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Kiste ist noch lange nicht 
gleich Kiste

Was wird nicht alles in Kisten transportiert! Auch im Schwertransport hat die praktische Transportverpackung 
schon längst Einzug gehalten. Doch was so einfach gebaut aussieht, ist in Wirklichkeit das Ergebnis gründlicher 
Vorüberlegungen.

Wer an eine Transportkiste 
denkt, stellt sich zunächst einen 
Würfel vor, der aus einigen zu-
sammengefügten Brettern be- 

steht. „Kisten bauen ist aber viel 
mehr als Bretter zusammenzu-
nageln und vier Seitenwände 
sowie einen Boden und einen 

Deckel zusammenzubauen“, be-
kräftigt der Geschäftsführer des 
Bundesverbandes Holzpackmit-
tel, Paletten, Exportverpackung 
(HPE) e.V., Siegfried von Lau-
venberg.

Bevor überhaupt ein hölzer-
ner Maßanzug für ein zu ver-
schickendes Objekt angefertigt 
werden kann, ist viel Arbeit im 
Vorfeld notwendig. „Die we-

sentliche Arbeit vollzieht sich 
lange vor dem Produktversand. 
Am Anfang stehen eine gute Be-
ratung, das Aufmaß des zu ver-
packenden Produktes, techni-
sche Zeichnungen sowie oft die 
detailgetreue Konstruktion am 
Computer“, so von Lauvenberg. 

Dabei können die besonde-
ren Anforderungen des Kunden 
hinsichtlich der Produktart, des 
gewünschten Transportweges, 
des Umschlags sowie der Gege-
benheiten am Zielort durch eine 

individuelle Anfertigung und 
gegebenenfalls Anpassung der 
Verpackung berücksichtigt wer-
den.

Die Liste der für den Versand 
von Gütern herstellbaren Kisten 
ist lang. Wichtige Kistenvari-
anten sind dabei die CKD-Ver-
packung, die Faltkiste, Sonder-
konstruktionen und Einbauten. 
CKD-Verpackungen – der Be-

griff stammt aus dem englischen 
und bedeutet „Completely kno-
cked down“ – werden überwie-
gend in der Automobilindustrie 
für den Teileversand eingesetzt. 
Der Begriff umschreibt den voll-
ständig in seine Einzelteile zer-
legten Zustand eines Produktes. 

Diese Art der Verpackung 
wird häufig wegen zollrechtli-
cher Bestimmungen beziehungs-
weise hoher Einfuhrtarife am 
Zielort gewählt. Dabei werden 
Waren nicht als Endproduk-

Zusammenfaltbares Fahrzeug-Rack. Foto: HPE/Fürstenberg-Holz

 Lkw-Motor bereit für den Versand. Foto: HPE/Mohr Verpackungen

Viele Kisten führen zum Ziel
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te versendet, sondern in ihre 
Einzelteile zerlegt. Im Bestim-
mungsland werden diese dann 
zusammengeführt und aufberei-
tet. Faltkisten wiederum finden 
in allen Industriebereichen An-
wendung, bei denen es um Ein-
weg- und Mehrwegverpackun-
gen geht. Sie werden in der Regel 
aus Sperrholz und Stahlkom-
ponenten gefertigt. „Die Kunst 
bei den vom Gewicht her sehr 
leichten Faltkisten besteht darin, 
einen einfachen, ohne großen 
Werkzeugeinsatz zu bedienen-
den Faltmechanismus zu entwi-
ckeln, der eine platzsparende La-
gerung und einen gegebenenfalls 
problemlosen Rücktransport 
gewährleistet“, erklärt der HPE-
Geschäftsführer. 

Die dritte Kistengruppe be-
trifft Sonderkonstruktionen. 
Hier können zum Beispiel sen-
sible Güter während des Trans-
ports und Umschlags durch 
Feuchtigkeitsanzeiger und Stoß- 
oder Kippindikatoren überwacht 
werden. Außerdem können Da-
tenlogger eingesetzt werden, 
die alle während des Transports 
und Umschlags auf das Pack-
stück einwirkenden Belastungen 
erfassen. „Dazu kommen bei 
empfindlichen Gütern beson-
dere Schwingungsdämpfer, da-
mit diese Produkte auch einen 

Transport auf rauer See überste-
hen“, erklärt von Lauvenberg. 

Die letzte Kategorie um-
schreibt nicht die Kiste an sich, 
sondern ihr Innenleben: Ein-
bauten dienen der Unterstüt-
zung, Abstützung, Befestigung 

und Stoß- oder Schwingungs-
dämpfung der Packgüter. „Die-
se zahlreichen Möglichkeiten 
umschreiben nur einen kleinen, 
aber wichtigen Teil unseres täg-
lichen Geschäfts. Wir fertigen 
individuelle Maßanzüge für alle 

Verpackungsanimation mit Einbauten. 
Foto: HPE/hapack Packmittel

denkbaren Güter des nationa-
len und internationalen Wirt-
schaftslebens, damit das Produkt 
am Zielort unmittelbar einsatz-
bereit ist“, so von Lauvenberg 
abschließend.  HPE/DS STM

 Faltbox als Cargobox mit Generatoren. 
Foto: HPE/Bässler Verpackungs-Systeme




