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Liebe ESU-Mitglieder,

wieder einmal ist es eine Herausforderung, ein Editorial für Sie zu schreiben, denn die 
Unsicherheiten, die auf unseren Gesellschaften und Volkswirtschaften lasten, sind in 
diesen unruhigen Zeiten groß.

In diesem Monat befassen wir uns mit dem Einmarsch in die Ukraine, direkt vor der 
Haustür der EU, durch ihren russischen Nachbarn, der uns nach dem Zweiten Weltkrieg 
in Angst und Schrecken versetzt hat. Unsere Unternehmen werden die Folgen in den 
kommenden Wochen sicherlich zu spüren bekommen, sei es in Bezug auf die Energiepreise, das allgemeine 
Geschäftsklima oder Versorgungsprobleme. Aber das ist ja noch nicht das Schlimmste. Denken wir zunächst an die 
Ukrainer, die tapfer kämpfen, während ich diese Zeilen schreibe, und unsere Sorgen werden uns klein erscheinen.

Zweitens sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass ein anderes Paradigma gerade verschwunden ist: Wir leben 
nicht mehr in einer friedlichen Region, und das Recht des Stärkeren ist wieder da. Jedes EU-Land wird aufrüsten, 
um seine Entschlossenheit zu zeigen, nicht überfallen zu werden. Vielleicht entsteht sogar eine gemeinsame 
europäische Verteidigungsstrategie.
Ich habe kein Urteil über diese gemeinsame Verteidigungspolitik, aber eines ist sicher: Einige große Länder binden 
durch ihr Handeln die Geschicke der verschiedenen europäischen Länder noch enger aneinander und bringen ihre 
demokratischen Werte zum Ausdruck, die Werte von Nationen, die den Rechtsstaat achten.

Schließlich haben wir in nur zwei Jahren den Verlust einiger Träume zu beklagen, die die meisten Europäer gehegt 
haben:
- das globale Dorf ist ein sicherer und einladender Ort
- Frieden und Demokratie sind die Zukunft der Menschheit
- Gesundheit und Wohlstand werden sich ewig weiterentwickeln
- die Informationstechnologie (soziale Netzwerke, Bigdata) steht im Dienst der Emanzipation des Einzelnen
- die Zukunft des Planeten hat oberste Priorität (andere Prioritäten scheinen in den Hintergrund getreten zu sein...)
- die neuen globalen Lieferketten ermöglichen uns einen einfachen und billigen Zugang zu den Produkten, die wir 
brauchen.

Diese allgemeinen Trends sind zwar nicht verschwunden, aber die Realität hat dafür gesorgt, dass sie erheblich 
abgeschwächt wurden.  

Nun, meine lieben Freunde, meine optimistische Natur mag wieder zum Vorschein kommen, aber ich bin fest davon 
überzeugt, dass wir diese Ziele am Leben erhalten müssen, auch wenn wir wissen, dass sie nie erreicht werden.

Deshalb bitte ich Sie dringend - und dieses Jahr noch mehr als sonst - Ihre Reise zum Technology Forum im Juni zu 
buchen. Die Wirtschaft ist auch eine hervorragende Möglichkeit, sich auszutauschen und das Europa zu schaffen, 
das wir wollen.

Mit freundlichen Grüßen!

Patrick GIL 1. Vorsitzender

Editorial
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Editorial Editorial

Chers membres de l’ESU,

Cette fois encore, rédiger pour vous une éditorial relève du challenge, tant l’incertitude qui pèse sur nos sociétés et 
nos économies est forte en ces temps de trouble.

Ce mois-ci, nous avons affaire à l’invasion de l’Ukraine, juste aux portes de l’UE, par son voisin russe qui nous a 
tant terrifié après la seconde guerre mondiale. Nos entreprises en ressentiront assurément les conséquences dès les 
prochaines semaines, que ce soit en terme de prix de l’énergie, de climat général des affaires ou de difficultés 
d'approvisionnement. Mais, après tout, cela n’est pas le plus grave. Pensons d’abord aux Ukrainiens qui se battent 
vaillamment à l’heure où j’écris ces lignes, et nos soucis paraîtront bien mesquins.

Ensuite, prenons conscience qu’un paradigme de plus vient de disparaître : nous n’évoluons plus dans une zone en 
paix et la loi du plus fort est de retour. Chaque pays de l’UE va se réarmer pour montrer sa détermination à ne pas 
se faire envahir. Nous assisterons même peut-être à une défense européenne commune.
Je n’ai pas de jugement sur cette défense commune, mais une chose est sûre : certains grands pays se chargent de 
lier encore plus les destins des différents pays européens, d’en révéler les valeurs démocratiques, celles de nations 
respectueuses de l’état de droit.

Finalement, en tout juste deux ans, nous avons fait le deuil de quelques rêves que la majorité des européens ont 
caressés :
- le village global est un lieu sûr et accueillant
- la paix et la démocratie sont l’avenir de l’humanité
- la santé et la prospérité progresseront éternellement
- les technologies de l’information (réseaux sociaux, bigdata) sont au service de l’émancipation des individus
- l’avenir de la planète est la priorité n°1 (d’autres priorité semblent avoir pris le dessus ces derniers temps …)
- les nouvelles chaines d’approvisionnement mondiales nous donnent accès facilement et à moindre coûts aux 
produits que nous souhaitons

Même si ces ces grandes tendances n’ont pas disparu, la réalité s’est chargé de les nuancer considérablement.  

Et bien, chers amis, mon tempérament optimiste ressortira peut être encore une fois, mais je crois dur comme fer 
que nous devons malgré tout faire vivre ces desseins, même si l’on sait qu’ils ne seront jamais atteints.

C’est pourquoi je vous convie - et cette année plus encore que les autres - à bien réserver votre déplacement au 
Forum Technologique en Juin. Les affaires sont aussi un excellent moyen d’échanger et de construire cette Europe 
que nous souhaitons.

Bien à vous !

Patrick GIL, Président

Lesen Sie mehr zum Technology Forum ab Seite 32

Read more about the Technology Forum starting on page 32
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Editorial

Dear ESU members,

Once again, writing an editorial for you is a challenge, as uncertainties that weigh on our societies and economies 
are great in these troubled times.

This month, we are dealing with the invasion of Ukraine, right on the EU's doorstep, by its Russian neighbour who 
terrified us after the Second World War. Our companies will certainly feel the consequences in the coming weeks, 
whether in terms of energy prices, general business climate or supply issues. But, after all, that is not the worst of 
it. Let's first think of the Ukrainians who are fighting valiantly as I'm writing, and our worries will seem petty.

Secondly, let's realise that another paradigm has just disappeared: we are no longer living in a peaceful area and 
the law of the strongest came back. Each EU country will rearm to show its determination not to be invaded. We 
may even see a common European defence emerging.
I have no judgement on this common defence, but one thing is certain: some great countries, by their actions, are 
binding the destinies of the various European countries even more closely together, and reveal their democratic 
values, those of nations that respect the rule of law.

Finally, in just two years, we have mourned the loss of some dreams that most of the Europeans have cherished:
- the global village is a safe and welcoming place
- peace and democracy are the future of humanity
- health and prosperity will advance forever
- information technology (social networks, bigdata) is at the service of the emancipation of individuals
- the future of the planet is the number one priority (other priorities seem to have taken over...)
- new global supply chains give us easy and cheap access to the products we need

While these broad trends have not disappeared, reality has taken care to nuance them considerably.  

Well, my dears friends, my optimistic nature may come out again, but I firmly believe that we must keep these goals 
alive, even if we know that they will never be achieved.

That's why I urge you - and this year even more than the others - to make sure you book your trip to the Technology 
Forum in June. Business is also an excellent way of exchanging and building the Europe we want.

Sincerely yours!

Patrick GIL, 1st chairman
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Durch die Metallbearbeitung mit Laser und Plasma 
gelangen viele verschiedene Schadstoffe in die 
Umgebungsluft. Das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- 
und Strahltechnik IWS hat jetzt zusammen mit 
Partnern eine Filteranlage entwickelt, die sehr 
effizient die verschiedenen Substanzen aus der Luft 
entfernt. Sie kann individuell an die verschiedenen 
Materialien und die jeweils freigesetzten Stoffe 
angepasst werden. Künftig soll die Technik in 
weiteren Anwendungen wie der additiven Fertigung 
zum Einsatz kommen.

Pressemitteilung Fraunhofer

Filterlösungen für Hochtechnologieprozesse
Allzeit saubere Luft

Bei der Bearbeitung von Metallen mit Lasern oder 
Plasma werden Mikropartikel und gesundheits-
schädliche Gase und Stoffe freigesetzt. In metallver-
arbeitenden Betrieben entfernt man die Substanzen in 
der Regel mit Absaug- und Lüftungs-
anlagen vom Arbeitsplatz. Wo das 
nicht möglich ist, tragen Mitarbeiter 
Schutzmasken. Mit der zunemenden 
Automatisierung der Produktion, bei‐
spielsweise durch Fertigungsroboter, 
rückt der Emissionsschutz heute 
aber immer wieder einmal in den 
Hintergrund, wenn Menschen nicht 
permanent anwesend sind. »Das ist 
problematisch, weil Mitarbeiter hin 
und wieder die Räume betreten 
müssen, um Schäden zu beheben, 
die Anlage zu warten oder die 
Qualität der Produkte zu über-
prüfen«, sagt Jens Friedrich, Grup‐
penleiter Gas- und Partikelfiltration 
am Fraunhofer-Institut für Werkstoff- 
und Strahltechnik IWS in Dresden. 
»Die Mitarbeiter werden dann im 
Unklaren darüber gelassen, wie stark 
die Luft tatsächlich belastet ist.«

Eine Filteranlage für alles

Das Fraunhofer IWS in Dresden hat daher in einem 
öffentlich geförderten Projekt zusammen mit Unter-
nehmen aus Sachsen eine Filteranlage entwickelt, die 
die Luft in Produktionsräumen reinigt und dabei eine 
Vielzahl von Schadstoffen gleichzeitig effektiv bindet. 
Standard sind heute Aktivkohle-Filteranlagen, die zum 
Beispiel flüchtige organische Substanzen, die 
sogenannten VOC, zurückhalten. In metallverarbei-
tenden Betrieben und Werkstätten kommen aber 
häufig Substanzen wie Formaldehyd, Stickoxide oder 
problematische Schwefelverbindungen hinzu. Beim 
Laserschweißen werden außerdem Mikropartikel aus 
Metall oder Schweißmaterial frei. Eine Anlage, die 
alle Substanzen gleichermaßen gut aus der Raumluft 
entfernt, gab es bislang nicht. Im Projekt MultiFUN 
haben die Partner erstmals ein solches flexibles 
Filtersystem entwickelt. Es besteht aus mehreren, 
einzeln austauschbaren Modulen. Jede Filterebene 
enthält ein bestimmtes Filtermedium, das spezifisch 
bestimmte Substanzen aus der Raumluft entfernt. 
Neben Aktivkohle kommen beispielsweise Zeolithe 
oder poröse Polymere zum Einsatz, aber auch 
sogenannte metallorganische Gerüstverbindungen.

Press release Fraunhofer

Filter solutions for high technology processes
Clean air at all times

Metal processing with lasers and plasma releases 
many different pollutants into the ambient air. The 
Fraunhofer Institute for Material and Beam 
Technology IWS, together with partners, has 
developed a filter system that efficiently removes 
these substances from the air. The filter can be 
adapted to the various materials and substances 
released in each case. In the future, the technology 
will be used in other applications, such as additive 
manufacturing. 

Microparticles and harmful gases as well as 
substances are released when metals are processed 
with lasers or plasma. Metalworking companies 
usually remove these substances from the workplace 

using extraction and ventilation 
systems. Where this is not 
possible, employees wear 
protective masks. As production 
becomes increasingly automated 
(using production robots for 
example), less attention is now 
often paid to emission protection, 
because people are not 
permanently present in the 
facility. “This is a problem, 
because employees do 
occasionally have to enter the 
facilities to carry out repairs and 
maintenance, and to monitor the 
quality of the products,” says 
Jens Friedrich, Group Manager 
for Gas and Particle Filtration at 
the Fraunhofer IWS in Dresden. 
“In such cases, employees are 
not aware of quite how polluted 
the air in fact is.”

One filter system for everything

As part of a publicly funded project, Fraunhofer IWS 
in Dresden developed a filter system together with 
companies from Saxony which cleans the air in 
production rooms and effectively binds a variety of 
pollutants at the same time. The standard today are 
activated carbon filter systems, which for example 
retain volatile organic compounds (VOCs). However, 
substances like formaldehyde, nitrogen oxides and 
problematic sulfur compounds are also often released 
in metalworking companies and workshops. Laser 
welding also releases microparticles of metal or 
welding material. No system has so far been available 
that removes all substances from the air equally well. 
As part of the MultiFUN project, the partners have 
developed such a flexible filter system for the first 
time. It consists of several exchangeable modules. 
Each filter level contains a filter medium specifically 
designed to remove particular substances from the 
ambient air. In addition to activated carbon, the filter 
system also uses zeolites and porous polymers, for 
example, but also so-called metal organic frameworks.

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box

© Jürgen Jeibmann/Fraunhofer IWS
Um die geeigneten Filtersubstanzen zu finden, 
nutzen die Forschenden des Fraunhofer IWS eine 
Multi-Adsorptionsanlage, womit das Adsorptionsver-
halten gleichzeitig konkurrierender Gase untersucht 
wird.

The researchers at Fraunhofer IWS use a multi-
adsorption system to investigate the adsorption 
behavior of competing gases to find suitable filter 
substances.
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Tests von vielen verschiedenen Substanzen

Um die richtige Filtersubstanz zu finden, haben die 
Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer IWS im 
Labor zunächst eine ganze Reihe an Substanzen 
darauf hin getestet, wie gut diese die verschiedenen 
Luftschadstoffe adsorbieren. Die besten Kandidaten 
wurden dann in den Filteranlagen-Prototypen 
integriert, den das Unternehmen ULT aus Löbau 
gefertigt hat. Eine Besonderheit im Vergleich zu 
herkömmlichen Filteranlagen ist die Messsensorik, 
die automatisch erkennt, wann das Filtermedium mit 
Substanzen gesättigt ist und ausgetauscht werden 
muss. Der Zustand wird optisch über farbige LEDs für 
jede Filterebene und Schadstoffklasse separat 
angezeigt. Entsprechend muss auch nur die jeweils 
betreffende Filterebene ausgetauscht werden.

Besser nicht auf Filteranlagen verzichten

Durch die zunehmende Automatisierung steigt derzeit 
die Zahl an Fabrikräumen, in denen die Luft nur 
unzureichend gereinigt wird – beispielsweise auch bei 
3D-Fertigungsanlagen. »Das wird unweigerlich zu 
Konflikten führen, weil es nie ganz ohne Menschen 
geht«, sagt Jens Friedrich. »Es ist absolut sinnvoll, 
Filteranlagen einzusetzen, um permanent die 
Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen – auch wenn 
diese die automatisierten Areale nur gelegentlich 
betreten.« Bei der additiven Fertigung mit 3D-
Laserrobotern kommt hinzu, dass in größeren Mengen 
Mikropartikel frei werden, die auch den Raum und die 
Werkstücke verschmutzen, wenn sie sich ablagern. 
Die Partikel können hochwertige Produkte 
kontaminieren. Außerdem stellen sie eine 
Unfallgefahr da, weil man auf den Kügelchen 
ausrutschen kann, wenn sie sich auf dem Fußboden 
sammeln. 

Zusammen mit mehreren Unternehmen arbeitet das 
Fraunhofer IWS derzeit an der Entwicklung einer 
Anlage, die speziell auf die Filterung von Schadstoffen 
und Substanzen abgestimmt ist, die bei der additiven 
Fertigung frei werden. »Unser Institut verfügt über 
Kompetenz in der Laserbearbeitung, über Material-
Know-how und über Expertise bei der Entwicklung 
ganzer Systeme«, sagt Friedrich. »Insofern sind wir 
der richtige Partner für die Entwicklung solcher 
Filterlösungen.« Auch für die Fertigung und das 
Recycling von Batterien sieht er einen wachsenden 
Bedarf an Filteranlagen, die verschiedene Sub-
stanzen aus der Luft ent-
fernen. Insbesondere, weil 
dort Metalle wie Nickel, 
Mangan und Kobalt zum 
Einsatz kommen, die Ver‐
bindungen bilden können, die 
schon bei sehr geringen Dosen 
gesundheitsgefährdend sind.

Das Projekt MultiFUN wurde 
durch den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung 
(EFRE) gefördert. Zu den 
Partnern gehören die ULT AG 
aus Löbau, die Firma SEMPA 
SYSTEMS GmbH aus Dresden, 
der Textilhersteller Norafin 
Industries GmbH aus 
Mildenau und das Fraunhofer 
IWS.

Testing many different substances

To find the right filter substance, the Fraunhofer IWS 
researchers first tested a range of substances in the 
laboratory to see how well they adsorb the various air 
pollutants. The best candidates were then integrated 
into the filter system prototype, which was manufac-
tured by the company ULT in Löbau. A distinguishing 
feature of this system compared with conventional 
filter systems is its sensor monitoring, which 
automatically detects when the filter medium is 
saturated with substances and needs to be replaced. 
The status is displayed by colored LEDs separately for 
each filter level and pollutant class. This means that 
only the filter level that is saturated needs to be 
replaced.

You are better off using filter systems

As a result of increasing automation there is a rise in 
the number of factory rooms in which the air is not 
adequately cleaned, such as 3D production facilities. 
“This is bound to cause conflicts, because nothing 
ever works completely without people being involved," 
says Jens Friedrich. “It is absolutely advisable to use 
filter systems to protect the health of employees over 
the long term – even if they only enter the automated 
areas occasionally.” In additive manufacturing using 
3D laser robots, significant quantities of 
microparticles are released. These are deposited and 
pollute the room as well as the workpieces. The 
particles can contaminate high-value products. They 
also represent an accident hazard, if people slip on 
the pellets accumulated on the floor. 

