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INHALT: CIPA GMBH TREIBT DIGITALISIERUNG VORAN | MANAGING
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Die neue digitale Plattform für die
Wellpappenbranche stellt sich vor.
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Schaffen Sie Transparenz in Ihrem Unternehmen mit unseren industriellen „Plug &
Play“ IoT-Lösungen:
• Energie- und Ressourcenmonitoring

• Maschinen-/Produktionsdatenerfassung
• Lagerlogistik & Inventarisierung

Der digitale Lieferant für
Verpackungen aus
Wellpappe

• Facility Management

Unsere IoT-Systeme gewährleisten stets
die optimale Messdatenübertragung,
arbeiten herstellerunabhängig und sind
modular erweiterbar.
(Ethernet / Wireless LAN (IEEE 802.11) /
TM
Mobilfunk (UMTS, LTE, NB-IoT) / LoRaWAN )

1 Ansprechpartner mit 60

Wir unterstützen Sie bei der Integration
unserer IoT-Lösungen und schaffen transparente Schnittstellen zu Datenbanken,
übergeordneten Management Systemen
und Cloud-Plattformen.

Herstellerwerken zu Herstellerpreisen
Statt 10 Außendienstbesuchen, den
Wunschkarton in 10 Minuten selbst
konﬁgurieren

Industrial IoT • Elektronik • Automatisierung

www.mcloud-systems.com
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THE FUTURE OF EXPORT FINANCE

Wir ermöglichen
Ihre Expansion

Automatisierte und anonymisierte
Analyse und Optimierung manueller Prozesse
Erobern Sie mit tr8ﬁn
neue Märkte. Abgesichert
gegen Forderungsausfälle
und mit der notwendigen
Liquidität.
Machine Learning

Reports

Rohdaten

Beacon

Kennzahlen

Zudem bieten wir optional den
direkten Zugang zu Finanzierungspartnern, um die abgesicherte
Forderung zu verkaufen und die
notwendige Liquidität per Knopfdruck zu erhalten.

Statistik

Ursachenanalysen

Ergonomiebewertungen

Wegdarstellungen
und Heatmaps

Wartezeiten und
Zeiteinsparungen

Automatische Analyse

Mobile Sensoren

+ 49 (251) 508539–00

www.motionminers.com

Unabhängig von der Unternehmensgröße und schon für Exportgeschäfte ab 50.000 EUR erhalten
deutsche Unternehmen über
unsere Plattform die notwendige
Absicherung über Euler Hermes,
den Exportekreditversicherer des
Bundes – einfach, schnell und intuitiv.

service@tr8ﬁn.de
tr8ﬁn.de
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„Wir bauen das digitale Ökosystem für alle Teilnehmer der
Verpackungsindustrie, um Proﬁtabilität und Produktivität zu erhöhen.“
„Wir bei openpack glauben daran, dass der Status Quo in Frage gestellt werden kann, und wir glauben daran,
anders zu denken. Wir gestalten unsere Dienstleistungen und Tools benutzerfreundlich und ermöglichen
effiziente Abläufe, die über einzelne Firmen, Maschinen und Prozesse hinaus reichen. Deshalb entwickeln wir
passgenaue digitale Lösungen für die Wellpappenbranche.

openpack stellt sich vor.
„Digital Unit“ der Branche
Volle Innovationskraft voraus: Die CIPA GmbH
mit Sitz im bayerischen Weiden in der Oberpfalz
entwickelt aktuell für die Wellpappenindustrie
die digitale Plattform www.openpack.net.
Managing Director Dr. Stefan Uebelacker: „Mein
Team und ich sehen uns als eine Art „Digital
Unit“ für die gesamte Branche: Unser Job ist, die
Wellpappenindustrie in ihre Zukunft zu führen.
Und die ist durch und durch digital.“
Die CIPA GmbH entwickelt benutzerfreundliche,
digitale Angebote, deren Datenerhebung und
-verarbeitung über einzelne Maschinen, Firmen
und Prozesse hinaus reichen. Aus der Sicht von
Dr. Uebelacker und seinem Team eine längst
überfällige, bisher aber aus verschiedensten
Gründen nicht umgesetzte Idee: „Komplex,
teuer, eine echte Herkules-Aufgabe“, benennt
der dynamische Weidener einige Gründe für
Zurückhaltung, und schmunzelt: „Wir sind uns
schon bewusst, dass etwas so Neues und Großes
Mut und Ausdauer braucht – entsprechend
sind wir vorbereitet.“
Die Plattform startet im November 2020 mit ersten
marktreifen Produkten. „Wir verschaffen unseren
Teilnehmern mittel- und langfristig entscheidende
Vorteile auf einem hart umkämpften Markt. Wer
ebenfalls hungrig ist auf Neues und dabei sein
will, kann mich direkt kontaktieren.“
Das Ziel ist klar definiert: Hersteller, Dienstleister
und Kunden nutzen openpack gemeinsam und
schaffen ein einzigartiges digitales Ökosystem, das
als innovative Drehscheibe für die gesamte Value
Chain fungiert: „Für mehr Effizienz, Produktivität
und Profit.“

