Eine gute, auf die Belastungen des
Transportweges und der maschinellen Verteilung ausgelegte Verpackung schützt den Inhalt gegen
Druck, Stoß, Vibration, Witterung
und andere Einflüsse beim Transport. Verkaufs- oder Lagerverpackungen erfüllen nicht immer diese
Anforderungen, da sie nur für den
palettierten Versand optimiert sind.

Im Paketversand sind die Transportbelastungen aber deutlich
höher. Die Verpackung muss dem
Rechnung tragen. Nutzen Sie daher
auch für im Produktkarton verpackte Waren einen Umkarton. Häufig
ist zwischen Innen- und Außenkarton sogar noch eine zusätzliche
Polsterung erforderlich.

1.1.2 Abmessungen, Form und Gewicht
Standardmaße:

B: min. 11 cm
max. 60 cm
H: min. 1 cm
max. 60 cm

L: min. 15 cm
max. 120 cm

Für den Paketversand mit DHL gibt
es bestimmte Vorgaben zu Maßen,
Form und Gewicht, die ein Paket
erfüllen muss, wenn es aufschlagsfrei transportiert werden soll:
n Maximalmaße 120 x 60 x 60 cm
n D
 as Gewicht darf 31,5 kg nicht
übersteigen

Pakete, die über diese Maße hinausgehen (bis zu einem Gurtmaß von
360 cm; Gurtmaß = längste Seite +
2 x Breite + 2 x Höhe), rollenförmig
sind oder Verpackungsbesonderheiten (z. B. abstehende Teile) aufweisen, gelten als Sperrgut. In diesen
Fällen erhöht sich das Entgelt für
die Beförderung.

beinhalten, damit der Inhalt gut
gegen Verrutschen gesichert ist.
Formpolster, die exakt auf die Produkte zugeschnitten wurden, sind
optimal. Es können aber auch mehrlagige Wickel aus Luftpolsterfolien,
Rollenwellpappe, Luftkammerbeutel

oder maschinell geknautschtes
Kraftpapier verwendet werden.
Universell einsetzbar sind lose
Füllmaterialien wie Verpackungschips. Allerdings muss auf eine gute
Verdichtung geachtet werden, die
den Inhalt ausreichend fixiert.

Tipp:
Hohlräume erhöhen die Gefahr von
Beschädigungen. Das Versandgut
sollte daher auf allen Seiten gut ausgepolstert werden. Auch Hohlräume
im Deckelbereich gilt es zu vermeiden.

1.1.4 Die passende Außenverpackung
Eine ausreichend stabile Außenverpackung ist entscheidend! In ihrer
Qualität sollte sie zum Gewicht, der
Größe und der Empfindlichkeit des
Versandgutes passen. Je druck- und
stoßempfindlicher, schwerer und
größer Ihr Versandgut ist, desto stabiler sollte die Außenverpackung sein.
Um einwirkende Kräfte wirkungsvoll abfedern zu können, sollte die
Kartonage weder bereits verwendet
worden noch beschädigt sein.

Besonders zu empfehlen sind stabile
Kartons aus Wellpappe. Achten Sie
bei der Größe der Außenverpackung
darauf, dass das Versandgut rundum ausreichend Raum für eine
Polsterung hat. Im Zweifelsfall sollte
die nächstgrößere Außenverpackung
gewählt werden.

Unser Angebot

1.1.1 Verwendung von Versandverpackungen
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Empfindliche und schwere Versandgegenstände werden am sichersten
in Versandschachteln aus mehrwelliger Wellpappe versendet (vgl.
Exkurs Wellpappe/  Seite 9).

1.1.3 Die passende Innenverpackung
der Versandgüter untereinander
oder mit der Außenverpackung.
Hierzu sollte zwischen Gegenstand
und Außenverpackung ein ca. 5 cm

großer Abstand sein. Die Polsterung
muss also entsprechend dick sein.
Verpackungen mit mehreren Produkten sollten zudem Trennelemente

Anhang

Die Innenverpackung soll mechanische Belastungen abfedern und das
Versandgut fixieren. Des Weiteren
verhindert sie den direkten Kontakt

Informationen und Hinweise 9

1.1.5 Der sichere Verschluss
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1.1.7 Exkurs Wellpappe

Verwenden Sie reißfeste Verschlussbänder mit hoher Klebkraft. Je nach
Paketgewicht sollte die Verschlusstechnik angepasst werden (vgl. Verpackungsregel Nr. 10/  Seite 13).

