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Feierliche Übergabe des Zünd-Board-Handling-Systems: (v.l.n.r.) André König (Erpa),
Ursula Hage, Karl und Sebastian Müller (alle VB-H)

BHSY in Aktion, im Hintergrund: links Roman Hasler (Zünd) und Sebastian Müller
(VB-H) im Gespräch

[ B oa r d h a n dl i ng ]

VB-H mit neuem Zünd-System
Um ihr Angebot für die Kunden noch attraktiver zu gestalten, hat die Verpackungsberatung Hage
GmbH & Co. KG, Sonnenbühl-Undingen auf der Schwäbischen Alp, dieses Jahr als eines der ersten
deutschen Unternehmen in das erst 2011 neu auf den Markt gekommene Board Handling-System
(BHSY) der Firma investiert.

B

ei dem BHSY-System handelt es sich
um ein digitales Schneidsystem mit
modularem Aufbau, welches sich je
nach benötigter Produktionskapazität
in seiner Automatisierungsstufe erweitern lässt. Die Ende März durch die Erpa
Systeme GmbH, Göttingen, koordinierte
Installation des 2,20 x 3,20 m großen
Zünd G3 Cutters mit automatischer Plattenzuführung und Entnahme erfolgte
in Rekordzeit, bereits am dritten Tag ließ
sich die erste Kleinserie mit Hilfe des
neuen Systems produzieren. „VB-H hat
sich mit dem Board Handling-System für
die höchste Automatisierungsstufe bei
der digitalen Herstellung von Displays,
Schildern und Verpackungen entschieden, die der Schweizer Cutter-Hersteller
Zünd, Altstetten, zu bieten hat“, so ErpaGeschäftsführer André König stolz. Sein
Unternehmen ist deutschlandweit der
einzige Handelspartner im Verpackungsmarkt der Firma Zünd und vertreibt hier die Cutter exklusiv.

„Vorreiter-Rolle“ in Deutschland
König schreibt seinem Kunden VBH schon eine Art „Vorreiter-Rolle“ in
Deutschland zu: „Sobald es einen entscheidenden Fortschritt in der Technik gibt, besonders im Bereich der
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Cutter-Technik, so ist die Verpackungsberatung Hage schon dabei, diese einund umzusetzen – und wir helfen natürlich gerne. Während viele andere
Kunden erst ein bis zwei Jahre abwarten, bevor sie sich auf neue Geräte einlassen, ist bei VB-H dann schon längst
die Routine eingekehrt.“ Sebastian Müller sieht hierin jedoch eher einen Vorteil: „Irgendwer muss ja damit anfangen,
die Maschinen zu nutzen. Uns ist bewusst, dass es Kinderkrankheiten geben
kann, welche dann aber auch schnellstens nach Absprache mit Erpa und Zünd
gemeinsam behoben werden – und das
funktioniert bislang immer bestens.“

Gutes Feedback und tolle
Optimierungsvorschläge
Eines dieser eigentlich eher ungewöhnlich anmutenden Treffen fand erst kürzlich statt, am runden Tisch der VB-H, wo
Kunde, Händler und Hersteller gemeinsam Kaffee trinken, Brezeln essen und
die soeben noch an der neuen Maschine aufgelisteten Wünsche durchgehen.
„Durch unsere Anwender erhalten wir
sehr gutes Feedback und tolle Optimierungsvorschläge“, erklärt Roman Hasler,
Produkt Manager bei der Zünd Systemtechnik AG aus der Schweiz, „deshalb

ist uns der Austausch auch so wichtig.“
Heute gibt ihm Sebastian Müller seine
Praxiserfahrung mit auf den Weg: „Das
BHSY-System ist in unserer Produktionshalle untergebracht, dort ist es für das
optische Erkennungssystem des ZündCutters etwas zu dunkel. Anfangs haben
wir daher einige Fehlermeldungen bekommen, aber wir haben uns schnell zu
helfen gewusst und eine Kaltlichtlampe
integriert“, erzählt Sebastian Müller.
„Das ist eine wertvolle Information für
uns, hier können wir direkt ansetzten“,
fügt Roman Hasler hinzu.

Zufrieden mit digitalem
Schneidsystem
Insgesamt sind die Schweizer bisher sehr
zufrieden mit ihrem digitalen Schneidsystem, dass nun ein knappes Jahr auf
dem Markt ist und bereits zweifach ausgezeichnet wurde. „Wir haben inzwischen weltweit ca. 16 Stück verkauft, sowohl vollautomatisch, als auch nur mit
der Plattenzuführung, und wir bekommen wirklich sehr positives Feedback“,
so Hassler. Dies liegt sicherlich auch am
leichten Handling des Gesamtsystems,
welches sich via Zünd-Cut Center schnell
und einfach aus der Ferne steuern lässt.
Diese Software ist für VB-H besonders
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praktisch, da Büroräume und Produktionshalle nicht am gleichen Ort sind.
„Die Steuerung erfolgt auch per Mausklick vom Rechner in unseren Büroräumen aus, ohne dass jemand in der Produktionshalle sein muss. Nur zum Beund Entladen des Tisches muss einer ab
und an mal hinfahren, aber da sich das
bequem mit einem Gabelstapler durchführen lässt, ist hier auch kein großer
Zeitaufwand erforderlich.“
Laut Angaben von VB-H ist das System bereits in den ersten drei Wochen
durchschnittlich zehn Stunden am Tag
durchgelaufen, bis heute habe es noch
keinen wirklichen Stillstand gegeben.
„Natürlich sind wir noch in der Produktionsanlaufphase, es muss sich erst alles
einspielen“, so Sebastian Müller. Ziel sei
es, den vollautomatischen Zünd-Cutter
selbst am Wochenende oder über Nacht
einzusetzen. Dies spricht jedoch nicht
für eine Verlagerung der Kernkompetenzen der VB-H, vielmehr steht auch hier
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der Servicegedanke im Vordergrund.
Denn durch diesen Arbeitsablauf lassen
sich durch die flexible Softwareanbindung schnell auch noch Änderungen am
Produkt vornehmen, wenn es bereits in
der Produktion ist. VB-H sei es möglich,
bestehenden Kunden noch schneller, flexibler und günstiger Kleinserien anzubieten und den Kundenkreis zu erweitern. Ein Viertel der Auslastung des Gerätes erzielt VB-H über bereits bestehende Kunden, einige Neukunden konnten
gewonnen werden.
Auch Ursula Hage ist fest davon überzeugt, dass das Board Handling-System
„schon was Feines ist“, und Karl Müller
wagt eine erste Einschätzung: „Ich denke, in einem halben Jahr hat sich die Investition bereits gelohnt.“ Als kleines
Highlight stellt sich für alle Beteiligten
im Übrigen die diesjährige FachPack in
Nürnberg dar. Am Stand der Erpa Systeme (1/339) wird unter anderem das Board
Handling-System ausgestellt sein. |
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