Dr. Stefan Uebelacker

Managing Director CIPA GmbH
E-Mail: stefan.uebelacker@cipa.io
Phone: +49 (0)151 44 02 88 84

Dringender Bedarf
„Wir sehen in der Praxis, dass in unserer Branche
nicht alles Gold ist, was glänzt. Um es in einem
Bild zu sagen: Wissenstransfer erfolgt zuweilen
noch über ein speckiges Handbuch, versehen
mit handschriftlichen Notizen, in dem sich nur
Wenige auskennen. Wir helfen beim Sprung in
die Digitalisierung, ganz konkret und individuell
unterstützend. Aus der Branche, für die Branche.“
Auf openpack finden auch Firmen fertige
Applikationen, die bisher für Innovationen keine
Luft hatten – wir sind ihr Katapult ins digitale
Zeitalter.“ Der Wissenstransfer bleibt nicht
einseitig: „Wir ermöglichen Unternehmen, ihre
eigenen Entwicklungen anzubieten. Dadurch
senken wir die Einstiegskosten, was gerade
kleinen, kreativen Playern überhaupt erst den
Markt eröffnet. Wir von openpack wissen, dass
Spannendes aufkommen wird.
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openpack Digital Factory
Die ersten Schritte mit openpack
Daten? Davon gibt es in der Wellpappenindustrie
mehr als genug: Generiert in einer Vielzahl von
Maschinen, von Systemen unterschiedlicher Hersteller erfasst. Die bisher brach liegende Chance
für die gesamte Branche: Daten aus Maschinen
zu extrahieren, aus verschiedenen Systemen zusammenzubringen, zusätzlich benötigte Daten zu
erfassen, um diese in einheitlicher Form für unterschiedliche Anwendungen nutzbar zu machen.

Partner
Infrastruktur

Wellpappfabriken

Anwendungen

Digitales Ökosystem

Genau hier setzt openpack an.
Im digitalen Ökosystem der Plattform werden
nicht nur openpack-Anwendungen, sondern auch
das Angebot von Partnern (aktuell mehr als 20)
gebündelt. Von der Maschinendatenerfassung
im Brownfield, über die Bereitstellung von innovativen Applikationen bis hin zur digitalen Analyse und Optimierung von manuellen Prozessen
unterstützt das openpack-Ökosystem die gesam-

te Produktion. Erhobene Daten können weiteren
digitalen Lösungen auf openpack bereitgestellt
werden, wodurch Doppelaufwand vermieden und
Synergien effizient genutzt werden.

Asset Manager: openpack Digital
Factory

Multi Machine Monitor — alle
Informationen, live

Der erste Schritt zum digitalen Abbild der Produktion ist die Bildung einer digitalen Basis, die
alle relevanten Informationen der Maschinen und
weiterer Assets in einem System bündelt und so
eine „Single Source of Truth“ schafft. Hierbei stellt
die openpack Digital Factory mit dem Asset Manager ein Tool bereit, das ermöglicht, aktuelle Informationen wie Maschinenstrukturen, Betriebshandbücher, Wartungsprotokolle, Schichtberichte
etc. in digitaler Form zu erfassen, einfach mit Kollegen zu teilen und Informationen durch die Anwendung einer intelligenten Suche — unter Anwendung von Texterkennung (OCR) — schnell zu
finden. So wird sichergestellt, dass alle Informationen sofort und zu jeder Zeit verfügbar sind.

