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Liebe Leserinnen und Leser, 

Kompetenz ist die Fähigkeit, Lösungen zu finden 
und sie effizient in die Praxis umzusetzen. Typisch 
Dresden, könnte man sagen, denn kaum eine 
andere Region hat bessere Voraussetzungen, um 
aus innovativen Ideen marktfähige Produkte zu 
machen. Das Erfolgsrezept – lange Unternehmens-
traditionen vor Ort, eine enge Vernetzung und 
exzellente Wissenschaftler – gilt für den interna-
tional bekannten Mikroelektronik-Standort ebenso 
wie für andere Branchen. Der Name unseres 
neuen Magazins ist deshalb Programm: Es stellt 
Ihnen eine typische Dresdner Kompetenz vor und 
schärft das Profil des Standortes, in dieser Aus-
gabe zum Beispiel mit dem Thema Verpackungen. 
Die fast 400-jährige Dresdner Branchentradition 
begann mit einer Erfindung: Erstmals gelang es, 
Papier aus Holzschliff industriell herzustellen. 
Unternehmen siedelten sich an, und mit der auf-
blühenden Konsumgüterindustrie im 19. Jahrhun-
dert florierte auch die Verpackungsindustrie. 
Heute gibt es in Dresden eine Vielfalt wie in kaum 
einer anderen europäischen Region. Insgesamt 
decken über 30 Unternehmen die gesamte Wert-
schöpfungskette ab. In dieser Ausgabe lernen Sie 
einige von ihnen kennen. Viel Spaß und Inspiration 
beim Blättern wünscht Ihnen

Birgit Monßen
Amtsleiterin Wirtschaftsförderung 
der Landeshauptstadt Dresden

EDiT THEMA

Es war eine Dresdner Firma, die zuerst auf die 
Idee kam, Zahnreinigungsmittel als Paste 
herzustellen und in Tuben abzufüllen. Der 
Siegeszug der Zahnpasta zeigt, wie sehr der 
wirtschaftliche Erfolg eines Produktes von der 
Funktionalität und dem Design der Verpackung  
abhängen kann. 
Das gilt heute genauso wie vor 100 Jahren. 
Auch wenn sich seit dieser Zeit vieles verän-
dert hat, der Stadt blieb die Kompetenz in 
Sachen Verpackung erhalten. Allein schon 
durch die lange Tradition der beiden großen 
Verpackungsmaschinenhersteller Theegarten-
Pactec und KAMA. Doch die sächsische Lan-
deshauptstadt ist auch heute noch ein Magnet 
für die gesamte Branche. Weltmarktfirmen wie 
beispielsweise die im Bereich Laminattuben 
führende ESSEL GmbH haben bewusst ihren 
Firmensitz nach Dresden gelegt. Viele der in 
dieser Stadt ansässigen kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen stehen dem in ihrer 
Innovationskraft nicht nach, seien es die Ge-

sellschaft für Verpackungstechnik und Logis-
tik oder die Firma ViandsCare mit ihren 
bahnbrechenden Ideen in der Kundeninforma-
tion. 
Klar, dass es für eine innovative Vermarktung 
sinnvoll ist, sich zusammenzuschließen. In 
der Landeshauptstadt übernimmt PACKNET 
Dresden diesen Part und kooperiert mit den 
vielfältigen Forschungseinrichtungen der Stadt 
wie beispielsweise der TU Dresden und dem 
Fraunhofer-Anwendungszentrum für Verarbei-
tungsmaschinen und Verpackungstechnik. 
Vom Design, Verpackungsentwurf und -prüfung 
über die Packstoffherstellung, Verfahrensent-
wicklung, Konstruktion, Projektierung, Opti-
mierung und Simulation bis hin zur Packstoff-
herstellung, Maschinenbau und Services: 
Dresden ist ein ideales Pflaster dafür!  //

TRADiTiONEll 
iNNOVATiV!
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reiche Unternehmen neu gegründet und spielt 
seitdem mit funktionsreichen Stanz-/Prägeauto-
maten und Falt-/Klebemaschinen wieder ganz 
vorne mit in der Technologie der Druckweiterver-
arbeitung und Druckveredelung.  //

WWW.KAMA.INFO

 

… dass die Firma Theegarten-Pactec 1997 ihren 
Firmensitz bewusst von Köln nach Dresden ver-
legte? Nach der Fusion der bis 1994 eigenstän-
digen Traditionsfirmen Rose-Theegarten und 
Pactec entschloss sich das Management zu die-
sem Schritt, um das exzellente Know-how im 
Verpackungsmaschinen- und Anlagenbau dieser 
Region zu nutzen. Heute hat sich das Unterneh-
men auf Verpackungsanlagen für Hartzucker- und 
vorgeformte Produkte, Schokoladen, Geleeartikel 
bis hin zum Non-Food-Bereich spezialisiert.  //

WWW.THEEGARTEN-PACTEC.DE

… dass 1894 in Dresden Theodor Remus mit 
seiner Firma Sächsische Cartonagen-Maschinen-
Actiengesellschaft SCAMAG die gesamte Pappe-
verarbeitung revolutionierte? Mit dem patentierten 
Remus-Biegeverfahren gelang es, Pappe so zu 
biegen, dass die Biegestelle an der Außenseite 
nicht bricht. Dieses Verfahren war die entschei-
dende Grundlage für die maschinelle Verarbeitung 
von Pappe und damit die Massenfabrikation von 
Versandschachteln. Doch auf dem Erfolg ruhte 
sich das heute unter dem Namen KAMA firmie-
rende Unternehmen nicht aus. Anfang des 20. 
Jahrhunderts arbeiteten rund 500 Mitarbeiter im 
aufblühenden Dresden mit seiner boomenden 
Zigaretten-, Süßwaren- und fotografischen Indus-
trie. Der Druck- und Stanzautomat DO (»erst 
stanzen, dann drucken«) 1923, die erste vollau-
tomatische Fließanlage zur Herstellung von 
Kappenschachteln im folgenden Jahr sowie der 
weltweit erste Stanzautomat mit Anleger und 
Auslage 1936 folgten. 1994 wurde das traditions-

