
4
Die Transportverpackung heute: 
Jeder Anforderung gewachsen.

Die zunehmende Internationalisierung und Globalisie-

rung stellt auch die Transportverpackungen vor neue

Herausforderungen. 

Einpacken, zukleben, wegschicken – an dieser 

Basisaufgabe hat sich im Prinzip nichts geändert.

Allerdings: Längere Transportwege und komplexe

Logistikketten erfordern in vielen Fällen Verpackun-

gen, die unterschiedlichsten Strapazen standhalten. 

Versandabteilungen, Speditionen und Logistikdienst-

leister sind also immer wieder mit der Frage konfron-

tiert, wie die zu befördernde Ware optimal geschützt

ans Ziel gelangt. 

Antworten darauf finden Sie in diesem Kapitel, in

dem es unter anderem um folgende Themen geht: 
� Ein anspruchsvoller Job: Die Aufgaben der 

Transportverpackung.
� Gut gewappnet auf die Reise: Die gängigsten 

Transportverpackungen.
� Tatort Transport: Die Belastungen während des

Transports.
� Vom freien Fall der Transportverpackungen: 

Die Prüftests.
� Gefahr in Verzug: Gefährliche Güter sicher ans Ziel

bringen.
� Alles geregelt: Nationale und internationale Normen

und Richtlinien.
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Die Transportverpackung macht ein Produkt erst fit für

die Logistikkette, die mit ihren vielen Stationen so man-

che Belastungsprobe bereithält – im wahrsten Sinne des

Wortes. Denn überall lauern Beanspruchungen, die es zu

meistern gilt. 

Allein die Abläufe bei den Paketdienstleistern sind logisti-

sche Geniestreiche, die ohne modernste Förder- und Ver-

teiltechnik nicht zu bewerkstelligen wären. 

Der Weg vom Absender zum Empfänger führt über Um-

schlagzentren, in denen Automatisierung und manuelles

Arbeiten Hand in Hand gehen. 

Rein ins Fahrzeug, raus aus dem Fahrzeug. Rauf aufs För-

derband, ab auf die Rutschen, und so weiter. Das sind

echte Härtetests für jedes Paket. 

Während das Ein- und Ausladen meist manuell erfolgt,

werden bei der Sortierung in die jeweiligen Zustellbezirke

vollautomatisierte Förderbänder, Rutschen, Kippschalen

etc. eingesetzt. 

Die Beanspruchungen, die dabei auftreten können, sind

aus zwei Gründen unvermeidbar. Der eine liegt in den

mechanischen Belastungen wie beispielsweise Stoß, Druck

oder Schwingungen – sie machen etwa die Hälfte aus. Der

andere in der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Packgü-

ter, die befördert werden. Sie reichen von sehr robust bis

sehr empfindlich – und durchlaufen dennoch die gleichen

Stationen. Denn bei aller Modernisierung lassen es die

hohen Handlingkosten nicht zu, eine separate Verteil-

schiene für besonders empfindliche Waren zu realisieren. 

So reisen sie Seite an Seite, die höchst empfindliche Desi-

gner-Vase und das robuste Paket, randvoll mit Unterla-

gen, denen nichts etwas anhaben kann. 

Es liegt also in der Verantwortung des Absenders, die

Ware entsprechend ihrer Empfindlichkeit so zu verpacken,

dass sie wohlbehalten am Ziel ankommt – und immer

noch richtig gut aussieht. 

Sieben auf einen Streich: 
Die Aufgaben der Transportverpackung.

� Schutzfunktion
� Sicherstellung der Transport- und Ladefunktion
� Das optimale Lagern
� Informations- und Marketingaspekte
� Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
� Der Umweltaspekt
� Die Kosten
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Ein anspruchsvoller Job. 

Die Aufgaben der Transportverpackung.

Das Paket wird beim
Absender abgeholt.

Im Logistikzentrum 
werden die Pakete über
Bänder und Rutschen
geleitet, gescannt und
nach Ziel und Transport-
art sortiert. 

Nun ist das Frachtstück auf 
seinem Weg – per LKW,
Bahn, Flugzeug oder Schiff. 
Containerumschlagplätze sind
weitere mögliche Zwischen-
stationen.

Im Logistikzentrum in der
Nähe seines Bestimmungs-
ortes wird das Paket wieder
über Bänder und Rutschen
geleitet, gescannt und seinem
Zustellbezirk zugeordnet. 

Das Paket wird zu seinem
Empfänger gebracht. 
Eine lange, strapaziöse
Reise geht zu Ende…

Transport – der Härtetest
für jedes Paket

Verpackt & Zugeklebt!
Kleiner Wegweiser durch die vielen Begriffe rund ums Verpacken. 
Packgut: Ware, die zu verpacken (und versenden?) ist.
Packmittel: Behältnis, in dem die Ware verschickt wird, also
z.B. Kiste, Schachtel, Container etc. 
Packung: Packgut und Verpackung
Packhilfsmittel: Alles, was es braucht, um Ware sicher zu
verpacken, also z. B. Packband, Umreifungsband, Füllmaterialien etc.
Verpackung: Summe aus Packmittel und Packhilfsmittel.
Verkaufsverpackung: Bringt die Ware zum Endverbraucher.
Zum anderen soll sie den Kunden auf das Produkt aufmerksam machen. 
Transportverpackung: Verpackung, die ein oder mehrere
Packgüter enthält und den Anforderungen des Transportweges ent-
sprechend ausgewählt wird.
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sicher gegriffen, abgesetzt und verstaut werden können.

Das ermöglicht einen effektiven Transport sowohl mit

unterschiedlichen Transportmitteln, als auch auf unter-

schiedlichen Transportwegen (Straße, Schiene, Wasser,

Luft oder einer Kombination daraus). Vielfach erleichtern

Ladeeinheiten die Handhabung. Deshalb ist es wichtig, bei

Gewicht und Abmessungen der Umverpackungen die

Abmessungen standardisierter Paletten und Container zu

berücksichtigen. W Mehr über das Bilden von Ladeeinhei-

ten und über professionelle Ladungssicherung erfahren

Sie in Kapitel 9 ab Seite 159.

Das optimale Lagern. 

Die Art der Verpackung sollte bestmögliches Lagern, Sta-

peln und Kommissionieren gewährleisten. Vor allem beim

Stapeln, wo sowohl Verpackung als auch Ware zum Teil

hohem Druck ausgesetzt sind, ist eine ausreichende Festig-

keit der Verpackung wichtig. Hier wird das Zusammenspiel

von Schutzfunktion, Lagerfunktion sowie Lade- und

Transportfunktion deutlich. 

Die Informations- und Marketingaspekte. 

Was für Verkaufsverpackungen (Kosmetik, Geschenkartikel

etc.) gilt, trifft auch auf die Transportverpackung zu: 

Sie ist ein Versprechen. W Mehr dazu in Kapitel 3, „Ver-

packung als Visitenkarte des Unternehmens“, Seite 30.

Die Einhaltung gesetzlicher 
Anforderungen. 

Bei Lebensmitteln sind das z.B. Hinweise auf Mindesthalt-

barkeitsdatum und Menge sowie die Definition der

Inhaltsstoffe. Bei der Transportverpackung geht es vor

allem um zwei Dinge. Zum einen, um einen deutlichen

Hinweis darauf, wie der Inhalt zu  behandeln ist, also z.B.

Bruchgefahr, Schutz gegen Feuchtigkeit etc. Diese Kenn-

zeichnung liegt im Ermessen des Absenders, der natürlich

großes Interesse daran hat, dass seine Ware gut und

sicher ankommt. 

Exakte gesetzliche Vorschriften hingegen gibt es dann,

wenn Güter transportiert werden, die im schlimmsten Fall

eine Gefahr für Menschen und Umwelt darstellen können.

W Dem Transport von Gefahrgütern widmen wir uns in

diesem Kapitel ab Seite 61.
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Ein bißchen Physik zum besseren Verständnis der Tabelle:
Die Empfindlichkeit von Waren beim Transport wurde in vielen Fall-
tests geprüft. Messwert ist der G-Wert, der Auskunft gibt über die
einfache Erdbeschleunigung (1 G = 9,81 m/sec2. ). Beispiel: 
G-Wert 10 = 10 fache Erdbeschleunigung. 
Der Einfachheit halber wurden die Produkte in fünf unterschiedliche
Empfindlichkeitsstufen eingeteilt, aus der sich verwandte Produkte
ableiten lassen. Da die Geschwindigkeit im freien Fall zunimmt,
heißt das: Je höher der G-Wert, um so robuster ist das Produkt, um
so weniger Schutz ist erforderlich. 

Die Schutzfunktion. 

Durch richtiges Schützen und Polstern im Verpackungsin-

neren soll die Ware gut und sicher ans Ziel gelangen. Die

Außenverpackung ist Schutz gegen Beschädigung, Dieb-

stahl und witterungsbedingte Einflüsse. 

Nicht alle Produkte brauchen den gleichen Schutz. Die Band-

breite reicht von robust bis extrem empfindlich. Die Tabelle

gibt einen Einblick in unterschiedliche Waren und Materia-

lien und deren Stoßempfindlichkeit während des Transports. 

Die Sicherstellung der 
Transport- und Ladefunktion. 