Aufbauend liefert der Multi Machine Monitor einen Live-Blick in die Produktion der angelegten
Assets, mit Infos über den aktuellen Stand der
Maschinen, Erfassung von Energiedaten und Stillstandszeiten. So wird es ermöglicht, sich auf einfache und schnelle Weise einen Eindruck über den
Status-Quo des Betriebs zu verschaffen und auf
sich ändernde Umstände schneller zu reagieren.
Die so erhobenen Daten sind darüber hinaus in
einer Historie verfügbar und stehen für weiterreichende Analysen zur Verfügung. Hieraus ergeben
sich auch in der Analyse historischer Daten keine
Verzögerungen durch manuelle Zusammenführung und Auswertung.

Darüber hinaus bietet der Asset Manager die
Möglichkeit mit Maschinen via Mail zu kommunizieren und steigert so die Geschwindigkeit der
Informationsverteilung.
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openpack Marketplace
Die neue Einkaufsplattform für
die Wellpappenindustrie
Auch im Einkauf der Wellpappenbranche nimmt
die Digitalisierung weiter Fahrt auf. Gerade in Zeiten von Covid-19 zeigt sich für alle Beteiligten, wie
unabkömmlich eine digitale Abwicklung des Einkaufsprozesses, von der Angebotspräsentation bis
zur Kaufabwicklung, künftig sein wird. openpack
wird mit dem Marketplace einen entscheidenden
Teil dazu beitragen und das Tor zu einem neuen
Einkaufserlebnis öffnen.
Der Ort, an dem sich alle treffen: Auf dem Marketplace können Waren und Informationen ausgetauscht werden – in der Funktionalität ähnlich
umfassend, wie es beispielsweise amazon für den
B2C-Sektor leistet. Ein gemeinsamer Warenkorb
über das gesamte Sortiment und alle Anbieter –
schnelle Auffindbarkeit der gesuchten Produkte
– gewohnte Funktionen aus dem privaten Shopping. Der Marketplace bietet vom Ersatzteil bis
zum Bürobedarf alles, was bisher in vielen verschiedenen Online-Shops oder sogar nur telefonisch zu bestellen war.
Perspektivisch steht eine OCI/ERP-Anbindung an
openpack und alle angeschlossenen Anbieter direkt zur Verfügung. Bestellungen von verschie-

denen Anbietern werden automatisch in einzelne Aufträge umgewandelt und an den Anbieter
übermittelt. Auch die Bezahlung wird künftig
gebündelt und automatisiert über den openpack
Marketplace abgewickelt.
Wiederkehrende Beschaffungen wie Farbe, Leim
und Papier mit gültigen Rahmenverträgen können
zukünftig ebenfalls über openpack abgewickelt
werden. Eine Vernetzung mit dem Asset Manager
und den dort erfassten Informationen, wie zum
Beispiel Ersatzteillisten oder Servicepläne, ermöglichen eine gezielte Suche auf dem Marketplace.

Ausblick in die Zukunft
Direkt angebundene Maschinen bestellen für defekte oder bald verschlissene Bauteile selbständig
oder mit Genehmigungsverfahren direkt. Es besteht auch die Möglichkeit, sich ein anbieterübergreifendes Konsignationslager aufzubauen und
dieses auf openpack verwalten zu lassen. Es kann
vollständig automatisiert aufgefüllt werden, noch
bevor individuell festgelegte Mindestlagerbestände unterschritten werden.

Information

Waren

Marketplace
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Lieferprogramm: Schrauben & Dübel & Handwerkzeuge &
Elektrowerkzeuge & Hebetechnik & Chemisch-Technische
Produkte & Arbeitsschutz & Betriebseinrichtungen.
Zuverlässig seit 1878.
www.keller-kalmbach.de
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LIFECYCLE SERVICES.
For a long, productive life.

BHS Corrugated.
The Lifecycle Company.
You can get the most out of your
investment throughout the entire
service life with lasting, customized
Lifecycle Services from BHS
Corrugated – highest availability,
productivity, quality and ultimately
profitability.

