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S ollen gefährliche Güter be
fördert werden, stellt sich 
sogleich die Frage nach ei

ner sicheren Umschließung. Fällt 
die Wahl auf Verpackungen, IBC 
oder Großverpackungen – vor
ausgesetzt diese Umschließun
gen sind für den betreffenden 
Stoff zulässig – stehen weitere 
Entscheidungen an: Werkstoff, 
Art der Verpackung und Grö
ße gilt es auszuwählen, immer 
in Übereinstimmung mit den 
Vorgaben der Gefahrgutregel
werke. Im Verpackungssegment 
stehen vielfältige Möglichkeiten 
zur Verfügung, in der Regel lässt 
sich mehr als eine Verpackungs
variante für einen bestimmten 
Stoff nutzen.

Bei der Weiterentwicklung 
von Verpackungen muss das 

Sicherheitsniveau naturgemäß 
mindestens gleich bleiben, besser 
noch erhöht werden. Ohne diese 
Forderung zu vernachlässigen, 
ist es in den vergangenen Jahren 
immer wieder gelungen, den Ma
terialeinsatz, sprich das Gewicht, 
bei der Herstellung von Verpa
ckungen zu optimieren. Schließ
lich trägt dies dazu bei, Ressour
cen zu schonen, Kosten zu sparen 
(auch bei der Beförderung) und 
gegebenenfalls Abfallmengen zu 
reduzieren, wenn eine erneute 
Verwendung der Verpackungen 
nicht möglich ist. 

Das Thema Nachhaltigkeit 
bestimmt derzeit vielerorts das 
Geschehen. Bei den auch im 
Gefahrguttransport so bedeut
samen Kunststoffverpackungen 
zeigt sich in immer mehr und 

neuen Produktvarianten, wie die 
Hersteller die Forderung nach 
Nachhaltigkeit umsetzen wollen 
und können – indem sie u. a. 
verstärkt Rezyklate einsetzen. 
Keine leichte Aufgabe, gerade 
bei den sensiblen und sicher
heitsrelevanten Gefahrgutverpa
ckungen. Denn nur weil „Re
cyclingkunststoff“ draufsteht, 
eignet sich bei Weitem nicht 
einfach jedes Recyclingmaterial, 
um daraus neue, sichere Gefahr
gutverpackungen herzustellen.

Ab 2023 werden IBC mit den 
Gefahrgutverpackungen hin
sichtlich Nachhaltigkeit gleich
ziehen. Dann wird es nämlich 
möglich sein, grundsätzlich auch 
IBC aus recyceltem Kunststoff 
herzustellen. Der Verpackungs
markt bleibt also spannend.
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