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Technische Voraussetzungen
Betriebssystem
Da es sich bei „packedia web-pro“ um eine Internet-Anwendung handelt, funktioniert sie
unabhängig vom jeweiligen Betriebssystem.

Softwareumgebung
Diese Software benötigt zum Abspielen von optionalen multimedialen Inhalten ein
Adobe® Flash Player™ und ein Cortona3D© Viewer PlugIn für Ihren InternetBrowser. Außerdem muss JavaScript© in Ihrem Browser aktiviert sein!
Getestet wurde „packedia web-pro“ mit:
-

Mozilla Firefox

-

MS Internet Explorer

-

Google Chrome

-

Apple Safari

-

Apple iPad®

Hardwareumgebung
-

Eine Bildschirmauflösung von wenigstens 1024x768 Bildpunkten (empfohlen
1280x800 oder höher)
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Rechtliche Hinweise
(gelten nur für den Testzugang zu „packedia web-pro“)
1. „packedia web-pro“ (im Folgenden „Software“ genannt) wird Ihnen ohne jede
Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit zur Verfügung gestellt.
2. Die Software ist während des gewährten Testzeitraums für Sie kostenlos und die
Nutzung unverbindlich.
3. Alle Inhalte und die resultierenden Daten unterliegen dem Copyright von DVS und
dürfen – ohne weitergehende Vereinbarung – nicht an Dritte weitergegeben oder
bildlich, inhaltlich bzw. drucktechnisch verwendet werden. Vor allem die
Verwendung von Abbildungen und Mediendateien aus der Software innerhalb
eigener Internetseiten, Publikationen oder Applikationen bedarf der schriftlichen
Genehmigung durch DVS.
4. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. DVS ist weder für mittelbare noch
unmittelbare Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung entstehen.
Bitte beachten Sie außerdem die Allgemeinen Nutzungsbedingungen im Anhang an dieses
Handbuch!

Muster- und Patentschutz
Diese Software enthält symbolische Darstellungen von Verpackungen in digitaler Form.
Bei der Verwendung von Darstellungen aus dieser Software zur Erstellung eigener
Entwürfe oder Verpackungen trägt jeder Anwender selbst die Verantwortung für die
Prüfung, ob und inwieweit durch seine geplante Verwendungsart Schutzrechte Dritter
(Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster oder sonstige Rechte) berührt werden.

Nutzungsbedingungen / AGBs
Die aktuellen Nutzungsbedingungen und unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“
finden Sie auf unseren Internetseiten unter
http://web-pro.dvsappserver.de/nutz_bed.html resp. http://www.dvserp.de. Wir senden
Ihnen diese auch gern auf Anfrage per E-Mail oder Post zu.

Service und Support
Bei Problemen betreffend der Handhabung von „packedia web-pro“ und auch für
Anregungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter der E-Mail Adresse
support@dvserp.de oder besuchen Sie unsere Internetseite unter http://www.dvserp.de.
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Einleitung
Bei „packedia web-pro“ handelt es sich um eine Internet-Applikation nach dem Konzept
SAAS (software-as-a-service). Wie die – seit gut 25 Jahren etablierte – MS-DOS und MSWindows Software DVSCAD (heute „packedia pro“) bietet „packedia web-pro“ eine
umfangreiche, interaktive Designbibliothek, welche Ihnen über parametrisierte Standards
maßlich korrekte Vorlagezeichnungen als DXF-Datei liefert.
Sie soll über bereits verbreitete Verpackungslösungen- und Konzepte informieren und als
Ideengeber für eigene Entwicklungen dienen. Hierbei erhebt sie keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und Richtigkeit in den Details.
Weitere Informationen zur Windows™-Version „packedia pro“ erhalten Sie im Internet unter
www.packedia.de oder per E-Mail unter verkauf@dvserp.de .

