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Ein wichtiger Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt der Papiertechnischen Stif-

tung (PTS) ist die verbesserte Werkstoffcharakterisierung naturfaserbasierter Materi-

alien wie Papier und Karton oder daraus erzeugter Weiterverarbeitungsprodukte, wie 

Wellpappe oder Papierwabenkerne. Über die Jahre hinweg entwickelte der Geschäfts-

bereich Materialprüfung & Analytik bestehende Prüfverfahren weiter oder bei Bedarf 

gänzlich neu. Hierbei lag das Hauptaugenmerk auf den für die Branche wichtigen sta-

tischen Kennwerten (z. B. Steifigkeit, Festigkeit) für die Beanspruchungen Zug, Druck, 

Biegung und Schub. Ein Out-of-Plane-Schubprüfstand zur Ermittlung der Schub-

kennwerte über die Materialdicke, Langzeitprüfvorrichtungen zur Ermittlung von 

Kriecheigenschaften an Wellpappe, ein Krümmungswiderstandsprüfgerät (Curvature 

Resistance Test, CRT) zur Bestimmung dickenunabhängiger Biegekennwerte und die 

Anwendung der Digitalen Bildkorrelation (Optische Dehnfeldanalyse) zur Detektion 

lokaler Versagenseigenschaften seien hier nur als einige Beispiele und Entwicklungen 

aus der Abteilung Methoden & Simulation genannt. Zudem erfolgte die Anschaffung 

einer Universalprüfmaschine mit erhöhter Prüfgeschwindigkeit und integrierter Klima-

kammer im Jahr 2018. Die genannten Methoden haben hinsichtlich ihres Lastprofils 

jedoch eines gemeinsam: Die Probe wird kontinuierlich mit einer definierten Geschwin-

digkeit ohne Lastwechsel bis zum Bruch belastet und die entsprechenden Kennwerte 

aufgenommen. Dabei bilden die ausgewählten und auch realisierbaren Belastungskol-

lektive einen quasistatischen Versuchsablauf ohne Hystereseverhalten ab.

Für eine Nutzung von naturfaserbasierten Materialien in neuen Anwendungsgebie-

ten sind diese statischen Kennwerte aber oft nicht hinreichend aussagekräftig. Ins-

besondere für einen Einsatz im allgemeinen und konstruktiven Maschinenbau sowie 

vergleichbaren Anwendungen wie Automotive, Aerospace, Bauwesen etc. ist die 

Bestimmung von Kennwerten hinsichtlich zyklischer Belastungen unumgänglich, da 

nahezu jeder reale Belastungsfall zu diesen zyklischen Beanspruchungen im Material 

führt – vom Transport einer Verpackung aus Wellpappe bis zu Vibrationsbelastungen 

in einem Autodach, in welchem Papierwabenkerne verbaut sind. In der Papier- und 

Wellpappenbranche findet die Ermittlung solcher Werkstoffeigenschaften bislang 

jedoch kaum Anwendung, da alle gebräuchlichen Normen lediglich statische Lastfälle 

betrachten und dies bislang als ausreichend angenommen wurde. Dieser Umstand 

hindert den Zugang des Materials aktuell zu zahlreichen Anwendungsgebieten, da 

Konstrukteuren die notwendigen Kennwerte fehlen, um benötigte Sicherheitsbe-

trachtungen korrekt durchzuführen und Freigaben zur Produktion zu erhalten. Trotz-

dem ist das Interesse in der Industrie ungebrochen groß, Papierwerkstoffe aufgrund 

ihrer außerordentlich guten Wiederverwertbarkeit und ihres guten Leichtbaupoten-

zials einzusetzen.

DYNAMISCHE PRÜFVERFAHREN IN DER PAPIERTECHNIK
ERMITTLUNG NEUER WERKSTOFFPARAMETER FÜR LANGZEITLICHE 

ZYKLISCHE BEANSPRUCHUNGEN IN NATURFASERBASIERTEN MATERIALIEN
[EIN FACHBEITRAG VON BENJAMIN HILLER UND MARTIN RÖLLIG, PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG (PTS), HEIDENAU]

Abbildung 1: Elektro-Dynamische Prüfmaschine 
»LTM 3 HR« inkl. PC-Arbeitsplatz in den Laboren 
der Papiertechnischen Stiftung (PTS)
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Mit Hilfe der im Folgenden beschriebenen neuartigen dynamischen Versuche ist es 

möglich, diese fehlenden Kennwerte des Materials zu bestimmen und das benötigte 

Gebrauchsverhalten von Werkstoffen wie Faltschachtelkarton oder Wellpappe vorher-

zusagen. Dies wird bislang durch empirisch ermittelte Sicherheitskennwerte kompen-

siert, was in vielen Fällen dennoch zum Versagen von Verpackungen oder umgekehrt 

zu einer Überdimensionierung dieser führt. Dies sollte sowohl aus wirtschaftlicher 

Sicht als auch im Sinne des Nachhaltigkeitsgedanken vermieden werden.

Ziel der Untersuchungen soll es sein, an Materialproben zyklische Kennwerte zu gene-

rieren, welche auf Bauteile, wie z.B. Verpackungen umgerechnet werden können. 

