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Pressemitteilung zur Besichtigung  von Huhtamaki in Ronsberg

Flexible Verpackungen aus dem Ostallgäu für Produkte in aller Welt

 

Als die Wirtschaftsjunioren Kaufbeuren-Ostallgäu (WJ) nach Ronsberg fuhren, wussten sie noch nicht, dass 

man weltweit wahrscheinlich jeden Tag mehrfach Produktverpackungen in der Hand hält, deren Packstoffe 

im Allgäu hergestellt werden.

Carsten Grams,  General Manager Sales & Marketing, begrüßte die Gruppe mit einer interessanten Präsen-

tation, mit der er den Konzern und die Sparte flexible Verpackungen vorstellte. Zur Begrüßung lag auf jedem 

Platz eine kleine Schokolade - die mit dem Knick - ein Produkt, auf das das Unternehmen besonders stolz ist. 

Die erste flexible Verpackung des Abends und ein gutes Beispiel für die enorme Entwicklung des Unterneh-

mens, das 1585 als Papiermühle Ronsberg, seinen Anfang nahm. Ab 1886 wurden die Milcherzeugnisse der 

Region verpackt: Butter und Käse. Ein halbes Jahrhundert später folgte die Integration in den Konzern Unile-

ver. Später gehörte das Unternehmen zum niederländischen Van-Leer-Konzern und seit 1999 zum finnischen 

Konzern Huhtamaki.

Heute ist man am Standort Ronsberg mit 1000 Mitarbeitern, die im 4-Schicht-Betrieb arbeiten, eines der 

weltweit führenden flexiblen Verpackungsunternehmen. Huhtamaki ist mit 61 Produktionsstätten auf allen 

fünf Kontinenten, 14.350 Mitarbeitern und 2,3 Milliarden Umsatz (2013) ein echter Global Player. Am Standort 

Ronsberg, wie auch in  Tortona (Italien), ist man ganz auf die genannte Sparte fokussiert. Zu den flexiblen 

Verpackungen aus dem Allgäu, die verschiedenste Produkte aus der ganzen Welt umschließen und ihnen den 

jeweils unverwechselbaren Look geben, gehören Verpackungen für Tierfutter, Eiscreme, Süßwaren, Suppen 

& Saucen, Tubenlaminat, Detergents, Pharmaprodukte, Kaffee, Tee und Getränke. Im Jahr verlassen derzeit 

690 Millionen m² Verpackungsmaterial das Werk - Kombinationen aus Papier, Plastik und Aluminium. Der 

Kunde bekommt das Material als Rollenware geliefert und verarbeitet es mit Hilfe von Verpackungsmaschi-

nen weiter. Ein großer Teil davon ist für den Export bestimmt.

Auf die Frage nach der Wiederverwendbarkeit des eingesetzten Verpackungsmaterials erklärte Herr Grams, 

dass knapp 50% recycelt werden können und 50% der thermischen Nutzung zugeführt werden. 1% landet 

auf der Deponie. Besonders der Aluminiumanteil der Verpackungen kann wiederverwendet werden. Ge-

rade Aluminium ist ein wichtiger Bestandteil für z.B. Tierfutter Beutel oder auch Tubenlaminat, da diese 
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besondere Anforderungen hinsichtlich Barriere gegen Sauerstoff und Wasserdampf haben müssen. Das gilt 

insbesondere für Tubenlaminate, für die besonders hohe Qualitätsanforderungen gelten. Dass man diese 

am Standort Ronsberg bestens erfüllt, erklärt dann auch, dass 60-80% des weltweit verwendeten Laminats 

für Tuben aus diesem Werk stammen. Eine Zahl, die das Unternehmen mindestens so stolz macht, wie die 

Mitwirkung an der Neuentwicklung der lila Schokoladentafel. Oder die Entwicklung einer neuen, flexiblen 

Nachfüllverpackung für einen Espresso, den es bisher nur in Dosen gab. Diese Neuheit soll Dosen (und damit 

Verpackungsgewicht wie auch -material) sparen, indem ein flexibler Nachfüllbeutel die Dose neu befüllt. Das 

geringe Gewicht ist ein entscheidender Vorteil der flexiblen Verpackungen gegenüber Dosen und Gläsern.

Nach der Präsentation wurden dann erst einmal die Wirtschaftsjunioren verpackt, bevor sie die hochautoma-

tisierte Produktion besichtigen durften, denn für die Verpackung von Lebensmitteln gelten natürlich beson-

dere hygienische Vorgaben.