Registrierung
Um den Testzugang zu „packedia web-pro“ nutzen zu können, ist eine einmalige
Registrierung erforderlich. Persönliche Angaben sind hierbei in jedem Falle freiwillig.
Allerdings benötigen Sie zur Aktivierung Ihres Zugangs eine gültige E-Mail
Adresse!
Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben, drücken Sie bitte den entsprechenden Link
(s. Abb.) um zur Registrierung zu gelangen.

6

Füllen Sie auf dem nun folgenden Registrierungsformular bitte zumindest die mit *
gekennzeichneten Felder korrekt aus.
Folgende Felder sind z.Zt. Pflichtfelder:
-

Benutzername
Kennwort
Kennwort wiederholen
E-Mail
E-Mail wiederholen

Außerdem müssen Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren indem Sie den
entsprechenden Haken setzen (s. Abb. unten).
Benutzername und Kennwort unterliegen folgenden Regeln:
Es dürfen nur die Zeichen a-z (A-Z), die Ziffern 0-9 und die Sonderzeichen '-', '_' oder
'@' verwendet werden. Beide Eingaben müssen mindestens 3 Zeichen lang sein und
sollten mit einem Buchstaben beginnen. Groß- und Kleinschreibung werden
unterschieden!
Falls der von Ihnen gewünschte Benutzername schon vergeben ist, wird Ihnen dies
(bei Drücken des Schalters: Registrieren) angezeigt und sie haben die Möglichkeit,
sich einen anderen Namen zu vergeben.
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Nach erfolgreicher Registrierung wird folgende Meldung angezeigt:

Bitte sehen Sie innerhalb der nächsten Minuten in Ihrem E-Mail-Postfach der
angegebenen E-Mail-Adresse nach. Sie müssen den darin enthaltenen Aktivierungslink
anklicken (oder in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers kopieren) um Ihren Zugang zu
aktivieren. Geschieht dies nicht innerhalb eines begrenzten Zeitraums (<48 Stunden), so
wird der Benutzer automatisch gelöscht!

Nach drücken des Aktivierungslinks gelangen Sie auf die folgende Seite und können sich
dann direkt anmelden.

Ohne Registrierung und kostenlos können Sie übrigens außerdem unsere – im
Funktionsumfang reduzierte – Version unter http://web-lite.packedia.de nutzen.
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Benutzer-Konto
Sie können auch nach der Registrierung Ihr Kennwort und die E-Mail-Adresse für die
Zusendung von Ergebnisdateien über die Web-Oberfläche ändern.
Folgen Sie dazu dem Link auf dem Hauptbildschirm (s. Abb.).

Bitte beachten Sie, dass Ihnen zur endgültigen Aktivierung der neuen E-Mail Adresse eine
Nachricht (an die neue Adresse) mit einem Bestätigungs-Link zugesendet wird!
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Die Oberfläche
Die Benutzeroberfläche ist in 3 Hauptbereiche aufgeteilt. Die Anwendung ist
grundsätzlich auf die Bedienung per Maus ausgelegt.

Katalogauswahl / Filter
Im ersten Bereich wählen Sie zunächst den gewünschten Katalog aus. Zur Auswahl
drücken Sie bitte auf den Pfeil nach unten rechts an der Liste.

Das Laden der Daten kann je nach Umfang des Kataloges und Geschwindigkeit Ihrer
Internetverbindung einige Momente dauern.
Über die Funktion: Schnellfilter können Sie die Auswahl der angezeigten Standards
eingrenzen. Über die Suche können Sie freie Suchbegriffe oder den (bekannten) Namen
eines Standards eingeben.
Dazu haben Sie 3 Möglichkeiten:

Vordefinierte Schnellfilter
Diese Filter wurden bereits bei Programmerstellung hinterlegt. Vordefinierte Filter
erlauben die schnelle Auswahl einer Untermenge.