Better – across the Board!
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openpack X-Services
Dienste für das “Mehr” rund um die
Wellpappenbranche

openpack Search — Eine Suche, alle
Infos

Expertenwissen und die schnelle Abwicklung von
Prozessen sind für die Wellpappenindustrie von
entscheidender Bedeutung: Fehler und Probleme müssen gefunden und dokumentiert werden,
Aus- und Fortbildungen kosten Zeit, Umrüstzeiten
und Prozesse müssen genauso gut geplant werden wie der Betrieb im Schichtdienst. Doch die
besten Experten können sich nicht um komplexe
Herausforderungen kümmern, wenn sie bei allen
Problemen gebraucht werden.

Dokumente und Informationen von vor fünf Jahren wiederfinden? Bis dato eine Herkulesaufgabe
– und der eine Kollege, der’s wusste? Hat das
Unternehmen vielleicht schon verlassen. Deshalb
bündelt openpack Search Handbücher, Serviceverträge und fachbezogene E-Mailkonversationen
intelligent und effizient. Dokumente werden von
openpack persönlich mit mobilen Hochleistungsscannern vor Ort im Werk digitalisiert, anschließend intelligent in Beziehung gesetzt, so dass
eine übergreifende Suche mit Stichwörtern möglich wird – eine hauseigene Suchmaschine, in der
Handhabung ähnlich wie Google.

Die openpack-Abteilung X-Services (das X steht
dabei für „Extended“, „Extraordinary“ oder „Exciting“) liefert intelligente Softwarelösungen, welche die Arbeit von Menschen in allen Stufen und
Abteilungen effektiver gestalten.

openpack News — die erste NewsSeite der Wellpappenindustrie
openpack geht den modernen Weg, um Menschen der Wellpappenindustrie mit den neuesten
Nachrichten zu versorgen. Statt einem klassischen
Redaktionsteam kommt ein intelligentes System
zum Einsatz, das öffentliche Nachrichten der Branche und Pressemitteilungen aus verschiedensten
Quellen komprimiert und übersichtlich auf einer
Seite darstellt. Angesagte Branchen-News, wichtige Infos der Maschinen-Hersteller oder allgemeine Nachrichten aus der Welt: Sie alle finden Platz
auf der Social News Webseite.

openpack Assistant (opA) –
leichte Anbindung
Anwender von Microsoft Teams werden mit der
Erweiterung openpack Assistant direkt kommunizieren und Daten abfragen können. Weitere
angedachte Features: Das Empfangen von werksspezifischen Analysedaten und Statusrückmeldungen, neue Plattformprodukte wird der opA zu
verstehen lernen. Ziel: Keine Insellösungen, sondern ganzheitliche Ansätze.

Assistant

X-Services
Search

News
Mitarbeiter der
Wellpappfabriken
X-Services
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VERÖFFENTLICHUNGEN WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN.

openpack, das jüngste Mitglied des Verbands
Deutscher Wellpappe e.V., startet im November 2020 mit gut 20 Partnern die umfassende
Digitalisierung der Wellpappenindustrie. „Wir
beziehen alle mit ein“, unterstreicht Managing
Director Dr. Stefan Uebelacker. „‚Front Runners‘
bekommen bei uns zusätzliche Möglichkeiten.
Und wer bisher zu wenig in Digitalisierung investieren konnte, wird mit uns durchstarten.
Unser Ziel: Wir wollen gemeinsam mit unseren
Partnern die teilnehmenden Fabriken profitabler und produktiver machen.“

„Unser Motto mit bewusst bayerischem Anklang ‚Packen wir`s o.‘ bedeutet für uns, dass
wir jetzt als Branche loslegen müssen. Und wir
sind überzeugt, dass auch etwas so Rasantes,
Abstraktes wie die Digitalisierung persönlich
eingefärbt werden kann. Wir sind schließlich
keine Maschinen, sondern Menschen mit Heimat und Wurzeln. Und wir gehen gemeinsam
in eine neue, in eine andere Zeit.“

Die ganze Welt der digitalen Wellpappe auf www.openpack.net

www.linkedin.com/showcase/openpack

Ausblick 2021
9. bis 11. März 2021 openpack auf der CCE International 2021
Frühjahr 2021: openpack Digital Summit mit Präsentationen und Gesprächen zur Digitalisierung

Auch digitale Lösungen werden von Menschen gemacht – und das sind sie:

CIPA GmbH | Hermann-Brenner-Platz 1 | D-92637 Weiden
info@openpack.net

