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Liebe ESU-Mitglieder,
Die alte Welt ist zurück! Die Wirtschaftszyklen sind letztendlich unaufhaltsam. Wir 
dachten, die Globalisierung hätte sie ausgemerzt. Sie hat sie nur um ein paar Jahre 
verschoben. Wir stehen vor der Rückkehr der Welt des zwanzigsten Jahrhunderts, und 
die Risiken, die wir vergessen hatten, kehren in unser gutes Gedächtnis zurück. 
Diejenigen, die älter als 50 Jahre sind, werden sich sicher daran erinnern, dass zu Beginn 
ihrer Berufstätigkeit verschiedene Risiken auf dem Tisch lagen, wenn es um den Handel 
mit anderen Ländern ging. Und ja, unsere Stanzformen sind sehr multinational: Holz, 
Stahl, Gummi, Zubehör, Maschinen, ... kommen aus mehreren Ländern und die Sicherheit dieser Lieferungen wird 
wieder zu einer neuen Besorgnis.
Das erste Risiko im internationalen Handel ist eindeutig politischer Natur. Um dies zu vermeiden, ist es im 
Allgemeinen ausreichend, mit Lieferanten aus stabilen, politisch berechenbaren und eher friedlichen Ländern zu 
handeln. Die europäische Stanzformindustrie ist zwar kein großer Exporteur, aber im Gegenteil ein großer 
Importeur. Unsere Lieferanten sind sehr stark in den internationalen Handel im Import und Export involviert.
Wenn wir die Demokratie für das stabilste und klügste System halten, dann müssen wir demokratische Partner 
bevorzugen. Die Rechtsstaatlichkeit bleibt die Mindestanforderung, ob Demokratie oder nicht. Ohne Recht gibt es 
keine nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist die ESU besonders besorgt über das politische Risiko für ihre Mitglieder bei der Beschaffung von 
Birkensperrholz. Der Krieg in der Ukraine veranschaulicht die Schwierigkeiten, mit denen 100 % unserer 
Mitglieder seit dem Embargo vom April 2022 konfrontiert sind, je nach ihrer Abhängigkeit von russischem Holz in 
unterschiedlichem Maße.
In wenigen Tagen werden wir im Rahmen des Technology Forum eine Sondersitzung zu diesem Thema veranstalten.
Wenn sich das politische Risiko mit dem Covid-Risiko vermischt, haben wir es mit dem Management von Pandemien 
durch Drittländer zu tun. Die globalen Versorgungsketten sind noch nicht wieder effizient in Gang gesetzt worden.
Das zweite Risiko ist ein wirtschaftliches. Diese internationalen Ereignisse werden mit Sicherheit negative 
Auswirkungen auf unser wirtschaftliches Umfeld haben. Das kommerzielle Risiko ist letztlich das Risiko des 
Zahlungsausfalls. Viele Experten sind der Meinung, dass wir erneut mit dieser Geißel konfrontiert werden.
Das dritte Risiko ist das monetäre. Innerhalb der Euro-Zone fragen wir uns nicht mehr, ob der Kauf eines 
europäischen Produkts - über einen lokalen Händler oder nicht - in den nächsten drei Monaten einigermaßen 
preisstabil sein wird. Oder ob ein Kollege in einem Nachbarland plötzlich seine Verkaufspreise um 20 % senken 
wird, weil seine Währung um diesen Betrag abgewertet wurde. Wir werden diese Risiken neu überdenken müssen. 
Der Brexit war ein kleiner Weckruf. Die hohe Inflation in unseren Ländern ist eine zweite Mahnung.
Das letzte Risiko, das ich sehe, ist der Schutz des Know-hows. Für diejenigen, die meine Meinung zu diesem Thema 
noch nicht kennen: Lasst uns diese wertvolle Erfahrung so weit wie möglich ausbauen!
Europa als Kontinent ist in diesem Markt technologisch führend und verfügt über Produkte von Weltklasse. Das 
wollen wir auch bleiben, indem wir weiterhin massiv auf Innovation setzen. In jeder Krise ist Kreativität gefragt, 
und wir werden sehr gefordert sein!
Als Hersteller von Stanzwerkzeugen sehe ich Europa als Chance: Wir können alle Komponenten eines Werkzeugs 
"vor Ort" haben. Davon träumen viele andere Branchen. Die ESU ist auch deshalb eine echte Chance, weil sie die 
beste Gelegenheit bietet, sich mit einem zuverlässigen, stabilen und sicheren Netzwerk technologischer 
Spitzenleistungen auszutauschen.
Die ersten Prognosen über die Besucherzahlen des Technologieforums zeigen, dass unsere Mitglieder nach 
Antworten suchen. Und ich verspreche Ihnen, dass sie viele davon am 2. und 3. Juni in Luxemburg finden werden, 
wenn sie sich die Zeit nehmen, mit ihren Kollegen, Lieferanten und Kunden zu diskutieren. Wir alle machen den 
Markt aus, und wenn wir miteinander reden, können wir ihn uns auch gemeinsam vorstellen und seine Zukunft 
gestalten!
Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen!

Patrick GIL 
1. Vorsitzender

Editorial
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Editorial Editorial

Chers membres de l’ESU,
Le monde d’avant est de retour ! Les cycles économiques sont dont imparables. On croyait que la mondialisation les 
avait éradiqués. Elle les a tout au plus décalés de quelques années. Nous voici donc face au retour du monde 
d’avant, celui du vingtième siècle, et les risques que nous avions oubliés se rappellent à nos bons souvenirs. Les 
plus de 50 ans se souviendront sûrement qu’au début de leur carrière, différents risques étaient clairement sur la 
table lorsqu’on souhaitait commercer avec d’autres pays. Et oui, nos formes de découpe sont très multinationales : 
bois, acier, mousses, accessoires, machines, … proviennent de pays multiples et la sécurité des ces 
approvisionnements (re)devient une nouvelle préoccupation. 
Le premier risques en commerce international est clairement politique. Pour l’éviter, il suffit de commercer avec 
des fournisseurs de pays stables politiquement prévisibles et plutôt pacifiques. Si la profession des formistes 
européens est faiblement exportatrice, elle est au contraire très importatrice. Nos fournisseurs sont, eux, très 
impliqués dans le commerce international en import et en export.
Si l’on considère la démocratie comme le plus stable et le plus sage des systèmes, alors il faut privilégier des 
partenaires démocrates. L’état de droit reste l’exigence minimale, démocratie ou pas. Sans droit, pas de business 
durable.
Aujourd’hui, l’ESU se préoccupe particulièrement du risque politique sur les approvisionnements de contreplaqué 
de bouleau pour ses membres. Nous sommes donc dans le concret car la guerre en Ukraine illustre parfaitement les 
difficultés auxquelles sont confrontés, à des échelles différentes selon leur dépendance au bois russe, 100% de nos 
membres depuis l’embargo d’Avril 2022. Nous organisons sur ce sujet une réunion spéciale lors du Forum 
Technologique dans quelques jours.
Lorsque le risque politique se mêle au risque sanitaire, nous sommes face à la gestion de pandémies par des pays 
tiers. Nous sommes aussi dans le concret lorsque nous dépendons d’achats de composants électroniques provenant 
d’Asie, dont nous ne partageons pas tous les intérêts économiques. Les chaines d’approvisionnement ne sont 
toujours pas rétablies.
Le second risque est d’ordre commercial. Ces turbulences vont assurément dégrader nos environnements 
économiques (clients et fournisseurs). Le risque commercial correspond au final au risque d’impayés. Beaucoup 
d’expert estime que nous allons de nouveau être confrontés à ce fléau.
Le troisième risque est monétaire. Nous ne nous posons plus de question, au sein de la zone euro, de savoir si l' 
achat d’un produit européen - via un distributeur local ou non - aura un prix plutôt stable dans trois prochains mois. 
Ou si le confrère d’un pays voisin va soudain réduire ses prix de vente de 20% parce que sa monnaie aura dévalué 
d’autant. Nous allons devoir repenser ces risques. Le Brexit aura été un petit coup de semonce. L’inflation 
importante dans nos pays est un second rappel.
Le dernier risque que j’identifie est celui de la protection du savoir-faire. A ceux qui ne connaissent pas encore mon 
avis sur ce sujet : cultivons autant que possible notre précieuse expérience ! Le continent européen est 

technologiquement leader sur ce marché avec des fleurons 
mondiaux. Restons-le en continuant massivement d’innover. 
Chaque crise impose d’être créatif, nous allons être très 
sollicités !
En tant que fabricant d’outils de découpe, je considère que 
l’Europe est une chance : nous pouvons disposer de 
l’intégralité des composants d’un outil « sur place ». 
Beaucoup d’autres industrie en rêvent. L’ESU est aussi une 
vraie chance car elle représente la meilleure opportunité 
d’échanger avec un réseau d’excellence technologique, fiable, 
stable, sûr.
Les premières projections sur la fréquentation du Forum 
Technologique - qui se tiendra dans quelques semaines - 
montrent que nos membres sont à la recherches de réponses. 
Et je vous promet qu’ils en trouveront beaucoup au 
Luxembourg les 2 et 3 Juin s’ils se donnent la peine de 
discuter avec leurs homologues. Nous tous constituons le 
marché, et c’est en discutant ensemble que nous l’imaginons 
et modelons son avenir !
Au plaisir de vous revoir très bientôt.

Patrick GIL, Président
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Editorial

Dear ESU members,
The old world is back ! Economique cycles are finally unstoppable. We thought that globalisation had eradicated 
them. It has only shifted them by a few years. Here we are, faced with the return of the world of the twentieth 
century, and the risks that we had forgotten are coming back to our good memories. Those over 50 will surely 
remember that at the beginning of their careers, various risks were clearly on the table when it came to trading 
with other countries. And yes, our dieboards are very multi-national: wood, steel, rubber, accessories, machines, ... 
come from multiple countries and the security of these supplies becomes a new concern again.
The first risk in international trade is clearly political. To avoid this, it is generally sufficient to trade with suppliers 
from stable, politically predictable and rather peaceful countries. Although the European diemaking industry is not 
a major exporter, it is, on the contrary, a major importer. Our suppliers are very involved in international trade in 
import and export.
If we consider democracy to be the most stable and wisest system, then we must favour democratic partners. The 
rule of law remains the minimum requirement, democracy or not. Without law, there is no sustainable business.
Today, the ESU is particularly concerned about the political risk for its members sourcing birch plywood. We are 
therefore in the concrete because the war in Ukraine perfectly illustrates the difficulties that 100% of our members 
are facing since the embargo of April 2022, at different levels depending on their reliance on Russian wood.
We are organising a special meeting on this topic at the Technology Forum in a few days.
When political risk is mixed with covid risk, we are faced with the management of pandemics by third countries. 
The global supply chains have not yet been re-started efficiently.
The second risk is commercial. These international events will certainly have a negative impact on our economic 
environments . The commercial risk is ultimately the risk of non-payment. Many experts believe that we will once 
again be confronted with this scourge.
The third risk is monetary. Within the euro zone we no longer ask ourselves whether the purchase of a European 
product - via a local distributor or not - will have a fairly stable cost in the next three months. Or whether a 
colleague in a neighbouring country will suddenly reduce his sales prices by 20% because his currency will have 
devalued by that amount. We will have to rethink these risks. The Brexit has been a small wake-up call. The high 
inflation in our countries is a second reminder.
The last risk I identify is the protection of know-how. For those who do not yet know my opinion on this subject: let’s 
build on this precious experience as much as possible!
Europe as a continent is the technological leader in this market with world-class products. Let's remain so by 
continuing to innovate on a massive scale. Every crisis requires creativity, and we will be in great demand!
As a manufacturer of cutting tools, I consider that Europe is an opportunity: we can have all the components of a 
tool "on site". Many other industries dream of this. The ESU is also a real chance because it represents the best 
opportunity to exchange with a reliable, stable and safe network of technological excellence.
The first forecasting on the attendance of the Technology Forum shows that our members are looking for answers. 
And I promise you that they will find many of them in Luxembourg on 2 and 3 June if they take the time to discuss 
with their colleagues, suppliers and customers. We all make up the market, and it is by talking together that we 
imagine it and shape its future!
I look forward to seeing you again soon.
Sincerely yours!

Patrick GIL, 1st chairman



Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box



7ESU Magazine Ausgabe 1/2022

Die Effizienz von Produktionsmaschinen liegt oft weit 
unter den technischen Möglichkeiten. Der Grund: 
Erfahrene Mitarbeitende sind im Fall einer Störung 
häufig nicht verfügbar, anderen Arbeitskräften 
wiederum fehlt das Know-how, um die tatsächliche 
Fehlerursache zu beheben. Hier setzt das 
selbstlernende Assistenzsystem MADDOX an: Mit 
Methoden des maschinellen Lernens analysiert es 
Maschinen- und Prozessdaten, sucht per 
Mustererkennung nach ähnlichen Störungen in der 
Vergangenheit und präsentiert die Lösung auf dem 
Tablet. Entwickelt wurde das System von der Peerox 
GmbH, einem Spin-off des Fraunhofer-Instituts für 
Verfahrenstechnik und Verpackung IVV.

