
Die Weltbevölkerung wird in den nächsten 15 Jahren nach Angaben der Nati-

onal Geographic Society um eine weitere Milliarde Menschen ansteigen. Und 

entsprechend große Herausforderungen werden zu bewältigen sein, um sowohl 

eine ausreichende Grundversorgung sicherstellen als auch den Lebensstandard 

weltweit erhöhen zu können. Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung kommt 

hierbei der Verpackungstechnik zu, die dafür sorgt, dass alle Güter auf ihrem 

oft langen Weg um die Welt unbeschädigt und in hygienisch einwandfreiem 

Zustand ankommen.

Hygienisch verpackte Verbrauchsgüter als Grundvoraussetzung 

für Gesundheit

Vor allem in Ländern mit einer schlechten Versorgungslage sogar bei den 

elementarsten Verbrauchsgütern, wie Wasser, Nahrungsmitteln und Medika-

menten, kann die Verpackung einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung des 

Lebensstandards leisten. Denn gerade bei solchen Gütern und den langen 

Transportwegen in klimatisch oft schwierigen Regionen ist eine moderne und 

technisch hochwertige Verpackung unverzichtbar, um die verschickten Produkte 

hygienisch einwandfrei ans Ziel bringen zu können. 

Damit erweisen sich Verpackungstechnik und -material als Grundvoraussetzung 

für eine größere Hygiene und dementsprechend für mehr Gesundheit der Men-

schen auch in den ärmeren Regionen dieser Welt. Mit den Herausforderungen 

durch die weiter steigende Weltbevölkerung wird sich die Verpackungsbranche 

daher zukünftig verstärkt befassen müssen. Auch wenn moderne Verpackungs-

maschinen bereits schier Unglaubliches leisten, steckt in den Prozessabläufen 

nach wie vor immenses Potenzial, um die hohe Qualität und Effizienz in der 

Verpackungsherstellung mit Themen der Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-

nung zu verbinden.

Hochleistungsfähige Steuerungstechnik erschließt 

Innovationspotenziale

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen ist für die energie- und ma-

terialintensive Verpackungsbranche besonders wichtig. Um hier alle Potenziale 

ausschöpfen zu können, müssen alle an der Prozesskette beteiligten Bereiche 

zusammenarbeiten und gemeinsam Lösungen für möglichst nachhaltige Verpa-

ckungen finden. 

Grundlage für effiziente Packaginglösungen über den gesamten Lebenszyklus 

hinweg – von der Herstellung über die Logistik bis hin zum Recycling – ist 

der Verpackungsmaschinenbau, unterstützt durch eine leistungsfähige Steu-

erungs- und Antriebstechnik. Zwar unterscheiden sich die Anforderungen der 

Verpackungstechnik je nach Branche, z. B. Konsumgüter, Food und Pharma; allen 

Bereichen gemeinsam ist aber der Trend zu immer hochwertigerer, flexiblerer 

und vor allem Rohstoff schonenderer Verpackung. Und diese Forderung nach 

maximaler Nachhaltigkeit und reduzierten Herstellungskosten lässt sich mit

PC-Control sehr gut erfüllen. So kann der Verpackungsmaschinenbauer mit 

eXtreme Fast Control (XFC) äußerst präzise Prozessabläufe realisieren und damit 

z. B. bei der Blisterversiegelung die notwendigen Folienlängen minimieren, d. h. 

bei den oft enormen Stückzahlen immens viel Rohmaterial einsparen.

Das aktuell mit „Industrie 4.0“ verstärkt in den Fokus gerückte Thema Pro-

zessoptimierung wird ebenfalls in idealer Weise von PC-Control unterstützt. 

Durch die Systemoffenheit auch in Richtung moderner IT-Technologien und 

durchgängiger Kommunikationsmöglichkeiten bis hin zur ERP-Ebene und über 

Unternehmensgrenzen hinweg, steigt die Effizienz im Engineering ebenso wie 

im Anlagenbetrieb. Damit kann die Verpackungsmaschine schon heute Teil 

einer Industrie-4.0-Produktion sein und mit integriertem Powermanagement 

und Condition Monitoring für minimale Energie- und Produktionskosten sorgen.

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung 
prägen die Zukunft der Verpackungstechnik
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