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Matthias Bartmann, BASF SE, Communications Manager Catalysts Europe

„Im Jahr 2012 hat die basf die globale Geschäftseinheit Battery
Materials gegründet, die Batteriematerialien für Batterie- und
Zellhersteller produziert. Mit den beiden Publikationen rund um
das Thema
Elektromobilität
des Reflex Verlags konnten wir die
Spagat
zwischen
Umwelt und Schutz
Rolle und die hohe Relevanz eines Batteriematerialherstellers
sowie die Expertise der basf einer breiten und vor allem
relevanten Öffentlichkeit nahebringen.“
Eine Publikation des Reflex Verlages

3. Januar 2013 durchgeführten Leseranalyse zu folgendem Ergebnis:
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chmelzen, gießen und walzen – ist
aus Eisenerz erst einmal hochwertiger Verpackungsstahl geworden, sorgt
er zum Beispiel bei Lebensmitteldosen
für deren besondere Eigenschaften:
Schutz vor Sauerstoff, Licht, Feuchtigkeit, Verschmutzung, Geruchs- und Geschmacksveränderung sowie vor Druck
und Stoß machen die Dose zu einer der
sichersten Verpackungen überhaupt.
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Grüne Verpackungen
Intelligente Lösungen für die Welt von morgen.

optimiert und von internationalen Gremien als nachhaltige
Produkte
Eine
Publikation
des ReflexzertifiVerlages
ziert worden.
Wie sehen nun

verpackung der zukunft
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Getränkeflaschen für Mineralwasser werden rund 50 Mal wieder befüllt, bevor sie aussortiert, recycelt
und für die Herstellung neuer Ver-

Platz, Energie und Material sparen

D
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Metall ist zu 100 Prozent recycelbar.

Unsere Beitragsformen
Werbebeitrag
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Themenschwerpun

Recycling schont Ressourcen
Auch Recycling hilft bei einem umweltbewusstem Umgang mit Rohstoffen: Papier und Pappe können fünf bis
sieben Mal wieder aufbereitet werden.
Dann allerdings werden die Zellstofffasern zu kurz für ein erneutes Recycling.
Weißblech und Aluminium sind ebenfalls zu 100 Prozent verwertbar – und
das beliebig oft. Die Schonung der Ressourcen ist enorm: Bei der Herstellung
einer Tonne neuen Stahls spart der Einsatz von Recyclingschrott 1,5 Tonnen
Eisenerz und eine halbe Tonne Kohle.
Außerdem sinkt der Wasserverbrauch
um 40 Prozent, der Energieeinsatz um
75 Prozent und es fallen 80 Prozent weniger co2-Emissionen an.
Die Recyclingrate von Weißblech
und Aluminium liegt hierzulande bei
rund 86 Prozent. Speziell für Aluminium-Getränkedosen im Pfandsystem
werbebeitrag
liegt die
Rücklaufquote sogar bei 96
Prozent. In Sachen Aluminium-Recycling ist Deutschland mit dieser Zahl
Europameister.
n

Metallverpackungen
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Data

Cloud Computing

Biokunststoffe im Kommen
Öko-Kunststoffe sind meist vollständig biologisch abbaubar und zerfallen in natürlich vorkommende,
ungiftige Ausgangsprodukte. Mikroorganismen wie Pilze, Bakterien und
Enzyme sorgen dafür, dass nur noch
Wasser, Kohlendioxid und Biomasse
übrig bleiben, die von der Natur weiter
verwertet werden. Ein weiterer Vorteil:

Vermeidung und
Wiederverwendung
Die perfekte, umweltfreundliche
Verpackung ist damit also nicht gefunden. Die europäische Abfallrahmenrichtlinie sieht daher vor, dass Abfälle
in abnehmender Prioritätenfolge wiederverwendet, recycelt, verwertet oder
in Müllverbrennungsanlagen beseitigt werden sollen. In erster Linie aber
sollen sie vermieden werden. Wo das
nicht möglich ist, sollen Mehrwegverpackungen zum Einsatz kommen. Sie
tragen durch ihre wiederholte Nutzung
in besonderem Maße zur Abfallvermeidung beitragen. So werden Glas-Mehrwegflaschen für Mineralwasser durchschnittlich rund 50 Mal wieder befüllt,

bevor sie aussortiert, recycelt und für
die Herstellung neuer Glasverpackungen eingesetzt werden.

