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O hne Umschließungen würde 
es kein Gefahrgut geben, 
denn ohne sie ist eine Be

förderung gefährlicher Stoffe 
nur schwer vorstellbar – wenn 
man Sonderfälle wie gefährliche 
Gegenstände mal außer Acht 
lässt. Sind die zu transportieren
den Mengen nicht allzu groß, 
sind meist Verpackungen, IBC 
oder auch Großverpackungen 
die erste Wahl. Hier steht dem 
Verpacker ein enormes Spek
trum an Möglichkeiten zur Ver
fügung, wobei für die meisten 
Gefahrgüter in der Regel nicht 
nur die eine Verpackung in Fra
ge kommen kann, wie ein Blick 
in die anzuwendenden Verpa
ckungsanweisungen zeigt.

Der Werkstoff der Verpa
ckung muss mit der enthalte
nen Substanz verträglich sein. 
Schließlich darf die Verpackung 
während der Beförderung nicht 
versagen, weil der Werkstoff 
in gefährlicher Weise mit dem 
Inhalt reagiert. Gleichzeitig 
gilt es den Werkstoffeinsatz zu 
minimieren, denn jedes zusätz
liche Gramm Material verteuert 
die Herstellkosten und somit die 
Verpackung. Und beim Transport 
soll die Tara natürlich möglichst 
gering sein. Dazu bringen Mate
rialwissenschaften und Inge
nieurskunst neue Werkstoffe und 
neue Herstellungstechniken ins 
Spiel: mehrschichtige Kunststoff
verpackungen beispielsweise.

Welche Verpackungsart ge
eignet ist, wird u. a. bestimmt 
durch den Aggregatzustand oder 
die Dichte des Stoffes. Zudem ist 
entscheidend, wo und wofür die 
gefährlichen Stoffe beim Emp
fänger eingesetzt werden sollen.

Zudem gilt es zu überlegen, 
wie sich mit den Gefahrgutver
packungen in geeigneter Weise 
Ladeeinheiten bilden lassen und 
wie die Ladungssicherung aus
sehen kann. Und auch nach dem 
Entleeren gibt es noch Fragen 
mit Schwerpunkt Nachhaltig
keit: die Verpackungen wieder
verwenden, recyceln, rekondi
tionieren, entsorgen?
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