AIR-PACK, verpacken mit Luft
Dr. Norbert Kopytziok
Vorgestellt wird das AIR-PACK, eine umweltverträgliche Mehrwegverpackung nach
dem Luftkissenprinzip. Es handelt sich dabei um ein Verpackungssystem für Gebrauchsgegenstände mit Hilfe von Luftdruck, zu dessen Herstellung wenig Rohstoffe
und Energie nötig sind. Das AIR-PACK ist stabil, leicht und im Leerzustand Platz
sparend.
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Auch Porzellan, Glas oder spitze Gegenstände können durch eine vollständige
Ummantelung verpackt werden. Die Öffnung kann vielseitig in Art und Form gestaltet werden wie zum Beispiel Schweißnaht, Schiebeverschluss, Schlitz- oder
Klappenform.
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Umweltbelastung:

wird ein Ausführungsbeispiel eines AIR-

Die tatsächliche Umweltbelastung des

PACK’s beschrieben:

AIR-PACK’s als Mehrwegverpackung ist
abhängig von den Aufwendungen für den
Rücktransport, der Reinigung und der
Nutzungshäufigkeit. Allerdings wird für das
AIR-PACK bereits als Einwegverpackung
eine geringere Umweltbelastung als für die
bisherige

Kartonverpackung

mit

Poly-

styroleinlagen nachgewiesen. Das zeigt
eine Ökobilanz unter Anwendung der Umweltdaten vom Bundesamt für Umwelt,
Abb.1: Perspektivdarstellung eines quaderförmigen AIR-PACK’s mit Luft gefüllt

Wald und Landschaft in Bern. Danach betragen der Materialaufwand für das AIRPACK nur ein Drittel, der Energieaufwand
nur circa die Hälfte gegenüber der konventionellen Verpackung. Die Luftbelastung

Abb. 2: Querschnitt entlang der Linie A-A in
Abbildung 1
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Abb. 1 zeigt eine Perspektivdarstellung

Ökonomische Aspekte:

eines quaderförmigen AIR-PACK’s mit Luft
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Abfallvermeidung,

Röhren und Eckverbindungen bestehen.
Neben der klassischen "Schachtelverpackung" für kleinere Produkte kann das
AIR-PACK-Prinzip auch für großflächige
Verpackungen, z.B. von Fahrrädern, Anwendung finden.

Abbildungen: AIR-PACK mit und ohne Luft

Das AIR-PACK wurde patentiert und als Warenzeichen eingetragen.