Pressemitteilung Fraunhofer

Effizienz von Produktionsmaschinen erhöhen
Smartes selbstlernendes Assistenzsystem für 
Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinen

Bei einem Maschinenstillstand wird 
das Wissen erfahrener Kolleginnen 
und Kollegen benötigt. Doch diese 
sind häufig genau dann nicht vor 
Ort. Das weniger erfahrene Personal 
muss dann die Störung in Eigenregie 
beheben. Doch auch wenn 
umfangreiche Dokumentationen vor-
handen sind, ist es im Fehlerfall und 
unter Zeitdruck eine große Heraus-
forderung, die passenden Infor-
mationen zu finden. In der Folge 
wird nur selten die tatsächliche 
Ursache der Störung beseitigt, 
sodass sie in kurzen Abständen 
erneut auftritt. Ziel der Peerox GmbH 
ist es, dieses Alltagsszenario in 
Produktionsbetrieben zu vermeiden. Mit ihrem 
intelligenten, selbstlernenden Assistenz-system 
MADDOX will sie die Effizienz in Produktions-
unternehmen steigern, Ausschuss reduzieren und so 
einen Beitrag für die ökonomische und ökologische 
Produktion etwa von Lebensmitteln, Kosmetika und 
Pharmaprodukten leisten. Das Spin-off aus dem 
Fraunhofer IVV in Dresden wurde im Sommer 2019 
mit Unterstützung des EXIST-Forschungstransfers, 
einem Förderprogramm des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz, von Andre Schult und 
Markus Windisch gegründet. Heute zählt das 
Unternehmen 17 Mitarbeitende.

»Viele Produktionsbetriebe haben eine Effizienz von 
kaum mehr als 60 Prozent, da ist noch Luft nach oben. 
Das liegt zum großen Teil daran, dass die Ursache der 
Störung an der Maschine nicht behoben wird. Der 
Bediener erkennt nicht, ob ein Einschieber klemmt, 
der Sauger verstopft ist oder ein anderer Fehler 
vorliegt«, sagt Andre Schult, CEO der Peerox GmbH. 
Das Erfahrungswissen ist zwar vorhanden, aber die 
Mitarbeitenden mit der gewünschten Expertise sind 
im Notfall oft nicht greifbar. Mit Blick auf den 
demographischen Wandel, den Fachkräftemangel und 
die stärkere Fluktuation der Mitarbeitenden ist die 
Abhängigkeit von menschlichem Erfahrungswissen in 
der Produktion zunehmend ein großes Problem, das 
die Peerox GmbH mit MADDOX adressieren will, 
indem sie das Erfahrungswissen der Beschäftigten 
digitalisiert.

Press release Fraunhofer

Increasing efficiency in the manufacturing industry
Smart self-learning assistance system for 
processing and packaging machines

Efficiency rates for production machinery frequently 
fall far below what technology could achieve. The 
common reason is experienced employees are not 
always available when a failure occurs while other 
employees lack the experience to solve the actual 
cause. That is where MADDOX comes in. A smart and 
self-learning assistance system that uses machine 
learning methods to analyze machine and process 
data. Via pattern recognition it also searches for 
similarities in failures and downtimes that occurred in 
the past. The system was developed by Peerox GmbH, 
a spin-off of the Fraunhofer Institute for Process 
Engineering and Packaging IVV.

During a machine downtime it 
usually takes the knowledge and 
experience of senior colleagues 
to fix it. However, they are often 
absent at these crucial moments, 
leaving less experienced staff to 
find the cause themselves to fix 
it. Even if extensive 
documentation is provided, it can 
be a major challenge to find the 
right information when a failure 
occurs and puts the staff under 
unnecessary pressure. As a 
result, the actual cause of 
failures is rarely resolved. 
Instead, they frequently keep 
reoccurring. These common 

scenarios in the manufacturing industry are the focus 
of the Peerox GmbH. Their intelligent and self-
learning assistant System MADDOX, helps to increase 
the efficiency in the manufacturing, reduces waste 
and contributes to a more economical and ecological 
production. Examples can be found in the food, 
cosmetics and pharmaceutical industry. Peerox was 
founded in the summer of 2019 as a spin-off of 
Fraunhofer in Dresden by Andre Schult and Markus 
Windisch with the support of EXIST Transfer of 
Research, a funding program by the German Federal 
Ministry of Economic Affairs and Climate Action. 
Today, the company has a total of 17 employees.

“Many production facilities can barely get their 
efficiency rate over 60 percent. There is a lot of room 
for improvement. For the most part, the problem 
originates by not fixing the actual cause of the failure 
– for example, an operator cannot tell if the slider is 
jammed, the vacuum is clogged or if the root of the 
failure is something completely different,” says Andre 
Schult, CEO of Peerox GmbH. Of course, there are 
employees that have the practice and the necessary 
knowledge but often are unavailable in emergencies. 
Considering the demographic change, shortage of 
skilled staff and higher turnover rates, the 
manufacturing industry becomes more and more 
dependent on the practice and knowledge of their 
experienced employees, what causes an increasingly 
serious problem. Peerox GmbH addresses this issue 
by digitalizing employees’ practical knowledge in 
MADDOX.

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box

© Peerox GmbH
MADDOX zeigt die Wissenskarten mit den Störungs- 
und Lösungshilfen auf dem Tablet an.

MADDOX displays the knowledge maps with help 
information on faults and solutions on a tablet.
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Wissenskarten mit Störungs- und Lösungshilfen
»Oftmals weiß der Mitarbeitende gar nicht, mit 
welchen Begriffen er nach der Fehlerursache suchen 
soll. Löst beispielsweise ein zerquetschter 
Joghurtbecher den Maschinenstillstand aus, kann man 
in der Dokumentation nach Band, Becher, Riemen 
oder einem anderen Schlagwort suchen. Wer dann 
nicht schnell fündig wird, gibt in der Regel auch auf 
zu suchen. Daher suchen wir mit MADDOX 
datenbasiert und nutzen Maschinendaten wie 
Druckverläufe, Temperaturen, Lichtschrankensignale 
oder Fehlercodes«, erläutert Schult. Ein eigens 
entwickelter selbstlernender Suchalgorithmus 
analysiert die Maschinendaten mithilfe von 
Algorithmen des maschinellen Lernens und bildet 
Klassen ähnlicher Datenmuster. Diese werden mit 
digitalen Wissenskarten verknüpft. Vergleichbar einer 
Wiki-Seite werden durch die Mitarbeitenden auf 
diesen Wissenskarten Störungs- und 
Lösungsbeschreibungen visuell mit Texten, Bildern 
und Videos dokumentiert. Geht die Maschine in 
Störung, analysiert der Algorithmus die Datenmuster, 
sucht nach ähnlichen Klassen und schlägt dem User 
die verknüpfte Wissenskarte über ein 
plattformunabhängiges Tablet vor – so das Prinzip der 
Assistenzlösung. Trat das Problem – etwa eine 
verschmutzte Düse – vor vier Wochen schon einmal 
auf, wird ein Lösungsweg vorgeschlagen, den der 
Bediener ablehnen oder bestätigen kann. In 
Abhängigkeit davon lernt MADDOX dazu, welche 
Einträge aus der Datenbank in welcher Situation 
hilfreich waren. Der Algorithmus wird entsprechend 
trainiert und lernt sehr schnell dazu. Durch eine 
spezielle Form der Datenvorverarbeitung und 
Merkmalsreduktion lernt der Algorithmus besonders 
schnell.

Digitaler Helfer mit psychologischem Fachwissen
»MADDOX ist im Prinzip ein digitaler Kollege, der 
helfend zur Seite steht«, sagt der Ingenieur. Wichtig 
ist die psychologische Komponente. Das linuxbasierte 
Wissensmanagementsystem enthält viele Features, die 
menschliche Triebkräfte wie Hilfsbereitschaft und 
Wertschätzung berücksichtigen und die dazu anregen, 
es gern zu benutzen. Sie motivieren zum Bestätigen, 
Ablehnen, Korrigieren und Erweitern der Einträge 
und zum Teilen des Erfahrungswissens. Die 
entsprechenden Features konnten durch langjährige 
Zusammenarbeit mit Ingenieurpsychologen der TU 
Dresden in das System eingebunden werden. »Das 
unterscheidet unsere Kommunikationsplattform auch 
von anderen Wissensmanagementsystemen. Wir 
beziehen den psychologischen Faktor ein und können 
so das Engagement erhöhen, die Dokumentation 
verbessern und Betriebskosten senken«, resümiert 
Schult. 

Zunächst konzentriert sich das Unternehmen mit 
seinem Produkt auf den Markt für Verarbeitungs- und 
Verpackungsmaschinen, langfristig sollen auch andere 
Branchen wie die Halbleiter-, Automotive- und 
Chemieindustrie avisiert werden. Aktuell wird 
MADDOX in der Pharmaverpackung der Bayer AG in 
Leverkusen eingesetzt.

Knowledge cards help to find the cause and 
solution
“Employees often have no idea what phrase to use 
when searching for the cause of a failure. For 
example, if a crushed yogurt container causes the 
machinery downtime, they could search within the 
data base for ‘belt,’ ‘container,’ ‘strap’ or some other 
keyword. But generally speaking, if they do not find 
what they are looking for quick enough, they do not 
see the point in doing some further searching or using 
the data base at all. MADDOX therefore, is a data 
driven solution that uses machine data such as 
pressure curves, temperatures, photoelectric sensor 
signals or error codes,” explains Schult. The self-
learning search algorithm uses machine learning 
algorithms to analyze machine data and creates 
categories consisting of similar data patterns. Those 
are then linked to digital knowledge cards, where 
employees can use text, images and video to create 
visual documentation of failures and solutions – 
similar to a wiki page. If a failure occurs in the 
machinery, the algorithm analyzes the data patterns, 
searches for similar categories and displays the 
relevant knowledge card to the user via a tablet that 
is not connected to the platform – that is the principle 
if the smart assistant is in action. If that particular 
problem (e.g. a dirty nozzle) already occurred four 
weeks ago, MADDOX will suggest a possible solution 
that the operator can either reject or confirm, and in 
return, MADDOX learns what database entries are 
proven to be helpful in which situation. This trains the 
algorithm and allowing it to learn quickly. A 
specialized pre-processing of data and dimension 
reduction allows the algorithm to have a rapid 
learning curve.

Digital assistants with psychological expertise
“Overall, MADDOX acts like a digital colleague that is 
always there to offer a helping hand,” says the 
engineer. The psychological component also plays an 
important role. Several features in the Linux-based 
knowledge management system incorporate human 
impulses like helpfulness and appreciation. This in 
return encourages people to use the system 
frequently, motivating users to confirm, reject, correct 
and expand the entries, as well as to share their 
practical knowledge. It was the team’s longstanding 
collaboration with engineering psychologists at TU 
Dresden that made it possible to integrate these 
fundamental features into the assistant. “That is the 
secret what differentiates us from other knowledge 
management systems. We incorporate the 
psychological component, that allows us to increase 
engagement, improve documentation and reduce 
operating costs,” says Schult.

The company currently specialises on the processing 
and packaging industry. In the long run, they also plan 
to target other sectors such as the semiconductor, 
automotive and chemical industry. MADDOX is 
currently deployed for pharmaceutical packaging at 
Bayer AG in Leverkusen.

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box



9ESU Magazine Ausgabe 1/2022

Noch ist die Sanierungsquote im Gebäudesektor zu 
gering, um die Energiewende im von der 
Bundesregierung anvisierten Zeitraum zu erreichen. 
Ein Schritt hierzu kann ein größerer 
Vorfertigungsgrad der Bauteile sein. Forschende vom 
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP und für 
Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE 
entwickeln ein Fassadenmodul, das die technische 
Gebäudeausrüstung (TGA) integriert und mit 
regenerativer Energie versorgt, um die dahinter 
liegenden Räume zu heizen, zu kühlen und zu lüften. 
Möglich machen es eine in die Modulfassade 
integrierte PV-Anlage zur Energieerzeugung, eine 
Kleinstwärmepumpe zum Heizen und Kühlen sowie 
ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerück-
gewinnung. Mit dem System lassen sich Bestands-
fassaden sanieren, aber auch Neubauten können 
nachhaltig und energieeffizient ausgestattet werden.

Fraunhofer Pressemitteilung
Innovative und energieeffiziente Fassadensanierung

Modulfassade mit integrierter 
Anlagentechnik versorgt Gebäude 
mit erneuerbarer Energien

Press release Fraunhofer
Innovative and energy-efficient facade renovation

Modular facade with integrated 
systems technology supplies 
buildings with renewable energy
The rate of renovation in the building sector is still too 
low to achieve the energy transition by the target date 
set by the German federal government. However, 
increased use of prefabricated components can help 
accelerate this process. Researchers at the 
Fraunhofer Institute for Building Physics IBP and the 
Fraunhofer Institute for Energy Economics and 
Energy System Technology IEE are developing a 
facade module that integrates the technical building 
equipment and supplies it with renewable energy to 
heat, cool and ventilate the adjoining rooms. This is 
made possible by a PV system integrated into the 
modular facade for supplying energy, a mini heat 
pump for heating and cooling, and a decentralized 
ventilation unit with heat recovery. In addition to 
being suitable for the renovation of existing facades, 
the system can also be used as a sustainable, energy-
efficient solution in new builds. 

