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Wertmäßig dominieren Verpackungen aus Kunststoff bereits 
unter den Verpackungsmaterialien. Und auch künftig rechnet 
man in der Branche mit überdurchschnittlichen Wachstums-
raten. Möglich machen das zum Beispiel neue Kunststofftypen 
mit verbesserten Eigenschaften, maßgeschneiderte Kleinver-
packungen oder die Substitution anderer Werkstoffe etwa 
durch PET. 

Der schwierigeren Weltkonjunktur zum 
Trotz rechnen viele Anbieter von Kunst-
stoffverpackungen im Interpack-Jahr 
2002 mit einem positiven Verlauf – 
nimmt seit 1998 in Deutschland der Ver-
brauch an Kunststoffverpackungen 
doch kontinuierlich zu. Zudem ent-
wickelt sich der Export weiterhin positiv. 
Und die Zahlen des vergangenen Jahres 
scheinen den positiven Trend zu bestäti-
gen: Wurden im Jahr 2001 laut dem IK 
Industrieverband Verpackungen e.V., 
Bad Homburg, doch rund 3 Mio. t Kunst-
stoffverpackungen im Wert von über 8,7 

Kunststoffverpackungen – Markt und Trends 

Innovativ auf  
Wachstumskurs 

Mrd. Euro produziert, mithin ein Plus von 
5 %. Mit 3 % fiel der Mengenzuwachs 
geringer aus, das resultiert laut dem Ver-
band aus den nachwirkenden „drasti-
schen“ Preiserhöhungen bei den Roh-
stoffen aus dem Jahr 2000. Wachstums-
träger waren erneut die Kunststoff-Fla-
schen (Stückzahl + 18 %) und Kunst-
stoffverschlüsse sowie gespritzte Ver-
packungen (Umsatz + 12 %). Kanister, 
Fässer und andere Transportverpackun-
gen legten wertmäßig um 10 % zu. Be-
cher, Dosen und ähnliche Verpackungen 
lagen mit ihrer Entwicklung im Bran-

chenmittel, verhalten war dagegen die 
Nachfrage nach flexiblen Verpackun-
gen. Folien für Industrieverpackungen 
mussten sogar einen Rückgang hinneh-
men. Dagegen konnten die Hersteller 
von Folien für Konsumverpackungen 
und insbesondere von Mehrschicht-
folien für die Lebensmittelindustrie Um-
satzzuwächse verbuchen.  
„Damit liegt die Branche deutlich über 
dem gesamtwirtschaftlichen Wachs-
tum“, so Dr. Jürgen Bruder, Geschäfts-
führer Industrieverband Kunststoffver-
packungen e.V., Bad Homburg. Gründe 
seien u. a. die Substitution anderer 
Werkstoffe durch Kunststoffe (PET), wei-
tere Exportsteigerungen, neue Markt-
segmente und die Entwicklung maß-
geschneiderter Kleinverpackungen. Zu-
dem kompensiere die fortschreitende 
Reduzierung des Materialverbrauchs 
(Gewichtsreduzierung pro Funktionsein-
heit) nicht mehr die Zunahme an Ver-
packungen. Bis 1998 hat diese Entwick-
lung die Stückzahlerhöhung überkom-
pensiert. So nahm die Stückzahl etwa 
bei Behältern von 50 bis 124 ml von 
1991 bis 1997 zwar um über 20 % zu, 
dennoch sank die Tonnage um 8,3 %. 
Ein anderes Beispiel: Lag 1980 die 
Wandstärke von Schrumpffolie bei 125 
bis 150 µm, beträgt sie 2000 nur noch 
60 bis 100 µm. Derzeit stößt man bei der 
Wandstärkenreduzierung jedoch öfters 
an technische Grenzen, so dass sich die-
se Entwicklung nicht mehr ohne wei-
teres so fortschreiben lässt. 
Das Jahr 2002 hat für die Branche ohne 
die aus anderen Industriezweigen be-
kannten Einbrüche begonnen. Hier 
spielte die Umstellung auf den Euro eine 
Rolle. Speziell die Lebensmittelindustrie 
änderte Verpackungsdesign und –grö-
ßen, weil der Einzelhandel nicht auf die 
Grenzpreise wie -.49 oder -.99 Cent ver-
zichten will. Dennoch wird das laufende 
Jahr nach einer Konjunkturumfrage des 
Verbandes etwas zurückhaltender ein-