Diese Eigenschaften sind last-, frequenz- und amplitudenabhängig und müssen dem-

nach für nahezu jeden Anwendungsfall individuell generiert werden, um eine verbes-

serte und vor allem zielgerichtete Auslegung von Bauteilen aus naturfaserbasierten 

Materialien zu gewährleisten. Anders als bei statischen Versuchen wirkt während 

des Prüfablaufs eine Wechselbelastung auf die Werkstoffe. Diese kann sowohl durch 

einen Wechsel zwischen Zug- und Druckbelastung resultieren als auch durch einen 

Wechsel zwischen Nulllast und einem definierten Lastprofil. Dabei kann zwischen 

einem Gleichanteil und einem überlagerten Wechsellastanteil unterschieden werden, 

beispielhaft ist die Stapellast beim Gütertransport zu nennen.

Eine durch die PTS angeschaffte Elektro-Dynamische Prüfmaschine (vgl. Abbildung 1) 

mit der Bezeichnung »LTM 3 HR« der Firma ZwickRoell GmbH & Co.KG aus Ulm 

ermöglicht es, dieses komplett neue Forschungsfeld hinsichtlich dynamischer Kenn-

werte sowie Dauer- und Ermüdungsverhalten zu eröffnen und das Wissen in Bezug 

auf die Materialien Papier, Pappe, Karton und Wellpappe sowie Werkstoffkompo-

site umfangreich zu erweitern. Für die gesamte Wertschöpfungskette können mit 

der Technologie neue Werkstoffkennwerte geliefert werden, um die Materialien 

ihrem geplanten Anwendungsfall besser anzupassen. Somit kann perspektivisch 

die Sicherheit der Konstruktionen aus papiertechnologisch hergestellten Bauteilen 

erhöht werden, bei gleichzeitig unverändert geringem Gewicht und Materialeinsatz. 

Das Potenzial der Werkstoffe wird durch die PTS bereits in einer Vielzahl laufender 

Forschungsprojekte untersucht und nachgewiesen, u. a. dem FNR 22003218 »Holz-

basierte Werkstoffe im Maschinenbau« (11/18-04/22) oder dem IGF 20956 »Papier-

Blech-Verbund II« (12/19-05/22). Langfristig können zudem Normen aufgrund der 

gewonnenen Erkenntnisse entwickelt werden, die es der gesamten Branche ermög-

lichen, Papier als (Konstruktions-) Werkstoff besser am Markt zu platzieren und das 

Vertrauen der Nutzer durch neu ermittelte Kennwerte zu erhöhen. Grundlage hierzu 

ist die ebenso getätigte Anschaffung aller relevanten Prüfeinbauten für Zug-, Druck- 

und Biegebelastungen an Papier und Wellpappe.

Die neue Prüfmaschine der PTS definiert sich über folgende technische Merkmale:

–  Maximalkraft, dynamisch ± 3 kN

–  Maximalkraft, statisch ± 2,3 kN

–  Kolbenhub 60 mm

–  Prüffrequenz bis zu 120 Hz

–  Maximale Kolbengeschwindigkeit 1,5 m/s

Abbildung 2: Weg-Lastwechsel-Diagramme zur 
Untersuchung der größer werdenden Verformung bei 
gleichbleibender Kraft  [oben: Zugversuch, unten: 
Kantenstauchwiderstand]
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–  Integrierte Wegmessung in Prüfachse

–  Aufspannfläche (B x T): 440 x 460 mm

–  Arbeitsraumhöhe: 0 – 1.040 mm

–  manuell einstellbarer PID Regler

Zudem bietet die Maschine in ihrer verlängerten Ausführung die Möglichkeit, eine 

Klimaprüfkammer nachzurüsten, um Untersuchungen abseits des Normklimas von 

23 °C und 50 % r. F. durchzuführen.

Allgemeiner Prüfablauf und Zugversuche 

[angelehnt an DIN EN ISO 1924-2]

Anders als bei Versuchen an quasistatischen Prüfmaschinen ist es bei dynamischen 

Messverfahren notwendig, orientierende Vorversuche durchzuführen, um die Regler 

der Maschine korrekt einzustellen. Dies liegt darin begründet, dass jeder Werkstoff und 

teilweise auch die Vorrichtungen selbst anders auf verschiedene Vorgaben hinsicht-

lich Prüfkraft, -weg und auch -frequenz reagieren. Die in den Maschinen eingesetz-

ten PID-Regler (proportional-integral-derivative controller) führen zu einer gezielten 

Übersteuerung des auf den Werkstoff einwirkenden Lastkollektivs, sodass es zu einer 

Anpassung von vorgegebener Soll- zu gemessener Ist-Kurve kommt. Aufgrund der 

elektro-dynamischen Funktionsweise der hier vorgestellten Maschine ist jedoch nur 

der P-Anteil von Bedeutung. Dieser besteht ausschließlich aus einem proportiona-

len Anteil zur Verstärkung des Ausgabesignals. Die Messungen können hinsichtlich 

verschiedener Vorgaben geregelt werden. Am gängigsten ist die Regelung nach 

einer Kraft- oder Wegvorgabe. Hierbei wird eine definierte Verformung (Weg) oder 

eine definierte Beanspruchung (Kraft) in zeitlicher Abhängigkeit (Frequenz) definiert. 

