenleistung
• Längere Lebensdauer des Stanzwerkzeugs
• Selbstklebende EasyFix-Technologie 

Setzen Sie auf die Erfahrung und Entwicklungskompetenz von CITO!
CITO BALANCE PROFILE – für höhere Maschinenleistung und exzellente Ergebnisse.
www.cito.de

NEW! CITO BALANCE PROFILE – 
the product development especially for balancing your cutting die!

CITO BALANCE PROFILE was designed in close cooperation between experts in practice and the CITO specialists 
in applications engineering and R&D. The properties of the material exactly match the requirements of the 
diecutting process. The new type of profile prevents the cutting die from tilting over and ensures a uniform cutting 
result across the entire sheet. The makeready time is reduced substantially while the machine performance is 
increased significantly. Another benefit of the profile: The cutting rules are handled carefully, thus extending the life 
of the cutting die. The innovation is available with the proven self-adhesive CITO EasyFix technology.

All advantages at a glance :
• Shorter set-up time by faster makeready
• Reduced cutting pressure
• Protection of the cutting rules
• Improved sheet run and better machine performance
• Longer life of the cutting tool
• Available in self-adhesive CITO EasyFix technology

Rely on the experience and development competence of CITO!
CITO BALANCE PROFILE – for higher machine performance and excellent results.
www.cito.de
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Beste Performance in der 
Stanzstation - mit marbazero.

Best performance in the die-cutting 
station - with marbazero.

Marbach hat unter dem Namen marbazero ein neues 
System an den Markt gebracht, mit dem 
Stanzwerkzeug und Stanzrillplatte in der Stanzstation 
schnell und einfach zueinander ausgerichtet werden 
können. 

marbazero ist ein System, das aus einer 
speziellen Distanzplatte und einer 
passenden Stanzrillplatte besteht. Diese 
sind so ausgestattet, dass die 
Stanzrillplatte beim Einlegen schnell 
und präzise zum Stanzwerkzeug 
positioniert werden kann. 

marbazero steht für reduzierte Rüstzeiten, eine hohe 
Verpackungsqualität sowie Flexibilität in der 
Verpackungsherstellung. 

Sie möchten mehr zu marbazero wissen? Dann 
besuchen Sie doch den Experience Hub:
https://experience.marbach.com/blog-detail/perfekt-
passend

Marbach has recently launched a new system called 
marbazero that allows cutting-dies and steel counter 
plates to be quickly and easily aligned with each other 
in the die-cutting station. 

marbazero is a system that consists of 
a special distance plate and a 
matching steel counter plate. These 
are equipped so that during insertion 
the steel counter plate can be 
positioned quickly and precisely in 
relation to the cutting-die. 

marbazero stands for reduced set-up times, high 
packaging quality and flexibility in packaging 
production. 

Would you like to know more about marbazero? Then 
visit the Experience Hub:
https://experience.marbach.com/en/blog-detail/
perfect-fit

Stärker. Schneller. Weiter.
Der marbanick|2+ zum Einbringen von 
Abfallhaltepunkten in Schneidlinien

Experience Hub successfully launched. 
New Marbach online platform is very 
well received.

Marbach Die Supplies hat ein ganz besonderes 
Handgerät zum einfachen und schnellen Einbringen von 
Abfallhaltepunkten in Schneidlinien im Portfolio: den 
marbanick|2+. Dieser ist die Weiterentwicklung der seit 
langem bewährten marbanick und marbanick 2. 

André Angermeir, General Sales 
Manager Marbach Die Supplies & 
Automation: „Der marbanick wurde 
entwickelt, um schnell und einfach 
direkt an der Stanzmaschine letzte 
Anpassungen bei den 
Abfallhaltepunkten vorzunehmen. Dies 
wird manchmal durch Gegebenheiten 
vor Ort erforderlich. Um die 
Haltepunkte sauber, mit der richtigen 
Stärke und reproduzierbar einzuschlagen, gibt es schon 
seit vielen Jahren den marbanick, später den marbanick|
2 bei Marbach. Der marbanick|2+ ist die 
Weiterentwicklung des marbanick|2. Mit ihm wird das 
Einbringen von Haltepunkten noch einfacher und 
flexibler. 

Der marbanick|2+ hat nicht nur 3 
verschiedene Rasterstufen, mit denen 
der Hartmetallkeil unterschiedlich 
starke Kräfte ausüben kann, das 
Handgerät wird darüber hinaus mit 
mehreren Keilen in verschiedenen 
Stärken zwischen 0,3 mm und 0,6 mm 
geliefert– inklusive 
Schnellwechselsystem. Je nach 
Anforderung und zu stanzendem Material können so bis 
zu 12 reproduzierbare Haltepunktgrößen geschaffen 

Market News Market News

Marbach Die Supplies includes in its portfolio a very 
special hand tool for simple and fast insertion of 
waste nicks into cutting rules: the marbanick|2+. This 
is the follow-on development of the long-standing and 
time-proven marbanick and marbanick|2. 

