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Liebe Mitglieder

Diese Pandemie hat unsere Gewohnheiten definitiv in Frage gestellt!
Nachdem wir im März/April 2020 mit der großen Ungewissheit zu kämpfen hatten, 
waren wir 2020 und 2021 mit mehreren Wellen der Eindämmung konfrontiert. Diesmal 
haben wir es mit einem neuen Phänomen zu tun: einer globalen Unterbrechung der 
Lieferketten.
Wir haben dies schon einmal auf hochspekulativen Märkten wie dem Ölmarkt und anderen Rohstoffen erlebt. Aber 
solche weitreichenden Engpässe treten nur einmal in einer Generation auf, normalerweise in Kriegszeiten.
All die hochentwickelten Logistikketten, die in den letzten 30 Jahren so sorgfältig aufgebaut wurden, um 
Lagerbestände und unfertige Erzeugnisse zu begrenzen, erweisen sich jetzt als ziemlich unwirksam, wenn nicht 
sogar kontraproduktiv. Die Endabnehmer, die ihre Lagerbestände im Jahr 2021 massiv und brutal aufgestockt 
haben, haben den Anfang des Jahres angekurbelt. Diese Überaktivität hat die Austrocknung der Ressourcen 
beschleunigt.

Wie in Zeiten des Wirtschaftskriegs helfen sich die Mächtigsten selbst, die anderen tun, was sie können. Da 
Knappheit zu Spekulationen führt (Vorsorgevorräte, Finanzspekulationen), werden die Kosten für Sie hoch sein, 
wenn Sie nicht zu der ersten Kategorie gehören.
Es liegt auf der Hand, dass Europa aufgrund seiner mangelnden Einigung nicht der beste Ort ist, um diese 
Herausforderung anzunehmen. Unsere amerikanischen und chinesischen Freunde, die den Aufschwung schneller 
erkannt und Maßnahmen ergriffen haben, haben sich vor uns geholfen. Gut für sie!

Es ist so gut wie sicher, dass die Hersteller, bewaffnet mit ihrem gesunden Menschenverstand, nicht mehr so 
arbeiten wollen und mehr europäische Produktion von Pappe, Stahl usw. fordern werden.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, habe ich in unserer Branche, zu der auch die Stanzformenhersteller und ihre 
Zulieferer gehören, von keinem offensichtlichen spekulativen Verhalten gehört. Das beruhigt mich ehrlich gesagt in 
Bezug auf die Fähigkeit unseres Berufsstandes, angesichts 
der Krise einen kühlen Kopf zu bewahren: Im Allgemeinen 
bleiben wir ruhig, wenn es uns finanziell gut geht.

Andererseits leiden unsere Kunden sehr unter dem Mangel 
an Karton. Die beispiellose Verlängerung der Lieferfristen - 
vor allem im Bereich der Vollpappe - dürfte sich auf den 
Umsatz unserer Kunden auswirken, da sie schlichtweg 
riskieren, dass ihnen Material für die Produktion fehlt... 
und damit auch auf unsere eigenen Geschäfte. Um das 
Thema noch weiter zu verwirren, können wir auch die 
Erhöhung unserer Kosten erwähnen, die wir zwangsläufig 
weitergeben müssen.

Eine Botschaft an diejenigen, die wie ich an ihrem Budget 
für 2022 arbeiten: Hören Sie mehr denn je auf Ihren Markt 
und seien Sie so vorausschauend und reaktionsschnell wie 
möglich auf Informationen von allen Seiten! Sie werden 
Ihre Pläne im Laufe des nächsten Jahres sicherlich ein 
oder mehrere Male überdenken müssen.
Die ESU ist ein hervorragender Ort, um Informationen mit 
Ihren Lieferanten und Kollegen auszutauschen. Vor allem 
dank dieser Informationen werden Sie sich ein genaues 
und ständig aktualisiertes Bild vom Markt machen und 
Ihre Prognosen verfeinern können.

Für die kommenden Monate wünsche ich Ihnen allen Mut 
und Gelassenheit. Wir alle werden diese Tugenden 
brauchen, um unseren Markt so ausgeglichen wie möglich 
zu halten.

Mit herzlichen Grüßen

Patrick Gil
1. Vorsitzender



4 ESU Magazine Ausgabe 3/2021

Editorial Editorial

Chers membres,

Cette pandémie aura eu le mérite de remettre en cause nos habitudes !
Après avoir eu à combattre l’incertitude immense de Mars / Avril 2020, nous avons fait face à plusieurs vagues de 
confinement en 2020 et 2021. Cette fois, c’est à un phénomène inédit que nous devons faire face : une 
désorganisation globale des chaines d’approvisionnement.
Nous connaissions cela sur des marchés très spéculatifs comme le pétrole ou d’autres matières premières. Mais de 
telles pénuries généralisées ne se manifestent qu’une fois par génération, généralement en période de guerre.
Autant dire que toutes les chaines logistiques très sophistiquées, savamment construite depuis 30 ans pour limiter 
les stocks et les encours, se révèlent aujourd’hui assez inopérantes, voire contreproductives. Les donneurs d’ordres, 
ayant reconstitué massivement et brutalement leurs stocks en 2021, ont dopé ce début d’année. Cette suractivité à 
accéléré un assèchement des ressources.

Comme en période de guerre économique, les plus puissants se servent, les autres font ce qu’ils peuvent. La 
pénurie entrainant la spéculation (stock de précaution, spéculation financière), si vous ne faites pas partie de la 
première catégorie, le coût sera élevé pour vous.
Force est de constater que l’Europe, par son manque d’unification, n’est pas la mieux placée pour relèver ce défi. 
Nos amis américains et chinois, plus prompts à anticiper la reprise et à passer à l’acte, se sont servis avant nous. 
Tant mieux pour eux !

Il est à peu près certains que les industriels, armés de leur solide bon sens, ne voudront plus de ce fonctionnement 
et demanderont des productions plus européennes de carton, d’acier, etc...

A quelques exceptions près, je n’ai pas entendu parler de comportement franchement spéculatifs dans notre filière, 
qui inclue les formistes et leurs fournisseurs. Ce qui, pour être honnête m’a rassuré sur la capacité de notre 
profession à garder son sang froid face à cette crise : généralement, on conserve sa sérénité lorsqu’on a une santé 
financière correcte.

Par contre, ce sont nos clients qui souffrent énormément des pénuries de carton. L’allongement inédit des délais 
d’approvisionnement - surtout dans le domaine du carton compact semble-t-il - risque fort de faire plonger le chiffre 
d’affaires de nos clients qui manqueront tout simplement de matière pour produire… et impactera donc nos 
volumes d’activité. Pour brouiller encore plus les cartes, nous pouvons aussi évoquer la hausse de nos coûts qu’il 
faut nécessairement répercuter.

Un message à ceux qui, comme moi, s’appliquent à établir leur budget pour 2022 : écoutez plus que jamais votre 
marché et soyez le plus clairvoyant et le plus réactif possible face aux informations de tous bords ! Il faudra 
certainement revoir sa copie une ou plusieurs fois au cours de l’année prochaine.
L’ESU se révèle un excellent lieu d’échanges pour prendre la température avec ses fournisseurs et ses confrères. 
C’est grâce à ces informations, notamment, que vous vous ferez une idée précise et toujours actualisée du marché 
et affinerez vos prévisions.

Je vous souhaite à tous beaucoup de courage et de lucidité pour les prochaines mois. Nous en aurons tous besoin 
pour un marché aussi équilibré que possible.

Bien à vous

 
Patrick GIL
Président
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Editorial

Dear members,

This pandemic has definitely challenged our habits!
After having had to fight the intensive uncertainty of March/April 2020, we faced several waves of containment in 
2020 and 2021. This time, we are facing a new phenomenon: a global disruption of supply chains.
We have seen this before in highly speculative markets such as oil and other commodities. But such widespread 
shortages only occur once in a generation, usually in times of war.
All the highly sophisticated logistics chains that have been so carefully built over the past 30 years in order to limit 
stocks and work-in-progress are now proving to be fairly inoperative, if not counterproductive. The final customers, 
having massively and brutally reconstituted their stocks in 2021, have boosted the beginning of the year. This 
overactivity has accelerated the drying up of resources.

As in times of economic war, the most powerful help themselves, the others do what they can. As shortage leads to 
speculation (precautionary stock, financial speculation), if you are not in the first category, the cost will be high for 
you.
It is clear that Europe, because of its lack of unification, is not the best placed to take up this challenge. Our 
American and Chinese friends, who were quicker to anticipate the recovery and to take action, helped themselves 
before us. Good for them !

It is almost certain that the manufacturers, armed with their solid common sense, will no longer want to work this 
way and will ask for more European production of cardboard, steel, etc.

With only few exceptions, I have not heard of any obvious speculative behavior in our branch, which includes the 
diemakers and their suppliers. Which, to be honest, reassured me about the ability of our profession to keep its cool 
in the face of this crisis: generally, we remain calm when ou financial health is good.

On the other hand, our customers suffer greatly from the shortage of cardboard. The unprecedented extension of 
supply times - especially in the field of solid board, it seems - is likely to affect our customers' turnover as they 
simply risk to miss material to produce... and thus impact our own businesses. To further confuse the issue, we can 
also mention the increase of our costs, which must necessarily be passed on.

A message to those who, like me, are working on their budget for 2022: listen more than ever to your market and 
be as clear-sighted and responsive as possible to information from all sides! You will certainly have to rethink your 
plans one or more times over the next year.
The ESU is an excellent place to exchange information with your suppliers and colleagues. It is thanks to this 
information, notably, that you will be able to form a precise and constantly updated idea of the market and refine 
your forecasts.

I wish you all courage and lucidity for the coming months. We will all need these virtues to maintain our market as 
balanced as possible.

Sincerely yours,

Patrick Gil
President
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Ist der Autofahrer müde oder schläft er gar? Kameras 
im Innenraum überprüfen dies bereits. Wichtig und 
vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden 
Innenraumkameras insbesondere beim 
automatisierten Fahren. Ein neues System des 
Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und 
Bildauswertung IOSB leitet aus den Bilddaten 
erstmals Aussagen zu den Aktivitäten des Fahrers ab 
und analysiert, wie schnell dieser die Steuerung 
übernehmen könnte.

Pressemitteilung Fraunhofer

Automatisiertes Fahren
Aktivitätserkennung im Fahrzeuginnenraum

Beim automatisierten Fahren entscheidet das 
Fahrzeug, was es tun muss – es lenkt, bremst und 
beschleunigt. Bis es jedoch so weit ist, dass Fahrzeuge 
gänzlich auf einen Fahrer verzichten können, werden 
teilautomatisierte Fahrzeuge den 
Wagenlenker unterstützen und ihm 
zunehmend mehr Freiheiten 
verleihen. Naturgemäß sind bei 
teilautomatisierten Fahrzeugen 
Übergaben zwischen Auto und 
Fahrer nötig, etwa bei einer 
Baustelle auf der Autobahn oder 
beim Übergang in den 
Stadtverkehr nach einer 
Autobahnfahrt. Das Fahrzeug muss 
also nicht nur intelligent werden, 
um den Verkehr zu interpretieren, 
sondern auch nach innen schauen 
und mit dem Fahrer in den Dialog 
treten. Was macht der Fahrer 
gerade? Wie schnell könnte er die 
Steuerung des Fahrzeugs 
übernehmen? Zwar gibt es bereits 
Fahrerbeobachtungssysteme, diese 
nutzen jedoch bisher kaum 
Kamerabilddaten und beschränken 
sich vorwiegend auf die Erkennung 
von Müdigkeit.

Künstliche Intelligenz erkennt, was der Fahrer 
tut
Dem Dialog zwischen Fahrer und Auto widmen sich 
die Forscherinnen und Forscher am Fraunhofer IOSB 
– und füllen damit diese Lücke. »Mit unserer 
Technologie erkennen wir nicht nur das Gesicht, 
sondern vielmehr die aktuellen Posen des Fahrers und 
der Mitfahrer«, sagt Dr. Michael Voit, Gruppenleiter 
am Fraunhofer IOSB. »Aus diesen Posen wiederum 
können wir zuverlässig bestimmen, womit sich Fahrer 
und Insassen gerade beschäftigen.«

Der Kern der Entwicklung liegt in Algorithmen und 
Verfahren des maschinellen Lernens, also der 
Künstlichen Intelligenz. Die Algorithmen analysieren 
die Kameradaten in Echtzeit und finden heraus, ob 
der Fahrer telefoniert, mit den Kindern spielt oder auf 
das Handy des Mitfahrers schaut. Die Technologie des 
Fraunhofer IOSB geht damit über die reine 
Bilderkennung hinaus und interpretiert Aktivitäten im 
Kontext. Die Forscherinnen und Forscher haben das 
System zunächst angelernt, indem sie zahlreiche 

Press release Fraunhofer

Automated driving
Activity detection inside the vehicle

Is the driver tired or even asleep? Cameras in the 
vehicle’s interior can already monitor this. Especially 
in the case of automated driving, interior cameras are 
important and prescribed by law. A new system 
developed by the Fraunhofer Institute for Optronics, 
System Technologies and Image Exploitation IOSB is 
the world’s first to be able to use image data to draw 
conclusions about the driver’s activity and analyze 
how quickly they would be able to take control of the 
vehicle.

In automated driving, the vehicle decides what it 
needs to do — it steers, brakes and accelerates. 
However, until vehicles can completely dispense with 
a driver, semi-automated vehicles will support 

whomever is at the wheel to give 
them increasingly more freedom. 
In the case of semi-automated 
vehicles, it goes without saying 
that handovers from the vehicle to 
the driver are still required, for 
example, if there is construction 
work on the highway or when 
transitioning from driving on the 
highway to the city. The vehicle 
must therefore be intelligent on 
two levels: it must be able to 
interpret traffic and monitor what 
is going on inside the vehicle, as 
well as interact with the driver. 
What is the driver doing? How 
quickly could they take control of 
the vehicle? Although driver 
monitoring systems already exist, 
so far these use hardly any camera 
image data and are mainly limited 
to fatigue detection.

Artificial Intelligence detects what the driver is 
doing
Researchers at Fraunhofer IOSB are focusing on the 
interaction between the driver and the vehicle — and 
working to bridge the gaps. “Our technology not only 
enables us to identify facial features but also the 
current poses of the driver and the passengers,” says 
Michael Voit, Group Manager at Fraunhofer IOSB. 
“We can then determine from these poses what the 
driver and passengers are currently doing.”

At the core of the development lie machine learning 
algorithms and processes, such as Artificial 
Intelligence (AI). Algorithms analyze the camera data 
in real time to find out whether the driver is on the 
phone, playing with children or looking at a 
passenger’s cellphone. IOSB technology therefore 
goes beyond image recognition and interprets the 
activities in context. The researchers first trained the 
system by manually annotating numerous camera 
shots: Where are people’s hands, feet and shoulders? 

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box

© M. Zentsch/Fraunhofer IOSB
Das Occupant-Monitoring-System des Fraunhofer 
IOSB erkennt neben der Körperpose aller Insassen 
auch Aktivitäten und damit zusammenhängende 
Objekte.

In addition to the body poses of all 
passengers, the occupant monitoring system 
developed by Fraunhofer IOSB also detects 
activities and associated objects.
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Kameraaufnahmen per Hand annotierten: Wo 
befinden sich Hände, Füße, Schultern der Personen, 
wo sind Objekte wie Smartphones, Bücher und Co. zu 
erkennen? Anschließend evaluierten sie die 
Algorithmen mit neuen Bildern und korrigierten oder 
verifizierten deren Ergebnisse.

Aufnahmen des Fahrers oder der Insassen abstrahiert 
das System zu einem digitalen Skelett – einer Art 
Strichmännchen, das die Körperpose der Person 
nachbildet. Aus der Skelettbewegung und einer 
ergänzenden Objekterkennung wiederum schließt es 
auf die Aktivität. »Die Algorithmen wissen also, ob 
jemand schläft oder auf die Straße blickt, wie 
abgelenkt die Person ist und wie lange es dauert, bis 
die volle Aufmerksamkeit wieder auf den Verkehr 
gerichtet werden kann«, erläutert Voit. Hierfür 
werden sowohl klassische Videokameras unterstützt 
als auch Infrarotkameras, die im Dunkeln sehen 
können, sowie 3D-Kameras, die die Entfernung der 
Objekte zur Kamera messen. Auch bei der Platzierung 
der Kameras lässt das System den 
Innenraumdesignern Freiheit.

Fragen rund um die Aktivitätserkennung im 
Fahrzeuginnenraum bearbeiten die Forscherinnen und 
Forscher in zahlreichen Verbundprojekten mit 
namhaften Autoherstellern wie Audi und Volkswagen, 
aber auch Zulieferern wie Bosch und Continental. Die 
Projekte werden durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung BMBF, das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie BMWi oder das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur BMVI unterstützt.  »Wir erkennen nicht 
nur die Aktivitäten des Fahrers, sondern aller 
Insassen im gesamten Fahrzeuginnenraum«, 
bekräftigt Voit. »Die Technologie ist bereit für die 
Vorserie. Wir stehen schon im ersten Kontakt mit 
Unternehmen, die unsere Technologie nutzen wollen.« 
Bindeglied der Entwicklungen ist der institutseigene 
Fahrsimulator, von dem Industriekunden auch im 
Rahmen individueller F&E-Projekte profitieren 
können. Dank simulierbarer Verkehrssituationen 
bietet er die Grundlage für das Sammeln relevanter 
Fahrt- und Verhaltensdaten und ermöglicht mit seiner 
umfangreichen Sensorausstattung Studien für alle 
Insassen.

Für Datenschutz ist gesorgt
Was Datenschutz- und Sicherheitsaspekte angeht, so 
denken die Forscherinnen und Forscher diese von 
Anfang an mit. »Die Kameradaten werden in Echtzeit 
ausgewertet, nicht gespeichert und verlassen zu 
keinem Zeitpunkt das Fahrzeug. Personalisierte 
Modelle werden dafür ebenso wenig benötigt – somit 
werden keine personenbezogenen Daten gesammelt«, 
sagt Dr. Pascal Birnstill, Senior Scientist, zu den 
Themen Datensicherheit, Datenschutz und 
Transparenz am Fraunhofer IOSB. Die Technologie 
respektiert also von vornherein die Privatsphäre und 
entspricht damit den strengen Regularien und dem 
hohen Datenschutzbewusstsein in der EU.

Zahlreiche Anwendungen – auch jenseits der Ak‐
tivitätserkennung
Wie wichtig Aktivitätserkennungen sind, zeigt eine 
Verordnung der EU: Das »Driver Monitoring« soll bei 
der Automatisierung des Autos verpflichtend werden. 
Mit der Technologie aus dem Fraunhofer IOSB können 

Where are objects such as smartphones, books and 
other items located? They then evaluated the 
algorithms using new images and corrected or 
verified their results.

The system abstracts images of the driver or 
passengers to form a digital skeleton — a type of stick 
figure that replicates the person’s body poses. It 
consequently deduces the activity using the skeletal 
movement and supplementary object recognition. 
“The algorithms can thereby tell whether someone is 
sleeping or looking at the street, how distracted the 
person is and how long it will take them to focus back 
on the road,” explains Voit. The system supports both 
traditional video cameras and infrared cameras that 
can see in the dark, as well as 3D cameras that 
measure the distance between objects and the 
camera. The system even gives interior designers 
freedom in terms of camera placement.

The researchers have been dealing with issues related 
to activity detection in vehicle interiors in numerous 
research projects, collaborating with renowned car 
manufacturers such as Audi and Volkswagen, as well 
as with suppliers such as Bosch and Continental. The 
projects have been supported by the German Federal 
Ministry of Education and Research (BMBF), the 
German Federal Ministry for Economic Affairs and 
Energy (BMWi) or the Federal Ministry of Transport 
and Digital Infrastructure (BMVI). “We can not only 
detect the activities of the driver but those of all 
passengers, too — both in the front and back of the 
vehicle,” confirms Voit. “The technology is ready for 
pilot production. We are already in contact with 
companies who want to use our technology.” Linking 
the developments is the institute’s own driving 
simulator, which industry customers can also benefit 
from in the context of individual R&D projects. 
Simulating traffic situations, it forms the basis for 
collecting relevant driving and behavioral data. 
Furthermore, its extensive sensor technology means 
that the behavior of all passengers can be studied.

Data protection is a priority
As far as data protection and security aspects are 
concerned, the researchers made this a priority from 
the start. “The camera data are analyzed in real time, 
not saved and do not leave the vehicle at any point. 
Personalized models are also not needed for this, so 
no personal data is collected,” says Pascal Birnstill, 
Senior Scientist at Fraunhofer IOSB, who specializes 
in data security, data protection and transparency. 
The technology respects privacy from the outset and 
thus complies with the strict regulations and high 
level of data protection awareness in the EU.

