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22  Pakete packen ist nicht so einfach, 
besonders dann, wenn zerbrechliche 
Ware befördert wird. Dann darf kein 
Hohlraum vorhanden sein. Der Opitz 
Packaging Systems GmbH ist es gelun-
gen eine technische Lösung zum au-
tomatischen Einlegen von Luft- und 
Papierpolstern in Hohlräume von ge-
packten Kartons zu entwickeln. Die 
Versandlogistik individueller Pakete 
für den B2B- und B2C-Bereich wächst 
unaufhörlich. Ressourceneffizient und 
transportstabil können Versender mit 
der innovativen Anlage aus Kalefeld 
Pakete automatisch packen. Das befand 
die Jury als besonders auszeichnungs-
wert, schon der zweite Innovationspreis 
für das Kalefelder Unternehmen. 

2017 hatte das Unternehmen eine automa-
tischen Volumen-Reduzierer präsentiert. 
„Mit dieser neuen Entwicklung, quasi ein 
’Add on’, kann der Anwender das Füllma-
terial, das sonst oben auf den Versandpro-
dukten platziert wird, einsparen“, sagt Tim 
Opitz, Qualitätsmanager des Unterneh-
mens. Es werde aber immer noch sehr viel 

Material zum Schützen des Produktes zu 
den Seiten hin verwendet und verschwen-
det. „Um das ökonomisch und ökologisch 
sinnvoll zu gestalten, haben wir dann 
begonnen die jetzige Innovation zu ent-
wickeln, die den Materialverbrauch auf die 
minimal benötigte Menge reduziert.“ 

Die Entwicklung der Innovation habe 
drei Jahre gedauert. „Durch den Innova-
tionspreis 2017 entstand der Kontakt zur 
Fakultät für Forstwissenschaften der Uni-
versität Göttingen und zum Institut für 
Mathematik der TU Clausthal, mit denen 
wir bei der Entwicklung zusammengear-
beitet haben“, sagt Opitz. „Wir haben uns 
für einen Knickarm-Roboter entschieden, 
der die Anforderungen an Geschwin-
digkeit und Flexibilität in der Bewegung 
mitbringt.“ Die Herausforderung der Ge-
schwindigkeit, drei Sekunden darf ein 
Packvorgang dauern, wurde ebenso ge-
löst wie das Polster, das vom Roboter ver-
packt wird. „Da haben wir uns, mein Va-
ter Günther hat die gesamte Entwicklung 
geleitet und koordiniert, für nachhaltige 
Papierpolster entschieden“, sagt Opitz. Mit-

arbeiter Aditya Sanagapati habe die Anfor-
derungen technisch umgesetzt und stand in 
Kontakt mit den Hochschulen. Auf Seiten 
der TU Clausthal habe Prof. Dr. Stephan 
Westphal den Algorithmus entwickelt. Dr. 
Nils Nölke und Dr. Lutz Fehrmann seien 
seitens der Universität Göttingen beteiligt 
gewesen. „Und die Vermarktung ist schon 
in vollem Gange: Wir haben bereits mehre-
re Interessenten, potenzielle Kunden kom-
men vor allem aus dem Bereich Logistik“, 
sagt Opitz. 

Das Unternehmen boomt, beschäftigt ak-
tuell 43 Mitarbeiter – Tendenz stark stei-
gend.  bb

Keinen Leerraum mehr 
kalefelder Verpackungsspezialist Opitz präsentiert einen automatischen Polstereinleger

Der Knickarm-roboter legt 
automatisch Polster ein. 
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