Wellpappe ist eine leichte und stabile Konstruktion aus Luft und Papier.
Ihre Festigkeit wird durch die Wellenform einer oder mehrerer Papierlagen (dem Wellenpapier) erreicht, die mit glatten Deckpapieren verklebt
sind. Hierdurch entsteht die hohe Tragfähigkeit und Polsterwirkung
der Wellpappe. Ihre Qualität können Sie anhand folgender Kriterien
einschätzen:
Anzahl der Lagen:

Die gebräuchlichsten Kartonagen
bestehen aus ein- oder zweiwelliger
Wellpappe. Einwellige Wellpappe
besteht aus einer Lage gewellten
Papiers, das beidseitig mit glattem
Papier oder Karton beklebt ist.

Bei Umreifungen muss die Spannung der Bänder passend sein: Sie dürfen
nicht abstehen, aber auch nicht in die Kartonage einschneiden. Hier gegebenenfalls eine breitere Variante wählen.

sind E-, B- und C-Welle am weitesten verbreitet. Im zweiwelligen
Bereich werden häufig EE-, EBoder BC-Wellen eingesetzt.

E-Welle
B-Welle

sind als Transportverpackungen
konzipiert. Die Zahl vor dem Punkt
besagt, ob es sich um ein- oder
mehrwellige Wellpappe handelt.
Die Zahlen nach dem Punkt geben
die Belastbarkeit an: Je höher die
Zahl, desto besser ist die Pappe für
schwere oder empfindliche Güter
geeignet.

C-Welle
EE-Welle
EB-Welle
BC-Welle

Bei zweilagiger Wellpappe werden
zwei Bögen Wellpappe durch Papier
oder Karton miteinander verklebt.
Auch hier werden die Außenflächen
mit Papier kaschiert.

1.1.6 Versandschein mit Barcode
Der Versandschein mit Barcode
sorgt dafür, dass jede Sendung
den richtigen Empfänger erreicht.
Schwierigkeiten beim Auslesen
können zu Problemen beim Transport und der Zustellung führen.

Versandschein immer glatt und
ganzflächig auf der größten
Fläche der Sendung

Nicht hochkant und nicht auf
der Seite labeln

Nicht abknickend über eine
Kante

	Material des Deckpapiers:

Die Bandbreite der Deckpapiere
reicht von Recyclingpapieren (Testliner/Schrenz) für leichte, unempfindliche Waren bis hin zu sehr festen Kraftzellstoffen, wie Kraftliner,
mit dem auch bruchempfindliche
Waren sicher transportiert werden.
Sorte der Wellpappe:

Die Art der Welle:
Zusätzliche Barcodes immer in
der Nähe der Adresse

Nicht durch Umschnürungen/
Umreifungen verdeckt

Nicht unter reflektierender Folie
oder Folienschweißnaht

Die Wellenarten unterscheiden
sich in ihrer Höhe und ihrer
Teilung. Im einwelligen Bereich

Die Sorte der Wellpappe wird in
Ziffern angegeben und informiert
über die Haltbarkeit – wie die Berstfestigkeit, den Durchstoßwiderstand
und den Kantenstauchwiderstand.
Die Sorten 1.10 bis 1.50 und ab 2.20

Welche Wellpappe ist für mein Versandgut die richtige?

Unser Angebot

In der Praxis haben sich kunststoff- und fadenverstärkte Papierklebebänder
bewährt. Die Breite sollte mindestens 50 mm betragen. Das Verschlussband
sollte dabei über die Kantenseiten hinausgehen. Zudem sollten Pakete über
20 kg zusätzlich mit einem roten Klebeband gekennzeichnet werden.

Tipp:

Das hängt stark davon ab, was Sie
versenden wollen. Grundsätzlich
gilt: Je schwerer oder empfindlicher
die Waren sind, desto stabiler sollte
der Karton sein. So werden Sie
schwere Waren aus Porzellan sicher
in robuster, zweiwelliger Wellpappe
versenden, zum Beispiel in 2.30/
BC-Welle mit Deckpapier aus
Kraftliner.
Tipp:
Achten Sie beim Kauf der Kartonagen
auf die Qualitätsangaben (Sortenklasse,
Wellenart, Papier), auch Prüfstempel
oder Gütezeichen sind hilfreich. Bruchempfindliche oder schwere Güter sollten
grundsätzlich in zweiwelligen Kartonagen
verpackt werden, während unempfindliche, leichte Waren auch in einwelligen
Verpackungen gut aufgehoben sind.

Anhang

Der Verschluss hat eine Doppelfunktion: Er sichert die Stabilität der Außenverpackung und dient dem Empfänger zugleich als Nachweis der Unversehrtheit. Je schwerer das Packstück ist, desto widerstandsfähiger muss der
Verschluss sein.