Together with a number of companies, Fraunhofer 
IWS is currently working on the development of a 
system that is specifically designed to filter out 
pollutants and substances that are released during 
additive manufacturing. “Our institute has expertise 
in laser processing, in materials and in the 
development of entire systems,” says Friedrich. “This 
makes us the right partner when it comes to the 
development of such filter solutions.” He also believes 
there is a growing need for filter systems that remove 
various substances from the air in the production and 
recycling of batteries. This is particularly the case 
because metals such as nickel, manganese and cobalt 
are used there, which can form compounds that are 
hazardous to health even at very low doses.

The MultiFUN project was funded by the European 
Regional Development Fund (ERDF). Its partners 
include ULT AG from Löbau, SEMPA SYSTEMS 
GmbH from Dresden, textile manufacturer Norafin 
Industries GmbH from Mildenau and Fraunhofer 
IWS.
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© Jürgen Jeibmann/Fraunhofer IWS
Die besten Adsorbentien-Kandidaten werden in den Fileran-
lagen-Prototypen integriert, den das Unternehmen ULT aus 
Löbau gefertigt hat. Eine Besonderheit im Vergleich zu 
herkömmlichen Filteranlagen ist die Messsensorik, die 
automatisch erkennt, wann das Filtermedium mit Substanzen 
gesättigt ist und ausgetauscht werden muss.

The best adsorbents are then integrated into the filter system 
prototype, which was manufactured by the company ULT from 
Löbau. A distinguishing feature of this system com-pared with 
conventional filter systems is its sensor monitoring, which 
automatically detects when the filter medium is saturated with 
substances and needs to be replaced..
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In Oberflächen lassen sich jetzt im Handumdrehen 
Nano- und Mikrostrukturen per Laser einarbeiten. 
Die Technologie wird von der jungen Dresdner Firma 
Fusion Bionic entwickelt und vertrieben – einer 
Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut für 
Werkstoff- und Strahltechnik IWS. Bei der 
Laserstrukturierung sind der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt. Ihr Vorteil: Sie ist schnell und deutlich 
vielseitiger als Beschichtungen..

Fraunhofer Pressemitteilung
Laserverfahren für die Oberflächenveredelung

Lotuseffekte lasern

Press release Fraunhofer
A laser process for surface finishing

Lotus effects by laser

Nano- and microstructures can now be incorporated 
into surfaces in an instant using lasers. The 
technology is being developed and marketed by the 
Dresden-based start-up Fusion Bionic, a spin-off from 
the Fraunhofer Institute for Material and Beam 
Technology IWS. The possibilities are virtually endless 
when it comes to laser structuring. It has the 
advantage of being fast and much more versatile than 
coatings. 

Oberflächen von Produkten lassen sich 
durch viele verschiedene Effekte veredeln. 
Beim Lotuseffekt zum Beispiel sorgt eine 
Mikrostruktur dafür, dass Schmutz nicht 
anhaftet, sondern beim nächsten Regen 
einfach abgewaschen wird. Die feinen 
Rippeln der Haifischhaut wiederum verbes-
sern die Strömung an der Außenseite von 
Flugzeugen und Schiffen, was Treibstoff 
spart. Bislang werden viele solcher 
naturinspirierter Effekte erzeugt, indem 
man die Oberfläche beschichtet oder mit 
Folien beklebt, in die Mikrostrukturen 
eingeprägt sind. Doch Beschichtungen und 
Folien können sich abnutzen, sodass der 
gewünschte Effekt mit der Zeit nachlässt. 
Forscher am Fraunhofer IWS und an der 
Technischen Univer-sität Dresden haben in 
den vergangenen Jahren eine alternative 
Methode zur Marktreife gebracht, mit der 
man Oberflächen dauerhaft mit Nano- und 
Mikrostrukturen versehen kann: die 
Direkte Laserinterferenz-Strukturierung 
(Direct Laser Interference Patterning, DLIP). Bei 
diesem Verfahren wird die Nano- oder Mikrostruktur 
per Laser direkt in die Oberfläche eingeschrieben, um 
biomimetische Effekte zu erzeugen. Bemerkenswert 
ist die hohe Geschwindigkeit des Verfahrens, das 
aktuell pro Minute eine Fläche von bis zu einem 
Quadratmeter bearbeiten kann. Die neue Technologie 
ist so vielversprechend, dass in diesem Jahr die Firma 
Fusion Bionic aus dem Fraunhofer IWS ausgegründet 
wurde. Fusion Bionic entwickelt und vertreibt DLIP-
Systemlösungen für die biomimetische Oberflächen-
veredelung, führt im Auftrag von Kunden aber auch 
selbst Oberflächenfunktionalisierungen durch.

Schnell genug für große Flächen

»Im Vergleich zum Beschichten oder Bekleben galt 
der Laser lange Zeit als viel zu langsam, um große 
Oberflächen zu veredeln«, sagt Fusion-Bionic-
Geschäftsführer Dr. Tim Kunze, der das Unternehmen 
zusammen mit drei Partnern gegründet hat. »Mit dem 
DLIP-Verfahren aber haben wir den Schritt zur 
schnellen Bearbeitung großer Flächen geschafft.« 
Klassischerweise stellt man sich einen Laserstrahl als 
einen einzelnen feinen Strahl vor. Wollte man damit 
wie mit einer Nadel ein Muster in eine Oberfläche 
einarbeiten, verlöre man viel zu viel Zeit. Das DLIP-
Verfahren funktioniert anders. Dabei wird zunächst 
ein Laserstrahl in mehrere Strahlenbündel aufgeteilt. 
Um ein Muster in die Oberfläche einzubringen, 

Product surfaces can be enhanced 
with all kinds of different effects. 
The lotus effect, for example, uses 
a microstructure to allow any dirt 
that might stick to the surface to 
simply wash away the next time it 
rains. The fine ripples of shark 
skin, meanwhile, improve the 
dynamics of air and water on the 
outside of airplanes and ships, 
thus saving fuel. With nature as 
their inspiration, many such 
effects have been developed by 
coating or applying a film to the 
surface into which the 
microstructures are incorporated. 
Coatings and films can wear 
away, however, causing the 
desired effect to diminish over 
time. In recent years, researchers 
at Fraunhofer IWS and 
Technische Universität Dresden 
have developed an alternative, 

market-ready method of permanently applying nano- 
and microstructures to surfaces: Direct Laser 
Interference Patterning (DLIP). This process 
incorporates the nano- or microstructure directly into 
the surface using a laser in order to create biomimetic 
effects. It is a remarkably quick process, and can 
currently handle up to one square meter of surface 
per minute. The new technology is so promising that it 
led to Fusion Bionic being founded this year as a spin-
off from Fraunhofer IWS. Fusion Bionic develops and 
markets DLIP system solutions for biomimetic surface 
finishing, but also provides surface functionalization 
services to its customers.

Fast enough for large surface areas

“For a long time, lasers were much too slow to be 
used for finishing surfaces with large areas compared 
to coating or applying films,” says Managing Director 
of Fusion Bionic, Dr. Tim Kunze, who founded the 
company together with three partners. “But with the 
DLIP process we’ve made the leap to processing large 
surface areas quickly.” Conventionally, people think of 
a laser as a single fine beam. Using it like a needle to 
make a pattern in a surface would be extremely time-
consuming. The way the DLIP process works is 
different. First of all, it splits a single laser beam into 
multiple clusters of beams. To apply a pattern to the 
surface, these multiple laser beams are superimposed 
in a controlled way to create what is known as an 
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© ronaldbonss.com
Moderne Lichtinterferenz-Technologien 
machen es möglich, dass sich nun sehr 
schnell Lotuseffekte und andere 
raffinierte Strukturtricks der Natur auf 
Oberflächen übertragen lassen.

Modern light interference technologies 
now enable lotus effects and other 
refined structural tricks from the natural 
world to be transferred quickly to 
technical surfaces.



10 ESU Magazine Ausgabe 4/2021

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box

werden die vielen Laserstrahlen kontrolliert 
überlagert, sodass ein sogenanntes Interferenzmuster 
entsteht. Dieses Muster lässt sich dabei auf einer 
größeren Fläche verteilen, was eine großflächige und 
schnelle Bearbeitung möglich macht.

Das Prinzip der Interferenz ist schnell erklärt: Licht 
breitet sich wellenförmig aus. Überlagert man zwei 
Lichtstrahlen, können sich ihre Wellentäler und 
Wellenberge gegenseitig auslöschen oder verstärken. 
Dort, wo Licht auf die Oberfläche trifft, wird durch die 
Laserenergie Material abgetragen beziehungsweise 
verändert. Die dunklen Bereiche bleiben unberührt. 
»Wir können damit nahezu alle erdenklichen Struk-
turen herstellen«, sagt Tim Kunze. »Lotuseffekt, 
Haifischhaut, Mottenauge und vieles mehr.«

Noch zu seiner Zeit am Fraunhofer IWS entwickelte 
sein Team in enger Zusammenarbeit mit Prof. Andrés 
Lasagni von der Technischen Universität Dresden mit 
Airbus eine Mikrostruktur, die während des Flugs 
verhindert, dass sich Eis auf den Tragflächen 
anlagert. Bei herkömmlichen Jets wird das verhindert, 
indem warme Abluft aus den Triebwerken in die 
Tragflächen geleitet wird. Damit geht den 
Triebwerken allerdings Energie verloren. Das Projekt 
hat ergeben, dass sich der Energiebedarf eines 
Eisschutzsystems um 80 Prozent verringert, wenn die 
Tragfläche zusätzlich über eine DLIP-Mikrostruktur 
verfügt. »Vor allem auch für künftige elektrisch 
betriebene Flugzeuge wäre das eine Lösung, weil bei 
diesen keine Abwärme aus den Triebwerken zur 
Verfügung steht«, sagt Tim Kunze. In anderen 
Projekten wurden Implantate wie etwa 
Hüftgelenkprothesen und Zahnimplantate bearbeitet, 
sodass ihre Oberflächen besonders biokompatibel 
sind oder antibakteriell wirken.

Förderung durch Fraunhofer-AHEAD-Programm
Den Anstoß zur DLIP-Entwicklung gab vor gut zehn 
Jahren der Laserexperte Prof. Andrés Fabián Lasagni, 
als er von der Universität Saarbrücken ans 
Fraunhofer IWS wechselte und die Technik in den 
Fokus nahm. DLIP war damals ein eher akademisches 
Grundlagenthema. Lasagni, der heute die Professur 
für die Laserstrukturierung großer Oberflächen an 
der TU Dresden inne hat, war aber klar, dass darin 
ein großes Potenzial steckte. Er baute am Fraunhofer 
IWS ein leistungsstarkes Team auf, das unter seinem 
Nachfolger Tim Kunze ab 2017 weiter anwuchs. 
Aufbauend auf Lasagnis wegweisenden Vorarbeiten 
entwickelten beide zusammen industrietaugliche 
DLIP-Optiken, die mittlerweile weltweit bei 
zahlreichen Pilotkunden installiert wurden. Ab 2020 
wurde deutlich, dass die Kommerzialisierung der 
DLIP-Technologie auf eine neue Stufe gehoben 
werden muss. »Unsere Lösungen bieten einen völlig 
neuen Freiheitsgrad bei der Oberflächengestaltung 
mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit, 
was neuartige Produkte und Prozesse ermöglicht«, 
erläutert Tim Kunze.

Durch Förderung im Rahmen des AHEAD-Programms, 
mit dem die Fraunhofer-Gesellschaft Spin-offs 
ermöglicht, wurde jetzt Fusion Bionic gegründet. »Es 
gibt einen großen Bedarf für die Funktionalisierung 
von Oberflächen«, resümiert Lasagni. »Jede Branche 
hat da ihre eigenen Herausforderungen, sei es die 
Haftung von Eiscreme an Behälterwänden oder die 
Verringerung von Reibung. Insofern wird uns die 

interference pattern. This pattern can be distributed 
over a wider area, allowing surfaces with large areas 
to be processed rapidly.

Let’s briefly explain the principle of interference: 
Light is transmitted in waves. When two beams of 
light are superimposed, their wave troughs and crests 
can cancel each other out or reinforce each other. 
Where light hits the surface, the laser energy removes 
or alters part of the material. The dark areas remain 
unaffected. “This allows us to create virtually any 
structure imaginable,” says Tim Kunze. “Lotus effects, 
shark skin, moth eyes and many more.”

During his time at Fraunhofer IWS, his team worked 
closely with Prof. Andrés Lasagni of Technische 
Universität Dresden and with Airbus to develop a 
microstructure that prevents ice from building up on 
airplane wings during flight. Traditionally, this is 
achieved by piping hot exhaust air from the aircraft 
engines to the wings. However, this wastes energy 
from the engines. The project found that the energy 
required by an ice protection system decreased by 80 
percent when the wings also incorporate a DLIP 
microstructure. “This is an especially good solution 
for the electrically powered planes of the future, 
because those engines won’t generate any waste 
heat,” says Tim Kunze. Other projects have worked on 
processing implants such as prosthetic hip joints and 
dental implants to make their surfaces especially 
biocompatible or antibacterial.

Funding through the Fraunhofer AHEAD program

The initial push to develop DLIP came around a 
decade ago from laser expert Prof. Andrés Fabián 
Lasagni when he moved from Saarland University to 
Fraunhofer IWS and shifted his focus to technology. At 
the time, DLIP was more of a basic academic subject, 
but Lasagni, who is now Professor for Large Area 
Laser Based Surface Structuring at TU Dresden, saw 
great potential within this field. He formed a highly 
skilled team during his time at Fraunhofer IWS, and it 
has continued to grow under his successor Tim Kunze 
since 2017. Building on Lasagni’s groundbreaking 
preliminary work, the two of them developed DLIP 
heads for industrial use that have since been installed 
by a number of pilot customers around the world. In 
2020, it became clear that the commercialization of 
DLIP technology would need to be raised to a new 
level. “Our solutions offer a completely new degree of 
freedom in surface design, with speeds that simply 
weren’t available before. This means that completely 
new kinds of products and processes are now 
possible,” explains Tim Kunze.

Fusion Bionic has now been established with the help 
of the AHEAD program, a spin-off support program of 
the Fraunhofer-Gesellschaft. “There is a real need for 
functionalization of surfaces,” says Lasagni in 
summary. “Every industry has its own challenges, 
from ice cream sticking to the sides of containers to 
the question of how to reduce friction. We won’t be 
out of work any time soon.”

To accelerate the development of innovative surfaces, 
Fusion Bionic is working with the support of its 
investor, Avantgarde Labs Ventures, on a forecasting 
platform using artificial intelligence, intended to be 
used to develop advanced laser functionalities. In 
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Arbeit so schnell nicht ausgehen.«

Um die Entwicklung von innovativen Oberflächen zu 
beschleunigen, arbeitet Fusion Bionic mit 
Unterstützung seines Investors Avantgarde Labs 
Ventures an einer Vorhersageplattform auf der 
Grundlage Künstlicher Intelligenz. Mit dieser sollen 
fortschrittliche Laserfunktionalitäten realisiert 
werden. Parallel wird am Fraunhofer IWS eine »AI 
Test Bench« aufgebaut, ein Multisensor-Teststand zur 
Laserbearbeitung, auf dem sich mithilfe von 
Künstlicher Intelligenz die optimale 
Oberflächenstruktur für jedes Problem schnell 
vorhersagen und erzeugen lässt.

Zu den Gründungsmitgliedern von Fusion Bionic 
gehören Dr. Sabri Alamri, Laura Kunze, Dr. Tim 
Kunze und Benjamin Krupop.

parallel, an AI test bench is being built at Fraunhofer 
IWS. This is a multi-sensor laser processing test bench 
that uses artificial intelligence to quickly predict and 
create the optimum surface structure for any problem.

The founding members of Fusion Bionic are Dr. Sabri 
Alamri, Laura Kunze, Dr. Tim Kunze and Benjamin 
Krupop.   

© Fusion Bionic
Laserfunktionalisiertes Glas mit dekorativem 
Fusion Bionic-Logo nach Vorbild des Morpho 
Schmetterlings.

Laser-functionalized glass with decorative 
Fusion Bionic logo inspired by the morpho 
butterfly.
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Sie sind bis zu zehnmal kleiner als herkömmliche 
Mikrolautsprecher und bestehen zu 100 Prozent aus 
Silizium – die Microspeaker für drahtlose In-Ear-
Kopfhörer der Arioso Systems GmbH, einer 
Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für Photonische 
Mikrosysteme IPMS. Die energieeffizienten MEMS-
Speaker, die derzeit als Prototyp vorliegen, könnten 
künftig dazu beitragen, den Funktionsumfang von 
miniaturisierten Kopfhörern zu erweitern, etwa um 
Instant-Übersetzung und Gesundheitsüberwachung. 
Möglich macht es ein neuartiges 
Schallwandlerprinzip, das auf die Membran, das 
zentrale Element eines herkömmlichen Lautsprechers, 
verzichtet.

Fraunhofer Pressemitteilung

MEMS-Mikrolautsprecher für die 
Zukunft des mobilen Internets

Press release Fraunhofer  
MEMS microspeakers for the future of 
the mobile internet

The microspeakers for wireless in-ear headphones 
from Arioso Systems GmbH, a spin-off of the 
Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems IPMS, 
are up to ten times smaller than conventional 
microspeakers and are made entirely from silicon. 
Currently at the prototype stage, the energy-efficient 
MEMS speakers may in future play a role in 
expanding the range of functions offered by 
miniaturized headphones – such as instant 
translations and health monitoring features. This is 
made possible by an innovative sound transducer 
principle that dispenses with the membrane, the 
central element of a conventional speaker.