WUSSTEN SiE SCHON,

Ohne KAMA wären Produkte wie diese kaum machbar. Verpacken mit höchstem Anspruch.

http://www.kama.info
http://www.theegarten-pactec.de
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... und der »Verbraucherschutz«?
Zu Beginn war ja nicht einmal einheitlich klar, was 
»leichtes Öffnen« bedeutet: Wie viel Kraft für 
welche Art Packung, wie greift der Verbraucher 
an, welche Alters- und Geschlechtsunterschiede 
gibt es hinsichtlich der Öffnungskräfte, wie gut 
– oder schlecht – lassen diese Kräfte sich auf die 
Packung übertragen, wie misst man sie, wie 
bewertet man sie und wo liegt demnach das 
quantitativ definierte Ziel für derartige Entwick-
lungen beziehungsweise wie ist »leichte Öffen-
barkeit« als Qualitätskriterium zu messen und zu 
bewerten? Sehr spannend und interdisziplinär. 
Meine Mitarbeiterin Andrea Liebmann, Geschäfts-
feldmanagerin an unserem Fraunhofer Anwen-
dungszentrum für Verarbeitungsmaschinen und 
Verpackungstechnik Dresden und Themenleiterin 
auf diesem Gebiet, ist viel unterwegs und in 
Kontakt mit den unterschiedlichsten Bevölke-
rungsgruppen, von Verbraucherschutzorganisa-
tionen über Industrie bis hin zur europäischen 
Normung.

Sehr intensiv beschäftigen Sie sich mit dem 
»Ziehen von Karton«. Was müssen wir uns 
darunter vorstellen? 
Ein Stempel drückt den zunächst flachen Karton 
in eine Form, eigentlich ganz einfach. Wenn diese 
Form senkrechte oder nahezu senkrechte Man-
telflächen aufweist, wie bei Dosen oder Bechern, 

»lEiCHTES 
ÖFFNEN«
Herr Professor Majschak, sind Sie schon einmal 
beim Öffnen einer Verpackung gescheitert?
Gescheitert noch nicht wirklich, weil ganz beson-
dere »Herausforderungen« dieser Art meinen 
Ehrgeiz anstacheln.

Wann passiert das zum Beispiel?
Zur Verzweiflung bringen mich zuweilen bestimmte 
Blisterpackungen, die aus Gründen des Diebstahl-
schutzes aus festem Kunststoff und mit hoch-
festen Siegelnähten verschlossen sind, wie für 
technische Produkte üblich. Besonders ärgerlich 
wird es, wenn das vermeintlich schützenswerte 
»wertvolle« Produkt – etwa eine SD-Card – inzwi-
schen zu Schleuderpreisen gehandelt wird.

Gibt es aus ihrer Sicht Verpackungen, die je-
der Mensch unabhängig vom Alter und Bil-
dungsgrad intuitiv öffnen kann?
Da gibt es schon sehr schöne Lösungen. Im Be-
reich Lebensmittelverpackungen fallen mir bei-
spielsweise gut gemachte Schalen für Käse mit 
großen, deutlich sichtbaren und funktionierenden 
Öffnungsecken ein. Im Bereich Versandpackungen 
gefallen mir die Buchverpackungen aus Wellpappe 
eines großen Internet-Händlers mit gut markierten, 
festen und wohlperforierten Aufreißstreifen. Gera-
de in den letzten Jahren hat sich da schon eine 
Menge getan!

Manch einer spricht von »Verbraucherschutz-
verpackungen«. An welchen Verbesserungen 
oder Alternativen forschen Sie im Moment?
Seit geraumer Zeit arbeiten wir mit großer und 
tatkräftiger Industriebeteiligung am Thema 
»Peelverpackungen«: Beutel, Becher und Schalen, 
die man dadurch öffnet, dass man vorzugsweise 
die zum Verschließen verwendete Schweiß- oder 
Siegelnaht wieder »aufschält«. Hier kommt es auf 
das Zusammenspiel aus Packstoff – da gibt es 
tolle Hightech-Folien –, geometrischer Gestaltung 
der Packung und Beherrschung des maschinellen 
Verschließprozesses an. 

iMPUlSE

redet man vom »Ziehen«. Ist sie flacher, geht es 
eher um »Prägen«, etwas vereinfacht. Beides 
kann man auch miteinander kombinieren.

Und welche Erkenntnisse gibt es schon dazu?
Im Gegensatz zu Blech, das bei derartigen Bean-
spruchungen fließt – man spricht von Tiefziehen –, 
hat Karton nahezu keine Möglichkeiten, in die 
Form zu fließen. Auch Erwärmen führt nicht wie 
beim Kunststoff dazu, dass der Karton signifikant 
erweicht wird und »fließt«. Bei Kunststoff heißt 
das Thermoformen. 
Stattdessen »faltet« man den Karton praktisch in 
die Vertiefung. Die Herausforderung, die man in 
der Vergangenheit nicht wirklich gemeistert hat, 
ist es, die Falten so fein zu verteilen und zu ver-
pressen, dass man wieder eine glatte Wandfläche 
erhält. Das kann man durch geschickte Kraft- und 
Temperaturführung enorm beeinflussen und na-
türlich spielt die Feuchte eine Rolle. Wir stoßen 
damit in ganz neue Form- und Qualitätsbereiche 
vor, die dem nachwachsenden Rohstoff weitere 
glänzende Möglichkeiten eröffnen!

