
 Der CVP macht genau das, was versprochen wurde. Er verpackt Produkte auf die 
wirtschaftlichste, umweltfreundlichste und schonendste Weise – bei hohen Geschwindigkeiten 

“

“

Global Freight Management Hersden Ltd (GFM) ist ein sehr 
erfolgreiches internationales Logistikunternehmen in Großbritannien. 
Aus einem 11.200 Quadratmeter großen Lager in Hersden, 
Kent, kommissioniert, verpackt und versendet das globale 
Logistikunternehmen Bestellungen sowohl an Handelskunden als 
auch direkt an Verbraucher auf der ganzen Welt.

Mit dem explosionsartigen Wachstum des E-Commerce stellte 
das Managementteam im Jahr 2020 jedoch schnell fest, dass 
der manuelle Verpackungsvorgang ein Hindernis für die weitere 
Expansion des Geschäfts war.

„Uns schränkte die Tatsache ein, dass es nur eine begrenzte Anzahl 
von Leuten gab, die viele Stunden lang an einem bestimmten Ort 
arbeiten konnten, um Produkte zu verpacken“, sagt Will Todd, 
Direktor und Miteigentümer von GFM. „Wir haben erkannt, dass 
wir unsere Verpackungsprozesse automatisieren müssen, um die 
zusätzliche Kapazität zu erhalten, die für die Aufnahme neuer 
Kunden und die Entwicklung des Geschäfts erforderlich ist.“

Darüber hinaus war für ihren größten Kunden, Hornby Hobbies, die 
Integrität und Qualität der Außenverpackung von entscheidender 
Bedeutung, da viele ihrer heiß begehrten Spielzeuge und Modelle von 
Liebhabern und Sammlern gekauft werden. Eine zerknitterte Ecke 
oder ein Kratzer im Lack können ein großes Problem sein.

• ‘Eliminieren von Einschränkungen durch manuelle Arbeit, um eine 
Geschäftsausweitung zu ermöglichen 

• Skalierbare Automatisierung für das Verpacken 
unterschiedlichster Artikel 

• Hochgeschwindigkeitsverpackung für globale Anforderungen 
• Sichere Versandverpackung, um Produktschäden zu vermeiden

VORAUSSETZUNGEN

HERAUSFORDERUNGEN

LÖSUNG

Verpackungen in der richtigen Größe für ein   
zukunftssicheres Geschäft

Bei der Untersuchung von Automatisierungsoptionen gab es 
einige wichtige Gesichtspunkte für GFM. Könnte eine automatische 

Verpackungslösung die 
erforderliche Präzision und 
Sorgfalt für das Produkt liefern? 
Würde die Automatisierung 
die Geschwindigkeit, den 

VORTEILE FÜR GFM

• ‘Ein optimierter Verpackungsprozess mit hoher 
Durchsatzleistung 

• Rund 30 % weniger Wellpappenverbrauch durch passgenaue 
Verpackung 

• Weniger Paletten mit Kartons, weniger LKW-Ladungen und 
geringere Emissionen 

• Erweiterte Kapazität, um mehr Kunden aufzunehmen 
• Weniger Schäden an versandter Ware

Durchsatz und die Produktivität liefern, die erforderlich sind, um das 
Unternehmen zukunftssicher zu machen?

Die Lösung bestand im CVP Impack von Sparck, einem 
fortschrittlichen automatischen Verpackungssystem, das in der 
Lage ist, 500 passgenaue Pakete aus Wellpappe pro Stunde 
herstellen kann. Ende Juli 2020 lieferten und installierten die 
Ingenieure von Sparck den CVP Impack komplett mit einer 
Doppelzuführung für 600- und 1.000-mm-Karton, um den Abfall zu 
minimieren. 

„Da wir jede Bestellung in einem Karton versenden, der die 
optimale Größe für die Bestellung hat, verbrauchen wir jetzt 
weniger Karton – wahrscheinlich rund 30 % weniger –, was sowohl 
aus Umwelt- als auch aus Kostengründen gut ist“, sagt Todd. 
„Und da die Kartons die richtige Größe haben, werden weniger 
Paletten mit Kartons transportiert, es weniger LKWs unterwegs 
und die Emissionen werden reduziert – was wiederum zu 
Kosteneinsparungen führt.“

Durch den CVP Impack wurden auch Arbeitskräfte für andere 
Aufgaben frei, für mehr Flexibilität bei den Lagerprozessen – alles 

Durch das Hinzufügen der Verpackungslösung des Typs CVP 
Impack zu seinem Erfüllungsprozess ergaben sich für GFM 
folgende Vorteile:

– WILL TODD, DIREKTOR UND MITEIGENTÜMER VON GLOBAL FREIGHT MANAGEMENT HERSDEN

30 % weniger 
Wellpappenverbrauch

Weniger Paletten mit Kartons, 
weniger LKW-Ladungen und 
geringere Emissionen

Teil des Geschäftsausweitungsplans.

„Sie funktioniert perfekt. In Bezug auf die Verpackungsleistung 
geht es wirklich nicht schneller. Und das gibt uns die Möglichkeit, 
mehr Kunden zu bedienen“, sagt Todd, der von den Fähigkeiten 
der Maschine und dem Potenzial, das sie für das Geschäft bietet, 
begeistert ist.

Weniger Schäden  
an versandter Ware


