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 Neue Produkte     Produkt des Monats 

Mehr als ein notwendiges Übel
Elektronik sicher verpacken

Jeder, der schon einmal Porzellan bestellt und Scherben ausgepackt hat, weiß: die falsche Verpa-
ckung kann ein teurer Spaß werden. Das gilt nicht nur für zerbrechliches Geschirr, sondern auch 
und besonders für empfi ndliche Elektronik. Dennoch ist die Verpackung oft nur der letzte Punkt auf 
der To-Do-Liste. Ein schwerwiegender Fehler.

„Verpackung ist in der Regel ein not-
wendiges Übel“, weist Boris Frankowski, 
Geschäft sführer von Emba-Protec im 
idyllischen Vlotho, Nordrhein-Westfa-
len, auf die Ausgangsproblematik hin 
und betont: „Allerdings kommt ein Pro-
dukt auch nur so gut oder schlecht an, 
wie die Verpackung gut oder schlecht ist.“ 
Emba-Protect stellt moderne Schutzver-
packungen insbesondere für die empfi ndliche 
Elektronik aus den Bereichen Steuer-, Mess- und 
Regeltechnik, Medizinelektronik, Automobiltechnik, Con-
sumer-Elektronik, Industrieautomation oder Mikroelektronik 
zur Verfügung. Aber: „Die Firmen haben viel zu wenig Ahnung, 
wie ihr Produkt verpackt wird“, stellt Boris Frankowski das 
große Manko in den Raum. Allerdings scheint sich das zu än-
dern. Denn zu Emba-Protecs Klientel zählen so renommierte 
Namen wie Sick, Möller, Hengstler, Pepperl+Fuchs, Kontron 
oder Leutze Electronic.

Mit Spannfolie die Elektronik schützen
Ein Beispiel für den Versand von elektronischen Geräten und 
Komponenten, wie Leiterkarten, Telefone oder leichte Steuer-, 
Mess- und Regelgeräten ist die Schutzverpackung Emba-Flex. 
Die Fixierverpackung für Produkte mit einem Gewicht von bis 
zu vier Kilogramm verfügt über einen speziellen Klappmecha-
nismus, der sicherstellt, dass die Spannfolie das entsprechende 
Produkt fest auf das Well-
pappen-Format fi xiert, so 
dass es nicht verrutschen 
kann. Die nach Unterneh-
mensaussagen reißfeste 
Spannfolie schmiegt sich 
wie eine zweite Haut eng an 
die Produktkonturen an. 
Vorteil: Eine Verpackung 
für viele Produkte. Dazu 
stellt das Unternehmen die zu allen Größen passenden Umkar-
tons zur Verfügung. Diese sind vorgeklebt und lassen sich 
schnell und einfach aufrichten. Nutznießer ist der Anwender, 
der erhebliche Verpackungszeit spart. Warum sollte sich je-
mand nun für Emba-Protec entscheiden? „Ob für größere Lie-
fermengen oder kleine Nullserien – durch Standardserien und 
individuelle Entwicklungen passen wir uns fl exibel den Kun-
denwünschen an“, so Boris Frankowski.

Die wirtschaftliche Lage betrachten
„Die weltwirtschaft liche Lage ist sicher bedenklich. 2009 ist für 
uns alle kein einfaches Jahr“, bringt Boris Frankowski die kri-
tische Lage auf den Punkt und ist sich sicher, dass ein Ende des 
Abschwungs noch nicht erreicht ist. Er betont jedoch auch: 
„Aber wir alle am Standort Deutschland sollten uns an unsere 
Stärken erinnern. Wir sind und bleiben Exportweltmeister und 

sind in vielen Technologien 
weiterhin führend.“ Ihr 
Ausblick, Herr Frankowski? 
„Mit guten Produkten und 
Marktstrukturen wird man 
im Jahr 2010 diese Zeit ver-
gessen haben. Emba-Protec 
ist da bestens aufgestellt und 
wächst in 2009 um mehr als 
25 Prozent. Unsere Verpa-

ckungssysteme sind intelligent und sparen Prozesskosten. Ge-
rade in der jetzigen Zeit erfahren wir aus diesem Grund starken 
Neukundenzuwachs.“ (eck) ■

„Die weltwirtschaftliche Lage ist sicher 
bedenklich und 2009 ist für uns alle kein 
einfaches Jahr. Aber wir sind bestens 
aufgestellt und werden in 2009 voraus-
sichtlich um mehr als 25 Prozent wach-
sen“, prognostiziert  Boris Frankowski  von 
 Emba-Protec  im nordrhein-westfälischen 
Vlotho.
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VORTEIL  Empfi ndliche Elektronik kommt mit der richtigen Verpackung 
unversehrt an.

Umweltfreund-
liche Verpackung 

durch ungetrennte 
Entsorgung mit dem 

Altpapier: Emba-Flex.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!
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