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Entwicklung einer Mehrweg-Transportverpackung 

Neunes M~llnIlW<e~~ebßmt«1l<e 
fmrr P(fJ)@E.,;Sys~eIlmle 

Der gesellschaftliche Druck für den Umweltschutz und die 
Ressourcen-Schonung führt nicht nur zur verschärften 

Gesetzgebung, die Verpackungsverordnung als Beispiel, 
sondern eröffnet auch neue und zukunftsträchtige Märkte. 

Um das Ziel für die Abfallvermeidung bei Verpackungen zu 
erreichen, sind Mehrweggebinde gefordert, ein wirkungsvoller 

Ersatz also für heute übliche Einwegverpackungen. 

Für dieses Marirtsegmem hat die 
l,ggistik-Technofogie GmbH.~
mood,lm Auftrag und mit Unter-
stOtzung der Qtto-tJnlemehmens-
gruppe. Köln, ein völlig neuartiges 
MelYweggebinde entwickeH. Es 
erfidIt nicht rtlJ' die grundlegenden 
Anforderungen in besonderer 
Weise. sondern auch d~ vie). 
schic:htigen Voraussetzungen zur 
Optimierung der t.cg;sli<. 
Oie explosionsattig erhöhten K0-
sten für Verpackungen in den Setz-

ten Jahren sowie die gesetzgebe-
ri:schen Aktivitlten zur Realisi&-' 
rung einer Kreislaufwi1schaft (Ent
Mrf der Bundesregierung vom 
Juni 1992) führten im BereIch der 
Transportverpackngellzu der 
EntscheJdtmg,lUkünltig Einwog
durch Metuweg.Transportver-
packungen zu ersetzen. Bereits 
heute gibt es eine Vielzahl von FIt
men, die interne Mehtweg-Sy· 
sterne im RaNnen ihrer eigenen 
lDgistik reaflSieren. Zusatzlic:h gibt 

es in Marid der Mehrweg-Pool-
Systeme derzeitig eine extreme 
Angebotserweiterung, z.B. durch 
die folgenden An"""", Chep, 
MTO, M1P LrId der Deutschen 
Enlsorgungswirtschaft, 
Bnige d .... Systeme sr.d bereit! 
auf dem MarId, andere. so bet.-
spielsweise das zukilnftigeSystem 
dar Deutschen Entsorger, haben 
den fläc:hendeckeoden Aufbau für 
das Frühj,w f9$ angelWrod"ogI. 
Alle am Markt auftretenden Sy-

&teme kamen nurdann itve~· 
gal)e eriOOen, wenn enlsp..
chende. den Bfademissen des 
Marktes angepaBle Mehn.veggo-
binde zur Verfügung stehen. 
Neben den landläufig bekantllen 
Paletlen-Pools fürVoD-, Hab- tnl 
~ertelpaletten entstehen 'YO( aJIem 
Anfordermgen an MEhweggebinde 
In Boxen- und Kartonform. Genau 
tut dieses Matkt:segment emstand 
das nachfolgeOOen _be"" 
dlQ neuatige Kooststoffgebinde. 

Bild 1, 2: Das neue OUo-Mehnvcggebinde besteht aw 3 Elementen: Boden ('froy), klappbarer Rahmen und 
Deckel. GlaUe Wände für die problemlose Reinigung sind genauso ein Kennzeichen wie die Leichtbauweise 
und~~~~~~~~~ 
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Bild 3: Für den Einsatz in Pool-Systemen Ist zunächst 
die MÖglichkeit, das Gesamlgebinde zusammenzural
teD, ein großer VorteiL Außerdem das niedrige Eigen
yolumen von dann nur 30% des UrsprungsvoJumens. 

Bild 4: Neben der Verwendung des Mehrweggebindes 
als offener BehäUer bietet der Einsatz des Bodens als 
Tr:Iy, das sich direkt in die Verkaufsregale stellen läßt, 
wirtschaftliche und abIaurtechnische Vor1eiIe. 