Dies kann als Sinus- aber auch als Rampenfunktion geschehen. Die Signalform einer 

sinusartigen Belastung unterscheidet sich wiederum zwischen Sinus (Definition über 

Mittelwert und Amplitude), Dreieck, Rechteck und Trapez. Alternativ kann auch ein 

Dehnungs- oder Universalregler eingesetzt werden. Anhand von Erfahrungswerten 

wird eine erste Auswahl für den Regler der Maschine getroffen und die Beanspru-

chung in das Material eingeleitet. Es wird beobachtet, wie sich das Material verhält 

und der Regler wird manuell nachgesteuert. Nachdem eine optimale Einstellung der 

Regelparameter gefunden wurde (Istkurven liegen nahezu passend über Sollkurven), 

kann die Prüfung an unbelasteten neuen Mustern erfolgen. Abbildung 2 (oben) zeigt 

hierfür exemplarisch ein Weg-Lastwechsel-Diagramm für einen Zugversuch an Falt-

schachtelkarton (vgl. Abbildung 3). Zu erkennen ist, dass es zu einer kontinuierlich 

ansteigenden Verformung im Material kommt. Diese ist auf die zyklische Langzeit-

belastung zurückzuführen, da die Kraft konstant gehalten wurde. 

Neben den dargestellten Hüllkurven von Maximal-, Minimal- und Mittelwert des 

Weges lassen sich Aussagen treffen hinsichtlich:

–  Dynamischer Steifigkeit,

–  Verlustarbeit/Speicherarbeit,

–  Dämpfung

–  und Verlustwinkel

des jeweils gemessenen Materials. 

Abbildung 3: Detailaufnahme des Prüfkolbens, einer in 
den Zugklemmen eingespannten Kartonprobe sowie der 
Kraftmessdose (von oben nach unten)
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Aus einer Reihe an gezielt durchgeführten Versuchen mit variierenden Laststufen lässt 

sich dann die Schwingfestigkeit des Werkstoffs bestimmen. In der Werkstofftechnik 

ist dies als sogenannter Wöhlerversuch oder auch Dauerschwingversuch bekannt. 

Die Wöhlerkurve beschreibt für einen Werkstoff die Bereiche Kurzzeit- (K), Zeit- (Z) 

und Dauerfestigkeit (D) (vgl. Abbildung 4) und kann als Nachweis zur Dauer- bzw. 

Betriebsfestigkeit herangezogen werden. Dieses Messverfahren findet insbesondere 

im Bereich Metallwerkstoffe Anwendung, jedoch ist die Nachfrage auch aus anderen 

Gebieten der Werkstoffforschung steigend. Dieser Trend wird über kurz oder lang 

auch an den naturfaserbasierten Werkstoffen nicht vorübergehen.

Druck- [angelehnt an DIN EN ISO 3035 & DIN EN ISO 3037] und 

Biegerversuche [angelehnt an die DIN 53121]

Analog der Zugversuche an dünnen Kartonmustern können ebenso Druck- und Biege-

untersuchungen an Wellpappe mit speziellen Einbauten durchgeführt werden. Die 

Druckplatten haben einen Durchmesser von 150 mm, was die Bestimmung dyna-

mischer Druckparameter der Wellpappen, angelehnt an die gängigen Normen für 

den Kanten- und Flauchstauchwiderstand, ermöglicht. Die Aussage zu definierten 

dynamischen Kennwerten, insbesondere über das Verhalten während einer ECT-

Langzeitmessung, kann zu verbesserten Vorhersagen über das Materialverhalten z. B. 

beim Transportprozess führen. Angelehnt an reale Anwendungsbeispiele lassen sich 

Stauchkurven des Materials bestimmen (vgl. Abb. 2 unten) und somit die Eignung für 

den Einsatz zur Herstellung von Packmitteln ableiten. Insbesondere bei der Verwendung 

von Wellpappen im Bereich Gefahrgutverpackungen oder dem Versand hochqualita-

tiver Bauteile ist dies von entscheidender Bedeutung. Vorhersagen mittels BCT-Messung 

oder Anwendung der McKee-Formel bieten oft nicht die notwendigen Sicherheiten und 

führen in den meisten Fällen zu eine Überdimensionierung der Packmittel.

Neben den Druckversuchen sind ebenso die Bestimmungen der dynamischen Steifig-

keits- und Festigkeitskennwerte im Biegeversuch für beide Hauptrichtungen MD und 

CD von Interesse (vgl. Abbildung 5). Bei der Konstruktion der hierzu notwendigen 

Vorrichtung wurde darauf geachtet, dass auch unterschiedliche Proben durch flexible 

Einstellmöglichkeiten und der Wahl passender Auflagerflächen derart fixieren lassen, 

dass die Durchführung einer Wechselbiegebeanspruchung möglich ist. 

Haben Sie Interesse an mehr Informationen oder generell Fragen zu dem Messverfah-

ren? Die Papiertechnische Stiftung (PTS) sucht interessierte Firmen aus der Industrie 

oder Institute aus der Forschungslandschaft, um das Thema »Dynamische Prüfver-

fahren in der Papiertechnik« einem großen Anwenderkreis zugänglich zu machen 

und die Vorteile dieser neuen Art zu prüfen, aufzuzeigen. Ziel soll es sein, den Werk-

stoffen Papier, Wellpappe & Co. neue Anwendungsgebiete und Märkte zu erschlie-

ßen, Trends zu setzen und innovative Lösungsansätze zu kreieren.