Also eine Verpackung der Zukunft? Für welche 
Produkte?
Da ist im kleinteiligen Bereich nahezu alles 
möglich: von technischen Kleinteilen über Konsum-
güter jeglicher Art bis hin zu Menü- oder Kran-
kenhausschalen. Durch entsprechende Beschich-
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tungen erhält der Karton spezielle Eigenschaften, 
beispielsweise bei der Lebensmittelverpackung 
als Wasserdampfbarriere oder eine antimikro-
bielle Wirkung. Allerdings muss man dann den 
Ziehprozess wiederum so beherrschen, dass die-
se Schichten ihn nicht behindern – zum Beispiel 
durch Festkleben am Werkzeug – und dass die 
Beschichtungen nicht zerstört oder beschädigt 
werden. Noch viele spannende Aufgaben, wir sind 
dran!

ihr lehrstuhl ist in diesem Bereich weltweit 
führend. Gibt es interesse aus dem Ausland 
an ihren Forschungsergebnissen? Wer inte-
ressiert sich warum dafür? 
Oh ja, neben Unternehmen, nationalen und inter-
nationalen, gibt es eine junge und zukunftsträch-
tige Kooperation mit dem renommierten Royal 
Institute of Technology in Stockholm. Der dort mit 
Papiertechnologie befasste Bereich gehört zusam-
men mit der außeruniversitären Forschungsorga-
nisation Innventia zu den international führenden 
Stellen, an denen man sich mit der Zukunft des 
Papiers beschäftigt. Aber genauer müsste man 
sagen »mit der Zukunft biogener Faserstoffe«, 
denn was sich dort in Entwicklung befindet, geht 
über unsere heutigen Vorstellungen von Papier 
schon etwas hinaus! Dies mit unserer Forschung 
über maschinelle Verarbeitungsprozesse zu ver-
binden, erscheint beiden Seiten hoch attraktiv.

ist Dresden somit der ideale Standort für neue 
ideen und Existenzgründer?
Ich denke schon, denn die Konzentration und 
Vernetzung universitärer und außeruniversitärer 
Forschung ist schon einzigartig.

Wie viele Ausgründungen gibt es durchschnitt-
lich im Jahr?
Na so riesig viel, dass wir das in einer jährlichen 
Quote messen, ist es nicht – noch nicht. Aber es 
gibt schon einige erfolgreiche Beispiele.

Welche Firmen sind das?
Die Gesellschaft für Verpackungstechnik und 
-logistik, GVL mbH beispielsweise bedient unter 
anderem Kunden dies- und jenseits des Atlantik 
mit innovativen Spezialbaugruppen für Verpa-
ckungsmaschinen. Und die Kunden der Service 
Center Umweltsimulation GmbH (SCUS) lassen 
ihre Produkte und Verpackungen für den weltwei-
ten Einsatz testen.

Wie werden sich aus ihrer Sicht Verpackungen 
in den kommenden zehn Jahren ändern?
Die Qualitätsstandards werden weiter steigen. 
Heute noch neue Features, die ein gewisses Maß 
an Alleinstellung generieren, werden quasi 
Standard sein, wie beispielsweise das oben zi-
tierte leichte Öffnungsverhalten. Es wird deutlich 
mehr »aktive Verpackungen« geben, also antimi-
krobielle oder sauerstoffzehrende und auch »in-
telligente«, die etwas über den aktuellen Zustand 
des Inhaltes aussagen. Themen, mit denen man 
sich am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik 
und Verpackung in Freising beschäftigt, dem 
Mutterinstitut unseres Anwendungszentrums. Da 
die Rohstoffpreise vermutlich weiter steigen und 
der Nachhaltigkeitsgedanke nun offenbar in un-

serem Bewusstsein tatsächlich Fuß zu fassen 
beginnt, wird der Trend zur Materialreduzierung 
anhalten: dünne Hightech-Materialien, denen 
man ihre »Schlankheit« nicht unbedingt ansieht 
oder anfühlt. Und noch mehr Verpackungen, die 
dem Konsumenten den Ge- oder Verbrauch des 
Verpackten so einfach und angenehm wie mög-
lich machen.

Welche Verpackung ist ihre lieblingsverpa-
ckung?
Die gibt es nicht, dazu ist das Spektrum an 
Merkmalen, die mir gefallen können, zu groß: Mal 
ist es die frappierende Idee, mit der eine Verpa-
ckung einfach, wirkungsvoll und dennoch ästhe-
tisch gemacht wurde, mal ist es die Finesse der 
technischen Realisierung, ein anderes Mal aber 
auch die Emotion, die eine nostalgische Pracht-
verpackung transportiert.

Vielen Dank für das Gespräch!  //

 

PROF. DR.-iNG. JENS-PETER MAJSCHAK
geboren 1962 in Pirna, lehrt im Bereich Verarbeitungsmaschinen/
Verarbeitungstechnik seit 2004 in der Fakultät Maschinenwesen 
der TU Dresden und ist Geschäftsführender Direktor des Instituts 
für Verarbeitungsmaschinen und Mobile Arbeitsmaschinen der 
TU Dresden. Zugleich ist er Leiter des Fraunhofer-Anwendungs-
zentrums für Verarbeitungsmaschinen und Verpackungstechnik 
AVV in Dresden. Das AVV arbeitet schwerpunktmäßig bei der 
maschinentechnischen Umsetzung verarbeitungs- und verpa-
ckungstechnischer Aufgabenstellungen.  

WWW.AVV.FRAUNHOFER.DE

http://www.avv.fraunhofer.de
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Verpackungen bestimmen unser alltägliches 
leben vom morgendlichen Zähneputzen  
bis zum abendlichen Einkauf im Supermarkt 
um die Ecke. Eine gute Verpackung ist 
daher Gold wert. Verpackungsdesigner wie 
Thomas Kohl sorgen sich darum, unseren 
Alltag einfach und angenehm zu gestalten.