Gebäude haben einen wesentlichen 
Anteil am Gesamtenergiebedarf und 
an den Treibhausgasemissionen in 
Deutschland. Energieoptimierte 
Gebäude, intelligente Steuerung und 
Vernetzung sowie eine wirtschaft-
liche und klimafreundliche Ener‐
gieversorgung der Häuser sind 
daher zentraler Bestandteil einer er‐
folg-reichen Energie- und 
Wärmewende. Photovoltaik (PV) wird 
in einer nachhaltigen Energiezukunft 
eine bedeutende Rolle spielen – etwa 
bei der Sanierung von Bestands-
fassaden, aber auch wenn es darum 
geht, den Energiebedarf und 
-verbrauch von Neubauten zu 
senken.

Forscherteams am Fraunhofer IBP und am Fraunhofer 
IEE entwickeln derzeit eine sogenannte EE-
Modulfassade (Erneuerbare Energien-Modulfassade), 
die das Gebäude umweltfreundlich mit Strom versorgt 
und damit die Räume beheizt, kühlt und lüftet. 
Herzstück des Moduls ist eine PV-Anlage, die mit 
einer Wärmepumpe als hocheffizientem Wärme- und 
Kälteerzeuger kombiniert ist, sowie ein dezentrales 
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Alle 
erforderlichen anlagentechnischen Bauteile sind dabei 
in dem EE-Modul-Fassadenelement untergebracht, 
wodurch ein hoher Vorfertigungsgrad erreicht wird. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
BMWi fördert das Verbundforschungsvorhaben. 
Projektpartner sind die Implenia Fassadentechnik 
GmbH als Konstrukteur der EE-Modulfassade. Das 
Unternehmen Lare GmbH Luft- und Kältetechnik 
entwickelt die Wärmepumpe, und die LTG AG ergänzt 
den Bereich dezentrale Lüftung.

Minimalinvasive Fassadensanierung
Ziel des Forschungsprojekts ist die Entwicklung einer 
kostengünstigen modularen Sanierungs- und 
Neubaufassade, wobei die Sanierung – wie auch bei 
vielen Operationen in der Medizin – minimalinvasiv 
erfolgen soll. »Wir renovieren nicht das komplette 

In Germany, buildings make a 
significant contribution to overall 
energy consumption and 
greenhouse gas emissions. Energy-
optimized buildings with 
intelligent controls and 
networking coupled with a cost-
efficient and climate-friendly 
energy supply are therefore a 
central component for ensuring a 
successful energy and heating 
transition. Photovoltaics (PV) will 
play a key role in creating a future 
powered by sustainable energy –  
both in the renovation of existing 
building facades and in reducing 
the energy requirements and 
consumption of new builds.

Research teams at Fraunhofer IBP and Fraunhofer 
IEE are currently developing an RE (renewable 
energy) modular facade to supply buildings with 
environmentally friendly power, which is then used to 
heat, cool and ventilate the rooms within. At the heart 
of the module lies a PV system combined with a heat 
pump that acts as a highly efficient heat and cold 
generator, as well as a decentralized ventilation unit 
with heat recovery. All required technical components 
are housed in the RE modular facade, thus achieving 
a high degree of prefabrication. The German Federal 
Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) is 
funding the joint research project. The project 
partners are Implenia Fassadentechnik GmbH, which 
is providing design engineering services for the RE 
modular facade, Lare GmbH Luft- und Kältetechnik, 
which is developing the heat pump, and LTG AG, 
which is providing services in the area of 
decentralized ventilation.

Minimally invasive facade renovation
The research project aims to develop a cost-effective 
modular facade for use in renovation projects and new 
builds that – following the principle used in many 
medical operations – will enable a minimally invasive 
approach. “We are not renovating the entire building, 
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© Fraunhofer
Außenansicht der EE-Modulfassade mit 
raumhohem PV-Element.

Exterior view of the RE modular facade with 
a floor-to-ceiling PV element.
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Gebäude, sondern nur die Fassade. Die alte Fassade 
wird künftig durch neue industriell vorgefertigte 
Module mit integrierter Anlagentechnik ersetzt, was 
sie somit multifunktional macht und an die neuen 
Energiestandards anpasst«, erläutert Projektleiter 
und Wissenschaftler am Fraunhofer IEE Jan Kaiser. 
»Die gesamte Heiz-/Kühl- und Lüftungstechnik für den 
dahinterliegenden Büroraum wird in die Fassade 
integriert.«
Da sich die Module vorfertigen lassen, können sie von 
der Stange produziert werden. Planer und Investoren 
erhalten dadurch eine hohe Kostensicherheit und 
einen klar definierten Kostenrahmen. Der Austausch 
erfolgt in nur wenigen Stunden. Da die Heiz- und 
Lüftungstechnik bereits integriert ist, müssen keine 
neuen Rohre im Gebäudeinneren verlegt werden. Die 
Fassade muss nur über einen Stromanschluss 
verfügen, um auch in Zeiten ohne PV-Strom die 
Räume klimatisieren und lüften zu können. Der 
Installations- und Abstimmungsaufwand an der 
Baustelle sinkt. Die Nutzer der Räume müssen 
während der Sanierung im Idealfall nicht extra 
ausziehen.
Die EE-Modulfassade eignet sich vor allem für Büro-, 
Verwaltungsgebäude und Schulen, die in 
Skelettbauweise errichtet wurden – eine Bauweise, 
die in den 50er, 60er und 70er Jahren üblich war. 
Anstelle von tragenden Wänden halten 
Stahlbetonstützen die Geschossdecken. Bei der 
Sanierung werden die alten Fassadenelemente 
abgenommen, und die neuartigen, geschosshohen 
Module werden vor der Gebäudestruktur eingehängt. 
Eine einzelne Technikeinheit der EE-Modulfassade ist 
1,25 m breit und 30 cm tief. Jede Einheit kann hierbei 
einen ca. 24 m² großen Raum versorgen.
Modulfassade als Energiehülle
Die eingebaute PV-Anlage erzeugt die Energie und 
versorgt die Anlagenkomponenten wie etwa die 
Wärmepumpe mit Strom. Diese fungiert zugleich als 
Wärme- und Kälteerzeuger. Sie ist das bestimmende 
Bauteil der Technikeinheit der EE-Modulfassade und 
zeichnet sich durch eine intelligente Regelung der 
Energieströme aus. Aus einer Einheit Strom kann sie 
drei bis vier Einheiten Wärme produzieren. Über 
einen im Luftspalt hinter dem PV-Element montierten 
Ventilatorkonvektor entzieht sie die Wärme der 
Außenluft und gibt sie ebenfalls über einen 
Ventilatorkonvektor als Heizwärme an den 
dahinterliegenden (Büro-)Raum ab. Muss sie kühlen 
statt heizen, wird der Kreislauf umgekehrt, dabei 
entzieht sie die Wärme der Innenluft und führt sie an 
die Außenluft ab.
Eine integrierte dezentrale Lüftungstechnikeinheit 
regelt den Luftwechsel und die 
Wärmerückgewinnung. Durch eine gezielte 
Verschaltung von Luftklappen wird nur ein Ventilator 
benötigt, wodurch sich der Stromverbrauch 
minimiert. Das von der Fa. LTG stammende 
Lüftungsgerät wechselt dabei zyklisch zwischen Zu- 
und Abluftbetrieb und führt damit quasi eine Atmung 
aus. Darüber hinaus sorgen Vakuumdämmelemente 
für den Wärmeschutz.
»Die neue EE-Modulfassade bietet einen exakt 
aufeinander abgestimmten Wärme- und Sonnenschutz 
bei gleichzeitig geringem Energiebedarf und hohem 
Nutzungskomfort«, betont Michael Eberl, 
Wissenschaftler am Fraunhofer IBP und Kollege von 
Jan Kaiser im Projekt. Etwa 25 bis 30 Prozent aller 

just the facade. In the future, the old facade will be 
replaced using new, industrially prefabricated 
modules with integrated systems technology, 
providing a multifunctional solution that meets the 
latest energy standards,” explains Jan Kaiser, project 
manager and scientist at Fraunhofer IEE. “All the 
heating, cooling and ventilation equipment required 
for the adjoining offices is integrated within the 
facade.”
Since the modules can be prefabricated, they can be 
produced ready for use. This provides planners and 
investors with a high level of cost security and a 
clearly defined cost framework. The changeover can 
be carried out in just a few hours. Since the heating 
and ventilation technology is already integrated, there 
is no need to lay any new pipes within the building. 
The facade simply needs a power connection to 
continue air-conditioning and ventilating the rooms 
during periods without PV electricity. This reduces the 
amount of work required for installation and 
adjustment on site. In the ideal case, there is no need 
for users in the adjoining rooms to move out during 
the renovation work.
The RE modular facade is best suited for use in 
offices, administrative buildings and schools built 
using the frame construction method that was 
commonplace in the 1950s, 60s and 70s. Instead of 
using load-bearing walls, reinforced concrete columns 
support the floor slabs. During renovation work, the 
old facade elements are removed and the new floor-to-
ceiling modules are fitted to the front of the building 
structure. A single technical unit of the RE modular 
facade is 1.25 m wide and 30 cm deep. Each unit can 
supply a room with an area of approx. 24 m².

Modular facade as an energy envelope
The integrated PV system creates the required energy 
and supplies the heat pump and other components 
with power. This heat pump acts both as a heat and 
cold generator. It is the decisive component in the 
technical unit within the RE modular facade and 
features intelligent regulation of the energy flows. 
From each unit of electricity, it can produce three to 
four units of heat. Using a fan coil located in an air 
gap behind the PV element, the pump extracts heat 
from the outside air and releases it, also via a fan coil, 
into the adjoining (office) space to provide heating. If 
cooling is required instead of heating, the heat pump 
extracts heat from the interior air and discharges it to 
the outside.

An integrated, decentralized ventilation system 
regulates the air exchange and heat recovery 
processes. Selective activation of air flaps means that 
only one fan is required, which minimizes power 
consumption. The ventilation unit supplied by LTG 
switches between air intake and extraction mode to 
create a “breathing” action. Vacuum insulation 
elements also protect against heat loss.

“The new RE modular facade provides perfectly 
coordinated protection against heat and sunlight 
combined with low power consumption and a high 
level of user convenience,” emphasizes Michael Eberl, 
scientist at Fraunhofer IBP who worked with Jan 
Kaiser on the project. Between 1950 and around 
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Bürogebäude wurden von 1950 bis ca. 1990 in 
Skelettbauweise errichtet. Sie weisen einen 
Verbrauch von 3200 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr 
auf. »Mit unserer EE-Modulfassade lässt sich der 
Verbrauch auf 600 GWh senken. Auch die geringe 
Sanierungsquote von einem Prozent pro Jahr ließe 
sich durch den hohen Vorfertigungsgrad steigern«, so 
Kaiser.

Tests in der Versuchseinrichtung für Energetische 
und Raumklimatische Untersuchungen (VERU) des 
Fraunhofer IBP in Holzkirchen
Derzeit testen die Projektpartner den Demonstrator 
der EE-Modulfassade an der Südfront des VERU-
Gebäudes inklusive eines dahinterliegenden 
Versuchsraums. Sowohl der Demonstrator als auch 
der Versuchsraum sind mit umfangreicher 
Messtechnik ausgerüstet. Darüber hinaus sind 
zeitabhängig geregelte internen Wärme- und 
Feuchtequellen – die »Nutzer« in den Räumen 
nachbilden – installiert, um die Funktionsfähigkeit in 
einem realen Büroumfeld nachzuweisen. Dabei 
werden unter anderem Parameter wie 
Lufttemperatur, Luftfeuchte und Luftgeschwindigkeit 
auf unterschiedlichen Höhen sowie die 
Beleuchtungsstärke ermittelt – Kennwerte, die für die 
Behaglichkeit im Raum relevant sind. Die 
elektrischen Verbräuche der Einzelkomponenten der 
Technikeinheit der EE-Modulfassade werden ebenso 
aufgezeichnet wie Erträge des PV-Elements, um 
daraus eine Energiebilanz zu berechnen. Das 
Zusammenspiel aller Komponenten funktioniert 
bereits sehr gut, einzelne Bauteile werden aktuell 
noch optimiert..

1990, approximately 25 to 30 percent of all office 
buildings in Germany were constructed using frame 
construction methods. Together, they consume 3200 
gigawatt hours (GWh) of electricity each year. “Using 
our RE modular facade would reduce this to 600 GWh. 
The high level of prefabrication would also increase 
the low renovation rate of just one percent per year,” 
explains Kaiser.

Tests at the Modular Test Facility for Energy and 
Indoor Environments (VERU) at Fraunhofer IBP in 
Holzkirchen, Germany
The project partners are currently testing the 
demonstrator version of the RE modular facade on the 
south face of the VERU building and have set up an 
adjoining test room. Both the demonstrator and test 
room are equipped with a wide range of measuring 
instruments. These also include internal sources of 
heat and humidity controlled using timers, which are 
intended to represent real-life “users” and provide 
verification of functional effectiveness in an actual 
office environment. The measurement instruments 
record parameters such as the air temperature, 
humidity and air speed at different heights, as well as 
the illumination level – all values that contribute to 
the level of comfort in a room. The electrical 
consumption of the individual components of the 
technical unit within the RE modular facade is also 
recorded, as are the yields of the PV element, in order 
to calculate an energy balance. The interaction 
between all components is already functioning very 
well, although individual elements are currently still 
being optimized..   
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Die Wellpappenindustrie kann für ihren Absatz im 
zweiten Pandemiejahr 2021 mit einem Plus von 6,9 
Prozent ein kräftiges Wachstum vermelden. Massiv 
gestiegene Papier- und Energiepreise setzen die 
Branche jedoch weiterhin unter extremen Druck und 
schmälern die Gesamtbilanz 2021, gibt der Verband 
der Wellpappen-Industrie e. V. (VDW) anlässlich seiner 
Jahrespressekonferenz bekannt. Aktuell verschärfen 
die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der 
Ukraine die Situation der Wellpappenindustrie 
zusätzlich, so der Verband.