Abbildung 4: Qualitative Darstellung der Wöhlerlinie
[Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wöhlerversuch]

Abbildung 5:  4-Punkt-Biegebank zur Durchführung 
von (Wechsel-) Biegeversuchen
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In unserer digitalisierten Welt, wo Inhalte zunehmend durch Touchscreen und eReader vermittelt werden, gewinnt das 

klassische Material Papier wieder an Aktualität: Immer mehr Menschen sind von der Haptik und Qualität guter Papiere fas-

ziniert. Dieser attraktiv gestaltete Bildband stellt den facettenreichen Werkstoff aus unterschiedlichsten Blickwinkeln vor. In 

sechs Kapiteln spannt das reich bebilderte Handbuch den Bogen vom Material und der Produktion über die Geschichte des 

Papiers hin zu seiner kulturellen Bedeutung als Arbeitsmaterial und Inspirationsquelle, als Medium für Dichter, Denker und 

Künstler. Ob Buntpapiere, Falttechniken oder Papierdesign von heute, auch das Thema Buch lässt sich vom Thema Papier 

nicht trennen. Durch eingängig und unterhaltsam geschriebene Beiträge, die kongenial ineinander übergreifen, eröffnet 

dieser Band die reiche Welt des Papiers in seiner unerschöpflichen Vielfältigkeit. Für einen weiteren Lesegenuss sorgen 

verschiedene Papiertypen, die den faszinierenden Kosmos des vermeintlichen Allerweltsmaterials auch sinnlich erfahrbar 

machen.

PAPIER – MATERIAL, MEDIUM UND FASZINATION | Neil Holt (Hrsg.), Nicola von Velsen (Hrsg.), Stephanie Jacobs (Hrsg.) |
Ausgabeformat: Gebundenes Buch, Pappband | Seiten & Größe: 272, 21,0 x 27,0 cm | ISBN: 978-3-7913-8305-7 | 
Erschienen am 23.04.2018 | [DE] 38,00 € [inkl. MwSt.] [AT] 39,10 € | [CH] 49,90 CHF * (*empf. VK-Preis) | Verlag: Prestel

Erik Orsenna, der passionierte Weltreisende mit den hellwachen Augen, hat sich für sein Buch auf die Spur des Papiers 

begeben. Seine Erzählung von dieser Reise ist eine Hommage an den Stoff, aus dem die weisen Gedanken und die großen 

Träume sind – einen Stoff, der uns mit alten, fernen Kulturen verbindet und dem unsere eigene Welt mehr verdankt, als wir 

ahnen. Von China, wo das Papier erfunden wurde, führt uns Orsenna die Seidenstraße entlang, über die es in den Westen 

gelangte. Während Muslime es schon früh für den Koran verwendeten, beargwöhnte man Papier in Europa noch als Teu-

felswerk. Und wie so viele andere Geschenke des Ostens kam es erst über Italien zu uns. Erik Orsenna entführt den Leser 

in toskanische Papiermühlen und in die unendliche Welt der Papiersorten, geht mit ihm in alte Bibliotheken und unter die 

Lumpensammler, die einst den Grundstoff des Papiers beschafften. Doch er bereist auch die globalisierte Welt von heute, 

vom holzproduzierenden Kanada über Schweden, Russland und Sumatra bis nach Indien, wo die Geschenkschachteln für 

die New Yorker Kaufhäuser hergestellt werden. Orsennas hinreißende Reisereportage lässt uns die Ökonomie des Papiers 

hautnah erleben und erweckt zugleich seine uralte Poesie zum Leben.

AUF DER SPUR DES PAPIERS – EINE LIEBESERKLÄRUNG
Von Érik Orsenna | Aus dem Französischen von Caroline Vollmann | Hardcover | 336 S., mit 1 Abbildung und 2 Karten |
ISBN: 978-3-406-66093-1 | Erschienen am 11. März 2014 | VK-Preis: 19,95 € | Verlag C.H.Beck oHG, München

Das Verpackungswesen ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Deutschland und global. Die Verpackungswirtschaft weist 

Schnittmengen mit einer Vielzahl anderer Wirtschaftszweige auf, und ist Garant dafür, dass Waren möglichst unbeschädigt 

an ihrem Zielort angelangen. Eine professionelle Handhabung dieses Faktors ist notwendig, um Schäden und Risiken zu 

minimieren. Das DIN gibt daher eine Reihe von Normen und weiteren Dokumenten heraus, um durch verlässliche Standards 

zu einem optimalen Verpackungswesen beizutragen. Das vorliegende Paket enthält zwei Werke, die zum unabdingbaren 

Grundlagenwissen der Verpackungswirtschaft gehören:

Grundlagen der Verpackung – Leitfaden für die fächerübergreifende Verpackungsausbildung

Verpackungsprüfung in der Praxis – Verpackungen und Ladeeinheiten richtig prüfen

Diese beiden Bücher enthalten wichtige Informationen und Normen auf dem neuesten Stand. Die 2020 und 2021 erschie-

nenen Bücher beinhalten das benötigte Wissen und die Dokumente für eine fachgerechte und rechtssichere Verpackungs-

prüfung und Ausbildung im Verpackungsbereich.

