
  Nur wer feststellen kann, wo Verbesserungspotenziale  

  vorhanden sind und diese dann auch systematisch nutzt,  

  kann unternehmerische Nachhaltigkeit leben. 

Geschäftsführer Michael und Holger Jenisch
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KernpunKt

Für Umwelt, Mitarbeiter, Kunden und alle weiteren 
Geschäftspartner

Wir von HERBSTER HÜLSEN pflegen mit allen unseren Geschäfts-
partnern aus Tradition ein enges, partnerschaftliches Verhältnis. 
In einem mittelständischen Familienunternehmen, wie wir es sind, 
spielen deshalb die unternehmerische Verantwortung und Perspek-
tive im Zusammenhang mit einer nachhaltigen zukunftsverträgli-
chen Entwicklung eine essentiell wichtige Rolle. Unseren Kindern, 
unserer Nachfolgegeneration, wollen wir eine zukunftsträchtige 
Basis übergeben. Nachhaltigkeit ist eine tragende Säule unserer 
 Firmenphilosophie. Bereits bei der Entwicklung unserer Produkte 
legen wir Wert darauf, dass diese recyclingfähig sind und nach ihrer 
Nutzung dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden können.

Von Anfang an haben wir Antworten auf Fragen gesucht, die da 
 heißen: Wann agiert ein Unternehmen nachhaltig und was sind Nach-
haltigkeitskonzepte? Dabei haben wir verstanden, dass man Nachhal-
tigkeit als einen kontinuierlichen Prozess und nicht als Zustand sehen 
muss. Es ist ein gesellschaftlicher Such- und Lernprozess und beinhal-
tet sowohl Umwelt, als auch Soziales. Für uns war klar, dass von einem 

wirtschaftlich erfolgreichen, ökologisch und 
sozial wirksamen Nachhaltigkeitskonzept erst 
dann die Rede ist, wenn es auf einem integrie-
renden Ansatz beruht. Das bedeutete für uns, 
dass das Thema sowohl im Kerngeschäft, als 
auch in allen Organisationsbereichen im Unter-
nehmen operativ umgesetzt wird. Wir als Fir-

meninhaber und Geschäftsführer übernehmen die Verantwortung für 
ein operatives Nachhaltigkeitsmanagement in unserem Unternehmen. 
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Die heute unter den Fachbegriffen CSR oder Corpo rate 
Responsibility definierte gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen, im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaf-
tens, wollen wir aktiv leben. Dazu laden wir auch unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Das Ziel 
ist, abteilungsübergreifend sich mit den 
Nachhaltigkeitsthemen zu identifi-
zieren. Das wohl größte Projekt der 
letzten Jahre war die Produktions-
erweiterung, sowie die energetische 
Sanierung des Bestandsgebäudes. 
Heute, zwei Jahre nach dem Bezug 
der Produktionserweiterung ist es an 
der Zeit, ein erstes Fazit zu ziehen.

Wo stehen wir heute?
Das neue Produktions- und Logistikgebäude wurde auf 
höchstem Niveau realisiert. Der hochmoderne Neubau 
zeichnet sich durch ein intelligentes Architekturkonzept, 
innovative Sicherheitstechnik und durch kurze Wege zwi-
schen Produktion, Trocknung und den unterschiedlichen 
Lagerbereichen aus. 

Die drei neuen Hallenkomplexe für Produktion, Trocknung 
und Lager mit über 4.500 m2 wurden mit dem Energiestan-
dard 100 realisiert. Das Bestandsgebäude erfüllt mit den 
vorgenommenen Modernisierungen ebenfalls den Energie-
standard 100. Die gesamte Dachfläche des Erweiterungs-
baus steht zur energetischen Nutzung zur Verfügung.  
Derzeit sind 1.028 Module mit einer Gesamtleistung von 
217 kWp und einer Jahresleistung von 205.200 kWh in -
stalliert. Eine innovative Beleuchtungstechnologie schafft 
sowohl Energieeffizienz als auch ein wohliges, gesundes 
Arbeitsklima für die Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter.

Spannend für uns sind natürlich auch Erkenntnisse 
 darüber, wie sich der Neubau in der Praxis bewährt. 
 