André Angermeir, General Sales 
Manager Marbach Die Supplies & 
Automation: "The marbanick was 
developed to quickly and easily make 
final adjustments to the waste nick 
directly at the die-cutting machine. This 
is sometimes required by on-site 
conditions. In order to drive in the nick 
cleanly, with the correct thickness and 
reproducibility, the marbanick, later the 

marbanick|2 have been available from Marbach for 
many years. The marbanick|2+ is the further 
development of the marbanick|2, and now makes the 
insertion of the nick even easier and more flexible.  

Not only does the marbanick|2+ have 3 
different raster levels that allow the 
metal carbide wedge to exert more 
defined force, the hand tool also comes 
with several wedges in different 
thicknesses – between 0.3 mm and 0.6 
mm – and includes a quick-change 
system as well. Depending on the 
requirements and the material to be die-

cut, up to 12 reproducible nick sizes can thus be 
created. And all this can be done quickly and easily 
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Marbach Die Supplies has the right solution for every 
requirement in its portfolio. In the counter plate 
sector, Marbach offers a comprehensive portfolio of 
materials for diemakers. From simple creasing 
matrixes to cutting plates for the production of steel 
counter plates. However, the top seller in counter 
materials has remained the same for years: rillma+. 
But what makes this material so popular?

André Angermeir, General Sales 
Manager Marbach Die Supplies 
& Automation: "If you want to 
find out what exactly makes 
rillma+ such a popular counter 
material, you first have to take a 
closer look at its properties. 
rillma+ consists of a core 
enclosed by a top and bottom 
layer, each consisting of two 

layers of pertinax. This multilayer structure gives 
rillma+ its special technical properties. These not 
only make the material very durable, but also ensure 
optimum millability in processing and so ensuring 
perfectly milled creasing channels. At the same time, 
the material is neither too brittle nor too soft, which 
simplifies handling in assembly as well as in removal."

rillma+ is therefore of interest both to diemakers, 
who benefit from the high process reliability and ease 
of processing, and to packaging manufacturers, who 
can use it to produce their visually appealing 
packaging with optimum creasing. 

Angermeir continues: "All this is the reason why 
rillma+ is the most popular material for the 
production of counter plates in our portfolio. Thanks 
to its long service life, it can withstand higher 
demands than, for example, creasing matrixes, and it 
is also very easy to mill. In short, rillma+ ensures 
satisfied customers and perfect packaging."

The pertinax material rillma+ is available as sheet 
goods, each in full and half formats in various 
thicknesses: between 0.3 mm and 1.9 mm from 
Marbach Die Supplies. Of course, always with the 
right accessories – from creasing rules to laminating 
film, and all from a single source.

Marbach Die Supplies hat für jede Anforderung die 
passende Lösung im Portfolio. Im Bereich 
Gegenzurichtungen bietet Marbach ein umfangreiches 
Portfolio für Stanzformenhersteller. Von einfachen 
Kanalnuten bis hin zu Stanzblechen für die 
Herstellung von Stanzrillplatten. Der Top-Seller bei 
den Gegenzurichtungen ist jedoch seit Jahren  
derselbe: rillma+. Doch was macht dieses Material so 
gefragt?

André Angermeir, General Sales 
Manager Marbach Die Supplies & 
Automation: „Wenn man 
herausfinden möchte, was genau 
rillma+ zu einem so beliebten 
Gegenzurichtungsmaterial macht, 
muss man erst dessen 
Eigenschaften genauer 
betrachten. rillma+ besteht aus 
einem Kern, der von einer Deck- 
und Unterschicht aus je zwei Lagen Hartpapier 
umgeben ist. Diese Mehrschichtigkeit verleiht rillma+ 
seine besonderen technischen Eigenschaften. Diese 
machen das Material nicht nur sehr haltbar, sondern 
sorgen auch für optimale Fräsbarkeit in der 
Verarbeitung und somit zu perfekt gefrästen 
Rillkanälen. Das Material ist dabei weder zu spröde 
noch zu weich, was das Handling in der Montage 
sowie das Ablösen des Materials vereinfacht.“

rillma+ ist somit sowohl für den Stanzformen-
hersteller interessant, da dieser von der hohen 
Prozesssicherheit und einfacher Verarbeitung 
profitiert, als auch für den Verpackungshersteller, der 
damit seine optisch ansprechenden Verpackungen mit 
optimalen Rillungen herstellten kann. 