GRUNDLAGEN DER VERPACKUNG – LEITFADEN FÜR DIE FÄCHERÜBERGREIFENDE VERPACKUNGSAUSBILDUNG
VERPACKUNGSPRÜFUNG IN DER PRAXIS – VERPACKUNGEN UND LADEEINHEITEN RICHTIG PRÜFEN
Ausgabedatum: 12.2021 | 1. Auflage, 548 Seiten, 24,0×17,0 cm, Broschiert | ISBN 978-3-410-30778-5 | BESTELL-NR. 30778 | 
E-BOOK 978-3-410-30779-2 | BESTELL-NR. 30779 | VK-Preis: 55,00 EUR inkl. MwSt. | Hrsg. DIN | Beuth Verlag GmbH, Berlin

(FACH)LITERATUR …
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Möbel für die Wohnung oder das Büro 

sollenmöglichst lange halten und sind 

oft entsprechend ressourcenintensiv 

produziert. Doch es gibt auch kosten-

günstiges Mobiliar für den kurzzeitigen 

Einsatz, etwa auf Messen oder im Katas-

trophenschutz. Hier ist es sinnvoll, eine 

Überdimensionierung zu vermeiden weil 

sich aus dem kürzeren Einsatz auch ein 

anderes Anforderungsprofil ergibt. Dies 

schont nicht nur die bei der Herstellung 

eingesetzten Ressourcen, sondern auch 

das Budget. Noch nachhaltiger ist es, 

wenn sich die eingesetzten Werkstoffe 

im Sinne einer Circular Economy in Wert-

stoffkreisläufen wiederverwerten lassen. 

Wellpappe bietet sich vor diesem Hinter-

grund besonders als Werkstoff für Möbel 

mit kurzen Nutzungszyklen an – ein neuer 

Standard unterstützt die Hersteller und 

verschafft entsprechenden Produkten das 

nötige Vertrauen am Markt: Die 2021 ver-

öffentlichte DIN SPEC 19305 legt Anfor-

derungen und Prüfverfahrenan Mobiliar 

auf Basis von Wellpappe für den Kurz-

zeiteinsatz fest. Der Standard gilt nicht für 

Mobiliar im Wohn- und Bürobereich.

Die DIN SPEC 19305 bezieht sich auf 

Produkte mit einem Anteil von mindes-

tens 75 Prozent reiner Wellpappe am 

Gesamtgewicht des Produkts. Der rest-

liche Anteil des Gesamtgewichts muss 

aus nachhaltigen Werkstoffen bestehen. 

Der Standard legt zudem fest, dass sich 

die verwendeten Werkstoffe ohne Hilfs-

mittel trennen lassen. Ebenso sollten sie 

dem jeweiligen Wertstoffkreislauf zuge-

führt werden können und müssen ent-

sprechendgekennzeichnet sein – wichtige 

Voraussetzungen, um zu einer Circular 

Economy beizutragen. 

MOBILIAR AUS WELLPAPPE FÜR DEN KURZZEITEINSATZ 
NEUER STANDARD DIN SPEC 19305

Wellpappe bringt viele Vorteile mit sich, 

die auch für den Möbelbau eingesetzt 

werden können: Der Papierwerkstoff 

zeichnet sich u.a. durch hohe Steifigkeit 

und sehr gute Festigkeitseigenschaften 

aus und lässt sich vielfältig verarbeiten. 

Darüber hinaus sind Produkte auf Basis 

von Wellpappe leicht und sehr gut recy-

celbar, auch ein Kurzzeiteinsatz kann 

so nachhaltig sein. Die DIN SPEC 19305 

berücksichtigt die kürzere Nutzungsdau-

er des Wellpappe-Mobiliar: Die im Stan-

dard festgelegte Prüfung bezieht sich auf 

bestehende Normen für Mobiliar, jedoch 

wird die Zahl der dort geforderten Zyklen 

für Dauerhaltbarkeits-und Festigkeitsprü-

fungen reduziert. Das verhindert, dass 

Produkte mit kurzer Nutzungsdauer über-

dimensioniert werden, was einem res-

sourceneffizienten Einsatz widerspricht. 

Hersteller finden in der DIN SPEC 19305 

auch eine praktische Auflistung, welche 

Angaben der Prüfbericht enthalten muss 

sowie weitere Hinweise zum Einsatz von 

Wellpappe. 

Mehrere Experten haben die DIN SPEC 

19305 „Mobiliar auf Basis von Well-

pappe – Prüfungen und Anforderungen 

für den Kurzzeiteinsatz“ in nur acht 

Monaten gemeinsam erarbeitet. Teil 

der Arbeitsgruppe waren die Technische 

Universität Dresden, die corrugAid 

GmbH, das Institut für Holztechnologie 

Dresden gGmbH, die Papiertechnische 

Stiftung (PTS), das Unternehmen Room 

in a Box und der Verband der Wellpap-

pen-Industrie e.V. (VDW). Der Standard 

wurde nach dem PAS-Verfahren (Publicly 

Available Specification) entwickelt.

Die DIN SPEC 19305 steht beim Beuth 

Verlag unter www.beuth.de zum kosten-

losen Download bereit. 

Über DIN 

Das Deutsche Institut für Normung e.V. 

(DIN) ist die unabhängige Plattform 

für Normung und Standardisierung in 

Deutschland und weltweit. Als Partner 

von Wirtschaft, Forschung und Gesell-

schaft trägt DIN wesentlich dazu bei, 

die Marktfähigkeit von innovativen 

Lösungen durch Standardisierung zu 

unterstützen – sei es in Themenfeldern 

rund um die Digitalisierung von Wirt-

schaft und Gesellschaft oder im Rahmen 

von Forschungsprojekten. Rund 36.000 

Experten aus Wirtschaft und Forschung, 

von Verbraucherseite und der öffent-

lichen Hand bringen ihr Fachwissen in 

den Normungsprozess ein, den DIN als 

privatwirtschaftlich organisierter Pro-

jektmanager steuert. Die Ergebnisse sind 

marktgerechte Normen und Standards, 

die den weltweiten Handel fördern und 

der Rationalisierung, der Qualitätssiche-

rung, dem Schutz der Gesellschaft und 

Umwelt sowie der Sicherheit und Ver-

ständigung dienen.