VDW Pressemitteilung
Wellpappenindustrie: kräftiges 
Wachstum, aber extremer Kostendruck

Press release VDW   
Corrugated board industry: strong 
growth, but extreme cost pressure

The corrugated board industry can report strong 
growth for its sales in the second pandemic year 2021 
with an increase of 6.9 percent. However, massive 
increases in paper and energy prices continue to put 
the industry under extreme pressure and reduce the 
overall balance sheet in 2021, announces the Verband 
der Wellpappen-Industrie e. V. (VDW) announced at its 
annual press conference. Currently, the economic 
impact of the war in Ukraine is further aggravating 
the situation of the corrugated board industry, 
according to the association.

"Demand for corrugated board packaging was 
exceptionally high in 2021. The companies organized 
in the VDW achieved a 6.9 percent increase in sales," 
explains the association's chairman Dr. Steffen P 
Würth. Overall, the VDW recorded corrugated board 
sales of 8,656 million square meters for 2021, which is 
557 million square meters more than in 2020, 
meaning that the corrugated board industry 
significantly exceeded its growth target of one 
percent for 2021, as forecast in December 2020.

„Die Nachfrage nach Wellpappenverpackungen war 
2021 außergewöhnlich hoch. Die im VDW 
organisierten Unternehmen erreichten eine 
Absatzsteigerung von 6,9 Prozent“, erklärt der 
Vorsitzende des Verbandes Dr. Steffen P Würth. 
Insgesamt verzeichnet der VDW einen 
Wellpappenabsatz von 8.656 Millionen Quadratmetern 
für 2021. Das sind 557 Millionen Quadratmeter mehr 
als 2020. Damit hat die Wellpappenindustrie ihr im 
Dezember 2020 prognostiziertes Wachstumsziel von 
einem Prozent für das Jahr 2021 deutlich übertroffen.

Aktuelle Kriegsauswirkungen verschärfen 
Situation der Branche

Current effects of war exacerbate situation 
in the industry
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„Die Wirtschaft hat sich im zweiten Pandemiejahr 
2021 besser erholt als erwartet. Das sorgte über 
lange Phasen für eine ausgesprochen hohe Auslastung 
unserer Produktionskapazitäten“, erläutert Würth. 
Ausschlaggebend sei hier eine gestiegene Nachfrage 
nach Gebrauchsgütern wie Haushalts- oder optischen 
Geräten gewesen. Auch Vorleistungsgüter für die 
Weiterverarbeitung in der Produktion wie etwa 
Batterien, Akkumulatoren oder elektronische 
Bauelemente wurden gegenüber anderen Jahren 
stärker nachgefragt. Zudem habe die 
Wellpappenindustrie 2021 erneut von der Fortsetzung 
des E-Commerce-Booms profitieren können. „Dabei 
sind wir auch in den Phasen höchster Auslastung und 
trotz zusätzlicher Herausforderungen durch neue 
Infektionswellen immer ein zuverlässiger Partner für 
Industrie und Handel geblieben. Rund zwei Drittel 
aller Transportverpackungen in Deutschland bestehen 
aus Wellpappe. Eine entsprechend wichtige Rolle 
spielen wir in den Lieferketten und haben damit 
maßgeblich zur Erholung der Wirtschaft beitragen“, 
so Würth.

Die Erlöse der VDW-Mitglieder stiegen 2021 
gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Cent pro 
Quadratmeter auf durchschnittlich 57,7 Cent pro 
Quadratmeter, was einem Plus von 8,5 Prozent 
entspricht. Beim Umsatz konnte die 
Wellpappenindustrie ein Plus von 16 Prozent 
verbuchen. „Dies sind für sich betrachtet erfreuliche 
Werte. Sie reichen jedoch nicht aus, um die 2021 
massiv gestiegenen Preise für Wellpappenrohpapier 
und den Energieträger Gas zu kompensieren. Mit 
dieser Entwicklung sind wir bereits seit dem 
Spätsommer 2020 konfrontiert“, betont der VDW-
Vorsitzende. Das vom VDW gewichtete Preisniveau für 
Wellpappenrohpapier habe sich im Zeitraum von 
September 2020 bis Dezember 2021 um rund 66 
Prozent erhöht. Die Gaspreise kletterten den Daten 
des Statistischen Bundesamtes zufolge noch stärker in 
die Höhe und stiegen von August 2020 bis Dezember 
2021 um rund 330 Prozent. „Die wirtschaftlichen 
Auswirkungen des Krieges in der Ukraine verschärfen 
jetzt den schon seit Monaten herrschenden, immer 
extremeren Preisdruck auf unsere Branche noch 
einmal drastisch“, mahnt Würth.

Die Politik müsse alles daransetzen, eine lückenlose 
Gasversorgung sicherzustellen und negative 
wirtschaftliche Konsequenzen des Krieges abzufedern. 
„Das ist die Voraussetzung dafür, dass die 
Wellpappenindustrie weiterhin erfolgreich ihren 
Beitrag zum reibungslosen Funktionieren der 
Lieferketten leisten kann“, so der eindringliche Appell 
des Verbandsvorsitzenden.   Unternehmensziel.

"The economy recovered better than expected in the 
second pandemic year of 2021. This ensured an 
exceptionally high utilization of our production 
capacities over long periods," Würth explains. The key 
factor here, he says, was increased demand for 
consumer goods such as household or optical 
appliances. Demand for intermediate goods for 
further processing in production, such as batteries, 
accumulators or electronic components, was also 
higher than in other years. In addition, the corrugated 
board industry in 2021 was again able to benefit from 
the continuation of the E-commerce boom. "In this 
context, we have always remained a reliable partner 
for industry and trade, even in phases of peak 
capacity utilization and despite additional challenges 
posed by new waves of infection. Around two thirds of 
all transport packaging in Germany is made of 
corrugated board. We play a correspondingly 
important role in the supply chains and have thus 
made a significant contribution to the recovery of the 
economy," Würth said.

In 2021, VDW members' revenues rose by 4.5 cents 
per square meter year-on-year to an average of 57.7 
cents per square meter, an increase of 8.5 percent. In 
terms of sales, the corrugated board industry posted a 
16 percent increase. "These are pleasing figures in 
themselves. However, they are not sufficient to 
compensate for the massive increase in prices for 
corrugated base paper and the energy source gas in 
2021. We have already been confronted with this 
development since late summer 2020," emphasizes 
the VDW Chairman. The price level for corrugated 
base paper weighted by the VDW had increased by 
around 66 percent in the period from September 2020 
to December 2021. Gas prices climbed even higher, 
according to data from the German Federal Statistical 
Office, increasing by about 330 percent from August 
2020 to December 2021. "The economic effects of the 
war in Ukraine are now drastically exacerbating the 
increasingly extreme price pressure on our industry, 
which has already been going on for months," Würth 
warns.

Politicians must do everything in their power to 
ensure a seamless gas supply and cushion any 
negative economic consequences of the war, he said. 
"This is the prerequisite for the corrugated board 
industry to continue to successfully make its 
contribution to the smooth functioning of supply 
chains," is the urgent appeal of the association 
chairman.
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wpv Pressemitteilung

Starkes Umsatzwachstum -
Kostendruck bleibt außergewöhnlich 
hoch

Press release wpv

Strong sales growth - 
cost pressure remains exceptionally 
high

Die Papier, Karton, Pappe und Folien verarbeitende 
Industrie in Deutschland hat nach den 
Umsatzrückgängen in den Jahren 2019 und 2020 im 
Jahr 2021 wieder eine Umsatzsteigerung erzielen 
können.

Wie der Wirtschaftsverband Papierverarbeitung 
(WPV) e.V. mitteilt, ist der Umsatz mit Papier- und 
Pappewaren 2021 gegenüber 2020 um 7,2 Prozent auf 
19,50 Mrd. Euro gestiegen. Die Branchenkonjunktur 
der Papier- und Folienverarbeitung lag damit deutlich 
über dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 2,7 
Prozent. 

Dabei lagen der Inlandsumsatz mit 14,13 Mrd. Euro 
um 6,7 Prozent und der Auslandsumsatz mit 5,36 
Mrd. Euro um 8,5 Prozent über dem Vorjahr. Die 
Branchen-Exportquote ist damit gegenüber 2020 
geringfügig auf 27,5 Prozent gestiegen, wobei rund 
70 Prozent der Branchen-Exporte in die Länder der 
Eurozone gehen. 

Der Umsatz mit Verpackungen aus Papier, Karton, 
Pappe und Folien ist 2021 gegenüber 2020 um 11,3 
Prozent auf 12,30 Mrd. Euro gestiegen. Dabei lagen 
die Inlandsumsätze mit 9,29 Mrd. Euro um 12,1 
Prozent und die Auslandsumsätze mit 3 Mrd. Euro um 
8,9 Prozentüber dem Vorjahr. Dies entspricht einer 
gegenüber 2020 geringeren Exportquote von 24,4 
Prozent.

The paper, cardboard, paperboard and foil converting 
industry in Germany was able to achieve an increase 
in sales again in 2021, following declines in sales in 
2019 and 2020. 
 

According to the German Association of Paper 
Converters (Wirtschaftsverband Papierverarbeitung, 
WPV) e.V., sales of paper and cardboard goods 
increased by 7.2 percent to 19.50 billion euros in 
2021 compared to 2020. The paper and film 
converting sector thus significantly outperformed the 
overall economic growth of 2.7 percent in Germany's 
gross domestic product. 

At 14.13 billion euros, domestic sales were 6.7 
percent up on the previous year, while foreign sales 
were 8.5 percent up at 5.36 billion euros. The 
industry export ratio thus increased slightly compared 
to 2020 to 27.5 percent, with around 70 percent of 
industry exports going to eurozone countries. 

Sales of paper, cardboard, paperboard and foil 
packaging increased by 11.3 percent to EUR 12.30 
billion in 2021 compared to 2020. Domestic sales 
were 12.1 percent higher than the previous year at 
€9.29 billion and foreign sales were 8.9 percent 
higher at €3 billion. This corresponds to a lower 
export ratio of 24.4 percent compared to 2020. 
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Die Zahl der Beschäftigten in der Papier-, Karton, 
Pappe- und Folienverarbeitung lag 2021 mit 
monatsdurchschnittlich 80.293 Mitarbeitern um -1,9 
Prozent unter dem Vorjahr 2020. 
Das Branchenjahr 2021 der Papier- und 
Folienverarbeitung war geprägt von einer nie da 
gewesenen Kostenexplosion bei Energie, Rohstoffen 
und Logistik, die sich zum  Jahresanfang 2022 
dynamisch fortsetzt. Der Krieg in der Ukraine hat die 
ohnehin angespannte Marktsituation massiv 
verschlechtert. In keinem der Marktbereiche wird 
aktuell mit einer kurzfristigen Verbesserung der Lage 
gerechnet. Zunächst muss eher von einer 
Verschärfung der Situation ausgegangen werden. 
Trotz der enormen Herausforderungen bleibt die 
Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit die höchste 
Priorität bei den Unternehmen der Papier- und 
Folienverarbeitung.  
Nach der jüngsten Erhebung zum Ifo-Geschäftsklima-
Index für die Papier, Karton und Pappe verarbeitende 
Industrie erwarten 70 % der befragten Unternehmen  
angesichts der außergewöhnlich hohen 
Kostenbelastungen steigende Verkaufspreise für 
Papier- und Pappewaren in den nächsten Monaten.

The number of employees in paper, board, cardboard 
and foil processing in 2021 was -1.9 percent lower 
than in 2020, with a monthly average of 80,293 
employees. 

The 2021 industry year for paper and foil processing 
was characterized by an unprecedented cost explosion 
in energy, raw materials and logistics, which 
continued dynamically at the beginning of 2022. The 
war in Ukraine has massively worsened the already 
tense market situation. No improvement in the 
situation is currently expected in the short term in any 
of the market areas. For the time being, it is more 
likely that the situation will worsen. Despite the 
enormous challenges, maintaining the ability to 
supply remains the top priority for companies in the 
paper and film processing sector.  

According to the latest Ifo Business Climate Index 
survey for the paper, board and cardboard converting 
industry, 70 % of the companies surveyed expect 
rising sales prices for paper and board goods in the 
coming months in view of the exceptionally high cost 
burdens.
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bvdm. Pressemitteilung

Ukrainekrieg trübt 
Geschäftserwartungen sichtlich ein

Press release bvdm.

