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Presseinformation 

Made in Ludwigsburg: weniger Plastik für Paprika 

Der Automatisierungsspezialist Jetter aus Ludwigsburg unterstützt Indust-

riekunden mit individuell steuerbaren Maschinen, Plastik im Verpa-

ckungsprozess zu sparen.  

 

Plastik ist bereits beim Start in den Tag allgegenwärtig: Beim morgendlichen Du-

schen in Form von Haarshampoo und Duschgel, am Frühstückstisch mit Joghurt 

und anderen Milchprodukten in Plastikbechern. Das Material ist praktisch, denn 

es wiegt wenig und ist vielfältig einsetzbar – und deshalb nicht mehr aus dem 

Alltag wegzudenken. Seit den 90er-Jahren ist die Anzahl an Verpackungen all-

gemein in Deutschland erheblich gestiegen, am stärksten hat jedoch die Anzahl 

an Plastikverpackungen zugenommen. „Die negativen Folgen des hohen Kunst-

stoffverbrauchs sind heute schon Plastikberge, die nicht einfach verrotten, und 

Plastikteppiche in den Ozeanen, die Meeresbewohner gefährden und in Form 

von Mikroplastik in die Nahrungskette gelangen“, beschreibt Michael Feider, Ver-

triebsleiter bei Jetter AG, den Kern des Problems. Darüber hinaus wird Kunststoff 

aus der begrenzten Ressource Rohöl gewonnen, weshalb Alternativen nötig sind. 

Trotz dieses unübersehbaren Handlungsbedarfs sagen Prognosen sogar einen 

noch höheren Materialverbrauch voraus, denn der Plastikkonsum in den Schwel-

lenländern wird noch deutlich steigen. „Wenn wir den Plastikverbrauch reduzieren 

möchten, muss die Industrie umdenken. Vor allem in der Verpackungsindustrie 

wird bisher viel Plastik eingesetzt. Deshalb ist es gut, dass Ingenieure nach Al-

ternativen oder Verpackungsvarianten suchen, für die weniger Kunststoff not-

wendig ist“, erklärt Feider. Mit individuell steuerbaren Maschinen bietet der Auto-

matisierungsspezialist Jetter aus Ludwigsburg seinen Kunden eine Lösung, die 

den Kunststoffbedarf erheblich senkt.  

 

Kilometerweise Einsparpotenzial bei Lebensmittelverpackungen 

Gerade in der Lebensmittelindustrie werden Plastikverpackungen gerne verwen-

det, denn Plastik schützt besonders gut während des Transports und gewähr-

leistet hygienische Standards. In Supermärkten, die außer konventionell ange-

bautem Obst und Gemüse auch Bioware anbieten, dienen Folienverpackungen 

dazu, dass sich beide Warengruppen nicht vermischen. „Natürlich versuchen 

Verpackungsspezialisten, Alternativen für Plastik zu finden. Aber selbst wenn in 

Zukunft Plastik nicht durch andere Stoffe ersetzt wird, ist das Einsparpotenzial für 

Plastik immens“, weiß Feider. Ein gutes Beispiel ist der übliche Dreiermix bei 

Paprika. Der Plastik-Schlauchbeutel, in dem die Früchte verpackt sind, sollte 

möglichst passend sein, um so wenig Material wie möglich zu verschwenden. Mit 

Maschinen, die in der Herstellung die Verpackung auf die tatsächlich benötigte 

Länge anfertigen und keinen generellen Sicherheitszuschlag geben müssen, 

spart die Verpackungsindustrie hier mehrere Kilometer Plastikfolie im Jahr. „Geht 

man davon aus, dass eine Maschine fünf bis zehn Millimeter Zuschlag benötigt 

und 300 Waren pro Minute verpackt, so können wir pro Schicht von bis zu 1,4 

Kilometern unnötigem Folienverbrauch ausgehen. Hochgerechnet auf das Jahr 

http://www.jetter.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 von 2 

summiert sich so die unnötig verwendete Folie auf stolze 700 Kilometer“, rechnet 

Feider das enorme Einsparpotenzial an Plastik vor. Und gerade die für Schlauch-

beutel verwendete Flachfolie ist nur sehr aufwändig recyclebar – hier haben Ein-

sparungen einen besonders großen Umweltnutzen. 

 

Jetter für reduzierten Folienverbrauch 

Der Ludwigsburger Mittelständler Jetter setzt auf agile Verpackungsprozesse, in 

denen Verpackungen individuell für jedes Produkt gefertigt werden können und 

so einen möglichst geringen Plastikverbrauch fördern. Dabei hat Jetter die Anfor-

derungen der Maschinenbauer im Blick. „Der Maschinenbau möchte möglichst 

keine Sonderlösungen, sondern eine standardisierte Antriebstechnik. Dem 

kommt die Jetter-Steuerungstechnologie sehr entgegen: Wir bieten die nötige 

Flexibilität. So können wir den Folienverbrauch spürbar reduzieren – ohne dass 

große Anpassungen an einer Maschine erforderlich werden“, erklärt Feider.  

 

 

Jetter setzt auf agile Verpackungsprozesse, um einen möglichst geringen Plastikverbrauch zu för-

dern. Bildquelle: Jetter 

 

Über Jetter 

Die Jetter AG ist ein führender Anbieter von Automatisierungssystemen für den Maschinen- und 

Anlagenbau sowie die Prozesstechnik, die seit Jahrzehnten in der industriellen und mobilen Automa-

tion zum Einsatz kommen. Eine hohe Systemintegrität und Systemvielfalt zeichnen die Lösungen 

von Jetter aus und machen die Handhabung für den Kunden einfach. Die langjährige Erfahrung 

macht Jetter zum Experten im Bereich Internet of Things (IoT). 

Der Automatisierungsspezialist entwickelt und produziert an seinem Hauptsitz in Ludwigsburg und in 

Tettnang am Bodensee. Rund 300 Mitarbeiter an den deutschen Produktionsstandorten, in der Toch-

tergesellschaft in China und in der Vertriebs- und Applikationsniederlassung in Italien sowie das 

globale Support-Netzwerk sorgen dafür, dass Jetter individuelle Kundenwünsche weltweit schnell 

realisieren kann. 

Jetter konzentriert sich auf die Branchen Verpacken und Abfüllen, Handling und Montage, Fenster-

bauanlagen, Kommunalfahrzeuge, Landtechnik sowie die Glasindustrie.  