Angermeir weiter: „Das alles ist der Grund dafür, dass 
rillma+ das beliebteste Material zur Herstellung von 
Gegenzurichtungen bei uns im Portfolio ist. Es hält 
durch seine lange Lebensdauer höheren 
Anforderungen  als z.B. Kanalnuten stand und ist 
dabei sehr gut fräsbar. Kurzum: rillma+ sorgt für 
zufriedene Kunden und für perfekte Verpackungen.“

Das Hartpapier rillma+ gibt es in verschiedenen 
Stärken zwischen 0,3 mm und 1,9 mm bei Marbach 
Die Supplies als Plattenware, jeweils im Voll- und 
Halbformat. Natürlich immer mit dem passenden 
Zubehör – von rillma-Bolzen bis hin zur Kaschierfolie, 
alles aus einer Hand. 

rillma+. Die Gegenzurichtung mit 
optimalen Fräseigenschaften und 
langer Standzeit.

rillma+. The counter plate with 
optimum milling properties and 
long service life.

Market News

werden. Und das ganz schnell und einfach mit Einhand-
Handling. 

Angermeir weiter: „Das Motto des marbanick|2+ ist 
„Stärker. Schneller. Weiter.“ Durch die verschiedenen 
Rasterstufen hat das Handgerät mehr definierte 
Kraft. Das Plus in unserem neuen marbanick|2+ steht 
für immer weiter: Denn die neuste Version setzt mit 
zusätzlicher Power noch tiefere Haltepunkte. Das 
Einhand-Handling macht ihn schnell und einfach 
einsatzbereit und auch die Keile können in wenigen 
Sekunden gewechselt werden. Schon mehrere 100 
zufriedene Kunden weltweit haben den marbanick|2+ 
tagtäglich im Einsatz. Das macht ihn zu einem 
unserer Top-Seller im Portfolio der Handgeräte.“

with a one-hand operation. 

Angermeir continues: "The motto of the marbanick|
2+ is "Stronger. Faster. Further." Due to the different 
raster levels, the handheld device has more defined 
power. The plus in our marbanick|2+ stands for 
ongoing development: as the latest version which sets 
even deeper nicks with additional power proves. The 
one-handed handling makes it quick and easy to use, 
and the wedges can also be changed in just a few 
seconds. Already several hundreds of satisfied 
customers worldwide use the marbanick|2+ on a 
daily basis. That makes it one of our top sellers in the 
hand tool portfolio."
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Jetzt online: der Marketplace für unsere Mitglieder.
 
Wofür ist der Marketplace gedacht? 
Wenn Sie durch Ihr Lager gehen, fallen Ihnen 
sicherlich auch immer wieder vereinzelte Artikel auf, 
die dort seit einiger Zeit „verstauben“. Genau für 
diese Gelegenheiten möchten wir Ihnen die 
Möglichkeit bieten, diese auf dem Marketplace 
einzustellen. Nicht mehr benötigte Ersatzteile für eine 
Maschine die Sie nicht mehr im Betrieb haben, 
Zubehör für Stanzformen welches Sie nicht mehr 
einsetzen, gebrauchte Maschinen – all diese Dinge 
sollen auf dem Marketplace angeboten werden 
können. 
Was der Marketplace nicht sein soll: eine zweite 
Verkaufsplattform für Ihr aktuelles Sortiment oder 
eine Werbefläche für Ihre aktuellen Produkte. 
In der jetzigen Version können Sie Ihr Angebot mit 3 
Fotos und einem kleinen Video ausstatten. Gerade für 
gebrauchte Maschinen bietet sich ein kurzes Video an, 
um den aktuellen Zustand im laufenden Betrieb zu 
dokumentieren. Bei den Mediendateien werden die 
gängigsten Formate unterstützt, also in der Regel 
auch mit dem Mobiltelefon aufgenommene Videos. 
Warum in der jetzigen Version?
Der Marketplace wurde von uns erstellt und wird auch 
von uns weiterentwickelt. Sicherlich kommt das ein 
oder andere vielleicht nicht so professionell rüber, 
aber es geht hier ja auch nur um einen reinen 
Informationsaustausch. Im Gegenzug haben wir die 
Möglichkeit von Ihnen vorgeschlagene Änderungen 
schnell einzuarbeiten und den Marketplace somit 
ständig zu verbessern und zu erweitern. Während Sie 
also mit Ihren Angeboten dem Marketplace Leben 
einhauchen, sorgen wir dafür, dass er sich den 
Erfordernissen anpasst. Das da am Anfang auch 
durchaus mal ein wenig  ruckeln kann liegt in der 
Natur der Sache.
Was kostet es, ein Angebot einzustellen?