Ukraine war visibly clouds business 
expectations

Nachdem das Geschäftsklima der deutschen Druck- 
und Medienbranche bereits im März abgekühlt war, 
brach es im April ein. Der vom Bundesverband Druck 
und Medien berechnete Geschäftsklimaindex fiel 
gegenüber dem Vormonat um saisonbereinigt 4,4 
Prozent. Damit notierte er mit 95,8 Punkten, zum 
zweiten Mal in Folge in diesem Jahr leicht unterhalb 
seines Vorjahresniveaus. Die Auswirkungen des 
Ukrainekrieges sowie die Schwankungen der 
Energiepreise führten zu pessimistischeren 
Geschäftserwartungen bei den Unternehmen, von 
denen derzeit offenbar viele mit einer weiteren 
Verschärfung der Lieferengpässe und Kosten-
steigerungen bei Vorleistungsgütern rechnen.

Im April bewerteten die vom ifo Institut befragten 
Druck- und Medienunternehmen ihre aktuelle 
Geschäftslage so gut wie im März. Ihre Erwartungen 
hinsichtlich der Geschäftsentwicklung der nächsten 6 
Monate fielen jedoch wesentlich schwächer aus, als im 
Vormonat. Die Werte der aktuellen und erwarteten 
Geschäftslage bestimmen die Entwicklung des 
Geschäftsklimas, das einen guten Vorlaufindikator für 
die Produktionsentwicklung der Druck- und 
Medienindustrie darstellt.

After the business climate in the German print and 
media industry had already cooled in March, it 
slumped in April. The business climate index 
calculated by the German Printing and Media 
Industries Federation fell by a seasonally adjusted 4.4 
percent compared with the previous month. It thus 
stood at 95.8 points, slightly below its previous year's 
level for the second time in succession this year. The 
impact of the war in Ukraine and fluctuations in 
energy prices led to more pessimistic business 
expectations among companies, many of which are 
apparently currently anticipating a further worsening 
of supply bottlenecks and cost increases for 
intermediate goods.

In April, the print and media companies surveyed by 
the ifo Institute rated their current business situation 
as good as in March. However, their expectations 
regarding business development over the next 6 
months were considerably weaker than in the 
previous month. The values of the current and 
expected business situation determine the 
development of the business climate, which is a good 
leading indicator for the production development of 
the print and media industry.

Market News
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Nachdem der saisonbereinigte Geschäftslageindex im 
März etwas gestiegen war, schwächte sich dieser 
Zugewinn im April ab. Der Index notierte zwar noch 
mit 102,1 Punkten rund 16 % über seinem Vorjahres-
niveau, stagnierte jedoch fast vollständig im Vergleich 
zum Vormonat März. Hierfür sind vor allem die 
anhaltenden Produktionsbehinderungen verant-
wortlich. So klagen 91 % aller befragten Unternehmen 
über gravierende Behinderungen in ihrer Produktion. 
Davon bemängeln 82 % besonders die andauernde 
Materialknappheit. Diese wird durch die 
Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die 
Preissteigerung der Erzeugerpreise für Vorleistungs-
güter und den zusätzlichen Druck auf die ohnehin 
schon belasteten Lieferketten weiter verschärft. Hinzu 
kommt, dass die im Vergleich zum Vorjahr gesteigerte 
Produktion, zu einer erhöhten Nachfrage an 
Fachkräften und somit zu einem Mangel an 
qualifiziertem Personal in der Druck- und Medien-
industrie führt. Dieser kann derzeit nur schwer aus-
geglichen werden. Rund 60 % aller von Produktions-
behinderungen betroffenen Unternehmen sehen darin 
eine Gefährdung ihrer Produktion.

Die Auswirkungen des Ukrainekriegs beherrschen die 
erwartete Geschäftsentwicklung der Druck- und 
Medienunternehmen der nächsten 6 Monate weiterhin 
gravierend. Der Index der Geschäftserwartungen 
verlor im April 8,7 Prozent und verstärkte damit seine 
Abwärtsbewegung aus dem März weiter. Mit 90,0 
Punkten notiert der saisonbereinigte Index rund 16 % 
unter seinem Vorjahresniveau und befindet sich nur 
noch rund 6,7 % über seinem Corona-Tiefststand vom 
April 2020. Dies beziffert den stärksten Rückgang im 
Vorjahresvergleich seit dem Ausbruch der 
Coronakrise. Rund 42 % der Befragten in der Druck- 
und Medienbranche rechnen mit einer Eintrübung der 
Geschäftslage in den nächsten 6 Monaten. Lediglich 
rund 7 % erwarten, dass sich die Lage bessert. Somit 
fiel der saisonbereinigte Saldo im April um rund 16 
Prozentpunkte und liegt nun bei -26 Prozentpunkten. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Minus von rund 
33 Prozentpunkten. Die eingetrübten Unternehmens-
erwartungen werden weiterhin von dem zusätzlichen 
Druck auf die Lieferketten und den steigenden Preisen 
für Vorleistungsgüter geleitet. Vor dem Hintergrund 
des Ukrainekriegs kommen Unsicherheiten über die 
Preislage und Versorgungssicherheit mit Erdgas und 
Energie hinzu.
Viele Unternehmen sehen 
offensichtlich die Gefahr 
von Produktionsausfällen, 
durch eine Verschärfung 
von Lieferengpässen und 
zusätzlichen 
Kostenbelastungen.

After the seasonally adjusted business situation index 
had risen somewhat in March, this gain weakened in 
April. Although the index still stood at 102.1 points, 
around 16% above its level in the previous year, it 
stagnated almost completely compared with the 
previous month of March. The main reason for this is 
the continuing production bottlenecks. Thus, 91% of 
all companies surveyed complain about serious 
impediments to their production. Of these, 82% 
complain in particular about the ongoing shortage of 
materials. This is further exacerbated by the impact of 
the Ukraine war on producer price increases for 
intermediate goods and the additional pressure on 
already strained supply chains. In addition, the 
increased production compared to the previous year, 
leads to an increased demand for skilled workers and 
thus to a shortage of qualified personnel in the print 
and media industry. This is currently difficult to 
compensate for. Around 60% of all companies affected 
by production constraints see this as a threat to their 
production.

The effects of the Ukraine war continue to seriously 
dominate the expected business development of print 
and media companies over the next 6 months. The 
business expectations index lost 8.7 percent in April, 
further intensifying its downward trend from March. 
At 90.0 points, the seasonally adjusted index is around 
16% below its year-earlier level and is only around 
6.7% above its Corona low of April 2020. This 
quantifies the sharpest year-on-year decline since the 
outbreak of the Corona crisis. Around 42% of 
respondents in the print and media sector expect the 
business situation to deteriorate in the next 6 months. 
Only around 7% expect the situation to improve. The 
seasonally adjusted balance thus fell by around 16 
percentage points in April and now stands at -26 
percentage points. Compared with a year ago, this is a 
drop of around 33 percentage points. The gloomier 
business expectations continue to be led by the 
additional pressure on supply chains and rising prices 
for intermediate goods. Against the backdrop of the 
Ukraine war, there are also uncertainties about the 
price situation and security of supply for natural gas 
and energy. Many companies obviously see the risk of 
production losses, due to an aggravation of supply 
bottlenecks and additional cost burdens.

Market News
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Die Marbach greenplate.
Versorgungssicherheit, ökologische Nachhaltigkeit und technische Vorteile in Einem
Wir forcieren momentan stark den Verkauf unserer Stanzwerkzeug-Trägerplatte greenplate. Zahlreiche Kunden 
haben schon auf diese ökologisch nachhaltige Werkzeugalternative umgestellt. Denn jede verkaufte greenplate-
Trägerplatte, die anstatt einer herkömmlichen Multiplex-Trägerplatte eingesetzt wird, unterstützt in der aktuellen 
Situation die langfristige Versorgungssicherheit mit Stanzwerkzeugen.
Marbach-Vertriebsleiter Jan Brunner: „Der Hauptwerkstoff für die meisten Stanzwerkzeuge ist eine Trägerplatte 
aus Birkenholz. Bei der zu befürchtenden Verknappung von Rohstoffen durch die Auswirkungen des Kriegs in der 
Ukraine ist auch das Birkenholz betroffen. Die meisten Trägerplatten im Stanzformenbau in Europa und in den USA 
sind aus russischem Birkenholz. Auch wir setzen in einigen Marbach-Betrieben teilweise Birkenholz aus Russland 
ein. Zum Glück nur zu einem geringen Umfang. Aber auch hier sind wir auf der sicheren Seite: Durch unsere 
Trägerplatte Marbach greenplate können wir die unsichere Versorgung aus Russland kompensieren. Jeder Kunde, 
der von einer herkömmlichen Multiplex-Trägerplatte auf greenplate umstellt, unterstützt diesen Effekt zusätzlich 
und sorgt für noch mehr Versorgungssicherheit mit Stanzwerkzeugen in der Zukunft.“
Die Marbach greenplate besteht zu 30% aus dem Primärrohstoff Birke, 70% der Platte sind aus Sekundärmaterial 
aus ökologisch nachhaltiger Forstwirtschaft aus regionalen Hölzern. Dieser Aufbau der greenplate sorgt dafür, dass 
für ein Stanzwerkzeug deutlich weniger Birkenholz eingesetzt werden muss als bei herkömmlichen Werkzeugen. 
Das bedeutet 3-mal so viele Werkzeuge mit derselben Menge an Birkenmaterial. Außerdem wird mit der greenplate 
durch die spezielle Materialauswahl CO2 beim Transport eingespart und somit wichtige Ressourcen geschont und 
die Umwelt geschützt.
Neben den Aspekten Versorgungssicherheit und ökologische Nachhaltigkeit bietet die greenplate zahlreiche 
technische Vorteile bei der Verpackungsherstellung. Die ausgezeichnete Planlage, hohe Druckbelastbarkeit und 
hohe Maßhaltigkeit der Platte sorgen für geringe Rüstzeiten, hohe Maschinengeschwindigkeiten und eine 
ausgezeichnete Lagerbeständigkeit.
Die Marbach greenplate: Eine Marbach-Innovation mit 
vielen Vorteilen, die heute aktueller ist denn je..

Market News Market News

The Marbach greenplate.
Supply security, ecological sustainability and technical advantages all in one
We are currently pushing hard to sell  our greenplate dieboard. Many customers have already switched to this 
ecologically sustainable tool alternative. This is because every greenplate dieboard sold, which is used instead of a 
conventional multiplex dieboard, supports the long-term supply security of cutting-dies in the current situation.
Marbach Sales Manager Jan Brunner: "The main material for most cutting-dies is a dieboard made of birch wood. 
With the feared shortage of raw materials due to the effects of the Ukrainian war, birch wood is also affected. Most 
dieboards used in diemaking in Europe and the USA are made of Russian birch wood. We also use birch wood from 
Russia to some extent in some Marbach plants. Fortunately, only to a small extent. But here, too, we are on the safe 
side: thanks to our dieboard Marbach greenplate, we can compensate for the uncertain supply from Russia. Every 
customer who switches from a conventional multiplex dieboard to greenplate additionally supports this effect and 
ensures even more supply security with cutting-dies in the future."
Marbach greenplate consists to 30% of the primary raw material birch, 70% of the board is made of secondary 
material from ecologically sustainable forests from regional woods. This structure of the greenplate ensures that 
significantly less birch wood needs to be used for a cutting-die than with conventional tools. This means 3 times as 
many tools can be produced from the same amount of birch material. In addition, the greenplate's special material 
selection saves CO2 emissions during transport, and thus saves important resources and protects the environment.
In addition to the aspects of supply security and ecological sustainability, greenplate offers numerous technical 
advantages in packaging production. The plate’s excellent flatness, high compressive strength and high dimensional 
stability ensure short set-up times, high machine speeds and excellent storage durability.
The Marbach greenplate: A Marbach innovation with many advantages that is more up-to-date today than ever 
before.  

© Marbach Group
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Wir setzen zunehmend auf eine Erweiterung unseres Dienstleistungsangebots. Eines dieser Angebote ist das 
Performance-Paket. Damit unterstützen wir Sie dabei, Ihre Performance bei der Herstellung Ihrer Verpackungen zu 
verbessern.

Branchenmanager Kartonage, Bernhard Reisser: „Immer mehr unserer Kunden buchen bei uns das Performance-
Paket, damit sie ihre Leistungsfähigkeit bei der Herstellung ihrer Verpackungen optimieren können. Denn unsere 
Kunden haben erkannt, dass sie mit dem Performance-Paket nicht nur höchste Effizienz erreichen, sondern eben 
auch einen reibungslosen Prozess und Sicherheit bei der Herstellung ihrer Verpackungen. Dadurch können unsere 
Kunden hoch produktiv arbeiten und bleiben so wettbewerbsfähig in einem hart umkämpften Markt.“

Das Performance-Paket ist ein von Marbach entwickeltes, spezielles Dienstleistungsangebot, das aus mehreren 
Schritten besteht. Als Basis wird beim Performance-Paket der Rüstprozess beim Verpackungshersteller aus 
verschiedenen Perspektiven gefilmt, im Anschluss sequenziert und im Detail analysiert. Mögliche Einsparpotenziale 
werden minutiös berechnet. Zusätzlich umfasst das Performance-Paket die Begutachtung der Maschine und deren 
Umfeld durch einen erfahrenen Marbach-Anwendungstechniker. Als Ergebnis dieser umfassenden Analyse beraten 
wir Sie über das aus der Analyse resultierende Optimierungspotential inklusive Maßnahmenpaket. Auf Wunsch 
unterstützen wir Sie selbstverständlich auch bei der Umsetzung der definierten Maßnahmen.

Höchste Performance in der Verpackungsproduktion.
Immer mehr Marbach-Kunden buchen das Performance-Paket.