Hier werden Forderungen an die äußere Form der Ver-

packung gestellt, aber auch an Gewicht und an einen

möglichst rationellen Einsatz von Transporthilfsmitteln wie

Gabelstapler, Hebezeuge etc. Waren sollten also grund-

sätzlich so verpackt werden, dass sie leicht, rationell und

Sieben Funktionen muss die
Transportverpackung erfüllen
(v.l.n.r.): Schutz des Inhalts,
Transport- und Ladefunktion,
Lagerfähigkeit, Information 
und Marketing, gesetzliche,
ökologische und ökonomische
Anforderungen.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Beispiele für die Stoßempfindlichkeit von Produkten

extrem empfindlich mäßig mäßig robust

empfindlich empfindlich robust

Maschinen, Werkzeuge

Glasflaschen

Haushalts- und Mikrowellengeräte

Kühlschränke

Waschmaschinen

Schreibmaschinen

Rechenmaschinen

Eier (seitlich)

Fernsehgeräte

Computerterminals

Videogeräte

Optisches Gerät

Mechanisch montierte Geräte

Raumfahrt/Luftfahrt, Navigationsgeräte

Präzisionsmessgeräte

Raketenlenksysteme

G-Wert

Was Transportverpackungen
aushalten müsssen…
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Aufgabe

Beispiele

Pflichten für Handel 

und Industrie

Pflichten für Lieferant 

(Vorstufen)

Inkrafttreten 

Entsorgungsmöglich-

keiten für Handel 

und Industrie
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� Die VDP, Vereinigung zur Förderung der Interessen der

Hersteller von Wellpappenrohpapier aus Altpapier e.V.),
� der VDW, Verband der Wellpappen-Industrie e.V.,
� die VfW, eine im Bundesverband Sekundärrohstoffe und

Entsorgung (bvse) organisierte Aktiengesellschaft.

Mit dem Erwerb des RESY-Symbols garantiert der Herstel-

ler die komplette Entsorgung und stoffliche Wiederver-

wertung aller Transport- und Umverpackungen aus Papier

und Pappe. Sie zeichnet verantwortlich für die Rück-

führung in den Stoffkreislauf. 

Das RESY-Symbol garantiert, dass die gesetzlichen Vorga-

ben der Verpackungsverordnung für Transportverpackun-

gen eingehalten werden. 

Wir haben nebenstehend die Paragraphen aus der Ver-

packungsverordnung zusammengestellt, die für Transport-

verpackungen von Bedeutung sind.

Die Kosten. 

Transport, Umschlag und Lagerung von Waren sind wesent-

licher Bestandteil innerhalb des Wirtschaftskreislaufes und

können bis zu 20 % der Gesamtkosten eines Produktes

ausmachen. Da sind die Forderungen nach Effizienz be-

rechtigt. Die Frage ist allerdings: Wo soll angesetzt werden?

Der Umweltaspekt. 

Die Recyclingstationen in Supermärkten gehören längst

zum alltäglichen Bild beim Einkaufen. Was viele nicht wis-

sen: Gebrauchte Transportverpackungen aus Papier und

Pappe werden seit jeher in den Kreislauf zurückgeführt -

nicht erst seit Einführung der Verpackungsverordnung.

Da sie sortenrein ist, läßt sich Wellpappe ohne Trennen

direkt zu Rohpapier für neue Wellpappeprodukte ver-

arbeiten. Wellpappe-Verpackungen bestehen heute zu

75 % aus Recyclingpapieren, die restlichen 25 % sind

Frischfasern, die erforderlich sind, weil jeder Auf-

arbeitungsprozess die Papierfasern verkürzt, was

zu einer Verminderung der Papierqualität führt.

Um mit dem Inkrafttreten der Verpackungsver-

ordnung die Einführung neuer, kostenauf-

wändiger Rücknahme- und Verwertungssy-

steme zu verhindern, haben sich drei Ver-

einigungen zusammengeschlossen, um

das bislang funktionierende System

auch weiterhin zu sichern. Ihr

Name: RESY Organisation für

Wertstoffentsorgung. Ihre 

Mitglieder: 
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Auszüge aus der Verordnung 
über die Vermeidung und Verwertung 
von Verpackungsabfällen
(Verpackungsverordnung-VerpackV vom 21. August 1998)

Abschnitt I: Abfallwirtschaftliche Ziele, Anwendungsbereich und

Begriffsbestimmungen

§ 1 Abfallwirtschaftliche Ziele

Diese Verordnung bezweckt, die Auswirkungen von Abfällen aus

Verpackungen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern.

Verpackungsabfälle sind in erster Linie zu vermeiden: im übrigen

wird der Wiederverwendung von Verpackungen, der stofflichen

Verwertung sowie den anderen Formen der Verwertung Vorrang 

vor der Beseitigung von Verpackungsabfällen eingeräumt. Bis 

zum 30. Juni 2001 sollen von den gesamten Verpackungsabfällen

65 Prozent verwertet und 45 Prozent stofflich verwertet werden.

Die Bundesregierung führt die notwendigen Erhebungen durch.

§ 2 Anwendungsbereich

(1) Die Verordnung gilt für alle im Geltungsbereich des Kreislauf-

wirtschafts- und Abfallgesetzes in Verkehr gebrachten Verpackun-

gen, unabhängig davon, ob sie in der Industrie, im Handel, in der

Verwaltung, im Gewerbe, im Dienstleistungs-bereich, in Haushal-

tungen oder anderswo anfallen und unabhängig von den Materia-

lien, aus denen sie bestehen.

(2) Soweit auf Grund anderer Rechtsvorschriften besondere Anfor-

derungen an Verpackungen oder die Entsorgung von Verpackungs-

abfällen oder die Beförderung von verpackten Erzeugnissen oder

von Verpackungsabfällen bestehen, bleiben diese unberührt.

(3) Die Befugnis des Bundes, der Länder und Gemeinden, Dritte

bei der Nutzung ihrer Einrichtungen oder Grundstücke sowie der

Sondernutzung öffentlicher Straßen zur Vermeidung und Verwer-

tung von Abfällen zu verpflichten, bleibt unberührt. 

§ 3 Begriffsbestimmungen (auszugsweise)

(1) Verpackungen: Aus beliebigen Materialien hergestellte Produk-

te zur Aufnahme, zum Schutz, zur Handhabung, zur Lieferung

oder Darbietung von Waren, die vom Rohstoff bis zum Verarbei-

tungserzeugnis reichen können und vom Hersteller an den Vertrei-

ber oder Endverbraucher weitergegeben werden.

(2) Transportverpackungen: Verpackungen, die den Transport von

Waren erleichtern, die Waren auf dem Transport vor Schäden

bewahren oder die aus Gründen der Sicherheit des Transports ver-

wendet werden und beim Vertreiber anfallen.

Abschnitt II: 

Rücknahme-, Pfanderhebungs- und Verwertungspflichten

§ 4 Rücknahmepflichten für Transportverpackungen

(1) Hersteller und Vertreiber sind verpflichtet, Transportverpackun-

gen nach Gebrauch zurückzunehmen. Im Rahmen wiederkehrender

Belieferungen kann die Rücknahme auch bei einer der nächsten

Anlieferungen erfolgen.

(2) Die zurückgenommenen Transportverpackungen sind einer

erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung zuzu-

führen, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar

ist, insbesondere für einen gewonnenen Stoff ein Markt vorhanden

ist oder geschaffen werden kann. Bei Transportverpackungen, die

unmittelbar aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind, ist die

energetische Verwertung der stofflichen Verwertung gleichgestellt. 

Papierhersteller
(VDP)

Garantie der
Verwertung

Altpapierentsorger
(VfW)

Garantie der
Rücknahme

Wellpappenhersteller
(VDW)

Garantie der
Recyclingfähigkeit

RE Y

?

Transportverpackungen

Transport und Schutz der Waren

auf dem Weg von Hersteller/

Lieferanten zum Handel

Paletten, Versandverpackungen,

Transportsicherungen
� Rückgabe an Lieferant oder 
� für Wiederverwendung oder

stoffliche Verwertung sorgen

� Rückname von Handel und 
� für Wiederverwendung oder

stoffliche Verwertung sorgen

1.12.1991

an Lieferant, private Entsorgungs-

unternehmen, Entsorgungssystem

für Transportverpackungen

Umverpackungen

zusätzliche Verpackung zur Verkaufsver-

packung, dient der Selbstbedienung, als

Diebstahlschutz oder der Werbung

Schachtel um Dose, 

Blister um Schachtel
� Entfernen vor Verkauf oder Aufstellen 

von Sammelbehältern (mit Hinweisschild) 
� für Wiederverwendung oder stoffliche 

Verwertung sorgen

keine

1.4.1992

an private Entsorgungsunternehmen, 

eventuell Entsorgungssystem für Transport-

verpackungen

Verkaufsverpackungen

Transport der Ware und Aufbe-

wahrung bis zum Verbrauch

durch den Endverbraucher

Schachtel, Beutel, Flasche, Dose

� Rücknahme von Endverbraucher

und Rückgabe an Lieferant oder
� für Wiederverwendung oder

stoffliche Verwertung sorgen
� Rücknahme von Handel und 
� für Wiederverwendung oder

stoffliche Verwertung sorgen

1.12.1993

durch den Endverbraucher 

über das Duale System 

der DSD GmbH

Die Verpackungsverordnung
im Überblick

RESY und GRÜNER PUNKT:
Was ist der Unterschied?
Das RESY-Zeichen dürfen nur Transport- und Umverpackungen 
aus Papier und Pappe tragen. Diese Verpackungen werden 
von den Anfallstellen (Auspackern) auf eigene Kosten entsorgt.
Der GRÜNE PUNKT darf nur auf Verkaufsverpackungen einge-
setzt werden, die der private Endverbraucher über die 
öffentlichen Rücknahmestellen kostenlos entsorgen kann 
(Altpapiercontainer, Altglascontainer, Gelbe Tonne/Gelber
Sack). Auch Transportverpackungen, die gleichzeitig 
Verkaufsverpackungen sind, werden vom Endverbraucher 
über die öffentlichen Altpapiercontainer entsorgt.

RE Y

0321

Das RESY-Zeichen: 
erst vollständig mit der
Identifikationsnummer
des Herstellers.
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Die folgenden Zahlen geben eine eindeutige Antwort da-

rauf. Denn wenn von Verpackungskosten die Rede ist, muß

generell unterschieden werden zwischen Material- und Pro-

zesskosten, die den Löwenanteil ausmachen (s. Grafik oben). 