Für unsere Mitglieder ist das Erstellen von Angeboten 
kostenlos, allerdings beschränkt auf zunächst maximal 
15 aktuelle Angebote. Wenn Sie eines Ihrer 15 aktiven 
Angebote verkauft haben, können Sie dieses auf nicht 
aktiv setzen und ein neues Angebot einstellen. 
Nichtmitglieder können hier auch Angebote einstellen, 
jedoch kostenpflichtig für 50,00€, zuzüglich 
gesetzlicher Mehrwertsteuer, je Angebot.

Now online: the Marketplace for our members. 

What is the Marketplace for? 
When you walk through your warehouse, you will 
surely notice a few items that have been "gathering 
dust" for some time. Exactly for these occasions we 
would like to offer you the possibility to place them on 
the Marketplace. Spare parts for a machine that you 
no longer use, accessories for cutting dies that you no 
longer use, used machines - all these things should be 
able to be offered on the Marketplace. 

What the Marketplace should not be: a second sales 
platform for your current assortment or an advertising 
space for your current products. 
In the current version you can equip your offer with 3 
photos and a small video. Especially for used 
machines a short video is useful to document the 
current condition during operation. For the media files 
the most common formats are supported, so usually 
also videos taken with a cell phone. 

Why in the current version?
The Marketplace was created by us and will also be 
developed further by us. Certainly, one or the other 
may not come across as professional, but it is also just 
about a pure exchange of information here. In return, 
we have the possibility to quickly incorporate changes 
suggested by you and thus to constantly improve and 
expand the Marketplace. So while you breathe life into 
the Marketplace with your offers, we make sure that it 
adapts to the requirements. It is in the nature of 
things that there may be some jerkiness at the begin‐
ning.

What does it cost to post an offer?
For our members the creation of offers is free of 
charge, but limited to a maximum of 15 current offers 
at first. If you have sold one of your 15 active offers, 
you can set it to inactive and post a new offer. Non-
members can also post offers here, but for a fee of 
50.00 €, plus VAT, per offer.
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Wer ist für die Angebote verantwortlich?
ESU und FDS stellen hier lediglich eine 
Informationsplattform zur Verfügung und treten 
selber nicht als Verkäufer, Käufer oder Mittelsmann in 
Aktion. Auch erhalten die Betreiber keinerlei 
Provision oder ähnliche Vergütungen, wenn auf Grund 
eines hier dargestellten Angebotes ein Geschäft 
zustande kommt. Verantwortlich für ein Angebot ist 
somit immer ausschließlich der Angebotsersteller.
Wie funktioniert es?
Um ein Angebot erstellen zu können, müssen Sie 
natürlich registriert sein. Dabei hinterlegen Sie Ihre 
Stammdaten, welche dann automatisch jedem 
Angebot, das Sie erstellen, beigefügt werden. Sie 
können im Menü „Angebot erstellen“ oder „Login“ 
wählen. Bei beiden Seiten haben Sie die Möglichkeit 
sich zu registrieren, sofern Sie nicht bereits 
eingeloggt sind. Nach erfolgreicher Registrierung 
können Sie Ihre Daten überprüfen und 
gegebenenfalls korrigieren oder gehen 
direkt auf den Button „Angebot erstellen“

Who is legally responsible for the offers?
ESU and FDS only provide an information platform 
and do not act as sellers, buyers or intermediaries. 
Also, the operators do not receive any commission or 
similar remuneration if a transaction is concluded on 
the basis of an offer presented here. Responsibility for 
an offer is therefore always exclusively the offer crea‐
tor.

How does it work?
To be able to create an offer, you must of course be 
registered. In doing so, you deposit your master data, 
which will then be automatically attached to every 
offer you create. You can choose "Place an offer" or 
"Login" in the menu. On both pages you have the 
possibility to register, if you are not already logged in. 
After successful registration you can check your data 
and correct it if necessary or go directly to the button 
"Create offer".

Angebot erstellen:
1 Markieren Sie was Sie verkaufen möchten (Zu‐
behör Stanzformenbau, Maschinen oder Maschi‐
nenzubehör)
2 Geben Sie den Hersteller, die Produktbezeich‐
nung und Ihre Preisvorstellung ein
3 Hier können Sie eine detaillierte Beschreibung 
einfügen, es stehen diverse Stylmöglichkeiten zur 
verfügung.
4 In diesem Bereich können Sie bis zu 3 Fotos (ma‐
x.2,5MB) Ihres Artikels hochladen.
5 Für ein Maschinenangebot eignet sich besonders 
die Möglichkeit ein Video hochzuladen.