Numerous applications — even beyond activity 
detection
A new EU regulation highlights how important activity 
detection is; driver monitoring is to become 
mandatory in automated cars, no matter their level of 
automation. Using Fraunhofer IOSB technology, 
vehicle manufacturers can not only meet this 
requirement but also make numerous visions in terms 
of autonomous driving a reality. Let’s take an 
example: voice recognition for communication 
between people and cars is fast approaching its limits. 
The command “Park there” is not meaningful in itself. 
However, when used in conjunction with body pose 
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Fahrzeughersteller nicht nur diese Richtlinie erfüllen, 
sondern zudem zahlreiche Visionen in puncto 
autonomes Fahren Realität werden lassen. Ein 
Beispiel: Spracherkennung stößt bei der 
Kommunikation von Mensch und Auto schnell an ihre 
Grenzen. So ist der Befehl »Park dort ein« für sich 
genommen nicht aussagekräftig. Über die 
Körperposen- und Aktivitätserkennung weiß das 
System jedoch, auf welche Parklücke der Nutzer in 
dem Moment zeigt. Auch bei Sicherheitsaspekten von 
fahrerlosen Fahrzeugen kann das System helfen: 
Während derzeit die Fahrenden noch darauf achten, 
dass alle Mitfahrer die Sicherheitsregeln einhalten 
und sich beispielsweise anschnallen, wird dies künftig 
das fahrerlose Fahrzeug übernehmen müssen – etwa 
bei autonom fahrenden Taxis oder Bussen. Auch hier 
ist eine zuverlässige Innenraumüberwachung 
unverzichtbar.

identification and activity detection, the system can 
determine which parking space the user is pointing to 
at that very moment. The system can also help with 
safety aspects of driverless vehicles. While it is 
currently still the driver’s responsibility to ensure that 
all passengers comply with safety regulations and 
fasten their seatbelts, for example, this will soon be 
the job of the driverless vehicle — one example being 
autonomous taxis or buses. Reliable monitoring of the 
vehicle’s interior is also essential for this.

Unternehmen sind heutzutage mit zahlreichen Risiken 
konfrontiert. Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, 
wie Krisen Firmen existenziell bedrohen können. Mit 
dem Tool FReE des Fraunhofer-Instituts für 
Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI, erhalten 
Unternehmen ein Werkzeug, mit dem sie ihre 
Resilienz berechnen können, um für kommende 
Krisenszenarien gewappnet zu sein.

Fraunhofer Pressemitteilung

Unternehmen krisensicher 
aufstellen

Press release Fraunhofer

Making companies crisis-proof

Companies today face a variety of increasingly 
complex risks. Not least the pandemic has shown how 
crises can pose an existential threat to companies. 
The FReE tool of the Fraunhofer Institute for High-
Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut, EMI, allows 
companies to measure their resilience and 
subsequently be prepared for upcoming crisis 
scenarios.

Unsere Welt ist hoch komplex und störanfällig: 
Naturkatastrophen, Cyberattacken, Stromausfälle, 
Terrorangriffe, Pandemien und andere 
Krisenszenarien können die Existenz von 
Unternehmen gefährden. Wie anfällig die deutsche 
Wirtschaft hierzulande ist, hat die Coronapandemie 
gezeigt: Nach Angaben des Statistischen Bundesamts 
ist sie 2020 nach zehn Jahren des Wachstums in eine 
tiefe Rezession geraten, insbesondere im zweiten 
Quartal 2020 hatte die Wirtschaftsleistung einen 
historischen Einbruch erlitten. Auf die Pandemie 
werden weitere Krisen folgen. Die klassischen 
Methoden der Risikoanalyse und des 
Risikomanagements, die nur erwartbare Risiken ins 
Kalkül ziehen, reichen nicht aus, um Unternehmen 
ausreichend vor großen Schäden zu schützen. 
»Oftmals berücksichtigen Firmen nur, was am 
wahrscheinlichsten passieren könnte, anstatt den 
Blick für mögliche Krisenszenarien zu schärfen«, sagt 
Daniel Hiller, Geschäftsfeldleiter Sicherheit und 
Resilienz am Fraunhofer EMI in Freiburg. Um 
Organisationen und Unternehmen sicher auf Krisen 
vorzubereiten, etabliert er mit seinem Team Resilienz 
als neues Sicherheitskonzept. Ein Ergebnis der 
Forschungsarbeiten sind das Online-Tool Fraunhofer 
Resilience Evaluator FReE und die Software KMU-
Lagebild, die Firmen befähigen, die eigene Resilienz 
zu bemessen, zu bewerten und eine Resilienzanalyse 
vor, während und nach einem disruptiven Ereignis 
vorzunehmen.

Our world is highly complex and prone to disruption: 
Natural disasters, cyberattacks, power outages, 
terrorist attacks, pandemics and other crisis scenarios 
can threaten companies existentially. The corona 
pandemic has shown us how vulnerable the German 
economy really is: According to the Federal Statistical 
Office, in 2020 the economy fell into a deep recession 
after ten years of growth; especially in the second 
quarter of 2020, economic output saw a historic 
slump. There will be other crises after this pandemic. 
The classic methods of risk analysis and risk 
management, which only take into account expected 
risks, do not adequately protect companies against 
major losses. “Companies often only consider the most 
likely scenarios rather than focusing on possible crisis 
events,“ says Daniel Hiller, Head of business unit 
Security and Resilience at Fraunhofer EMI in 
Freiburg. Teams at Fraunhofer are establishing 
resilience as a new security concept to help prepare 
organizations and companies for crises. The results of 
their research work include the online tool Fraunhofer 
Resilience Evaluator FReE and the KMU-Lagebild 
software, both designed to enable companies to 
measure and evaluate their resilience and to carry out 
a resilience analysis before, during and after a 
disruptive event.

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box
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Fünf-Phasen-Konzept: "Prepare, Prevent, 
Protect, Respond und Recover«

Das Online-Tool FReE bietet die 
Möglichkeit, Resilienz strategisch zu planen, 
das abstrakte Konzept in das eigene 
Unternehmen zu implementieren und auf 
Managementebene anwendbar zu machen. 
FReE orientiert sich an dem Fünf-Phasen-
Konzept »Prepare, Prevent, Protect, 
Respond und Recover«. Die Software 
umfasst einen Katalog mit 68 Fragen, die 
sich an die fünf Resilienzphasen anlehnen. 
Durch Beantworten der Fragen erhält man 
erste Informationen, die für die Bewertung 
von Resilienz erforderlich sind. Die fünf 
Phasen folgen einem chronologischen 
Ablauf, der mit einem Was-Wäre-Wenn-Szenario 
beginnt. In dieser Prepare-Phase bereiten sich 
Unternehmen auf disruptive Situationen vor, um in 
der Prevent-Phase mit vorbeugenden Maßnahmen 
Schaden abzuwenden. »Ein Aluminiumverarbeitender 
Betrieb etwa könnte sein Gelände mit 
Sicherheitszäunen und -kameras schützen, da 
bekannt ist, dass nachts häufig eingebrochen und 
Aluminium gestohlen wird«, veranschaulicht Hiller 
die ersten beiden Phasen mit einem klassischen 
Beispiel. Ziel der Protect-Phase ist es, sich zu 
schützen, beispielsweise wichtige Infrastrukturen 
oder Gebäude durch zusätzliche Betonschichten oder 
Mauern intakt zu halten. Konnte die Katastrophe 
nicht vermieden werden, greift die Respond-Phase. 
Nun gilt es, Ursache und Ausmaß des Schadens 
schnell zu ermitteln und hoch kritische 
Versorgungsfunktionen aufrechtzuerhalten. Nach dem 
Störfall sollte man durch systematisches Lernen die 
Lehren aus der Krise ziehen, um künftige Risiken 
besser abwehren zu können und in einem zyklischen 
iterativen Prozess seine Resilienz zu verbessern – 
Learn & Adapt bezeichnen die Forscher diese Phase.

FReE führt den Nutzer durch den Fragebogen, der 
chronologisch vor, während und nach einer Disruption 
gegliedert ist und die Belange aller 
Unternehmensbereiche abdeckt. Dazu gehören etwa 
Personal, Finanzen, Infrastruktur und Technik. Das 
Tool bietet die Möglichkeit, bei der Auswertung nach 
Bereichen zu filtern. »Ein Controller beispielsweise 
kann sich ausschließlich die Ergebnisse anzeigen 
lassen, die die Finanzen betreffen«, so Hiller. Die 
Fragen können wie folgt lauten: »Gibt es im Fall einer 
Disruption einen Katastrophenmanager? Über welche 
Kompetenzen und Befugnisse verfügt diese Person?« 
oder »Welche finanziellen Reserven sind für Notfälle 
eingeplant?« Die Auswertung wird im 
Spinnennetzdiagramm dargestellt, wobei das 
schlechteste Ergebnis bei null Prozent im Fadenkreuz 
liegt.

FReE liegt in drei Versionen vor: die kostenlose 
webbasierte Quick-Version umfasst 15 Fragen. Die 
Vollversion mit dem kompletten Katalog von 68 
Fragen erhalten Interessierte auf Projektbasis. Das 
begleitende Beratungsprojekt baut auf der 
kostenpflichtigen Version auf. Hier entwickeln Hiller 
und sein Team gemeinsam mit den Unternehmen 
geeignete Maßnahmen, um die Resilienz zu stärken 
und Schwachstellen zu beseitigen. Darüber hinaus 
lässt sich FReE durch erweiterte Fragestellungen an 
die Bedarfe von Branchen anpassen. Die Quick-

The five-stage concept “Prepare, Prevent, 
Protect, Respond and Recover”

The online tool FReE allows 
companies to plan resilience 
strategically, to implement the 
abstract concept in their company 
and to put it into practice on 
management level. FReE is based on 
the five-stage concept “Prepare, 
Prevent, Protect, Respond and 
Recover.” The software comes with a 
list of 68 questions related to the five 
resilience stages. The answers 
provide the company with some 
initial information needed to assess 
resilience. The five stages are 

ordered chronologically, starting with a what-if 
scenario. During this Prepare stage companies 
prepare for disruptive situations, which helps avert 
damage using preventive measures during the 
Prevent stage. “An aluminum processing plant, for 
example, might want to protect its premises with 
security fences and cameras, because thieves usually 
break in at night to steal aluminum,“ says Hiller, 
illustrating the first two stages using a classic 
example. The Protect stage, as the name suggests, 
aims to protect; this might include safeguarding 
important infrastructures or buildings with additional 
concrete layers or walls. If it was not possible to stave 
off the disaster, the Respond stage comes into play. It 
is now important to quickly identify the cause and 
extent of the damage and to preserve critical supply 
functions. After the incident, companies should 
systematically draw lessons from the crisis in order to 
be better able to avert future risks and to boost their 
resilience in a cyclical iterative process – researchers 
call this stage Learn and Adapt.

The FReE tool takes the user through the list of 
questions, which are ordered chronologically into the 
sections before, during and after a disruption and 
cover all company divisions. These including 
personnel, finance, infrastructure and technology. The 
tool allows you to filter by division during the 
evaluation process. “For example, a controller can set 
the filter such that only results related to finance are 
shown,” says Hiller. Possible questions include: “Is 
there a disaster manager in the event of a 
disruption?“, “What are their qualifications and 
powers?” or “What are the financial reserves for 
emergencies?” The evaluation is shown in the radar 
chart, with the worst result being at zero percent in 
the graticule.

FReE is available in three versions: The free web-
based quick version includes 15 questions. The full 
version, which includes the complete list of 68 
questions, is available on a project basis. The 
accompanying consulting project is based on the paid 
version. As part of the consulting project, Hiller and 
his team work together with the companies to develop 
appropriate measures to boost resilience and 
eliminate weak spots. Furthermore, additional 
questions can be added to the FReE tool to adapt it to 
the needs of specific industries. Many SMEs are 
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Version ist bereits bei zahlreichen KMU im Einsatz, 
Updates auf die Vollversion sind geplant.

Projekt KMU Lagebild

Während FReE Firmen in die Lage versetzt, die 
eigene Resilienz selbst einzuschätzen, werden sie im 
Projekt KMU Lagebild dabei begleitet, eine 
umfassende Resilienzbewertung vorzunehmen. Die 
Forscherinnen und Forscher modellieren alle Abläufe 
und Prozesse anhand der vorliegenden Daten am 
Computer. Mithilfe der Einspielung fiktiver 
Störszenarien wird sichtbar, wie das System darauf 
reagiert und welche Gegenmaßnahmen ergriffen 
werden müssen. »Indem man sich nicht nur die Frage 
nach den wahrscheinlichsten Disruptionen stellt, 
sondern nach den möglichen Störfällen, weitet man 
seinen Blick auf Risiken. Darüber hinaus zeichnen 
sich resiliente Unternehmen durch eine hohe 
Anpassungsfähigkeit und Flexibilität aus«, resümiert 
Hiller.

already using the quick version and are planning to 
update it to the full version.

KMU-Lagebild project

While FReE enables companies to assess their 
resilience on their own, the KMU-Lagebild project 
supports them in carrying out a comprehensive 
resilience assessment. The researchers model all 
procedures and processes on the computer using the 
available data. By inputting hypothetical disruption 
scenarios you can see how the system reacts to them 
and which countermeasures have to be taken. “By 
asking yourself not only what the most likely 
disruptions are, but also what potential incidents 
there are, you broaden your view of the risks. What’s 
more, resilient companies exhibit a high level of 
adaptability and flexibility,” says Hiller in summary.

© Fraunhofer EMI
Das FReE-Tool ist eine praxistaugliche 
Anwendung, mit der Unternehmen ihre 
Resilienz überprüfen und verbessern können.

The FReE tool is a practical application that 
allows companies to monitor and improve their 
resilience.
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Fraunhofer-Forschende haben eine intelligente 
Beschichtung für Glasfenster entwickelt, die sich bei 
Sonneneinstrahlung verdunkelt. Ermöglicht wird dies 
durch elektro- und thermochrome Materialien, die auf 
Strom bzw. Wärme reagieren. Bei Gebäuden mit 
großen Glasfassaden verhindert dies, dass sich die 
Räume durch Sonneneinstrahlung extrem aufheizen. 
Die energieintensive Klimaanlage kann abgeschaltet 
bleiben.

Fraunhofer Pressemitteilung

Smartes Fensterglas schützt vor 
Sonneneinstrahlung

Press release Fraunhofer  
Smart windows that protect against 
solar radiation

Fraunhofer researchers have developed an intelligent 
coating for glass windows that darkens in the sun. 
This uses electrochromic and thermochromic 
materials that react to electricity and heat. In 
buildings with large glass façades, it stops the rooms 
from getting too hot because of solar radiation, 
thereby reducing the demand for energy-intensive air 
conditioning.

The building sector is one of the 
biggest emitters of greenhouse 
gases. According to the German 
Environment Agency, buildings 
are responsible for around 30 
percent of the country’s CO2 
emissions and 35 percent of its 
final energy consumption. 
Buildings with large glass 
façades and roofs are 
particularly problematic, such as 
the office towers that dominate 
modern cities. They heat up in 
the sun, especially in summer. 
However, using blinds and 
jalousies to provide shade is 
often unpopular, as they detract 
from the aesthetic appeal of the 
glass and disturb the view 
outside. Instead, the interior is 
cooled with air conditioning, 
which requires enormous 
amounts of electricity and 
increases the carbon footprint of 
the building.

The Fraunhofer Institute for Silicate Research ISC in 
Würzburg and the Fraunhofer Institute for Organic 
Electronics, Electron Beam and Plasma Technology 
FEP in Dresden have developed a sophisticated 
solution to this problem. In the Switch2Save project, 
researchers have been working on transparent 
coatings for windows and glass façades using 
electrochromic and thermochromic materials. These 
add a variable, transparent dark tint to the outside of 
the windows, which keeps the rooms cool. The 
Fraunhofer Institutes have partnered with universities 
and industrial partners across six EU countries for 
this EU-funded research project.

Electrochromic and thermochromic coating

“The electrochromic coating is applied to a 
transparent, conductive film which can then be 
“switched on”. Applying an electrical voltage triggers 
the transfer of ions and electrons, which darkens the 
coating and tints the window. On the other hand, 
thermochromic coating works passively. When a 
certain ambient temperature is reached, it reflects the 
heat radiation of sun,” explains Dr. Marco Schott, 
Group Manager of Electrochromic Systems at 
Fraunhofer ISC.

Der Gebäudesektor zählt zu den 
größten Verursachern von 
Treibhausgas-Emissionen. Nach 
Angaben des Umweltbundesamts sind 
Gebäude in Deutschland für etwa 30 
Prozent der gesamten CO2-
Emissionen und 35 Prozent des 
Endenergieverbrauchs 
verantwortlich. Besonders 
problematisch sind Gebäude mit 
großen Glasflächen, beispielsweise 
die für Großstädte typischen 
Bürohochhäuser. Besonders im 
Sommer heizen sie sich durch die 
Sonneneinstrahlung auf. Der Einsatz 
von schützenden Jalousien oder 
Vorhängen ist oftmals unerwünscht, 
stört er doch den ästhetischen 
Gesamteindruck des Gebäudes und 
den Blick nach draußen. Die 
Temperatur in den Räumen muss 
deshalb durch Klimaanlagen 
heruntergekühlt werden. Das 
benötigt viel Strom und 
verschlechtert die Klimabilanz des 
Gebäudes.

Eine elegante Lösung für dieses Problem haben das 
Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC in 
Würzburg und das Fraunhofer-Institut für Organische 
Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP 
in Dresden vorgestellt. Im Projekt Switch2Save setzen 
Forscherinnen und Forscher auf eine transparente 
Beschichtung der Fenster oder Glasfassaden mit 
elektro- bzw. thermochromen Materialien. Diese 
sorgen für eine stufenlose transparente Abdunkelung 
der Fensterfronten und verhindern damit das 
Aufheizen der Räume. Bei dem EU-geförderten 
Forschungsvorhaben arbeiten die Fraunhofer-Institute 
mit Universitäten und Industriepartnern aus sechs 
EU-Staaten zusammen.

Elektrochrome und thermochrome Beschichtung

»Die elektrochrome Beschichtung wird auf einer 
transparenten, stromleitfähigen Folie aufgebracht und 
ist aktiv schaltbar. Wird Spannung bzw. Strom 
angelegt, findet ein Ladungs- und Ionenaustausch 
statt, und die Beschichtung dunkelt ein, was zu einer 
Verschattung im Fenster führt. Die thermochrome 
Variante hingegen arbeitet rein passiv und reflektiert 
ab einer bestimmten Umgebungstemperatur die 
Wärmestrahlung der Sonne«, erklärt Dr. Marco 
Schott, Gruppenleiter Elektrochrome Systeme am 
Fraunhofer ISC.

© Fraunhofer
Bei Gebäuden mit großen Glasfronten 
ermöglicht die Ausstattung mit elektro- oder 
thermochromen Fenstern 
Energieeinsparungen von bis zu 70 Prozent 
bei Heizung und Kühlung.

For buildings with large glass façades, 
installing electrochromic or thermochromic 
windows can save up to 70 percent of heating 
and cooling energy consumption

Reducing greenhouse gasesTreibhausgas-Emissionen senken
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Bei den elektrochromen Elementen könnten Sensoren 
Werte wie Helligkeit oder Temperatur messen und an 
die Steuerelektronik schicken. Diese sendet einen 
Strom- oder Spannungsimpuls in die leitfähige Folie 
und löst damit die Verschattung des Fensters aus. Je 
nach Wärme oder Sonneneinstrahlung verdunkelt sich 
die Glasfläche stufenlos. Gerade in südlichen 
Breitengraden oder bei Gebäuden mit großen 
Fensterflächen, die nach Süden weisen, verhindert die 
Einfärbung, dass sich der Raum aufheizt und die 
Klimaanlage anspringen muss. Zudem dient sie als 
Blendschutz, wenn die Sonne in den Raum scheint. An 
einem bewölkten Tag oder am Abend bleiben die 
Fenster hell. Die wegen der Beschichtung 
unvermeidliche Resteinfärbung ist für das Auge nicht 
störend.

Die Fraunhofer-Forschenden haben dabei auch an die 
Alltagstauglichkeit von Switch2Save gedacht. »Die 
Einfärbung vollzieht sich nicht schlagartig, sondern 
sanft innerhalb einiger Minuten«, erklärt Schott. Der 
Stromverbrauch ist dabei sehr gering. Zum einen 
benötigt die elektrochrome Folie im Idealfall nur bei 
Schaltvorgängen Strom, zum anderen genügen 
wenige Volt, um den Verdunklungsprozess 
anzustoßen. Gar keinen Strom benötigen die 
thermochromen Materialien, da sie rein passiv auf die 
durch Sonneneinstrahlung erzeugte Wärme reagieren. 
Diese dienen entweder als Ergänzung zu einem aktiv 
schaltbaren System oder als Alternative in Szenarien, 
bei denen keine aktive Schaltbarkeit erforderlich ist.

