
Entwicklung 

Präzisions-Werkzeugplotter für Displays 

Mehr Individualität gefragt
 
Der persönliche Kontakt zu Kunden, Ideenreichtum und schnelle 
Umsetzung der Ideen in Produkte sind Merkmale der 
Verpackungsberatung Hage aus Sonnenbühl-Undingen. Noch mehr 
Schnelligkeit und Individualität erreicht das Unternehmen nun mit der 
neuen Entwicklungsabteilung. In nur wenigen Tagen wurde ein 
Erpa-Komplettsystem mit einem großen Zünd G3 Werkzeug plotter der 
neuesten Generation aufgebaut sowie die Vpack Softwareumgebung für 
die virtuelle Verpackungsentwicklung installiert und integriert. 

Das erste Lager entstand im Gewölbekeller 

des Wohnhauses von Ursula Hage und Karl 

Müller und eine erste kleine Entwicklungsab

teilung in der Küche der Familie, während im 

Wohnzimmer Sichthüllen gelocht und Klein

serien noch von Hand aufgerichtet wurden. 

Das schnell wachsende Unternehmen verla

gerte seinen Sitz in 2004 auf die Schwäbische 

Alb nach Sonnenbühl-Undingen, wo mehr 

Platz für Lagerhaltung zur Verfügung stand 

und Raum für geplante Erweiterungen war, 

wie z. B. 2005 die Investition in eine eigene 

Lohnverpackung. Weitere Standorte bieten 

bis heute Möglichkeiten zum Wachstum. 

Zum zehnjährigen Jubiläum 2008 wird in den 

Aufbau einer modernen Entwicklungsabtei

lung mit Präzisions-Werkzeugplotter inves
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BW-Wirtschaftsminister 
Ernst Pfister überreicht 
die Urkunde an Ursula 
Hage und Karl Müller. 

tiert. So ist die Verpackungsberatung auch für 

die Zukunft gut gerüstet, um Verpackungen 

Konstruktionen in 2D und 3D, und in "vierter" 

Dimension die Dienstleistung - anbieten zu 

können. 

Noch mehr Schnelligkeit und Indivi

dualität erreicht das Unternehmen seit Ende 

Juli dieses Jahres mit der neuen Entwicklungs

abteilung. In nur wenigen Tagen wurde ein 

Erpa-Komplettsystem mit einem großen Zünd 

G3 Werkzeugplotter der neuesten Genera

tion aufgebaut sowie die Vpack Softwareum

gebung für die virtuelle Verpackungsentwick

lung installiert und integriert. Die Installa

tions- und Schulungsarbeiten durch die Firma 

Erpa Systeme aus Göttingen verliefen dank 

der perfekten Organisation reibungslos: "Be

reits kurz nach dem Aufbau und der Installa

tion des Systems konnten die ersten Muster 

entwickelt und geplottet werden, das System 

hat durch das einfache und benutzerfreundli

che Handling alle Mitarbeiter überzeugt", so 

Karl Müller, Chef der Produktion der Verpa

ckungsberatung Hage und Ehemann der Na

mensgeberin Ursula Hage. "Jetzt am Ende der 

Installationswoche läuft das System bereits 

einige Stunden am Tag und wir erwarten, 

dass wir den Werkzeugplotter in wenigen 

Wochen voll auslasten können". 

Zeitverzögerungen 
werden minimiert 

Ausgerüstet mit hochmoderner Software 

und Werkzeugplotter sind die Verpackungs

berater in der Lage, ihre Kunden optimal zu 

beraten Dabei hilft beispielsweise der Laptop 

- schon während des ersten Beratungsge

spräches beim Kunden vor Ort können Ver

packungsmuster gezeigt und erste Entwürfe 

erstellt werden, die als Diskussionsgrundlage 

dienen. Zusammen mit dem Kunden oder 

auch im Büro in der Entwicklungsabteilung 

können die Entwürfe dann ausgearbeitet 

werden und der Kunde kann sich die Verpa

ckungen bereits am Bildschirm anschauen; 

entweder direkt am Laptop, oder er erhält die 

Verpackungsideen als Bild oder 3D-Datei. 

Und das inklusive aller Faltreihenfolgen, Ver

schlussmechanismen und auf Wunsch sogar 

mit Druckbild. Das ermöglicht dem Kunden 

eine bessere und schnellere Entscheidungs

findung, die VB-H ist "näher am Kunden" und 

kann sofort und flexibel reagieren - dabei im

mer präzise. Die umfangreiche Bemusterung 

zu Beginn des Entwicklungsprozesses kann 

auf diese Weise zum großen Teil entfallen, da 



Entwicklung 

Mit dem neuen Komplettsystem inkl. Zünd Plotter ist VB·H für die Mehrteilige Displays sowie individuelle 
zukunft gerüstet. 

Fehler in der Entwicklung schon am Bild

schirm sichtbar werden - das spart Zeit und 

Geld für das Unternehmen VB-H und auch für 

den Kunden. Diese virtuellen Entwicklungen 

können erfolgen, ohne dass sich Originalteil 

und Verpackung im Vorfeld treffen: Eine 3D 

Datei des Produktes reicht aus, es muss nicht 

auf einen Prototypen oder ein Produktmuster 

gewartet werden. Zeitverzögerungen in der 

Lieferlogistik werden dadurch minimiert - für 

die VB-H und für den Kunden ein wichtiger 

Vorsprung vor dem Wetttbewerb. Hierfür be

inhaltet das Erpa-Komplettsystem die Soft

ware iModeller, mit der es möglich ist, aus 

normalen Digitalfotos von Produkten 3D-Mo

delle zu berechnen und diese dann für die 

präzise Verpackungskonstruktion in Vpack 

einzulesen. 