Create an offer:
1 Mark what you want to sell (diemaking 
accessories, machines or machine accessories).
2 Enter the manufacturer, the product name and 
your expected price.
3 Here you can insert a detailed description, there 
are various styling options available.
4 In this area you can upload up to 3 photos (max.
2,5MB) of your item.
5 For a machine offer is particularly suitable the 
possibility to upload a video.
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Nachdem Sie Ihr Angebot erstellt haben wird Ihnen 
das nun öffentlich sichtbare Angebot angezeigt. 
Klicken Sie auf die Fotos für eine größere Ansicht um 
die Qualität zu überprüfen. Und, falls Sie ein Video 
eingestellt haben, klicken Sie auf das Videosymbol um 
sich das Video anzuschauen.
1 Möchten Sie Änderungen vornehmen klicken Sie auf 
den Button "Angebot ändern"
2 Möchten Sie ein neuees Angebot erstellen, klicken 
Sie auf den Button "neues Angebot"
3 Möchten Sie Ihre Stammdaten ändern, klicken Sie 
auf den Button "Userdaten ändern"

After you have created your offer you will be shown 
the now publicly visible offer. 
Click on the photos for a larger view to check the 
quality. And, if you have posted a video, click on the 
video icon to watch the video.

1 If you want to make changes click on the button 
"Edit this offer".
2 If you want to create a new offer, click on the 
"Create a new offer" button.
3 If you want to change your master data, click on the 
"Modify my user data" button.
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Angebote finden

Unter dem Menüpunkt "alle Angebote ansehen" 
finden Sie dann auch Ihr neu eingestelltes Ange‐
bot. 

Wenn Sie gezielt nach einer gebrauchten Ma‐
schine oder Zubehörteilen suchen wollen, haben 
sie hier auch die Möglichkeit nach einer  Kate‐
gorie zu filtern oder bis zu 3 Suchbegriffe einzu‐
geben.

Scrollen Sie sich nun durch die Angebote.

Tipp: Wenn Sie ein Angebot interressiert, öffnen 
Sie es mit einem Rechtsklick in einem neuen Tab 
um es detailliert zu betrachetn. Danach schlie‐
ßen Sie das Tab wieder und können Ihre Suche 
an gleicher Stelle fortsetzen.

Find offers

Under the menu item "view all offers" you will 
then also find your newly posted offer. 

If you want to search specifically for a used 
machine or accessories, you also have the option 
to filter by category or enter up to 3 search 
terms.

Now scroll through the offers.

Tip: If you are interested in an offer, open it with 
a right click in a new tab to view it in detail. 
Then close the tab again and you can continue 
your search at the same place.
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Ihre Werbung auf dem Marketplace !

An den oben markierten Stellen können sie  ein Bild 
(jpg, gif, png) verlinkt mit Ihrer Werbeseite / Home‐
page veröffentlichen.
Wenn Sie an einer dieser kleinen Werbeflächen auf 
dem Marketplace interessiert sind wenden Sie sich 
bitte an: d.reucher@esuinfo.org

Your advertising on the Marketplace !

At the places marked above you can publish a picture 
(jpg, gif, png) linked to your advertising page / 
homepage.
If you are interested in one of these small advertising 
spaces on the Marketplace please contact: 
d.reucher@esuinfo.org

Author: Daniel Reucher



28 ESU Magazine Ausgabe 1/2021

Market News

Marbach impft                                            
Mit Email vom 22.01. informierte der Verband seine Mitglieder über eine Übersicht 
kritischer Dienstleistungen, veröffentlicht vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Marbach Gruppe Ihre Systemrelevanz bereits schon 
öffentlich mitgeteilt. 
Das Sozialministerium in Stuttgart hat nun, in Absprache mit der Industrie- und Handelskammer, die Marbach 
Gruppe aufgrund Ihrer Zugehörigkeit zur sogenannten kritischen Infrastruktur, für ein Modellprojekt ausgewählt. 
Voraussichtlich ab Ende Mai können sich Mitarbeiter der Marbach Gruppe durch Ihren Betriebsarzt impfen lassen.

Auf Nachfrage der Redaktion, wie die Systemrelevanz der Marbach-Gruppe festgestellt wurde, erklärte Herr Peter 
Marbach, dass sich dies aus der Kundenstruktur ergeben habe. Mit Hilfe der Werkzeuge der Marbach-Gruppe 
werden u.a. Lebensmittel- und Arzneiverpackungen hergestellt und bilden somit eine Grundlage zur 
Funktionsfähigkeit Kritischer Infrastrukturen, hier die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und 
Medikamenten.