Faltformen – pechschwarz auf weißem Hinter-
grund hängen die Stanzformen im Schaufenster 
des Designbüros von Thomas Kohl. Die Formen 
erinnern an Schmetterlinge oder Vögel. Auffallend 
ist zudem die Symmetrie, die beim genaueren 
Hinsehen gar nicht mehr so symmetrisch ist. In 
ihrer Gesamtheit haben die Faltformen eine ganz 
besondere Ästhetik. Wie kommt ein junger Desig-
ner auf solche Ideen?

STABiliTÄT FASZiNiERT
»Mein Großvater baute sich seine Flugzeuge aus 
Einzelteilen. In der Werkstatt hing alles voll mit 
Konstruktionsskizzen. Aus seinen Zeichnungen 
wurden dann Formen, die fliegen konnten. Das 
war schon beeindruckend«, erinnert sich Thomas 
Kohl mit einem Lächeln im Gesicht. »Ich habe 
mich dann irgendwann mit Papier beschäftigt. 
Papier ist ja ein idealer Baustoff, leicht und gün-
stig zu bekommen. Immer wieder war ich er-
staunt, wie stabil und elegant dieser Werkstoff 
sein kann«, beschreibt Kohl seine Auseinander-
setzung mit Faltformen. Sein beruflicher Werde-
gang schien zunächst ganz anders zu verlaufen. 
Erst nach einer Ausbildung zum Porzellanmaler 
entschloss er sich, ein Studium zum Produktde-
signer mit anschließendem Aufbaustudium Gra-
fikdesign zu absolvieren. Seit sieben Jahren ar-
beitet er freischaffend als Produktdesigner in der 
sächsischen Landeshauptstadt. »Ich stamme aus 
Dresden. Ich wollte von hier aus Fuß fassen.« 
Seine Serie ORI-GAMI – faltbare Aufbewahrungen 
für Bad, und Küche – sorgte 2007 für viel Auf-
merksamkeit. So viel Aufmerksamkeit, dass er 
dafür den Sächsischen Staatspreis der Jugend-

AUS 2-D WiRD 

WiRKliCHKEiT!
jury verliehen bekam. In der Zwischenzeit zählen 
etliche Unternehmen der Verpackungsindustrie zu 
seinen Kunden. Sie schätzen seine Art, sich me-
thodisch in die Problemlage des Gegenübers 
einzudenken und zu erkennen, wo der Schuh 
drückt.

PROTOTYPEN ENTWiCKElN
Auf dem Schreibtisch an der Wand stehen vier 
dreidimensional geformte Prototypen, eine 
Leuchtenserie aus Schichtholz, außerdem ein 
Muster für den dazugehörigen Leuchtenfuß. Da-
neben liegen verschiedene, aus Papier gefertigte 
Faltschablonen. Eine davon ist um den Standfuß 
gesteckt. »Die Form der neuen Produktserie ist 
technologisch im Prinzip gelöst, jetzt stellt sich die 
Frage, wie wir diesen Schirm mit einer geeigneten 
Stanzform formstabil und sicher am Leuchtenfuß 
befestigen können. Dazu werden gerade Werk-
zeuge gefertigt, um entsprechende Erfahrungen 
zu sammeln«, kommentiert der Designer sein 
gestalterisches Schaffen. Schnell, einfach, nach-
haltig sind die Maximen unserer heutigen Welt. 
Seine Ideen müssen das berücksichtigen, wenn 
er Erfolg haben möchte. »Hier gilt es, einen klaren 
Kopf zu behalten zwischen all den Einzelinteres-
sen«, ist sich Kohl bewusst. Das gilt auch für die 
Technologien, die sich im Bereich Verpackung 
rasant verändern. Nur so kann er seine Ideen 
danach ausrichten und entsprechend erfolgreiche 
Lösungen seinen Kunden anbieten. Dresden ist 
dafür ein gutes Pflaster.  //

STilFRAGE

Die Serie ORi-GAMi bietet einfache und  
kostengünstige Wohnaccessoires  
für Bad und Küche. Grundlage für die  
Faltformen ist eine farbige, transluzente  
Polypropylenfolie, die mithilfe von  
Saugnäpfen zur Anwendung kommt. 
1 Mehrfachhaken 
2 Für jeden Einsatzzweck eine passende Form 
3 Seifenschale und Zahnbürstenhalter

Thomas Kohl, 36 Jahre, lebt und arbeitet 
bewusst in Dresden, um an der Basis der 
Verpackungsindustrie mitzuwirken.   

WWW.FALTFORMEN.DE

http://www.faltformen.de
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NETZWERK

GEMEiNSAM
(AN)PACKEN
Die Verpackungsbranche ist keine industrie 
der Konzerne. Kartons, Trays, Tüten  
und Beutel werden überwiegend in mittel-
ständischen Unternehmen produziert.  
Das ist sicher auch ein Grund dafür, dass 
diese Branche des täglichen Bedarfs nicht 
als eigenständiger Wirtschaftsbereich 
wahrgenommen wird. Das Branchennetz-
werk PACKNET Dresden möchte dies ändern 
und die Potenziale der Verpackungsindustrie 
bündeln.