Direkteingabe Standardname
Die Direkteingabe ermöglicht Ihnen einen schnellen und direkten Sprung zum
gewünschten Standard in der Liste. Die Auswahl wird bei exakten Standardnamen nicht
gefiltert, sondern es wird nur der Fokus auf den gewünschten Standard gesetzt. Geben
Sie dazu den Standardnamen in das Suchfeld ein und bestätigen Sie die Eingabe mit
Enter oder drücken Sie den Schalter mit der Lupe (s. Abb.).
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Freier Suchbegriff
Über einen freien Suchbegriff können Sie einerseits innerhalb der Beschreibungstexte der
Standards suchen oder andererseits die Auswahl über eine Gruppen-Bezeichnung
eingrenzen. Die Handhabung ist identisch zur Direkteingabe.

Eingrenzung auf alle Standards mit dem Text EURO in der Beschreibung

Eingrenzung auf alle Standards, die zur Untergruppe A60 gehören

Unterhalb der Bilderleiste bekommen Sie die Anzahl der verfügbaren Konstruktionen
(Standards) für den aktuell ausgewählten Katalog, Filter oder Suchbegriff angezeigt.
Außerdem wird hier die aktuelle Auswahlposition innerhalb dieses Kataloges vermerkt.
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Alle anzeigen
Um wieder alle Standards eines Kataloges einzublenden leeren Sie bitte das Filterfeld und
bestätigen mit Enter oder wählen Sie den Eintrag mit ‚<…>‘ aus oder drücken Sie den
Reset-Schalter neben dem Feld.

Standardauswahl / Navigation
Durch die Liste der verfügbaren Standards können Sie mit den Schaltern an der linken
und rechten Seite der Darstellungsliste blättern. Über die Hyperlinks Zum Anfang und
Zum Ende können Sie außerdem direkt zum ersten oder letzten Standard springen.

In seltenen Fällen und besonders bei langsamen Internetverbindungen kann es beim
Rollen durch die Liste zu Verzögerungen kommen.
Wenn Sie auf das Bild eines Standards mit der Maus klicken, wird er ausgewählt und im
unteren Bereich werden seine 2D-Hilfszeichnung und ggf. sein Video freigegeben.
Für die einzelnen Standards stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Diese
erkennen Sie an kleinen Symbolen unterhalb des jeweiligen Bildes.

- 3D Video abspielen
Für viele Standards ist eine Videodatei verfügbar. Um diese abzuspielen, klicken Sie bitte
auf das Vorschaubild1 im Multimedia-Bereich unten rechts, auf den Abspielen2-Schalter
oder auf das kleine Symbol unterhalb des Bildes (s.o.).
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1

2

Um das Video anzuhalten drücken Sie bitte den Pausen

-Schalter.

- Berechnung durchführen
Eine der wichtigsten Funktionen von „packedia web-pro“ ist die Berechnung und
Erstellung von Standardzeichnungen für die Weiterverarbeitung in CAD- und/ oder
Graphic-Design Applikationen. Steht für den gewählten Standard eine parametrisierte
Berechnung zur Verfügung, dann wird obiges Symbol sowohl klein unterhalb des Bildes
als auch (bei gewähltem Standard) groß über dem Bild angezeigt.

Um die Berechnung zu starten, drücken Sie bitte auf eines der beiden Symbole (s. Abb.
oben). Zunächst wird dann der Frage-Antwort-Dialog gestartet, der Sie anhand
bebilderter Fragen zu der gewünschten Form der Verpackung führt.
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Wählen Sie die gewünschte Option (Antwort) durch einfaches Anklicken des Hilfsbildes
aus und gehen Sie mit dem Schalter nächste Frage weiter. Oder machen Sie beides in
einem Schritt, indem Sie auf den kleinen blauen Pfeil
rechts unten neben dem
entsprechenden Hilfsbildes klicken. Wenn Sie eine Frage nachträglich anders beantworten
wollen, können Sie über den Schalter vorherige Frage jederzeit zurückblättern. Beachten
Sie dabei, dass die Applikation sich nicht die bereits gegebenen Antworten der
dahinterliegenden Fragen merkt – vor allem, wenn Sie mehrere Fragen zurückgehen. Es
wird grundsätzlich wieder die Grundeinstellung (Antwort 1) verwendet!
Über die Schalter zur ersten Frage und Zur Startseite gelangen Sie an den Anfang des
Frage-Antwort-Dialoges bzw. zurück zur Hauptseite.
In einigen Fragen kann es vorkommen, dass nach Methoden der Maßeingabe gefragt
wird. In solchen Fällen geschieht die Abfrage der optionalen Maße später zusammen mit
den Hauptmaßen der Zeichnung und nicht direkt nach der Frage (s. Abb.).