Wireless in-ear headphones are 
on trend and are the perfect 
companion when you’re on the 
move. However, they are still 
relatively large and many of their 
components drain the battery 
quickly, restricting internet 
connectivity, payment functions 
and other smart features. New 
intelligent functions require lots 
of computing power and therefore 
lots of space and electricity. The 
speakers that are currently 
available are too large. The 
bulkiest components of newer, 
wireless earphones are the battery 
and microspeaker. By contrast, the 
microspeakers from Arioso 
Systems GmbH measure just 10 to 

20 mm2, making them ideal for future hearables 
applications, such as simultaneous translation, 
payment functions and other voice-based internet 
services. The Dresden-based Fraunhofer IPMS spin-off 
was founded in 2019 and now has 12 employees.

Sound is generated inside the silicon chip

Unlike conventional speakers and the few other 
micro-electromechanical system (MEMS) speakers in 
existence, the tiny MEMS speakers from Arioso 
Systems do not contain a membrane or magnets, and 
instead are formed entirely from silicon. They can be 
mass-produced cost-effectively using standard CMOS 
processes (Complementary Metal Oxid Semicon-
ductor), making them easy to scale for the mass 
market – an advantage over competitors’ technologies 
that currently use piezo materials which make the 
production process more complicated and expensive.

The speakers use a new, power-efficient sound 
transducer principle. This is based on Nanoscopic 
Electrostatic Drive (NED) technology, which was 
developed by Holger Conrad – a founding member of 
Arioso Systems GmbH – during his time at Fraunhofer 
IPMS. Unlike conventional speakers, the new MEMS 
sound transducer has no membrane. It has been 

Drahtlose In-Ear-Kopfhörer liegen im 
Trend und sind der perfekte 
Begleiter für unterwegs. Sie sind 
aber noch vergleichsweise groß, und 
viele Komponenten in diesen 
Geräten entladen den Akku schnell, 
was Internet-Konnektivität, 
Bezahlfunktionen und andere smarte 
Funktionalität einschränkt. Neue 
intelligente Funktionen benötigen 
viel Rechenleistung und somit Platz 
und Strom. Bisherige Lautsprecher 
sind zu groß, die sperrigsten 
Komponenten neuerer kabelloser 
Ohrhörer sind der Akku und der 
Mikrolautsprecher. Die gerade 
einmal 10-20 mm2 kleinen 
Mikrolautsprecher der Arioso 
Systems GmbH hingegen eignen 
sich sehr gut für zukünftige Anwendungen in 
Hearables wie Simultan-Übersetzung, 
Bezahlfunktionen und weitere sprachbasierte 
Internetdienstleistungen. Das Dresdner Spin-off 
wurde 2019 aus dem Fraunhofer IPMS ausgegründet 
und zählt inzwischen zwölf Mitarbeiter.

Schall wird im Innern des Silizium-Chips erzeugt

Anders als herkömmliche Lautsprecher und auch die 
wenigen anderen existierenden MEMS-Lautsprecher 
besitzen die winzigen MEMS-Speaker (Micro Electro 
Mechanical Systems) von Arioso Systems keine 
Membran oder Magnete mehr, vielmehr sind sie zu 
hundert Prozent aus Silizium geformt. Sie lassen sich 
mit üblichen CMOS-Verfahren (Complementary Metal 
Oxid Semiconductor) kostengünstig in Großserie 
produzieren, sind also leicht für den Massenmarkt 
skalierbar – ein Vorteil gegenüber Konkurrenz-
technologien, die bisher Piezo-Materialien verwenden, 
was die Produktion komplizierter und teurer macht.

Die Speaker nutzen ein neues, leistungseffizientes 
Schallwandlerprinzip. Dieses basiert auf der NED-
Technologie (Nanoscopic Electrostativ Drive), die von 
Holger Conrad, damals noch Wissenschaftler am 
Fraunhofer IPMS und Gründungsmitglied der Arioso 
Systems GmbH, entwickelt wurde. Der neue MEMS-
Schallwandler besitzt keine Membran wie 

© Arioso Systems GmbH
Arioso Systems Silizium-Mikrolautsprecher vor 
einem drahtlosen In-Ear-Kopfhörer.

An Arioso Systems silicon microspeaker in 
front of a wireless in-ear headphone.
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herkömmliche Lautsprecher. Sie wird durch eine 
Vielzahl von 20 μm dünnen Biegebalken im Volumen 
des Siliziumchips ersetzt. Durch Öffnungen an der 
Ober- und Unterseite des Chips entweicht Luft aus 
den Kammern und strömt in die Kammern nach, in 
denen sich elektrostatische Aktoren bewegen. Durch 
Anlegen einer Audiosignalspannung werden diese 
NED-Aktoren zum Schwingen angeregt, die 
Schwingungen werden als Schall hörbar. »Die 
Biegebalken in Lamellenform bewegen sich 
aufeinander zu und drücken die Luft nach oben und 
unten hinaus, wodurch im Ohr Druckschwankungen 
entstehen, die hörbar sind. Das Trommelfell wird im 
Prinzip wie mit einer Luftpumpe direkt bewegt«, 
erläutert Arioso-CFO Dr. Jan Blochwitz-Nimoth.

Da die Komponenten direkt im Siliziumchip integriert 
werden können, nehmen sie nur wenig Fläche ein und 
sind wesentlich energieeffizienter als herkömmliche 
Lautsprecher. Die Batterie wird weniger belastet, die 
Akkulaufzeit lässt sich um mehrere Stunden 
verlängern. »Der Schall wird im Inneren des 
Siliziumchips erzeugt. Der Verzicht auf äußere 
bewegliche Teile wie eine Membran schafft Platz – 
und in der Produktion entfallen zusätzliche 
Montageschritte«, betont Arioso-CEO Dr. Hermann 
Schenk ein Alleinstellungsmerkmal des MEMS-
Lautsprechers. »Die dünnen Lamellen im Inneren des 
Chips werden durch Anlegen einer elektrischen 
Spannung bewegt. So entsteht bei einer Größe von 
nur 10 mm² ein Schalldruckpegel von etwa 120 dB bei 
bester Soundqualität.«

Alexa im Ohr

Durch den hohen Miniaturi-
sierungsgrad und die Energie-
effizienz der MEMS-Lautsprecher 
kann der so gewonnene Raum in 
den drahtlosen Kopfhörern in 
Zukunft für weitere Internet-
anwendungen wie Bezahldienste 
oder Instant-Übersetzungen 
genutzt werden. Auch die Über-
wachung von Körperfunktionen ist 
möglich – und das sprachgesteuert, 
ohne dass der Anwender aufs 
Smartphone schauen muss. Mit 
ihrer Entwicklung adressiert die 
Arioso Systems GmbH daher 
insbesondere große OEMs und 
Internetdienstleister. Auch für den Einsatz in 
Hörgeräten eignet sich das neuartige 
Schallwandlerprinzip.

Die Seed-Frühfinanzierungrunde ist abgeschlossen. 
2,6 Mio. Euro hat das Spin-off bisher von Investoren 
erhalten. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre 
sollen die MEMS-Mikrolautsprecher, die als Prototyp 
vorliegen, vom Labor- in den Technikumsmaßstab 
hochskaliert werden. Arioso Systems startet gerade 
Gespräche mit Investoren für die nächste 
Finanzierungsrunde, die ca. 10 Mio. Euro 
Risikokapital einwerben soll. »Wir besitzen die 
exklusiven Vermarktungsrechte an der NED-
Technologie des Fraunhofer IPMS. In den kommenden 
Jahren streben wir die Marktführerschaft in der 
MEMS-Lautsprechertechnologie für die mobile 
Audiowelt an«, beschreibt Dr. Hermann Schenk das 
ehrgeizige Unternehmensziel.

replaced by a large number of thin bending beams, 
each measuring 20 μm, contained within the silicon 
chip. Through openings on the top and bottom of the 
chip air escapes from the chambers and flows into the 
chambers where electrostatic actuators move. The 
application of an audio signal voltage causes these 
NED actuators to bend. The vibrations are then heard 
as sound. “The lamella-like bending beams move 
toward each other and push the air out at the top and 
bottom, causing pressure fluctuations in the ear that 
are audible. In principle, the eardrum is moved 
directly like it would be with an air pump,” explains 
Arioso CFO Dr. Jan Blochwitz-Nimoth.

As the components can be integrated directly in the 
silicon chip, they take up little space and are much 
more energy-efficient than conventional speakers. The 
technology uses less battery, extending the battery life 
by several hours. “The sound is generated inside the 
silicon chip. The fact that there are no outer moving 
parts such as membranes frees up space and reduces 
the number of assembly steps in the production 
process,” states Arioso CEO Dr. Hermann Schenk, 
highlighting a USP of the MEMS speaker. “The thin 
lamellas inside the chip are moved by applying an 
electrical voltage. This generates a sound pressure 
level of around 120 dB with optimum sound quality 
over a chip area of just 10 mm².”

Alexa in your ear

In the future, it will be possible to 
use the space that is saved in the 
wireless headphones by the high 
degree of miniaturization and the 
energy efficiency of the MEMS 
speakers for other internet 
applications such as payment 
services or instant translations. It is 
also possible for users to monitor 
functions relating to their bodies – 
all via voice control, without them 
having to look at their smartphone. 
With this in mind, Arioso Systems 
GmbH is directing its development 
towards the needs of large OEMs 
and internet service providers in 

particular. The innovative sound transducer principle 
is also suitable for use in hearing aids.

The seed funding round has been closed and the spin-
off has so far received 2.6 million euros from 
investors. Over the next two to three years, the 
prototype MEMS microspeakers are set to be scaled 
up from lab to pilot scale. Arioso Systems is already in 
discussions with investors for the next funding round, 
which is aiming to acquire venture capital of approx. 
10 million euros. “We hold the exclusive marketing 
rights to the NED technology from Fraunhofer IPMS. 
Over the coming years, we are striving to become the 
market leaders in MEMS speaker technology for the 
mobile audio world,” states Dr. Hermann Schenk, 
explaining the ambitious objective of the company. 

© Arioso Systems GmbH
Der MEMS-Mikrolautsprecher im 
Größenvergleich zu einer Ein-Cent-Münze.

The size of the MEMS microspeaker 
relative to a one-euro cent coin.



14 ESU Magazine Ausgabe 4/2021

Market News Market News

VDW Pressemitteilung

Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie 
startet 2022 nach der Pandemie durch

Press release VDW

German machine tool industry takes off in 
2022 after the pandemic

Produktionsplus von 14 Prozent erwartet

 „Die Werkzeugmaschinenindustrie hat gute Chancen 
auf ein erfolgreiches Jahr 2022“, sagte Franz-Xaver 
Bernhard, Vorsitzender des VDW (Verband Deutscher 
Werkzeugmaschinenfabrik) am Dienstag auf der 
Jahrespressekonferenz des Verbands in Frankfurt am 
Main. Seit vergangenem Jahr befindet sich die 
Branche in einem starken Aufschwung, der bezogen 
auf Märkte und Abnehmerbranchen breit aufgestellt 
ist. Für 2022 wird ein Produktionsplus von 14 Prozent 
prognostiziert

Starke Nachfrage begründet Zuversicht

„Der Optimismus für 2022 gründet auf der 
hervorragenden Nachfrageentwicklung seit Mitte 
vergangenen Jahres“, erläuterte Bernhard. Sie zeige 
den großen Nachholbedarf bei den Investitionen 
weltweit, der gerne mit Werkzeugmaschinen Made in 
Germany gedeckt werde. Der Auftragseingang ist 
2021 insgesamt um 58 Prozent gestiegen. Starker 
Treiber war das Ausland mit einem Anstieg von 62 
Prozent. Die inländischen Bestellungen legten 
ebenfalls kräftig um mehr als die Hälfte zu.

Von den ausländischen Märkten hatten die Europäer 
nach vorläufigen Zahlen des VDW die Nase vorn. Sie 
steigerten ihre Bestellungen um 90 Prozent, gefolgt 
von Amerika mit einem Zuwachs von 66 und Asien mit 
einem Anstieg von 61 Prozent. China und die USA 
bleiben die beiden größten Märkte und die 
wichtigsten Kunden mit hohen zweistelligen 
Zuwächsen von 65 und 92 Prozent. In der Liste der 
Top 20 haben alle Länder ihre Nachfrage mindestens 
zweistellig, manche sogar dreistellig, nach oben 
gefahren. Besonders gut liefen die Bestellungen aus 
Italien, Österreich, Tschechien, der Schweiz und 
Indien. Italien und Österreich profitierten von 
staatlicher Förderung.

Das globale Bruttoinlandsprodukt soll 2022 gemäß 
Prognosepartner Oxford Economics um 4,2 Prozent 
wachsen, die Industrieproduktion um 4,4 Prozent und 
die Investitionen um 4,3 Prozent. Beim 
Investitionsanstieg führt unser größter Abnehmer 
Europa die Triade an. „Davon können wir profitieren, 
denn die Auftragsbücher vieler Kunden sind gut 
gefüllt“, sagte Bernhard. Für Deutschland stellten 
sich einige Daten noch besser dar. Nach schwächerer 
Entwicklung im Vorjahr zieht die deutsche Industrie 
jetzt nach. Auch die beiden Frühindikatoren, Ifo-
Geschäftsklima und Einkaufsmanagerindex, zeigen 
nach oben.

„Gleichwohl ist die Prognose 2022 noch von 
Unsicherheit geprägt“, räumte Bernhard ein. 
Angesichts der gewaltigen Infektionszahlen mit der 
Omikron-Variante befürchtet Oxford Economics, dass 
sich viele Menschen in die Selbstisolation begeben, 
nicht reisen und damit das Wirtschaftsleben hemmen. 
Zwar zeige die Erfahrung, dass die Wirtschaft schnell 

Production increase of 14 percent expected

"The machine tool industry has a good chance of a 
successful year in 2022," said Franz-Xaver Bernhard, 
Chairman of the VDW (German Machine Tool 
Builders' Association) on Tuesday at the association's 
annual press conference in Frankfurt am Main. Since 
last year, the industry has been experiencing a strong 
upswing, which is broadly based in terms of markets 
and customer industries. For 2022, a production 
increase of 14 percent is forecast.

Strong demand justifies confidence 

"The optimism for 2022 is based on the excellent 
development of demand since the middle of last year," 
explained Bernhard. It shows the great pent-up 
demand for investments worldwide, which is gladly 
covered by machine tools made in Germany. Order 
intake rose by a total of 58 percent in 2021. The 
strong driver was abroad with an increase of 62 
percent. Domestic orders also grew strongly by more 
than half.

Of the foreign markets, Europeans led the way, 
according to preliminary VDW figures. They increased 
their orders by 90 percent, followed by America with 
an increase of 66 percent and Asia with an increase of 
61 percent. China and the U.S. remain the two largest 
markets and the most important customers, with high 
double-digit increases of 65 and 92 percent, 
respectively. In the list of the top 20, all countries saw 
their demand rise by at least double digits, some even 
by triple digits. Orders from Italy, Austria, the Czech 
Republic, Switzerland and India did particularly well. 
Italy and Austria benefited from government subsi‐
dies.

According to forecasting partner Oxford Economics, 
global gross domestic product is expected to grow by 
4.2 percent in 2022, industrial production by 4.4 
percent and investment by 4.3 percent. In terms of 
investment growth, Europe, our largest customer, 
leads the triad. "We can benefit from this because the 
order books of many customers are well filled," 
Bernhard said. For Germany, some data looked even 
better. After weaker development in the previous year, 
German industry is now catching up. The two leading 
indicators, the Ifo business climate and the 
purchasing managers' index, are also pointing 
upward. 

"Nevertheless, the forecast for 2022 is still 
characterized by uncertainty," Bernhard admitted. In 
view of the huge numbers of people infected with the 
Omikron variant, Oxford Economics fears that many 
people will go into self-isolation and not travel, thus 
inhibiting economic activity. To be sure, experience 
shows that the economy quickly regains its footing 
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wieder Tritt fasst, wenn die Infektionszahlen sinken. 
Der schwache Jahresstart sei jedoch eine Hypothek 
für das Gesamtergebnis. Auch erschwere die erklärte 
No-Covid-Strategie Chinas eine Normalisierung der 
Lieferketten.

Erholung 2021 schneller als erwartet

Nach dem tiefen Einbruch der Werkzeugmaschinen-
industrie durch die Pandemie 2020 ist die Branche mit 
guten Aufträgen im vergangenen Jahr wieder 
durchgestartet. Nach Schätzungen des VDW hat sie 
2021 Maschinen und Dienstleistungen im Wert von 
rund 12,7 Mrd. Euro produziert. Das entsprach einem 
Zuwachs von 4 Prozent.

Getrieben wurde das Geschäft durch den Export, der 
mit 8 Prozent Plus doppelt so stark wuchs wie die 
Produktion. Amerika führte das Auslandsgeschäft mit 
plus 13 Prozent an, gefolgt von Asien mit plus 11 und 
dem Schlusslicht Europa mit plus 5 Prozent. Unter 
den zehn größten Märkten legten Tschechien, Italien, 
Mexiko, China und die Niederlande zweistellig zu. 
China hat sich nach einem starken Rückgang 2020 
wieder gefangen.

Dem gegenüber ging der Inlandsabsatz aufgrund der 
Investitionszurückhaltung der Automobilindustrie 
noch um 5 Prozent zurück. Der nur leicht gestiegene 
Verbrauch von 1 Prozent wurde durch die Importe 
gestützt, die um mehr als ein Zehntel zulegten. Die 
Kapazitätsauslastung lag im Januar 2022 bei 87,2 
Prozent im Vergleich zu 72,7 Prozent ein Jahr zuvor. 
Mit 64.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
notierte die Beschäftigung im Dezember 6,1 Prozent 
unter Vorjahr.