Um Waren während des Transportes zu schützen und zu

sichern, werden allein in Deutschland jährlich etwa 2,5 bis

3 Mrd. ¤ für Verpackungsmaterialien eingesetzt. Schätzun-

gen zufolge liegt der Verlust während Transport, Umschlag

und Lagerung bei ca. 1 Mrd. ¤ pro Jahr. 

20 % davon ließen sich allein durch den Einsatz rationeller,

produktgerechter Verpackungen vermeiden. Dass das nicht

unbedingt mit höheren Kosten einhergeht, zeigt das fol-

gende Praxisbeispiel:

Qualität schlägt Sparzwang. Angenommen, eine „preis-

günstige“ Verpackung kostet 1,20 ¤, erfordert dafür aber

2 Minuten Packzeit. Macht bei 2.000 Paketen sage und

schreibe 4.000 Arbeitsminuten, bzw. 67 Stunden. Bei

einem durchschnittlichen Stundenlohn von 30 ¤ entstehen

dadurch also etwa 2.000 ¤ Lohnkosten. Kommen noch die

Materialkosten hinzu, die noch einmal mit 2.400 ¤ zu

Buche schlagen, eventuell erforderliches Füll- und Polster-

und Verschlußmaterial gar nicht mitgerechnet. Macht

summa summarum geschätzte 4.400 ¤.

So, und jetzt der Gegenbeweis am Beispiel einer „teuren“

Verpackung, die den Prozess optimiert.

Sie kostet 1,50 ¤, benötigt dafür aber nur 1 Minute Pack-

zeit, d.h. es sind plötzlich nur noch etwa 33 Arbeitsstun-

den erforderlich. Also knappe 1.000 ¤ Lohnkosten. Plus

3.000 ¤ fürs Material, macht 4.000 ¤  und damit insge-

samt etwa 400 ¤ weniger. Auch hier sind Füll-, Polster-

und Verschlußmaterialien nicht mitgerechnet. Meist sind

sie bei den höherwertigen Verpackungen auch nicht erfor-

derlich, da sie sozusagen „all inclusive“ haben. 

Fazit: Es geht nicht darum, möglichst billige 

Materialien einzusetzen oder womöglich sogar am 

Verpackungsmaterial zu sparen. Die Herausforderung

heißt vielmehr: Prozessoptimierung, denn der Prozess

ist es, der das Geld verschlingt – oder eben nicht.

Darüber freut sich die Umwelt. 

Prinzipiell spricht natürlich nichts gegen einen nochmaligen

Einsatz bereits gebrauchter Materialien. Vorausgesetzt, Sie

beachten dabei nebenstehende Grundregeln, um Ihre Ware

auch in diesem Fall gut und sicher ans Ziel zu bringen.
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Ist die Außenverpackung noch in Ordnung? Wellpappe hat

wenig Rückstellkraft. Knicke, eine Dehnung, Rundung der

Ecken oder Wölbung der Flächen sind Hinweise darauf, dass

die Ware nicht mehr ausreichend geschützt ist. Tipp: Wenn

die Originalverpackung nicht mehr ausreichenden Schutz

bietet, packen Sie sie einfach in eine zweite Kartonage. 

Ist das Paket noch richtig verschlossen? Sie wissen ja: Die

Hersteller-Verschluss-Kanten (Fabrikkanten) werden durch

Klebestoffe, -streifen oder Klammern verbunden. Prüfen Sie

auf jeden Fall, ob diese Verbindung noch ausreichend ist.

Tipp: Im Zweifelsfall lieber nachklammern. Auf jeden Fall

muß der Deckel bei bereits gebrauchten Kartonagen mit

einer Doppel-T-Klebung verschlossen werden. Das gibt dem

gesamten Paket zusätzliche Stabilität. 

Sind die Konstruktiv-Polster noch ok.? Vor allem bei Kon-

struktivverpackungen – Wm s. Seite 50 – ist es wichtig, dass

die eingesetzten Polster (Styropor-Zuschnitte etc.) noch in

Ordnung und vor allem auch beim Weiterversand noch an

der richtigen Stelle sind. Häufig gibt eine Kennzeichnung 

Auskunft darüber (z.B. TL = Top left, BR = Bottom right). 

Tipp: Prüfen Sie den richtigen Einsatz der Konstruktiv-

Polster.

Was ist mit der Polsterung bei Standardverpackungen?

Polstermaterialien wie Styroporchips, Luftpolsterfolie etc.

können durch schockartige Einflüsse (s. Beanspruchungen

während des Transports) erheblich in Mitleidenschaft gezo-

gen werden. Ergebnis: Der Brems- und Federweg ist nicht

ausreichend. Prüfen Sie, ob es sichtbare Spuren wie Risse,

Materialbruch etc. gibt. Tipp: Im Zweifelsfall neues Polster-

material verwenden und damit die Ware richtig schützen.

Sitzt die Ware sicher im Paket? Zuviel Spielraum im Paket-

inneren kann die Ware leicht zerstören. Durch den soge-

nannten „Hammerschlageffekt“ zerstört die Ware erst das

Polstermaterial, worauf sie selbst ungeschützt ist gegen Ein-

flüsse von außen. Tipp: Die Polsterung zwischen Ware und

Außenverpackung muß ausreichend sein, d.h. die Ware sollte

keinen Spielraum haben. Seidenpapier, Kartonagenzuschnitte

oder bereits gebrauchte Verpackungs-Chips leisten hier gute

Dienste.

Last but not least: Denken Sie an die Optik. 

Der Empfänger sollte auf keinen Fall den Eindruck haben,

dass an der Verpackung gespart wird. Der Eindruck, den das

Paket beim Empfänger macht, ist auch und vor allem dann

wichtig, wenn mit gebrauchten Materialien gearbeitet wird. 

Eine Doppel-T-Klebung 
gibt dem gesamten Paket
zusätzliche Stabilität. 

Prozesskosten = 80 %
Porto- und Transportkosten
und vor allem Packzeit

Materialkosten = 20%
Umverpackung, Füll- und Polstermaterial,
Verschlußmaterialien wie Pack- oder
Umreifungsband, Kennzeichnung/Adressierung

Besseres 
Verpackungsmaterial
spart Arbeitszeit.

Tipps und Regeln zum Einsatz

gebrauchter Verpackungen
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Mit jedem Schritt einer Herstellungskette erhöht sich der

Wert des Produktes. Sei es durch verschiedene Komponen-

ten, die zusammengefügt werden oder auch durch weitere

Veredelung oder Verfeinerung. Ganz am Ende dieser Kette

steht der Transport vom Hersteller zum Händler oder

direkt zum Endverbraucher. 

Dieser Schritt birgt gleichzeitig die meisten Gefahren, da

er für den Hersteller am wenigsten vorhersehbar ist.  

Logische Konsequenz: Die Transportverpackung muß als

wesentlicher Bestandteil des Produktes angesehen werden.

Schließlich soll das Produkt einwandfrei beim Empfänger

ankommen.

Generell werden zwei Verpackungsarten unterschieden: 
� Konstruktivverpackungen 
� Universalverpackungen. 

Beide stellen wir Ihnen vor.

Konstruktivverpackungen.

Darunter versteht man alle Verpackungen, die bereits ab

Werk exakt auf das Produkt abgestimmt sind und mit ent-

sprechenden „Inneneinrichtungen“ optimalen Schutz bie-

ten. Solche Produkte sind beispielsweise Monitore, Fern-

sehgeräte, Laborgeräte, HiFi-Geräte etc. Sie werden mit

Styropor, Wellpappe-Zuschnitten, EPS, PE-/PU/PP-Schaum,

Halbschalen oder sonstigen Einsätzen in der Umver-

packung fixiert. Und zwar so, dass die Ware sie nicht

durchschlagen kann, bzw. Produkte, die mit in der Schach-

tel liegen, beschädigt werden. Wichtig ist eine hohe Rück-

stellkraft des Polstermaterials, damit das Produkt nicht die

Außenwand durchstößt. Empfindliche Produkte dürfen gar

nicht erst mit der Außenverpackung in Berührung kom-

men. 

Liegen mehrere Produkte im Paket, ist die Verpackung

immer auf das empfindlichste abzustimmen. Bei unemp-

findlichen Packgütern genügt ein hartes, unnachgiebiges

Material zur Lagesicherung. 

Bei der Polsterung gilt grundsätzlich: Weiche Polster für

leichte Produkte, härtere Polster für schwere Produkte. 

Mit dem Einsatz von Konstruktivverpackungen werden

gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn die

Produktverpackung ist gleichzeitig Transportverpackung

und bedarf keiner weiteren Umverpackung. 

Allerdings: Auch hier müssen beim Versand in großen

Stückzahlen (in Containern, auf LKWs etc.) entsprechende

Maßnahmen hinsichtlich Druck und Stoß getroffen werden.
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Gut gewappnet auf die Reise. 

Die gängigsten Transportverpackungen. 

Konstruktivverpackungen – 
hier z.B. für Fahrräde und 
einen Motorblock

Was hat ein Auto mit einer Konstruktivverpackung

gemeinsam? Hohlräume bei Konstruktivverpackungen

sind wichtig für den Brems- und Federweg und sollten

daher nicht mit anderen Produkten ausgefüllt werden. 

So gesehen erfüllen sie den gleichen Zweck wie der Rad-

kasten beim Auto: Er federt die Karosserie ab.

Universalverpackungen.

Darunter fallen alle Packmittel und Packhilfsmittel. Von

der Schachtel über Füll- und Polstermaterial bis hin zu

Verschlußmittel und Kennzeichnungsmöglichkeiten. Sie

alle lassen sich universell für unterschiedlichste Produkte

einsetzen. Dabei ist ein Höchstmaß an Syste-

matik anzustreben. Das heißt, aus der

großen Auswahl der Standardmateria-

lien und Verpackungen sind die aus-

zuwählen, die das jeweilige Produkt

am besten schützen. Dazu gehören die

passende

Umver-

packung,

die richtige

Innenver-

packung samt Füll- und Polstermaterialien. Aber richtig

komplett und versandfähig wird die Transportverpackung

erst mit der richtigen Adressierung und einer eventuell

erforderlichen Kennzeichnung über den Inhalt. Und auch

der Wahl des richtigen Versandwegs kommt eine bedeu-

tende Rolle zu.