Fonn- und Material
optimierung 
Den Anfang der EntwicIdJngsar
beitera bUdele eine eilgehende 
"""'" der zukOnftigen _ 
dermMde md it.er spezifisc:flen 
AnfadenrJgetL Die Erulenng die
ser Anforderungskriterien enthielt 
auch cf te Fragestellungen, wie die
ses Mehtweggebinde in beste-
hende logistische Oistribution:J· 
struktlJ'en einzubeziehen ist. 8nen 
besonderen Stellenwert hatten 
hierbei folgende Kriterien: -lad_.runs durdlsObst
sichernde Gebinde. 
- optimale Raumausnutzlllg auf 
Basis einer E~Pa.letten-Grund· 
flache. 
- E!nbeziäIung des neuen Gebin
des in automatische F&der-, la· 
ger- und Handhabungspmzesse, 
- maxiTlale Vo/tJnenverldelnerung 
tUt die ROcIdilhruog. 
OIe so erfa8len und bewerteten 
Anforderungskritetieo haben zu ei-
ner Rebe von verschIedenen lb-
sungsvarianten geführt. Hieraus 
war ahzululten, daß eIne opti-
mierte Geblndekonstruktion dann 
mOgIich wird. wenn die nachfol-
gend aufgefiihrten Hauptkonstruk
tIonskriter\en rißt sind: 
1. Minimales Gewicht lXId ~e 
Relnigungsml)glichkeiten bei Ver-
wendl6\g eines KlIlststoffmateri-
als und Realisierung von geraden. 
nicht venippten Boden- und 
WaOOeIemenlen. 
2. Ei\ optimales Verhältnis von 
Nutzvolumen zu GesamtvoIt.men 
bei dOnnen Wandstal1c;en. [Xes ist 
kunststofftechnoJoglsch ru dam 
mOgIk:h. wenn man auf die soge-

nannte BIastechnobg!e verzichtet 
Uld daf"UI' die K1r1slstoffspritztec:h· 
nikwAhlt 
3. ReaJislenmg einer minimalen 
llauhOhe ffir den Rild<IJanspa1 
der .gebtauchten· GebInde durch 
lJmsetzu1g der Idee von fal1baren 
Boxwanden. 
4. Reduziecmg der Systemkom-
ponenten d~ Mehrweggebindes 
auf eine minimale Mzahf, also z..B. 
nll' die Grmdelemente: Boden. 
FaJ_Oeck~. 

Modulbauweise mit 
hohen Nutzungsgraden 
Nach craeser .AllaIyse und elnge.. 
henden Detailbewertungen ent-

stand das Otto-Mehrweggebinde 
mit der TypeobezeicInLIlg MN 64 
m, sie enthält vor eiern die ~ 
metrischen Grö6en d~ Gebindes: 
600 x 400 nvn Bodenflache und 
230 mm HIIl. (Abb. 1. 2). 

Hieran ist außerdem zu elltJleh. 
men, daß die deneiI: bearbeitete 
Beha/l:edamelie aus Insgesamt 3 
Moduleinheiten bestehen wid. 
Das dcl'gesteUle Gebind8 hat also 
das grö8te ModulmaB, es wird 
komplettiert dtreh die kleineren 
Eilheiten mit 400 x 300 mm und 
300 x 200 nvn ModumaBen. 
Entscheidendes Merkmal der ~ 
gebildeten Boxsnd Ihm absolut 
glatten, lJ'1VeITippten Gehäusebö-

Bild 5: Boden und Rahmen werden durch mechani
scbe Verriegelung (est miteinander verbunden. Die 
Dec:kelkonstruktion sorgt dafür, daß mit einer Spann
bandverbindung eine Ceste u~d sogar diebS1nhlsicherc 
Box entsteht. 

den und ~e. Dies8 Glatt· 
wand konstruktion wid erreicht. in-
dern ein SpritzguBverfatven fi.r die 

. Herstellung von Boden, Deckel 
und WAnden angewandt wuroe, 
dabei sind die Imen-- und Außen.-
wände der RahmenkonsWktion 
durch eIn spezielles Schweißvet· 
falTen miteinander verbt.nden. 
Diese Technologie fi.r die Herstel· 
Iung der Box gewlhrlelstet nicht 
nurhe:vorragende ReiniglllQS' 
mOgUchkeiten (die loB. Im Hinblick 
au1 die Anwendung 1m FOQd..Be-
reich von extremer BedeutL1'19 
sInd), sondern läßt auch ein Pack-
gutgewicht von 20 kg und e;,en 
ZlJässigen Stapeldtuck von 

. 400 kg (entsprechen 16 Behältern) 
zu. Oie Formgestaltung von Boden 
und Deckel ist dabei bei der ent
wicklung so gewählt worden, daß 
durch die Kantenbildoog n Boden 
und Deckel ehe Verbu1dstapeloog 
der BehaJIer In slch, ood ZW31 für 
alle 3 ModulmaBe (d.h. auch b&l 
Stapelung verschiedener Modul· 
maße) mOgroch witl. Oie Gesamt
konstruktion lAllt somit eine Vet-
bundstapelung bis zur Paletten--
hOhe von 2 m nJ. Das oben er-
wähnte Sprilzg~verfahren 
ermögticht auch die Ausbildung 
der Wände Im VergleIch zu aflde.. 
ren Gebinden mit emem geringen 
(9 nvn) WandstMwl. [)!es ge. 
wätvleistet ein Nutzvolumen von 
45 Uter, welches einem Volumen-
nutzuogsgracl ohne Deckel von 
93,1" und mit Decke{ von 82,4% 
entspricht 