Wenn Sie die letzte Frage beantwortet haben, gelangen Sie als nächstes zur Eingabe der
– für die Berechnung benötigten – Maße der Konstruktion.
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Die Maßeingabe findet in dem Feld wie in obiger Abbildung dargestellt statt. Die Tabelle
oben rechts zeigt die bereits eingegebenen Maße an. Bitte drücken Sie nach der Eingabe
eines jeden Maßes entweder ENTER auf Ihrer Tastatur oder den Schalter Übernehmen
und weiter rechts neben dem Eingabefeld. Bitte beachten Sie, dass Maßeingaben – wenn
nicht anders erwähnt – in Millimeter (mm) oder bei Gewichten in Gramm (gr) erwartet
werden.

Die Eingabe der Materialsorte (MS) dient in den meisten Fällen nur der Dokumentation –
während die Eingaben der Wellpappsorte und der Wellenrichtung (fast) immer Pflicht sind
und für gewöhnlich (wie in Wort und Bild dargestellt) als Texteingabe erfolgen müssen!
Bei der Wellpappsorte sind nur diejenigen Eingaben erlaubt, die in der Hilfszeichnung
oben links dargestellt werden. Geben Sie bitte z.B. für eine B-Welle nur ein ‚B‘ ein. Bei
Kombinationen von Wellen (Doppel- und Dreifachwelle) achten Sie bitte auf die – in der
Hilfszeichnung vorgegebene – Reihenfolge der Buchstaben (z.B. EBC und nicht BCE).
Bei der Wellenrichtung sind normalerweise nur die Abkürzungen ‚S‘ (für stehende Welle)
und ‚L‘ (für liegende Welle) erlaubt. Die Eingabeaufforderung zeigt als erstes die
empfohlene Wellenrichtung an – welche allerdings nicht in jedem Falle die optimale
Lösung sein muss! Bitte beachten Sie, dass die Auswahl der Wellpappsorte und der
Wellenrichtung immensen Einfluss auf die Berechnung und ggf. Gestaltung der
Konstruktion haben kann.
Wenn alle Maße eingegeben wurden, steht der Schalter Berechnung starten zur
Verfügung. Drücken Sie ihn bitte und warten Sie ab, bis der Bildschirm mit den
Ergebnissen automatisch aufgerufen wird. Wollen Sie zuvor (oder z.B. nach einer
Fehlermeldung) ein Maß ändern, drücken Sie bitte den entsprechenden Ändern-Schalter
neben der Maßbeschreibung und geben Sie es neu ein. Sie müssen die Werte aller
nachfolgenden Maße erneut bestätigen (aber nicht neu eingeben).
Die meisten Standards enthalten für sensible Werte Plausibilitätsprüfungen, die ggf. zu
Fehlermeldungen führen (s. Abb.).
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Durch die hohe Komplexität und individueller Unterschiede in der Produktion können hier
jedoch nicht alle Eventualitäten abgefangen werden. Ebenso werden grobe Fehler – wie
z.B. eine 2x2x2 mm große Verpackung – vom Programm nicht unbedingt als
Eingabefehler deklariert. Solche Eingabefehler führen u.U. zu Picasso-artigen Ergebnissen
(s. n. Abb.). Bitte beachten Sie, dass in jedem Falle die Verantwortung der
Prüfung jeder einzelnen Zeichnung auf Ihre maßliche und technische
Machbarkeit bei Ihnen liegt!