Eine Steigerung der Materialeffizienz unter Einbeziehung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie eines effekti-
ven Logistikkonzepts, führen nun zu erheblichen Einspar-
potenzialen. Die optimierten betrieblichen Abläufe zei-
gen sich auch in der Verbesserung der innerbetrieblichen 
Transparenz und in kurzen Kommunikationswegen.

Nachhaltige Papierherstellung
Die zur HERBSTER-Gruppe gehörende Papierfabrik Carl 
Lenz GmbH & Co. KG im Nachbarort Wehr setzt ebenso 
konsequent auf Nachhaltigkeit. Zu 100% wird Altpapier 
aus dem Recycling eingesetzt. Seit Jahren praktiziert 

HERBSTER HÜLSEN mit der Papierfabrik Carl Lenz einen 
geschlossenen Rohstoffkreislauf. Das heißt, dass alle 

Produktionsabfälle der Papierfabrik zur Wiederver-
wertung zugeführt werden und daraus neues Papier 
hergestellt wird. Derzeit werden auch mit mehreren 
Wasserkraftturbinen etwa 700.000 kWh Strom im 
Jahr erzeugt. Im Rahmen eines Projektes prüfen wir 

zur Zeit die Anlage zu modernisieren, mit dem Ziel, 
900.000 kWh zu erzeugen, oder alternativ die Instal-

lation einer völlig neuen Anlage mit einer Leistung von 
1.100.000 kWh. Der nicht selbst genutzte Strom wird dann 
ins Netz eingespeist. 

Kontinuierliche Produkt und Prozess Verbesserungen
Auch im Produktions- und Entwicklungsprozess stellen  
wir uns immer wieder die Frage: Womit lässt sich die 
Umwelt schonen? Wie lassen sich bestehende Strukturen 
gezielt verbessern? Bei der Produktion unserer Hartpa-
pierhülsen verwenden wir ausschließlich Klebstoffe ohne 
Borsäure (Borax). Zudem enthält keiner der von uns ein-
gesetzten Hilfsstoffe, die wie Schmiermittel im direkten 
Kontakt zu unseren Produkten stehen, Mineralöle. Bei  
der kontinuierlichen Verbesserungen unserer Prozesse 
haben wir in den letzten Jahren diverse Projekte wie 
zum Beispiel eine neue Beleuchtung in der Produktion, 
die Optimierung der Prozesswärme sowie die 
Anschaffung eines Hocheffizienzkompres-
sors mit Wärmerückgewinnung umgesetzt. 
Allein diese drei Projekte haben zu einer 
jährlichen Einsparung 
von 223t CO

2 geführt.  

Unsere Mitarbeiter –  
der verlässliche Kern 
In Umweltfragen kom-
men auch Impulse aus der 
Belegschaft. So regte Frau 
Inge Addario, Leiterin der 
Finanzen und Personal  

KernpunKt
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Inge Addario, Leiterin  
Personal und Finanzen



HERBSTER HÜLSEN auf einen Blick
Spiral- und parallelgewickelte  
Hartpapierrohre

Spiralgewickelte Textilhülsen Konische Kreuzspulhülsen Sonderlösungen

an, dass man als Gegenpol zu den Baumaßnahmen der 
Produktionserweiterung der Natur etwas zurückgeben 
könnte. Zusammen mit den „Bienenfreunden Wiesental“ 
und dem Projekt „Blühender Naturpark Südschwarzwald“ 
realisieren wir auf einem 400 m2 großen Grünland unseres 
Firmengeländes ein Bienenprojekt. Eine Welt ohne Bienen 
wäre undenkbar für unsere Artenvielfalt und damit letzten 
Endes für unser Überleben. 

Dabei fertigt HERBSTER HÜLSEN die Hartpapierhülsen  
für die  Bienenhäuser und Insektenhotels natürlich selbst.  

„Die Ansiedlung der Bienen auf unserem Gelände ist ein 
Projekt, das uns am Herzen liegt. Die Kosten in Höhe  
von 6.000 Euro sind eine lohnenswerte Investition in 
unsere Umwelt“, so die Geschäftsführer Michael und  
Holger Jenisch.

Uns ist bewusst, dass dies nur erste Schritte in eine nach-
haltige Zukunft sind. Aus diesem Grund werden wir wei-
terhin ständig unsere Arbeit hinterfragen, um so umwelt-
schonende Produktionsprozesse für uns zu nutzen, ohne 
dabei Einbußen in der Qualität in Kauf nehmen zu müssen. 