Insgesamt 17 Partner bringen momentan ihre 
Kompetenzen in das 2008 gegründete Netzwerk 
ein – allesamt Spezialisten in ihrem Bereich. Das 
Spektrum von PACKNET reicht von Forschung und 
Entwicklung über Maschinenbau, Verpackungs-
design und -produktion bis hin zur Verpackungs-
prüfung und Logistik. Koordiniert und geleitet 
wird das Ganze von Netzwerkmanager Klaus 
Gersten. Er fasst das Ziel von PACKNET so zusam-
men: »Indem wir unsere Kompetenzen bündeln, 
können wir die Nachteile kleiner Betriebe ausglei-
chen und durch das breitere Leistungsspektrum 
neue Märkte erschließen.« Was der eine nicht 
könne, das könne garantiert ein anderer Partner 
aus dem Netzwerk, sodass auch kleine und stark 
spezialisierte Betriebe bei komplexen Aufträgen 
konkurrenzfähig seien. Einzelne Mitgliedsunter-
nehmen können Kompetenzen der anderen 
Partner einkaufen und so Komplettangebote für 
Projekte abgeben, die für sie alleine gar nicht zur 
Debatte stünden. Im Zusammenspiel der Netz-
werkpartner kann so die gesamte Wertschöp-
fungskette abgedeckt werden.

iNTENSiVE KOOPERATiON
Bis zu diesem Punkt des gegenseitigen Profitie-
rens war es allerdings ein langer Weg. Anfangs 
bestand eine gewisse Skepsis: Was bringt mir das 
Netzwerk? Gebe ich womöglich zu viel von 
meinem Know-how preis? Das hat sich jedoch 
schnell gelegt. »Mittlerweile sind wir ein einge-

spieltes Team«, sagt Gersten. »Das Vertrauen 
musste natürlich erst einmal wachsen.« Inzwi-
schen organisieren die Netzwerkpartner sogar 
einen gemeinsamen Messeauftritt. So präsen-
tierte sich PACKNET Dresden Ende September 
2010 bereits zum zweiten Mal auf der FachPack 
in Nürnberg. Auch auf Kongressen und Fachta-
gungen ist das Branchennetzwerk vertreten. 
Berichten kann Netzwerkmanager Gersten dann 
vor allem über ein gemeinsames Projekt, das seit 
März 2010 läuft: Unter Federführung der Tech-
nischen Universität Dresden haben die Netzwerk-
partner eine tiefgezogene Verpackung aus Karton 
entwickelt, die auf der FachPack vorgestellt 
wurde. Die Maschine zur Herstellung dieser 
neuartigen Verpackung fertigt das PACKNET-
Mitglied Kröning Verpackungstechnik und Sy-
stemlösungen GmbH, die Produktion selbst 
übernimmt mit der OecoPac Grunert Verpa-
ckungen GmbH ebenfalls ein Netzwerkpartner.  //

WWW.PACKNET-DRESDEN.DE

2

Vielfalt im Firmenverbund

http://www.packnet-dresden.de
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wichtige Rolle. In den letzten zehn Jahren haben 
wir mehr als 20 jungen Menschen zu einem an-
erkannten Abschluss verholfen.

»Von Dresden in die ganze Welt …« – gilt das 
auch für die in ihrem Werk hergestellten Tuben?
Da wir die Tuben unseren Kunden unbefüllt zur 
Verfügung stellen, sind wir uns bewusst, dass wir 
in erster Linie gute Dresdner Luft versenden. Mit 
zunehmender Entfernung steigen die Transport-
kosten im Verhältnis zum Tubenpreis. Aus diesem 
Grund versenden wir unsere Tuben hauptsächlich 
nach Deutschland und die angrenzenden Länder. 
Hin und wieder gibt es aber auch mal einen 
Exoten wie Mexiko oder Thailand.

STARKE TUBEN
WElTWEiT

Die Tubenproduktion blickt in Dresden 
auf eine fast hundertjährige Tradition. Das 
deutsch-indische Unternehmen ESSEl 
Deutschland GmbH & Co. KG hat seit 1999 
seinen Firmensitz im Dresdner Norden.  
Es ist Weltmarktführer im Bereich hoch-
veredelter laminattuben. Wer Kosmetika in 
Tuben kauft, hat mit hoher Wahrscheinlich-
keit eine Tube von ESSEl aus Dresden in der 
Hand. Wir sprachen mit dessen Geschäfts-
führer Matthias lütkemeier, welche Vorteile 
der Standort Dresden für die Firmenleitung 
bietet. 

Herr lütkemeier, wie oft essen Sie in der 
Woche indisch?
Ich esse sehr gern Indisch. Leider fehlt mir oft die 
Gelegenheit dazu und dann greife ich auch gern 
mal zur Bratwurst oder guter Pasta. Da sich viele 
Inder streng vegetarisch ernähren, besuche ich 
mit meinen indischen Gästen regelmäßig die sehr 
guten indischen Restaurants der Stadt.

Sie sind ein deutsch-indisches Unternehmen. 
Welche Nationalitäten arbeiten denn noch bei 
ihnen? 
Derzeit beschäftigen wir keine Mitarbeiter aus 
Indien. Jedoch haben wir hin und wieder Mitar-
beiter aus anderen Werken oder aus der Zentrale 
in Mumbai zu Gast. Besonders stolz sind wir auf 
unseren französischen Verkaufsleiter Herrn Jean-
Francois Gosset.

ist es schwer, geeignetes Fachpersonal zu 
bekommen? 
Als kleines oder mittleres Unternehmen hat man 
es in direkter Nachbarschaft bekannter Großun-
ternehmen sicher etwas schwerer, geeignete 
Fachkräfte zu finden. Bislang gelingt es uns je-
doch, offene Stellen zügig wieder zu besetzen. 
Hier ist der Standort Dresden mit einer hohen 
Dichte gut ausgebildeter Fachkräfte von Vorteil. 
Aber auch die Ausbildung spielt bei uns eine 

KlUGE KÖPFE

»lAMiNATTUBEN SiND DAS 
iDEAlE VERPACKUNGSMiTTEl 

UND ZUKUNFTSSiCHER«  

Moderne Produktionsmöglichkeiten am Dresdner Firmensitz
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ESSEL DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG 