Demonstrator-Gebäude in Athen und Uppsala

Besonders große Energieeinsparungen durch 
niedriger gestellte oder gar nicht eingeschaltete 
Klimaanlagen verspricht Switch2Save überall da, wo 
hohe Außentemperaturen herrschen, also in südlichen 
Regionen. Dr. John Fahlteich, Switch2Save-
Verbundkooordinator und Forschungsgruppenleiter 
am Fraunhofer FEP, stellt fest: »In warmen Regionen 
Europas lässt sich so der Kühl- und Heizenergiebedarf 
von modernen Gebäuden um bis zu 70 Prozent 
reduzieren.« In den kälteren Regionen des Nordens 
sind die Einsparungen geringer. Doch auch hier 
könnten die Systeme genutzt werden, um bei direkter 
Sonneneinstrahlung einen Blendschutz zu 
gewährleisten.

Prinzipiell bietet die Kombination aus elektro- und 
thermochrom in einem Verbundfenster die 
größtmögliche Flexibilität. Auf diese Weise können 
Architekten und Bauherren für ganz unterschiedliche 
Regionen und Gebäude jeweils individuelle Lösungen 
umsetzen. »Wir statten gerade die Kinderklinik des 
zweitgrößten Krankenhauses Griechenlands in Athen 

With electrochromic elements, sensors can be used to 
measure factors such as brightness and temperature, 
sending the results to control systems. This sends a 
current or voltage pulse to the conductive film, 
triggering the window to darken. The surface of the 
glass gradually darkens whenever the temperature or 
brightness level becomes too high. This stops rooms 
from becoming overheated and reduces the need for 
air conditioning, which is particularly useful in 
sunnier climes and buildings with large, glazed 
façades. It also serves as anti-glare protection on 
sunny days. On cloudy days and in the evening the 
windows will be kept in bright state.

Fraunhofer researchers have also thought about the 
suitability of the technology for everyday use. “The 
windows don’t turn dark suddenly, but are gradually 
tinted over a few minutes,” explains Schott. Energy 
consumption is very low. In optimal circumstances, 
electrochromic film only requires electricity for the 
switching process and a very low voltage is enough to 
initiate the tinting process. Thermochromic materials 
do not require electricity at all, instead reacting 
passively to the heat generated by the sun. They can 
be used to complement a switchable system or as an 
alternative, where a switchable solution is not requi‐
red.

Demonstration buildings in Athens and Uppsala

Switch2Save promises huge energy savings in areas 
where outside temperatures are high, i.e., in southern 
regions, by reducing use of air conditioning systems 
or removing the need for them entirely. Dr. John 
Fahlteich, Switch2Save Project Coordinator and Head 
of the Research Group at Fraunhofer FEP, explains: 
“In warm regions of Europe, the cooling and heating 
energy demands of modern buildings can be reduced 
by up to 70 percent.” Savings are not so extensive in 
colder, northerly regions, but the systems could also 
be used here as anti-glare protection against direct 
sunlight.

In principle, the combination of electrochromic and 
thermochromic layers in a composite window offers 
the greatest possible flexibility. By using this, 
architects and developers can provide individual 
solutions for a variety of regions and buildings. “We 
are in the process of installing the technology in the 
Pediatric Clinic of the second-largest hospital in 
Greece, in Athens, and an office building in Uppsala, 

© Fraunhofer
Der Aufbau eines Fensters mit 
Switch2Save-Technologie: Denkbar 
sind sowohl Varianten mit elektro- als 
auch mit thermochromer Beschichtung 
sowie eine Kombination beider 
Technologien in einem Fenster.
The structure of a window with 
Switch2Save technology: versions with 
electrochromic or thermochromic 
coating are possible, as well as a 
combination of the two technologies in 
one window.
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und ein Bürogebäude in Uppsala mit der Technik aus. 
In beiden Gebäuden wird der Energiebedarf sowohl 
vor als auch nach Installation der neuen Fenster für 
ein ganzes Jahr überwacht und verglichen. So 
demonstrieren wir die Leistungsfähigkeit von 
Switch2Save und können die Technologie für 
unterschiedliche Klimazonen weiter erproben und 
verfeinern«, sagt Fahlteich.

Fertigung im Rolle-zu-Rolle-Verfahren

Auch die Probleme bei der Fertigung haben die 
Forschenden gelöst. Die elektrochrome Beschichtung 
wird auf einem Foliensubstrat auf Polymer-Basis 
aufgebracht. Die thermochrome Version hingegen 
arbeitet mit einem Dünnglas-Substrat. Es werden 
nasschemische Beschichtungsverfahren sowie 
Vakuumbeschichtungsverfahren im kosteneffizienten 
Rolle-zu-Rolle-Betrieb eingesetzt. Die schaltbaren 
Bauelemente werden anschließend im Vakuum auf ein 
4 mm dickes Fensterglas laminiert. Dieses wird 
schließlich Teil des Verbundfensters. Das 
Beschichtungsverfahren ist auch im industriellen 
Maßstab wirtschaftlich realisierbar. Die elektro- und 
thermochrom-schaltbaren Elemente sind nur wenige 
100 µm dick und weniger als 500 g pro Quadratmeter 
leicht. Sie verändern damit das Gewicht der 
Verbundfenster kaum, sodass diese ohne 
Nachbesserungen an der Gebäudekonstruktion oder 
Statik in Bestandsgebäuden nachgerüstet werden 
können.

Geschwungenes Glas und bunte Fenster
Derzeit arbeitet das Projektkonsortium daran, die 
Technologie weiterzuentwickeln. So erforscht das 
Expertenteam, wie sich die elektro- und die 
thermochromen Elemente in einem Verbundfenster 
miteinander kombinieren lassen, um das Potenzial der 
Technologie noch besser auszuschöpfen. Weitere 
Forschungsziele bestehen darin, die Beschichtung auf 
geschwungenen Glasformen aufzubringen und zu den 
bestehenden Farbtönen Blau und Grau weitere 
Farben zu ergänzen.

Die Klimaerwärmung und die Ziele des europäischen 
Green Deal werden die Nachfrage nach 
energieeffizienter Gebäudetechnik in den nächsten 
Jahren deutlich steigen lassen. Noch vor 2050 sollen 
alle Gebäude in der EU CO2-neutral sein. Dazu leisten 
die elektro- und thermochromen Fenster des EU-
Projekts Switch2Save einen wichtigen Beitrag.

Sweden. In both buildings, energy consumption will 
be monitored and compared for a whole year both 
before and after installation of the new windows. By 
doing this, we can demonstrate the real-life 
performance of the Switch2Save technology and can 
continue to test and refine the technology for different 
climate zones,” says Fahlteich.

Roll-to-roll manufacturing

The researchers have also resolved challenges for 
manufacturing. The electrochromic coating is applied 
to a polymer-based film substrate. The thermochromic 
coating, on the other hand, uses a thin glass 
substrate. Wet chemical and vacuum coating 
processes are used in a cost-effective roll-to-roll 
manufacturing system. The switchable components 
are then laminated under vacuum onto a 4 mm thick 
sheet of window glass, which is integrated to an 
insulating glass unit thereafter. The coating process is 
also economically feasible on an industrial scale. The 
electrochromic and thermochromic switchable 
elements are only a few 100 μm thick and less than 
500 g per square meter. Thus, they hardly add any 
weight to the windows, which means that they can be 
retrofitted in existing buildings without needing to 
alter the building structure.

Curved glass and colorful windows
The project consortium is currently working on 
improving the technology further. For example, the 
team of experts is researching how electrochromic 
and thermochromic elements can be combined in a 
composite window to make even better use of the 
technology’s potential. Further research objectives 
include adapting the coating to curved glass forms 
and adding more colors to the existing options of blue 
and gray.

Global warming and the objectives of the European 
Green Deal will significantly increase the demand for 
energy-efficient building technology in the next few 
years — and all buildings in the EU are expected to be 
carbon neutral by 2050. The electrochromic and 
thermochromic windows of the EU Switch2Save 
project can make an important contribution to this.
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VDW Pressemitteilung

Markt im Ausnahmezustand:
Wellpappenindustrie produziert mit 
Hochdruck unter extremen Bedingungen

Press release VDW

Market in a state of emergency: 
corrugated cardboard industry produces at 
high pressure under extreme conditions

"Corrugated board is increasingly in demand as an 
environmentally friendly packaging material - actually 
a very positive development. Nevertheless, our 
industry is currently coming under increasing 
pressure, in particular due to the never-ending price 
increases for our most important raw material, paper," 
warns VDW Chairman Dr. Steffen P. Würth. According 
to Würth, the corrugated board industry has already 
been confronted with an increasingly dramatic 
development since September 2020: "According to 
VDW calculations, there was a price increase of 57.7 
percent for waste paper-based corrugated board base 
paper from September 2020 to September 2021," 
Würth emphasizes. This value is a decisive indicator 
for the industry because corrugated board packaging 
consists of an average of 80 percent recycled 
material. However, the weighted total price level for 
corrugated base paper, which takes all grades into 
account, also showed a significantly higher cost 
burden from September 2020 to September 2021, 
with an increase of 51.3 percent. According to EUWID 
Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH, there were 
even higher spikes for individual paper grades: For 
example, the price of corrugating medium climbed 
71.4 percent in the period from September 2020 to 
October 2021. The situation, which is extremely 
stressful for manufacturers, is related to economic 
after-effects of the pandemic. During past lockdown 
periods, less recovered paper was collected from 
commercial suppliers, resulting in shortages and an 
increase in recovered paper prices.

„Wellpappe wird als umweltfreundliches 
Verpackungsmaterial immer stärker nachgefragt – 
eine eigentlich sehr positive Entwicklung. Dennoch 
gerät unsere Branche aktuell in immer größere 
Bedrängnis, insbesondere durch die nicht enden 
wollende Preissteigerung bei unserem wichtigsten 
Rohstoff Papier“, mahnt der VDW-Vorsitzende Dr. 
Steffen P. Würth. Die Wellpappenindustrie sehe sich 
bereits seit September 2020 mit einer immer 
dramatischeren Entwicklung konfrontiert: „Beim 
altpapierbasierten Wellpappenrohpapier kam es nach 
VDW-Berechnungen von September 2020 bis 
September 2021 zu einer Preissteigerung von 57,7 
Prozent“, betont Würth. Dieser Wert ist für die 
Branche ein maßgeblicher Indikator, weil 
Wellpappenverpackungen durchschnittlich zu 80 
Prozent aus Recyclingmaterial bestehen. Doch auch 
beim gewichteten Gesamtpreisniveau für 
Wellpappenrohpapier, das alle Sorten berücksichtigt, 
war von September 2020 bis September 2021 mit 
einem Plus von 51,3 Prozent eine deutlich stärkere 
Kostenbelastung zu verzeichnen. Bei einzelnen 
Papiersorten kam es nach Angaben von EUWID 
Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH zu noch 
höheren Ausschlägen: So kletterte etwa der Preis für 
Wellenstoff im Zeitraum von September 2020 bis 
Oktober 2021 um 71,4 Prozent. Die für die Hersteller 
äußerst belastende Situation steht im Zusammenhang 
mit wirtschaftlichen Nachwirkungen der Pandemie. 
Während zurückliegender Lockdown-Phasen wurde 
weniger Altpapier bei gewerblichen Anbietern 
gesammelt, was zu einer Verknappung und einem 
Anstieg der Altpapierpreise führte.

Branche beklagt massive Papier- und Energie‐
preis- steigerungen

Die Papierpreise schießen seit Monaten in die Höhe. 
Zusätzlich belasten erhebliche Energie‐
preissteigerungen die Wellpappenindustrie. 
Währenddessen produziert diese mit Hochdruck, um 
den Wünschen ihrer Kunden trotz aller 
Herausforderungen gerecht zu werden. Insbesondere 
mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft richten sich die 
Hersteller wie auch die Kundenseite so gut es geht 
auf die derzeitige Ausnahmesituation am Markt ein, 
erklärt der Verband der Wellpappen-Industrie e. V. 
(VDW).

Industry complains about massive paper and 
energy price increases

Paper prices have been skyrocketing for months. In 
addition, considerable energy price increases are 
burdening the corrugated board industry. Meanwhile, 
the industry is producing at full speed to meet the 
demands of its customers despite all the challenges. 
Particularly with a view to the Christmas business, 
both manufacturers and customers are preparing as 
well as possible for the current exceptional situation 
on the market, explains the Verband der Wellpappen-
Industrie e. V. (VDW).
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Zusätzlichen Druck erfährt die Wellpappenindustrie 
durch ebenfalls steil nach oben zeigende Kurven bei 
den Energiepreisen: So erhöhte sich das 
Gaspreisniveau laut Statistischem Bundesamt von 
August 2020 bis September 2021 um satte 159,7 
Prozent. Die Preise für leichtes Heizöl stiegen von 
September 2020 bis September 2021 um 84,9 
Prozent.

Mit Blick auf das nahende Weihnachtsgeschäft 
versichert der VDW-Vorsitzende Würth: „Die 
Wellpappenindustrie produziert mit dauerhaft hoher 
Auslastung, um der starken Nachfrage gerecht zu 
werden. Unsere Branche setzt alles daran, ihre 
Kunden schnellstmöglich zu beliefern und Engpässe 
im Weihnachtsgeschäft zu vermeiden.“ Verpackungen 
für diese saisonale Hochphase würden üblicherweise 
mehrere Monate im Voraus geordert. Die aktuelle 
Marktlage sei jedoch in diversen Bereichen – nicht 
nur beim Papier – derartig von Rohstoffknappheiten 
geprägt, dass viele Kunden ihr Bestellverhalten 
bereits angepasst und früher agiert hätten. „Alle 
Seiten versuchen also, sich so gut wie möglich auf die 
momentane Ausnahmesituation einzustellen“, so 
Würth. Den extremen Kostendruck, dem die 
Wellpappenindustrie nun schon seit vielen Monaten 
ausgesetzt sei, gebe sie nicht im eigentlich 
wirtschaftlich notwenigen Umfang an die Kundenseite 
weiter, hebt der VDW-Vorsitzende außerdem hervor. 
Dies spiegele sich klar auf der Erlösseite: Der vom 
VDW ermittelte Durchschnittserlös pro m² Wellpappe 
sei von September 2020 bis Juli 2021 lediglich um 
10,3 Prozent angestiegen. „Gemessen an den 
Kostenexplosionen beim Papier und den 
Energiepreisanstiegen befinden wir uns also in einer 
drastischen Schieflage“, fasst Würth zusammen.

The corrugated board industry is experiencing 
additional pressure from energy price curves that are 
also pointing steeply upwards: According to the 
German Federal Statistical Office, for example, gas 
prices rose by a whopping 159.7 percent from August 
2020 to September 2021. Prices for light heating oil 
rose by 84.9 percent from September 2020 to 
September 2021.

With a view to the approaching Christmas business, 
VDW Chairman Würth assures: "The corrugated board 
industry is producing at permanently high capacity 
utilization in order to meet the strong demand. Our 
industry is doing everything it can to supply its 
customers as quickly as possible and avoid bottlenecks 
in the Christmas business." Packaging for this 
seasonal peak phase is usually ordered several months 
in advance. However, the current market situation in 
various areas - not just paper - is characterized by 
such raw material shortages that many customers 
have already adjusted their ordering behavior and 
acted earlier. "All sides are therefore trying to adapt 
as well as possible to the current exceptional 
situation," says Würth. The extreme cost pressure to 
which the corrugated board industry has been exposed 
for many months now is not being passed on to 
customers to the extent that is actually economically 
necessary, the VDW Chairman also emphasizes. This is 
clearly reflected on the revenue side: the average 
revenue per m² of corrugated board calculated by the 
VDW rose by only 10.3 percent between September 
2020 and July 2021. "Measured against the cost 
explosions for paper and the energy price increases, 
we are therefore in a drastic imbalance," Würth 
summarizes.

DS Smith Pressemitteilung

Könnte Seegras als alternative Faserquelle 
für Papier und Verpackungen verwendet 
werden?

Press release DS Smith

Could Seaweed be used as an alternative 
fibre source for paper and packaging?

At DS Smith, we're exploring how 
seaweed fibres can be used as a raw 
material in paper and packaging products 
amid increasing demand for sustainable 
goods from customers and consumers 
alike.

In an industry first, the move could see 
seaweed used across our packaging 
network as an alternative fibre source to 
wood. Following initial testing, we're also 
exploring the potential of seaweed to play 
a significant role in the purge on plastics 
by acting as a barrier coating to replace 
petroleum-based packaging used to 
protect many foodstuffs.

Bei DS Smith erforschen wir, wie 
Algenfasern als Rohstoff in Papier- und 
Verpackungsprodukten verwendet werden 
können, da die Nachfrage nach nach-
haltigen Produkten von Kunden und 
Verbrauchern gleichermaßen steigt.

Als erstes Unternehmen der Branche 
könnten wir Algen in unserem gesamten 
Verpackungsnetzwerk als alternative 
Faserquelle zu Holz einsetzen. Nach ersten 
Tests untersuchen wir auch das Potenzial 
von Meeresalgen, eine wichtige Rolle bei 
der Abschaffung von Kunststoffen zu 
spielen, indem sie als Barrierebeschichtung 
fungieren, um erdölbasierte Verpackungen 
zu ersetzen, die zum Schutz vieler 
Lebensmittel verwendet werden.

Market News Market News
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We're talking to a number of biotechnology 
companies, to explore the use of seaweed fibres in a 
range of packaging products such as cartons, paper 
wraps and cardboard trays.

As a leader in sustainability, our research into 
alternative raw material and fibre sources has the 
potential to be a real game changer for our customers 
and consumers who increasingly want products that 
are easy to recycle and have a minimal impact on the 
environment. Seaweed is one of the many alternative 
natural materials we’re closely looking at, and while 
most people probably associate it with the beach or as 
an ingredient in sushi, it could have some exciting 
applications for us to help create the next generation 
of sustainable paper and packaging solutions.
— Thomas Ferge, Paper and Board Development 
Director at DS Smith
Given its wide range of uses, Seaweed in 
manufacturing is burgeoning market. The European 
seaweed industry alone is predicted to be worth 
almost £8billion by 2030, generating some 115,000 
jobs *1.

The seaweed project is part of our £100m Circular 
Economy R&D programme announced earlier this 
year. It’s work on natural fibres also includes other 
innovative natural materials such as straw, hemp, 
miscanthus and cotton, as well as from more unusual 
sources such as the daisy-flowered cup plant and agri-
cultural waste like cocoa shells or bagasse - the pulp 
fibre left over after sugarcane is processed.

The Circular Economy is at the heart of our Now and 
Next strategy, focusing on closing the loop through 
better design, protecting natural resources by making 
the most of every fibre, reducing waste and pollution 
through circular solutions and equipping people to 
lead the transition to a circular economy. By 2023, DS 
Smith will manufacture 100% reusable or recyclable 
packaging and its aim is that by 2030 all of its 
packaging will be recycled or reused.

*1 Seaweed for Europe: Hidden champion of the 
ocean report (October 2020)

Wir sprechen mit einer Reihe von 
Biotechnologieunternehmen, um die Verwendung von 
Algenfasern in einer Reihe von Verpackungsprodukten 
wie Kartons, Papierverpackungen und Pappschalen zu 
untersuchen.

Als eines der führenden Unternehmen auf dem Gebiet 
der Nachhaltigkeit hat unsere Forschung nach 
alternativen Rohstoff- und Faserquellen das Potenzial, 
für unsere Kunden und Verbraucher, die zunehmend 
Produkte wünschen, die leicht zu recyceln sind und 
die Umwelt nur minimal belasten, einen echten 
Wendepunkt darzustellen. Seegras ist eines der vielen 
alternativen natürlichen Materialien, die wir genau 
unter die Lupe nehmen. Und während die meisten 
Menschen es wahrscheinlich mit dem Strand oder als 
Zutat in Sushi assoziieren, könnte es für uns einige 
spannende Anwendungen haben, um die nächste 
Generation nachhaltiger Papier- und 
Verpackungslösungen zu schaffen.
— Thomas Ferge, Paper and Board Development 
Director bei DS Smith
Angesichts ihrer vielfältigen 
Verwendungsmöglichkeiten ist die Meeresalge in der 
Produktion ein wachsender Markt. Allein für die 
europäische Seegrasindustrie wird bis 2030 ein Wert 
von fast 8 Milliarden Pfund prognostiziert, der etwa 
115.000 Arbeitsplätze *1 schafft. 