Mit Hochdruck werde nun daran gearbeitet, in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt und dem 
Betriebsarzt, die nötigen Voraussetzungen für eine rasche Impfung der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Marbach vaccinates

With email of 22.01. the FDS association informed its members about an overview of critical services, published by 
the Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance.  At that time, the Marbach Group had already 
publicly communicated its system relevance. 
The Ministry of Social Affairs in Stuttgart has now, in agreement with the Chamber of Industry and Commerce, 
selected the Marbach Group for a model project due to its affiliation to the so-called critical infrastructure. It is 
expected that employees of the Marbach Group will be able to get vaccinated by their company doctor from the end 
of May on.

When asked by the editorial office how the system relevance of the Marbach Group was determined, Mr. Peter 
Marbach explained that this resulted from the customer structure. With the help of the tools of the Marbach Group, 
among others, food and pharmaceutical packaging is produced and thus forms a basis for the functioning of critical 
infrastructures, in this case the supply of the population with food and medicines.

Work is now being carried out at full speed to ensure the necessary conditions for a rapid vaccination of the 
employees in consultation with the responsible health office and the company physician.

Aus der Verbandsarbeit / Associations work
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Neue Mitglieder   /    New Members
Wir freuen uns, folgende Firmen als neue Mitglieder 
der ESU begrüßen zu dürfen:
(in alphabetischer Reihenfolge)

We are pleased to welcome the following companies 
as new members of ESU:
(in alphabetical order)

Sveza
112 Obukhovskoy Oborony prospect
192012 Saint Petersburg
Russia
ae.sokolova1@sveza.com
www.sveza.com

RACLOT Industries
ZA du Moulin d’Angean 
21, rue Paul Journée 
60240 Chaumont-en-Vexin
France
contacts@raclot.com
www.raclot.com 

Stancforma Kft.
Fürdő u. 55.
H-2800 Tatabánya 
Hungary
terv@stancforma.hu
www.stancforma.hu

Aus der Verbandsarbeit / Associations work
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Aus der Verbandsarbeit / Associations work Aus der Verbandsarbeit / Associations work

Mitgliederbefragung Member survey

Im April haben wir eine repräsentative Befragung un‐
ter den Mitgliedern des FDS durchgeführt. Befragt 
wurden insgesamt 21 Mitglieder von den 2 keine An‐
gaben zu den Fragen machten.

Von den 19 Teilnehmern sind 10 Hersteller von Flach‐
formen, 1  von Rotationsformen 2 von Flach- und Ro‐
tationsformen. 5 Befragte sind Zulieferer.. 1 Befragter 
gab hierzu keine Antwort

Befragt nach dem Tätigkeitsbereich ergibt sich fol‐
gende Struktur:
Kartonage: 2
Wellpappe: 3
Wellpappe und Karton: 7
Wellpappe, Karton und Thermo: 6
Keine Angaben: 1

Zu den weiteren Fragen :

In April, we conducted a representative survey among 
the members of the FDS. A total of 21 members were 
surveyed of which 2 did not provide any information 
on the questions.

Of the 19 respondents, 10 are manufacturers of flat 
molds, 1 of rotational molds 2 of flat and rotational 
molds. 5 respondents are suppliers.  1 respondent did 
not give an answer

When asked about the field of activity, the structure is 
as follows:
Cardboard: 2
Corrugated board: 3
Corrugated board and cardboard: 7
Corrugated board, cardboard and thermo: 6
no statements: 1

Regarding the further questions :

Die "Davon ... " Angaben sind jeweils bezogen auf die 
74% Ja Antworten

The "of which ... " figures are in each case related to the 
74% yes answers
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Aus der Verbandsarbeit / Associations work

Wie schätzen Sie die Preisentwicklungen im Stanzformenbau und den nötigen Fertigungsteilen für Stanzformen ein?
How do you assess the price developments in diemaking and the necessary production parts for dies?

Wie schätzen Sie die Qualitätsentwicklung im Stanzformenbau und den nötigen Fertigungsteilen für Stanzformen ein?
How do you assess the quality development in diemaking and the necessary production parts for dies?

Author: Daniel Reucher
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Aus der Verbandsarbeit / From the association's work Aus der Verbandsarbeit / From the association's work

Liebe Mitglieder,

die Planung des Technology Forum 2021 schreitet voran. Aktuell haben wir, trotz Corona, nahezu die gleiche Betei‐
ligung wie 2019.