PTS Gremienarbeit

Die Gremienarbeit der Papiertechnischen 

Stiftung (PTS) umfasst eine Mitglied-

schaft in mehr als 55 Ausschüssen und 

stellt somit den Transfer von Forschungs-

ergebnissen und neusten Entwicklungen 

in der Papierbranche in die Industrie 

sicher. Hierbei ist insbesondere die lang-

jährige Mitarbeit in DIN Normungs-Gre-

mien auf dem Gebiet der Lenkung der 

Normung im Bereich Papier, Pappe und 

Faserstoff zu nennen. Die PTS bearbei-

tet hierzu spezielle Fragestellungen zu 

chemisch- oder physikalisch-technischen 

Prüfverfahren für Papier und Pappe und 

entwickelt entsprechende Prüfverfahren.
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Die Wellpappenproduktion verzeichnete 2021 ein Absatzplus von 6,9 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr. Dies teilte der Verband der Wellpappen-Industrie e. V. (VDW), 

Darmstadt, im April dieses Jahres mit.

CITO-SYSTEM GMBH
ONLINE-SEMINARE

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. Hierzu bietet das 

Unternehmen auch Online-Seminare an. Diese wurden unlängst komplett überarbei-

tet und ausgebaut. Das digitale Training umfasst nun in einer modernen und anspre-

chenden 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 Nutzentrennen, wird anschau-

lich vermittelt. Darüber hinaus gewinnt der Seminarbesucher wertvolle Kenntnisse 

über Material, Stanzdruck, den Einsatz von Rillzurichtungen und Auswerfmaterial 

sowie Lebensmittelunbedenklichkeit, EasyFix-Technologie und vieles mehr.

+++ KURZNACHRICHTEN +++

Die deutsche Zellstoff- und Papierindustrie hat im vergangenen Jahr einen enormen 

Nachfragezuwachs verzeichnet. Wie der Verband Die Papierindustrie in seiner Jah-

resbilanz mitteilte, stieg die Produktion von Papier, Karton und Pappe 2021 über alle 

Sorten um beachtliche 8,3 Prozent von 21,3 auf 23,1 Mio. Tonnen. Papier und Karton 

für Verpackungen – mit 58,7 Prozent Produktionsanteil die größte Sortengruppe – 

lagen mit einem Plus von 9,0 Prozent über dem Schnitt.

The European Federation of Corrugated Board Manufacturers (FEFCO) launched 

the 12th version of the FEFCO Code. It reflects the developments in the corrugated 

industry, new technologies, market changes, and more than a hundred new designs, 

including a new series related to retail and e-commerce. The Code is an interactive 

document, with an overview page for each series highlighting the new codes. All 

design details have been standardised throughout the book.

Die weltweit erste 3 in 1 Flachbettstanze 

Bobst Mastercut 1.65 ist seit März dieses 

Jahres lieferbar. Die Flachbettstanze ver-

arbeitet Wellpappe, Karton und kaschier-

te Materialien. Sie ist das Flaggschiff der 

Flachbettstanzen von Bobst und vereint 

die beste Technik mit den besten Innova-

tionen von Bobst. Sie wurde speziell für 

die Verarbeitung kaschierter Materialien 

entwickelt.

Die nächste Technische Mitgliederversammlung (TMV) des Verbandes der Wellpap-

pen-Industrie e.V. (VDW) soll am 14. und 15. November 2022 im Tagungshotel Luft-

hansa Seeheim in Seeheim-Jugenheim stattfinden. Wie in der Vergangenheit werden 

die Fachvorträge und Spotlights durch die begleitende Ausstellung der außerordent-

lichen Mitglieder ergänzt. 

Die Progroup AG, einer der führenden 

Wellpappenrohpapier- und Wellpappen-

hersteller Europas betreibt in Schüttorf 

seit 2005 das Wellpappenformatwerk 

PW05, das 2010 gemeinsam mit der 

Packners GmbH zum Verpackungspark 

ausgebaut wurde. Diese Zusammen-

arbeit wird nach 15-jähriger Laufzeit 

im Jahr 2024 vertragskonform enden. 

Darauf hätten sich beide Unternehmen 

verständigt, heißt es in der Pressemittei-

lung.
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ANZEIGE

Eine digitale Plattform – Tausend Möglichkeiten
Digitalisierung und Vernetzung in der Corrugated Industry – openpack als Gamechanger 