Größte Herausforderung sind Lieferengpässe 
und Fachkräftemangel

„Engpässe in den Lieferketten von 
Elektronikbauteilen und Metallerzeugnissen waren 
das beherrschende Thema für die Industrie im 
vergangenen Jahr, und sie dauern an“, berichtete 
Bernhard. In der Werkzeugmaschinenindustrie hatten 
sie laut einer Umfrage Ende 2021 nahezu alle 
Hersteller erreicht.

Insbesondere der Chipmangel trifft die Firmen 
zweifach. Einerseits ist die Lieferfähigkeit des 
wichtigen Abnehmers Automobilindustrie 
eingeschränkt. Andererseits fehlen Chips für 
Steuerungen, einer der wichtigsten Komponenten in 
der Werkzeugmaschine, aber auch für Gateways, 
Edge Computer oder Antriebe. Das verzögert die 
Auslieferung bestellter Maschinen.

Die Ursachen für den Chipmangel starteten bei 
rückläufigen Bestellungen zu Beginn der Corona-
Pandemie. Folge waren die Stilllegung von 
Kapazitäten sowie die Umleitung von Lieferungen in 
die Konsumgüterindustrie. Produktionskapazitäten für 
neue Chipgenerationen benötigen Zeit. Beschränkt ist 
auch Frachtraum durch Flughafen- und 
Hafenschließungen in China als Teil der strikten Null-
Covid- und Lockdown-Politik des Landes. „Dies kann 
jederzeit wieder eskalieren“, warnte Bernhard. Seit 
einiger Zeit setzt die höhere Nachfrage nach manchen 
Produkten, um sich abzusichern, die Lieferanten 
zusätzlich unter Druck.

when infection numbers fall. However, the weak start 
to the year is a mortgage for the overall result, he 
said. China's declared no-covid strategy also makes it 
difficult for supply chains to normalize.

Recovery in 2021 faster than expected

After the deep slump in the machine tool industry 
caused by the 2020 pandemic, the sector bounced 
back with good orders last year. According to VDW 
estimates, it produced machines and services worth 
around EUR 12.7 billion in 2021. This corresponded to 
an increase of 4 percent.

Business was driven by exports, which grew by 8 
percent, twice as fast as production. America led the 
foreign business with plus 13 percent, followed by 
Asia with plus 11 and Europe bringing up the rear 
with plus 5 percent. Among the ten largest markets, 
the Czech Republic, Italy, Mexico, China and the 
Netherlands posted double-digit growth. China 
recovered after a sharp decline in 2020.

In contrast, domestic sales still fell by 5 percent due 
to the automotive industry's reluctance to invest. 
Consumption, which rose only slightly by 1 percent, 
was supported by imports, which increased by more 
than a tenth. Capacity utilization was 87.2 percent in 
January 2022 compared to 72.7 percent a year earlier. 
With 64,000 employees, employment in December was 
6.1 percent below a year earlier.

Biggest challenge is supply bottlenecks and 
shortage of skilled workers

"Bottlenecks in the supply chains of electronic 
components and metal products were the dominant 
issue for the industry last year, and they continue," 
Bernhard reported. In the machine tool industry, they 
had reached nearly all manufacturers by the end of 
2021, according to a survey.

The chip shortage in particular is hitting companies 
twice. On the one hand, the ability to supply the 
important customer automotive industry is limited. On 
the other hand, there is a lack of chips for controllers, 
one of the most important components in the machine 
tool, but also for gateways, edge computers or drives. 
This delays the delivery of ordered machines.

The causes of the chip shortage started with declining 
orders at the beginning of the Corona pandemic. This 
resulted in the shutdown of capacities and the detour 
of deliveries to the consumer goods industry. 
Production capacity for new chip generations takes 
time. Cargo space is also limited by airport and port 
closures in China as part of the country's strict zero 
covid and lockdown policy. "This can escalate again at 
any time," Bernhard warned. For some time, higher 
demand for some products to hedge has put additional 
pressure on suppliers.
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Für die Werkzeugmaschinenindustrie sind Einfluss- 
und Kompensationsmöglichkeiten kurzfristig sehr 
begrenzt. Die Umstellung auf eine neue 
Chipgeneration braucht Zeit, weil schnell 
Entwicklungsaufwände von mehreren Mannjahren 
entstehen können. „Einstweilen bleibt nur, bei der 
Materialbeschaffung hohe Kreativität an den Tag zu 
legen und höhere Preise in Kauf zu nehmen, die ggf. 
nicht weitergegeben werden können“, so der VDW-
Vorsitzende. Mittelfristig werde es immer wichtiger, 
stabile Lieferketten aufzubauen und die Zahl der 
Lieferanten zu diversifizieren, um Abhängigkeiten zu 
reduzieren.

Das Image der dualen Berufsausbildung offensiv 
stärken

Fast alle Werkzeugmaschinenunternehmen sehen den 
Fachkräftemangel ähnlich gravierend wie die 
Lieferengpässe. Über zwei Drittel der Hersteller 
wollen nach einer Umfrage im laufenden Jahr ihre 
Stammbelegschaft aufstocken. Dem gegenüber war 
die Zahl der freien Stellen im Maschinenbau im 
Dezember 2021 etwa doppelt so hoch wie Ende 2020. 
Auch die Zahl der Bewerber um eine 
Ausbildungsstelle und die der abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge sind rückläufig

Die Verfügbarkeit von Fachkräften ist in der 
hochspezialisierten Werkzeugmaschinenindustrie 
unverzichtbare Voraussetzung für die 
Wettbewerbsfähigkeit. „Und qualifizierte Fachkräfte 
setzen eine qualifizierte Ausbildung voraus“, sagte 
Bernhard. Er forderte Unternehmen und Politik 
gleichermaßen auf, die Attraktivität der 
Berufsausbildung offensiv herauszustellen. Sie biete 
genauso viele Chancen wie der akademische 
Werdegang. Unternehmen müssten ihre Attraktivität 
hervorheben sowie eine gute Ausbildung und 
spezielle Förderung bieten, wenn notwendig. 
Auszubildende müssten an das Unternehmen auch 
nach der Ausbildung durch Weiterbildungsangebote, 
Aufstiegschancen und eine angemessene 
Gehaltsentwicklung an das Unternehmen gebunden 
werden. Die Politik ihrerseits muss den Stellenwert 
der Berufsausbildung ebenfalls herausstellen und 
gewerblich-technische Berufsschulen unterstützen, 
die auch ein regionaler Wirtschaftsfaktor sein können. 
Sie seien darüber hinaus Vorbild, weil sie vielfach 
technologisch besser ausgestattet sind als andere 
Schultypen. Um die Digitalisierung weiter zu 
forcieren, müsse viel mehr Berufsschulen die 
eigenständige Budgetierung zugestanden werden, die 
ihnen erlaubt, in eigener Verantwortung zu 
investieren. „Die duale Ausbildung ist ein 
Exportschlager, den wir nicht aufs Spiel setzen 
dürfen“, forderte Bernhard.

For the machine tool industry, opportunities to 
influence and compensate are very limited in the 
short term. The changeover to a new chip generation 
takes time, because development efforts of several 
man-years can quickly arise. "For the time being, the 
only option is to be highly creative in material 
procurement and to accept higher prices that may not 
be able to be passed on," said the VDW chairman. In 
the medium term, he said, it will become increasingly 
important to establish stable supply chains and 
diversify the number of suppliers in order to reduce 
dependencies.

Proactively strengthening the image of dual 
vocational training

Almost all machine tool companies see the shortage of 
skilled workers as similarly serious as the supply 
bottlenecks. According to a survey, more than two-
thirds of manufacturers intend to increase their core 
workforce in the current year. In contrast, the number 
of vacancies in the mechanical engineering sector in 
December 2021 was about twice as high as at the end 
of 2020. The number of applicants for training 
positions and the number of training contracts 
concluded are also declining

The availability of skilled workers is an indispensable 
prerequisite for competitiveness in the highly 
specialized machine tool industry. "And qualified 
skilled workers require qualified training," Bernhard 
said. He called on companies and politicians alike to 
aggressively highlight the attractiveness of vocational 
training. It offers just as many opportunities as an 
academic career. Companies must emphasize their 
attractiveness and offer good training and special 
support, if necessary. Trainees would have to be tied 
to the company even after they had completed their 
training by offering them further training, 
opportunities for promotion and appropriate salary 
development. Politicians, for their part, must also 
emphasize the importance of vocational training and 
support industrial-technical vocational schools, which 
can also be a regional economic factor. In addition, 
they are a role model because they are often better 
equipped technologically than other types of schools. 
In order to push digitization further, he said, many 
more vocational schools must be granted independent 
budgeting that allows them to invest on their own 
responsibility. "Dual education is an export hit that we 
must not put at risk," Bernhard demanded.
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VDW Pressemitteilung

Wellpappenindustrie: Kostendruck und 
Auslastung bleiben außergewöhnlich hoch 

Press release VDW

Corrugated Cardboard Industry: Cost 
pressure and capacity utilization remain 
exceptionally high

"In the third quarter of 2021, our industry was able to 
sell around 32.9 million square meters of corrugated 
board per working day, which is around 2.4 million 
square meters more than in the third quarter of 2020, 
representing an increase of eight percent," explains 
VDW Chairman Dr. Steffen P. Würth. "The corrugated 
board manufacturers organized in the VDW have thus 
once again succeeded in satisfying a very strong 
demand under difficult general conditions," Würth 
continued. "In particular, skyrocketing raw material 
and energy prices continue to put massive pressure 
on the corrugated board industry. Paper prices are 
having the most severe impact, because they account 
for around 50 percent of our production costs."

The overall price level for corrugated base paper, in 
which the VDW takes all grades into account on a 
weighted basis, rose by 66.1 percent from September 
2020 to December 2021, he said. The cost of waste 
paper-based corrugating medium - the main raw 
material for corrugated board, which is on average 80 
percent recycled material - would have increased by 
73.5 percent over the same period, according to data 
from EUWID (Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH). 
Prices for corrugating medium even shot up by 83.3 
percent from September 2020 to January 2022, 
according to EUWID. In contrast, the corrugated 
board price calculated by the VDW rose by just 20.3 
percent from December 2020 to October 2021, it said. 

„Im dritten Quartal 2021 konnte unsere Branche pro 
Arbeitstag rund 32,9 Millionen Quadratmeter 
Wellpappe und damit rund 2,4 Millionen 
Quadratmeter mehr absetzen als im dritten Quartal 
2020. Dies entspricht einem Plus von acht Prozent“, 
erklärt der VDW-Vorsitzende Dr. Steffen P. Würth. 
„Den im VDW organisierten Wellpappenherstellern ist 
es somit erneut gelungen, eine sehr starke Nachfrage 
unter schwierigen Rahmenbedingungen zu 
befriedigen“, so Würth weiter. „Insbesondere in die 
Höhe schießende Rohstoff- und Energiepreise setzen 
der Wellpappenindustrie nach wie vor massiv zu. Am 
heftigsten schlagen dabei die Papierpreise zu Buche, 
weil diese rund 50 Prozent unserer Produktionskosten 
ausmachen.“

Das Gesamtpreisniveau für Wellpappenrohpapier, in 
dem der VDW alle Sorten gewichtet berücksichtigt, 
sei von September 2020 bis Dezember 2021 um 66,1 
Prozent gestiegen. Die Kosten für altpapierbasiertes 
Wellpappenrohpapier – dem wichtigsten Rohstoff für 
die im Schnitt zu 80 Prozent aus Recyclingmaterial 
bestehende Wellpappe – hätten den Daten von EUWID 
(Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH) zufolge im 
gleichen Zeitraum um 73,5 Prozent zugelegt. Die 
Preise für Wellenstoff seien laut EUWID von 
September 2020 bis Januar 2022 sogar um 83,3 
Prozent in die Höhe geschossen. Der vom VDW 
ermittelte Wellpappenpreis hingegen sei von 
Dezember 2020 bis Oktober 2021 um lediglich 20,3 
Prozent gestiegen. „Damit hat die 
Wellpappenindustrie in den zurückliegenden Monaten 

Branche meistert mit Omikron-Welle zusätzliche 
Herausforderung

Die Wellpappenindustrie kann für das dritte Quartal 
2021 eine positive Absatzbilanz ziehen. Diese steht 
allerdings weiterhin in einem eklatanten 
Missverhältnis zu den Rohstoff- und Energiepreisen, 
die sich immer noch auf extrem hohem Niveau 
bewegen. Trotz allem beweist die Branche in der 
aktuellen Omikron-Welle höchste Flexibilität und 
leistet zuverlässig ihren Beitrag zum Funktionieren 
der Lieferketten, betont der Verband der Wellpappen-
Industrie e. V. (VDW).

Industry masters additional challenge with 
omicron wave

The corrugated board industry can report a positive 
sales balance for the third quarter of 2021. However, 
this continues to be blatantly disproportionate to raw 
material and energy prices, which are still at 
extremely high levels. Despite all this, the industry is 
demonstrating maximum flexibility in the current 
omicron wave and is reliably making its contribution 
to the functioning of supply chains, emphasizes the 
Verband der Wellpappen-Industrie e. V. (VDW).
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weiter die finanzielle Hauptlast getragen, die von den 
immer neuen Höchstmarken bei den Papierpreisen 
ausging“, stellt Würth klar. Die Energiekosten 
verschärfen diese Lage zusätzlich: Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes hat sich der Preis für 
leichtes Heizöl von September 2020 bis Oktober 2021 
um 116,6 Prozent erhöht, der Preis für Erdgas von 
September 2020 bis Dezember 2021 sogar um rund 
302,8 Prozent. „Dennoch sind die VDW-Mitglieder bei 
dauerhaft hoher Auslastung der 
Produktionskapazitäten ein zuverlässiger Partner für 
Industrie und Handel geblieben“, hebt der VDW-
Vorsitzende hervor.

Die aktuelle Omikron-Welle bringe zusätzliche 
Herausforderungen für die Wellpappenindustrie mit 
sich: Die Logistikbranche sei mit einem erheblichen 
Mangel an Lkw-Fahrern konfrontiert, was sich auch 
auf die Wellpappenwerke auswirke. Zudem seien die 
Wellpappenhersteller selbst ebenfalls von einer 
dezimierten Personaldecke durch Quarantäne- und 
Krankheitsfälle betroffen. „Der weiterhin hohen 
Nachfrage gerecht zu werden und zugleich die 
Gesundheit unserer Mitarbeiter bestmöglich zu 
schützen, fordert gerade allen Beteiligten sehr viel 
Flexibilität ab. Da uns aber unter anderem diese 
Qualität als Branche besonders auszeichnet, sind wir 
zuversichtlich, dass wir auch die Omikron-Hochphase 
erfolgreich meistern werden“, so Würth.

"This means that the corrugated board industry has 
continued to bear the main financial burden in recent 
months, which has come from the ever new highs in 
paper prices," Würth clarifies. Energy costs further 
exacerbate this situation: according to the German 
Federal Statistical Office, the price of light heating oil 
increased by 116.6 percent from September 2020 to 
October 2021, and the price of natural gas even rose 
by around 302.8 percent from September 2020 to 
December 2021. "Nevertheless, VDW members have 
remained a reliable partner for industry and trade 
while production capacity utilization has remained 
high," the VDW chairman emphasized.

He added that the current omicron wave poses 
additional challenges for the corrugated board 
industry: the logistics sector is facing a significant 
shortage of truck drivers, which is also having an 
impact on corrugated board plants. In addition, the 
corrugated board manufacturers themselves are also 
affected by a decimated workforce due to quarantine 
and sick leave. "Meeting the continuing high demand 
and at the same time protecting the health of our 
employees in the best possible way demands a great 
deal of flexibility from all concerned. However, since 
this quality is one of the things that particularly 
distinguishes us as an industry, we are confident that 
we will also successfully master the Omikron peak 
phase," says Würth.

STOROpack Pressemitteilung

PAPERbubble® VON STOROPACK ALS 
INNOVATIVER UND NACHHALTIGER 
ERSATZ FÜR TRADITIONELLE 
LUFTPOLSTERFOLIE  ?

Press release STOROpack

NEW STOROPACK PAPERbubble® PAPER 
SHEETS AS AN INNOVATIVE, 
SUSTAINABLE SUBSTITUTE FOR 
TRADITIONAL AIR BUBBLE FILM?

With its PAPERbubble® paper sheets, protective 
packaging specialist Storopack now offers an 
innovative and eco-friendly substitute for traditional 
bubble cushioning in its range. Storopack’s 
PAPERbubble® product uses paper in combination 
with air. The new PAPERbubble® sheets offer the 
same outstanding, robust, and long-lasting protective 
properties as conventional air bubble products. 

Because they are 100% recyclable 
and made from renewable raw 
materials, Storopack’s sheets help 
reduce the use of primary raw 
materials and fossil resources, 
which makes them ideal for 
companies that value both high-
quality protective packaging and 
sustainability. “Good product 

design is a fundamental enabler of the circular 
economy. Storopack applies eco-design principles to 
make the packaging products more sustainable. Our 
approach is to avoid excess packaging with 
unnecessary use of resources,” explains Paul Deis, 
PAPER Product Manager at Storopack.

Innovative and User-Friendly Design 
Thanks to the newly developed format, 
PAPERbubble® paper sheets are especially suitable 
for shipping sensitive and small products such as 
cosmetics and electronic components as well as online 

Storopack, der Spezialist für Schutzverpackungen, 
hat mit PAPERbubble® ab sofort einen innovativen 
sowie ökologischen Ersatz für traditionelle 
Luftpolsterfolie im Sortiment. Storopack verwendet 
dabei Papier in Kombination mit Luft. PAPERbubble® 
bietet die gleichen hervorragenden, robusten und 
beständigen Schutzeigenschaften wie herkömmliche 
Luftpolsterfolien. 