Dosen befinden sich in einem fortwährenden Kreislauf – das macht sie so nachhaltig.

Die Datenflut ist
eine der großen
Herausforder ungen
für die itTechnik
und selektive SoftwareLös
ungen.

news

mmer mehr Verbraucher achten beim
Kauf von Produkten auf eine umweltfreundliche Verpackung. Laut einer
Studie der Gesellschaft für Konsumforschung ist für rund zwei Drittel der
Verbraucher eine umweltfreundliche

Aus Pflanzen gewonnene Kunststoffe
setzen nach ihrem Gebrauch nur das
co2 frei, das die Pflanzen während ihrer
Wachstumsphase aus der Atmosphäre
entnommen haben. Allerdings kosten
Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen noch etwa zwei- bis viermal so
viel wie Standardkunststoffe. Denn
sie werden bisher noch in sehr kleinen
Mengen hergestellt, was ihre Produktion verhältnismäßig kostspielig macht.

Reise durch Raum und Zeit

IT Sicherheit

Technologie

Von katHrin FriedricH

I

gastbeitrag

Verlages zum Thema

Speichern in der
virtuellen Wolke
ist in der Praxis nicht
mehr wegzudenken
.
Neue Technologien
und die Weiter
entwicklung des
Cloud Computing
sorgen für schnellen
und sicheren
Zugriff auf alle relevanten
Daten.
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Verpackung beim Einkauf ein wichtiger
Gesichtspunkt. Die Verpackungsindustrie steht damit vor großen Herausforderungen. Sie setzt verstärkt auf Mehrwegverpackungen, Recycling und neue
Materialien.
Zwar hat Kunststoff viele gute Eigenschaften und schützt seinen Inhalt
bestens vor äußeren Einflüssen. Der
Nachteil: Es dauert Jahrzehnte, bis Plastik verrottet und für die Herstellung
bedarf es Erdöl. Daher wird seit einiger
Zeit mit Biokunststoffe experimentiert,
um die bisher verwendeten mineralölbasierten Kunststoffe in vielen Anwendungen zu ersetzen. So bestehen viele Verpackungen, Einweggeschirr oder
Blumentöpfe bereits heute zu einem hohen Anteil aus Biokunststoffen.

Thema

Verpackung
der Zukunft

Das Konzept des Reflex Verlages funktioniert! Überzeugen Sie sich.

Nachhaltigkeit

9

Verpackungen sollen nachhaltiger werden – ohne dass der Produktschutz darunter leidet.

tns Emnid kommt bei der im Zeitraum vom 20. Dezember 2012 bis

Business

verpackung der zukunft

artikel Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Für Modulo-Lösungen verwenden wir gerade so
viel Material wie nötig, um die Anforderungen an
Stapelfähigkeit, Seitenschutz, Stauchwiderstand und
Markenkommunikation zu erfüllen.
Daher ist das Flächenmaß um bis zu 50 Prozent kleiner
als das von herkömmlichen Faltkartons und um mehr
als 15 Prozent kleiner als das von vergleichbaren
Boden-Deckel-Konstruktionen.

national anerkannten Beratern wurde
ein edv-basiertes Product Carbon Footprint-Tool entwickelt und installiert,
das es ermöglicht, den co2-Fußabdruck
detailliert über den gesamten Lebenszyklus aller Produkte zu berechnen. Dadurch kann gemeinsam mit Lieferanten
und Kunden festgestellt werden, welche
Kriterien den co2-Fußabdruck eines
Produkts beeinflussen. So können auch
weitere konkrete Maßnahmen ergriffen
werden, um den co2-Fußabdruck weiter
zu senken.
n