Die Transportverpackung ist eine Herausforderung für den

Absender, seine Ware bis zum Schluß mit Sorgfalt zu

behandeln. W Mehr über die 6 Schritte zur perfekten

Transportverpackung erfahren Sie in Kapitel 5 ab Seite 70.

!
Extrem 
empfindliche 
Güter 
müssen für ihre Verpackungs-
entwicklung auf jeden Fall einen 
Falltest überstehen, d.h. die 
Verpackung sollte DIN- bzw. 
ISO-geprüft sein. 
W Mehr über DIN- und 
sonstige Normen für Transport-
verpackungen ab Seite 66.

         



^ Container. Was mehr als 3 m3 bzw. 5 Tonnen Fas-

sungsvermögen hat, wird im allgemeinen als Container

bezeichnet. Dabei unterscheidet man drei Arten:

Mittelcontainer (= 3–16 m3). Sie werden von der Bahn ver-

mietet und per Schiene oder LKW befördert. Ihre Vorteile: 
� Sie lassen sich jederzeit tauschen.
� Sie können vom Boden aufgenommen und abgesetzt

werden.
� Sie sind roll- und kranbar und können gekippt werden.
� Sie sparen Verpackungskosten, da die Fracht nur nach

Nettogewicht berechnet. wird. 

Großcontainer (20 bzw. 40 Fuß-Container). Sie werden wie-

derum unterschieden in Binnencontainer, die nur innerhalb

Deutschlands eingesetzt werden, und ISO-Container, die im

internationalen Transport eingesetzt werden und daher auch

den hier geforderten Richtlinien entsprechen. 

& Paletten. Generell werden zwei Typen unterschieden: 

Flachpalette = ohne Seitenwände. Mit Aufsetzrahmen

werden sie zum variablen Großraumbehälter.

Boxpalette = gibt dem Ladegut auch seitlich Halt.

Unveränderliches Merkmal aller Paletten: Sie haben Füße

oder Kufen, damit sie von einem Hubwagen oder Gabel-

stapler unterfahren werden können. 

Die Palette ist ein vielseitig verwendbares Transport- und

Lagermittel, auf dem unterschiedliche Waren und Ver-

packungseinheiten Platz haben (Eimer, Fässer, Schachteln,

Säcke etc.)

Die bekannteste ist die Europalette mit einer genormten

Grundfläche von 1200 x 800 mm und 1000 kg Traglast.

Aber sie ist nicht die Einzige ihrer Art. Die hohen Anfor-

derungen in der Logistik haben inzwischen dazu geführt,

dass sie erheblichen Familienzuwachs bekommen hat.:

Gitterboxpalette (L x B: 1200 x 800 mm Grundfläche). 

Sie hat vier Wände aus Stahlgitter, daher ihr Name. Die

Vorderwand läßt sich zum Be- und Entladen öffnen. 

Euro-Gitterboxpalette (L x B x H: 1200 x 800 x 970 mm)

Weitere Mitglieder der Großfamilie: 
� Euro-Paletten mit faltbarem Mehrweg-Aufsetzrahmen.
� Stapelbare (nestbare) Paletten aus gepresstem Altholz.

Zum Klassiker im Einweg-Bereich hat sich inzwischen die

so genannte Inka-Palette entwickelt – eine leichte, hand-

liche Version, die zu 90 % aus gepresstem Altholz besteht.
� Einweg-Paletten mit Holz-Unterkonstruktion und Auf-

lagefläche aus Spezialwellpappe.
� Paletten-Container aus Wellpappe.
� Wellpappe-Transportbehälter mit integrierter Palette aus

mehrfach geklebten Wellpapp-Lagen.

Auf der Suche nach der 
richtigen Transportverpackung.

Welche Art von Ware wird verschickt? Welcher Transport-

weg wird gewählt? Welchen Schutz benötigt die Ware?

Das alles sind Fragen, deren Antwort die Basis sind, die

geeignete Transportverpackung zu finden. 

Die gängigsten haben wir hier für sie zusammengestellt: 

! Behälter. Das können Rollbehälter sein, die dem Kun-

den von der Bahn, aber auch von Speditionen zur Verfü-

gung gestellt werden. 

@ Boxen. Stark auf dem Vormarsch sind Mehrweg-Falt-

boxen aus Kunststoff, mit oder ohne Deckel. Ideal zum

Transportieren und Lagern. Optimal auch zum Bestücken

von Euro-Paletten. Gut zu stapeln, sowohl in leerem,

zusammengeklapptem als auch in befülltem Zustand. 

# Collicos. Die Klassiker unter den Mehrweg-Transport-

verpackungen blicken auf eine über 50-jährige Geschichte

zurück. Die zusammenlegbaren Aluminiumkisten wurden

lange Zeit fast ausschließlich für den Transport mit der

Bahn eingesetzt. Inzwischen gibt es Collicos auch aus

Kunststoff, mit oder ohne Palette. Collicos werden in der

Regel vermietet; der Rücktransport der leeren, zusammen-

gelegten Behälter ist im Preis enthalten. Ebenso die Lage-

rung in einem der vielen Depots.  

$ Schachteln. Ohne sie läuft gar nichts: Schachteln aus

Wellpappe werden quasi bei jeder Transportart eingesetzt.

W Deshalb schenken wir diesem vielseitigen Material in

Kapitel 6 ab Seite 92 besondere Aufmerksamkeit. 

% Kisten. Sie sind fast immer aus Holz. Prinzipiell wird

unterschieden zwischen Inlandskisten und Seekisten. Die

Inlandskiste hat an den Stirnseiten meist verstärkende

Kufen (Leisten). Je nach Stärke der Kufen ergibt sich dar-

aus gleichzeitig eine Bodenfreiheit, die das Handling via

Hubwagen oder Stapler erleichtert.

Bei der Seekiste dagegen sind lediglich die Stirnseiten ver-

stärkt. Das hat einen ganz klaren Grund: Die Kosten.

Denn See- und Luftfracht wird nach Gewicht berechnet,

und da können die Leisten ganz schön ins Gewicht fallen

– im wahrsten Sinne des Wortes. 

Wo es nicht nur um den Transport geht, sondern auch

um Logistik und Kommissionierung, leisten Kisten einen

wichtigen Beitrag. 
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Kisten

Metall
Collico

Holz
Seekiste
Inlandskiste

Paletten

Euro-Paletten

Gitterboxpaletten

Industrie- und 
Fasspaletten

Behälter

Kleinbehälter
Rollbehälter

Großbehälter
Binnencontainer
ISO-Großcontainer

Schachteln

in verschiedenen 
Abmessungen und 
für unterschiedlichste 
Belastungen

Typen von Transport-
verpackungen

^ Container% Kisten

$ Schachteln gibt es in allen erdenklichen
Größen und Ausstattungen

# Collicos@ Für Mehrweg-Fans: Kunststoff-Faltboxen! Behälter, hier z.B. Faltbehälter mit Mehr-
weg-Aufsetzrahmen für Euro-Paletten. 

& Nur echt mit dem Zeichen: Euro-Palette

!Karton oder Schachtel?
Fast immer, wenn von Karton gesprochen wird,
handelt es sich um eine Schachtel. Fachleute 
meinen mit der Bezeichnung Karton immer den
Werkstoff. Geht es um das fertige Packmittel, 
lautet die richtige Bezeichnung Schachtel. 

         



…sie war gefüllt mit 20 exquisiten Zigaretten . Die Dose 
wurde eigens für einen ganz besonderen Anlass angefertigt , 
in limitierter Auflage, versteht sich . Das war 1912 und wer
geschichtlich gut drauf ist , erahnt vielleicht schon , was das
besondere Ereignis in diesem Jahr war…
Auf jeden Fall war unsere Dose mächtig stolz, zu den
wenigen Auserwählten zu gehören , die eine berühmte

Reise antreten sollten .
Neugierig geworden? W Dann lesen Sie bitte
weiter in Kapitel 8 „Menschen und Ver-
packungen“ auf Seite 124.
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Einweg oder Mehrweg? 
Was ist die richtige Entscheidung?

Jede der vorgestellten Transportverpackungen hat andere

Qualitätsmerkmale und kann deshalb die Ware besser oder

schlechter schützen. Bei der Wahl des richtigen Ver-

packungssystems sollte daher immer die Eigenschaft, vor

allem aber die Empfindlichkeit des Produktes im Mittel-

punkt stehen. 

Generell gilt: Mehrwegverpackungen machen erst ab

einem bestimmten Mindesttransportvolumen Sinn, denn je

höher die Umlaufzahlen, desto mehr relativieren sich die

Anschaffungskosten. 

Außerdem ist zu beachten, dass die Transportentfernung im

Schnitt unter 200 km liegen sollte, um hohe Redistributions-

kosten zu vermeiden. Ansonsten ist die Teilnahme an einem

Poolsystem zu prüfen. Die Kosten hierfür können erheblich

verringert werden, wenn die Verpackung nicht immer zum

Ausgangsort zurückgeführt werden muss. 

Weiteres Kriterium für die Auswahl der Transportver-

packung sind die Prozesse, die zu durchlaufen sind. Hier

ist klar zu unterscheiden zwischen innerbetrieblichen

Transportsystemen und einem Transport im Rahmen einer

umfangreichen Logistikkette. 

Welche Transportverpackung für 
welche Transportart? 
Ein schneller Überblick.