BraNcHiNG OuT – ein Zukunftsprojekt  
der Tu Darmstadt
Da Papier als Konstruktionswerkstoff 
im Bauwesen bisher nahezu unbe-
rücksichtigt bleibt, forscht die Tech-
nische Universität Darmstadt, unter 
anderem am Institute of Structural 
Mechanics and Design, seit einiger 
Zeit an den Eigenschaften und Mög-
lichkeiten rund um das Thema „Bauen 
mit Papier“. Dass sich aus Papier auch 
optisch ansprechende Tragstruktu-
ren für architektonische Anwendun-
gen ergeben können, hat das Projekt 
„Branching Out“ auf der Sonderschau 
der glasstec 2018 bewiesen. Im Rah-
men der Sonderschau glass technology live werden von 
unterschiedlichen Universitäten und Akteuren in der Glas-
industrie innovative Möglichkeiten zum aktuellen Stand 
der  Technik präsentiert.
Die Studierenden hatten die Aufgabe durch geschickte 
Kombination aus den Werkstoffen Papier und Dünnglas 

einen Messepavillon zu entwerfen, der durch die Messebe-
sucher anschaulich erlebt werden kann. Auf der Grundlage 
dieser umweltfreundlichen Materialauswahl war ein Vor-
bild aus der Natur naheliegend. Die Idee von „Branching 
Out“ liegt in der Nachbildung von naturechten Aststruktu-
ren samt Blättern. 
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HÜLSENFABRIK HERBSTER GMBH & CO. KG 
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Wir würden uns freuen, Sie auf unserem  
Messestand in Halle 5, Stand 5-145 zu  
einem Fach gespräch begrüßen zu dürfen.
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Durch die großzügige Unterstützung durch HERBSTER HÜLSEN konnte die 
Tragstruktur aus runden Hartpapierhülsen, mit einem Innendurchmesser von 
120 mm und einer Wanddicke von 10 mm, umgesetzt werden. Die gewickelten 
Hartpapierhülsen ermöglichen durch ihre statisch günstige Querschnittsform  
im Unterschied zu vergleichbaren Holz-Vollprofilen nicht nur ein leichtes 
Tragwerk, sondern entsprechen auch durch Form und Oberfläche optisch dem 
Gestaltungsvorbild. 

Das Tragwerk überspannte eine Fläche von ca. 30 m² und erreichte dabei eine 
Höhe von bis zu 3,5 m. Durch die Nachempfindung der Aststruktur als tragende  
Unterkonstruktion ergibt sich eine offene, schlanke Tragstruktur, die den be  son-
deren Fokus auf das Glas als Hauptakteur der Messe legt. Dieser Effekt wurde 
durch die natürliche Oberfläche der Hartpapierhülsen noch verstärkt. Der unge-
wöhnliche Einsatz der Hartpapierhülsen als Konstruktionswerkstoff, in Kom-
bination mit den farbigen Dünnglas-Modulen, wurde von den Messebesuchern 
mit großem Interesse aufgenommen und der Gesamteindruck des Pavillons 
wurde dem im Entwurf beabsichtigten Effekt in besonderem Maße gerecht. 

Die Hartpapierhülsen stellten gerade im Bereich Messebau für das temporäre Bauwerk eine handliche Alternative zu  
herkömmlichen Materialien dar. Besonders überraschend für die Studierenden war vor allem die Festigkeit der Hartpa-
pierhülsen und insbesondere die Stabilität und Belastbarkeit der daraus entstandenen Tragstruktur, die sie beim Auf-  
und Abbau selbst erproben konnten. 

Autoren: Eva-Marie Bodelle und Philipp Amir Chhadeh

Treffpunkt Nürnberg auf der Fachpack 2019
Vom 24.09. bis 26.09.2019 trifft sich wieder die gesamte 
Verpackungs-Wertschöpfungskette auf der Fachpack.
Die optimale Trägerhülse erfüllt heute sowohl hohe öko-
nomische als auch ökologische Ansprüche. Dazu gehören 
innovative Veredelungstechniken und maßgeschneiderte 
Ausführungen. Beides sind Attribute, die auf HERBSTER 
HÜLSEN zutreffen. 

Lassen Sie uns auf der Fachpack über maßgeschneiderte 
Lösungen reden. Halle 5, Stand 5-145.