10 JAHRE DRESDNER 
QUAliTÄTSTUBEN
Die ESSEL Deutschland GmbH & Co. KG 
wurde im Jahr 2000 als ein Unternehmen 
unter Beteiligung der weltweit agierenden 
ESSEL PROPACK Gruppe gegründet. Diese 
ist Weltmarktführer für Laminattuben. 
Neben Dresden gibt es weitere Standorte 
in Indien, China, Phillippinen, Indonesien, 
USA, Mexiko, Brasilien, Venezula, Kolum-
bien, Ägypten, Großbritannien, Russland 
und Polen. 
Bisher wurden über 21 Million Euro in den 
Standort Dresden investiert. Über 110 
Mitarbeiter arbeiten im 3-Schicht-Betrieb. 
Seit der Gründung unterstützte das Unter-
nehmen die Ausbildung von 23 jungen 
Menschen.
Am Dresdner Standort werden Laminattu-
ben in den unterschiedlichsten Formaten 
gefertigt. Bis zu einer Million Tuben verlas-
sen täglich das Werk. 
Schwerpunkte der Produktion liegen be-
sonders im Bereich der Körperpflege wie 
Kosmetik, Zahnpflege, Haut- und Babypfle-
ge sowie Wellness- und Naturkosmetik. 
Das Unternehmen bietet seinen Kunden 
eine allumfassende professionelle Betreu-
ung von der gemeinsamen Entwicklung 
über die Produktion bis hin zur zeitge-
rechten Auslieferung der Tuben. Die hausin-
terne Grafikabteilung und Druckerei sowie 
ein Netzwerk externer Druckpartner er-
möglichen dieses umfassende Kundenan-
gebot.  

WWW.ESSEL-DEUTSCHLAND.DE

Gibt es auch Schwachstellen am Standort, die 
aus ihrer Sicht noch optimiert werden könnten?
Die unrühmliche Dresdner »rote Ampelwelle« und 
die geringe Anzahl internationaler Direktflüge sind 
sicher verbesserungswürdig. 

Wie sieht aus ihrer Sicht die Tubenverpackung 
im Jahr 2020 aus? 
Die Tube hat ein sehr gutes Verhältnis von Verpa-
ckungsgewicht zu Füllgutmasse bei praktischer 
Handhabung. Mit zunehmendem Kosten- und 
Umweltbewusstsein werden ungünstigere Verpa-
ckungen durch Tuben abgelöst. Ich gehe davon 
aus, dass auch im Jahr 2020 die Welt der Tuben 
noch ein wenig bunter und vielfältiger sein wird. 
Wir werden neue Materialien einsetzen und Inno-
vationen im Bedruckungsbereich sehen. Die Tube 
in ihrer Grundform wird Bestand haben.

Bilden Sie sich dafür schon ihren eigenen 
Nachwuchs aus? 
Um langfristig erfolgreich zu sein, ist perma-
nentes Lernen und Weiterbildung unabdingbar. 
Wir trainieren bei ESSEL über alle Bereiche die 
Kompetenzen, die wir brauchen, um auch in der 
Zukunft neue Trends nicht zu verschlafen.

Steht bei ihnen zu Hause die Zahncreme auch 
auf den Kopf? 
Bei echten Tubenmachern steht die Tube natürlich 
nicht auf dem Kopf, sondern auf dem Verschluss. 
Meine Tochter ist ein echter Putzifan. Mit jedem 
Drogeriebesuch inspiziere ich die Tuben aus un-
serem Haus und freue mich über das riesige 
Potenzial für unsere Produkte.

Vielen Dank für das Gespräch!  //

Was ist das Besondere an ihren Tuben? 
Unsere Tuben ermöglichen es den Herstellern der 
Endprodukte, das Image ihrer Produkte und 
Marken über die Verpackung authentisch zu 
vermitteln. Dies wird gepaart mit einem sehr 
guten Dienstleistungsangebot und einem flexiblen 
Produktionsumfeld.

Sie wollen der in Mitteleuropa herausragende 
Verpackungsproduzent für hochwertige lami-
nattuben sein. Hilft ihnen der Standort Dresden 
dabei?
Dresden überzeugt unsere Kunden nicht nur 
durch sein einzigartiges Kulturangebot und die 
wunderschöne Stadtkulisse, sondern auch durch 
die geografisch günstige Lage als Tor zu unseren 
osteuropäischen Nachbarn. Zudem haben die 
Investitionen der vergangenen Jahre eine leis-
tungsfähige Infrastruktur geschaffen. Die Nähe zu 
Universitäts- und Forschungseinrichtungen sowie 
ein bunter Mikrokosmos leistungsfähiger kleiner 
und mittlerer Unternehmen unterschiedlichster 
Ausrichtung zählen zu den größten Pluspunkten 
des Standortes.

Matthias lütkemeier

http://www.essel-deutschland.de
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GESELLSCHAFT FÜR VERPACKUNGS-
TECHNIK UND -LOGISTIK MBH (GVL)

Die in Dresden ansässige GVL wurde 1990 
gegründet. Sie ist auf verpackungstech-
nische Dienstleistungen im Konstruktions-
bereich und für Zulieferungen ausgerichtet. 
Spezielle Erfahrungen liegen durch die 
langjährige Entwicklung, Berechnung und 
Fertigung von Formschultern vor. Sonder-
formen wie beispielsweise CleanForm, 
QuadSeal, TwinForm und andere werden 
in Schlauchbeutelmaschinen renommierter 
Herstellerfirmen eingesetzt.  