Die Übersicht zeigt, welche Transportverpackung für den

jeweiligen Transportweg am geeignetsten ist:

Straße Schiene Luft Wasser

(Mehrweg-)Behälter ● ●

Boxen ●

Container ● ● ● ●

Collicos ●

Schachteln ● ● ● ●

Kisten ● ● ● ●

Paletten ● ●
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Mehrwegverpackungen

Durch Wiederverwendung insgesamt 

geringere Produktion und dadurch 

weniger Umweltbelastung

Mehrweg-Behälterpool verringert 

Kapitalbindung

Das Pooling-Konzept reduziert 

Leertransporte

Entsprechen gesetzlichen Anforderungen

Steigende Kundenakzeptanz 

durch höheres Ökologiebewußtsein

Zum Teil erhebliche Kapitalbindungskosten

Strukturen zur Redistribution 

müssen entwickelt werden

Reinigung und Sortierung der Mehrweg-

behälter nicht immer ökologisch sinnvoll

Einsatz in unterschiedlichen Handelsstufen

Durch standardisierte Behälter 

geht Imageaspekt verloren

Durch standardisierte Außen- und Innenmaße 

nicht mehr modulgerecht

Einwegverpackungen

Geringere Produktionskosten, da 

geringere Qualität und Haltbarkeit

Geringere Transportkosten, 

da weniger Gewicht

Kein Kosten- und Energieaufwand 

für die Reinigung

Spezifische Packstoffe für 

spezifische Anforderungen 

Einfachere Distributionsstruktur

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Ökologische Belastung durch 

Produktion und Wegwerfverhalten

Problem der Entsorgung

Sinkende Kundenakzeptanz

Depotbelastung

Quelle: DVI/WGFV Dresden, Dr. Monika Kaßmann
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Womit auch immer
Ihr Transportgut 
befördert wird – 
für jeden Weg 
gibt es optimale 
Verpackungslösungen.

Es war einmal eine kleine, feine, 
wunderschön bedruckte Blechdose…

         



Stapeldruck 

Bei verschiedenen Lager- bzw. Transportverfahren läßt

sich ein Stapeln der Ware nicht vermeiden, um möglichst

platzsparend zu lagern bzw. zu transportieren. Dabei ist

die Verpackung einer großen Belastung an den Druckstel-

len ausgesetzt. Folge: Verpackung und Ware können

beschädigt werden. Schutzmaßnahmen:
� strapazierfähige Verpackung, die z.B. an den Druck-

stellen verstärkt ist
� schwere Waren unten lagern
� ordnungsgemäß stapeln (z.B. im Verbund, s. Grafik)
� Einsatz von Paletten, Regalen und Zwischenböden
� Vorsichtsmarkierungen

Stoßkraft

Sie kann eine Verpackung mit einem Schlag zerstören. 

Die Folge: Die Ware geht zu Bruch, läuft aus oder ihre

Umverpackung wird beschädigt.  

Anders als also beim Stapeldruck ist hier vor allem auf

eine gute Sicherung des Inhaltes zu achten. Die Polste-

rung leistet hier einen wichtigen Beitrag, Stöße abzufan-

gen, die Stoßkraft sozusagen auszubremsen. Stoß-,

Beschleunigungs- und Bremskräfte werden in G-Werten

gemessen. W Mehr darüber in der Tabelle auf Seite 44. 

Vibration und Rütteln

Ganz gleich, wie die Ware unterwegs ist, fast alle Trans-

portmittel sind bei ihrer Fortbewegung Erschütterungen

und/oder Schwingungen ausgesetzt. Über die Ladefläche

haben sie Auswirkungen auf die Verpackung und auf die

Ware. Auslöser für Rüttelbewegungen und Vibrationen sind
� Schlechter Straßenzustand, Kopfsteinpflaster, Löcher in

der Straße, Fahrbahnrillen,
� Vibrationen des Motors,
� Rangier- und Schienenstöße beim Transport mit der Bahn.

Beim Verpacken sollte also immer auch die Transportart

berücksichtigt werden.

Schubbewegung

Ebenfalls eine Bewegung, die bei allen Verkehrsmitteln

gleichermaßen auftritt – bei der Notbremsung eines LKW

z.B. können die Packstücke auf der Ladefläche verrut-

schen und/oder umkippen. Verpackung und Ware können

aber auch durch weitere Faktoren beschädigt werden, wie

Ursache für Beschädigungen während des Transports sind

meistens Stöße. Dabei gilt generell: Kräftige Stöße erfährt

das Paket während des Handlings (Be- und Entladen, Sor-

tieren, Umpacken). 

Schwache Stöße während des Transports, wobei hier – je

nach Transportart – mit unterschiedlichen Beanspruchun-

gen zu rechnen ist. 

Ganz gleich, ob per Straße, Schiene, Luft oder Wasser

befördert wird – Gefahren lauern überall. Und unabhängig

von der Empfindlichkeit des Inhalts, sind Pakete während

des Transportes generell unterschiedlichsten Belastungen

ausgesetzt. Sie alle wirken, mal einzeln, mal zusammen

auf die Verpackung und natürlich auf das Packgut ein. 

Wie’s innen aussieht, hängt einzig und allein davon ab,

wie sorgfältig ge- bzw. verpackt wurde. Klar ist, dass das

Nichtbeachten dieser äußeren Einflüsse verantwortlich ist

für zerstörte oder beschädigte Verpackungen bzw. für

Transportschäden an der Ware selbst. 

Dabei wurde festgestellt, dass in vielen Fällen erst mehrere

Einflüsse zur Zerstörung oder Beschädigung führen. Das

kann mit der Zerstörung der Außenpackung beginnen, die

zur Minderung des Füllmaterials führt und damit zur

Folge hat, dass die Ware weniger oder gar nicht mehr

fixiert ist. 

Man unterscheidet (siehe auch Grafik unten)
� mechanische Belastungen – statische und dynamische

(50 %), 
� klimatische (33 %) und 
� biotische Belastungen, die vor allem im Lebensmittel-

bereich mit seinen strengen Vorschriften wichtig sind. 

Da sich dieses Buch ausschließlich mit Transportverpackun-

gen beschäftigt, vernachlässigen wir die biotischen Belas-

tungen. Stattdessen schauen wir auf die mechanischen und

klimatischen Belastungen, die beim Lagern, Transportieren

und Verladen am meisten auftreten.

Wie kommt es zu den jeweiligen 
Belastungen? 

Die meisten der nachfolgend genannten Einflüsse ereignen

sich vor allem beim manuellen Handling und in den Um-

schlagzentren der Paketdienstleister, wo überwiegend voll-

automatisch gearbeitet wird. Kommt z.B. ein Förderband

ruckartig zum Stehen, besteht die Gefahr, dass die Pakete

aufeinanderknallen oder möglicherweise vom Band fallen.

Aber auch unsachgemäße Ladungssicherung oder falsches

Lagern kann zu Schäden führen. Die unterschiedlichen

Schäden geben meist schon Hinweise auf ihre Entstehung. 
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Tatort Transport. 

Die Belastungen während des Transports. 

Durch Verbundstapeln (rechts)
verzahnen sich die Pakete inein-
ander und haben dadurch einen
stabileren Zusammenhalt.

Belastungsarten
statisch-mechanische 
Belastung: Stapeldruck

dynamisch-mechanische Belastung:
Fall, Stoß, Schwingung, Vibration

klimatische Belastungen:
Temperatur, Feuchtigkeit, 
Sonneneinstrahlung, Wind biotische Belastungen 

(vor allem im Lebensmittelbereich wichtig):
z.B. tierische Schädlinge, Schimmelpilze,
Fäulnisbakterien

Typische Belastungen: 
Stöße (linkes Bild, im Prüflabor)
sowie Stapeldruck und Schub-
bewegungen (rechtes Bild, im
Paketzentrum)
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� schnelles Anfahren,
� starkes Bremsen,
� starkes Gefälle oder starke Steigung,
� starke Kurvenlage,
� Stoß beim Rangieren (vor allem beim Transport auf

Schienen).

Neben der richtigen Verpackung können natürlich auch

am Transportmittel selbst entsprechende Vorkehrungs-

maßnahmen getroffen werden, um Schäden vorzubeugen.

Hier einige Möglichkeiten:
� Einbau von Trennwänden,
� Sicherung durch Gurte und Seile,
� Richtiges Verstauen auf der Ladefläche,
� Einsatz von Keilen,
� Transportsicherungsstangen,
� Ausfüllen von Leerräumen mit Luftkissen, leeren Palet-

ten etc.

W Mehr über Ladungssicherung in Kapitel 9 ab Seite 159.

Klima

Unterschiedliche Klimabedingungen sind vor allem bei

Transporten nach Übersee und beim Transport per Schiff

zu beachten. Die Transportverpackung spielt daher eine

wichtige Rolle. Witterungseinflüsse wie Kälte, Nebel,

Regen, Schnee, Sonne verlangen eine entsprechende Ver-

packung, um die Ware zu schützen. Aber nicht nur die

Umverpackung, sondern auch der Schutz innerhalb der

Verpackung muß auf die zu erwartenden klimatischen

Bedingungen abgestimmt sein. Da Luftfeuchtigkeit im

Paket eingeschlossen bleibt, kann sich Schwitz- bzw. Kon-

denswasser bilden und Rost ansetzen. 

Durch eine luftdurchlässige Verpackung oder durch das

Beilegen von Trockenmittelbeuteln, die die Feuchtigkeit

absorbieren, lässt sich das vermeiden. 

Fallvorgänge

Hier hat die Art des Umschlags Einfluss auf den Grad der

Beschädigung, denn sie ist ausschlaggebend für die Fall-

höhe. Das heißt: Pakete, die manuell bewegt werden, fallen

wesentlich tiefer als Pakete, die in großen Umschlagszen-

tren maschinell transportiert werden. Der Aufprall 

nach dem freien Fall führt zu Schäden an der Verpackung

selbst oder am Inhalt. Ursache dafür ist die kinetische

Energie, die beim Aufprall auf das Packgut wirkt. Die

erhebliche Beschleunigung setzt große Kräfte frei, die 

zerstörerisch auf die Ware einwirken können.
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Es sieht dramatischer aus, als es
ist: Maschinell transportierte
Frachtstücke fallen nicht so tief
wie Pakete, die von Menschen-
hand bewegt werden!