Das Meeresalgenprojekt ist Teil unseres mit 100 
Millionen Pfund dotierten Forschungs- und 
Entwicklungsprogramms für die Kreislaufwirtschaft, 
das Anfang dieses Jahres angekündigt wurde. Die 
Arbeit an Naturfasern umfasst auch andere innovative 
Naturmaterialien wie Stroh, Hanf und Baumwolle 
sowie ungewöhnlichere Quellen wie die 
Gänseblümchenpflanze und landwirtschaftliche 
Abfälle wie Kakaoschalen oder Bagasse - die 
Zellstofffaser, die bei der Verarbeitung von Zuckerrohr 
übrig bleibt.

Die Kreislaufwirtschaft steht im Mittelpunkt unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie "Jetzt. Und zukünftig.", die 
sich darauf konzentriert, den Kreislauf durch besseres 
Design zu schließen, natürliche Ressourcen zu 
schützen, indem jede Faser optimal genutzt wird, 
Abfall und Umweltverschmutzung durch 
Kreislauflösungen zu reduzieren und die Menschen zu 
befähigen, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
anzuführen. Bis 2023 wird DS Smith 100 % 
wiederverwendbare oder recycelbare Verpackungen 
herstellen und bis 2030 sollen alle Verpackungen 
recycelt oder wiederverwendet werden.

*1 Bericht Seetang für Europa: Hidden Champion des 
Ozeans (Oktober 2020)

Market News
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Pressemitteilungen  /  Press Releases

Präzise, leicht und einfach im Handling:
Das neue Nutzentrennwerkzeug alublanker von Marbach überzeugt auf 
ganzer Linie.
Marbach hat seit diesem Jahr einen neuen Nutzentrenner im Angebot. Der alublanker ist – wie sein Name bereits 
vermuten lässt – aus Aluminium gefertigt und komplett CNC-gefräst. Einer der ersten Kunden, die den alublanker 
im Einsatz haben, ist Marbachs langjähriger Partner MPS in Obersulm – ein Unternehmen der Consumer Packaging 
Business der WestRock Gruppe. Am Standort in Obersulm werden hochwertige Faltschachteln für die internationale 
Parfüm- und Kosmetikindustrie hergestellt.

Eugen Schneider, Abteilungsleiter Stanzerei bei WestRock Obersulm: „Wir haben den ersten Auftrag mit dem neuen 
alublanker von Marbach produziert. Die damit erreichte Performance hat unsere Maschinenbediener voll 
überzeugt. Der alublanker ist sehr präzise, sehr leicht und kann von nur einer Person alleine sehr gut eingerichtet 
werden. Trotz des geringen Gewichtes ist er solide und auch der Durchlauf des Abfallgitters war sehr stabil. Wir 
werden den neuen alublanker auf jeden Fall auch in Zukunft einsetzen.“

Der Marbach alublanker ist komplett aus einem Stück und in einem Fräs-Arbeitsgang gefertigt. Die Ausführung in 
Aluminium und das damit verbundene geringe Gewicht bedeutet optimiertes Handling der Nutzentrenn-Unterteile. 
Das Ein-Mann-Handling spart Zeit und Personalkosten. 

Darüber hinaus sorgt die hohe Präzision des alublankers für eine perfekte Stapelbildung, reduzierte Rüstzeiten, 
hohe Verpackungsqualität ganz ohne Abdrücke und hohe Maschinengeschwindigkeiten. Für reibungslose 
Produktionsprozesse und maximale Performance in der Nutzentrennstation.

Market News Market News

Precise, light and easy to operate:
The new alublanker blanking tool from Marbach is convincing all along 
the line.
Marbach has added a new blanking tool to its product range. The alublanker is, as its name suggests, made of 
aluminum and completely CNC-milled. One of the first customers to use the alublanker is Marbach's long-standing 
partner MPS in Obersulm - a company of the Consumer Packaging Business of the WestRock Group. The Obersulm 
site produces high-quality folding cartons for the international perfume and cosmetics industry.

Eugen Schneider, Die-Cutting Manager at WestRock Obersulm: "We produced the first order with the new 
alublanker from Marbach. The performance achieved with it has fully convinced our machine operators. The 
alublanker is very precise, very light and can be easily set-up by just one operator. Despite its low weight, it is solid 
and the passage of the waste grid has also been very stable. We will definitely continue to use the new alublanker in 
the future."

The Marbach alublanker is completely made of one piece and produced in one milling operation. The design in 
aluminum and the associated low weight means optimized handling of the female blanking tools. The one-man 
operation saves time and personnel costs. 

In addition, the high precision of the alublanker ensures perfect stacking, reduced set-up times, high packaging 
quality with no marks at all, as well as high machine speeds. For smooth production processes and maximum 
performance in the blanking station.

© Marbach Group
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Das Portfolio von Marbach Die Supplies (MDS) umfasst Maschinen, Geräte und Materialien für den 
Stanzformenbau. In den letzten Monaten hat MDS sein Angebot an Handgeräten ausgebaut. Zu den beliebtesten 
darunter zählt das Multifunktionsgerät mcut|multi. Es schneidet Linienmaterialien schnell und ohne Verformung. 
Plastika Mostar aus Slovenien hat mcut|multi bereits im Einsatz und ist begeistert.

Andraž Mostar, Projektmanager von Plastika Mostar: "Wir haben den mcut|multi bereits eine ganze Weile im 
Einsatz und ich kann sagen, dass es vermutlich das beste manuelle Schneidwerkzeug auf dem Markt ist. Jede 
Tätigkeit, die mit diesem Werkzeug ausgeführt wird, wird zum Kinderspiel: Ablängen, ausklinken und Häkchen 
schneiden: Das alles geht mit nur einem Werkzeug, alles mit nur einem Griff. Die Schnittergebnisse sind sehr 
präzise und genau, und alle Schneidelemente des Werkzeugs sind leicht austauschbar und können nachgeschliffen 
werden."

Der mcut|multi ist für Linienmaterialien in den Stärken 2 pt bis 3 pt und einer Höhe von 23,8 bis 50 mm geeignet. 
Er verfügt über einen Digitalanschlag.

Mostar weiter: "Alles in allem kann ich sagen, dass der mcut|multi genau so konzipiert wurde, dass man schnell, 
effizient und dabei präzise mit ihm arbeiten kann. Außerdem ist er für eine lange Lebensdauer ausgelegt und erfüllt 
seinen Zweck hervorragend. Der Marbach-Kunden- und Service-Support ist ebenfalls schnell und immer für uns 
erreichbar. Ich würde das Handgerät mcut|multi allen Stanzformenherstellern empfehlen, die ein vielseitiges und 
zuverlässiges Handgerät zur Linienbearbeitung suchen, bei dem jeder einzelne Schnitt zählt."

Plastika Mostar ist begeistert vom neuen mcut|multi:
Vielseitiges Multifunktionsgerät von Marbach 
überzeugt auf der ganzen Linie.

Pressemitteilungen  /  Press Releases

Plastika Mostar is very impressed by the new mcut|multi:
Versatile cutting device from Marbach convinces all along the line.

The portfolio of Marbach Die Supplies (MDS) includes machines, equipment and materials for diemaking. In 
particular, MDS has expanded its range of manual devices in recent months. Among the most popular of these is the 
mcut|multi multifunctional cutting tool. It cuts rule materials quickly and without deformation. Plastika Mostar in 
Slovenia is already using mcut|multi and is very impressed.

Andraž Mostar, Project Manager from Plastika Mostar: »We have been using the mcut|multi for a while now, and I 
can say it's probably the best manual cutting tool on the market. Every operation performed with this tool becomes 
child's play: cutting, lipping and notching all in one tool, all in a single operation. The cutting results are of a very 
high quality and also accurate and all cutting elements of the tool are easily replaceable and can be reground.«

The mcut|multi is suitable for rule materials with a thickness of 2 pt to 3 pt and a height between 23.8 and 50 mm. 
It features a digital anchor point. 

Mostar continues »All in all, I can say that the mcut|multi can be described as designed to work fast, efficiently and 
with precision, built to last a long time and to fulfil it's purpose with excellence. The Marbach customer and service 
support is likewise fast and is always available for us. I would highly recommend the mcut|multi cutting device to 
all diemakers, who want a versatile and reliable manual device where every single cut counts.«

© Marbach Group
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Marbach Die Supplies hat ein neues Gerät zum Ausklinken von Linienmaterialien bei der Stanzformenherstellung 
auf den Markt gebracht. Unter dem Namen mcut|notch-duo ist dieses platzsparende Handgerät ab sofort erhältlich.

André Angermeir: „Der mcut|notch-duo ist ein Treppenausklinker der besonderen Art: Denn er besitzt zwei 
verschiedene, übereinander liegende Ausklinker mit verschiedenen Breiten (3-10 mm). Der Anwender erhält somit 
zwei Ausklinker in einem. Der manuelle Anschlag des mcut|notch-duo sorgt beim Ausklinken für eine korrekte 
Positionierung der Ausklinkungen. Die stufenlose Tiefeneinstellung von bis zu 19 mm macht das Ausklinken sicher 
und einfach. Der mcut|notch-duo ist sehr robust und verfügt über eine exzellente Schneidübersetzung. Die spezielle 
Schneidengeometrie sorgt für einen einfachen und sauberen Schnitt und perfekte Ergebnisse. Alle 
Schneidelemente sind TiN-beschichtet. Dadurch sind sie sehr hart und langlebig. Sie sind sowohl auf der Ober- als 
auch auf der Unterseite mit Schneiden versehen. Ist ein Element auf der einen Seite verschlissen, kann es schnell 
und unkompliziert umgedreht werden und ist sofort wieder einsatzbereit. Außerdem ist ein mehrmaliges 
Nachschleifen möglich. Mit dem mcut|notch-duo wird die Linienbearbeitung zum Kinderspiel.“

Market News

Zwei Ausklinkgeräte in einem.
mcut|notch-duo von Marbach.

© Marbach Group

Den mcut|notch-duo gibt es für 
Linienmaterialien in 2pt und 3pt.

The mcut|notch-duo is available for rule 
materials in 2pt and 3pt.

Marbach Die Supplies has launched a new device for notching rule materials in diemaking. Called mcut|notch-duo, 
this space-saving manual device is available now.

André Angermeir: "The mcut|notch-duo is a notcher of a special kind: because it has two different notchers, one 
above the other, with different widths (3-10 mm). The user thus receives two notchers in one. The manual gauge of 
the mcut|notch-duo ensures correct positioning of the notches during notching. The stepless depth adjustment of up 
to 19 mm makes notching safe and easy. The mcut|notch-duo is very robust and has an excellent cutting ratio. The 
special cutting geometry ensures an easy and clean cut and perfect results. All cutting elements are TiN-coated. 
This makes them very hard and durable. They are provided with cutting edges on both the upper and lower side. If 
an element is worn on one side, it can be turned over quickly and easily and is immediately ready for use again. In 
addition, multiple regrinding is possible. With the mcut|notch-duo, rule processing becomes child's play."

The mcut|notch-duo is available for rule materials in 2pt and 3pt.

Two notching devices in one.
mcut|notch-duo from Marbach.
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Rauschendes Fest der Verpackungsbranche

Gewusel in den Gängen, geschäftiges Treiben an den Messeständen. Beim Streifzug durch die Messehallen und in 
Gesprächen mit Ausstellern konnte man Sätze aufschnappen wie: “Das Investment hat sich definitiv gelohnt!”, “Wir 
sind froh, dass wir das Risiko nicht gescheut haben” oder “Die Optimisten unter den Ausstellern wurden belohnt”. 
Auch das Rahmenprogramm erfreute sich großer Beliebtheit. Rund 9.500 Zuschauer verfolgten die 101 
Fachvorträge in den Foren PACKBOX, TECHBOX und INNOVATIONSBOX. Wer einen Vortrag auf der Messe 
verpasst hat, kann ihn noch bis Jahresende auf dem digitalen Tool myFACHPACK anschauen.

Fachangebot und Internationalität 
Die FACHPACK bot ein umfangreiches Angebot entlang der Prozesskette Verpackung: angefangen bei Packstoffen 
und Verpackungsmaschinen über Verpackungsdruck und -veredelung bis hin zu Logistiksystemen und Services. 41 
Prozent der Aussteller und etwa jeder dritte Besucher reisten aus dem Ausland an, allen voran aus Österreich, der 
Schweiz, Italien, den Niederlanden, der Türkei, der Tschechischen Republik, Polen, Frankreich und Belgien. 

Besucher schätzen die FACHPACK als Arbeitsmesse
“Erschöpft, aber glückselig!” so kann man den Gemütszustand von Heike Slotta, Executive Director Exhibitions, 
NürnbergMesse, kurz vor Schließung der Messetore beschreiben. Wie ihr ging es vielen auf der Messe. Keiner 
wusste vorher wie es werden und wie viele Besucher tatsächlich nach Nürnberg kommen würden in diesem 
außergewöhnlichen, pandemie-geprägten Jahr. Dass es am Ende so viele waren, hat nicht nur die Aussteller, 
sondern auch die Messemacher überrascht. Und es zeigt: trotz aller digitaler Möglichkeiten ist ein Live-Event 
durch nichts zu ersetzen. “Was Besucher an der FACHPACK besonders schätzen, sind die ergiebigen Gespräche mit 
Ausstellern, in denen Ideen entstehen für Lösungen für deren Verpackungsprobleme”, weiß Phillip Blass, Director 
FACHPACK, NürnbergMesse. “Die FACHPACK ist einfach eine richtige Arbeitsmesse – und das macht sie so 
besonders.”

Fachpublikum: 90 Prozent entscheiden in Einkaufsfragen mit  
Besonders gelobt wurde von Ausstellern die hohe Qualität des Fachpublikums. Die Ergebnisse einer 
Besucherbefragung durch ein unabhängiges Institut belegen dies: rund 90 Prozent der Fachbesucher gaben an, in 
Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen ihres Unternehmens einbezogen zu sein. Rund zwei Drittel der 
Fachbesucher haben eine leitende Position, mehr als jeder Fünfte ist in der Geschäftsleitung. Die Besucher kamen 
vor allem aus den Branchen Lebensmittel und Getränke, Pharma und Medizin, Kosmetik, Chemie, Elektronik und 
Automotive. 

Neues Leitthema für FACHPACK 2022: “Transition in packaging”
Die FACHPACK versteht sich als Wegweiser und möchte der Branche Orientierung bieten. Das neue Leitthema für 
2022 widmet sich deshalb den starken Strömungen, die derzeit auf die Verpackungsindustrie einwirken. Nicht nur 
der Gesetzgeber, sondern auch die Verbraucher fordern Nachhaltigkeit – und das verändert die Branche 
tiefgreifend. Themen wie Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und E-Commerce schließen sich an. COVID 19 hat den 
Produktschutz unter Hygienegesichtspunkten in den Fokus gerückt. Und zudem Bereiche wie Online-Shopping und 
Home Deliveries noch mehr wachsen lassen. Welches Einkaufsverhalten werden Verbraucher in Zukunft zeigen? All 
diese Themen sind für die Verpackungsindustrie nicht nur eine Aufgabe, sie bieten auch eine große Chance zur 
Veränderung. 

Termin vormerken: Die nächste FACHPACK findet turnusgemäß vom 27. bis 29. September 2022 im Messezentrum 
Nürnberg statt. 

Folgen Sie der #FACHPACK auf LinkedIn, Twitter und YouTube! 
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“Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst”, so der einhellige Tenor der Aussteller zum Messeschluss der FACHPACK 
am 30. September 2021. Drei Tage lang war die Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse ein Feuerwerk 
an Innovation und Inspiration für die Verpackungsbranche. Und die Freude über persönliche Begegnungen mit 
Kunden und Geschäftspartnern war überall in den Messehallen zu spüren. Gänsehaut-Atmosphäre pur! Rund 
24.000 Fachbesucher nutzten die Chance Antworten auf ihre speziellen Verpackungsfragen bei 788 Ausstellern aus 
33 Ländern zu finden. Jeder dritte Fachbesucher reiste aus dem Ausland nach Nürnberg. Der Messezutritt an den 
Eingängen mit E-Ticket und 3G-Nachweis war unkompliziert und schnell. Das Hygienekonzept hat gegriffen; die 
entsprechenden Vorschriften wurden von Ausstellern und Besuchern eingehalten. 
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A bustling celebration for the packaging industry

“Those who weren’t able to attend definitely missed out.” That was the unanimous view of the exhibitors as 
FACHPACK drew to a close on 30 September 2021. For three days, the trade fair for packaging, technology and 
processes was brimming with innovation and inspiration for the packaging sector. And the pleasure of being able to 
meet with customers and business partners in person was palpable throughout the exhibition halls. Goosebumps all 
around! A total of 788 exhibitors from 33 countries were on hand to answer specific packaging questions from 
about 24,000 trade visitors. Of the trade visitors, one in three had travelled to Nuremberg from outside Germany. 
Access to the trade fair with e-tickets and verification of “3G” status (proof of having been vaccinated, tested, or 
recovered from COVID) at the entrances was quick and uncomplicated. The hygiene strategy worked, with 
exhibitors and visitors observing the relevant regulations.

Market News

The aisles were busy, and there were crowds around the stands: strolling through the exhibition halls and in 
conversation with exhibitors it was possible to catch phrases such as, “The investment definitely paid off!” “We’re 
pleased we weren’t put off by the risk,” or “The exhibitors who were optimistic have been rewarded.” The 
supporting programme also proved highly popular. About 9,500 audience members followed the 101 product 
presentations in the PACKBOX, TECHBOX and INNOVATIONBOX forums. And anyone who missed a presentation at 
the trade fair can still view it on the myFACHPACK digital tool until the end of the year.

Products on display and an international focus
 
FachPack covered a comprehensive range of products from the entire packaging process chain, from packaging 
materials and machines to printing and processing, logistics systems and services. Forty-one percent of the 
exhibitors and about one-third of the visitors travelled from outside Germany, mainly from Austria, Switzerland, 
Italy, the Netherlands, Turkey, the Czech Republic, Poland, France and Belgium. 

Visitors appreciate FACHPACK as a working trade fair
“Exhausted, but happy!” That sums up how Heike Slotta, Executive Director Exhibitions, NürnbergMesse, felt just 
before the trade fair came to an end. Many others shared her feelings. No-one knew in advance how it would turn 
out, or how many visitors would actually make the trip to Nuremberg in this unusual, pandemic-afflicted year. The 
fact so many attended in the end was a surprise not only for the exhibitors but also for the trade fair organizers. 
And it just proves that nothing can take the place of a live event, despite all the digital options available. “What 
visitors to FACHPACK particularly appreciate is the productive conversations with exhibitors, which lead to new 
ideas for solutions to their packaging problems,” observes Phillip Blass, Director FACHPACK, NürnbergMesse. 
“FACHPACK is simply a real working fair – and that’s what makes it special.”

Industry professionals: 90 percent contribute to purchasing decisions 

The exhibitors had particular praise for the high quality of the industry professionals. That is backed up by the 
results of a visitor survey by an independent institute: some 90 percent of the trade visitors said they were involved 
in the purchasing and procurement decisions in their companies. About two-thirds of them held senior positions, 
and more than one in five were from management. The visitors came mainly from the food and beverage, 
pharmaceutical and medical, cosmetics, chemical, electronics and automotive industries. 

New key theme for FACHPACK 2022: “Transition in packaging”
FACHPACK perceives itself as a guide, and aims to offer direction to the sector. The new key theme for 2022 is 
therefore devoted to the powerful trends currently impacting on the packaging industry. Sustainability is demanded 
not only by law but also by consumers – and that is making far-
reaching changes to the industry. Subjects such as the circular 
economy, digitalization and e-commerce add to the mix. Covid-19 
has brought a focus to the aspect of hygiene in product 
protection. In addition, areas such as online shopping and home 
deliveries will continue to grow. What purchasing behaviours will 
consumers exhibit in the future? All these themes are not only a 
task for the packaging industry; they also offer a major 
opportunity to make changes. 

Save the date! The next FACHPACK will take place in the 
Exhibition Centre Nuremberg in its usual sequence from 27 to 29 
September 2022. 

Follow #FACHPACK on LinkedIn, Twitter and YouTube!  
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Sabine Slaughter – Großformatdruck: 
auf Wachstumskurs dank kontinuierlich steigender Anwendungsbereiche!

Sabine Slaughter ist eine renommierte internationale 
Redakteurin, Beraterin und Journalistin, die seit 
Jahrzehnten den Wandel in der Druckindustrie 
beobachtet. Sie arbeitet eng mit Druckmaschinen-
herstellern, Brand Ownern und Druckdienstleistern 
zusammen und hat unzählige Artikel, Geschichten und 
Analysen in verschiedenen Fachzeitschriften verfasst, 
die die gesamte Branche inspirieren.