Als diese Ausgabe zum Drucker geht, sinken die Zahlen der Neuinfektionen in den meisten europäischen Ländern 
deutlich, die dritte Welle scheint aus heutiger Sicht gebrochen. Deutschland impft nun regelmäßig mehr als eine 
Millionen Menschen täglich. Der deutsche Gesundheitsminister spricht von Lockerung der Reisebedingungen, die 
EU überlegt den Reiseverkehr mit Amerika und anderen Ländern, in denen großflächig geimpft wird, ebenfalls zu 
lockern. All dies sind sehr gute Signale für ein erfolgreiches Technology Forum 2021. 

Bei aller Euphorie , wir wissen, dass wir es mit einem wandelbaren Gegner zu tun haben. Einige interessierte Auss‐
teller zögern noch und wollen sich kurzfristig entscheiden. Wenn aber nun, wie oben geschrieben, die Reisevoraus‐
setzungen für unsere nicht europäischen Partner, Aussteller, Besucher wieder gelockert werden können , die 
Impfrate, wie z.B. in Deutschland zu erwarten, bei deutlich über 50% liegen sollte, dann  haben wir die Chance, 
nach ca. 1 1/2 Jahren massiven Einschränkungen,  ein sehr gut besuchtes und entsprechend erfolgreiches Techno‐
logy Forum 2021 zu erreichen.

Nun ist es ja so, dass der Verband und der Vorstand zum Allgemeinwohl der Mitglieder handeln soll. Und in der ak‐
tuellen Situation kann jede Entscheidung die Richtige oder Falsche sein. Deshalb hat der Vorstand der ESU be‐
schlossen, mit Ihnen liebe Mitglieder, die aktuelle Situation in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu 
besprechen. Sie sind es, die mit Ihrem Engagement, Ihren Mitgliedsbeiträgen und als Aussteller mit Ihren Ausstel‐
lungskosten die Stützen des Technology Forum darstellen. 

Als Termin für die Versammlung haben wir den 18.06.2021 gewählt. Aus unserer Sicht lässt dies zum einen noch 
genug Zeit um die aktuelle Entwicklung zu beobachten und zu sehen, ob sich die rückläufige Tendenz festigen kann 
um weitreichende Lockerungen zu rechtfertigen, die Grundvoraussetzung für unser Technology Forum sind. Zum 
anderen bleibt nach dem 18.06.2021 für alle Beteiligten noch genug Zeit, um sowohl die Teilnahme, als auch das 
Technology Forum selber zu organisieren.

Wir werden also am 18.06.2021 den aktuellen Stand unserer Planung darlegen und versuchen, Sie mit so viel wie 
möglich realistischen Informationen zu geplanten Reiseerleichterung zu informieren. Danach möchten wir mit Ih‐
nen die Daten diskutieren und am Ende sollen Sie als Mitglieder darüber abstimmen, ob wir das Technology Forum 
2021 so wie von uns geplant, durchführen werden. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen, auch im Namen des Vorstandes, eine gute Zeit.

Ihre Geschäftsstelle

Daniel Reucher

Dear Members,

The planning of the Technology Forum 2021 is progressing. Currently, despite Corona, we have almost the same 
participation as in 2019.

As this issue goes to the printer, the numbers of new infections are dropping significantly in most European 
countries, and the third wave seems to be broken as things stand. Germany now regularly vaccinates more than a 
million people a day. The German health minister is talking about relaxing travel requirements, and the EU is also 
considering relaxing travel requirements with America and other countries where vaccination is widely used. All 
these are very good signals for a successful Technology Forum 2021. 
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With all the euphoria , we know that we are dealing with a changeable opponent. Some interested exhibitors are 
still hesitating and want to decide at short notice. But if now, as written above, the travel requirements for our non-
European partners, exhibitors, visitors can be eased again, the vaccination rate, as to be expected e.g. in Germany, 
should be well above 50%, then we have the chance, after about 1 1/2 years of massive restrictions, to achieve a 
very well attended and correspondingly successful Technology Forum 2021.

Now it is so that the federation and the executive committee are to act for the general welfare of the members. And 
in the current situation, any decision can be the right or wrong one. Therefore, the ESU Board has decided to 
discuss the current situation with you, dear members, in an extraordinary General Meeting. It is you who are the 
pillars of the Technology Forum with your commitment, your membership fees and as exhibitors with your 
exhibition costs. 

We have chosen 18.06.2021 as the date for the meeting. From our point of view, this leaves enough time to observe 
the current development and to see whether the downward trend can consolidate to justify far-reaching relaxations, 
which are a basic prerequisite for our Technology Forum. On the other hand, there is still enough time after 
06/18/2021 for all parties involved to organize both the participation and the Technology Forum itself.