Die PAPERbubble® Produkte von Storopack 
bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und 
können zu 100% recycelt werden, was wiederum 
hilft den Einsatz primärer und fossiler Rohstoffe 
zu senken. Somit sind sie ideal geeignet für 
Unternehmen, die ihren Fokus sowohl auf eine 
qualitativ hoch-wertige Schutzverpackung, als 
auch auf Nachhaltigkeit legen. „Ein durchdachtes 
Produktdesign ist fundamental für das Gelingen 
einer Kreislaufwirtschaft. Storopack wendet dabei die 
Prinzipien des Ökodesigns an, um seine Produkte in 
puncto Nachhaltigkeit stetig zu optimieren. Unser 
Ansatz ist es zudem Überverpackung durch unnötigen 
Ressourceneinsatz zu vermeiden“, erklärt Paul Deis, 
Produktmanager PAPER bei Storopack.
Innovatives und anwenderfreundliches Design 

PAPERbubble® eignet sich dank seines neu 
entwickelten Formats besonders gut für den Versand 
empfindlicher und kleiner Produkte, beispielsweise 
Kosmetik und Elektronikkomponenten sowie Waren 

Market News Market News
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mail order goods in general. The pre-produced paper 
sheets are easy to use thanks to perforation in the 
middle and offer flexibility for optimal protection of 
shipping goods. This enables the packer to choose the 
right amount of packaging and thereby reducing 
waste. The paper represents a simple solution for 
wrapping and cushioning the packaged goods as well 
as filling voids in the box. PAPERbubble® is available 
in  a specially designed box of 300 sheets. The box 
developed for PAPERbubble® enables simple and 
ergonomic removal of the paper cushions directly at 
the packing station. PAPERbubble® doesn’t require a 
machine system, meaning it can be optimally 
integrated into the existing distribution line with 
minimal investment. 

With the sheets made of paper, Storopack customers 
can not only reliably protect their products, but also 
showcase them in a format that is highly elegant, 
impressive and unique. PAPERbubble® sheets 
provide end customers a positive, sustainable 
unboxing experience.

des Onlineversandhandels im Generellen. Dabei 
sorgen Perforationen in der Mitte eines jeden 
vorgefertigten Bogens für eine einfache Handhabung 
und bieten Flexibilität und einen optimalen Schutz des 
Versandguts. Dies ermöglicht dem Verpacker, die 
richtige Menge an Verpackungsmaterial zu wählen 
und dadurch Abfall zu reduzieren. Dabei sind nur 
wenige Handgriffe nötig, um das Packgut mit dem 
Papier zu umwickeln, zu polstern oder Hohlräume im 
Versandkarton zu füllen. PAPERbubble®  ist im eigens 
konzipierten Karton à 300 Stück erhältlich. Der 
Karton ermöglicht die einfache und ergonomische 
Entnahme der Papierbögen direkt am Packplatz. Dabei 
kommt PAPERbubble® ohne Maschinensystem aus 
und lässt sich ohne hohe Investitionskosten ideal in 
bestehende Versandlinien integrieren. 

Storopack Kunden können mit den Luftpolstern aus 
Papier ihre Produkte nicht nur zuverlässig schützen, 
sondern auch möglichst elegant, eindrucksvoll und 
individuell in Szene setzen. PAPERbubble® garantiert 
ein positives und nachhaltiges Auspackerlebnis beim 
Endkunden.

Market News

Metsä Board Pressemitteilung

Der Co-Creation-Workshop von Metsä Board 
führt zu einem innovativen Insektenhotel

Press release Metsä Board

Metsä Board’s co-creation workshop 
results in an innovative insect hotel

 Finnish Golf Coat Oy bringt eine neue Golfball-
verpackung auf den Markt, die, wenn sie leer ist, ein 
zweites Leben als Insektenhotel annimmt. Die inno-
vative Verpackung ist das Ergebnis eines von Metsä 
Board organisierten Co-Creation-Workshops.
Die Workshops sind Teil der 360 Services von Metsä 
Board, die die gesamte Wertschöpfungskette im 
Bereich Verpackung abdecken und das hochmoderne 
Excellence Centre in Äänekoski, Finnland, nutzen. Das 
Design der Golfball-Verpackung entstand in Zusammen-
arbeit mit einer Verpackungsdesign-Agentur, dem 
eigenen Verpackungsdesign-Team von Metsä Board, 
dem Verpackungshersteller und dem technischen 
Service von Metsä Board.

"Die Verpackung ist ein hervorragendes Beispiel dafür, 
wie Teamarbeit etwas völlig Neues schaffen kann. Im 
Jahr 2021 organisierten wir 36 virtuelle Workshops mit 
unseren Kunden und Partnern. Der Prozess 
konzentrierte sich darauf, die aktuelle Verpackung zu 
verbessern und gleichzeitig etwas völlig Neues zu 
schaffen, wie dieses Insektenhotel", sagt Gunilla 
Nykopp, Customer Experience Manager aus dem 
Verpackungsdesignteam von Metsä Board.  

Wenn die Verpackung leer ist, kann sie in ein 
Insektenhotel verwandelt werden, das dank separater 
Teile aus Pappe, die in den Deckel eingearbeitet sind, 
Unterschlupf für Käfer und Larven bietet. Die 
Verpackung wurde von PackageMedia Oy, Teil von 
Pyroll Packaging, aus MetsäBoard Pro FBB Bright 
Faltschachtelkarton hergestellt. 

 Finnish Golf Coat Oy is launching a new golf ball 
packaging that, when empty, takes on a second life as 
an insect hotel. The innovative packaging is a result 
of a co-creation workshop organised by Metsä Board.
The workshops are part of Metsä Board's 360 
Services that cover the whole packaging value chain 
by utilising the state-of-the-art Excellence Centre in 
Äänekoski, Finland. The design of the golf ball 
packaging was a collaboration involving a packaging 
design agency, Metsä Board's own packaging design 
team, the packaging manufacturer and Metsä Board's 
technical service.

"The packaging is an excellent example of how 
teamwork can create something totally new. In 2021 
we organised 36 virtual workshops with our 
customers and partners. The process concentrated on 
improving the current package whilst creating 
something completely new, like this insect hotel", says 
Gunilla Nykopp, Customer Experience Manager from 
Metsä Board's packaging design team.  

When empty the packaging can be turned into an 
insect hotel providing shelter for bugs and larvae 
thanks to separate parts made of paperboard included 
in the cover. The packaging was manufactured by 
PackageMedia Oy, part of Pyroll Packaging using 
MetsäBoard Pro FBB Bright folding boxboard. 
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Erfolgreich gestartet.
Systemlösung CONNECT|M von Marbach.
Marbach hat im vergangenen Jahr seine neue Systemlösung CONNECT|M auf den Markt gebracht. Dieses neue 
Produkt für mehr Digitalisierung im Stanzprozess ist auf großes Interesse am Markt gestoßen, die ersten Projekte 
sind bereits gestartet.

Projektleiter Dominic Fischer: „Das große Interesse an CONNECT|M zeigt uns, dass wir mit diesem neuen Projekt 
genau ins Schwarze getroffen haben: Das Thema Digitalisierung des Stanzprozesses beschäftigt unsere Kunden 
momentan sehr stark. Die CONNECT|M-Module Tool Management und Performance Tracking zeigen den Kunden 
auf, wie viel ungenutztes Performance-Potential noch in ihrer Produktion steckt und bieten eine perfekte Grundlage 
für Entscheidungen rund um den Stanzprozess. Das Ergebnis für unsere Kunden ist maximale Transparenz bei der 
Verpackungsherstellung und eine nachhaltige Verbesserung ihrer Performance.“

Zu CONNECT|M. 

CONNECT|M ist eine wegweisende, neue Systemlösung für Verpackungshersteller. Diese besteht aus einer 
webbasierten Software kombiniert mit verschiedenen Hardware-Komponenten, Kameras, Sensoren und QR-Codes 
bei der Verpackungsproduktion. Das Ergebnis von CONNECT|M ist die cloudbasierte, digitale Anbindung von 
Stanzwerkzeug, Stanzmaschine und Anwender. Mit dieser Anbindung wird Performance Tracking und effizientes 
Tool Management bei der Verpackungsherstellung möglich. 

CONNECT|M ist mit verschiedenen Modulen und Paketen erhältlich. Mehr Infos über diese neue, wegweisende 
Systemlösung finden Sie auf der Seite connect.marbach.com. Dort kann CONNECT|M auch direkt gebucht werden.

Market News Market News

Successfully launched.
CONNECT|M system solution from Marbach.

Last year, Marbach launched its new CONNECT|M system solution. This new product for more digitalization in the 
die-cutting process has been met with great interest on the market with first projects already started.

Project Manager Dominic Fischer: "The great interest in CONNECT|M shows us that we have hit the bull's eye with 
this new project: The digitalization of the die-cutting process is currently very much a topic on the minds of our 
customers. The CONNECT|M Tool Management and Performance Tracking modules show customers how much as 
yet unused performance potential there still is in their production and provide a perfect basis for decisions relating 
to the die-cutting process. The result for our customers is maximum transparency in packaging production and a 
sustainable improvement in their performance."

About CONNECT|M. 

CONNECT|M is a new groundbreaking system solution for packaging manufacturers. It consists of web-based 
software combined with various hardware components, cameras, sensors and QR codes in packaging production. 
The result of CONNECT|M is a cloud-based, digital connection of cutting-die, die-cutting machine and user. This 
connection enables performance tracking and efficient tool management in packaging manufacturing. 

CONNECT|M is available with different modules and packages. More information about this new, groundbreaking 
system solution can be found at connect.marbach.com/en. CONNECT|M can also be booked directly there.  

© Marbach Group
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Marbach stellt nicht nur Werkzeuge für flache Stanzmaschinen her, sondern auch für Rotationsmaschinen. Beim 
rotativen Stanzen von Wellpappe geht der Trend hin zum Einsatz von Rotationsmaschinen mit aktiver 
Ausbrechtechnologie. Marbach hat hierfür speziell ausgestattete Rotationswerkzeuge entwickelt, die bei derartigen 
Maschinen für hohe Produktivität sorgen.  

Rotationsmaschinen mit aktiver Ausbrechtechnologie verfolgen eine andere Technik als herkömmliche 
Rotationsmaschinen. Sie haben ein integriertes selbstausbrechendes System, bei dem mittels mechanischer 
Auswerfer der Abfall ausgebrochen wird. 

Ralf Nuyken, Branchenmanager Wellpappe bei Marbach: „Unsere Spezialwerkzeuge für Maschinen mit aktiver 
Ausbrechtechnologie sind extra für diese konzipiert. Denn die Werkzeuganforderungen sind enorm hoch: Für 
maximale Performance müssen die Spezial-Rotationswerkzeuge nicht nur äußerst präzise sein, sondern auch über 
eine spezielle Ausstattung verfügen. Das Ergebnis sind abfallfreie Zuschnitte sowie sehr hohe 
Laufgeschwindigkeiten der Rotationsmaschine und somit höchste Produktivität beim rotativen Stanzen.“

Die Marbach-Spezialwerkzeuge sind für alle Rotationsmaschinen mit aktiver Ausbrechtechnologie geeignet.

Spezialwerkzeuge für Rotationsmaschinen mit aktiver Ausbrechtechnologie.
Marbach-Lösung für höchste Produktivität beim rotativen Stanzen.
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Special tools for rotary machines with active stripping technology.
Marbach solution for highest productivity in rotary die-cutting.

Marbach not only manufactures tools for flat die-cutting machines, but also for rotary die-cutting machines. For 
rotary die-cutting of corrugated board, the trend is towards the use of rotary machines with active stripping 
technology. Marbach has developed specially equipped rotary tools for this purpose, which ensure high productivity 
on such machines.  

Rotary machines with active stripping technology employ a different technology than conventional rotary machines. 
They have an integrated self-stripping system in which mechanical ejectors are used to strip out waste. 

Ralf Nuyken, industry manager corrugated board at Marbach: "Our special tools for machines with active stripping 
technology have been explicitly designed for them. This is because requirements for these tools are extremely high: 
For maximum performance, the special rotary tools have not only to be extremely precise, but also to be equipped 
with special features. The result are waste-free blanks as well as very high running speeds of the rotary machine 
and thus maximum productivity in rotary die-cutting."

The Marbach special tools are suitable for all rotary machines with active stripping technology. 

© Marbach Group
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Marbach Die Supplies hat neben einem umfangreichen Portfolio an Materialien auch zahlreiche Maschinen und 
Geräte rund um die Herstellung von Stanzwerkzeugen im Einsatz. Eine davon ist die multifunktionale Fräsmaschine 
mgrav|multi. Diese high-end Fräsmaschine bietet Flexibilität und Performance.

Die mgrav|multi steht für höchste Präzision und Vielseitigkeit beim Fräsen. Denn mit dieser Fräsmaschine der 
Sonderklasse kann Holz, Pertinax, Gummi und Stahl bearbeitet werden. Egal ob Fräsen von rillma, Plotten von 
Zurichtebögen, Mustererstellung oder Schneiden von Gummi: Dank Multifunktions-Wechselkopf kann die mgrav|
multi einfach und schnell auf das entsprechende Material umgestellt werden. Ein optional verfügbares 
Lichtschrankensystem erhöht die Arbeitssicherheit zusätzlich.

André Angermeir, Vertriebsleiter Marbach Die Supplies: „Die mgrav|multi ist nicht irgendeine Fräsmaschine, 
sondern eine absolute Highend-Maschine. Sie arbeitet durch ihre spezielle Konstruktion hoch präzise und ist mit 
allen technischen Erweiterungen ausgestattet, die Marbach zu bieten hat. So wird die mgrav|multi auch höchsten 
Anforderungen gerecht – und ist dabei äußerst flexibel. In den vergangenen Monaten haben wir 3 mgrav|multi 
erfolgreich installiert und erwarten die nächsten Aufträge in naher Zukunft. Als besonderen Vorteil bieten wir mit 
unserer mgrav|multi eine „Marbach-eigene“ Frästechnologie an, mit der unsere Kunden umweltfreundlich und 
kostenschonend höchste Qualität fertigen können.“

Marbach-Kunden können zwischen verschiedenen Ausführungen und Optionen wählen, so dass sie immer die 
passende Maschine geliefert bekommen.

Market News

Maximale Performance bei der Stanzformenherstellung
Mit der Fräsmaschine mgrav|multi von Marbach.

© Marbach Group

In addition to an extensive portfolio of materials Marbach Die Supplies also has many machines and devices in 
available for all aspects of cutting-die production. One of them is the multifunctional milling machine mgrav|multi. 
This high-end milling machine offers optimum flexibility and performance.

The mgrav|multi stands for maximum precision and versatility in milling. Because with this premium milling 
machine, wood, Pertinax, rubber and steel can all be processed. Whether milling rillma, plotting make-ready sheets, 
creating patterns or cutting rubber: thanks to the multifunctional changeover head, the mgrav|multi can easily and 
quickly be changed to suit the relevant material. Optionally a light barrier system, which further increases work 
safety, is also available.

André Angermeir, Sales Manager Marbach Die Supplies: "The mgrav|multi is not just any milling machine, but a 
high-end premium machine. It works to the highest precision due to its special design and is equipped with all the 
technical extensions Marbach has to offer. Thus, the mgrav|multi meets even the most demanding requirements – 
and is extremely flexible at the same time. In the past few months, we have successfully installed 3 mgrav|multi 
machines and expect more orders to follow very soon. A special advantage of our mgrav|multi is, that we offer a 
"Marbach owned" milling technology, which allows our customers to produce highest quality in both an 
environmentally friendly and cost saving way."

Because Marbach customers can choose between different versions and options, they will always get the right 
machine.

Maximum performance in diemaking.
With the mgrav|multi milling machine from Marbach.
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Know-how für Ihren Erfolg! CITO Online-Seminare

CITO bietet das Komplettpaket! Neben hochwertigen und effizienten Produkten zur Weiterverarbeitung von Voll- 
und Wellpappe stellt das Unternehmen auch fundiertes und aktuelles Wissen sowie die langjährige Erfahrung für 
die optimale Anwendung zur Verfügung. Die Verarbeiter profitieren davon, denn sie können damit den 
Gesamtoutput ihres Unternehmens steigern, zusätzliche Ressourcen schaffen und überzeugende Ergebnisse erzie‐
len.

So wurden die CITO Online-Seminare überarbeitet und ausgebaut. Das digitale Training umfasst nun in einer 
modernen und ansprechenden Form alle Antworten rund um die Verarbeitung von Voll- und Wellpappe. Damit ist 
der Anwender immer auf dem neuesten Stand der Technik. Das Wissen über die einzelnen Arbeitsprozesse am 
Stanzautomaten, angefangen vom Zurichten und Rillen über das Stanzen und Ausbrechen bis hin zum Nutzen-
trennen, wird anschaulich vermittelt. Darüber hinaus gewinnt der Seminarbesucher wertvolle Kenntnisse über 
Material, Stanzdruck, den Einsatz von Rillzurichtungen und Auswerfmaterial sowie Lebensmittelunbedenklichkeit, 
EasyFix-Technologie und vieles mehr.

CITO Online-Seminare – die Vorteile auf einen Blick:

•   Anwendungsorientiert, praxisnah und umfassend – auf dem neuesten Stand der Technik
•   Modernes Design – mit Videos und Animationen sowie detaillierten Erklärungen unserer Anwendungsexperten
•   Jederzeit und überall online verfügbar – Know-how 24/7

Zusätzlich zu den Seminaren für Voll- und Wellpappe bietet CITO auch weitere Online-Seminare für den Einsatz von 
Prüf- und Messmitteln.