Weitere Informationen
Mondi ist ein internationales Verpackungsund Papierunternehmen, das Produktionsstätten in 30 Ländern unterhält und 2012
einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro
erzielte. Die Kernmärkte liegen in Zentraleuropa, Russland und Südafrika. Ende 2012 beschäftigte Mondi rund 25.700 Mitarbeiter.
Mondi ist in allen Bereichen der Verpackungs- und Papierherstellung tätig
– von der Holzproduktion und der Erzeugung von Zellstoff und Papier (einschließlich Verpackungspapier und ungestrichene
Feinpapiere) über die Veredelung von Verpackungspapier für Wellpappeverpackungen
und Industriesäcke bis hin zu Extrusionsbeschichtungen und Release Linern. Mondi liefert darüber hinaus innovative Lösungen für
Konsumgüterverpackungen, Hightechfolien
und Komponenten für Hygieneprodukte.

office@mondigroup.com
www.mondigroup.com
www.mondigroup.com/gogreen

Unternehmenspräsentation

0,100 Millimeter dünn und leistungsstark
Verpackungsstahl: Vollständig und ohne Qualitätsverslust wiederverwertbar.

Der EcoLiner ist für die Klebebandindustrie eine Alternative zu Release Linern. Das für den EcoLiner verwendete Papiersubstrat wird ohne Einsatz von chemischen

Terra Bag, der Ventilsack von Mondi, besteht aus einem
Papiersack mit einer optionalen biologisch abbaubaren Folie, die als Feuchtigkeitsschutz dient. Er erfüllt
Herausforderungen
Marktes undSanocoat®
vierte,
hochqualifizierte
MitarbeiterinBleichmitteln
und auf Wunsch aus des
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A

m weltweit größten Produktionsstandort für Verpackungsstahl
stellt ThyssenKrupp Rasselstein verzinntes oder spezialverchromtes Feinstblech (kaltgewalztes Stahlblech in Dicken von 0,100 bis 0,499 Millimeter) her.
Mit und ohne organische Beschichtung
(wie Lack, Folie) eignet sich das Material für unterschiedlichste Verpackungslösungen für Nahrungsmittel, Getränke, chemisch-technische Erzeugnisse
oder Aerosole. Mit zuverlässiger Barrierewirkung gegen Licht und Sauerstoff
dient das bruchsichere Material ideal
zur energiefreien Lagerung empfindlicher Füllgüter. Rasselstein gehört zu
den drei größten Verpackungsstahlproduzenten Europas und beliefert derzeit
etwa 400 Kunden in 80 Ländern.

Die antimikrobielle Beschichtung Sanocoat® von Mondi
schützt Produkte, indem sie Bakterienwachstum und
Schimmelbildung (Candida albicans) unterbindet.

Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet ThyssenKrupp Rasselstein an
Weiterentwicklungen für zukünftige

und Snacks erhöhen. Sie erfüllt die eu-Verordnung
kompetenz mit Partnernetzwerken ausrung Produkt
engagieren. Mit flacher Hierar(eg) Nr. 1935/2004 zur Lebensmittelsicherheit.
Unternehmen und Universitäten. Mit chie und modernem Management, das
Thinplate® fokussiert das Andernacher Sicherheitskultur, GesundheitsorientieUnternehmen auf höchste Ressourcen- rung, Work-Life-Balance und lebenslaneffizienz durch Lösungen mit immer ges Lernen vereint, ist ThyssenKrupp
Rasselstein fit für die Zukunft.
geringerem Materialeinsatz.
n
Vollständig und ohne Qualitätsverlust wiederverwertbar, ist Weißblech
ein ökologischer Top-Performer und
erreicht europaweit die höchsten RecyWeitere Informationen
clingquoten unter den Verpackungswerkstoffen. ThyssenKrupp RasselThyssenKrupp Rasselstein GmbH
steins Weltruf gründet sich auf eine
Koblenzer Straße 141
über 250-jährige Expertise, die sich in
56626 Andernach – Germany
weltweit nachgefragter Premiumqualiwww.thyssenkrupp-rasselstein.com
tät und einem professionellen Service
ausweist. Basis dafür sind 2.400 moti-