Der Markt für Large Format Anwendungen hat den digitalen Wandel vollzogen, während bestimmte analoge 
Drucktechnologien, wie der Siebdruck, weiterhin den Gesamtmix ergänzen, den Großformatdruckdienstleister ihren 
Kunden anbieten. In diesem Zusammenhang gibt es noch so viel zu erforschen, zu vergleichen, zu überprüfen usw., 
und genau dafür bietet die drupa 2024 eine passende Gelegenheit. Covid-19 hat die Druckindustrie stark verändert 
und viele neue Anwendungen sind entstanden – mit Social Distancing Signage sogar eine ganz neue Kategorie. Alle 
wichtigen Hersteller wie Canon, Epson, HP, Mimaki, Roland DG, Konica Minolta, Agfa und viele andere werden eine 
Vielzahl von Anwendungen und ihre neuesten Entwicklungen vorstellen, die alle darauf abzielen, neue 
Geschäftsmöglichkeiten für Druckdienstleister zu schaffen. Mit einem prognostizierten Volumen von 11,2 Milliarden 
US-Dollar bis 2025 (Markets and Markets) ist der Großformatdruckmarkt zwar sehr gesättigt, hat aber noch großes 
Potenzial. 

Handgemalte Beschilderung war schon immer ein seltener Anblick und ist es heute umso mehr - falls man sie 
überhaupt noch findet. Die Entwicklung digitaler Technologien - beginnend mit dem ersten digitalen 
Großformatdrucker, der 1999 vorgestellt und auf der drupa 2000 präsentiert wurde - hat sich rasant entwickelt und 
eine neue beachtliche Entwicklung genommen. Dennoch gibt es für Druckdienstleister heute stetig neue 
Herausforderungen, da die Kunden zunehmend individuellere Kommunikationsmittel, schnellere Durchlaufzeiten 
und noch mehr Anwendungen fordern. Man könnte annehmen, dass Inkjet keine Grenzen kennt. 

Zwar sind große Druckauflagen auf analogen Maschinen insgesamt 
immer noch praktikabler, aber sie werden nicht mehr so häufig 
bestellt wie früher. Die digitale Transformation führt dazu, dass 
immer mehr Anwendungen digital werden, was wiederum zu hoch 
spezialisierten Groß- und Supergroßformatdruckern führt, von 
denen viele auf der drupa 2024 zu sehen sein werden. Solche 
Drucker können traditionelle Anwendungen verarbeiten, aber was 
noch interessanter ist, sie ermöglichen es innovativen 
Druckdienstleistern ihre Kompetenz für neue und unerwartete 
Marktnischen zu demonstrieren. Vor allem aber sind sie in der 
Lage, Kleinauflagen, personalisierte und kundenspezifische 
Projekte, sogar Unikate, zu produzieren. Das wiederum bietet 
Brand Ownern  neue Chancen und Optionen, so dass ihre 
Branding-Maßnahmen ihr volles Potenzial erreichen können. 

Ein weiterer großer Wachstumsfaktor in diesem Sektor ist natürlich der Umweltschutz, ein globales Thema, das 
weit über die drupa hinausgeht. In gleichem Maße, wie die Welt versucht, ihre negativen Auswirkungen auf das 
Klima zu reduzieren, überlegen Druckermaschinenhersteller, Druckdienstleister und vor allem die Kunden, die 
Druckaufträge erteilen (ob in kleinen oder großen Unternehmen), wie sie zum Umweltschutz beitragen können. Die 
weltweite Pandemie hat diese kundenorientierten Anforderungen noch beschleunigt. Tinten und 
Verbrauchsmaterialien für den Groß- und Supergroßformatdruck sowie die Drucker selbst werden von den 
Besuchern der drupa 2024 danach beurteilt werden, wie gut sie in diesen Kontext und in ihre eigenen Druckereien 
passen. Viele Marken sind bereit, für ein nachhaltigeres Produkt mehr Geld auszugeben - ein Trend, der sich in 
Zukunft fortsetzen wird und durch neue Vorschriften noch verstärkt werden dürfte. Vergewissern Sie sich also, dass 
Sie auf der drupa 2024 nach neuen Tinten- und Substratentwicklungen Ausschau halten. 

Groß- und Supergroßformatdrucker wurden hauptsächlich für die Beschilderungs-, Werbe-, Marketing- und 
Kommunikationsbranche entwickelt. Aber dank ihrer Vielseitigkeit schaffen sie es auch, andere Märkte zu 
erschließen und bestimmte (hauptsächlich kurzfristige) Aufträge in der Werbe-, Verpackungs- und 
Etikettenindustrie zu übernehmen sowie Proofing-Aufträge, die später auf analogen Maschinen ausgeführt werden. 
Einige können sogar in Bereiche vordringen, die früher von lithografischen Geräten abgedeckt wurden, wie Solar, 
Printed Electronics, RFID und alle Arten von leitfähigen Produkten.

Für die Digitaldruck-Community und diejenigen, die einen Einstieg in den Großformatmarkt erwägen, ist es wichtig 
zu verstehen, dass dieser Markt auf einer Vielzahl einzigartiger Anwendungen basiert, die spezielles Know-how 
erfordern. Die Liste ist lang und vielfältig - ob Fahrzeugbeklebung, Poster, Kunst, Innen- oder Außenbeschilderung, 
PoP und PoS, Dekordruck, Wegweiser, Heimtextilien, Tapeten, Wandbilder, jede Art von Displays, Eventund 
Bodengrafiken, einmalige Beschilderung aus einem Großauftrag, die genau an den Ort angepasst werden muss, an 
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dem sie installiert werden soll (z. B. Bushaltestellen mit spezifischen Wegbeschreibungen, Informationen oder 
Angeboten) - und viele andere. Der Digitaldruck ermöglicht eine kosteneffiziente, schnelle Abwicklung von 
Aufträgen und bietet gleichzeitig umweltfreundliche Lösungen, bei denen keine oder so gut wie keine Makulatur 
anfällt. Darüber hinaus beginnt der Digitaldruck, in den industriellen Drucksektor vorzudringen. Und es gibt bisher 
keine Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend verlangsamt. 
Social Distancing Signage als neue Kategorie innerhalb des Großformatsektors entwickelte sich während der 
Pandemie rasch. In vielen Fällen bedeutete dies, dass bestimmte Aufträge sofort und mit sehr kurzen Vorlaufzeiten 
produziert werden mussten, nicht selten mit regionalen oder individuellen Anpassungen. Diese Art von Aufträgen 
wird noch einige Zeit nachgefragt werden, da die Welt immer noch mit dem SARSCOV-2-Virus kämpft.

Auch der private Endverbraucher wird nicht ausgeschlossen oder übersehen, wenn es um digitale 
Druckanwendungen geht. Druckdienstleister bieten bereits webbasierte Bestellportale - so genannte Online-
Druckdienste - nicht nur für Unternehmen, Werbeagenturen usw., sondern auch für den Endverbraucher an, der 
individuelle Einzeldrucke bestellen kann - sei es als Wandbild, Poster, Tapete oder sogar als Bodengrafik.

Auf diese Weise werden auf der drupa 2024 zahlreiche neue Anwendungen von den Druckmaschinenherstellern 
angeboten werden. In Wahrheit ist die treibende Kraft hinter solchen neuen Anwendungen nicht wirklich der 
Druckmaschinenhersteller, es sind die Marketingund Kommunikationsexperten sowie Druckdienstleister, die die 
Anwendungsinnovationen tatsächlich vorantreiben (es stimmt allerdings, dass die Hersteller die Druckdienstleister 
in eine bestimmte Richtung beeinflussen können). Am Ende ist es oft sehr erstaunlich, was mit einem Groß- oder 
SuperGroßformatdrucker alles möglich ist. Auf der drupa werden viele neue Anwendungen vorgestellt, die alle ihre 
eigenen Anforderungen an Farbe und Bedruckstoff haben und die die visuelle Kommunikation auf ein neues 
Qualitätsniveau bringen.

Selbst in dem speziellen Bereich der Veredelung, der traditionell als Finishing-Sektor bezeichnet wird, gehen diese 
Druckereien über ihre eigenen Grenzen hinaus. Ob matt oder glänzend, haptische Oberfläche, Schmuckfarben oder 
digitale Prägung, Schneiden, Querschneiden, um nur einige zu nennen. Heutzutage ist das alles kein Problem mehr, 
denn viele Druckdienstleister haben sich diese Fähigkeiten zu eigen gemacht.

Auf dem Markt des digitalen Großformatdrucks spielen neben den Fähigkeiten des Druckers auch die Tinten und 
Verbrauchsmaterialien eine entscheidende Rolle. Sollen es UV-, UV-LEDTinten oder wasserlösliche Tinten, Latex-, 
Lösemittel- oder gar Pigmenttinten sein? Hier entscheiden der Anwendungskontext und das Nutzungsszenario des 
Kunden, was für welche Anwendung geeignet ist.
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Die Materialentwicklung hat sich erheblich beschleunigt und damit auch neue Anwendungen ermöglicht. Nicht 
jeder Bedruckstoff ist für einen bestimmten Tintentyp oder einen bestimmten Druckertyp geeignet. Deshalb sollten 
die drupaBesucher auch auf das für sie relevante spezifische Farb- und Medienspektrum achten, das von den 
jeweiligen Herstellern und Anbietern präsentiert wird. Alle auf der drupa ausstellenden Hersteller von Groß- und 
Supergroßformat sind bestrebt, Druckdienstleistern und potenziellen Kunden dabei zu helfen, die richtige 
Kombination für ihren geplanten Anwendungsmix zu finden.

Da der Großformatdruck nicht nur Rolle-zu-Rolleoder Rolle-zu-Bogen-Anwendungen umfasst, sondern auch den 
Markt für starre Bedruckstoffe, wird auf der drupa 2024 eine breite Palette weiterer Anwendungen gezeigt werden. 
Ob für den Druck auf Glas, Kunststoff, PVC, PET, Karton, Schaumstoff, Forex oder jede andere Art von Karton oder 
Folie, es gibt so viele verblüffende Effekte, die erzeugt und präsentiert werden können.
Einmal mehr wird die drupa die Fortschritte bei drucktechnischen Anwendungen hervorheben, um zu zeigen, wie 
Druckdienstleister, Brand Owner und letztendlich die Verbraucher vom Flachbett-, Groß oder 
Supergroßformatdruck profitieren können. Wie immer gilt die Regel: Die gewünschte Anwendung bestimmt die Art 
des Druckers, den ein Druckdienstleister in Betracht ziehen und kaufen sollte.

Der größte Vorteil eines Groß- oder Supergroßformat-Digitaldruckers liegt jedoch in seiner Anwendungsvielfalt - 
sei es in Bezug auf die Anpassung an Kundenwünsche, die Personalisierung, die Individualisierung (wenn sie noch 
möglich und kosteneffizient ist) und seine Effizienz, die allesamt eine Wirkung auf den Endkunden haben, die mit 
herkömmlichen Technologien nicht erreicht werden kann. Auf der drupa werden viele neue Anwendungen 
vorgestellt, die alle ihre eigenen Aspekte in Bezug auf Tinte und Bedruckstoff haben und zusammen die visuelle 
Kommunikation auf ein neues Niveau heben. In diesem Sinne können wir gar nicht mehr alle Anwendungen, die auf 
Großformatdruckern möglich sind, in einer einzigen Übersicht zusammenfassen.

Die Grenzen des digitalen Groß- und Supergroßformatdrucks werden auf der drupa 2024 weiter verschoben, und 
die Druckdienstleister werden dann in der Lage sein, diese Anwendungen noch intensiver als bisher zu erkunden. 
Der Markt ist reif für Innovationen, neue Anwendungen und neue Maschinen mit den damit verbundenen 
technologischen Verbesserungen, einschließlich Geschwindigkeit, Farben, Druckfarben und Bedruckstoffe.
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The wide and super wide format market has undergone its digital transition while certain analogue printing 
technologies, such as screenprinting, continue to complement the overall mix offered by large format print service 
providers (PSPs) to their clients. In this regard, there’s clearly still so much to be explored, compared, reviewed etc 
and that’s why drupa 2024 is such an unmissable opportunity. Covid-19 has changed a lot within the printing 
industry and many new applications, even a new category – Social Distancing Signage – have evolved. All the key 
manufacturers, such as Canon, Epson, HP, Mimaki, Roland DG, Konica Minolta, Agfa, and many others, will 
showcase a multitude of applications and their latest developments all aimed at driving new business opportunities 
for PSPs. Predicted to reach a volume of US$11.2 billion by 2025 (Markets and Markets), the wide format printing 
market is mature, but it has certainly not yet reached its heyday. 

Hand-painted signage always was a rare sight and is even more so nowadays - if you can find it at all. Developments 
in digital technologies - starting with the first digital wide format printer introduced in 1999 and presented at drupa 
2000 - have since accelerated and come a long way. Even so, for PSPs today there are more and more new feats to 
be accomplished as client-demand increases for more surprising, more individual means of communication, for 
faster turnaround and for even more applications to be created. You could say in this sense that inkjet has no limit.

While long print runs are still more viable overall on analogue machinery, they are not being ordered as often as in 
former times. The digital transition means that more and more applications will become digital and this itself leads 
to highly specialized wide and super wide printers, many of which will be shown at drupa 2024. Such printers can 
deal with traditional applications, but more interestingly they enable innovative PSPs to showcase their ability to 
cater for new and unexpected market-niche jobs. And most of all, to be able to viably produce short runs, 
personalized and customized projects, even one-offs, that help brand owners to do things not previously possible so 
that their branding efforts reach their full potential. 

Another big growth-factor in this sector is of course the 
environmental agenda, a global topic that extends far beyond 
drupa. As the world tries to reduce its negative climate impact, so 
printer manufacturers, PSPs and moreover the client ordering 
print (be it in a small or large corporation) are all considering how 
they can contribute to the environmental imperative. The global 
pandemic has accelerated these client-driven requirements. Inks 
and consumables for wide and super wide printing, as well as the 
printers themselves, will be judged by visitors to drupa 2024 as to 
how well they fit into this context and into their own print shops. 
Many brands are willing to pay the extra dollar in order to obtain a 
more sustainable product, a trend that will continue into the future 
and which is likely to be reinforced by new regulations. So be sure 
to check new ink and substrate developments at drupa 2024. 

Wide and super wide format printers have been mainly developed to cater to the signage, advertising, marketing 
and communications industries. However, they can also make an entrance or even a slight dent in other markets 
thanks to their versatility which enables certain (mainly short run) jobs within the commercial, packaging and label 
industries, as well as proofing jobs later to be carried out on analogue machinery. Some can even make forays into 
areas formerly covered by lithographic equipment such as solar, printed electronics, RFID and all kinds of 
conductive products. 
For the digital printing community and those considering entering the large format market, it is important to 
understand this a market based on a myriad of unique applications requiring specialized know-how. The list is long 
and varied - be it vehicle wraps, posters, art, interior or exterior signage, PoP and PoS, décor printing, directional 
way- finding, home furnishings, wallpapers, murals, any kind of displays, event and floor graphics, one-off signage 
from a large order that must be customized to fit the exact location where it will be installed (eg. bus stops with 
specific directions, info or offers) – and many others. Digital printing enables cost-effective, fast turnaround of 
orders while at the same time offering environmentally friendly solutions with no or next-to-no waste. In addition, it 
is starting to make inroads into the industrial printing sector. And there is no sign yet that it is slowing down.
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Sabine Slaughter is a renowned international editor, 
consultant and journalist who for decades has 
monitored the transformation in the printing industry. 
She works in close relationship with printer 
manufacturers, brand owners and PSPs and has 
written thousands of articles, stories, related analysis 
in various trade magazines inspiring the entire 
industry.

Sabine Slaughter – Wide Format Printing: 
destined to grow and with ever more applications!
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Social distancing signage as a new category within the wide format sector developed rapidly during the pandemic. 
In many cases it meant and still means that certain jobs had and have to be produced immediately at very short 
lead times, quite often with regional or individual customization. Those kind of jobs will continue to be in demand 
for some time to come as the world battles the SARS-COV-2 virus. 
Even the individual home consumer is not excluded or overlooked when it comes to digital printing applications. 
PSPs already offer web-based order portals – so called online print services – not only for companies, advertising 
agencies etc, but also for the end consumer who can order individual oneoff prints – be it as a mural, poster, 
wallpaper or even a floor graphic. 
In this way, drupa 2024 will see a host of new applications being offered by printer manufacturers. In truth, the 
driving force behind such new applications is not really the printer manufacturer, rather it is the marketing and 
communications community as well as the PSPs that actually drive application innovation (it is true, however, that 
manufacturers can influence PSPs in a certain direction). In the end, the result is often quite astonishing as to what 
can be done with a wide or super wide format printer. And as the manufacturers are listening - to their clients, to 
advertising and marketing experts – so in turn comes the next wave in applications, all of which will be shown at 
drupa 2024. 
Even within the specific area of embellishment, traditionally referred to as the finishing sector, such printers are 
stretching their own boundaries. Whether you want matt or gloss, haptic surface, spot colouring or digital 
embossing, cutting, crosscutting, all just to name a few. Nowadays it is no issue as many PSPs have embraced these 
abilities. 
Within the digital wide format printing market and distinct from the printer’s very own abilities, inks and 
consumables are playing another decisive role. Should it be UV or UV LED, aqueous, Latex, solvent or even 
pigment inks? Here the application context and the client’s usage scenario decide what is suitable for what 
application. 
Substrate developments have moved on significantly, opening the door to new applications as well. Not every 
substrate is suitable for a certain ink-type or a certain type of printers. So, visitors to drupa should also watch out 
for the specific ink and media spectrum which is relevant to them, as presented by the respective manufacturers 
and vendors. Every wide and super wide manufacturer exhibiting at drupa will be eagerly looking to help PSPs and 
potential clients in finding the right combination for their intended application mix. 
That wide format printing does not only encompass roll-to-roll or roll-to-sheet applications, but also the market for 
rigid substrates, means that a wide array of additional applications will be shown at drupa 2024. Be it for printing 
on glass, plastics, PVC, PET, cardboard, foam, forex or any other kind of oard or film, there are so many stunning 
effects that can be produced and which will be showcased further. Once again drupa will highlight the 
advancements in print technology related applications to prove how PSPs, brand owners and ultimately consumers 
can benefit from flatbed wide or super wide format printing. As always, the rule applies - the desired application 
determines the kind of printer that a PSP should consider and purchase. 
The biggest advantage of a wide or super wide digital printer however lies is in its application versatility - whether 
in terms of customization, personalization, individualization (when still viable and cost effective) and its efficiency, 
all together delivering a final customer impact that conventional technologies cannot achieve. 
Many new applications will be highlighted at drupa, all with their own set of ink and substrate aspects, and all 
together taking visual communication to new levels. Indeed, taken all together we no longer know how to call in a 
single reference for all the various applications that can be done on wide format printers. 
The boundaries of what digital wide and super wide format printing can do will be pushed further at drupa 2024 
and PSPs will then be able to explore those applications even more deeply than they did before. The market is ripe 
for innovation, new applications and new machinery with associated technology enhancements including speed, 
colors, inks-types as well as substrates. 
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ESU – Europäische Stanzform Union e.V.
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24.09.2021 

via Zoom Meeting

Start: 11:00 / 11:30
Ende: 13:00 

1.Vorsitzender: Patrick Gil
Schriftführerin: Jennifer Dussault (*Vossen)

1) Begrüßung und Eröffnung
Gemäß der ESU-Satzung müssen 50% der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein. Da dies nicht der Fall war, 
wurde ein Neubeginn der Mitgliederversammlung auf 11:30 Uhr verschoben.
Der Erste Vorsitzende Patrick Gil begrüßt alle Mitglieder und eröffnet die ESU-Mitgliederversammlung 2021.
Aufgrund der aktuellen Situation findet die Versammlung per Zoom-Meeting statt. 
Alle Stimmen wurden über Slido abgegeben.

2) Bestätigung der Beschlussfähigkeit und der Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder
Herr Patrick Gil gab die Beschlussfähigkeit der Versammlung bekannt.
18 Mitglieder waren stimmberechtigt anwesend.

3) Genehmigung der Tagesordnung und mögliche Änderungen der Tagesordnung
Gemäß 9.3 der ESU-Satzung wurde die Tagesordnung 30 Tage vor der Generalversammlung bekannt gegeben. Sie 
wurde in Ausgabe 2-2021 des ESU-Magazins und auf der ESU-Website veröffentlicht. (Siehe Anhang 1)
Die Mitglieder stimmten der Tagesordnung ohne Änderungen einstimmig zu.

4) Wahl eines Abstimmungsausschusses
Frau Jennifer Dussauld, Herr Michael Schuster und Herr Heinrich Sapski wurden
vorgeschlagen und einstimmig zum Wahlausschuss gewählt.

5) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung online am 30. September 2020.
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 30. September 2020 (online) wurde im ESU-Magazin Ausgabe 3-
2020 sowie auf der ESU-Website veröffentlicht.
Das Protokoll wurde mit einer Enthaltung genehmigt.

6) Tätigkeitsbericht des Vorstands
Herr Martin Rönngard trug den Tätigkeitsbericht des Vorstandes für das Berichtsjahr 2020/2021 vor. 
Das Berichtsjahr stand nach wie vor unter dem Einfluss von Covid19 – Reisebeschränkungen erschwerten die 
Geschäfte und auch das Technology Forum musste verschoben werden. Negativer Höhepunkt war die Auflösung des 
nationalen italienischen Verbandes. Aber durchaus auch positives konnte der Pandemie abgerungen werden. Zum 
Beispiel die häufigere Nutzung von Online-Meetings. Sie ersparen Zeit, Reisekosten und werden meist effektiver 
durchgeführt als herkömmliche Meetings. So hat auch der Vorstand der ESU sich deutlich öfters via ZOOM 
getroffen als es bei normalen Vorstandssitzungen der Fall gewesen wäre.
Mit großer Trauer teilte Herr Rönngard mit, dass Herr Dr. Dietmar Hesse, langjähriger Vorsitzender der ESU und 
des FDS, am 03.09.2021 unerwartet verstorben ist. 
(Für den vollständigen Bericht siehe Anhang 2)

7) Regionale Berichte
o   FDS - Deutschland: von Herrn Marco Klaus (Anhang 3)
o   AFF - Frankreich: von Herrn Jose Magalhaes (Anhang 4)
o   APSF - Schweiz: es liegt kein Bericht vor

8) Finanzbericht 2020, Haushaltspläne 2021 und 2022
Der Finanzbericht 2020, die Entwicklung des Haushaltsplans 2021 und der Haushaltsplan 2022 wurden vom 
Kassenwart Marcel Tigchelaar vorgestellt. (Siehe Anhang 5)
Es gab keine Fragen oder Anmerkungen von Seiten der Mitglieder.

9)   Kassenprüfungsbericht
Der Kassenprüfungsbericht wurde von Herrn Daniel Reucher vorgestellt. (Siehe Anhang 6)
Der Kassenprüfungsbericht wurde einstimmig angenommen.
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10)       
10.1) Erörterung der Berichte und Genehmigung des Finanzberichts 2020 und des Haushaltsplans 2022
Der Finanzbericht 2020 wurde einstimmig angenommen.
Der geplante Haushaltsplan für 2022 wurde einstimmig angenommen.

10.2) Entlastung des Vorstandes
Die Entlastung des Vorstandes wurde mit einer Enthaltung angenommen.

11) Neuwahlen

1.Vorsitzender
Die Mitglieder wurden gefragt, ob es Freiwillige für die vakante Stelle gibt. Niemand meldete sich.
Frau Jennifer Dussault fragte Herrn Patrick Gil, ob er bereit sei, wieder für das Amt des 1.Vorsitzenden zu 
kandidieren. Herr Patrick Gil stimmte dem zu. Herr Gil wurde einstimmig für zwei weitere Jahre als 1.Vorsitzender 
gewählt. Herr Gil wurde gefragt, ob er die Wahl annehme. 
Herr Gil dankte den Mitgliedern für ihre Stimmen und nahm die Wahl an.

2.Vorsitzender
Die Mitglieder wurden gefragt, ob es Freiwillige für die vakante Stelle gibt. Niemand meldete sich.
Frau Jennifer Dussault fragte Herrn Martin Rönngard, ob er bereit sei, wieder für das Amt des 2.Vorsitzenden zu 
kandidieren. Herr Martin Rönngard stimmte dem zu. Herr Rönngard wurde einstimmig für zwei weitere Jahre als 
2.Vorsitzender gewählt. Herr Rönngard wurde gefragt, ob er die Wahl annehme. 
Herr Rönngard dankte den Mitgliedern für ihre Stimmen und nahm die Wahl an.

3.Vorsitzender
Die Mitglieder wurden gefragt, ob es Freiwillige für die vakante Stelle gibt. Niemand meldete sich.
Frau Jennifer Dussault fragte Herrn Frédéric Ohmes von Mertens, ob er bereit sei, wieder für das Amt des 
3.Vorsitzenden zu kandidieren. Herr Frédéric Ohmes von Mertens stimmte dem zu. Herr Ohmes von Mertens wurde 
einstimmig für zwei weitere Jahre als 3.Vorsitzender gewählt. Herr Ohmes von Mertens wurde gefragt, ob die Wahl 
annehme. 
Herr Ohmes von Mertens dankte den Mitgliedern für ihre Stimmen und nahm die Wahl an.

Aus der Verbandsarbeit / From the association's workAus der Verbandsarbeit / From the association's work
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Kassenwart
Die Mitglieder wurden gefragt, ob es Freiwillige für die vakante Stelle gibt. Niemand meldete sich.
Frau Jennifer Dussault fragte Herrn Marcel Tigchelaar, ob er bereit sei, wieder für das Amt des Kassierers zu 
kandidieren. Herr Marcel Tigchelaar stimmte dem zu. Herr Tigchelaar wurde einstimmig für zwei weitere Jahre als 
Kassierer gewählt. Herr Tigchelaar wurde gefragt, ob die Wahl annehme. 
Herr Tigchelaar dankte den Mitgliedern für ihre Stimmen und nahm die Wahl an.

12)   Wahl der beiden Kassenprüfer
Die Mitglieder wurden gefragt, ob es Freiwillige für die vakanten Stellen gibt. Niemand meldete sich.
Dem Verband liegen die schriftlichen Erklärung von Frau Liliana Magalhães da Silva und Herrn Holger Sangl vor, 
dass sie sich für die Posten zur Verfügung stellen und bei einer Wahl diese auch annehmen werden.
Die Mitglieder wurden gefragt, ob sie für Herrn Holger Sangl als Kassenprüfer stimmen.
Herr Sangl wurde einstimmig als Kassenprüfer gewählt.
Die Mitglieder wurden gefragt, ob sie für Frau Liliana Magalhães da Silva als Kassenprüfer stimmen.
Frau Liliana Magalhães da Silva wurde einstimmig als Kassenprüferin gewählt.

13)   Mitgliedsbeiträge 2023
Da die finanzielle Situation der ESU positiv ist und der Haushalt positive Ergebnisse zeigt, kündigte der 1. 
Vorsitzende an, dass eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für 2022 nicht geplant ist. Die Beiträge werden für 2022 
gleichbleiben.
Dies wurde mit einer Enthaltung angenommen.

14)  Vorschlag / Festlegung von Ort und Datum der nächsten ESU-Mitgliederversammlung 2022
Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliederversammlung 2022 wieder online abzuhalten.
Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

15)  Verschiedenes
In der letzten Mitgliederversammlung teilte der Vorstand mit, dass man im Laufe des Jahres über ein neues LOGO 
abstimmen wolle. In einer der Vorstandssitzungen kam der Gedanke auf, dass dem Verband immer mehr 
internationale Mitglieder angehören, der Name des Verbandes aber ein deutscher ist. Deshalb hat der Vorstand ein 
neues LOGO zunächst zurückgestellt und regt nun an, den Namen des Verbandes in einen mehr international 
verständlichen Namen zu ändern. Dies wurde den heute teilnehmenden Mitgliedern überwiegend positiv 
aufgenommen und der Vorstand wird für die nächste Mitgliederversammlung Vorschläge für einen neuen Namen, 
sowie ein neues LOGO unterbreiten. Die Mitglieder wurden aufgefordert ebenfalls Vorschläge einzureichen.

Die Mitgliederversammlung wurde beendet gegen 13:00 Uhr 

Patrick Gil      Martin Rönngard      Jennifer Dussault
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Schriftführerin
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Tagesordnung
für die Mitgliederversammlung der 

Europäischen Stanzform Union am 24.09.2021
1) Eröffnung und Begrüßung

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder

3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung

4) Wahl eines Wahlausschusses

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

6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes

7) Berichte aus den Regionen
Deutschland
Frankreich
Schweiz

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

9) Bericht der Kassenprüfer

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

10.2) Entlastung des Vorstandes

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

 
12) Wahl der 2 Kassenprüfer, Wiederwahl ist möglich

13) Beschluss der Höhe der Mitgliederbeiträge 2022

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

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

Meerbusch, 26.07.2021

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

Anhang 1 zum Protokoll der ESU Mitgliederversammlung vom 24.09.2021 
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Anhang 2 zum Protokoll der ESU Mitgliederversammlung vom 24.09.2021 

Tätigkeitsbericht 2020/2021

Sehr geehrte Mitglieder,

leider hat Covid19 auch im vergangenen Berichtsjahr 2020/2021 wieder deutlich Einfluss genommen.

Ein trauriger Höhepunkt war die Auflösung des italienischen Verbandes Ende 2020, deren Mitglieder offensichtlich 
zum Teil von der Pandemie besonders hart getroffen wurden. Erfreulicherweise sind einige dieser Unternehmen 
heute direkte Mitglieder ESU.

Reisebeschränkungen und weitere Maßnahmen um die Ausbreitung von Covid19 einzudämmen, hatten nicht nur 
einen direkten Einfluss auf ihren geschäftlichen Tätigkeiten, auch die Verbandsarbeit wurde direkt beeinflusst. 
Blickten wir Anfang des Jahres 2021 noch optimistisch auf die Durchführung, mussten wir schließlich erstmals in 
der Geschichte des Technology Forums dieses Branchenevent verschieben. Aus heutiger Sicht war es wohl die 
richtige Entscheidung, die Sie auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Juni getroffen haben. 
Mit Spannung werden wir sicherlich alle die Entwicklung in Dänemark beobachten. Dänemark hat die Pandemie 
Anfang diesen Monats für beendet erklärt. Zugleich wird Covid-19, die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 
ausgelöste Erkrankung, nicht mehr länger als „gesellschaftskritische Krankheit“ eingestuft und die letzten 
Einschränkungen wurden aufgehoben. Auch Israel hatte seine Maßnahmen dieses Jahr bereits deutlich gelockert, 
musste dann aber wieder weitreichende Einschränkungen anordnen. Allerdings lag die Impfquote zu diesem 
Zeitpunkt auch unter der heutigen in Dänemark. Wollen wir hoffen, dass aus Dänemark ein positives Signal für die 
weitere Entwicklung kommt, dass auch die Hoffnung auf ein Technology Forum ohne große Einschränkungen 
rechtfertigt. Wie schön wäre es, Sie alle zum traditionellen Dinner in Luxembourg begrüßen zu können.

Auch wenn es im Allgemeinen schwierig ist, einer Pandemie etwas Gutes abzugewinnen, so ist es aber nicht 
unmöglich. Viele von uns wurden gezwungen Ihre Prozesse zu überarbeiten, neue Prozesse und Methoden zu 
installieren, die sich hinterher sogar als sehr effektiv herausgestellt haben. Zum Beispiel sind einige unter uns 
sicherlich von ständigen Onlinemeetings genervt, aber richtig dosiert eingesetzt sind sie doch sehr effektiv und 
sparen Zeit und Reisekosten. Auch der Vorstand der ESU hat sich dieses Berichtsjahr deutlich öfter via ZOOM 
ausgetauscht als wir es bei herkömmlichen Vorstandstreffen getan hätten. Ich gebe allerdings zu, dass auch mir der 
persönliche Kontakt zu meinen Vorstandskollegen und Ihnen fehlt. Ich denke z.B. an unsere Mitgliederversammlung 
in Lyon, unsere Gespräche auf dem Sonnendach des Ausflugschiffes, dem Dinner in der Lyoner Altstadt – diese 
Momente kann nun einmal kein Onlinemeeting ersetzen.

Aber wie schon erwähnt, aus finanzieller Sicht gesehen bietet dieses Medium deutliche Vorteile. Auch im Jahr 2020 
hat der Verein wieder ein positives Ergebnis erzielen können. Näheres wird dazu wird Ihnen Marcel Tigchelaar im 
Finanzbericht vorstellen.

Schließlich muss ich Ihnen mit Bedauern mitteilen, dass Herr Dr. Dietmar Hesse, langjähriger 1. Vorsitzender der 
ESU, am 03.09.2021 unerwartet verstorben ist. Den Hinterbliebenen möchte ich mein tiefstes Beileid aussprechen. 
Bitte seien Sie versichert, dass unsere Gedanken bei Ihnen sind.

Mit kollegialen Grüßen

Patrick Gil
1. Vorsitzender

Anhang 3 zum Protokoll der ESU Mitgliederversammlung vom 24.09.2021 

Activity report FDS Germany

Liebe Mitglieder,

im vergangenen Jahr äußerte ich die Hoffnung, in der diesjährigen Mitgliederversammlung wieder über 
erfreulichere Dinge berichten zu können. Nun, wenn wir das Berichtsjahr 2020 / 2021 betrachten, kann ich wohl 
behaupten, dass sich dieser Wunsch nicht unbedingt erfüllt hat.

Auch dieses Berichtsjahr stand wieder völlig unter dem Einfluss von Covid19. Allerdings haben wir mittlerweile, 
sowohl gesellschaftlich als auch im unternehmerischen Bereich, gelernt damit zu leben und uns entsprechend 
angepasst. Vereinzelt haben wir wieder angefangen persönlichen Kontakt zu unseren Kunden aufzunehmen, doch, 
vor allem im internationalen Bereich, ist dies noch immer nicht vollumfänglich möglich.

Was die Verbandsarbeit anbelangt, so haben wir gelernt mit ZOOM zu leben und haben die Vorstandsitzungen 
komplett virtuell abgehalten. Aufgrund der gesparten Reisezeit und Kosten hat sich der Vorstand deutlich öfters via 
Zoom ausgetauscht. Hauptsächlich diskutierten wir darüber, wie wir den Verband für unsere Mitglieder attraktiver 
gestalten können. Wir haben hier auch einiges angestoßen, mit durchaus unterschiedlichen Erfolgen. Auf sehr gute 
Resonanz ist unsere im April durchgeführte Mitgliederbefragung gestoßen. Die Ergebnisse hierzu hatten wir im 
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ESU Magazin 1/2021 veröffentlicht. Für Ende des Jahres planen wir eine weitere Umfrage, diesmal detaillierter und 
auch auf betriebliche Kennzahlen bezogen. Weniger angenommen wurde bisher der Online-marketplace. Hier 
wollen wir Mitgliedern die Möglichkeit geben nicht mehr benötigte Ersatzteile für Maschinen, Zubehör für 
Stanzformen welches Sie nicht mehr einsetzen, gebrauchte Maschinen oder ähnliche Dinge anzubieten.

Bei allem was wir dieses Jahr auf den Weg gebracht haben, sind wir auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Umfragen 
müssen beantwortet werden, der Online-marketplace mit Inhalten gefüllt werden. Dann können wir im Sinne aller 
Mitglieder von erfolgreichen Veränderungen reden. Für die nächste Umfrage arbeiten wir gerade den Fragebogen 
aus. Gerne nehmen wir hier Vorschläge von Ihnen entgegen. Teilen Sie uns mit, welche Kennzahlen Sie besonders 
interessieren, um zu sehen, wo Sie im Branchenvergleich stehen. Wie auch in der letzten Umfrage werden wir 
natürlich alle erhobenen Daten absolut vertraulich behandeln. Bezüglich des Marketplace werden wir alle 
Mitglieder in den nächsten Tagen nochmals per Mail informieren und freuen uns, wenn diese Plattform dann auch 
mit Leben gefüllt wird.

Noch immer steht die Überarbeitung der ESUpedia an. Wir hoffen, dass die Situation rund um Covid19 in dem nun 
kommenden Berichtsjahr endlich eine Zusammenstellung der Arbeitsgruppen ermöglicht.

Betroffen muss ich Ihnen mitteilen, dass Herr Dr. Dietmar Hesse am 03.09.2021 unerwartet verstorben ist. Viele 
Jahre hat Herr Hesse sich als Vorsitzender für die Interessen beider Verbände, FDS und ESU, eingesetzt. Den 
Hinterbliebenen möchte ich mein tiefstes Beileid aussprechen. Bitte seien Sie versichert, dass unsere Gedanken bei 
Ihnen sind.

Mit kollegialen Grüßen

Marco Klaus
1.Vorsitzender FDS

Anhang 4 zum Protokoll der ESU Mitgliederversammlung vom 24.09.2021 

Tätigkeitsbericht Frankreich AFF

Wirtschaftliche Aktivität

Die letzten 12 Monate waren natürlich von der Covid 19-Krise betroffen, aber im Allgemeinen positiv.

Nach dem Einbruch der Umsätze im zweiten und dritten Quartal hat sich die Situation normalisiert und sogar zu 
einer starken Geschäftstätigkeit zurückgefunden. Ab September 2020 und bis August 2021 kämpften die meisten 
Stanzformenhersteller täglich darum, den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Eines der Hauptprobleme 
bestand darin, genügend Arbeitskräfte zu finden, um die hohe Nachfrage zu bewältigen.

Voll- und Wellpappe, Flach- und Rotationsstanzen, alle Segmente waren gut ausgerichtet. Ein Bereich war 
überraschenderweise nicht so gut aufgestellt: pharmazeutische Faltschachteln.

Das natürliche Gegenstück zu diesem guten Aktivitätsniveau war der Mangel an Materiallieferungen aufgrund der 
Globalität der Branche. Die nicht zu vermeidende Reaktion des Marktes sind daher Preiserhöhungen.

Die Nachfrage wurde durch den Rückgang der Aufträge von März bis Juli 2020 stark angekurbelt, da die 
Notwendigkeit, die Lagerbestände wieder aufzufüllen, den Auftragseingang künstlich erhöhte.

Die Sperrholz-, Stahl- und Gummipreise steigen, und es ist nicht leicht, damit umzugehen.

Bislang gibt es keine Probleme mit der Verfügbarkeit von Rohstoffen, und es wird prognostiziert, dass die 
Spannungen abnehmen werden. Die Lieferzeiten sind immer noch länger als je zuvor, aber im nächsten Jahr sollte 
sich die Situation wieder normalisieren.

Verbandsleben

Aufgrund der verschiedenen Lockdowns war es nicht möglich, eine physische Mitgliederversammlung unseres 
Verbandes abzuhalten.

Nichtsdestotrotz haben wir viele Kontakte zwischen den Mitgliedern während der Krise festgestellt, mehr als je 
zuvor. Hier zeigt sich der Wert der Mitgliedschaft.

Wir mussten im Mai 2020 einen Konkurs anmelden, aber dieses Unternehmen wurde erfolgreich von einem anderen 
Mitglied des Vereins übernommen.

Die Zahl der Mitglieder ist ebenso stabil wie die Zahl der Stanzformenhersteller.

Unsere nächste Sitzung ist für das ESU-Technologieforum im Frühjahr geplant.

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work Aus der Verbandsarbeit / From the association's work
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Anhang 5 zum Protokoll der ESU Mitgliederversammlung vom 24.09.2021 

Finanzplan 2020 / 2021 - Ausblick 2022 

Mitgliedsbeiträge

Insgesamt gehören der ESU und deren nationalen Verbände 117 Mitglieder an, von denen aber 8 ihren Beitrag für 
2021 noch nicht bezahlt haben. Die Finanzplanung für 2021 und 2022 enthalten daher nicht die Beiträge dieser 
Mitglieder.

2020

ESU Magazin und Technology Forum

Die Ergebnisse für diese beiden Bereiche werden vor den generellen Kosten dargestellt, d.h. die Aufwendungen der 
Geschäftsstelle sind hier nicht berücksichtigt.

ESU Magazin
Aufgrund der Situation rund um Covid19 sind im Jahre 2020 nur 3 Ausgaben des ESU Magazins erschienen.
Auf der Mitgliederversammlung 2020 hatten wir diesen Umstand bereits in den überarbeitenden Haushaltsplan 
2020 eingearbeitet. Das Ergebnis liegt somit im Rahmen des genehmigten Budgets.

Technology Forum
Die hier aufgeführten Kosten und Erträge betreffen alle das Technology Forum 2019 und verbessern damit noch 
einmal das Ergebnis unserer letzten Veranstaltung.

Generelle Kosten
Bei den generellen Kosten sind die Rechts- und Beratungskosten, sowie die Kosten für die Mitgliederver-
sammlungen und Vorstandstreffen geringer ausgefallen als erwartet. Insgesamt sind die generellen Kosten somit 
um 3.814,84 € niedriger ausgefallen als veranschlagt.

Fazit
Auf der Mitgliederversammlung Online 2020 nannten wir Ihnen ein zu erwartendes Ergebnis für 2020 in Höhe von 
3.075,96 €. Die nun vorliegende Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS aus Köln 
weist ein Ergebnis von +8.283,72 € aus, dies ist erneut eine deutliche Verbesserung in Höhe von +5.207,76 € 
gegenüber den Erwartungen.