Über die meisten Fehleingaben können Sie durch erneutes Starten der Berechnung (auf
eigene Verantwortung) hinweggehen. Manche Fehler müssen Sie zunächst korrigieren,
bevor Sie die Berechnung fortsetzen können - der Berechnung starten Schalter ist in
solchen Fällen deaktiviert.
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Wenn Ihnen bei der Ergebnisanzeige auffällt, dass Sie sich mit wenigstens einem Maß
vertan haben, können Sie über den Schalter Zurück die Maßeingabe erneut aufrufen und
einzelne Maß ggf. (wie weiter oben beschrieben) korrigieren. Alle Eingaben müssen
hierbei ggf. erneut bestätigt und auf Plausibilität durch das Programm geprüft werden.
Die Anzeige einer korrekten Ergebniszeichnung würde z.B. wie in folgender Abbildung
aussehen:

Bitte beachten Sie, dass die Originalzeichnung im Vektorformat DXF erzeugt und für Sie
zum Download bereitgestellt wird. Für die Darstellung im Internet ist jedoch die
Umwandlung dieser Zeichnung in eine Bilddatei (z.B. PNG oder JPEG) notwendig. Deshalb
können sich bei der symbolischen Ergebnisdarstellung Fehler einschleichen, die nicht
unbedingt so in der echten Zeichnung vorhanden seien müssen. Wenn Sie sich dessen
jedoch nicht sicher sind, können Sie dem DVS-Support über den Schalter Problem
melden einen Hinweis senden. Unser Support bekommt in diesem Falle sowohl Ihre
individuelle Nachricht als auch die Berechnungsdetails zur Verfügung gestellt. Sie selbst
bekommen eine Kopie der Problemmeldung per E-Mail inklusive Protokolldatei zugesandt.
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Im Bereich Ansicht auswählen können Sie sich zwischen der normalen und der
(vollautomatisch) bemaßten Zeichnungsdarstellung entscheiden.

Art und Umfang der Bemaßung kann von Ihnen nicht beeinflusst werden und dient an
sich nur zur besseren Überprüfung der Ergebniszeichnung. Beim Download oder der
Zusendung der Ergebnisdateien per E-Mail ist diese Datei ebenfalls enthalten – genauso
wie das Berechnungsprotokoll, welches Sie sich über den Link oben rechts auch direkt im
Internet anschauen und ggf. ausdrucken können.
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Ergebnisdateien herunterladen
Um die Ergebnisdateien herunterzuladen, drücken Sie bitte den Schalter DOWNLOAD auf
der rechten Seite des Ergebnisfensters.

Ein Hinweis erinnert Sie zunächst daran, dass bei einer kostenpflichtigen Nutzung von
„packedia web-pro“ der Download ggf. Gebühren in zuvor vereinbarter Höhe verursacht.
Während der Testphase oder durch besondere Vereinbarung ist die Nutzung (bis auf u.U.
entstehende Internet-Verbindungskosten) kostenlos.
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Wenn Sie nun den Link Ergebnis(se) herunterladen drücken, kommen Sie zur DownloadSeite und die Ergebnisdateien werden Ihnen automatisch an die – bei der Anmeldung
hinterlegte – E-Mail-Adresse zugesandt. Falls Sie E-Mails vom packedia-Service
bekommen und der Auffassung sind, keine Berechnungen online durchgeführt zu haben
und so u.U. ein Missbrauch Ihrer Zugangsdaten vorliegt, wenden Sie sich bitte
unverzüglich an den DVS-Support.

Über einen Link in der E-Mail können Sie sich die Dateien auch noch später (über einen
ähnlichen Dialog wie oben zu sehen) herunterladen. Um Missbrauch durch Dritte zu
vermeiden, ist dieser nachträgliche Download ggf. durch Eingabe von Benutzernamen
und Kennwort geschützt.
Über den „Verlauf“ können Sie sich zurückliegende Durchläufe auch noch bis zu ca. 3
Monate nachträglich herunterladen. Um in den „Verlauf“ zu gelangen, drücken Sie bitte
den Link auf dem Hauptbildschirm (s. Abb.).
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