
 

 
 
  Leistungsgruppe 1 

Transportverpackungen 
  

1. Platz Brakebooster Box 

 Mondi Wellpappe Ansbach  

  

 Beschreibung: 
 
Diese innovative Verpackungslösung wurde in enger 
Zusammenarbeit mit aPak AB und der Continental AG 
entwickelt. 
 
Die Aufgabenstellung bestand darin, eine 12er 
Verpackungseinheit, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
und qualitativer Gesichtspunkte, für den automatisierten 
Einsatz von Hebewerkzeugen zu optimieren. Nach 
Möglichkeit sollte die Packstückdichte erhöht werden. 
  
Herausforderungen 
Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, musste 
das bestehende Verpackungs-Design grundlegend 
überarbeitet werden. Zwei unterschiedliche Hebe-
Werkzeuge und die vom Kunden gewünschte 
Füllgradsteigerung musste berücksichtigt werden. Für 
Container- und LKW-Logistik sollte die Verpackung 
möglichst effizient an die jeweiligen Frachtvolumen 
angepasst sein. 
 
Mehr Stück pro Einheit 
Die bisherige 12er Verpackungs-Einheit, bedurfte einer 
Überarbeitung, um an die automatisierte Produktions-
anlage angepasst zu werden. Nach unserem Motto „Never 
Stop Improving“ haben wir ein Gefache ohne Querstege 
konstruiert. Durch diese innovative Änderung können jetzt 
18 Einheiten statt bisher 12 Einheiten verpackt werden. Ein 
Gewinn für den Kunden hinsichtlich seiner Logistik, aber 
auch ein wichtiger Beitrag für unsere Umwelt! Mit 
annähernd gleichem Materialeinsatz konnte die Packdichte 
um 50 % erhöht werden. Bezogen auf die Gesamt-
Teilestückzahl konnten somit ca. 33 % Rohstoffe, Frachten 
und Lagervolumen eingespart werden! 
 
Reduktion von Transportemissionen 
Egal mit welchem Transportmittel, der Footprint der 
Verpackung gewährleistet immer eine volle Auslastung des 
Frachtraumes und bringt somit die maximale Anzahl an 
Gütern pro Fahrt unter. 
 



 

 
 
Erneuerbares und recyclingfähiges Material 
Die Verpackung besteht vollständig aus Wellpappe – aus 
nachwachsenden Rohstoffen und ist damit komplett 
recyclingfähig. 
In der Logistik aller Branchen werden bis dato oft noch 
Verpackungs-Systeme und -Materialien verwendet, welche 
sowohl konstruktiv, als auch ökologisch nicht unseren 
Grundsätzen entsprechen. Wir arbeiten eng mit unseren 
Kunden nach unserer 3R-Regel (Reduce, Replace, 
Recycle) für nachhaltige Verpackungen zusammen. 
 
Schneller und ergonomischer verpacken 
Unsere BrakeboosterBox kann mit wenigen Handgriffen 
aufgestellt werden. Das Bestücken und Entpacken der 
Bremskraftverstärker erfolgen dank der durchdachten 
Verpackungsoptimierung in kürzester Zeit. Für das 
Verpacken sind 1/3 weniger Packmittelbereitstellungs-
fahrten, Be- und Entladevorgänge, sowie administrative 
Tätigkeiten notwendig. 
 
Nach ergonomischen Gesichtspunkten wurde eine 
zweiteilige Umverpackung entwickelt, welche das Be- und 
Entladen der PKW-Teile bei möglichst einfacher 
Handhabung sicherstellt. Zusätzlich eingebaute Features 
gewähren freie Sicht beim Bestücken der Verpackung 
mit den Hebewerkzeugen. 
 
 

 Beurteilung der Jury: 
 
Verpackungsoptimierung pur! Mit diesem Schwergewicht für 
die Automobil-Zulieferindustrie ist den Verpackungsent-
wicklern ein echtes Meisterstück gelungen. Dank des 
Verzichts auf Querstege beim Gefache der 
Transportverpackung für Bremskraftverstärker, konnten 
gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen 
werden: Erhöhung der Packdichte, Reduzierung des 
Logistik-Aufwands sowie eine Steigerung der Produktivität 
und damit Kostensenkung beim Kunden. Und auch die 
Umwelt profitiert von der um 33 Prozent höheren 
Auslastung des Fracht- und Lagerraums. Für die Jury 
besitzt diese Entwicklung einen hohen Vorbildcharakter für 
viele weitere Anwendungsbereiche. Fast überflüssig zu 
erwähnen, dass die Brakebooster Box zu 100 Prozent aus 
vollständig rezyklierbarer Wellpappe besteht.  

 