Die Kriterien für die Sortenbezeichnung von Wellpappe

sind in der übergeordneten DIN 55 468/Teil 2 definiert.

Sie ist die Basis für alle weiteren Bestimmungen. Um eine

gleichbleibende Qualität sowohl des Rohmaterials Well-

pappe als auch der fertigen Verpackung sicherzustellen,

werden auf jeder Stufe der Produktion Qualitätskontrollen

durchgeführt. Sie lassen sich in zwei Kategorien einteilen. 

Kategorie 1: Güte- und Prüfbestimmungen
für den Packstoff Wellpappe

Hier gibt es drei Prüfungen:

Der Berstwiderstand (BST = Bursting strength) des

Rohmaterials wird nach DIN 53 141 geprüft. Das Ergebnis

definiert die spätere Zähigkeit der Wellpappe. Dieser

Berstdruck wird sowohl von der Oberseite, als auch von

der Rückseite der Wellpappe aus gemessen. 

Der Kantenstauchwiderstand (ECT = Edge crush test), auch

Kantenwiderstand genannt (DIN 53149) ist die wichtigste

Messgröße für Wellpappe. Er gibt Auskunft über die Stabi-

lität des Wellkartons in Richtung der stehenden Welle.

Die Durchstoßarbeit (DIN 53 142) ist eine weitere Prüfung

zur Definition der Zähigkeit des Materials. 

W Mehr über das Material Wellpappe ab Seite 92.

Kategorie 2: Die Packmittel- 
bzw. Packstückprüfung

Der BCT-Test nach DIN 55 440. BCT steht für Box-Com-

pression-Test zur Prüfung des Stapelstauchwiderstands.

Dabei wird das fertig montierte und verklebte Packmittel

(Schachtel) unter einer Stauchpresse belastet, bis es ein-

knickt oder ausbaucht, d.h. bis es keine Kraft mehr auf-

nehmen kann. 

Die Größe dieses Wertes, die Dicke der Schachtel sowie

der Umfang des Packmittels bestimmen die Belastungs-

stärke. Auf Basis dieser Ergebnisse entwickeln die Her-

steller Verpackungen in unterschiedlichen Qualitäten, die 

diesen Belastungen standhalten. Erkennbar sind diese

Verpackungen an verschiedenen Sortenbezeichnungen.

Der Falltest nach DIN 22 248 

Bei der vertikalen Fall- oder Stoßprüfung werden versand-

fertige Prüfstücke von einem sogenannten Falltisch in

freiem Fall auf unterschiedliche Ecken, Kanten und

Flächen geworfen. 

Dabei richtet sich die Fallhöhe nach dem Gewicht des

Packstückes – man geht von der Ergonomie bei manueller

Die Prüftests. 

Vom freien Fall der Transportverpackungen. 

Erst die Pappe, dann das Paket:
Prinzipdarstellungen der wichtigsten Tests.

BST (oben) und 
ECT (rechts)
für Wellpappe

BCT für Wellkartons

Beanspruchung 
oder Belastung?
Unter Beanspruchung versteht man
alles, was das Paket aushalten muss.
Alles, was während des Transports 
auftritt, sind Belastungen.
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Wer hat nicht schon einmal eine Durchsage in den Ver-

kehrsnachrichten gehört,  die etwa folgenden Wortlaut

hatte: „Vorsicht: Auf der A soundso ist ein LKW mit

gefährlicher Ladung verunglückt." 

Manchmal gibt es noch Zusätze wie „keine Gefahr für die

Bevölkerung“ oder „Türen und Fenster müssen geschlos-

sen bleiben“.

Wer beruflich nicht mit gefährlichen Gütern zu tun hat,

wird sich dann schon das eine oder andere mal gefragt

haben, was es mit diesen gefährlichen Gütern auf sich

hat. 

Denn nicht nur Tanklaster sind Gefahrgut-Transporter.

Auch Lacke, Reinigungsmittel, giftige Stoffe, Säuren oder

beispielsweise Zündhölzer fallen in die Gruppe der gefähr-

lichen Güter. Sie alle sind so zu transportieren, dass kein

Risiko für Mensch und Umwelt besteht. Zwar sind sie

beim Transport den gleichen mechanischen Belastungen

ausgesetzt wie normale Waren und Güter – bei Transport-

schäden oder Unfällen kann das allerdings katastrophale

Folgen haben. Daher gibt es umfangreiche internationale

Regelungen für den Transport dieser Güter. 

Die folgenden Seiten geben einen kleinen Einblick in

einen Bereich, der durch verschiedene Organisationen und

Normen einem regelrechten Hochsicherheitstrakt gleicht. 

Allgemeine 
Richtlinien über 
den Transport
gefährlicher Güter.

Dass Waren auf dem

Transport- und Logistik-

weg einer Vielzahl an

Strapazen ausgesetzt sind

und welche das sind,

haben wir ausführlich

besprochen.

Dabei ging es bislang

ausschließlich um

Waren, die vor allem

deshalb geschützt 

werden müssen, um

unbeschädigt beim

Empfänger anzu-

kommen.

Auf den folgenden Seiten geht es um eine ganz besondere

Art von Waren, und zwar um Gefahrgüter. Denn die müs-

sen während des Transports nicht nur besonders geschützt,

sondern auch entsprechend gekennzeichnet werden. 

Gefah r  i n  Ve rzug .  Ge fäh r l i che  Gü te r  s i che r  ans  Z ie l  b r i ngen .  61

Gefahr in Verzug. 

Gefährliche Güter sicher ans Ziel bringen.

Achtung:
Sie befinden sich

jetzt in einem
Hochsicherheitstrakt.

!

Entzündbare
flüssige
Stoffe

Entzündbare
Gase

Entzündbare
feste Stoffe

Gefährliche
Stoffe und

Gegenstände

Giftig Ätzende
Stoffe

Leicht
entzündlich
(orange)

Ätzend
(orange)

Gesundheits-
schädlich
(orange)

Reizend
(orange)

Gefahrgutetiketten zur Kennzeichnung – die englischen Zusätze sind für die Luftfracht notwendig. 

Handhabung aus. Je höher das Gewicht, desto niedriger

die Fallhöhe:

Gewicht des Packstückes: Fallhöhe:

bis 10 kg 80 cm

10 – 20 kg 60 cm

30 – 40 kg 40 cm

40 – 50 kg 30 cm

50 – 70 kg 20 cm

Die zu prüfende Packung wird mit dem entsprechenden

Packgut oder einem vergleichbaren Ersatz gefüllt, der dem

vorgesehenen Original-Packgut in seinen Abmessungen

und auch physikalischen Eigenschaften möglichst nahe

kommen muss. Voraussetzung für den Falltest ist eine

normierte Nummerierung von Flächen, Kanten und Ecken

des versandfertigen Packstückes. Sie wird mit der DIN ISO

2206 definiert. Geprüft wird 10 mal im freien Fall, und

zwar: 1 x Ecke, 3 x Kante, 6 x Fläche.

Prüfungsfolge bei quaderförmigen Packstücken

Eckenfall 2-3-5 (= Ecke zwischen Flächen 2, 3 und 5)

Kantenfall 2-5, 3-5, 2-3 

Flächenfall 5, 6, 2, 4, 1, 3 

Prüfungsfolge bei zylinderförmigen Packstücken

Flächenfall Deckel, Boden

Punktfall 1, 3, 5, 7

Linienfall 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

Prüfungsfolge bei Säcken und Beuteln

Flächenfall 1, 3 (= Ober-/Unterseite)

Fall auf Ende 5, 5, 6, 6

Schmalseite 2, 2, 4, 4

Die Ergebnisse geben Auskunft über die Widerstands-

fähigkeit von gefüllten und verschlossenen Verpackungen

gegenüber Stößen, die durch freien Fall entstehen. Die

Verpackung gilt als ausreichend, wenn der Inhalt nach

den Tests keinerlei Beschädigung aufweist und die Ver-

packung immer noch einen Transport zuläßt. 

Damit können gesicherte Aussagen hinsichtlich der Trans-

porteignung einer Verpackung sowie deren Verschluss-

sicherheit gemacht werden. 

Darüber hinaus gibt es unabhängige Prüfinstitute. Hier

können Unternehmen Tests durchführen lassen, die indivi-

duell auf ihr Produkt und die dafür benötigte Spezialver-

packung abgestimmt sind. W Einige dieser Institute fin-

den Sie im Adressverzeichnis ab Seite 186.

Hier werden 
im Labor Paletten 
und Verpackungen
aus Pappe Falltests 
unterzogen.

2
1

3

6

5

4

2

8

1

4
6

7

3
5

90

Längsnaht

Seitennaht
6

5

1
2

3

4

Die rot markierten Kanten, Linien,
Punkte/Ecken und Flächen werden im
Falltest geprüft.
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UN – Vereinte Nationen
UN-Empfehlungen für die Beförderungen gefährlicher Güter

IATA
Genf

ICAO
Montreal

IMO
London

ECE
Genf

OCTI
Bern

IATA-DGR
(IVAO-TI)

IATA-Gefahrgutvorschriften

IMDG-Code
Internationaler Code für

die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen

ADR
Internationales Übereinkommen
für die Beförderung gefährlicher

Güter auf der Straße

RID
Ordnung für die internationale

Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter

Wussten Sie...?
Werden mehr als 50t Gefahrgüter 
pro Jahr befördert, ist das Unternehmen
verpflichtet, einen Gefahrgutbeauftragten 
zu bestimmen, der mit den Vorschriften 
vertraut ist und sie entsprechend umsetzt. !