Es klingt so positiv: alles steigt. 
Und man könnte wirklich den Eindruck haben: 
alles steigt: Energiekosten, politische und rechtliche 
Vorgaben zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Roh-
stoff preise. 
Dafür mangelt es „zum Ausgleich“ an anderer Stelle: 
stets fehlen qualifi zierte Fachkräfte oder die IT-Ka-
pazitäten sind mal wieder knapp. Oder die Daten 
sind wie immer falsch oder fehlen ganz. Und alle 
reden von Industrie 4.0, doch keiner kann genau sa-
gen, was damit gemeint ist. 
Du kennst das? Kein Wunder, diese Themen beschäf-
tigen unsere ganze Branche – und weit darüber hin-

aus die gesamte Industrie, ja praktisch unser ganzes 
Land. 
Doch was haben diese Themen mit Digitalisierung zu 
tun? Nun, auf den ersten Blick vielleicht nicht wirklich 
viel. Denkt man das Thema jedoch zu Ende, so stellt 
man schnell fest, dass Digitalisierung eine wesentli-
che Einfl ussgröße sein kann, wenn man sie richtig an-
geht: pragmatisch, vernetzt, übergreifend und her-
stellerunabhängig. 
Und genau hier kommt openpack ins Spiel. 
openpack ist die All-In-One-Plattform-Lösung für 
die Wellpappenindustrie. Für mehr Transparenz 
und höhere Produktivität. 

Als digitale IIoT-Plattform ist openpack unabhän-
gig und neutral, off en für alle Teilnehmer und bietet 
schnellen Zugriff  auf alle Systeme über das ganze 
Werk. Einfach und nutzerfreundlich. Damit werden 
bestehende Datensilos aufgelöst, Informationen 
können auf Wunsch geteilt werden und Systeme mit-
einander sprechen. Zugleich reduziert sich der Da-

ten-Pfl egeaufwand erheblich bei zugleich deutlich 
geringeren Fehlern.  
Auf den Punkt gebracht heißt das: 
openpack steigert die Produktivität aller Teilnehmer 
durch digitale Technologien und Prozesse. 
Das heißt z.B.: 

Mit intelligenten und vor allem pragmatischen Lösun-
gen begleitet openpack damit alle Teilnehmer Schritt 
für Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen digitalen 

Transformation. Wir sprechen nicht von Digitalisie-
rung, wir gehen das Thema an. Off en, partnerschaft-
lich und pragmatisch. 

· Erhöhung der Gesamtanlagen-/Werkseffektivität („Werks-OEE“)
· Reduzierung der Betriebs- und Instandhaltungskosten 
· Steigerung der Transparenz und Entdeckung von „versteckten“ Potenzialen 
· Minimierung von Stillstandzeiten 

openpack vernetzt alle Werkssysteme und -Prozesse 
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openpack ist eine Plattform.  Doch was heißt das 
konkret? Eine Plattform hilft allen Teilnehmern, sich 
auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Alle 
mehrfach benötigten Technologien und Schnittstel-
len bringt die Plattform dabei schon mit. Wir nennen 

sie „Core Services“. Diese stehen den Teilnehmern 
sofort zur Verfügung und entlasten damit massiv in-
terne Ressourcen. Niemand muss das Rad zweimal 
erfinden.

Alle genannten Kernfunktionen der Plattform funktionieren anwendungs-übergreifend, d.h. sie können ganzheitlich ge-
nutzt werden. Für alle, die hierzu gerne mehr erfahren wollen empfiehlt sich die Teilnahme am openpack Digital Day am 22. 
September diesen Jahres. 

Zusätzlich zu den Core-Services bringt openpack eine Reihe von eigenen Lösungen mit, die zentrale Prozesse im Werk und 
damit das Leben deiner Mitarbeiter erleichtern. Zwei davon – die Digital Factory und den offenen Marktplatz – wollen wir 
auf der folgenden Seite kurz vorstellen. 

Single-Sign-On: Ein Login genügt und du 
hast Zugriff auf alle deine Programme und 

Daten im gesamten Werk. 

Standardisierte Schnittstellen 
(APIs): Passende Schnittstellen 
und standardisierte Daten er-

möglichen herstellerübergreifen-
de und reibungslose Kommunika-

tion und Datenaustausch. 

Konnektivität: Wir binden alle 
deine Assets und Systeme an und 

vernetzen sie. 

Datensicherheit: Bewährte Aut-
hentifizierungs- und Authorisie-

rungs-Mechanismen erhöhen die 
Cyber-Security. 

Digitale Suche: Schluss mit Daten-
wüsten – eine clevere Suchfunktion 
über alle Datenquellen ermöglicht 
das schnelle Finden von Informa-
tionen. 

24/7-Zugriff: Jederzeit, von 
überall mit jedem Endgerät auf 
deine Daten zugreifen dank 
moderner Cloud-Technologie und 
sicherer Webanwendung über 
den Browser. 



Der Marktplatz bietet allen Einkäufern und Liefe-
ranten eine umfassende Einkaufsplattform: not-
wendig ist nur eine Schnittstelle für jeden Teilneh-
mer - quasi „Amazon“ für die Wellpappenbranche.

Von Ersatzteilen bis zu Bürobedarf können alle Pro-
dukte über eine zentrale Plattform online gekauft 
werden. Über eine OCI-Verbindung erfolgt die 
Produktrecherche und -auswahl bequem über den 
Marktplatz. Per EDI kannst du im Anschluss direkt aus 
dem eigenen ERP-System bestellen. Die Lieferanten 
erhalten alle Daten digital und können diese 
im eigenen ERP-System verarbeiten. 
Ein Reportingmodul ermög-
licht dir umfangreiche 
Analysen über dein 
E i n ka u f s v e r h a l t e n . 
Durch den Ansatz einer 
zentralen, themenüber-
greifenden Plattform er-
möglichen wir dir zu den 
zusätzlichen Vorteilen einer 
klassischen Purchasing-Platt-
form auch eine enge Verzah-

nung mit weiteren Applikationen. Dem wichtigen 
Ziel der autonomen Teileversorgung im Wellpap-
penwerk steht somit nichts mehr im Weg. openpack 
ermöglicht die digitale Zukunft des vernetzten Ein-
kaufsprozesses und reduziert deinen Aufwand in 
der täglichen Versorgung – eine der Voraussetzun-
gen für einen reibungslosen, automatisierten 
Produktionsprozess. 