Pressemitteilungen  /  Press Releases

Highest performance in packaging production.
More and more Marbach customers are booking the Performance Package.
We are increasingly focusing on expanding our range of services. One of these service offers is the Performance 
Package. With this, we support you in improving your performance in the production of your packaging.

Industry Manager Paperboard, Bernhard Reisser: "More and more of our customers book our Performance Package 
so that they can optimize the performance of their packaging production. This is because our customers have 
noticed they not only achieve maximum efficiency, but also smooth processes and reliability in the production of 
their packaging. This allows our customers to be highly productive and thus remain competitive in a highly 
competitive market."

The Performance Package is a special service offer developed by Marbach consisting of several steps: The basic 
step of the Performance Package is to film the set-up process at the packaging manufacturer from different 
perspectives, then to sequence it and analyze it in detail afterwards. Potential savings are calculated in detail. 
Additionally and included in the Performance Package, is an assessement of the machine and its environment by an 
experienced Marbach application engineer. As a result of this comprehensive analysis, we are able to advise you 
about the optimization potential resulting from the analysis, and to suggest a package of measures. If requested, we 
will of course also support you in the implementation of the defined measures.

© Marbach Group
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Wir sind bekannt für unsere anforderungsgerechten Lösungen. Für Anwendungen in der Medizintechnik haben wir 
Spezial- Werkzeuge in unserem Portfolio, die gezielt für diesen Einsatz konzipiert wurden.
Die Anforderungen an Stanzwerkzeuge für die Medizintechnik sind sehr vielfältig: Nicht nur Präzision spielt eine 
maßgebliche Rolle. Auch die Themen Hygiene- und Reinraum zeigen, wie anspruchsvoll die Anforderungen im 
Medizinbereich sind. 
Michael Kiesel, Vertriebsleiter bei Marbach: „Unsere Spezialwerkzeuge für die Medizintechnik kommen bei vielen 
verschieden Anwendungen zum Einsatz: Wirkstoffpflaster, Tablettenblister, OP-Zubehör, Etiketten oder 
Umverpackungen für Feuchtpflaster werden mit solchen Werkzeugen hergestellt. Das sind alles Bereiche, in denen 
es sehr stark auf Hygiene und Präzision ankommt.“ 
Wir setzen für die Medizintechnik Werkzeuge mit Vollstahlteilen, drahterodierten Grundplatten oder PMMA-
Werkzeuge ein. Teilweise werden auch mehrere Technologien kombiniert. Das ist immer abhängig von den 
jeweiligen Kundenanforderungen. Dadurch, dass wir eine interne Metallbearbeitung mit eigenem Werkzeugbau 
haben, sind Bearbeitungstechniken wie Fräsen, Erodieren, Koordinatenschleifen und Rundbearbeitung schnell und 
flexibel durchführbar. 
Durch unsere jahrzehntelangen Erfahrungen in der Herstellung von Stanzwerkzeugen für die Medizintechnik 
besitzen wir viel Know-how. Beispielsweise werden spezielle Messmethoden eingesetzt, um bei Wirkstoffpflastern 
die korrekte Wirkstofffläche zu berechnen und das Werkzeug in genau der richtigen Größe zu fertigen. Marbach 
vermisst die produzierten Werkzeuge, optimiert diese und macht bei Bedarf Musterstanzungen mit Ihrem Material. 
So ist sichergestellt, dass Sie Ihr Werkzeug in der optimalen Ausführung und ready-to-use erhalten. Auch eine 
Bemusterung ist bei Marbach schnell möglich.
Kiesel weiter: „Im Vergleich zu herkömmlichen Rotations- oder vollgefrästen Werkzeugen sind unsere Werkzeuge 
für die Medizintechnik sehr schnell lieferbar und entsprechen den höchsten hygienischen Anforderungen. Auch im 
Preis sind unsere Lösungen im direkten Vergleich unschlagbar. Ein zusätzlicher Vorteil unserer Werkzeuge ist, dass 
sie sehr langlebig sind. Ein mehrmaliger Klingentausch ist möglich, eine Revision kann schnell und zuverlässig 
durchgeführt werden. Das ist für unsere Kunden eine optimale Lösung, da bei einem Neuwerkzeug eine Komplett-
Validierung notwendig wird, die zeit- und kostenaufwendig ist. Mit einem überarbeiteten Werkzeug entfällt diese 
Komplett-Validierung und es genügt eine Kurzprüfung.“

Market News

Spezielle Anforderungen erfordern spezielle Lösungen.
Marbach liefert Spezialwerkzeuge für die Medizintechnik.

© Marbach Group

We are known for our requirement-oriented solutions. For applications in medical technology, we have special tools 
in our portfolio which have been designed specifically for this purpose.
The demands on cutting-dies for medical technology are very diverse: Not only precision plays a significant role. 
Topics such as hygiene and clean room also indicate how demanding the requirements in the medical sector are. 
Michael Kiesel, Sales Manager at Marbach: "Our special tools for medical technology are used in many different 
applications, producing active substance patches, tablet blisters, surgical accessories, labels or outer packaging for 
moist plasters. These are all areas where hygiene and precision are essential."
We use tools with solid steel parts, wire-eroded base plates or PMMA tools for medical technology. In some cases, 
several technologies are combined. This always depends on the specific customer requirements. We have an 
internal metalworking department with our own tool manufacturing, machining techniques such as milling, 
eroding, coordinate grinding and round machining can be carried out quickly and flexibly. 
With decades of experience in the cutting-die production for medical technology, Marbach possesses extensive 
know-how. For example, special measuring methods are used to calculate the correct active substance area for 
active substance patches and to produce the tool in exactly the right size. We measure the produced tools, optimize 
them and, if required, make sample die-cuts with your material. This ensures that you receive your tool in the 
optimal design and ready-to-use. Speedy sampling is also possible at Marbach.
Kiesel continues: "Compared to conventional rotary or fully milled tools, our tools for medical technology can be 
delivered very quickly and meet the highest hygienic requirements. In terms of direct price comparison, our 
solutions are also unbeatable. An additional advantage of our tools is that they are very durable. Blades can be 
replaced several times, and revision can be carried out quickly and reliably. This is an optimal solution for our 
customers, because with a new tool, a complete validation is necessary, which is time-consuming and costly. With a 
reworked tool, this complete validation is not necessary and a short inspection is sufficient.".

Special requirements demand special solutions.
Marbach supplies special tools for medical technology
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Stanzformen mit dem CITO-Qualitätssiegel – 
das rechnet sich!

Für optimale Performance und hervorragende Qualität
Die Ansprüche an Verpackungen steigen ständig, der Preisdruck nimmt zu und stellt Verarbeiter vor neue 
Herausforderungen. Hier spielt auch das richtige Werkzeug eine wichtige Rolle. Deswegen sollten Stanzformen 
eingesetzt werden, die ihren Preis in Bezug auf Qualität und Leistung wert sind. Denn: Gute Qualität rechnet sich. 
Es lohnt sich, in ein gutes Werkzeug zu investieren, anstatt die vermeintliche Einsparung mit reduzierter 
Produktionsleistung, hohen Prozesskosten und unnötiger Ressourcenverschwendung zu bezahlen.
Damit der Verarbeiter weiß, welche Materialien auf der Stanzform eingesetzt wurden, wurde das CITO-
Qualitätssiegel geschaffen. Dieses Qualitätszeichen, das auf der Stanzform aufgebracht ist, bedeutet, dass 
hochwertiges CITO-Auswerfmaterial verarbeitet wurde. 
Optimal geeignet für alle Anwendungen und Ansprüche
CITO-Auswerfmaterial eignet sich optimal für alle Anwendungen bei der Voll- und Wellpappeverarbeitung. Ob 
große Auflagen mit hoher Laufleistung, Wiederholaufträge oder kleinere Auflagen: Damit lässt sich wirtschaftlich 
und hochwertig produzieren. Der Einsatz von hochwertigem Material lohnt sich, denn auch bei 
Standardanwendungen hat die Produktionsleistung einen entscheidenden Einfluss auf die tatsächlichen Kosten. 
Spezielle Produkteigenschaften sorgen für Qualität
Die Elastomere wurden speziell für die Stanztechnologie entwickelt, sodass die Produkteigenschaften exakt den 
Anforderungen beim Stanzprozess entsprechen und auch bei anspruchsvollsten Aufträgen optimale Ergebnisse 
liefern. Die Auswerfmaterialien sind mit der original CITO EasyFix-Technologie ausgestattet. Diese einzigartige 
Klebstofftechnologie überzeugt durch schnelles, einfaches und exaktes Aufbringen der Elastomere. Die Stanzlinien 
verkleben nicht. Das Zurichten geht wesentlich schneller. Die Stanzform bleibt intakt. Die Produkte sind 
mittlerweile fast alle ISEGA-zertifiziert und können somit unbedenklich für die Herstellung von 
Lebensmittelverpackungen eingesetzt werden. Die Farbcodierung erlaubt eine eindeutige Identifizierung der 
jeweiligen Funktion. Damit ist die Verwendung sicher und anwenderfreundlich.
Die Vorteile von Stanzformen mit dem CITO-Qualitätssiegel:

• Optimale Maschinenperformance und maximaler Output
• Effiziente, sichere und ressourcenschonende Prozesse
• Standardisierte und konstante Werkzeugqualität
• Stanzformen mit hoher Laufleistung und langer Funktionsfähigkeit
• Enormes Einsparpotenzial bei den Produktionskosten

Unterstützung beim Einsatz durch digitale Servicelösungen
Neben hochwertigem Material für die Stanzform bietet CITO digital technische Unterstützung bei Anwendung und 
Einsatz. Für die Auswahl und Berechnung des optimalen Auswerfmaterials wurde der CITO Ejection Performance 
Guide von den Anwendungsexperten der CITO GROUP entwickelt. Know-how – jederzeit und überall online – erhält 
der Anwender mit den CITO Online-Seminaren. Die Online-Tools vermitteln anwendungsorientiert, praxisnah und 
umfassend Wissen über die Verarbeitung von Voll- und Wellpappe. Auch fachkundige Beratung und Kundennähe 
gehören zum Servicepaket, mit dem das Unternehmen seine Kunden und Partner weltweit unterstützt.
Stanzformen mit dem original CITO-Qualitätssiegel – Werkzeugqualität ohne Kompromisse. Für ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis, sichere und effiziente Prozesse sowie hervorragende Ergebnisse.

Market News
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For optimum performance and outstanding quality
The demands on packaging standards are constantly rising, the price competition is increasing and poses new 
challenges for converters. The right tool also plays an important role here. That is why cutting dies should be used 
that are worth their price in terms of quality and performance. Because good quality pays. It is worth investing in a 
good tool instead of paying for the perceived savings with reduced production performance, high process costs and 
unnecessary waste of resources.
The CITO Quality Label was created to ensure that converters know which materials have been used on the cutting 
die. This quality symbol attached to the tool means that high-quality CITO ejection material has been used.
Ideally suited for all applications and demands
CITO ejection material is ideally suited for all applications in solid and corrugated board conversion. Whether large 
runs with high output rate, repeat jobs or smaller orders: it makes it possible to produce efficiently and to a high 
standard. The use of high-quality material is worthwhile, because even in standard applications the production 
output has a decisive influence on the actual costs.
Special product properties ensure quality
The elastomers were especially developed for diecutting technology, so that the product properties exactly meet the 
diecutting process requirements and deliver optimum results even for the most demanding orders and complex 
layouts. The ejection materials are equipped with the original CITO EasyFix technology. This unique adhesive 
technology enables convincingly quick, easy and exact attachment of the elastomers. The cutting rules do not stick. 
The makeready is significantly faster. The cutting die remains intact. The products are now almost all ISEGA-
certified and can therefore be used safely for the production of food packaging. The colour-coding enables clear 
identification of the respective function. Use is therefore safe and user-friendly.
Benefits of cutting dies with the CITO Quality Label:

• Optimum machine performance and maximum output
• Efficient and safe processes that use resources carefully
• Standardised and constant tool quality
• Cutting dies with high output rates and long durability
• Enormous potential savings in production costs

Support in application with digital service solutions
In addition to high-quality material for the cutting die, CITO digital offers technical assistance in use of the 
material. The application experts of the CITO GROUP developed the CITO Ejection Performance Guide for the 
selection and calculation of the optimal ejection material. Know-how - anytime and anywhere online - is accessible 
to the user with the CITO Online Seminars. The online tools convey application-oriented, practical and 
comprehensive knowledge for the conversion of solid and corrugated board. Expert advice and a personal customer 
contact are also part of the service package the company provides to support its customers and partners worldwide.
Cutting dies with the original CITO Quality Label – uncompromising tool quality for optimum value for money, 
safe and efficient processes and outstanding results

Aus der Praxis / From practiceMarket News

Cutting dies with the CITO Quality Label – 
are worth it!