„air eligibility“-Symbol
für luftfrachtgeeignete
Gefahrgüter

Gleiche Verpackung für 
alle Gefahrenklassen? Von wegen.

Unterschiedliche Transportwege und die unterschiedliche

Gefährlichkeit der Güter verlangen auch eine Differenzie-

rung der Verpackung. Das heißt: Je gefährlicher ein Stoff

ist, desto höher sind auch die Anforderungen an die Ver-

packung, die im Rahmen der Bauartprüfung entsprechen-

den Tests unterzogen wird. 

Die Einteilung erfolgt in drei Verpackungsgruppen:

Gefährlichkeit Verpackungs- Kennzeichnung

der Stoffe gruppe der Verpackung

Sehr gefährliche Stoffe I X

Stoffe mittlerer 

Gefährlichkeit II Y

Stoffe geringer

Gefährlichkeit III Z

Die Verpackungsmittelindustrie hat sich darauf eingestellt

und bietet Standard-Verpackungen für den Transport

gefährlicher Güter an. Diese Kartonagen müssen geprüft

und von der BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und

-prüfung) zugelassen sein. Das gilt auch für die Art des Ver-

schließens, das nach bestimmten Vorgaben erfolgen muß. 

Eine zugelassene Verpackung erkennen Sie an der UN-

Kennzeichnung. Was sich genau dahinter verbirgt, wird

hier anhand von zwei Beispielen aufgezeigt:

UN   4    G  / Y   15 / S / 91/ D / BAM 3975 – AN

UN   4    G  / X   60 / S / 01/ A / PA-02 3047 – AN

Auf der folgenden Seite finden Sie eine Übersicht über

zugelassene Standardverpackungen mit den Standard-

größen sowie mit Angaben über die jeweilige Verschluss-

art.

Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter reicht nicht

etwa eine einzige Bezeichnung aus. Vielmehr sind sie in

neun sogenannte Gefahrenklassen eingeteilt:

Klasse 1 Explosive Stoffe und Gegenstände mit 

Explosivstoff

Klasse 2 Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck 

gelöste Gase

Klasse 3 Entzündbare Flüssigkeiten

Klasse 4 Entzündbare feste Stoffe, selbstentzünd-

liche Stoffe und Stoffe, die in Berührung 

mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Klasse 5 Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe 

und organische Peroxide

Klasse 6 Giftige (toxische) und ansteckungs-

gefährliche Stoffe

Klasse 7 Radioaktive Stoffe

Klasse 8 Ätzende Stoffe

Klasse 9 Verschiedene Stoffe und Gegenstände, die 

nicht eindeutig einer der aufgeführten 

Klassen zugeordnet werden können.

Wer definiert, was gefährlich ist? 

Seit 1956 geben die Vereinten Nationen (UN) Empfehlun-

gen und umfassende Regelwerke über den Transport

gefährlicher Güter heraus, die seit 1976 im sogenannten

„Orange Book“ definiert sind. Es enthält sämtliche Vor-

schriften für die jeweiligen Transportwege (Eisenbahn,

LKW, Schiff, Flugzeug). Die Rechtsgrundlage dafür bildet

das „Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter“.

Das Schaubild oben gibt einen Überblick über die betei-

ligten Organisationen und Vorschriften.

Nachdem jahrelang unterschiedliche Vorschriften für kom-

binierte Transportwege (also beispielsweise Schiene plus

Straße) galten, sind seit 2003 allgemein gültige Regelun-

gen für alle Beförderungswege verbindlich gültig.

Im Luftversand kann bereits seit Januar 2003 das Symbol

„air eligibility“ auf der Paket-Außenseite angebracht wer-

den, und zwar in der Nähe des Absenders/Empfängers.

Die Markierung muss haltbar, gut les- und sichtbar und

der Größe des Packstücks angemessen sein. Das Packstück

kann die Worte „Air eligible“/ luftfrachtgeeignet tragen,

muss es aber nicht. Die Muss-Bestimmung wurde seit 

15. Dezember 2003 durch die Kann-Bestimmung ersetzt.

In den USA gilt eine Übergangsfrist bis 1. Oktober 2004. 
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Die Kennzeichnung gefährlicher Güter erfolgt gleich drei-

mal:
� Erstens: Auf dem Packstück mit Hilfe von Warn- und

Gefahrenetiketten. 
� Zweitens: In den Begleitpapieren, in denen die Ware

genau definiert ist. 
� Drittens: Auf dem jeweiligen Transportmittel. Hier gibt

eine orangefarbene Warntafel am Fahrzeug Auskunft über

– die Art der möglichen Gefahr

– die Art der beförderten Ware. 

Wenn Sie das nächste Mal auf der Autobahn unterwegs

sind, achten Sie einmal darauf. Und damit Sie mit den

Zahlen auch etwas anfangen können, hier die Informati-

on, was sich dahinter verbirgt: 

Die obere Zahl kann zwei oder dreistellig sein. Sie gibt

Auskunft über die mögliche Gefahr. Das kann sein:

2 Entweichen von Gas durch Druck oder chemische

Umsetzung

3 Entzündbarkeit von flüssigen Dämpfen oder Gasen  

4 Entzündbarkeit fester Stoffe

5 Oxydierende (brandfördernde) Wirkung

6 Giftigkeit

7 Ätzwirkung

8 Gefahr einer spontan heftigen Reaktion

Folgt der ersten Zahl eine Null, besteht normale Gefahr.

Zweimal die gleiche Zahl bedeutet: erhöhte Gefahr. Ein X

vor der Zahl gibt einen Hinweis darauf, dass der Stoff

nicht mit Wasser in Verbindung gebracht werden darf. 

Die untere Zahl ist die vierstellige Stoff-Nummer (UN-

Nummer), die Auskunft über die Art der Ware gibt.

Ein komplexes Thema, das wir Ihnen nur in Grundzügen

vorstellen. Nähere Auskunft erhalten Sie unter anderem

beim Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-

nungswesen (BMVBW), beim Bundesamt für Güterverkehr

(BAG), beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) sowie bei der

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin

(BAM). W Die Anschriften finden Sie im Adressverzeichnis

ab Seite 186.  

! Boden- und Deckelklappen sind als Schlitzverschluss mit 

einem 75 mm breiten faserverstärkten Kunststoff-Klebeband zu 

verschließen.

@ Boden- und Deckelklappen mit Doppel-L-Verschluss, ebenfalls mit 

faserverstärktem Kunststoff-Klebeband verschließen. 

# Boden- und Deckelklappen als Doppel-L-Verschluss mit faser-

verstärktem Kunststoff-Klebeband verschließen. Zusätzlich das 

Packstück zweimal senkrecht zur Längsseite mit einem mindestens 

11,5 mm breiten Kunststoffband umreifen. 

$ Boden- und Deckelklappen als Doppel-L-Verschluss mit faser-

verstärktem Kunststoff-Klebeband verschließen. Zusätzlich viermal 

kreuzweise mit Kunststoffband umreifen.  

Oder: 

% Die Standard-Gefahrgutverpackung der Größe 241/70 ist eine 

Faltkiste mit integrierter Palettenbox. Die Bodenklappen der 

Palettenbox werden durch das Einschieben von 3 Wellpappe-Kufen 

verschlossen. Die Deckelklappen als Schlitzverschluss mit faserver

stärktem Kunststoffband verschließen. Zusätzlich zweimal senkrecht 

zur Längsseite mit Kunststoffband umreifen. 

Größe Innenmaße Inhalt max. Brutto*
bei Verpackungs

-gruppe
I II III

(X) (Y) (Z)
mm dm3 kg kg kg

6/5 175/155/213 6 5 8 8

16/12 275/195/300 16 12 20 30

23/17 325/245/300 23 17 25 35

28/21 360/260/300 28 21 30 40

40/30 430/310/300 40 30 40 45

65/43 390/390/430 65 43 60 70

90/60 570/370/430 90 60 75 85

241/106 770/570/550 241 106 150 200

Verschlussart

Die Ziffern im grauen Kreis verweisen 
auf die Abbildungen oben.

* Zu beachten sind evtl. vorhandene verkehrsträger- und produkt-

spezifische Bruttogewichtsbeschränkungen der Packstücke.

! @ # $ %

Industrie und Verpackungs-
handel bieten (Gefahrgut-)
Etiketten für jeden Bereich an.

Eine Übersicht über Standardverpackungen für
den Transport gefährlicher Güter.

Beim Stichwort „Verpackungskunst“ fallen einem meist so
spektakuläre Projekte ein wie der verhüllte Reichstag in Ber-
lin , pinkfarben umsäumte Inseln in Florida , der verhüllte
Pont Neuf in Paris oder der laufende Zaun in Kalifornieren .
Allesamt Kunstwerke eines Künstlerpaares, dessen Namen zu
erwähnen allein schon teuer kommen kann . Also lassen wir es
lieber und stellen Ihnen statt dessen einen Verpackungskünstler
ganz anderer Art vor, der nicht minder spektakuläre Werke

vorzuweisen hat . Und auch ihn hat die Kunst schon
durch die ganze Welt geführt . W Wenn Sie jetzt
wissen möchten , wer sich dahinter verbirgt , hilft
nur eins: Weiterblättern bis Kapitel 8 „Menschen

und Verpackungen“, Seite 126, und lesen . Viel Spaß
dabei .

Wenn Verpackung zur Kunst wird …

         



� FEFCO, das sind die europäischen Verbände der Well-

pappefabrikanten
� ESBO (European Solid Board Organisation), bis Septem-

ber 2002 bekannt unter ASSCO.

Gemeinsam haben sie einen Code ausgearbeitet mit dem Ziel,

umständliche Definitionen von Verpackungskonstruktionen

durch einfache, international gültige Symbole zu ersetzen,

die eine sprachliche Erklärung überflüssig machen. Darüber

hinaus kann dieser Code auch für Aufträge und Spezifika-

tionen von Versandverpackungen eingesetzt werden. 