2021

Für 2021 lag unsere Erwartung bei +9.450,00 €. Augenblicklich erwarten wir eine leichte Verschlechterung auf 
+5.550,00 €. Grund hierfür sind die Auswirkungen der Verschiebung des Technology Forum in das Jahr 2022.

Ausblick 2022

Für 2022 gehen wir davon aus, dass das Technology Forum, unter entsprechenden Hygieneregeln, stattfinden wird. 
Wir kalkulieren die Zahlen rund um das Technology Forum noch immer unter denen von 2019.
Beim Magazin und den generellen Kosten rechnen wir mit einer vergleichbaren Entwicklung wie 2021.
In der Summe erwarten wir, zum jetzigen Zeitpunkt, für 2022 ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 9.350,00 €. 
Ganz entscheidend wird hier der weitere Verlauf im Zusammenhang mit Covid19 sein.

Vermögensaufstellung:
Am 01.01.2020 betrug die Summe des Bankguthabens 69.100,61 € , der Wert des Inventars des Verbandes 4,00 € 
und der Kassenbestand 1.164,78 € .
Am 31.12.2020 betrug die Summe des Bankguthabens 77.384,33 €, der Wert des Inventars des Verbandes 4,00 € 
und der Kassenbestand 1.164,78 €.

Mitgliedsbeiträge 2021:
Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge steht daher nach wie vor nicht zur Debatte.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Marcel Tigchelaar
Kassenwart
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Anhang 6 zum Protokoll der ESU Mitgliederversammlung vom 24.09.2021 

ESU Kassenprüfungsbericht zum Geschäftsjahr 2020

Um Reisekosten zu sparen wurden die Unterlagen zur Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2020
im August 2021 per Mail versandt.

Die Kassenprüfung fand somit statt im August/September 2021.

Folgende Prüfungsunterlagen lagen vor:

• Eingangs- und Ausgangsrechnungen 2020
• Kontoauszüge Postbank 2020
• Buchungskonten 2020
• Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS aus Köln für das Jahr 2020

Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, alle geprüften Vorgänge wurden rdnungsgemäß 
bearbeitet und verbucht.

Holger Sangl Dietmar Gehrs Daniel Reucher
Kassenprüfer Kassenprüfer Geschäftsstelle

ESU – Association européenne des formistes 
Compte rendu de l'Assemblée générale du 24 septembre 2021 
tenue à l’aide de l’application Zoom Meeting
Ceci est une traduction du procès-verbal officiel. Le protocole allemand est le protocole contraignant.

Début : 11h00 / 11h30
Fin : 13h00 

1er président : Patrick Gil
Secrétaire : Jennifer Dussault (*Vossen)

1) Allocation de bienvenue et ouverture

Selon les statuts de l'ESU, 50% des membres titulaires du droit de vote doivent être présents. Comme ce n'était pas 
le cas, le commencement de l'Assemblée générale fut reporté à 11h30.
Le premier président Patrick Gil souhaite la bienvenue à tous les membres et ouvre l'Assemblée générale de l'ESU 
2021.
En raison de la situation actuelle, la réunion se tient via Zoom Meeting. 
Tous les votes ont été effectués au moyen de l’application Slido.

2) Constatation du quorum et du nombre de membres titulaires du droit de vote.

M. Patrick Gil constate que le quorum est atteint pour la réunion.
18 membres titulaires du droit de vote étaient présents.

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

Conformément à l'article 9.3 des statuts de l'ESU, l'ordre du jour a été annoncé 30 jours avant l'Assemblée 
générale. Il a été publié dans le numéro 2-2021 du Magazine ESU et sur le site web de l'ESU. (Voir annexe 1)
Les membres approuvent à l'unanimité l'ordre du jour sans modification.

4) Élection d'une commission électorale

Mme Jennifer Dussault, M. Michael Schuster et M. Heinrich Sapski ont été proposés et élus à l'unanimité à la 
commission électorale.

5) Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale en ligne tenue le 30 septembre 2020.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 30 septembre 2020 (en ligne) a été publié dans le numéro 3-2020 du 
Magazine ESU et sur le site web de l'ESU.
Le procès-verbal est approuvé avec une abstention.
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6) Rapport d'activité du bureau

M. Martin Rönngard a présenté le rapport d'activité du bureau pour l'exercice 2020/2021. 
L'année sous revue fut, elle aussi, influencée par les effets du Covid19 - les restrictions de voyages ont compliqué 
les affaires et le Forum technologique a également dû être reporté. La dissolution de l'association nationale 
italienne a constitué un évènement négatif majeur. La pandémie nous a cependant apporté des choses positives 
comme l'utilisation plus fréquente des réunions en ligne. Elles permettent de gagner du temps, de réduire les frais 
de déplacement et sont généralement plus efficaces que les réunions classiques. Le bureau de l'ESU s'est ainsi 
réuni beaucoup plus souvent via ZOOM qu'il ne l'aurait fait dans le cadre de ses réunions normales.
M. Rönngard nous a annoncé avec émotion et tristesse que Dr Dietmar Hesse, qui fut longtemps président de l'ESU 
et du FDS, est décédé subitement le 03.09.2021. 
(Pour le rapport complet, voir l'annexe 2)

7) Rapports provenant des régions

o FDS - Allemagne : par M. Marco Klaus (annexe 3)
o AFF - France : par M. Jose Magalhaes (annexe 4)
o APSF - Suisse : pas de rapport disponible

8) Rapport financier 2020, plans budgétaires 2021 et 2022

Le rapport financier 2020, l’évolution du plan budgétaire 2021 et le plan budgétaire 2022 ont été présentés par le 
trésorier Marcel Tigchelaar. (Voir annexe 5)
Il n'y a pas de questions ou de commentaires de la part des membres.

9) Rapport de l’audit de trésorerie

Le rapport de vérification de la caisse a été présenté par M. Daniel Reucher. (Voir annexe 6)
Le rapport de vérification de la caisse a été accepté à l'unanimité.

10) 
10.1) Débats sur les rapports et approbation du rapport financier 2020 et du plan budgétaire 2022

Le rapport financier 2020 a été approuvé à l'unanimité.
La proposition de plan budgétaire pour 2022 a été adoptée à l'unanimité.

10.2) Quitus du bureau

Le quitus du bureau a été approuvé avec une abstention.

11) Nouvelles élections

1er président
Il fut demandé aux membres s'il y avait des volontaires pour le poste vacant. Personne ne se manifesta.
Mme Jennifer Dussault demanda à M. Patrick Gil s'il était prêt à poser à nouveau sa candidature au poste de 1er 
président. M. Patrick Gil accepta de le faire. M. Gil fut élu à l'unanimité pour deux nouvelles années en tant que 1er 
président. Il fut demandé à M. Gil s'il acceptait l'élection. 
M. Gil remercia les membres pour leurs suffrages et accepta l'élection.

2ème président
Il fut demandé aux membres s'il y avait des volontaires pour le poste vacant. Personne ne se manifesta.
Mme Jennifer Dussault demanda à M. Martin Rönngard s'il était prêt à poser à nouveau sa candidature au poste de 
2ème président. M. Martin Rönngard accepta de le faire. M. Rönngard fut élu à l'unanimité pour deux nouvelles 
années en tant que 2ème président. Il fut demandé à M. Rönngard s'il acceptait l'élection. 
M. Rönngard remercia les membres pour leurs suffrages et accepta l'élection.

3ème président
Il fut demandé aux membres s'il y avait des volontaires pour le poste vacant. Personne ne se manifesta.
Mme Jennifer Dussault demanda à M. Frédéric Ohmes von Mertens s'il était prêt à poser à nouveau sa candidature 
au poste de 3ème président. M. Frédéric Ohmes von Mertens accepta de le faire. M. Ohmes von Mertens fut élu à 
l'unanimité pour deux nouvelles années en tant que 3ème président. Il fut demandé à M. Ohmes von Mertens s'il 
acceptait l'élection. 
M. Ohmes von Mertens remercia les membres pour leurs suffrages et accepta l'élection.

Trésorier
Il fut demandé aux membres s'il y avait des volontaires pour le poste vacant. Personne ne se manifesta.
Mme Jennifer Dussault demanda à M. Marcel Tigchelaar s'il était prêt à poser à nouveau sa candidature au poste 
de trésorier. M. Marcel Tigchelaar accepta de le faire. M. Tigchelaar fut élu à l'unanimité pour deux nouvelles 
années en tant que trésorier. Il fut demandé à M. Tigchelaar s'il acceptait l'élection. 
M. Tigchelaar remercia les membres pour leurs suffrages et accepta l'élection.
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Ordre du jour de l‘Assemblée générale de 
 l‘Association européenne des formistes (ESU),le 24.09.2021 

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

1) Ouverture et allocution de bienvenue

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

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

4) Élection d'une commission électorale

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

6) Rapport d'activité du bureau

7) Rapports provenant des régions
Allemagne
France
Suisse

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

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

9) Rapport de l’audit

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

12) Élection des deux réviseurs

Il fut demandé aux membres s'il y avait des volontaires pour les postes vacants. Personne ne se manifesta.
L'Association a reçu des déclarations écrites de Mme Liliana Magalhães da Silva et de M. Holger Sangl indiquant 
qu'ils se portent candidats à ces postes et qu'ils les accepteront s'ils sont élus.

Il fut demandé aux membres s'ils votent pour M. Holger Sangl au poste de réviseur.
M. Sangl fut élu à l'unanimité au poste de réviseur.

Il fut demandé aux membres s'ils votent pour Mme Liliana Magalhães da Silva au poste de réviseuse.
Mme Liliana Magalhães da Silva fut élue à l'unanimité au poste de réviseuse.

13) Cotisations des membres 2022

La situation financière de l'ESU étant positive et le budget présentant des résultats positifs, le 1er président 
annonça qu'il n'était pas prévu d'augmenter les cotisations des membres pour 2022. Le niveau des cotisations sera 
maintenu pour 2022.
Cette proposition est acceptée avec une abstention.

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

Le bureau propose de tenir l'Assemblée générale de 2022 à nouveau en ligne.
La proposition est acceptée à l'unanimité.

15) Divers

Lors de la dernière Assemblée générale, le bureau avait annoncé que l’on souhaitait procéder à un vote au sujet 
d’un nouveau logo dans le courant de l'année. Lors de l'une des réunions du bureau, il a été constaté que 
l’association comptait de plus en plus de membres internationaux, alors que le nom de l’association est allemand. 
C'est pourquoi le bureau a, dans un premier temps, différé le nouveau logo et suggère à présent de changer le nom 
de l'association pour un nom plus compréhensible au niveau international. Cette proposition a été accueillie de 
manière majoritairement positive par les membres présents aujourd'hui et le bureau soumettra des propositions 
pour un nouveau nom, ainsi qu'un nouveau LOGO, pour la prochaine Assemblée générale. Les membres ont 
également été invités à faire parvenir des propositions.

L'Assemblée générale s'acheva vers 13 heures. 

Approuvé : Patrick Gil Martin Rönngard  Jennifer Dussault
1er président 2ème président secrétaire

Annexe 1à l'Assemblée générale de l'ESU du 24.09.2021
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10.2) Quitus du bureau

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

 
12) Élection des deux réviseurs, une réélection est possible

13) Décision sur le montant des cotisations des membres 2022

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

15) Divers

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

Meerbusch, 26.07.2021

Patrick Gil           Martin Rönngard      Frédéric Ohmes von Mertens      Marcel Tigchelaar         Jennifer Dussault
1er Président       2ème Président        3ème Président                            Trésorier                      Secrétaire

Annexe 2 à l'Assemblée générale de l'ESU du 24.09.2021

Rapport d'activité 2020/2021

Chers membres,

Malheureusement, Covid19 a également marqué de son empreinte le dernier exercice 2020/2021.
Le douloureux évènement majeur de cette période fut la dissolution de l'association italienne à la fin de l'année 
2020. Manifestement, certains membres ont été durement touchés par la pandémie. Heureusement, certaines de 
ces entreprises sont désormais des membres directs de l’ESU .

Les restrictions de voyages et autres mesures visant à contenir la propagation du Covid19 ont, non seulement eu un 
impact direct sur les affaires des adhérents, mais ont également affecté directement le travail de l'association. Au 
début de l'année 2021, nous étions encore optimistes quant à la tenue du Technology Forum mais nous avons 
finalement dû le reporter, pour la première fois dans l'histoire de ce grand événement. Avec le recul, c'est 
probablement la bonne décision que vous avez prise lors de l'Assemblée générale extraordinaire de juin. Nous 
suivrons certainement tous avec intérêt l'évolution de la situation au Danemark qui a déclaré la fin de la pandémie 
au début du mois. Le Covid-19 n'y est plus classé comme "maladie critique pour le fonctionnement de la société" et 
les dernières restrictions ont été levées. Israël qui avait déjà considérablement assoupli ses mesures cette année a 
dû ensuite ordonner à nouveau des restrictions de grande ampleur. Toutefois, le taux de vaccination de l'époque 
était également inférieur à celui d'aujourd'hui au Danemark. Espérons qu'un signal positif pour la suite des 
événements viendra du Danemark, ce qui nous permettra d’espérer un retour du Forum technologique, sans 
restrictions majeures. Comme il serait agréable de vous accueillir et de vous revoir à l’occasion du traditionnel 
dîner à Luxembourg.

Le proverbe « À quelque chose malheur est bon » peut-il s’appliquer à la pandémie ? D’une certaine manière, qui 
sait ? Beaucoup d'entre nous ont ainsi été contraints de revoir leurs processus, de mettre en place de nouveaux 
procédés et de nouvelles méthodes de travail qui ont pu même s’avérer très efficaces par la suite. Ainsi, certains 
d'entre nous sont certainement agacés par les fréquentes réunions en ligne. Cependant, utilisées avec 
discernement, elles peuvent se révéler très efficaces et nous permettre d'économiser du temps et des frais de 
déplacement. Pour le bureau de l’ESU, au cours de l’année, cela a permis d’échanger des idées via Zoom beaucoup 
plus souvent que lors des rencontres habituelles. En revanche, je reconnais que le contact personnel avec mes 
collègues du bureau et votre présence à tous me manque cruellement. Je pense, par exemple, à notre Assemblée 
générale de Lyon, à nos conversations sur le pont découvert du bateau d'excursion, au dîner dans la vieille ville - 
aucune rencontre en ligne ne peut remplacer ces moments magiques.

Comme nous l'avons déjà mentionné, d'un point de vue financier, ce média présente des avantages évidents. En 
2020, l'association a, de nouveau, pu dégager un résultat positif. Marcel Tigchelaar vous en dira plus dans le 
rapport financier.

Chers collègues, j'ai le regret de vous annoncer que Dr. Dietmar Hesse, qui fut longtemps Premier Président de 
l’ESU, nous a subitement quitté le 03.09.2021. Je tiens à exprimer mes condoléances les plus sincères à la famille 
endeuillée. Soyez assurés que nos pensées sont avec vous.

Avec mes sincères salutations

Patrick Gil
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Annexe 3 à l'Assemblée générale de l'ESU du 24.09.2021
Rapport d'activité 2020/2021 Allemagne FDS

Chers membres,

L'année dernière, j'espérais encore qu’à l’occasion de l'Assemblée générale de cette année, je pourrai à nouveau 
vous annoncer des nouvelles réjouissantes. À l’examen de ce rapport 2020/2021, force est de constater que ce 
souhait ne s’est pas franchement réalisé.

Cet exercice subit, à nouveau, l'influence du Covid19. Entre-temps, nous avons appris à vivre avec la pandémie, 
tant sur le plan social qu’entrepreneurial et nous nous sommes adaptés en conséquence. Nous avons parfois, au cas 
par cas, recommencé à établir des contacts personnels avec nos clients mais ce n’est pas encore intégralement 
possible, notamment dans le domaine international.

En ce qui concerne le travail de l'association, nous avons appris à vivre avec le logiciel Zoom et avons tenu les 
réunions du bureau de manière totalement virtuelle. Compte tenu de l’économie possible en temps de déplacement 
et frais de voyages, ces échanges d’idées au sein du bureau ont été nettement plus fréquents avec Zoom. Nos 
discussions ont principalement porté sur la manière de rendre l'association plus attractive pour nos membres. Nous 
avons également initié un certain nombre de projets qui furent diversement couronnés de succès. Notre enquête 
auprès des membres, qui fut menée en avril, a rencontré un très bon accueil. Les résultats correspondants ont été 
publiés dans le magazine ESU 1/2021. Nous prévoyons une autre enquête pour la fin de l'année, cette fois plus 
détaillée et portant également sur des chiffres clés de l’activité d’entreprise. Jusqu'à présent, le Marketplace en 
ligne n’a pas encore rencontré le succès escompté. Ce projet permet de donner à nos membres des opportunités de 
proposer des pièces de rechange pour des machines dont ils n'ont plus l’usage, des accessoires pour formes de 
découpe qu'ils n'utilisent plus, des machines d'occasion ou des objets similaires.

Pour tout ce que nous avons lancé cette année, nous sommes tributaires de votre coopération. Il s’agit de répondre 
aux enquêtes, de proposer des contenus pour le marché en ligne Marketplace. Nous pourrons alors parler de 
changements réussis au profit de tous les membres. Nous travaillons actuellement au questionnaire de la prochaine 
enquête. Nous serions très heureux de recevoir vos suggestions. Faites-nous part des chiffres clés qui vous 
intéressent particulièrement et qui vous permettraient de vous situer en comparaison avec le secteur. Comme lors 
de la dernière enquête, nous traiterons bien entendu toutes les données recueillies avec une confidentialité absolue. 
En ce qui concerne Marketplace, dans les prochains jours, nous informerons à nouveau l’ensemble de nos membres 
par e-mail dans l’optique de dynamiser cette prometteuse plateforme.

La révision de l'ESUpedia est toujours en cours. Nous espérons que la situation concernant Covid19 permettra 
enfin la constitution des groupes de travail au cours de l’année d’exercice qui vient.

Mes chers adhérents, j'ai la tristesse de vous informer que M. Dr. Dietmar Hesse est décédé subitement le 3 
septembre dernier. Pendant de nombreuses années, Dietmar Hesse a présidé aux destinées des deux associations, 
FDS et ESU. Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées. Soyez assurés que nos 
pensées vous accompagnent.

Avec mes meilleurs sentiments

Marco Klaus

Annexe 4 à l'Assemblée générale de l'ESU du 24.09.2021

Rapport annuel France AFF

Activité économique

Les 12 derniers mois ont été bien évidement impactés par la crise du Covid 19 mais d’une façon générale positive‐
ment.

Après les chiffres d’affaires du premier et deuxième trimestres vraiment en berne, la situation est revenue à la 
normale ensuite avec une activité bien soutenue.
De Septembre 2020 à Aout 2021, une très large majorité de formiste devait vraiment se démener pour pouvoir 
répondre aux besoins de leurs clients. Un problème quotidien était de trouver les gens pour fournir les outils com‐
mandés.

Le carton compact et l’ondulé , la découpe à plat et rotative, tous les compartiments étaient bien orientés. De façon 
surprenante , seul le secteur des étuis pharmaceutiques était en retrait !
La contrepartie naturelle de ce bon niveau d’activité et au niveau global est et était les difficultés 
d’approvisionnement. Et subséquemment la réponse inévitable des marchés est l’augmentation des prix.

La demande a été réellement boostée par la réduction des stocks de Mars à Juillet 2020. Le besoin pour les 
reconstituer à un niveau normal a augmenté artificiellement le volume des commandes.

Le bois, l’acier et les mousses augmentent et ce n’est pas facile à gérer.
Jusqu’à présent il n’y a pas de phénomène de pénurie de matières premières et la prévision est que les tensions 
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devraient diminuer. Les délais de livraison sont encore très longs mais 2022 devrait voir la situation revenir à la 
normale.

Vie de l’Association.

En raison des différents confinements, il n’était pas envisageable de tenir une Assemblée Générale de notre 
association.
Néanmoins , il y a eu beaucoup de contacts entre les membres et peut-être même plus que jamais durant cette 
crise. C’est là aussi que l’on voit l’intérêt de cette association !

Nous avons eu à déplorer une faillite en Mai 2020 mais cette société a été reprise avec succès par un autre membre 
de notre association.
Le nombre de formistes en France est aussi stable que celui de nos membres.

Notre prochaine réunion devrait se tenir au printemps à l’occasion du Forum Technologique à Luxembourg.

Annexe 5 à l'Assemblée générale de l'ESU du 24.09.2021
Plan financier 2020 / 2021

Cotisations des membres

Au total, l'ESU et ses associations nationales comptent 117 membres, 8 d'entre eux ne sont pas encore à jour de 
leur cotisation 2021. La planification financière pour 2021 et 2022 n'inclut donc pas les cotisations de ces membres.