Mit dem Angebot an Verpackungslösungen, vom Packmittel über Verpackungstechnik bis 
zu integrierten Lösungen und dem prozessorientierten Segment der Süßwarenmaschi-
nen, richtet sich die 16. Interpack an die gesamte abpackende Wirtschaft, wie Nahrungs- 
und Genussmittelindustrie, Getränkeindustrie, die Süßwarenbranche, an die Chemische 
Industrie, an Pharmazie sowie Kosmetik wie auch an die Technische und andere Ge- und 
Verbrauchsgüterindustrien. 
Etwa die Hälfte der 175 000 Besucher der 99er-Interpack kamen aus dem Ausland. Damit 
repräsentiert die Fachmesse den Weltmarkt für Verpackungsmaschinen, Packmittel und 
Süßwarenmaschinen. 
Veranstalter:  Messe Düsseldorf GmbH 
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  Tel.: +49 (0)211/4560–01, Fax: +49 (0)2114560–668 
  info@messe-duesseldorf.de 
Ausstellungsort:  Messegelände Düsseldorf, Hallen 1 bis 17, Eingänge Nord, Süd, Ost 
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Über das Internet ist vorab eine Besucherregistrierung möglich 
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geschätzt. Investitionen sollen 
vor allem im Bereich Ersatz- 
und Rationalisierung vor-
genommen werden, nur in 
Einzelfällen seien Erweite-
rungsinvestitionen geplant. 
Gleichwohl rechnet die Bran-
che damit, dass ihre Produkte 
auch im kommenden Jahr ei-
ne weitere Nachfragesteige-
rung von 1 bis 3 % erfahren 
werden.  
Auf technologischer Seite 
werden derzeit vor allem In-
novationen zum Reduzieren 
des Packstoffeinsatzes bei Ge-
währleistung der bisherigen 
Funktion, zum Verbessern ei-
ner oder mehrerer bisheriger 
Funktionen, sowie zum Er-
schließen neuer Funktionen 
wie aktive und intelligente 
Verpackungen vorangetrie-
ben. 
So ermöglicht zum Beispiel 
die Entwicklung neuer Kunst-
stofftypen mit verbesserten 
Eigenschaften – insbesondere 
mit höherer Steifigkeit – durch 
Wandstärkenreduzierung ei-
ne weitere Verringerung des 
Verpackungsgewichtes, wo-
bei wie erwähnt in manchen 
Bereichen bereits an den 
Grenzen des derzeit technisch 
Machbaren gestoßen wird. 

Qualitätsverlust  
begrenzt durch aktive 

Verpackung 

„Vielversprechend sind aktive 
Verpackungen, die den Quali-
tätsverlust des Füllgutes wäh-
rend der Distributions- und 
Haushaltszeit weiter reduzie-
ren“, so Dr. Ing. Wolfgang 
Holley, Leiter des Fraunhofer 
Instituts für Verfahrenstechnik 
und Verpackung, Freising, zu 
den Möglichkeiten aktiver 
Verpackungen. Wünschens-
wert wären zum Beispiel „Fä-
higkeiten“ aktiver Verpackun-
gen wie das Binden von Sau-
erstoffresten, die sich im 
Kopfraum einer Verpackung 
befinden oder das Binden von 
Tropfwasser und die Regulati-
on der Kopfraumfeuchte. 

Weiter könnte Ethylen, eine 
den Reifeprozess von Obst be-
schleunigende Verbindung 
absorbiert oder konservieren-
de Stoffe wie Ethanol, Sorbate 
oder Benzoate emittiert wer-
den. „Solche und weitere 
Funktionen führen aktive Ver-
packungen stetig und selb-
ständig aus, einzeln oder in 
bestimmten Kombinationen. 
Sie haben damit technologi-
sche Funktionen, führen qua-

si den Verarbeitungsprozess 
unter bestimmten, die Quali-
tätserhaltung fördernden Ge-
sichtspunkten fort“, erläutert 
Dr. Holley.  
Ein interessantes Thema sind 
auch sogenannte intelligente 
Verpackungen. Sie teilen dem 
Verbraucher zum Beispiel mit, 
was die Verpackung seit ihrer 
Abfüllung „erlebt“ hat (Tem-
peratur-Zeit-Profile, Belich-
tungsgeschichte), schließen 

daraus selbstständig, ob die 
Historie negative Einflüsse auf 
die Füllqualität hat und zeigen 
dies an, melden was während 
der Lagerung an oder in der 
Verpackung geschah (uner-
laubtes Öffnen, Mikrobeschä-
digung...), oder melden dem 
Kühlschrank und damit dem 
Verbraucher, bis wann ihr Füll-
gut spätestens verbraucht 
werden sollte. Alles in Ent-
wicklung.               Werner Götz