Da wir uns an dieser Stelle mit der fertigen Schachtel

befassen, nicht aber mit Produktionsverfahren, hier nur

ein kleiner Einblick, was in diesem Code alles definiert ist:
� Die Art der Rill- und Schneidlinien, Schlitze, Ausstan-

zungen etc.,
� die Art der Fabrikkanten- und Laschenverbindungen
� die Art der Handgriff-Öffnungen,
� der Lauf der Wellenrichtung.

Beim Ausmessen und Bestellen von Schachteln sind

immer die Innenmaße, und zwar wie folgt, anzugeben:

Länge (L) x Breite (B) x Höhe (H). L = das größere Maß an

der Schachtelöffnung, B = das kleinere Maß an der

Schachtelöffnung, H = das Maß von der Oberkante der

Schachtelöffnung bis zum Boden.

Europa wächst zusammen. Anzeichen dafür gibt es viele.

Eines davon ist die Zunahme europäischer und internatio-

naler Normen, die es wiederum in das deutsche Normen-

werk zu übernehmen gilt. 

Ob uns das gefällt oder nicht: Die nationale, europäische

und internationale Normung macht vor keinem Lebensbe-

reich halt. Kaum etwas, das nicht genormt ist. 

Bekannteste Norm-Institute in Deutschland sind  
� DIN – Deutsches Institut für Normung e.V.
� RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kenn-

zeichnung e.V.

Bitte nicht verwechseln: Als Normeninstitut gilt lediglich

das DIN. RAL dagegen zeichnet ausschließlich für die

Kennzeichnung verantwortlich. 

In beiden Instituten sitzen Hersteller, Handel, Verbraucher,

Wissenschaft, Dienstleistungsunternehmen und Technische

Überwachungsvereine zusammen, um den aktuellen Stand

der Technik zu ermitteln und in entsprechenden Doku-

menten niederzuschreiben.

Die jeweiligen Gütezeichen basieren auf produkt- und

leistungsspezifischen Anforderungstests und geben Aus-

kunft darüber, dass das gekennzeichnete Produkt oder die

gekennzeichnete Dienstleistung diesen Qualitätsanforde-

rungen entspricht. 

Ein weiteres Unternehmen ist die ISO (International Stan-

dardisation Organisation) mit Sitz in Genf. Ihre Beschlüsse

haben den Charakter international verbindlicher Verträge.

Ihr Ziel ist es, internationale Standards zu schaffen. So

werden inzwischen weltweit in mehr als 130 Ländern die

Standards der ISO anerkannt. Auch in Deutschland sind

immer mehr Unternehmen DIN-ISO zertifiziert. Sie wollen

damit ihr hohes ganzheitliches Qualitätsbewußtsein doku-

mentieren, das sich von der Produktion über die Mitarbei-

ter bis hin zur Kundenorientierung durchzieht. 

DIN ISO-zertifiziert zu sein, galt lange Zeit als Wettbe-

werbsvorteil in einem hart umkämpften Markt und damit

als Erfolgsfaktor. Heute ist auch diese Zertifizierung nicht

zwangsläufig ein Garant für die Qualität eines Unterneh-

mens.  

Über deutsche Grenzen hinaus. 

Auf europäischer Ebene gibt es zwei Institutionen, die

sich für Normen, vor allem aber für eine

Vereinheitlichung von Definitionen und

damit für Vereinfachungen in der Produk-

tion von Transportverpackungen

aus Pappe stark machen:
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Alles geregelt. 

Nationale und internationale Normen und Richtlinien.

Die FEFCO-Codes für 
Versandverpackungen

Schneid- und Rill-Linien, Schlitze, 
Ausstanzungen usw.:

Konturen fertig geformter Schachteln
bzw. Schneidlinien von Schachtelzuschnitten

Ausgestanzte Schlitze

Rill-Linien der Zuschnitte (nach innen faltend)

Rill-Linien der Zuschnitte (nach außen faltend)

Ritzlinien der Zuschnitte (nach innen faltend)

Ritzlinien der Zuschnitte (nach außen faltend)

Doppelte Rill-Linien der Zuschnitte

Perforationslinien der Zuschnitte

Weiche Schnittkanten der Zuschnitte (nur Wellpappe)

Aufreißperforation

Fabrikkanten- und 
Laschenverbindungen:

Verbindung durch Drahtheftung

Verbindung durch Klebestreifen

Verbindung durch Laschenklebung

Handgriff-Öffnungen:

Handgriff-Öffnung, ausgebrochen

Handgriff-Öffnung, nicht ausgebrochen

Handgriff-Öffnung, nicht ausgebrochen

Wellenrichtung:
Wellenrichtungsanzeiger

Schachteln – ein Produkt, 
das nicht so schlicht ist, wie es
auf den ersten Blick aussieht.
Oder hätten Sie all diese 
Normen dahinter vermutet?

         



Für Stülpdeckelschachteln wird die Höhe (h) des Oberteils

(Deckels) als viertes Maß nach einem Schrägstrich aufge-

führt, also beispielsweise: 355 x 205 x 120/40 mm.

Allgemeiner Leitfaden 
der Grundbauarten von Schachteln

Lt. FEFCO/ESBO gibt es über 100 verschiedene Schachtel-

Arten, aufgeteilt in sechs Gruppen. Sie unterscheiden sich

durch Größe, Falttechnik, Verschlußart, unterschiedliche

Kantenlängen etc. In jeder Gruppe gibt es eine bestimmte

Anzahl unterschiedlicher Typen, die normiert und damit in

Form und Ausstattung immer gleich sind. 

Eine siebte Gruppe definiert „Inneneinrichtungen“ wie

Stege, Trennwände etc.  

Auch wenn Sie sich natürlich in erster Linie für die fix

und fertige Transportverpackung interessieren, stellen wir

Ihnen diese sieben Gruppen auf der folgenden Seite kurz

vor. Sie geben Ihnen einen kleinen Einblick in die sehr

differenzierte Produktionswelt von Schachteln. 

Aber die ganze Verpackungskonstruktion ist hinfällig,

wenn das Packstück nicht richtig verschlossen wird. Auch

dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

� Laschenklebung, kalt oder heiß
� Klebestreifenklebung
� Verriegelung durch Umreifungsband
� Draht- oder Klammerheftung

Die gängigsten Beispiele sind unten auf dieser Seite abge-

bildet.

So, das wäre geschafft. Ein komplexes Kapitel liegt hinter

Ihnen. Aber mit Sicherheit eines, das Ihnen einen guten

Überblick gibt über all das, was beim professionellen

Transportieren zu berücksichtigen ist. Und das ist, wie Sie

gesehen haben, eine ganze Menge. Schließen wir also im

Sinne der Kapitel-Überschrift: Die Transportverpackung

heute: Jeder Anforderung gewachsen.

Was es alles braucht, damit sie das wirklich ist – jetzt wis-

sen Sie’s.
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Faltschachteln/Faltkisten

FEFCO-Gruppe 02 

Eigenschaft: Ein Stück mit

je vier Verschlußklappen 

für Boden und Deckel.

Anlieferung flachliegend

und gebrauchsfertig. 
Handling: Die Fabrik-

kanten werden durch

Drahtheftung, Laschen-

klebung, Klebestreifen oder

Kombination miteinander

verbunden und damit

geschlossen.

Deckelschachteln/

Stülpschachteln

FEFCO-Gruppe 03 

Eigenschaft: Zwei oder

mehr Teile. 

Handling: Ein Oberteil

(Deckel) wird über ein Unter-

teil (Boden) gestülpt oder

beide über einen Rumpf.

Falthüllen und Trays

(Tabletts) 

FEFCO-Gruppe 04 

Eigenschaft: Ein Zuschnitt,

bei dem zwei oder mehr

Seitenwände sowie der

Deckel per Nut mit dem

Boden verbunden sind. 

Handling: Aufrichten ohne

Kleben oder Heften.

Schiebeschachteln/

Gürtelschachteln

FEFCO-Gruppe 05 

Eigenschaft: Mehrere

Ringeinsätze und 

Manschetten. 

Handling: Ineinander-

schieben der Einzelteile. 

Formfeste Schachteln

FEFCO-Gruppe 06 

Eigenschaft: Zwei Seiten-

teile plus ein Mittelteil, das

Boden und Deckel bildet.

Lieferung als vorbereitete

Zuschnitte. 

Handling: Verbindung per

Drahtheftung.

Inneneinrichtungen

FEFCO-Gruppe 09 

Dazu gehört alles, was Ord-

nung in die Schachtel

bringt: Ringeinsätze, Einla-

gen, Stegeinsätze, Zwi-

schenwände etc. 

Aufrichte-Schachteln

FEFCO-Gruppe 07 

Eigenschaft:

Ein Stück, vorgeleimt. 

flache Anlieferung. 

Handling: Durch einfaches

Aufrichten sind sie schnell

einsatzbereit. 

Was Sie noch wissen sollten  
Im Bereich der Kartonagen taucht immer wieder der Begriff Fabrik-
kante auf. Gemeint sind damit die Hersteller-Verschlusskanten, die
auf drei verschiedene Arten verbunden werden.
! Laschenklebung (wird auch als „gluen“ bezeichnet, von engl. to
glue = kleben, leimen). Dabei liegt die Klebelasche meist auf der
Innenseite der Wellkiste. 
@ Bei großen Wellpappe-Kartonagen oder Kartonagen mit glatten
Innenwänden werden die Fabrikkanten meist mit Klebestreifen ver-
schlossen, die häufig auch mit Fasern verstärkt sind. Diese Verschluss-
art wird auch „tapen“ genannt, von engl. tape = Band.
# Verschluss der Fabrikkanten durch veredelten Banddraht oder
Klammerheftung. 

!

@

#

Die sieben FEFCO/ESBO-Gruppen
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