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Erleichterte 
Arbeit: Die 
kleinen 
gelben 
Roboter 
helfen beim 
Transport 
von schwe-
ren Druck-
zylindern.

Fachliche Abstimmung: Werkleiter Gert-
Jaap Pijper (rechts) mit Maschinenbediener 
Cihan Karakaya an einem Prüfplatz.FO
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davon in der Produktion. Im Schnitt ver-
lassen täglich 24  Millionen Verpackun-
gen das Werk. Die meisten davon sind für 
Milch oder Saft, es gibt aber auch welche 
für Soßen, Kleingemüse oder Babynah-
rung. Alle bestehen zu etwa 70  Prozent 
aus Karton, zu 20  Prozent aus Polyethy-

Linnich. Vor 20 Jahren, da gab’s im Su-
permarktregal vielleicht drei Sorten Ap-
felsaft. Heute sind es oft zehn. Und Milch 
gibt’s längst nicht nur mit mehr oder 
weniger Fett, sondern auch laktosefrei 
oder ganz ohne Beteiligung einer Kuh, 
aus Mandeln, Hafer, Soja …

„Die Vielfalt der Produkte ist schier 
explodiert“, sagt Martin Herrenbrück, 
Europa-Chef des Verpackungsherstel-
lers SIG Combibloc in Linnich bei Düren. 
Damit wird die Herausforderung für 
den Produzenten der fertig bedruckten 
Verpackungen sofort klar: Immer mehr 
Varianten müssen für die Kunden produ-
ziert werden. Logische Folge: Maschinen 
laufen kürzer, dafür müssen sie viel häu-
figer neu eingerichtet werden.

Fertigung umgekrempelt: 
Aus drei Werkhallen wurden 
zwei Produktionsstraßen
Dies und die Tatsache, dass Billig-

anbieter auch auf diesen Markt dräng-
ten, brachte etablierte Hersteller wie 
SIG  Combibloc dazu, die Produktion völ-
lig umzukrempeln. Im Fall des Linnicher 
Traditionsstandorts des Schweizer Ver-
packungsspezialisten hieß das erstens: 

len sowie aus einer dünnen Aluminium-
schicht. Sie dient dazu, das Produkt vor 
Licht, Sauerstoff und Fremdaromen zu 
schützen.

Riesige Transporter stemmen 
tonnenschwere Papierrollen
Beachtlich: Die komplette Um-

stellung des Werks – sie lief unter dem 
Schlagwort „Linnich 2.0“ – hat SIG 
Combibloc im laufenden Betrieb ge-
stemmt! „Das war wirklich ein großer 
Wurf. Dafür haben wir hier rund 38  Mil-
lionen Euro investiert“, sagt Euro-
pa-Chef Herrenbrück.

„Die Neuerungen haben vielen im 
Werk etwas Angst gemacht“, erinnert 
sich Werkleiter Pijper. Konkret etwa we-
gen der fahrerlosen Transporter, die teils 
sechs Meter hoch sind und Drei-Ton-
nen-Papierrollen stemmen. Aber auch 
mit mobilen Robotern wird man bald 
vertraut, wie Pijper festgestellt hat: „An-
fangs sind manche Mitarbeiter deutlich 
auf Abstand gegangen, wenn einer der 
fahrerlosen Transporter einen Fehler 
meldete. Inzwischen gehen sie einfach 
hin – und tragen dazu bei, dass er bald 
wieder läuft.“ WERNER GROSCH

„  Die Vielfalt der 
Produkte ist 
schier explodiert

Europa-Chef 
Martin 
Herrenbrück 
mit einer 
Verpackung 
aus der SIG- 
Produktion.

Mehr Vielfalt, mehr Erfolg
Automatisierung  Weil die Kunden immer variantenreichere Verpackungen wollen, 

hat SIG Combibloc in Linnich die Produktion komplett umgebaut
Aus drei mach zwei! Drei Werkhallen, 
die zuvor weitgehend unabhängig von-
einander arbeiteten, wurden zu zwei 
parallelen Produktionsstraßen umgebaut 
– eine für die kleineren Verpackungen, 
eine für die größeren mit bis zu zwei Li-
ter Fassungsvermögen.

Und zweitens: Automatisierung. 
Verschiedene fahrerlose Fahrzeuge sind 
hier fast geräuschlos unterwegs. Sie er-
halten per Funk ihre Anweisungen, holen 
teils tonnenschweres Material aus dem 
Lager und platzieren es an der Maschine 
– oder bestücken sie im Idealfall sogar 
direkt. Das erhöht nicht nur die Produk-
tivität des Betriebs, das macht auch man-
che Arbeit für die Menschen leichter.

Eine echte Alternative gab es nicht, 
wie der Werkleiter Gert-Jaap Pijper beim 
aktiv -Besuch im Februar betont. „Neu-
lich haben wir in nur 24  Stunden un-
sere Druckmaschinen genau 31  Mal neu 
ausgestattet“, erklärt er, „mit jeweils 
bis zu sechs Druckzylindern, von denen 
jeder einzelne zwischen 250 und 350 Kilo 
wiegt. So eine Leistung wäre ohne Auto-
matisierung völlig undenkbar.“

Am SIG-Standort in Linnich arbei-
ten etwa 1.500  Menschen, rund die Hälfte 

Gewinnchance für aufmerksame aktiv -Leser: Ein … 

… Weber-Grill „Pulse 1000“

Die Teilnahmebedingungen finden Sie in Kurzform auf Seite 10 unten sowie in Langform im Internet: aktiv-online.de/tn-quiz

Mit diesem modernen Gerät lässt es sich bequem 
und unkompliziert grillen, der Hersteller verspricht 
einfache Handhabung und leichte Reinigung. Die 
Antwort auf die Preisfrage finden Sie in dieser 
Ausgabe.

Deutschlands Nachwuchs bleibt daheim: Wie viele 
Schüler büffeln gerade nur digital und mit Büchern?

a) 31 Millionen 
b) 21 Millionen 
c) 11 Millionen

Senden Sie uns die Lösung bis zum 
23. April 2020, per Internet unter 
aktiv-online.de/quiz – oder per Post an:  
aktiv -Quiz, Postfach 10  18  63, 50458 Köln.  
Die Auflösung und die Gewinner finden Sie in  
der nächs ten Ausgabe.

Die Lösung der Quizfrage vom 14. März 2020 
lautet: a) Fachkräfteeinwanderungsgesetz. 
Gewonnen haben:  
Luise G. aus Lauterach; Michael G. aus  
Oberboihingen; Karina R. aus BlausteinEin klassisches Sommervergnügen: Abend-

essen frisch vom Grill.
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Quiz
Die Lösung finden 

Sie in dieser 

Ausgabe!