So we will present the current status of our planning on 18.06.2021 and try to inform you with as much realistic 
information as possible about planned travel facilitation. After that we would like to discuss the dates with you and 
at the end you as members should vote on whether we will hold the Technology Forum 2021 as we have planned. 

Until then, I wish you, also on behalf of the Board, a good time. 

Your office

Daniel Reucher
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Sehr geehrte Mitglieder,

hiermit laden wir Sie recht herzlich ein zu einer außerordentlichen  Mitgliederversammlung der
Europäischen Stanzform Union e.V., Neusser Str. 26, 40667 Meerbusch, Deutschland.

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus  werden wir wieder ein rein virtuelles  
Meeting abhalten.
Das virtuelle Meeting findet statt am 18.06.2021 um 11.00 Uhr. Das Meeting wird in englischer Sprache gehalten.

Bis zum 15.06.2021 erhalten Sie eine Mail mit Ihren persönlichen Einwahldaten für die virtuelle 
Mitgliederversammlung. Sollten Sie diese Mail nicht bis zum 16.06.2021 erhalten haben, fordern Sie Ihre 
Zugangsdaten bitte an bei: d.reucher@esuinfo.org .

Sollten wir nach Eröffnung der Mitgliederversammlung am 18.06.2021 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.

Meerbusch 01.05.2021

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

Tagesordnung
für die außerordentliche Mitgliederversammlung der 

Europäischen Stanzform Union am 18.06.2021
1) Eröffnung und Begrüßung

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder

3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung 

4) Information über den aktuellen Stand der Planung des Technology Forum 2021

5) Diskussion der Mitglieder

6) Abstimmung über die Durchführung des Technology Forum 2021

7) Diskussion über die Art der Durchführung der Mitgliederversammlung 2021 
Anmerkung: auf der Mitgliederversammlung wurde beschlossen, die Mitgliederversammlung in Luxemburg, 
parallel zum Technology Forum abzuhalten. Es wird zur Abstimmung gestellt, die Mitgliederversammlung 
ausserhalb des  Technology Forum, erneut online durchzuführen.

8) Abstimmung über die Durchführung der Mitgliederversammlung 2021

9) Verschiedenes

Meerbusch 01.05.2021

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

E i n l a d u n g
zur außerordentlichen Mitgliederversammlung der 

Europäischen Stanzform Union e.V. (ESU)
am 18.06.2021, 11:00 Uhr

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work
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Dear members,

We hereby cordially invite you to an extraordinary General Meeting of the European Diemaker Association e.V., 
Neusser Str. 26, 40667 Meerbusch, Germany.

Due to the current situation in connection with the coronavirus, we will again hold a purely virtual meeting. 
The virtual meeting will take place on 06/18/2021 at 11:00 am. The meeting will be held in English.

By 15.06.2021 you will receive a mail with your personal dial-in data for the virtual General Meeting. If you have 
not received this mail by 16.06.2021, please request your access data from: d.reucher@esuinfo.org .

If, after the opening of the General Meeting on 18.06.2021 at 11.00 a.m., we find that less than 50% of the voting 
members 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 Articles of Association, 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 members dialed in.

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

Meerbusch 01.05.2021

Patrick Gil         Martin Rönngard         Frédéric Ohmes von Mertens         Marcel Tigchelaar         Jennifer Dussault
1.chairman        2.chairman                  3.chairman                                      Treasurer                      Secretarye

Agenda
for the Extraordinary General Meeting of the 
European Diemaker Association on 18.06.2021

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

1) Opening and welcome

2) Determination of the quorum and the number of members entitled to vote.

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

4) Information about the current status of the planning of the Technology Forum 2021

5) Discussion of the members

6) Voting on the realization of the Technology Forum 2021

7) Discussion on how to hold the General Meeting 2021. 
Note: at the General Meeting 2020 it was decided to hold the General Meeting in Luxembourg, in parallel with the 
Technology Forum. It is put to the vote to hold the General Meeting outside of the Technology Forum, again online.

8) Voting on the organization of the General Meeting 2021

9) Miscellaneous

Meerbusch 01.05.2021

Patrick Gil         Martin Rönngard         Frédéric Ohmes von Mertens         Marcel Tigchelaar         Jennifer Dussault
1.chairman        2.chairman                  3.chairman                                      Treasurer                       Secretary

I n v i t a t i o n
to an ExtraordinaryGeneral Meeting of the 
European Diemaker Association e.V. (ESU)

on June 18, 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