Das Unternehmen entwickelt auch die zur Herstellung der Verpackungen nötigen Technologien und Werk-

zeuge und verfügt über Abteilungen für den Maschinenbau sowie eine hauseigene Druckvorstufe. In der 

Entwicklungsabteilung tüfteln Techniker an vielen interessanten Lösungen, wie etwa Verpackungsmaterialen, 

die nur in eine bestimmte Richtung aufreißen. Auch die Komponentenentwicklung für Farben und Lacke so-

wie die Prozessentwicklung sind wichtiger Bestandteil des Unternehmens. Die erste Station, durch die Mike 

Wasel, HR & Legal Director Germany, und drei seiner Kollegen die WJ führen, ist die hauseigene Gravur-/ Zy-

linderherstellung. Hier werden die Druckzylinder galvanisch bearbeitet, d.h. sie erhalten eine Kupferschicht. 

Das Druckraster wird bei der Gravur mit Hilfe winziger Näpfchen aufgebracht- und eine Chromschicht dient 

abschließend als Schutz und  ”Standzeitverlängerung” des Zylinders.Im Anschluss wird das Druckbild 

mittels elektromechanischer Gravur mit Diamantstichel auf die Zylinder übertragen und sofort einer druck-

technischen Qualitätskontrolle unterzogen. Nach positiver Kontrolle wird eine der Tiefdruckanlagen mit den 

Zylindern bestückt, um  die verschiedenen Materialien zu bedrucken.

Die Tiefdruckanlage ist eine lange Produktionslinie, die sich über die ganze Länge einer Halle streckt. Bis zu 

11 Farben können hier für ein Produkt verwendet werden - für jede Farbe und die dazugehörige Schnelltrock-

nung eine Einheit. Durch die aneinandergereihten Einheiten läuft das zu bedruckende Verpackungsmaterial in 

atemberaubender Geschwindigkeit, nur optisch „angehalten“ durch eine Stroboskoplampe. Mit dieser tech-

nischen Hilfe wird maschinell wie auch mit geschultem Auge die Qualität genauestens kontrolliert. Denn der 

Verpackungsdruck muss farblich immer exakt mit den Vorgaben übereinstimmen. Auch minimale Verschie-

bungen, wie man es manchmal im Zeitungsdruck sieht, dürfen hier nicht vorkommen. 



Wirtschaftsjunioren Kaufbeuren-Ostallgäu • Postfach 1801 • 87578 Kaufbeuren

WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
KAUFBEUREN-OSTALLGÄU

u
Postfach 1801
87578 Kaufbeuren

u
Vorsitzender im Jahr 2014:
Markus Glogowski

 
Telefon 08341 9008 454 
Fax  08241 5006 149

u
info@wjd-kf-oal.de
www.wjd-kf-oal.de

TM

Germany

Das Material rast weiter in die folgenden Kaschierungseinheiten, um mehrere Materialien miteinander zu 

verbinden und die Gruppe wird zu einer der Extrusionsanlagen geführt, um zu sehen, wie Folien aus Kunst-

stoffgranulat hergestellt werden. Im nächsten Raum wird es dann ganz warm. Denn was wäre ein finnisches 

Unternehmen ohne finnische Sauna? Zugegeben, diese hier ist etwas überdimensioniert und die ‚Gäste‘ 

sind Unmengen an Laminatrollen, die zur Härtung bei bestimmten Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit 

verweilen, bis sie weiterverarbeitet werden. Nach der gemütlichen Temperkammer trifft die Gruppe die schon 

bedruckten Laminatrollen wieder. In großen Hallen werden sie in einem hochautomatisierten Prozess umge-

rollt, geschnitten, palettiert, verpackt und verladen.

Eine weitere Errungenschaft, auf die man in Ronsberg besonders stolz ist, ist die Anlage zur Aufbereitung der 

Dämpfe aus Lösungsmitteln (Abluftreinigungsanlage). Pro Tag werden so bis zu 60.000 Liter Lösungsmittel 

wiedergewonnen und nicht wie bei vielen Mitbewerbern noch üblich, abgefackelt. Ergebnis ist nicht nur eine 

gute CO²-Bilanz, sondern auch ein großer ökonomischer und ökologischer Gewinn durch das Recycling.

Bei der ersten Betriebsbesichtigung in diesem Jahr haben die WJ viel gelernt und werden zukünftig Verpa-

ckungen sicher mit ganz anderen Augen betrachten.

Anlage: Bilder - mit freundlicher Genehmigung von Huhtamaki Flexible Packaging GmbH & Co. KG