WWW.VERPACKUNGSMASCHINE.DE

iNNOVATiON

Für die Macher von GVL, der Gesellschaft für 
Verpackungstechnik und -logistik mbH, ist diese 
Zukunftsvision Realität geworden. Seit einem 
Jahr hat der unter anderem auf die Entwicklung 
von hochwertigen Formschultern für die Schlauch-
beutelverpackung spezialisierte Betrieb in Dres-
den seine Version der Portionspackung auf den 
Markt gebracht. Einsatzbereiche des sogenannten 
»Double Front Stick« sind Produkte des täglichen 
Lebens wie Zucker, Milchpulver oder Instantkaf-
fee, Senf oder Mayonnaise, pharmazeutische 
Güter und Kosmetika. Der besondere Clou des 
Double Front Stick ist die kaum sichtbare, am 
Beutelrand angeordnete Längsnaht. Damit gelingt 
es erstmals, sowohl Front- wie auch Rückseite 
gleichwertig für großflächige Werbung zu nutzen. 
Zudem bietet die am Beutelrand liegende Längs-
naht die Möglichkeit, nahezu den gesamten 
Querschnitt zur Entnahme des Packgutes zu 
nutzen. Ein klarer Vorteil für Werbende und für 
den Verbraucher, wie der Geschäftsführer von GVL 

DER iDEAlE 
BEUTEl

Nahtlose Schönheit: Der Double Front Stick kann rundum 
als Werbefläche genutzt werden. Die verdeckten Nähte an 
der längsseite sind kaum sichtbar, können aber geöffnet 
werden, um den gesamten Beutel bequem zu leeren. 

Der frische Duft des Espresso 

steigt in die Nase. Die Finger 

greifen das auf der Untertasse 

gereichte Zuckerpäckchen. 

Ein kurzer, aber gezielter Ruck 

mit der anderen Hand, schon 

rieselt der Zucker bis zum 

letzten Kristall in das dunkle 

lebenselixier. Kein Verschüt-

ten des Zuckers, kein lästiges 

Nachfragen bei der Bedienung, 

weil die Hälfte des inhalts 

neben der Tasse liegt.

Henry Drut aus dem bisherigen Erfolg schließt. 
»Als wir unsere Formschulter auf der FachPack 
2009 vorstellten, war die Reaktion hervorragend. 
Inzwischen haben wir unser Verfahren als Patent 
angemeldet. Nun geht es daran, entsprechende 
Formate für unsere Kunden zu entwickeln, das 
heißt, wir passen unsere Formschulter individuell 
an die jeweiligen Bahnenbreiten der bestehenden 
Verpackungsmaschinen an. Hier ist individuelle 
Maßarbeit notwendig, für die wir unser Know-how 
beisteuern«.  //

http://www.verpackungsmaschine.de
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FRiSCHE iDEEN FÜR 
FRiSCHE PRODUKTE

Nach den Gammelfleisch-Skandalen der 
letzten Jahre ist lebensmittelsicherheit 
mehr denn je ein Thema. Das Vertrauen der 
Verbraucher in die lebensmittelindustrie 
ist angeknackst. Doch immer noch werden 
nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft,  
um die Einhaltung von Qualitätsstandards  
zu kontrollieren und vor allem für den  
Verbraucher transparent zu machen. 

Dabei ist die Technologie dafür bereits vorhanden. 
So hat die Dresdner ViandsCare GmbH beispiels-
weise ein Kältesiegel entwickelt, das auf einen 
Blick anzeigt, ob das Produkt jederzeit – also 
sowohl bei der Lagerung als auch während des 
Transports – ordnungsgemäß gekühlt wurde oder 
nicht. Für ein Tiefkühlprodukt heißt das: Wenn es 
für eine bestimmte Zeit ohne Kühlung, also die 
Kühlkette an irgendeiner Stelle unterbrochen war, 
ändert sich die Farbe des Siegels und zeigt so 
zweifelsfrei an, dass die Ware bereits einmal 
angetaut war. »Hier stößt die Aussagekraft des 
Mindesthaltbarkeitsdatums an ihre Grenzen«, 
warnt Dr. Tobias Wage, Geschäftsführer von Vi-
andsCare, »weil Sie eben nicht wissen, was mit 
dem Produkt passiert ist, bevor es das Kühlregal 
erreicht hat«. Mit dem Kältesiegel könne man 
zumindest garantieren, dass bis zu dem Moment, 

in dem die Ware ins Kühlregal gelangt, die vorge-
schriebenen Parameter für das Mindesthaltbar-
keitsdatum eingehalten wurden. Und gerade auf 
den – im wahrsten Sinne des Wortes – letzten 
Metern bis zum Kühlregal sei das Risiko groß, 
dass die Kühlkette unterbrochen wird. So dauere 
es im Einzelhandel oftmals viel zu lange, bis an-
gelieferte Waren in die Regale einsortiert würden. 
Das Kältesiegel könnte hier also für ein entschei-
dendes Plus an Sicherheit für den Verbraucher 
sorgen. Darüber hinaus liegt ein weiterer Vorteil 
auf der Hand: Mit dem Kältesiegel lässt sich der 
Energieverbrauch bei der Kühlung von Lebens-
mitteln optimieren. So werden Tiefkühlwaren 
immer öfter bei minus 26 Grad transportiert, um 
bei einem eventuellen Ausfall der Kühlung die 
vorgeschriebene Transporttemperatur von mi-
nus 18 Grad nicht so schnell zu überschreiten. 
»Diese Kühlung auf Vorrat bedeutet natürlich 
eine enorme Umweltbelastung«, weiß Wage, 
kennt aber auch die Alternative: »Selbst wenn die 
vorgeschriebene Temperatur bei einer Kontrolle 
nur um ein Grad überschritten ist, wird die ge-
samte Ladung aus dem Verkehr gezogen, weil 
man – ohne ein Kältesiegel – einfach nicht wissen 
kann, ob vielleicht viel zu spät mit der Kühlung 
begonnen wurde und die Ware sogar noch hö-
heren Temperaturen ausgesetzt gewesen ist.« 

Das Kältesiegel könnte hier Abhilfe schaffen und 
so dazu beitragen, den Energiebedarf für die 
Kühlung enorm zu reduzieren, weil der Tempera-
turpuffer überflüssig würde. Die Kontrolleure 
könnten dann nämlich sicher sein, dass das 
tiefgekühlte Hühnchen auch bei minus 15 statt 
minus 18 Grad nicht schlecht ist, solange der 
Indikator sich nicht verfärbt hat.