Die Verpackungsentwürfe werden 

nicht nur gestaltet und dem Kunden virtuell in 

zweidimensionaler und dreidimensionaler 

Darstellung präsentiert, die Konstruktionen 

können mit dem umfangreichen Softwarepa

ket Vpack der Erpa Systeme GmbH ohne wei

tere Bearbeitung auch gleich an Maschinen 

übergeben werden. Die mit der Software ent

wickelten Verpackungsdesigns sind nicht 

etwa nur skizzenhafte Zeichnungen, sondern 

vollwertige CAD Daten, die z. B. in verschie

denen Formaten exportiert werden können. 

Auf dem neuen Zünd Werkzeugplotter kön

nen dann erste Handmuster erstellt werden, 

die dem Kunden den Verpackungsentwurf 

zum Greifen nah bringen. Die Verpackungs

muster dienen den Entwicklern und den Kun

den als letzte Kontrollmöglichkeit, bevor die 

eigentliche Produktion beginnt und die Daten 

für Großserien an Stanzformenbauer weiter

gegeben werden; oder auf dem eigenen 

Werkzeugplotter für die Produktion von 

Kleinserien ausgegeben werden. So kann das 

Verpackungslösungen lassen sich effizienter entwickeln. 

Unternehmen unmittelbar auf Kundenwün

sche reagieren, und manchmal vergehen nur 

wenige Stunden vom Auftragseingang bis zur 

Auslieferung der fertigen Verpackungslösun

gen! 

Mehrteilige Verpackungen und 
Displays produzieren 

Viele Verpackungen bestehen aus mehreren 

Komponenten. Die VB-H kann auch diese 

mehrteiligen Verpackungslösungen virtuell 

erstellen und zusammenfügen. Nach der Pro

duktion auf dem Werkzeugplotter bereitet 

die Abteilung Lohnverpackung die Komplett

verpackungen nach den einzelnen Anforde

rungen der Kunden vor, so werden beispiels

weise Verpackungssets für die jeweiligen Pro

dukte zusammengestellt, Verpackungen auf

gerichtet und Einzelteile zusammengesteckt. 

Auf Wunsch des Kunden werden seine Pro

dukte auch gleich verpackt. Dafür stehen ma

schinelle Einpackhilfen genauso bereit, wie 

ein leistungsstarkes Verpackungsteam für die 

manuellen Arbeiten. Routine bei den ver

schiedensten Handarbeiten und durchorga

nisierte Arbeitsabläufe sorgen für rasche 

Durchlaufzeiten der unterschiedlichsten Auf

gaben. Auch Displays aus verschiedenen Ma

terialien werden von der VB-H designt, diese 

werden mit Hilfe von Vpack am Bildschirm 

entworfen, zusammenstellt, evtl. mit Trays 

versehen und mit 3D-Artikeln bestückt. Zu

sammen mit dem passenden Druckbild, das in 

der Software bereits auf das Display gelegt 

werden kann, kann so die Wirkung eines Dis

plays am Point of Sale bereits in der Entwick

lungsphase beurteilt werden. Gerade bei auf

wändigen, mehrteiligen Displays kann daher 

auch hier viel Arbeitszeit eingespart werden. 

Zudem bestehen Displays oft aus verhältnis

mäßig hochwertigen und teuren Materialien, 

da sie länger im Verkauf bleiben sollen. Hier 

sind deshalb auch im Bereich Material hohe 

Kosteneinsparungen möglich, wenn auf 

mehrere Entwurfsmodelle verzichtet werden 

kann. 

Aufregende Zeiten für die VB-H: Ak

tuell hat das Unternehmen an einer Aus

schreibung des Wettbewerbs "Dienstleister 

des Jahres 2008" in Baden-Württemberg teil

genommen und gehört laut Jury zu den Top 

20 Dienstleistern des Bundeslandes. Baden

Württembergs Wirtschaftsminister Ernst Pfis

ter, der die Unternehmen bei der Preisverlei

hung auszeichnete, hob hervor, dass die Kun

den heute neben eigenständigen Dienstleis

tungen häufig zu einem Produkt gehörige 

Dienstleistungen wünschten. "Es geht um die 

intelligente und kundenorientierte Integra

tion und Verknüpfung von Sachgütern mit 

Produkt begleitenden Dienstleistungen", so 

Ernst Pfister. Dass die Verpackungsberatung 

Hage zu den Top 20 Dienstleistern in Baden

Württemberg gehört, bestätigt nun eine Aus

zeichnung und Urkunde mit der Unterschrift 

des Ministers. "Wir sehen uns durch diese 

Auszeichnung in unserem Weg bestärkt", so 

Firmenchefin Ursula Hage. "Wir werden ge

meinsam mit unseren engagierten Mitarbei

tern weiter daran arbeiten, unseren Kunden 

immer passende Lösungen anzubieten und 

möchten unseren sehr guten Ruf als innovati

ves und kreatives Dienstleistungsunterneh

men weiter ausbauen. Dafür haben wir uns in 

diesem Sommer mit der neuen Entwicklungs

abteilung und der blitzschnellen Kleinserien

fertigung die absolute Pole Position geschaf

fen", freut sich Frau Hage. "Wir blicken sehr 

zuversichtlich in die Zukunfti" 

www.erpa.de 
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