® CITO-SYSTEM GmbH

CITO offers the complete package! In addition to high-quality, efficient products for the conversion of solid and 
corrugated board, the company also provides sound, up-to-date knowledge for optimum application. Converters 
benefit from that because it enables them to increase the overall output of their company, create additional 
resources and achieve results that impress their customers.

The online seminars have been revised and extended. The digital training now includes all answers to all aspects of 
solid and corrugated board conversion in a modern and attractive form. To ensure that the users are always up to 
date with the latest state of the art. Knowledge about the individual work processes at the die cutter, from make-
ready, creasing, die cutting and stripping all the way through to blanking, is conveyed clearly. In addition, those 
attending the seminar also acquire valuable knowledge about material, cutting pressure, use of creasing matrices 
and ejection material, food safety, EasyFix technology and much more.

CITO online seminars – the advantages at a glance:

•   Application-oriented, practical and comprehensive – and the latest state of the art
•   Modern design – with videos, animations and detailed explanations provided by our application experts
•   Available on line – anytime and anywhere – know-how 24/7

Besides the seminars for solid and corrugated board, CITO also offers further on-line seminars for the use of testing 
and measuring tools. 

© CITO-SYSTEM GmbH

CITO Online Seminars – Know-how for success!
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Die Strände sind mit Plastikflaschen und -verpackungen 
übersät. Meeresschildkröten, deren Mägen mit Plastikfrag-
menten gefüllt sind. Fischernetze aus Plastik, die ins Meer 
geworfen werden, wo sie ahnungslose Tiere erdrosseln 
können. Und weit draußen im Pazifischen Ozean ist eine 
Wasserfläche, die mehr als doppelt so groß ist wie Frankreich, 
mit mindestens 79 000 Tonnen Plastikmüll übersät.

Das Problem der Plastikverschmutzung ist erschreckend 
bekannt, viele Organisationen arbeiten jedoch daran, es zu 
verringern. Neben bekannten Lösungen wie dem Recycling 
hat sich ein überraschender Verbündeter herauskristallisiert: 
Mikroorganismen. Eine Handvoll Mikroben hat die Fähigkeit 
entwickelt, bestimmte Kunststoffe zu "fressen" und sie in ihre 
einzelnen Moleküle aufzuspalten. Diese winzigen Organismen 
könnten schon bald eine Schlüsselrolle bei der Verringerung 
des Plastikmülls und dem Aufbau einer grüneren Wirtschaft 
spielen.

Das Ausmaß des Problems

Als Spezies produzieren wir eine enorme Menge an Plastik. Im Jahr 2020, dem letzten Jahr, für das uns Daten 
vorliegen, wurden nach Angaben des Branchenverbands Plastics Europe weltweit 367 Millionen Tonnen produziert. 
Das ist ein leichter Rückgang gegenüber 2019, als 368 Mio. Tonnen hergestellt wurden, aber das liegt 
wahrscheinlich an der Covid-19-Pandemie: Zuvor war die Produktion seit den 1950er Jahren fast jedes Jahr 
gestiegen. Eine Studie aus dem Jahr 2017 schätzt, dass insgesamt 8,3 Mrd. Tonnen Kunststoff hergestellt wurden.

Ein großer Teil davon landet im Abfall. Nach Angaben der Weltbank wurden 2016 weltweit 242 Mio. Tonnen 
Plastikmüll erzeugt. Entgegen der landläufigen Meinung landet nur ein kleiner Teil davon im Meer - dennoch 
nehmen die Meere jedes Jahr möglicherweise mehr als 10 Mio. Tonnen Plastik auf. Abgesehen von den Gefahren, 
die von den Kunststoffen selbst ausgehen, enthalten sie auch viele Zusatzstoffe, die ins Wasser gelangen. "Wir 
wissen wirklich nicht, welche Auswirkungen diese im Laufe der Zeit haben", sagt Tiffany M. Ramos von der 
Universität Roskilde in Dänemark.

Ein Großteil des Rests landet auf der Mülldeponie. Das klingt nicht so schlimm, aber ein großer Teil davon ist 
Einwegplastik, das von Natur aus verschwenderisch ist. Für die Herstellung von Plastik müssen fossile Brennstoffe 
wie Erdöl aus dem Boden geholt werden, mit allen damit verbundenen Risiken für die Umwelt. Außerdem werden 
bei der Kunststoffherstellung Treibhausgase freigesetzt, die zur globalen Erwärmung beitragen. Einem Bericht aus 
dem Jahr 2021 zufolge setzt allein die US-amerikanische Kunststoffindustrie jedes Jahr 232 Mio. Tonnen 
Treibhausgase frei, was der Leistung von 116 Kohlekraftwerken entspricht.

Die Lösung besteht nicht darin, die Verwendung von Kunststoffen ganz einzustellen, denn sie sind unglaublich 
nützlich. Kunststoffflaschen sind zum Beispiel viel leichter als Glasflaschen, so dass für ihren Transport weniger 
Energie benötigt wird und weniger Treibhausgase freigesetzt werden. Aber wir brauchen eine Revolution im 
Umgang mit Kunststoffen, und hier kommen die Mikroorganismen ins Spiel.

Auf dem Müllhaufen

Im Jahr 2016 meldeten Forscher um den Mikrobiologen Kohei Oda vom Kyoto Institute of Technology in Japan eine 
überraschende Entdeckung. Odas Team besuchte eine Recyclinganlage, die sich auf Gegenstände aus 
Polyethylenterephthalat (PET) konzentrierte, einem durchsichtigen Kunststoff, der zur Herstellung von 
Kleidungsfasern und Getränkeflaschen verwendet wird.

Wie alle Kunststoffe ist PET ein Material, das aus langen, fadenförmigen Molekülen besteht. Diese setzen sich aus 
kleineren Molekülen zusammen, die zu Ketten aneinandergereiht sind. Die chemischen Bindungen in den PET-
Ketten sind stark und daher langlebig - genau das, was man von einem Einwegkunststoff nicht erwartet.

Odas Team nahm Proben von Sedimenten und Abwässern, die mit PET verunreinigt waren, und untersuchte sie auf 
Mikroorganismen, die auf dem Plastik wachsen könnten. Es fand einen neuen Bakterienstamm namens Ideonella 
sakaiensis 201-F6. Diese Mikrobe konnte auf PET-Stücken wachsen. Und nicht nur das: Odas Team berichtete, dass 
das Bakterium PET als Hauptnährstoffquelle nutzen und dabei das PET abbauen konnte.

Der Schlüssel zu dieser Fähigkeit war ein von den Bakterien hergestelltes Enzympaar. Enzyme sind komplexe 
Moleküle, die chemische Reaktionen beschleunigen können. Sie sind lebenswichtig: Unser Verdauungssystem ist 
auf Enzyme angewiesen, um die komplexen Chemikalien in der Nahrung in einfachere aufzuspalten, die unser 
Körper aufnehmen und nutzen kann. Unser Speichel enthält zum Beispiel ein Enzym namens Amylase, das die 
langen Stärkemoleküle in Lebensmitteln wie Brot aufspaltet.

Market NewsMarket News

Mikroorganismen, die Kunststoffe verdauen, haben das Potenzial, eine effiziente Recycling-Methode zu schaffen, die 
von Wissenschaftlern und der Evolution vorangetrieben wird.

Wie "Superenzyme", die Plastik fressen, unser Abfallproblem 
eindämmen könnten
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Ideonella sakaiensis 201-F6 produziert zwei einzigartige Enzyme. Das erste ist eine PETase, die die langen PET-
Moleküle in kleinere Moleküle namens MHET aufspaltet. Ein zweites Enzym namens MHETase macht sich dann an 
die Arbeit und produziert Ethylenglykol und Terephthalsäure. Diese beiden Chemikalien sind die Bausteine von 
PET, so dass Ideonella sakaiensis 201-F6 den Herstellungsprozess von PET vollständig umkehren kann.

Plastikfresser

Diese Entdeckung sorgte weltweit für Schlagzeilen, aber es war nicht das erste Beispiel für einen Organismus, der 
Kunststoffe abbauen kann. Berichte über kunststofffressende Mikroben reichen mindestens bis in die frühen 1990er 
Jahre zurück. Die ersten Beispiele waren wohl weniger bemerkenswert, da sie nur Kunststoffe fressen konnten, die 
chemisch schwach oder biologisch abbaubar waren. Doch in den 2000er Jahren hatten Forscher Enzyme gefunden, 
die auch zäheren Kunststoffen zu Leibe rücken konnten.

Ein bedeutender Forscher auf diesem Gebiet war Wolfgang Zimmermann von der Universität Leipzig in 
Deutschland. Sein Team untersuchte Enzyme namens Cutinasen, die es aus Bakterien wie Thermobifida 
cellulosilytica gewann und die auch PET abbauen können.

Lars Blank von der Universität Aachen in Deutschland hörte 2012 zum ersten Mal davon. Er machte sich daran, ein 
Forscherkonsortium zu gründen, um plastikfressende Enzyme zu untersuchen. Daraus entstand das P4SB-Projekt, 
das von 2015 bis 2019 lief. Inzwischen hat Blank ein Projekt namens MIX-UP ins Leben gerufen, bei dem 
europäische und chinesische Forscher zusammenarbeiten.

Mitte der 2010er Jahre waren bereits zahlreiche plastikabbauende Enzyme bekannt. Gabriella Caruso vom Institut 
für Küsten- und Meeresumwelt in Messina, Italien, war sich des Potenzials bewusst und schrieb 2015 in einem 
Bericht, dass der mikrobielle Abbau von Kunststoffen eine vielversprechende umweltfreundliche Strategie ist, die 
eine große Chance für die Bewirtschaftung von Kunststoffabfällen ohne nachteilige Auswirkungen darstellt".

Warum also hat Ideonella sakaiensis 201-F6 so viel Aufsehen erregt? "Der Unterschied zu 
der Arbeit von 2016 war, dass dieser Mikroorganismus den Kunststoff als einzige Energie- 
und Nahrungsquelle nutzen konnte", sagt John McGeehan von der Universität Portsmouth. 
"Das ist eigentlich ziemlich überraschend und zeigt den evolutionären Druck in Aktion. 
Wenn man das erste Bakterium auf dem Müllhaufen ist, das plötzlich Geschmack an Plastik 
findet, dann hat man eine unbegrenzte Nahrungsquelle.

Anders ausgedrückt: Die früheren Enzyme hatten sich nicht für Kunststoffe entwickelt. Sie 
haben sich entwickelt, um zähe Kettenmoleküle abzubauen, die in Lebewesen vorkommen, 
und ihre Fähigkeit, Plastik abzubauen, war ein Nebeneffekt. Im Gegensatz dazu waren die 
Enzyme in Ideonella sakaiensis 201-F6 spezialisiert.

Blank vertritt eine andere Auffassung: Die Enzyme von Ideonella sakaiensis 201-F6 seien 
nicht besonders gut, weil sie PET nur langsam abbauen. "Wolfgang Zimmermann hatte zu 
diesem Zeitpunkt weitaus bessere Enzyme", sagt er. Aber die Aufregung, die die Arbeit 
auslöste, hatte eine große Wirkung. "Plötzlich wurde in den Medien und in der 
wissenschaftlichen Literatur viel darüber berichtet, und das Interesse war groß."

Immer bessere Enzyme

Zwei Jahre später gingen McGeehan und seine Kollegen einen Schritt weiter. Sie erstellten eine dreidimensionale 
Struktur der Ideonella sakaiensis 201-F6 PETase, die Aufschluss über ihre Funktionsweise gab. In der Hoffnung zu 
verstehen, wie es sich entwickelt hat, veränderten sie die Struktur. Zu ihrer Überraschung wurde das Enzym 
dadurch effizienter beim Abbau von PET. Offensichtlich war es möglich, das Enzym zu verbessern.

McGeehan möchte dies nun weiterverfolgen und die PETase und andere Enzyme dieser Art so verändern, dass sie 
in industriellem Maßstab zum Abbau von Kunststoffen eingesetzt werden können, die sonst in der Umwelt 
verbleiben würden. "Wir haben von der Regierung einen großen Zuschuss in Höhe von 6 Millionen Pfund erhalten", 
sagt er, und es wurde ein spezielles Institut gegründet, das Centre for Enzyme Innovation.

Dies trägt nun Früchte. Im Jahr 2020 berichtete McGeehans Team, dass es die Enzyme PETase und MHETase 
miteinander verbunden hat. Dieses "Superenzym" könnte PET etwa sechsmal schneller auffressen als die beiden 
Enzyme, die getrennt arbeiten. Andere Gruppen wie Blanks MIX-UP haben eigene modifizierte Enzyme hergestellt.

Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass Mikroben überall auf der Welt ähnliche Fähigkeiten entwickeln. Eine im 
Oktober 2021 veröffentlichte Studie untersuchte mikrobielle DNA aus verschiedenen Lebensräumen. In Gebieten 
mit hoher Plastikverschmutzung fanden die Forscher heraus, dass die Mikroben mit größerer Wahrscheinlichkeit 
Enzyme mit plastikabbauender Tendenz besitzen. Im Einklang damit wurde in einer Studie aus dem Jahr 2020 ein 
Bodenbakterium identifiziert, das sich von einigen Bestandteilen von Polyurethan ernähren kann, das beim Abbau 
giftige Chemikalien freisetzt.

Nun stellt sich die Frage, welche Rolle diese Enzyme bei der Verringerung der Kunststoffverschmutzung tatsächlich 
spielen können.

Market News
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Die Kreislaufwirtschaft

Bislang sind die meisten Aktivitäten an Universitäten angesiedelt, aber einige Gruppen versuchen, die Technologie 
zu kommerzialisieren. Die Universität Portsmouth hat das Unternehmen Revolution Plastics gegründet, das 
Verbindungen zwischen Wissenschaftlern und der Industrie herstellen will. "Wir haben bereits ein gemeinsames 
Promotionsprojekt mit Coca-Cola ausgeschrieben", sagt McGeehan. Er ist auch Teil eines internationalen 
Forschungsteams namens BOTTLE, das mit großen Unternehmen verhandelt.

Das am weitesten fortgeschrittene Projekt wird von Carbios, einem französischen Biotechnologieunternehmen, 
durchgeführt. Im September 2021 eröffnete es eine Pilotanlage in Clermont-Ferrand, in der es ein System zum 
Recycling von PET testen wird. Das System von Carbios verwendet ein Enzym, das zuerst in Kompost gefunden 
wurde und das so modifiziert wurde, dass es schneller arbeitet und bei hohen Temperaturen eingesetzt werden 
kann, wo PET weicher ist.

Der Vorteil dieser Enzyme besteht darin, dass sie den Kunststoff auf molekularer Ebene aufspalten, so dass es 
möglich ist, den hochwertigsten Kunststoff wiederherzustellen. Im Gegensatz dazu führen andere Formen des 
Recyclings zu einer langsamen Qualitätsverschlechterung, bis der Kunststoff schließlich nicht mehr recycelt werden 
kann und deponiert oder verbrannt wird. Enzymatisches Recycling ist, zumindest in der Theorie, ein echter 
Kreislauf. "Wir nennen das ein geschlossenes Recyclingsystem", sagt Ramos. "Man recycelt etwas, aber dann kann 
man daraus etwas Neues in der gleichen Qualität herstellen. Bislang wird nur ein winziger Prozentsatz der 
Kunststoffe auf diese Weise recycelt, aber die Enzyme könnten das ändern - "was großartig wäre."

McGeehan meint: "Ich denke, in den nächsten fünf Jahren werden wir überall Demonstrationsanlagen sehen."

Dennoch gibt es Grenzen für die Nützlichkeit der Enzyme. "Es wird nie eine Einheitslösung sein", sagt Ramos, und 
wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass die Enzyme unseren gesamten Plastikmüll auffangen können. Einige 
Kunststoffe sind sogar zäher als PET.

Blank weist darauf hin, dass die Enzyme am besten wirken, wenn der Kunststoff durch Erhitzen aufgeweicht wurde. 
Das bedeutet, dass eine Freisetzung der Enzyme in die Umwelt nicht viel nützen würde: Sie funktionieren nur in 
temperaturkontrollierten Reaktoren wirklich. Die Lösung für das Problem des Plastiks im Meer ist also nach wie vor 
dieselbe: Wir müssen die Freisetzung des Plastiks von vornherein unterbinden.

Dennoch scheint es wahrscheinlich, dass plastikfressende Enzyme eine Rolle spielen werden, wenn sich die 
Gesellschaft auf eine Kreislaufwirtschaft zubewegt, in der alles so weit wie möglich recycelt wird. In einer im Juli 
2021 veröffentlichten Studie schätzten McGeehan und seine Kollegen, wie viel das enzymatische Recycling von PET 
kosten wird. Ihren Berechnungen zufolge könnte es bei den Kosten mit den herkömmlichen Herstellungsverfahren 
konkurrieren, die fossile Brennstoffe als Ausgangsmaterial verwenden.

Es kommt darauf an, dass wir uns genau überlegen, wo wir die Enzyme einsetzen, sagt Blank. Einige Kunststoffe 
können mechanisch recycelt werden, eine Technologie, die sich rasch verbessert, so dass sie wahrscheinlich nicht 
die besten Kandidaten sind. Stattdessen, so Blank, sollten sich die Forscher für Kunststoffe entscheiden, die auf 
keine andere Weise recycelt werden können - vor allem, wenn sie zu Stoffen werden können, deren Herstellung 
ansonsten teuer wäre.

Letztendlich müssen die Enzyme Teil einer Revolution in der gesamten Art und Weise sein, wie wir Kunststoffe 
herstellen und verwenden, sagt Ramos. Bessere Recyclingmethoden seien zwar nützlich, aber nur ein Teil der 
Lösung, fügt sie hinzu. Es ist auch wichtig, dass Kunststoffprodukte so gestaltet werden, dass sie leicht 
wiederverwendet und recycelt werden können. Das könnte bedeuten, dass Konstruktionen vermieden werden, bei 
denen mehrere Kunststoffarten verwendet werden oder Kunststoff mit anderen Materialien verschmolzen wird, da 
diese sehr schwer zu recyceln sind.

