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Coffee to go, Schokoriegel und
Nudeln, Haargel und Handys, Me-
dikamente und das neueste Com-
puterspiel – ohne Verpa ckung
nicht zu denken. Erst im Pappbe-
cher, in der Plastikfolie oder im
passgenauen Karton finden Nah-
rungsmittel und Konsumgüter den
Weg zum Verbraucher, sind emp-
findliche Waren gut geschützt.
Die mehr oder weniger bunten
Hüllen sind darüber hinaus Wer-
be- und Informations medium: Wer
sich ei ne Tütensuppe kochen will,
findet auf der Verpackung Anga-
ben über Geschmacksrichtung
und Hersteller und die Gebrauchs-
 anleitung mit da zu. 
Hinter Schachteln, Tüten und
Styroporformen steht der Pack-
mitteltechnologe, ein dreijähri-
ger Ausbildungsbe ruf für junge
Leute, die mindes tens einen
Hauptschulabschluss, handwerk-
liches Geschick und technisches
Interesse, ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen und eine
krea tive Ader haben. 
Für jeden Kundenwunsch die
richtige Verpackung – wie geht
der Packmitteltechnologe vor, um
aus Papier und Pappe, aus Kunst-
 stoff- und Metallfolien Faltschach-
 teln, Tüten oder Beutel für die
unterschiedlichs ten Produkte zu
entwerfen und herzustellen? Ein
Beispiel: Der Auftraggeber möch-
te eine Getränkeverpackung, er
hat genaue Vorstellungen von 
der Form und wünscht ein be-
sonders umweltverträgliches Ma-
 terial. 
Nach seinen Vorgaben erstellt
der Packmitteltechnologe eine
Kons truktionszeichnung und fer-
 tigt ein Muster an. Er wählt die in
Frage kommenden Rohstoffe aus
und berechnet die Materialkos -
ten. Ist der Kunde mit den Vor-
schlägen einverstanden, wählt der
Packmitteltechnologe den optima-
 len Fertigungsweg und bereitet
die einzelnen Arbeitsschritte vor. 
Zunächst wird am Computer
eine Stanzform für die serien-
mäßige Fertigung gezeichnet. In
der Regel übernehmen compu-
tergesteuerte Maschinen die Pro-
duktion, der Mensch überwacht
die Fertigungsschritte. Schneide-
oder Stanzmaschinen lösen den
Rohling in der be nö tigten Größe
aus einer Rolle, Falt- und Kleb-

maschinen bringen die Verpa -
ckung in ihre endgültige Form.
Damit keine Flüssigkeit aus-
läuft, erhalten die Getränkever-
packungen eine metallene Innen-
beschichtung, Druckmaschinen
verleihen der Verpackung ein an-
sprechendes Äußeres. 
Im Ausbildungsbe trieb lernt der
angehende Packmitteltechnologe,
Packmittel zu entwi ckeln und Ver-
 pa ckungs mus ter an zufertigen, die
jeweils geeigneten Materialien
und Herstellungs verfahren aus-
zuwählen, Maschi nen und Anla-
gen einzurichten und deren Be-
trieb zu kontrollieren, die Ma-
schinen instand zu halten, Repa-
raturen aus zuführen und nicht zu-
letzt die Qualität der Produkte si-
cherzustellen. 
In der Berufsschule, unter ande-
rem in Neustadt a. d. Weinstraße
und Stuttgart, geht es um theore-
tische und praktische Kenntnisse
wie das Lesen technischer Zeich-
 nungen und Datenblätter, das An-
 fertigen von Skizzen, die Behand-
lung der Maschinen und Geräte,
aber auch die Herstellung von Pro-
duktionswerk zeugen. Spezia li sie  -
ren können sich Packmit tel tech-
 nologen etwa als Verpa ckungs-
 designer oder -bera ter, Stanzfor-
menhersteller, Maschinen führer
oder Qualitäts prüfer. Wer seine
berufliche Karriere ge zielt voran-
 bringen will, kann sich zum In-
dustriemeister für Papierverar-
beitung oder zum Papiertechni-
ker fortbilden. 
Mit dem entsprechenden Schul-
abschluss ist auch ein Studium
zum Verpackungstechniker oder
Papieringenieur sowie an der
Dualen Hochschule in Karlsruhe
zum Bachelor of Engineering
Papiertechnik möglich.
In Zukunft werden immer häufi-
ger mit Nanopartikeln versetzte
Kunststoffe in der Verpackungs-
industrie Einzug halten. Je nach
Zusammensetzung schützen sie
vor UV-Licht, absorbieren Sau-
erstoff, wirken antistatisch oder
antimikrobiell. Geforscht wird an
recycelbaren oder wasserabwei-
senden Naturfaserverpa ckun gen.
Diese nachwachsenden Verpa -
ckungs mate rialien sollen lang-
 fristig Verpackungen aus pe-
trochemischen Polymeren ablö-
sen.
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