Pressemitteilung  / Press Release 
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Quality in a split second
„Quality in a split second“ war der Titel eines 
technischen Films / Werbefilms von Container 
Technics im VHS-Videoformat. Heute firmiert das 
Unternehmen unter dem Namen Dicar. Dieser Film 
hat gezeigt, welche Bedeutung das Gummi für das 
Rotationsstanzen sowie für das Flachstanzen hat. In 
diesem Artikel werde ich mich allerdings auf das 
Rotationsstanzen konzentrieren.
Beim Rotationsstanzen muss alles innerhalb einer 
„split second“ geschehen, wobei die beiden Zylinder, 
die Stanze und das Futter einander fast berühren. Die 
Abfälle müssen abgestoßen und die Schachtel muss 
aus der Form gedrückt werden. Das Gummi muss die 
Schachtel auch noch beim Kerben und Transportieren 
begleiten. In diesem Zusammenhang ist außerdem 
von Bedeutung, dass bei Oberstanzen die Abfälle nach 
unten ausgeworfen werden müssen, bevor die 
Schachtel von der Form abgestoßen wird. Damit keine 
Abfälle auf die Schachtel gelangen. Bei Unterstanzen 
(häufig asiatische Maschinen) ist es genau andersher‐
um.
In der Zeit des VHS-Videos gab es noch nicht so viele 
Gummis wie heute. Das schwarze Gummi 207 und das 
graue Gummi 497 des amerikanischen Herstellers 
Rubatex waren in jeder Hinsicht für die 
Stanzanwendungen geeignet - sowohl für das 
Rotationsstanzen als auch für das Flachstanzen.

Autor: Marcel Tigchelaar Dicar Europe BV

"Quality in a split second" was the title of a Container 
Technics technical / promotional film in VHS video 
format. Today, the company operates under the name 
Dicar. This film showed the importance of the rubber 
for rotary die cutting as well as for flat die cutting. In 
this article, however, I will focus on rotary die cutting.
In rotary die cutting, everything must happen within a 
"split second" with the two cylinders, the die and the 
chuck almost touching each other. The waste must be 
pushed off and the box must be pushed out of the die. 
The rubber must also still accompany the box during 
notching and transport. In this context, it is also 
important that, in the case of top die-cutting, the 
waste must be ejected downwards before the box is 
pushed off the form. This is so that no waste gets onto 
the box. With bottom punching (often Asian machines) 
it is the other way around.
In the days of VHS video, there were not as many 
rubbers as there are today. The black rubber 207 and 
the gray rubber 497 from the American manufacturer 
Rubatex were suitable in every respect for die-cutting 
applications - both rotary die-cutting and flat die-cut‐
ting.
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Für die schwierigen Ausbruchsstellen (Schlitz) konnte 
ein Füllzellenmaterial / Elastomer verwendet werden. 
Ebenso wie es heute der Fall ist. Insbesondere das 
schwarze gasgefüllte geschlossenzellige Gummi 207 
war ein spitzenmäßiges Produkt. Manchmal werden 
wir immer noch gefragt, ob wir es liefern könnten. 
Dabei stellt sich die Frage, warum das Gummi 207 so 
speziell war?
Nun, das Produkt 207 war ein Weichgummi mit 
schnellem Rückschlag und sehr langer Lebensdauer.
Ein weiches Gummi, das keine Eindrücke / Abdrücke 
auf der Schachtel hinterließ. Der schnelle Rückschlag 
war wichtig, um alles in „a split second“ ablaufen zu 
lassen; hinzu kamen die lange Lebensdauer und die 
hervorragende Abriebfestigkeit, um auch lange 
Fertigungsläufe ohne Unterbrechung beenden zu 
können. Das Gummi 207 zeichnete sich insbesondere 
dadurch aus, dass es mit Gas gefüllt war. In den 
geschlossenen Zellen befand sich ein spezielles „Gas“. 
Um welches Gas es sich dabei handelte, ist bis heute 
nicht bekannt.

For the difficult breakout points (slot), a filler cell 
material / elastomer could be used. Just as is the case 
today. In particular, the black gas-filled closed-cell 
rubber 207 was a top-notch product. Sometimes we 
are still asked if we could supply it. This begs the 
question, why was the 207 rubber so special?

Well, the 207 product was a soft rubber with fast 
rebound and very long life.
A soft rubber that did not leave any indentations / 
marks on the box. The fast rebound was important to 
allow everything to run in "a split second"; added to 
this was the long life and excellent abrasion 
resistance to allow long production runs to be 
completed without interruption. Rubber 207 was 
characterized in particular by the fact that it was 
filled with gas. Inside the closed cells there was a 
special "gas". What kind of gas it was is not known to 
this day.
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Dadurch zeigte das Gummi 207 auch keinerlei 
Dickenverlust, auch nicht nach 1 Million 
Rotationsverdichtungen. Aus diesem Grund gelangte 
das Gummi 207 zum Abdrücken der Schachtel beim 
Rotations- und Flachstanzen in allen Bereichen zum 
Einsatz. Das geschlossenzellige graue Gummi 497 
wurde für die Abfälle verwendet.
Die Technik des Gummierens der Form beruhte 
damals auf der richtigen Menge an der richtigen 
Stelle mit der richtigen Dicke. Ich sehe noch immer 
Fabriken, die noch dieselbe Technik mit Schwarz/Grau 
und Füllzellenmaterialien verwenden. Neun oder 
mehr aus einer Form ohne Abfälle bei voller 
Maschinengeschwindigkeit. Es ist also möglich. 
Noch immer unterstütze ich die traditionelle Technik 
des Beklebens der Stanzform. Allerdings zeigt unsere 
Erfahrung, dass man - wenn man die Stanzform mit zu 
viel Gummi und Hartgummi versieht - die Stanze auch 
stark unter Druck setzen muss, damit die Form gut 
schneiden und kerben kann.
Aus der langjährigen Erfahrung von Dicar mit 
Präsentationen über die beim Rotationsstanzen 
auftretenden Probleme bei einer Vielzahl von 
Betrieben in sehr vielen Ländern haben sich einige 
Aspekte im Zusammenhang mit dem Gummi 
abgezeichnet. Das hat mit der verkürzten 
Lebensdauer des Stanzfutters zu tun. Wir haben über 
die Tatsache nachgedacht, dass das Stanzfutter von 
Stanzmaschinen mit einem mechanischen 
Auswurfsystem, wie beispielsweise dem MHI EVOL, 
eine Lebensdauer erreicht, die doppelt so lang ist wie 
die von konventionellen Rotationsstanzen.

As a result, rubber 207 also showed no loss of 
thickness, even after 1 million rotational 
compressions. For this reason, the 207 rubber was 
used to press the box during rotary and flat die 
cutting in all areas. The closed-cell gray rubber 497 
was used for the waste.

The technique of gumming the mold at that time was 
based on the right amount in the right place with the 
right thickness. I still see factories still using the same 
technique with black/gray and fill cell materials. Nine 
or more from one mold with no waste at full machine 
speed. So it is possible. 

I still support the traditional technique of gluing the 
die. However, our experience shows that if you put too 
much rubber and hard rubber on the cutting die, you 
also have to put a lot of pressure on the die to make 
the die cut and notch well.

From Dicar's many years of experience with 
presentations on the problems encountered with 
rotary diecutting at a wide variety of operations in a 
great many countries, a number of issues related to 
the rubber have become apparent. This has to do with 
the shortened life of the die-cutting chuck. We have 
reflected on the fact that the diecutting chuck of 
diecutting machines with a mechanical ejection 
system, such as the MHI EVOL, achieves a service life 
that is twice as long as that of conventional rotary 
diecutters.
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Auf den Stanzformen des MHI EVOL ist wenig bis gar 
kein Gummi vorhanden. Wenn überhaupt, ist 
Weichgummi aufgeklebt. In diesem Fall dient das 
Gummi lediglich dem Schachtelauswurf sowie der 
Begleitung und dem Transport der Schachtel. Die 
Abfälle bleiben dabei in der Form zurück und werden 
von entsprechenden Stiften ausgestoßen. Dabei 
herrscht ein minimaler Stanzdruck.
Das ist der große Unterschied. Ist viel Hartgummi 
vorhanden, muss der Stanzdruck häufig erhöht 
werden, da die Abfälle andernfalls nicht herausge-
drückt werden. In manchen Fällen ist der Stanzdruck 
so hoch, dass selbst das Futter eingedrückt wird. 
Dann wird der Stanzdruck weiter erhöht, da die 
Maschine das Material nicht ganz durchschneidet. 
Dadurch wird das Stanzfutter zusätzlich belastet und 
nutzt sich stellenweise schneller ab. Zudem können 
die Kerben reißen.

There is little to no rubber on the dies of the MHI 
EVOL. If any, soft rubber is glued on. In this case, the 
rubber serves only to eject the box and to accompany 
and transport it. The waste remains in the mold and is 
ejected by appropriate pins. In this case, there is 
minimal die pressure.

This is the big difference. If there is a lot of hard 
rubber, the die cutting pressure often has to be 
increased, otherwise the waste will not be pushed out. 
In some cases, the punching pressure is so high that 
even the lining is pressed in.  
Then the die cutting pressure is increased further, as 
the machine does not cut through the material 
completely. This places additional stress on the die 
cutting liner and causes it to wear out more quickly in 
places. In addition, the notches can crack.
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Ich selbst habe bei der Überprüfung in Fabriken 
Formen mit Schnittlinien vorgefunden, die nicht mehr 
senkrecht zur Form standen. Dies alles ist auf einen 
zu hohen Stanzdruck zurückzuführen. Dies nur 
nebenbei.

Lassen Sie uns nun aber auf das Gummi 
(beispielsweise 207 und 497) zurückkommen. 
Nachdem Rubatex beschlossen hatte, die Produktion 
einzustellen, wurde in aller Eile nach einer Alternative 
gesucht, die den technischen Aspekten gerecht 
werden würde. Damals wurde das graue Saturn, das 
schwarze Taurus und das rote Mars auf den Markt 
gebracht. Bisher mit viel Erfolg. Die Lebensdauer des 
grauen Saturn ist jedoch weniger lang als die der 
damaligen Gummis 207 und 497.
Dank der langen Tests und der Weiterentwicklung des 
standardmäßigen grauen Saturns ist dieses Problem 
nun auch behoben. Das E-Saturn.
Das E-Saturn ist weich, schnell und vollkommen 
beständig gegen UV-Licht (keine Alterung). Die 
technischen Eigenschaften verändern sich bei der 
Fertigung nicht und sind somit mit denen des 
schwarzen Gummis 207 vergleichbar.

Quality in a split second. Eine großartige Animation, 
die aufzeigt, welche Aspekte zum fraglichen Zeitpunkt 
von Bedeutung sind. Da muss alles passieren. Mit dem 
entsprechenden technischen Know-how und den 
Materialien müssen wir die Qualität liefern, die wir 
zum fraglichen Zeitpunkt benötigen.
.

I myself have found molds with cut lines that were no 
longer perpendicular to the mold when inspecting 
them in factories. This is all due to excessive die 
pressure. This is only in passing.

But let us now return to the rubber (for example 207 
and 497). After Rubatex decided to stop production, 
an alternative was hastily sought that would satisfy 
the technical aspects. At that time, the gray Saturn, 
the black Taurus and the red Mars were launched. So 
far with much success. However, the life of the gray 
Saturn is less than that of the 207 and 497 rubbers of 
the time.

Thanks to the long tests and further development of 
the standard gray Saturn, this problem has now been 
solved. The E-Saturn.
The E-Saturn is soft, fast and completely resistant to 
UV light (no aging). The technical properties do not 
change during production and are therefore 
comparable to those of the black rubber 207.

Quality in a split second. A great animation that 
shows which aspects are important at the time in 
question. Everything has to happen. With the 
appropriate technical know-how and materials, we 
have to deliver the quality we need at the time in 
question.
.
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Werkstoffknappheit im Stanzformenbau ?
Liebe Mitglieder,
aufgrund Corona geschlossene Häfen, Sperrung des Suez-Kanals wegen eines gestrandeten Containerschiffes, 
Ausfall ganzer Lieferketten wegen des Krieges in der Ukraine – vielen Stanzformenherstellern und deren 
Zulieferern gehen die Werkstoffe aus. 
Nachdem die russische Regierung am 08. März 2022 die Ausfuhr von Baumstämmen, Furnieren und Holzspänen in 
die EU verboten hat, setzte die EU am 09. April 2022 ein umfassendes Verbot aller Arten von russischen 
Holzprodukten in Kraft. Dadurch hat sich die Situation für einige Stanzformenhersteller nun drastisch 
verschlechtert. Der Run auf alternative Bezugsquellen hat längst eingesetzt und langfristig ist kaum eine 
Besserung zu erwarten. 
Der Vorstand der ESU hat daher beschlossen, dieses wichtige Thema Werkstoffknappheit mit seinen Mitgliedern 
auf dem Technology Forum zu diskutieren.  
Bündeln Sie Ihre Interessen und Kräfte mit denen anderer Mitglieder, suchen Sie gemeinsam nach alternativen 
Lösungen. 
Jetzt ist die Zeit, die Stärken eines Verbandes zu nutzen. Es liegt nun auch an Ihnen, gemeinsam den Weg in die 
Zukunft zu gestalten. Denn Eines ist klar: die Welt ist im Wandel, vertraute Prozesse, die in der Vergangenheit gut 
funktionierten, müssen nun überarbeitet und zum Teil komplett ersetzt werden. Klar ist auch, dass wir vor 
schwerwiegenden Veränderungen der Märkte stehen. Diskutieren wir alle auf dem Technology Forum, mit welchen 
Antworten wir diesen künftigen Herausforderungen entgegentreten werden. Ob Stanzformenhersteller oder 
Zulieferer, seien Sie dabei !!
Aufgrund der augenblicklichen Situation laden wir die Hersteller und Händler von Sperrholz zusätzlich noch 
persönlich zu dieser Diskussion ein, auch wenn diese nicht Mitglieder der ESU sein sollten.