Trotz allem ist ein Kältesiegel auf Lebensmit-
telverpackungen immer noch Zukunftsmusik. 
Nicht, weil es nicht ausgereift wäre – im Gegen-
teil: ViandsCare hat es in mehreren Testmärkten 
erprobt und mittlerweile ein marktfähiges Produkt 
entwickelt. So klar die Vorteile aber auch sein 
mögen – noch überwiege, so Wage, in der Le-
bensmittelbranche die Unsicherheit, ob man dem 
Verbraucher ein solch mächtiges Instrument an 
die Hand geben sollte. »Solange es keinen ge-
setzlichen Zwang gibt, fehlt natürlich die Motiva-
tion zur Einführung des Siegels«, so der Ge-
schäftsführer. »Dass der Bedarf da ist, steht außer 
Frage und ich bin davon überzeugt, dass das 
Siegel kommen wird. Die Frage ist nur wann.«  //

Neben dem Kältesiegel entwickelt und vertreibt ViandsCare 
Frischesiegel, Reifesiegel (z. B. für Käse) und Spezialsiegel 
(z. B. für Medikamente wie kühlpflichtige Impfstoffe).

WWW.VIANDS-CARE.COM

http://www.viands-care.com
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www.xxxx-oxmox.de

WiSSEN

Verpackungsfolien müssen dicht sein. Bei Le-
bensmitteln schützen die Folien den Inhalt im 
Wesentlichen vor Wasserdampf und Sauerstoff 
und halten ihn länger frisch. Im Hochtechnologie-
bereich, beispielsweise bei der OLED-Fertigung, 
darf aber nur noch maximal ein Zehntel dieser 
Menge durch die Folie dringen. Sonst können 
Pixelfehler auftreten, die die Wiedergabe bei-
spielsweise bei Displays mindert. 
Bisher war es kaum möglich, diese Qualität zu 
messen. Vor Kurzem ist es dem Fraunhofer-Insti-
tut für Werkstoff- und Strahltechnik Dresden in 
Kooperation mit der Dresdner Firma SEMPA- 
Systems gelungen, mittels Laserstrahlen die 
wenigen Wasserdampfmoleküle zu zählen, die 
tatsächlich durch die jeweilige Folie durchge-
schlüpft sind. Mit dem neuen Gerät kann künftig 
das Eindringen von Wasserdampf in einem Be-
reich von einem bis zehn Mikrogramm nachge-
wiesen werden.  //

WWW.IWS.FRAUNHOFER.DE

INNOVATIV 

DiCHT! ODER NiCHT?

SERViCE

DRESDNER VERPACKUNGSTAGUNG
Ganz der Dresdner Verpackungstradition 
verpflichtet ist die seit 1990 stattfindende 
Dresdner Verpackungstagung. Der jähr-
liche Branchen-Treff findet Anfang Dezem-
ber statt.

WWW.VERPACKUNGSTAGUNG.ORG

 
iNTERPACK DÜSSElDORF
Alle drei Jahre bildet die Fachmesse die 
ganze Wertschöpfungskette ab: von der 
Herstellung und Veredlung von Verpa-
ckungsmaterial über das Verpacken und 
die Distribution bis hin zur Qualitätssiche-
rung und Verbraucherschutz. 

WWW.INTERPACK.DE

 
FACHPACK NÜRNBERG
Innovative Verpackungs- und Kennzeich-
nungstechnik ist mit gut einem Drittel der 
Aussteller das Herzstück der alljährlichen 
FachPack. Neue und erprobte Packstoffe 
und Packmittel, Prüfgeräte sowie Angebote 
zum Verpackungsrecycling komplettieren 
das Fachangebot. 

WWW.FACHPACK.DE

 
KARRiERESTART DRESDEN
Die Dresdner Messe für Aus- und Weiter-
bildung, Existenzgründung und Unterneh-
mensentwicklung, Personalgewinnung und 
Mitarbeiterqualifizierung sowie Fachkräfte- 
und Nachwuchsgewinnung findet jedes 
Jahr im Januar statt.

WWW.MESSE-KARRIERESTART.DE
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INDUSTRIELLE BIOTECHNOLOGIE

KUNSTSTOFF AUS KARTOFFElN

Biokunststoffe oder Biopolymere sind bei den 
Verbrauchern und in der Industrie zunehmend 
beliebt. Entsprechend kommen immer mehr An-
wendungen auf den Markt, vor allem für Verpa-
ckungen. Die Dresdner BIOP Biopolymer Techno-
logies AG entwickelt und produziert zum Beispiel 
für Folien und andere Verpackungsmaterialien ein 
Kunststoffgranulat, das aus nachwachsenden 
Rohstoffen hergestellt wird und biologisch abbau-
bar ist. Das Besondere an den Biopolymeren: Der 
Energieverbrauch bei Herstellung und Verarbei-
tung ist rund zwei Drittel niedriger als bei her-
kömmlichen Kunststoffen. Auch die Entsorgung 
bereitet keine Probleme, denn Basis des Bio-
kunststoffes ist vor allem Kartoffelstärke. Verwen-
det wird eine eigens dafür gezüchtete, nicht 
essbare Industriekartoffel. In Europa werden 
davon etwa 2,5 Mio. Tonnen pro Jahr hergestellt 
und vor allem an die Papier und Textilindustrie 
geliefert. Darüber hinaus hat das Kunststoffgra-
nulat besondere technische Eigenschaften, es ist 
zum Beispiel atmungsaktiv.  //

WWW.BIOP.EU

http://www.iws.fraunhofer.de
http://www.verpackungstagung.org 
http://www.interpack.de 
http://www.fachpack.de 
http://www.messe-karrierestart.de 
http://www.dresden.de/wirtschaft
http://www.sandstein.de
mailto:wirtschaftsfoerderung@dresden.de?subject=
http://www.biop.eu