Wie bei allen unseren Umweltproblemen gibt es auch hier kein Silberenzym. Diese chemischen Maschinen können 
uns helfen, Plastik besser zu recyceln, aber wir werden immer unseren Müll selber aufsammeln müssen.
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How ‘super-enzymes’ that eat plastics could curb our waste 
problem

Market News

Nudged along by scientists and evolution, micro-organisms that digest plastics have the potential to create an 
efficient method of recycling

Beaches littered with plastic bottles and wrappers. Marine 
turtles, their stomachs filled with fragments of plastic. Plastic 
fishing nets dumped at sea where they can throttle unsuspecting 
animals. And far out in the Pacific Ocean, an expanse of water 
more than twice the size of France littered with plastic waste 
weighing at least 79,000 tonnes.

The plastic pollution problem is distressingly familiar, but many 
organisations are working to reduce it. Alongside familiar 
solutions such as recycling, a surprising ally has emerged: 
micro-organisms. A handful of microbes have evolved the ability 
to “eat” certain plastics, breaking them down into their 
component molecules. These tiny organisms could soon play a 
key role in reducing plastic waste and building a greener 
economy.

The scale of the problem
As a species, we make an enormous amount of plastic. In 2020, the most recent year for which we have data, 367m 
tonnes were produced globally, according to trade association Plastics Europe. This represented a slight decline 
compared with 2019, when 368m tonnes were made, but that was probably because of the Covid-19 pandemic: 
production had previously increased almost every year since the 1950s. A 2017 study estimated that 8.3bn tonnes 
of plastic had been made in total.

A huge fraction of this goes to waste. In 2016 the world generated 242m tonnes of plastic waste, according to the 
World Bank. Despite the popular image, only a small fraction of this ends up in the ocean – but the seas may still be 
absorbing more than 10m tonnes of plastic every year. As well as the dangers of the plastics themselves, they 
contain a lot of additives that leach out into the water. “Over time we really don’t know what effects these have,” 
says Tiffany M Ramos of Roskilde University in Denmark.

Much of the rest ends up in landfills. That does not sound so bad, but a lot of it is single-use plastic, which is 
inherently wasteful. Making plastic requires extracting fossil fuels such as oil from the ground, with all the pollution 
risks that entails. Plastic manufacturing also releases greenhouse gases that contribute to global warming. A 2021 
report found that the US plastics industry alone releases 232m tonnes of greenhouse gases every year, the 
equivalent of 116 coal-fired power plants.

The solution is not to stop using plastics altogether, because they are incredibly useful. For example, plastic bottles 
are far lighter than glass ones, so transporting them requires less energy and releases a smaller amount of 
greenhouse gases. But we do need a revolution in how we handle plastics, and this is where the micro-organisms 
come in.

On the scrapheap

In 2016 researchers led by microbiologist Kohei Oda of the Kyoto Institute of Technology in Japan reported a 
surprise discovery. Oda’s team visited a recycling site that focused on items made of polyethylene terephthalate 
(PET), a clear plastic that is used to make clothing fibres and drinks bottles.

Like all plastics, PET is a material made up of long string-like molecules. These are assembled from smaller 
molecules strung together into chains. The chemical bonds in PET chains are strong, so it is long-lasting – exactly 
what you do not want in a single-use plastic.

Oda’s team took samples of sediment and wastewater that were contaminated with PET, and screened them for 
micro-organisms that could grow on the plastic. It found a new strain of bacterium, called Ideonella sakaiensis 201-
F6. This microbe could grow on pieces of PET. Not only that: Oda’s team reported that the bacterium could use PET 
as its main source of nutrients, degrading the PET in the process.

The key to this ability was a pair of enzymes made by the bacteria. Enzymes are complex molecules that can speed 
up chemical reactions. They are crucial to life: our digestive system relies on enzymes to break down the complex 
chemicals in food into simpler ones that our bodies can absorb and use. For example, our saliva contains an enzyme 
called amylase that breaks up the long molecules of starch found in foods such as bread.

Ideonella sakaiensis 201-F6 produces two unique enzymes. The first is a PETase that breaks the long PET molecules 
down into smaller molecules called MHET. A second enzyme called MHETase then goes to work, producing ethylene 
glycol and terephthalic acid. These two chemicals are the building blocks of PET, so Ideonella sakaiensis 201-F6 can 
completely reverse the manufacturing process that made PET.
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Plastic eaters

The finding made headlines around the world, but it was not the first example of an organism that could degrade 
plastics. Reports of plastic-munching microbes date back to at least the early 1990s. The earliest examples were 
arguably less remarkable, because they could only eat plastics that were chemically flimsy or biodegradable. But by 
the 2000s researchers had found enzymes that could tackle tougher plastics.

A prominent researcher in this area has been Wolfgang Zimmermann of Leipzig University in Germany. His team 
studied enzymes called cutinases, which it obtained from bacteria such as Thermobifida cellulosilytica, and which 
could also break down PET.

Lars Blank of Aachen University in Germany first heard about this in 2012. He set about creating a consortium of 
researchers to study plastic-eating enzymes. This became the P4SB project, which ran from 2015 to 2019. Blank 
has since set up a project called MIX-UP, which sees European and Chinese researchers cooperating.

By the mid-2010s plenty of plastic-degrading enzymes were known. The potential was clear to Gabriella Caruso of 
the Institute for Coastal Marine Environment in Messina, Italy, who wrote in a 2015 review that “microbial 
degradation of plastic is a promising eco-friendly strategy which represents a great opportunity to manage waste 
plastic materials with no adverse impacts”.

So why did Ideonella sakaiensis 201-F6 cause such a stir? “The difference with the 2016 
paper was this micro-organism could use the plastic as its sole energy and food source,” 
says John McGeehan of the University of Portsmouth. “That’s actually quite surprising 
and it kind of shows evolutionary pressure in action. If you’re the first bacterium in that 
rubbish pile that suddenly has a taste for plastic, then you’ve got an unlimited food sour‐
ce.”

Put another way, the earlier enzymes had not evolved for plastics. They evolved to break 
down tough chain molecules found in living things, and their ability to degrade plastic 
was a side-effect. In contrast, the enzymes in Ideonella sakaiensis 201-F6 were 
specialised.

Blank has a different interpretation, arguing that the Ideonella sakaiensis 201-F6 
enzymes are not especially good because they only degrade PET slowly. “Wolfgang 
Zimmermann had far better enzymes at that point,” he says. But the excitement the 
paper created had a huge impact. “Suddenly the media and also the academic literature 
really cranked up and a lot of interest came in.”

Better and better enzymes

Two years later McGeehan and his colleagues took things further. They produced a three-dimensional structure of 
the Ideonella sakaiensis 201-F6 PETase, shedding light on how it worked. Hoping to understand how it evolved, 
they tweaked the structure. To their surprise, this made the enzyme more efficient at degrading PET. Clearly, it was 
possible to improve the enzyme.

McGeehan now wants to take that further, modifying the PETase and other such enzymes so that they can be used 
on an industrial scale to break down plastics that would otherwise linger in the environment. “We’ve got a big £6m 
grant from the government,” he says, and they have started a specialist institute called the Centre for Enzyme 
Innovation.

This is now bearing fruit. In 2020 McGeehan’s team reported that it had linked the PETase and MHETase enzymes 
together. This “super-enzyme” could eat PET about six times faster than the two enzymes working separately. Other 
groups such as Blank’s MIX-UP have produced modified enzymes of their own.

Meanwhile there is evidence that microbes all around the world are evolving similar abilities. A study published in 
October 2021 looked at microbial DNA from a range of habitats. In areas with high levels of plastic pollution, the 
researchers found that the microbes were more likely to have enzymes with plastic-degrading tendencies. In line 
with this, a 2020 study identified a soil bacterium that can feed on some of the components of polyurethane, which 
releases toxic chemicals when it breaks down.

The question now becomes: how significant a role can these enzymes really play in reducing plastic pollution?

The circular economy
So far, most of the activity has been in universities, but some groups are attempting to commercialise the 
technology. The University of Portsmouth has set up Revolution Plastics, which aims to forge links between 
academics and industry. “We’ve already advertised a joint PhD project with Coca-Cola,” says McGeehan. He is also 
part of an international research team called BOTTLE, which is negotiating with large companies.

The most advanced project is run by Carbios, a French biotechnology company. In September 2021 it opened a pilot 
plant in Clermont-Ferrand, where it will test a system for recycling PET. Carbios’s system uses an enzyme that was 
first identified in compost, which they modified so that it worked faster and could operate at high temperatures 
where PET is softer.
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The advantage of these enzymes is that they break down the plastic at the molecular level, so it is possible to 
recreate the highest-quality plastic. In contrast, other forms of recycling cause a slow decline in quality, until 
eventually the plastic cannot be recycled again and gets landfilled or incinerated. Enzymatic recycling, in theory at 
least, is truly circular. “That’s what we call a closed-loop recycling system,” says Ramos. “You recycle something, 
but then you’re able to make something new of the same quality out of that.” To date, only a tiny percentage of 
plastics are being recycled in this way, but the enzymes could change that – “Which would be great.”

McGeehan says: “I think in the next five years we’re going to be seeing demonstration plants all over the place.”

Still, there are limits to the enzymes’ usefulness. “It will never be a one-size-fits-all type of solution,” says Ramos, 
and we should not count on the enzymes to mop up all our plastic waste. Some plastics are even tougher than PET.

Blank points out that the enzymes work best if the plastic has been softened by heating. That means releasing the 
enzymes into the environment would not do much good: they only really work in temperature-controlled reactors. 
So the solution to plastic in the sea remains the same as before: we have to stop releasing it in the first place.

Nevertheless, it seems likely that plastic-eating enzymes will have a role to play as societies move towards a 
circular economy in which everything is recycled as much as possible. In a study published in July 2021, McGeehan 
and his colleagues estimated how much enzymatic recycling of PET will cost. They calculate that it could compete 
on cost with standard manufacturing methods, which use fossil fuels as feedstock.

A cleanup operation on a beach covered in nurdles in May
‘Nurdles are everywhere’: how plastic pellets ravaged a Sri Lankan paradise
Read more
The key is to be savvy about where we use the enzymes, says Blank. Some plastics can be mechanically recycled, a 
technology that is improving rapidly, so they probably are not the best targets. Instead, he says, researchers should 
go for plastics that cannot be recycled any other way – particularly if they can become substances that are 
otherwise expensive to make.

Ultimately, the enzymes have to be part of a revolution in the entire way we make and use plastics, says Ramos. 
Better methods of recycling are useful, she adds, but they are only part of the solution. It is also important for 
plastic products to be designed in such a way that they can easily be reused and recycled. That might mean 
avoiding designs that use several kinds of plastic, or fuse plastic with other materials, as these are very difficult to 
recycle.

As with all our environmental problems, there is no silver enzyme. These chemical machines can help us recycle 
plastic better, but we will always need to pick up our litter by ourselves.
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Liebe Mitglieder,

die Organisation des Technology Forum 2022 
schreitet voran und wir erwarten, dass die Anzahl der 
Aussteller und Besucher in etwa auf dem Niveau des 
Jahres 2019 liegen wird. Betrachten wir dies im 
Zusammenhang mit der seit Anfang 2020 andau-
ernden Pandemie und dem Konflikt in der Ukraine, so 
ist das sicherlich eine erfreuliche Nachricht. 

Auch wenn es schwierig ist, der derzeitigen Situation 
etwas Gutes abzugewinnen, aber Europa ist zweifellos 
näher zusammengerückt. 

Erinnern wir uns an die Bedeutung des Wortes 
Forum:  im allgemeinen Sinn ein realer Ort, wo 
Fragen gestellt und beantwortet werden und 
Menschen miteinander Ideen und Meinungen 
austauschen können. In kulturellen Zusammenhängen 
wird unter dem Wort also generell eine Begegnungs- 
und Kommunikationsstätte verstanden. 

Wie Patrick Gil es im Editorial bereits geschrieben 
hat: Kommen Sie zum Technology Forum 2022. Die 
Wirtschaft ist auch eine hervorragende Möglichkeit, 
sich auszutauschen und das Europa zu schaffen, das 
wir wollen.

Auch dieses Jahr planen wir wieder ein Dinner am 
ersten Abend der Messe. Wir stehen derzeit in 
Kontakt mit der Gastronomie der Messe und 
alternativ dazu mit der Gastronomie von Novotel. Wir 
favorisieren das Novotel, bietet es doch die 
Möglichkeit, unmittelbar nach dem Dinner an der Bar 
noch anregende Diskussionen zu führen. 
Egal wie, der Preis für unsere Mitglieder ist 
unverändert zu 2019 bei 55,00 € je Teilnehmer. 

Über die Möglichkeiten der Hotelbuchung haben wir 
Sie bereits per Mail informiert und einen Link zur 

Dear Members,

The organization of Technology Forum 2022 is 
progressing and we expect the number of exhibitors 
and visitors to be around the same level as in 2019. If 
we consider this in the context of the pandemic that 
has been ongoing since the beginning of 2020 and the 
conflict in Ukraine, this is certainly welcome news. 

Although it is difficult to take anything good from the 
current situation, Europe has undoubtedly moved 
closer together. 

Let's remember the meaning of the word forum: in a 
general sense, a real place where questions are asked 
and answered and people can exchange ideas and 
opinions with each other. In cultural contexts, then, 
the word is generally understood to mean a meeting 
and communication place. 

As Patrick Gil has already written in the editorial: 
Come to the Technology Forum 2022, business is also 
a great way to exchange ideas and create the Europe 
we want.

This year, we are again planning a dinner on the first 
evening of the show. We are currently in contact with 
the catering service of the fair and alternatively with 
the catering service of Novotel. We favor Novotel, as 
it offers the opportunity to have stimulating 
discussions at the bar immediately after dinner. 
Either way, the price for our members is unchanged to 
2019 at €55.00 per participant. 

We have already informed you about the hotel booking 
options by mail and sent you a link to the hotel 
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Hotelbuchung zukommen lassen. Sollten Sie hierzu 
noch Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte unter: 
d.reucher@esuinfo.org

Wenn Sie sich zum Technology Forum und zum Dinner 
anmelden möchten, nutzen Sie bitte das Formular auf 
der nächsten Seite. Alternativ finden Sie dies auch 
zum Download auf unserer Homepage unter dem 
Menüpunkt:  „Technology Forum“ – „Technology 
Forum 2022“ – „Hilfreiches zum Technology Forum 
2022“. Oder Sie fordern es bei mir per Mail an. 

Auf der gleichen Seite werden wir in Kürze auch den 
Hallenplan veröffentlichen.

Eine erste Aufstellung der angemeldeten Aussteller 
finden Sie ebenfalls auf den nächsten Seiten. Wir 
stehen mit weiteren Interessenten in Kontakt und 
hoffen, dass diese Liste in den nächsten Tagen noch 
erweitert wird.

Ich freue mich, Sie alle auf dem Technology Forum 
2022 wiederzusehen. 

Ihre Geschäftsstelle

Daniel Reucher

booking. If you have any questions about this, please 
contact me at: d.reucher@esuinfo.org.

If you would like to register for the Technology Forum 
and the dinner, please use the form on the next page. 
Alternatively, you can download it from our homepage 
under the menu item: "Technology Forum" - 
"Technology Forum 2022" - "Helpful information about 
Technology Forum 2022". Or you can request it from 
me by mail. 

On the same page we will soon publish the hall plan.

You will also find a first list of registered exhibitors on 
the next pages. We are in contact with other 
interested parties and hope that this list will be 
extended in the next few days.

I look forward to seeing you all again at Technology 
Forum 2022. 

Your office

Daniel Reucher
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Übersicht der bisher angemeldeten Aussteller, 
in alphabetischer Reihenfolge

Overview of exhibitors registered so far, 
in alphabetical order

A & M Stanzformzubehör Olaf Abendroth GmbH, 71394 Kernen-Stetten, Germany

Arden Software GmbH, 73230 Kirchheim unter Teck, Germany 

BCSI Systems BV, 4741 AR Hoeven, The Netherlands

EURACIER Service et Precision, 95350Saint Brice sous Foret,  France 

CITO-SYSTEM GmbH, 90571 Schwaig bei Nürnberg, Germany

Bobst, Mex, Switzerland  

Clear Group S.L. , 46119 Náquera (Valencia), Spain

DMG Gustke GmbH, 51381 Leverkusen, Germany 

Essmann + Schaefer GmbH + Co.KG, 42369 Wuppertal, Germany 

Dicar BV, 9206 BB Drachten, The Netherlands

ELCEDE GmbH, 73230 Kirchheim, Germany 

Cutlite Penta s.r.l., 50041 Calenzano (FI), ITALIEN
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August Graef GNU GmbH, 42285 Wuppertal, Germany 

Karl Marbach GmbH & Co.KG, 74080 Heilbronn, Germany 

Nakayama Corporation, Osaka, 544-0012, Japan 

PG Wood Europe, LV4201 Valmiera, Latvia 

PENTA BOX SRL, 310293 Arad (RO), Romania

Riga Wood Latvijas Finieris,  Riga LV-1004, Latvia

SERVIFORM SRL, 24043 Caravaggio (BG), Italy 

Sosform Benelux BV, 5026 RT Tilburg, The Netherlands 

Sperrholzwerk Schweitzer GmbH, 4076 St. Marienkirchen, Austria

Sveza, 192012 Saint Petersburg, Russia

UM Kereskedelmi Kft., 1225 Budapest, Hungary

Voestalpine Precision Strip GmbH, 3333 Böhlerwerk, Austria

WWR ZERSPANUNGSTECHNIK GMBH, 78570 Mühlheim a.D., Germany
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Um internationale Vergleiche vorstellen zu können, stellen wir diese Fragen auch den Mitgliedern der ESU in 
englischer Sprache zur Verfügung

Die Umfrage richtet sich zunächst an Stanzformenhersteller und Zulieferer. Im unteren Bereich folgen dann 
Fragen, die explizit an Stanzformenhersteller gerichtet sind.