2020
Magazine ESU et Technology Forum
Les résultats de ces deux postes sont présentés hors frais généraux, c'est-à-dire que les charges du secrétariat 
central n’ont pas été prises en considération ici.
Magazine ESU
En raison de la situation liée au Covid19, seuls 3 numéros du magazine ESU ont paru en 2019. Lors de l'Assemblée 
générale de 2020, nous avions déjà pris en compte ce fait dans le budget révisé de 2020. Le résultat s’inscrit donc 
dans le cadre du budget approuvé.

Technology Forum
Les coûts et les recettes énumérés ici concernent tous le Forum technologique 2019 et améliorent donc une fois de 
plus le résultat de notre dernier événement.

Frais généraux
Dans les frais généraux, les frais juridiques et de conseil, ainsi que les frais pour les Assemblées générales et les 
réunions du bureau, se sont révélés inférieurs aux attentes. Globalement, les frais généraux ont été inférieurs de 3 
814,84 € aux estimations.

Conclusion
Lors de l'Assemblée générale en ligne de 2020, nous vous avons annoncé pour 2020 un résultat attendu de 3 075,96 
€. Le compte pertes et profits établi par la société d'audit SJS de Cologne, à présent disponible, fait ressortir un 
résultat de + 8.283,72 €, ce qui représente, à nouveau, une nette progression (de + 5.207,76 €) par rapport aux at‐
tentes.

2021
Pour 2021, notre attente était de + 9.450,00 €. A l’heure actuelle, nous escomptons une légère détérioration qui 
portera ce chiffre à + 5.550,00 €. Cela s'explique par l'impact du report du Forum technologique à 2022.

Perspectives 2022
Pour 2022, nous supposons que le Forum technologique aura bien lieu, dans le respect des règles d'hygiène 
correspondantes. Notre calcul des chiffres portant sur le Forum technologique s’établit encore en dessous de ceux 
de 2019.
En ce qui concerne le magazine et les frais généraux, nous prévoyons une évolution comparable à celle de 2021.
Globalement, à l’heure actuelle, nous nous attendons à un résultat positif d'environ 9.450,00 € pour 2021.
L’évolution de la situation liée au Covid19 sera déterminante à cet égard.

Situation patrimoniale :
Au 01.01.2020, la somme des avoirs bancaires s’établissait à 69.100,61 € , la valeur de l'inventaire de l'association 
représentait 4,00 € et le solde de trésorerie totalisait 1.164,78 €.
Au 31.12.2020, le total du solde bancaire était de 77.384,33 €, la valeur de l'inventaire de l'association était de 4,00 
€ et le solde de trésorerie de 1.164,78 €.

Cotisations des membres 2021 :
Une augmentation de la cotisation des membres n'est donc toujours pas à l'ordre du jour.
Nous vous remercions pour votre attention
Marcel Tigchelaar, trésorier
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ESU - Europäische Stanzform Union e.V.
Minutes of the general meeting from 24.09.2021 

via Zoom Meeting
Start: 11:00 / 11:30
Ende: 13:00 

1st Chairman: Patrick Gil
Secretary      : Jennifer Dussault (*Vossen)

1) Welcome and opening 

According to the ESU Statutes, 50% of the voting members must be present. Since this was not the case, a new 
start of the general meeting was postponed to 11:30 am. The First Chairman Patrick Gil welcomes all members and 
opens the ESU General Meeting 2021. 
Due to the current situation, the meeting is held via Zoom meeting.  All votes were cast via Slido.  

2) Confirmation of the quorum and the number of voting members.

Mr. Patrick Gil announced the quorum of the meeting. 18 members were present with voting rights.  

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

According to 9.3 of the ESU Statutes, the agenda was announced 30 days before the General Assembly. It was 
published in issue 2-2021 of the ESU Magazine and on the ESU website. (See Appendix 1) 
The members unanimously approved the agenda without any changes. 
 
4) Election of a Voting Committee 

Ms. Jennifer Dussauld, Mr. Michael Schuster and Mr. Heinrich Sapski were proposed and unanimously elected as 
Voting Committee. 
 
5) Approval of the minutes of the last general meeting online on September 30, 2020

The minutes of the general meeting of September 30, 2020 (online) were published in the ESU magazine issue 3-
2020 and on the ESU website. 
The minutes were approved with one abstention. 
 
6) Activity Report of the Board 

Mr. Martin Rönngard presented the activity report of the Board for the reporting year 2020/2021.  The reporting 
year was still under the influence of Covid19 - travel restrictions made business difficult and also the Technology 
Forum had to be postponed. The negative highlight was the dissolution of the Italian national association. 
However, there were also positive aspects to the pandemic. For example, the more frequent use of online meetings. 
They save time, travel costs and are usually more effective than conventional meetings. For example, the ESU 
Board has also met significantly more often via ZOOM than would have been the case with normal Board meetings.
 
It was with great sadness that Mr. Rönngard informed that Dr. Dietmar Hesse, long-time chairman of the ESU and 
the FDS, passed away unexpectedly on 03.09.2021.  (For the full report, see Annex 2)

7) Regional reports

 o FDS - Germany: by Mr. Marco Klaus (Annex 3) 
 o AFF - France: by Mr. Jose Magalhaes (Annex 4) 
 o APSF - Switzerland: there is no report available.

8) Financial report 2020, budgets 2021 and 2022
The financial report 2020, the development of the budget 2021 and the budget 2022 were presented by the 
treasurer Marcel Tigchelaar. (See Appendix 5) 
There were no questions or comments from the members.  

9) Cash Audit Report The cash audit report was presented by Mr. Daniel Reucher. (See Attachment 6) 

The cash audit report was unanimously approved.    
     
10) 
 10.1) Discussion of Reports and Approval of 2020 Financial Report and 2022 Budget

 The 2020 Financial Report was unanimously approved. The proposed budget for 2022 was approved unanimously. 
 
 10.2) Discharge of the Board
 
 The discharge of the Board was accepted with one abstention.  

 (This is a translation of the German language minutes. Only the German version is legally binding)
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11) New Elections 

1st Chairman 
Members were asked if there were any volunteers for the vacant position. No one came forward. Ms. Jennifer 
Dussault asked Mr. Patrick Gil if he would be willing to stand again for the position of 1st Chairman. Mr. Patrick Gil 
agreed to do so. Mr. Gil was unanimously elected for two more years as 1st Chairman. Mr. Gil was asked if he 
accepted the election.  Mr. Gil thanked the members for their votes and accepted the election.  

2nd Chairman 
Members were asked if there were any volunteers for the vacant position. No one came forward. Ms. Jennifer 
Dussault asked Mr. Martin Rönngard if he would be willing to stand again for the position of 2nd Chairman. Mr. 
Martin Rönngard agreed to do so. Mr. Rönngard was unanimously elected for two more years as 2nd Chairman. Mr. 
Rönngard was asked if he accepted the election.  Mr. Rönngard thanked the members for their votes and accepted 
the election.  

3rd Chairman 
Members were asked if there were any volunteers for the vacant position. No one came forward. Ms. Jennifer 
Dussault asked Mr. Frédéric Ohmes of Mertens if he would be willing to stand again for the position of 3rd 
Chairman. Mr. Frédéric Ohmes of Mertens agreed to do so. Mr. Ohmes von Mertens was unanimously elected for 
two more years as 3rd Chairman. Mr. Ohmes von Mertens was asked if he accepted the election.  Mr. Ohmes von 
Mertens thanked the members for their votes and accepted the election. 

Treasurer 
Members were asked if there were any volunteers for the vacant position. No one came forward. Ms. Jennifer 
Dussault asked Mr. Marcel Tigchelaar if he would be willing to stand for Treasurer again. Mr. Marcel Tigchelaar 
agreed to do so. Mr. Tigchelaar was unanimously elected for two more years as Treasurer. Mr. Tigchelaar was asked 
if he accepted the election.  Mr. Tigchelaar thanked the members for their votes and accepted the election.  

12) Election of the two cash auditors

Members were asked if there were any volunteers for the vacant positions. No one came forward. The Association 
has the written statements of Ms. Liliana Magalhães da Silva and Mr. Holger Sangl that they are available for the 
positions and will accept them if elected.  
Members were asked if they would vote for Mr. Holger Sangl as Treasurer. Mr. Sangl was unanimously elected as 
cash auditor.  
Members were asked if they would vote for Ms. Liliana Magalhães da Silva as cash auditor. Ms. Liliana Magalhães 
da Silva was unanimously elected as cash auditor. 
 
13) Membership Dues 2023 

Since the financial situation of the ESU is positive and the budget shows positive results, the 1st Chairman 
announced that there is no plan to increase the membership dues for 2022. The dues will remain the same for 2022. 
This was accepted with one abstention.  

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

The Board proposes to hold the General Meeting 2022 online again. The proposal was accepted unanimously.  

15) Miscellaneous 

In the last general meeting, the board informed that they wanted to vote on a new LOGO during the year. In one of 
the board meetings the thought came up that the association has more and more international members but the 
name of the association is a German one. Therefore, the board put a new LOGO on hold for now and is now 
suggesting to change the name of the association to a more internationally understandable name. This was mostly 
positively received by the members attending today and the board will submit proposals for a new name, as well as 
a new LOGO, for the next general meeting. The members were asked to submit proposals as well.  

The general meeting ended around 13:00 

Patrick Gil Martin Rönngard Jennifer Dussault 
1st Chairman 2nd Chairman Secretary 

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

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

1) Opening and welcome

2) Checking the quorum and the number of voting members

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

4) Election of an election committee

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

6) Activity report of the board

7) Reports from the regions
Germany
France
Switzerland

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

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

9) Auditors’ report

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

10.2) Discharge of the board

11) New elections, re-election is possible

1.chairman
2.chairman
3rd chairman
Treasurer

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

13) Decision of the amount of the membership fees 2022

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

15) Miscellaneous

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

Meerbusch, 26.07.2021

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

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work

Annex 1 to the minutes of the ESU General Meeting of 24.09.2021
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Annex 2 to the minutes of the ESU General Meeting of 24.09.2021

Activity Report 2020/2021

Dear Members,

Unfortunately, Covid19 again had a significant impact in the past reporting year 2020/2021.

A sad highlight was the dissolution of the Italian association at the end of 2020, some of its members were 
obviously hit particularly hard by the pandemic. Fortunately, some of these companies are now direct of the ESU 
members.

Travel restrictions and other measures to contain the spread of Covid19 not only had a direct impact on your 
business activities, the association's work was also directly affected. While we were still optimistic about the 
implementation at the beginning of 2021, we ultimately had to postpone the Technology Forum for the first time in 
its history. From today's perspective, it was probably the right decision that you made at the extraordinary General 
Meeting in June. We will certainly all be watching developments in Denmark with interest. Denmark declared the 
pandemic over earlier this month. At the same time, Covid-19, the disease caused by the Sars-CoV-2 coronavirus, is 
no longer classified as a "socio-critical illness" and the final restrictions have been lifted. Israel had also already 
eased its measures significantly this year, but then had to order widespread restrictions again. However, the 
vaccination rate at that time was also below that of Denmark today. Let us hope that a positive signal for further 
development will come from Denmark, which will also justify the hope for a Technology Forum without major 
restrictions. How nice it would be to welcome you all to the traditional dinner in Luxembourg.

Although it is generally difficult to take something good from a pandemic, it is not impossible. Many of us have been 
forced to revise their processes, to install new processes and methods, which have even turned out to be very 
effective afterwards. For example, some of us are certainly annoyed by constant online meetings, but used correctly 
they are very effective and save time and travel costs. This reporting year, the ESU Board also exchanged ideas via 
ZOOM much more often than we would have done at conventional Board meetings. I admit, however, that I also 
miss the personal contact with my fellow board members and you. I am thinking, for example, of our General 
Meeting in Lyon, our discussions on the sun roof of the excursion boat, the dinner in Lyon's old town - no online 
meeting can replace these moments.

But as already mentioned, from a financial point of view, this medium offers clear advantages. In 2020, the 
association has once again been able to achieve a positive result. Marcel Tigchelaar will provide you with more 
details in the financial report.

Finally, I regret to inform you that Mr. Dr. Dietmar Hesse, long-time 1st Chairman of the ESU, passed away 
unexpectedly on 03.09.2021. I would like to express my deepest condolences to the bereaved families. Please be 
assured that our thoughts are with you.

With collegial greetings

Patrick Gil

Annex 3 to the minutes of the ESU General Meeting of 24.09.2021
Activity report FDS Germany

Dear members,

Last year, I expressed the hope that I would be able to report on more positive things again at this year's General 
Meeting. Well, if we look at the reporting year 2020 / 2021, I can probably say that this hope was not necessarily 
fulfilled.

This reporting year was again completely under the influence of Covid19. However, we have now learned to live 
with it, both socially and in the corporate sector, and have adapted accordingly. Occasionally, we have started to 
make personal contact with our customers again, but, especially in the international area, this is still not fully pos‐
sible.

As far as the association work is concerned, we have learned to live with ZOOM and have held the board meetings 
completely virtually. Due to the travel time and costs saved, the board exchanged ideas much more often via Zoom. 
We mainly discussed how we could make the association more attractive for our members. We have also initiated a 
number of things here, with varying degrees of success. The member survey we conducted in April was well 
received. The results were published in the ESU Magazine 1/2021. For the end of the year, we are planning another 
survey, this time more detailed and also related to operational indicators. The online marketplace has been less 
well received so far. Here we want to give members the opportunity to offer spare parts for machines that are no 
longer needed, accessories for cutting dies that they no longer use, used machines or similar things.

With everything we have launched this year, we rely on your participation. Surveys need to be answered, the online 
marketplace needs to be filled with content. Then we can talk about successful changes in the interest of all 
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members. We are currently working on the questionnaire for the next survey. We would be happy to receive 
suggestions from you. Let us know which key figures you are particularly interested in to see where you stand in 
the industry comparison. As in the last survey, we will of course treat all data collected with absolute confidentiality. 
Regarding the Marketplace, we will inform all members again by mail in the next few days and look forward to 
seeing this platform filled with life.

Still the revision of the ESUpedia is pending. We hope that the situation around Covid19 in the now coming 
reporting year will finally allow a compilation of the working groups.

Sadly, I have to inform you that Mr. Dr. Dietmar Hesse passed away unexpectedly on 03.09.2021. For many years, 
Mr. Hesse worked as chairman for the interests of both associations, FDS and ESU. I would like to express my 
deepest condolences to the bereaved families. Please be assured that our thoughts are with you.

With collegial greetings

Marco Klaus

Activity Report AFF France

Economic activity.

The last 12 months have been obviously impacted by the Covid 19 crisis but generally speaking positively.
After the collapsing turnovers of Q2 and Q3, the situation went back to normal and even to a strong activity. From 
September 2020 and up to August 2021, the very large majority of die makers were fighting on daily basis to 
answer to the needs of their customers. One of the major issue was to get enough working people to cope with the 
high level of activity.
Solid and corrugated board, flat and rotary dies, all of the segments were well oriented. One surprising sector was 
not a this good level: pharmaceutical folding boxes.
The natural counterpart of this good level of activity because of its globality was the lack of material supplies. 
Subsequently the non avoidable reaction of the market is price increases.
The demand was really boosted by the decrease of orders from March to July 2020.The need to recover a decent 
stock level artificially increased the level of incoming orders.
The plywood, steel and rubber prices are increasing and it is not easy to manage.
Up to now there is no problem of availability for raw material and the forecast is that the tensions will decrease. 
The delivery times are still longer than ever but once more next year should see a return to a more usual situation.

Association life.
Due to the different lockdown periods it was not feasable to manage a physical General Assembly of our association.
Nevertheless, we have noticed many contacts and more than ever between the members during the crisis. This is 
where the membership is showing its value.

We have to report a bankrupcy in May 2020 but this company has been successfully taken over by another member 
of the assocciation.

The number of members is stable as the number of diemakers.

Our next meeting is scheduled to be held during the Spring ESU Technology Forum.

Annex 4 to the minutes of the ESU General Meeting of 24.09.2021

Annex 5 to the minutes of the ESU General Meeting of 24.09.2021

Financial plan 2020 / 2021

Membership fees

In total, the ESU and its national associations have 117 members, but 8 of them have not yet paid their dues for 
2021. Therefore, the financial plan for 2021 and 2022 do not include the contributions of these members.

2020
ESU Magazine and Technology Forum
The results for these two areas are presented before the general costs, i.e. the expenses of the office are not 
included here.
ESU Magazine
Due to the situation around Covid19, only 3 issues of the ESU Magazine have been published in 2020. At the 2020 
General Meeting, we had already incorporated this circumstance into the revised 2020 budget. The result is 
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ESU cash audit report for fiscal year 2020

In order to save travel costs, the documents for the cash audit for fiscal year 2020 were sent by e-mail in August 
2021.

The cash audit thus took place in August/September 2021.

The following audit documents were available:

- Incoming and outgoing invoices 2020
- Account statements Postbank 2020

- Booking accounts 2020
- Profit determination of the auditing company SJS from Cologne for the year 2020
No irregularities were found and all transactions audited were properly processed and accounted for.

Holger Sangl  Dietmar Gehrs Daniel Reucher
Cash auditor  Cash auditor Office

Annex 6 to the minutes of the ESU General Meeting of 24.09.2021

therefore within the approved budget.
Technology Forum
The costs and revenues listed here all relate to the Technology Forum 2019 and thus once again improve the result 
of our last event.

General costs
In terms of general costs, legal and consulting costs, as well as costs for general meetings and board meetings, 
were lower than expected. Overall, the general costs have thus turned out to be € 3,814.84 lower than estimated.

Conclusion
At the General Meeting Online 2020, we gave you an expected result for 2020 of € 3,075.96. The profit and loss 
account of the auditing company SJS from Cologne, which is now available, shows a result of +8,283.72 €, which is 
again a significant improvement of +5,207.76 € compared to expectations.

2021
For 2021, our expectation was +€9,450.00. At the moment, we expect a slight deterioration to +€5,550.00. The 
reason for this is the impact of the postponement of the Technology Forum to 2022.

Forecast for 2022
For 2022, we assume that the Technology Forum will take place under appropriate hygiene regulations. We are still 
calculating the figures around the Technology Forum below those of 2019.
In terms of the magazine and general costs, we expect a comparable development to 2021.
In total, we expect, at this point in time, a positive result in the amount of approximately € 9,350.00 for 2022. The 
further development in connection with Covid19 will be decisive here.

Statement of assets:
On 01.01.2020, the sum of the bank balance was 69,100.61 € , the value of the inventory of the association 4.00 € 
and the cash balance 1,164.78 € .
On 31.12.2020 the sum of the bank balance was 77.384,33 € , the value of the inventory of the association 4,00 € 
and the cash balance 1.164,78 €.

Membership fees 2021:

Therefore, an increase in membership fees is still not under discussion.

Marcel Tigchelaar, Treasurer
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With gratitude and great respect for his personality, we had to say goodbye to our esteemed colleague and long-time 
board member Mr.

Dr.-Ing. Dietmar Hesse

who unfortunately passed away much too early, on September 03, 2021 at the age of 61, suddenly and unexpectedly.

Dr. Hesse was Chairman of the German Diemakers' Association / FDS from 2006 to 2016. 

In the period from 2007 to 2015, he also led the European Diemaker Association/ESU, also as chairman.

He was also actively involved in several working groups of the associations as well as in the creation of ESUPedia.

The member companies of both associations, as well as the current board of directors, thank him for his work, 
which was always perceived in a balancing and goal-oriented manner.

Our deepest sympathy for the heavy loss goes to his whole family.

In Dankbarkeit und mit großem Respekt vor seiner Persönlichkeit mußten wir Abschied nehmen von unserem 
geschätzten Kollegen und langjährigem Vorstandsmitglied Herr

Dr.-Ing. Dietmar Hesse

der leider viel zu früh, am 03. September 2021 im Alter von 61 Jahren, plötzlich und unerwartet verstorben ist.

Herr Dr. Hesse war in der Zeit von 2006 bis 2016 Vorsitzender des 
Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. / FDS. 

Im Zeitraum von 2007 bis 2015 führte er darüber hinaus, ebenfalls als Vorsitzender,  die
Europäische Stanzform Union e.V. 

Auch in  Arbeitskreise der Verbände sowie bei der Entstehung der ESUPedia hat er sich tatkräftig eingebracht.

Die Mitgliedsfirmen beider Verbände sowie der derzeitige Vorstand danken ihm für seine geleistete Arbeit, die 
immer ausgleichend und zielführend wahrgenommen wurde.

Unser tiefes Mitgefühl zu dem schweren Verlust gilt seiner ganzen Familie.