Mit FibroMer® kann der Anteil an erneuerbaren
Rohstoffen in zahlreichen Spritzgießanwendungen
erhöht werden. FibroMer® ist leichter als andere
verstärkte Polymere und zeichnet sich durch eine verbesserte Wiederverwertbarkeit aus. Der Fasergehalt
reicht von 20 bis 30 Prozent. FibroMer® ist Fsc®- beziehungsweise peFc™-zertifiziert und erfüllt den „Fsc®
Controlled Wood“-Standard.

Gesundheit
reflex

„In den vergangenen Jahren hat der bitkom regelmäßig mit
Reflex bei Beilagen rund um it- und Technologiethemen
kooperiert. Die Zusammenarbeit ist professionell und zugleich
unkompliziert. Wir setzen sie gerne fort.“
Marc Thylmann, Pressesprecher des bitkom

Intensive Nutzung

Hohes Themeninteresse

Kernziel wird erreicht,
Botschaften kommen an.

Verpackung der Zukunft
Eine Publikation des Reflex Verlages am 24. September 2014

Jana Spitalnikova, Projekt Managerin
T 030 / 2008 949-14
M jana.spitalnikova
@reflex-media.net

Buchung über

Eine Publikation des Reflex Verlages zum Thema

Verpackung
der Zukunft
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innovative Verpackungslösungen
Neue Produktionstechnologien und Verpackungsmaschinen
Nachhaltigkeit und Recycling
Produktschutz, Qualitätssicherung und Verpackungsdesign
Intelligenter Transport

Jeder hält sie täglich mehrfach in der Hand: Verpackungen. Sie sind aus dem Alltag
nicht wegzudenken, doch sie müssen heute diversen Anforderungen genügen.
Neben der Schutzfunktion ist die effiziente Handhabung in der Logistik und am
Point of Sale zunehmend von entscheidender Bedeutung, um Kostensenkungs- und
Effizienzsteigerungspotenziale zu verwirklichen. Verpackungen erhalten zudem die
Qualität des Produktes und schützen den Verbraucher vor überlagerter Ware durch die
Angabe von Verfallsdaten. Sie erschweren darüber hinaus Fälschungen und Diebstahl.
Zusätzlich übt die Verpackung einen entscheidenen Einfluss auf die Kaufentscheidung
des Kunden aus.
Ferner stehen Verpackungen bei der Nachhaltigkeitsdiskussion stark im Fokus.
Verbraucher wollen beim Einkauf sicher sein, dass die angebotene Ware sowohl

Themenschwerpunkt
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eaquat magnis vollaut pliquisquam fugit
que nosam quo cores voluptionet
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wirtschaftlich effizient als auch ökologisch und unter Berücksichtigung sozialer Aspekte
hergestellt wurde. Einer aktuellen Studie zufolge, ist die Zahl der an Nachhaltigkeit
orientierten Verbraucher in den vergangenen sechs Jahren um fast ein Fünftel gestiegen.
Smart Packaging wird die Zukunft bestimmen, und zunehmend im Kommen sind
auch verschiedene Verpackungen der gleichen Sache, genauso wie individuelle
Bedruckungen – ein Variantenreichtum, der ganz neue Konzepte im Supply-ChainManagement erfordert. Gleiches gilt für die Verpackungsmaschinen, die mit der
kontinuierlich wachsenden Vielfalt von Verpackungen Schritt halten müssen.
Ohne Verpackung wären Verfügbarkeit und Nutzung des heutigen Warenangebotes
schlicht nicht möglich – denn was konsumiert werden soll, wird auch verpackt.
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