Allgemeine Fragen zum wirtschaftlichen Umfeld

Was ist Ihrer Meinung nach aktuell die größte Herausforderung für die Branche der Stanzformenhersteller?
(Hier können Sie einen eigenen Text eingeben)

Was ist Ihrer Meinung nach innerhalb der nächsten 5 Jahre die größte Herausforderung für die Branche der Stanz‐
formenhersteller?
(Auch hier können Sie wieder einen eigenen Text eingeben)

Wie schätzen Sie die Entwicklung in den nächsten Jahren bezüglich des Arbeitsmarktes für unsere Branche ein?
Positiv     Eher positiv     Neutral     Eher negativ     Negativ  

Wie schätzen Sie die Entwicklung in den nächsten Jahren bezüglich der Kundenvorgaben ein?
Positiv     Eher positiv     Neutral     Eher negativ     Negativ     

Wie schätzen Sie die Entwicklung in den nächsten Jahren bezüglich der Matrialbeschaffung (Stichwort 
Lieferketten) ein?
Positiv     Eher positiv     Neutral     Eher negativ     Negativ

Wie schätzen Sie die Entwicklung in den nächsten Jahren bezüglich des Wettbewerbsdrucks ein?
Positiv     Eher positiv     Neutral     Eher negativ     Negativ 
    
Wie schätzen Sie die Entwicklung in den nächsten Jahren bezüglich Substitutionsprodukten, wie z.B. Laserstanzen, 
ein?
Positiv     Eher positiv    Neutral    Eher negativ    Negativ   
Es folgen nun einige Kennzahlenabfragen
Verarbeitete Schneitlinien (Meter) je Mitarbeiter der Abteilung Stanz- Rotationsformenbau / Jahr
Verarbeitetes Holz (qm) je Mitarbeiter der Abteilung Stanz- Rotationsformenbau / Jahr
Anzahl Werkzeuge je Mitarbeiter der Abteilung Stanz- Rotationsformenbau / Jahr

Fragen zur Firmenstruktur (freiwillig und anonym !)
Anzahl Mitarbeiter gesamt
Anzahl Mitarbeiter Verwaltung
Anzahl Mitarbeiter Fertigung
Anzahl Mitarbeiter CAD
Materialkostenanteil / Gesamtkosten in %
Personalkostenanteil / Gesamtkosten in %
Vertriebskosten / Gesamtkosten in %
Durchschnittsalter Ihres Maschinenparks
geplante Investitionen (€) in den Maschinenpark nächsten 5 Jahren

Insgesamt blicken wir in die Zukunft:
Positiv     Eher positiv     Neutral     Eher negativ     Negativ     

FDS Mitgliederbefragung 2022
Nach der erfolgreichen Umfrage im letzten Jahr haben wir auch dieses Jahr wieder eine Umfrage 
vorbereitet. Auch in dieser Umfrage findet die Abfrage und die Auswertung wieder absolut an‐
onym statt. 
Die Abfrage haben wir diesmal online bereit gestellt und werden allen Mitgliedern einen Einwahl‐
link per Mail in den nächsten Tage zukommen lassen. Wir möchten Sie bitten auch an dieser Um‐
frage wieder zahlreich teilzunehmen.
Wir stellen Ihnen schon einmal hier vorab die Fragen vor.
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The survey is initially aimed at diemakers and suppliers. In the lower section, there are questions explicitly aimed 
at diemakers. 

General questions on the economic environment

What do you think is currently the biggest challenge for the diemaking industry?
(You can enter your own text here)

What do you think will be the biggest challenge for the diemaking industry within the next 5 years?
(Again, you can enter your own text here)

How do you assess the development in the next few years with regard to the labor market for our industry?  
Positive     Rather positive     Neutral     Rather negative     Negative 

How do you assess the development in the next few years with regard to customer requirements?
Positive     Rather positive     Neutral     Rather negative     Negative 

How do you assess the development in the next few years with regard to material procurement (keyword supply 
chains)?
Positive     Rather positive     Neutral     Rather negative     Negative 

How do you assess the development in the next few years with regard to competitive pressure? 
Positive     Rather positive     Neutral     Rather negative     Negative 

How do you assess the development in the next few years with regard to substitute products, e.g. laser diecutting?
Positive     Rather positive     Neutral     Rather negative     Negative 

Now follow some key figure queries

Processed cutting lines (meters) per employee of the diecutting and rotary diemaking section / year
Number of wood processed (square meters) per employee of the diecutting and rotary diemaking section / year
Number of tools per employee of the diecutting/rotary diemaking department/year

Questions about the company structure (voluntary and anonymous!). 

Number of employees total
Number of employees administration
Number of employees production
Number of employees CAD
Material cost share / total costs in %
Personnel cost share / total costs in %
Sales costs / total costs in %
Average age of your machine park
Planned investments (€) in the machine park next 5 years

Overall we look into the future:
Positive     Rather positive     Neutral     Rather negative     Negative     

FDS Member survey 2022
Dear members of the ESU,
the FDS is conducting an online member survey on the current economic situation in our industry 
again this year. We would also like to get your opinion for comparison. We are sure that the result 
will also be of interest to you. We assure you that this survey will be absolutely anonymous. In the 
next few days, we will send every member an e-mail with access to the survey and are already 
looking forward to your participation.

Here are the questions in advance:
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Protokoll der Mitgliederversammlung des
Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V.

am 23. September 2021 per Zoom
Beginn:11:00 Uhr   Ende: 11:45 Uhr
Versammlungsleiter: Marco Klaus    -    Schriftführerin: Jennifer Vossen
1) Eröffnung und Begrüßung
Der 1. Vorsitzende Herr Marco Klaus begrüßte die Mitglieder und eröffnet die Sitzung.
Aufgrund der aktuellen Situation fand die Mitgliederversammlung online über Zoom statt. Die Abstimmungen 
fanden live online über Slido statt.

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigen Mitglieder
Die Beschlussfähigkeit wurde satzungsgemäß festgestellt. Es waren 8 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung (Anlage 1)
Die Tagesordnung wurde in Ausgabe 2/2021 des ESU Magazins im August 2021 veröffentlicht. Daraufhin wurden 
keine Änderungen der Tagesordnung vorgeschlagen. Die Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt.

4) Wahl eines Wahlausschusses
Für den Wahlausschuss stellten sich folgende Mitglieder zur Verfügung:
Frau Jennifer Dussault und Herr Hendrik Berger

5) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Luxemburg vom 20.09.2020
Das Protokoll der Mitgliederversammlung in Luxemburg am 30. September 2020, wurde in Ausgabe 4/2020 des 
ESU Magazins veröffentlicht. Es wurde einstimmig von den Mitgliedern genehmigt.

6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes (Anlage 2)
Der Tätigkeitsbericht wurde den Mitgliedern als Bestandteil des Handouts vorab per Mail zur Verfügung gestellt. 
Herr Klaus sprach darüber, dass das Berichtsjahr noch immer unter dem Einfluss von Covid19 steht, man aber 
gelernt habe sich damit zu arrangieren. Im Grunde hat diese Situation auch zu positiven Änderungen in einigen 
Prozessabläufen geführt. So hat der Vorstand sich monatlich ein- bis zweimal zu einem Online-Meeting via Zoom 
getroffen und dabei auch durchaus neue Dinge angestoßen. Die Mitgliederbefragung, veröffentlicht im Magazin 
1/2021, sowie das Onlineportal Marketplace, ebenfalls im Magazin 1/2021 bekanntgegeben, sind die daraus 
entstandenen Projekte. Durch die Umstellung auf Online-Meetings hat sich der Vorstand also öfters und effektiver 
Beraten. Zusätzlich konnten dadurch Reisekosten eingespart werden.  

7) Bericht der Kassenprüfer (Anlage 3)
Da keiner der Kassenprüfer anwesend sein konnte, wurde der Bericht zur Kassenprüfung von Herrn Reucher, Leiter 
der Geschäftsstelle, vorgetragen.
Auch dieses Jahr wurden die Kassenprüfungsunterlagen, aufgrund der aktuellen Situation (Corona) wieder digital 
zur Verfügung gestellt. Die Kassenprüfung fand somit im August/September 2021 statt.
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 ordnungsgemäß 
bearbeitet und verbucht.
Kassenprüfer:
Holger Sangl und Dietmar Gehrs

8) Finanzbericht 2020 – Entwicklung Haushaltsplan 2021 – Vorstellung Haushaltsplan 2022 (Anlage 4)
Da der Kassenwart verhindert war und an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen konnte, wurde der 
Finanzbericht ebenfalls von Herrn Reucher vorgestellt.
In der MV 2020 wurde der Haushaltsplan 2020 mit einem voraussichtlichen Ergebnis von ca. + 2.821,00 € 
genehmigt. Die nun vorliegende Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS , Köln für den FDS 
weist für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020 ein Plus von 3.553,81 € aus. Dies ist eine buchhalterische 
Verbesserung um 732,81 €. 
Auffallend war ein relativ hoher Erlös der ESUpediaverkäufe. Diese lagen mit 1950,10 € rund 500,00 € über 2019. 
Herr Reucher weist aber darauf hin, dass hierin ein Sondereffekt von +1350,00 € enthalten ist. Dies ist eine 
Linzenzgebühr an den italienischen Verband zur Übersetzung der ESUpedia in die italienische Sprache. Für das 
nächste Jahr wird mit deutlich weniger Einnahmen durch Verkaufserlöse gerechnet. 
Das Vereinsguthaben bei der Bank betrug zum 31.12.2019: 43.054,36 € und zum 31.12.2020: 46.608,17 €.
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Der in der Mitgliederversammlung 2020 genehmigte Haushaltsplan 2021 enthielt das bereits einmal verschobene 
Budget für die Überarbeitung der ESUpedia in Höhe von 4.000,00 € und endete mit einem Ergebnis von -2.600,00€. 
Aufgrund der aktuellen Situation mit Covid19 haben wir die Überarbeitung erneut verschieben müssen in das Jahr 
2022. Gleichzeitig mussten wir die Einnahmen durch Mitgliederbeiträge im Haushaltsplan 2021 um 2.622,00 € 
nach unten korrigieren. Somit erwarten wir für 2021 nun einen geringen Überschuss in Höhe von +447,40 €. Den 
Haushaltsplan 2022 erwarten wir mit einem Minus von 4.000,00 €, dies entspräche dann auch genau dem Budget 
der ESUpedia.
Die Druckkosten und Kosten für Abschlussarbeiten für die überarbeitete ESUpedia sollten im Haushaltsplan 2022 
mit ca. 5000,00 € eingestellt werden. Dies wird nun in den Haushaltsplan 2023 verschoben. 
Aktuell hat der Verband 43 Mitglieder, davon haben 6 Ihre Beiträge noch nicht bezahlt.

9) Diskussion und Genehmigung der Berichte und des Haushaltsplanes 2022
Der Bericht der Kassenprüfer, sowie der Finanzbericht und Haushaltsplan wurden einstimmig genehmigt.

10) Entlastung des Vorstandes
Der Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig zugestimmt.
Marco Klaus bedankt sich für die Entlastung des Vorstandes, sowie das entgegengebrachte Vertrauen der letzten 
Jahre.

11) Neuwahlen (Wiederwahlen sind möglich)
Wahl des 1. Kassenprüfers
Holger Sangl hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden Abstimmung 
einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt.
Herr Sangl hatte bereits im Vorfeld schriftlich mitgeteilt, im Falle einer Wiederwahl, die Wahl anzunehmen.
Wahl des 2. Kassenprüfers
Herr Dietmar Gehrs steht nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung.
Als neue 2. Kassenprüferin wurde Frau Liliana Magalhães da Silva, Essmann + Schäfer vorgeschlagen.
Frau Magalhães da Silva hat sich bereits im Vorfeld bereit erklärt, sich zur Wahl zu stellen. Sie wurde in der 
anschließenden Abstimmung einstimmig zur 2. Kassenprüferin gewählt.
Frau Magalhães da Silva hat bereits im Vorfeld schriftlich mit geteilt, im Falle einer Wahl, diese anzunehmen.

12) Höhe der Mitgliedsbeiträge 2022
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge bleibt 2022 unverändert. Diesem Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt.

13) Festlegung des Ortes und Datums der nächsten FDS-
Mitgliederversammlung 2022
Aufgrund der mangelnden Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung ist der Vorschlag des Vorstandes, die 
Mitgliederversammlung 2022 erneut online abzuhalten. 
Dadurch werden auch weitere Kosten, wie z.B. Raummiete, 
Reisekosten und Druck der Handouts gespart.
Für einen Austausch unter den Mitgliedern eignet sich 
schließlich das im Juni 2022 stattfindende Technology Forum 
hervorragend.
Dem Vorschlag, die nächste Mitgliederversammlung erneut 
über Zoom online abzuhalten, wurde in der anschließenden 
Abstimmung einstimmig zugestimmt.

14) Verschiedenes
Hier wurde nochmals zur Sprache gebracht, dass der 
Vorstand einiges unternimmt, um die Verbandszugehörigkeit 
für Mitglieder attraktiver zu gestalten. Es wurde seitens des 
Vorstandes auf die Umfrage und das Onlineportal 
Marketplace verwiesen. Informationen hierzu wurden im 
Magazin 01/2021 veröffentlicht und den Mitgliedern per Mail 
zugesandt. Im Laufe der Diskussion erhärtete sich der 
Eindruck, dass die Mitglieder diese Initiativen offensichtlich 
bisher nicht richtig wahrgenommen haben. 

Herr Klaus bedankt sich bei den Mitgliedern für die 
Teilnahme an der Sitzung. Er schloss die Sitzung um 11:45 
Uhr.

Marco Klaus Hendrik Berger Jennifer 
Vossen
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Schriftführerin
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Tagesordnung    
zur Mitgliederversammlung 

Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V.
am 23.09.2021, Beginn 11.00 Uhr

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder
3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung
4) Wahl eines Wahlausschusses
5) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung (veröffentlicht im ESU Magazin, Ausgabe 04-
2020 und auf der ESU Website).
6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes
7) Bericht der Kassenprüfer
8) Finanzbericht 2020, Entwicklung Haushaltsplan 2021, Vorstellung Haushaltsplan 2022
9) Diskussion und Genehmigung der Berichte und des Haushaltsplans 2022
10) Entlastung des Vorstandes
11) Neuwahlen (Wiederwahlen sind möglich) 
• Kassenprüfer

12) Höhe der Mitgliedsbeiträge 2022
13) Vorschlag/ Festlegung des Ortes und Datums der nächsten FDS-Mitgliederversammlung 2022
14) Verschiedenes

Anmerkung:

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

Meerbusch, 29.07.2021

Marco Klaus           Hendrik Berger      Pascal Hausladen      Olaf Abendroth      Jennifer Dussault
1.Vorsitzender        2.Vorsitzender        3.Vorsitzender           Kassenwart            Schriftführerin

Anhang 1 zum Protokoll der FDS Mitgliederversammlung vom 23.09.2021 

Tätigkeitsbericht des Vorstandes
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 
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.  

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work

Anhang 1 zum Protokoll der FDS Mitgliederversammlung vom 23.09.2021 
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Anhang 3 zum Protokoll der FDS Mitgliederversammlung vom 23.09.2021 

FDS 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 ordnungsgemäß 
bearbeitet und verbucht. 

Holger Sangl                                      Dietmar Gehrs                             Daniel Reucher
Kassenprüfer          Kassenprüferin                            Geschäftsstelle

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 FDS Mitgliederversammlung vom 23.09.2021 

Finanzbericht 2020 und Haushaltspläne 2021 und 2022
Finanzbericht 2020:

In der MV 2020 genehmigten sie den Haushaltsplan 2020 mit einem voraussichtlichen Ergebnis von ca. + 2.821,00 
€. Die nun vorliegende Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS , Köln für den FDS weist für die 
Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020 ein Plus von 3.553,81 € aus. 
Dies ist eine leichte Verbesserung um 732,81 €. Mit anderen Worten ist alles im geplanten Rahmen verlaufen und 
bedarf aus meiner Sicht keiner weiter Erläuterungen.
Das Vereinsguthaben bei der Bank betrug zum 31.12.2019:  43.054,36 €  
und zum 31.12.2020: 46.608,17 €.

Haushaltsplan 2021 und 2022:

Der in der Mitgliederversammlung 2020 genehmigte Haushaltsplan 2021 enthielt das bereits einmal verschobene 
Budget für die Überarbeitung der ESUpedia in Höhe von 4.000,00 € und endete mit einem Ergebnis von -2.600,00 
€. Aufgrund der aktuellen Situation mit Covid19 haben wir die Überarbeitung erneut verschieben müssen in das 
Jahr 2022. Gleichzeitig mussten wir die Einnahmen durch Mitgliederbeiträge im Haushaltsplan 2021 um 2.622,00 € 
nach unten korrigieren. Somit erwarten wir für 2021 nun einen geringen Überschuss in Höhe von +447,40 €. Den 
Haushaltsplan 2022 erwarten wir mit einem Minus von 4.000,00 €, dies entspräche dann auch genau dem Budget 
der ESUpedia.

Die Druckkosten und Kosten für Abschlussarbeiten für die überarbeitete ESUpedia sollten im Haushaltsplan 2022 
mit ca. 5000,00 € eingestellt werden. Dies wird nun in den Haushaltsplan 2023 verschoben. 

Aktuell hat der Verband 43 Mitglieder, davon haben 6 Ihre Beiträge noch nicht bezahlt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Olaf Abendroth
Kassenwart

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work