Die Digital Factory (DF) bildet das digitale Zentrum 
der Wellpappenfabrik und führt Daten aus unter-
schiedlichen Systemen wie Produktionsplanung, 
Lagersystemen oder Maschinendaten zusammen. 
Hierdurch kann deine Produktion überwacht, ana-
lysiert und auf einer fundierten Datenbasis optimiert 
werden. Eine Datenerfassung in Echtzeit ermöglicht 
dir jederzeit einen schnellen Blick in die Fertigung. 
Durch automatisierte Analysen fungiert die DF als 
Frühwarnsystem und weist eigenständig auf Prob-
leme hin. Unterstützt werden die Mitarbeiter zudem 
durch eine zentrale Ablage aller maschinenrelevan-
ten Informationen und Dokumente. In Kombination 
mit einer intelligenten Suchfunktion kannst du Infor-
mationen aus Wartungsanweisungen, Schaltplänen 
und uvm. für die Problembehebung nutzen. 
In der DF können auch historische Daten einfach dargestellt werden. Auf Basis vorkonfi gurierter Kennzahlen 
können individuelle Auswertungen erstellt, Verbesserungspotenziale erkannt und dadurch die Produktivität 
gesteigert werden. 
Das Zusatzmodul “Resource Control” ist ein digitaler Assistent im Bereich Ressourcen- und Energiemanage-
ment. Dabei können Ressourcendaten zu Strom, Wasser, Gas oder Druckluft schnell und einfach mit Produk-
tionsdaten abgeglichen, unregelmäßige und überfl üssige Verbräuche identifi ziert und Kosten gespart werden. 
Die DF ist jedoch keine isolierte Lösung. Durch den übergreifenden Plattform-Ansatz von openpack wird einer 
der größten Vorteile für dich deutlich: das bidirektionale Vernetzen aller entscheidungsrelevanten Unterneh-
menssysteme. 

openpack digital factory

openpack marketplace
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Die DF ist jedoch keine isolierte Lösung. Durch den übergreifenden Plattform-Ansatz von openpack wird einer 
der größten Vorteile für dich deutlich: das bidirektionale Vernetzen aller entscheidungsrelevanten Unterneh-
menssysteme. 

openpack digital factory

openpack marketplace

Kann openpack alleine Lösungen für alle Probleme 
der Branche liefern? Nein. Aber das ist auch nicht 
unser Anspruch. 
Wir wollen als Plattform gemeinsam mit Partnern 
die Branche revolutionieren. Das heißt, zusammen 
mit zahlreichen Partnern aus der Branche und auch 
darüber hinaus einfache und effektive Lösungen für 
alle Teilnehmer anbieten. Digital, aber auch klassisch 
analog. 

Bis zum heutigen Tag sind schon mehr als 60 Partner 
im starken Netzwerk von openpack verfügbar. Dabei 
handelt es sich um namhafte Maschinenhersteller, 
große Lieferanten, bekannte Service-Dienstleister 
oder auch kleine innovative Unternehmen. Alle zu-
sammen eint ein Anspruch: Gemeinsam mit open-
pack digitale Lösungen anzubieten und die Branche 
nachhaltig zu verändern. 

Eine Plattform - stark mit namhaften Partnern

ANZEIGE

Wie können Partnerschaften die Produktion optimieren?  
Beispiel Instandhaltung: Auf openpack integrierte Wartungslösungen sind einfach zu implementieren, sparen 
Kosten und sind immer aktuell. Wie funktioniert das?  

• Sämtliche relevanten Daten und Funktionen aus verschiedensten Quellen (Digital Factory, Marktplatz, 
ERP-Systemen etc.) werden durch die plattformeigenen Core Services zur Verfügung gestellt. Nach 
dem Motto „built in – ready to use“ ist die Nutzung und Anbindung der Wartungslösung nur einen Maus-
klick entfernt. 

• Die bereits in openpack erfassten statischen Maschinendaten (z.B. Maschinen-Typ, Hersteller, Baujahr 
etc.) werden so mit der Wartungslösung geteilt – zusätzlicher Aufwand entsteht dadurch nicht. 

• Die dynamischen Daten (z.B. Laufzeiten, Geschwindigkeiten) bilden die Basis für eine kostenoptimierte 
Wartung – Verschleißteile werden nur dann getauscht, wenn es auch wirklich nötig ist. 

• Eine zusätzliche Vernetzung von Alarmen, Instandhaltungsroutinen und der direkten Bestellmöglichkeit 
von Teilen machen Wartungsprozesse einfach und schnell – ungeplante Stopps aber auch geplante 
Stillstandzeiten werden minimiert. 

Bist du es auch leid, neue Lösungen aufwendig zu implementieren?  
Dann nutze das umfangreiche openpack-Partner-Netzwerk und profitiere von der vollen 
Plattform-Funktionalität.  

Mehr Informationen unter www.openpack.com 

alle Partner unter www.openpack.com/partner 