Das Meeting hierzu findet statt am 02.06.2022 um 15.00 Uhr auf dem Technology Forum 2022 in Luxemburg.  

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work
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Material shortage in die making ? 
  
Dear members,   
ports closed due to Corona, Suez Canal closed due to a stranded container ship, entire supply chains down due to 
the war in Ukraine - many diemakers and their suppliers are running out of materials. 
  
After the Russian government banned the export of logs, veneers and wooden chips to the EU on March 08, 2022, 
the EU put a comprehensive ban on all types of Russian wood products into effect on April 09, 2022. 
This has now drastically worsened the situation for some die-cutting manufacturers. The run on alternative sources 
of supply has long since begun and little improvement can be expected in the long term. 
  
The ESU Board has therefore decided to discuss this important topic of material shortages with its members at the 
Technology Forum.    
Join your interests and forces with those of other members, look for alternative solutions together. 
  
Now is the time to use the strengths of an association. It is now also up to you to shape the way forward together. 
Because one thing is clear: the world is changing, familiar processes that worked well in the past now need to be 
revised and in some cases completely replaced. It is also clear that we are facing serious changes in the markets. 
Let's all discuss at the Technology Forum what answers we will use to meet these future challenges. Whether you 
are a diemaker or a supplier, be there !!! 
  
Due to the current situation, we also invite plywood manufacturers and distributors personally to this discussion, 
even if they are not members of ESU. 
  
The meeting for this will take place on 02.06.2022 at 15.00 at the Technology Forum 2022 in Luxembourg.  

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work
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Winner European Carton Excellence Awards 2021
Blooming Beautiful Balsamico
Faltschachtel Produzent / Folding box producer: 
Durero Verpackung
Markeninhaber / Trademark owner:
Weinkellerei Toro Albalà
Struktureller Designer / Structural Designer:
Durero Verpackung
Grafikdesigner / Graphic designer:
Serie Nemo
Karton Hersteller/ Carton manufacturer: 
Holmen Iggesund

Die Geschenkverpackung "Bodegas 
Balsamic", die für den 25 und 50 Jahre 
alten Balsamico-Essig von Toro Albalà 
entworfen wurde, spiegelt in mehrfacher 
Hinsicht seine spanischen Wurzeln 
wider. Die Verpackung besteht aus 4 
Teilen, die sich beim Zusam-mensetzen 
selbsttätig verriegeln und beim Öffnen 
wie ein spanischer Fächer ineinander 
geschoben werden. Im Inneren der 
Verpackung spiegelt die Kupfer-
Heißprägung die Farbe der 
Nelkenblüten wider, die in der Stadt 
Córdoba heimisch sind.
Die Wirkung einer aufblühenden Blume 
wird durch die Prägung und den 
mattschwarzen Lack auf der Außenseite 
der Verpackung unterstrichen, der das 
Öffnen der Blütenblätter widerspiegelt. 
Die Geschenkverpackung schützt nicht 
nur die Glasflasche im Inneren, sondern 
bietet auch eine Unterlage, um das 
Produkt am Verkaufsort stilvoll zu prä‐
sentieren.

The “Bodegas Balsamic” gift pack 
designed for Toro Albalà 25 and 50 year 
old cured balsamic vinegar reflects its 
Spanish roots in a number of ways. The 
case is composed of 4 pieces which self-
lock when assembled and when opened 
they are arranged one inside the other 
to resemble a Spanish fan. Inside the 
pack, copper hot stamping decoration 
reflects the colour of the carnation 
flowers which are native to the city of 
Cordoba.
The effect of a flower coming into bloom 
is accentuated by embossing and matt 
black varnish on the outside of the pack 
which mirrors the opening of flower 
petals. The gift case not only protects 
the glass bottle inside but also provides 
a base to support and display the 
product in style at the point of sale.

Kommentare der Jury
Diese Verpackung ist ein schönes Beispiel für eine 
Geschenkverpackung. Die Konstruktion präsentiert und 
schützt das Produkt wunderbar. Mir gefiel der 
dramatische Effekt der äußeren Verpackung, die sich 
auffächert, um die Flasche im Inneren zu enthüllen, und 
der verwendete Füllerkarton spiegelt die hohe Qualität 
des gesamten Produkts wider. Das Öffnen der 
Verpackung ist ein sehr befriedigendes Erlebnis, da der 
Karton das Produkt wirklich gut schützt und ein 
Überraschungsmoment bietet. Alles in allem eine wirklich 
gut durchdachte, gut ausgeführte Geschenk-verpackung. 

Comments of the jury
This package is a beautiful example of gift 
packaging. The design presents and protects the 
product beautifully. I liked the dramatic effect of the 
outer packaging fanning out to reveal the bottle 
inside, and the filler cardboard used reflects the high 
quality of the entire product. Opening the package is 
a very satisfying experience, as the carton does a 
really good job of protecting the product and 
providing an element of surprise. All in all, a really 
well thought out, well executed gift box.

Market News
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Winner European Carton Excellence Awards 2021
Ein guter Aufstrich / A good spread
Faltschachtel Produzent / Folding box producer:  
Grafik Verpackung International
Markeninhaber / Trademark owner:
Mergulo
Struktureller Designer / Structural Designer:
Robert Ackroyd
Grafikdesigner / Graphic designer:
George Kelly
Karton Hersteller/ Carton manufacturer:
MM Board & Paper

Kommentare der Jury
Das Gesamtdesign dieses Kartons ist sehr gut durchdacht. Sie 
ist aus einem Stück gefertigt und verfügt sowohl über einen 
Deckel als auch über einen intelligenten Sicherheitsverschluss. 
Die Botschaft, die diese Verpackung dem Verbraucher 
vermittelt, ist die der Nachhaltigkeit und Qualität, passend zum 
Bio-Produkt im Inneren. Die Verpackung ist sehr rein, sehr 
einfach, und da sie wiederverwertbar ist, unterstreicht sie den 
Ethos der Marke. Da der Karton aus einem Stück besteht, lässt 
er sich optimal bearbeiten.

Jury Comments
The overall design of this carton is very well thought through. It 
is constructed in one piece which features both a lid and a 
smart safety closure. The message this packaging conveys to 
the consumer is one of sustain - ability and quality, matching 
the organic product inside. The packaging is very pure, very 
simple and as it is recyclable, it reinforces the ethos of the 
brand. Being of one-piece construction, the carton offers 
optimum machinability.

The “Mergulo Plant Based Butter Carton“ is a 
fibre-based, recyclable alternative to plastic packs 
that was designed to reflect the brand’s natural, 
sustainable ethos. The carton features a hinged 
lid with friction closure that ensures that the pack 
remains closed and robust throughout the supply 
chain, while preserving the organic products 
inside. These features also enable the 
achievement of optimum shelf presence and 
ensure consumer convenience from shelf to 
fridge. The pack is constructed from 
polyethylene-free board that combines moisture 
and grease barriers that prevent the risk of 
leaking or staining of the pack yet still remaining 
recyclable and biode – gradable through ordinary 
waste collection systems. The Mergulo pack is a 
one-piece construction planned to optimise the 
sheet usage, reduce waste and it is supplied flat 
to cut CO2 emissions in transit. The pack can be 
easily assembled by hand.

Market News Market News
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Der Schallabsorber aus Wellpappe. Soundcomb ist ein 
ökologischer Schallabsorber, der viele Vorteile vereint. Das 
Produkt ist aus nachhaltiger Wellpappe hergestellt und 
besticht durch sein außergewöhnliches Design. Dank 3D-
Fräsen können die Elemente in jeder gewünschten Form 
gefertigt und auch mit einem Textilüberzug ausgestattet 
werden. An die Wand gehängt, wird der Schall zu 95 
Prozent geschluckt. Soundcomb ist Brandschutz- und 
Schall-zertifiziert. 
Soundcomb Box: Gewinner des Wellpappe Austria Award 
2021, Kategorie konstruktiv.

The sound absorber made of corrugated board. Soundcomb 
is an ecological sound absorber that combines many 
advantages. The product is made of sustainable corrugated 
cardboard and impresses with its unusual design. Thanks 
to 3D milling, the elements can be manufactured in any 
desired shape and can also be equipped with a textile 
cover. When hung on the wall, 95 percent of the sound is 
absorbed. Soundcomb is fire and sound certified. 
Soundcomb Box: winner of the Corrugated Board Austria 
Award 2021, constructive category.

Gewinner des Wellpappe Austria Award 2021

Einreicher, Design / Submitter, design: DS Smith Packaging Austria, Kalsdorf
Auftraggeber / Client: The Art Factory
Rohpapiere / Raw papers: DS Smith Paper Aschaffenburg, heinzel® paper 

Foto: © com_unit | L. Schedl

So praktisch. So nachhaltig. So Wellpappe. Als Beigabe zum 
Kauf eines Ofens war man auf der Suche nach einer 
praktischen Trageverpackung für Anzündholz. Das Ergebnis 
ist einzigartig. Durch die Klapp-Öffnung an der Vorderseite 
kann das Kleinholz bequem entnommen werden und rutscht 
automatisch nach. Auf der Rückseite befindet sich eine 
Anleitung, wie man richtig Feuer macht. Der praktische 
Tragegriff aus Wellpappe sorgt zusätzlich für ein leichtes 
Handling. 

Feuerholz-Spender mit Tragegriff: 
Gewinner des Wellpappe Austria Award 2021, Kategorie 
Nachwuchs.

So practical. So sustainable. So corrugated cardboard. As an 
add-on to the purchase of a stove, they were looking for a 
practical carrying package for kindling wood. The result is 
unique. Through the folding opening on the front, the small 
wood can be conveniently taken out and automatically slides 
in. On the back there are instructions on how to make fire 
properly. The practical carrying handle made of corrugated 
cardboard also ensures easy handling. 

Firewood dispenser with carrying handle: 
Winner of the Wellpappe Austria Award 2021, category 
young talent.

Einreicher / Submitter: Rondo Ganahl, Frastanz
Auftraggeber / Client: Gort Rudolf GmbH 
Hersteller, Druck / Producer, Print: Rondo Ganahl, Frastanz
Jung-Designer / Young designer: Alexander Erath
Rohpapiere / Raw papaers: Hamburger Containerboard, 
Mondi, Rondo Ganahl

Market News
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Winner European Carton Excellence Awards 2021

Faltschachtel Produzent / Folding box 
producer: Kartonverpackung
Struktureller Designer / Structural 
Designer: Kartonverpackung
Karton Hersteller / Cardboard 
manufacturer: Stora Enso

Der "Karlo Spoon" wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Kunden Greiner Packaging als Antwort auf das 
Verbot von Einwegplastikbesteck in der EU im Jahr 
2021 entwickelt. Er besteht zur Gänze aus Karton, 
einer ökologischen, plastikfreien Lösung, die 
vollständig mit anderen Papierabfällen recycelt 
werden kann. Der Löffel wird aus Frischfasern 
hergestellt, die für den Kontakt mit Lebensmitteln 
zugelassen sind, während eine Beschichtung auf 
Wasserbasis auf dem Karton dafür sorgt, dass der 
Löffel gefahrlos zum Verzehr verwendet werden 
kann. Der Löffel wird gefaltet geliefert, was die 
Gefahr einer Beschädigung der Löffelstruktur 
minimiert und es außerdem ermöglicht, ihn an 
einem Produkt zu befestigen oder in einen Deckel - 
beispielsweise eines Joghurts - einzusetzen. Der 
Verbraucher kann den Löffel einfach aufklappen und 
sofort benutzen. Durch die Löffelform der 
Verpackung können die Lebensmittel ohne zu 
kleckern aufgenommen und verzehrt werden. Die 
Packung kann bedruckt werden, so dass sie in 
gefalteter Form als Markenartikel genutzt werden 
kann, und sie kann eine Anleitung zum Entfalten 
und Verwenden des Löffels enthalten.

“Karlo Spoon” was developed in cooperation with customer 
Greiner Packaging in response to the 2021 ban on 
disposable plastic cutlery in the EU. It is made entirely from 
cartonboard, an ecological plastic-free solution that is fully 
recyclable with other paper waste. The spoon is made from 
virgin fibres that are approved for contact with food, while a 
water-based coating on the board ensures the spoon can be 
safely used for consumption. The spoon is delivered folded 
which minimises the chance of damage to the spoon 
structure and also enables it to be attached to a product or 
inserted into a lid – of a yoghurt, for example. The consumer 
can easily unfold the spoon and use it immediately. The 
spoon shape of the pack means that food can be scooped up 
and consumed without spillage. The pack can be printed 
enabling branding opportunities in its folded form and can 
display instructions for unfolding and using the spoon.

The Spoon that Cuts PlasticDer Löffel, der Plastik zerschneidet

Jury Comments
The jury has not seen many products on the market like this 
spoon and we believe it will be really popular with 
consumers. The spoon is delivered folded so is very 
compact, is easy to unpack and assemble and the structural 
design ensures that it holds food really well. Disposable 
cutlery was previously made of plastic, sometimes of wood, 
but this one is 100% paper based making it recyclable and 
sustainable.
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