Für die hlwendung n PooI·Syste
men ist die Zusammenfaltbatkeit 
des Gesamtgebindes auf etwa 
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3D" des UrspwJgSVOIumens voo 
besonderer Bedeutung. Hierbei 
sind der Boden. der k1appbare 
Rahmen und der Deckel so ausge-
bildet. daS alte 3 Bemente in sich 
wiederum im zusa:rvnengefalteten 
Zustand eine Gesamteinheit bilden 
(B;~ 3). Das MeIuw.ggebinde 1st 
also auf seinem Grundelement der 
BodeneinheIt auch m zusammen· 
gefalteten Zustanclin sich stapel
bar, sodaS aDe Elemente als ein-
heit zunJekgefiihrt werden können. 

Erweitertes 
Einsatzspektrum 
Im Gegensatz zu bisher bekannten 
FaIt.boxen·Konstruktionen ist hier 
eine TrefUlJng zwischen Boden, 
RaMlen und Deckel erfolgt So 
besteht die MOg5chkeit, einerseits 
das MehrweggebInde nur als of-
fene taste ohne Deckel zu velWeil-
den, andererseits nurdas Tray 
(8oden) als VeO\aufseinheit im Re-
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gaI zu nutzen (Bild 4). Traytwld 
Rahmen werden durch mechanI-
sche Veniegelungseilheiten rril· 
einander so fest verbunden, daS 
das Mehrweggebinde. bestehend 
8IJ$ Boden und Rahmen. nach der 
Verriegelung eine stabile Kom
p1eH·Einheit bilden (Bild 5). Die 
DedceIkonstruktion Ist so ausge-
führt, daß sie Ubef eine Spann-
bandvelbindung fest und dieb
stahls\cher mit der eigenUichen 
Box (bestehend aus Tray und Rah-
men) verounden weroen kann. 
Die Konstruktion ist von vornher-
ein so aufgebaut worden, daß Sie
pelungen der Mdrwegboxen In 
Ihrer Verwendll1g sowohl mit wie 
auch oMe Deckel mi5glich sind. 

Zusammenfassung 
der Kennzeichen 
MTV6423Q: 
-Außer.maße Im Modulsystem 
Euro-PaIette: 599 x 399 x 230 rml. 

- tnnenmaBe 571 x 371 x 214 mm, 
- Nutzvolumen von 451, VoIumen-
nutzungsgradvon 82,4% mit 
Deckel bzw. 93.1% ohne Deckel. 
- Packgu1gowk:llt 2. kg, 
- Taragewicht 4 kg. 
- zul!sslger StapeIdruck 400 kg 
'(entsprieht 16 BehäHem übe!'ein
ande<l, 
- MateriaJ PoIypmp)len. Farbe 
blau, 
- durch besoodere GestaIIUlg des 
0ed<eIs 1st eine _tapejuog 
\'00 gro8en und kleinen Behältern 
untereinander mOgIich, 
- durch den Einsatz von Zwi
schendeckeln kann auf eine La
dlJ1gssicherung auf Paletten ver
zichtet werden, 
- besonders gute Reinigungs-
fahigkeit durch glatte Irflerl- und 
AuBenwAnde, 
- Trayfunktion mllgldl, 
- Tray kann fest mit dem Rahmen 
verriegelt wetden,lITI als kompIet-
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ter Kasten gehandeH zu werden. 
- BehAlterhöhe kann durch Aufset
zen von weiteren Ralvnen 1'T1O(fu!ar 
erhöht werden, 
- durch Zusammenfalten kann das 
VoiJmen auf30% des U~s
vobnens verringert werden. 
- auch in zusammengereg1em zu
stand bildet der Behälter eine Ein-
heit, 
- VeI'schIuß des Behälters ist 
wahlweise durch Umrej~sband 
oder dun:h cf te eingebauten Verrie-
gelungseklmente mOglich. 
- in die Behällerwände kann kein 
~ eindringen, 
- guter Produktschub: dLrCh Cop
peIwarod, 
- BehAIter können mit oder ohne 
Deckel aufeinander gestapelt wer-
den, 
-rutschsichere Stapelung lI'rtel'---Auf· und Abfallen ist automati-
sienJngsfähig. • 




