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Pünktlich zum Jahreswechsel 
führt BASF Crop Protection 
eine neue, umweltfreundliche 
Verpackung für Pflanzenschutz-
produkte in Europa ein. Die 
neuartigen Behälter wur-
den gemeinsam mit 
Landwirten entwi-
ckelt und auf ihre An-
forderungen zuge-
schnitten. Das Ergeb-
nis ist ein leichter 
und einfach zu hand-
habender Kunststoff-
Kanister mit einer 
zentralen Öffnung an 
der Oberseite, einer 
neuen Verschluss-
kappe ohne Siegel-
scheibe und einer spe-
ziellen Form, die das 

Gluckern und ungewollte Ver-
schütten verringert. Weil die 
Flaschen samt Label aus Mono-
material hergestellt werden, 
vereinfacht sich auch das Re-

cycling. 
Mit der neuen Verpa-

ckung minimiert sich 
das Risiko des 
Nutzers, mit dem 
Produkt in Be-
rührung zu kom-
men. Außerdem 
benötigt man laut 
BASF 25 Prozent 
weniger Zeit für 
das Öffnen, Ent-
leeren und Spülen 
der Behälter. gh
BASF SE
www.basf.de

Behälter 
Speziell für Pflanzenschutzmittel

BaSF verspricht eine 
einfache, sichere und 
schnelle Handhabung.

Der Landsberger Systemanbie-
ter Kemapack ergänzt seine Se-
rie an akkubetriebenen Hand-
umreifungsgeräten um das 
mobile Akku-Umreifungsgerät 
OR-T 400. Mit bis zu 4.000 
Newton Spannkraft ist das Ge-

Umreifen 
Starke Lösung

Mit akku wiegt der Or-T 400 4,2 kilo.

rät das stärkste in der Familie. 
Damit werden auch PET-Um-
reifungsbänder mit hoher Zug-
kraft sicher verschlossen. Das 
eröffnet zusätzliche Einsatzge-
biete, die früher den Einsatz 
von Stahlbändern erforderten. 
Sechs einstellbare Betriebs-
arten für eine Zugkraft zwi-
schen 0 und 4.000 Newton ga-
rantieren die Anpassung der 
Umreifung an den individu-
ellen Bedarf. Das OR-T 400 
spannt dabei PP- und PET-Bän-
der mit einer Breite zwischen 
16 und 19 Millimeter und einer 
Stärke zwischen 0,8 und 1,3 
Millimeter auch um schwerge-
wichtiges und sperriges Pack-
gut. Das Gerät wiegt lediglich 
4,2 Kilogramm inklusive Hoch-
leistungsakku. gh
Kemapack GmbH
www.kemapack.com

Mit dem KT530 LF 
und dem KT1000 LF 
sind zwei elektrisch lei-
tende Varianten der be-
währten Kunststofftanks im 
Produktkatalog der HC Hessen-
taler Container GmbH vorhan-
den. Somit ist das Produktpro-
gramm auch für Hersteller von 
leichtentzündlichen Flüssig-
keiten und zähfließenden Stof-
fen mit niedrigem Flammpunkt 
interessant. Die beiden Gefahr-
gut-IBC sind robust und wider-
standsfähig konstruiert, restlos 
entleerbar, von allen Seiten gut 
unterfahrbar und fünf Jahre ge-
mäß ADR/RID zugelassen.
Um in EX-Zone II eingesetzt 
werden zu können, ist die äu-
ßere schwarze Kunststoff-
schicht elektrisch leitfähig. Die-
se maximal 0,1 bis 0,2 Millime-
ter dicke Außenschicht umhüllt 
die innere Blase komplett. Die 

IBC 
Stabil und 
leitfähig

Der kT530 LF ist standardmäßig mit zwei  
nW-150-einfüllöffnungen zugelassen.

innere weiße Schicht besteht 
aus einem Werkstoff (HD PE), 
der keine Zusätze enthält, die 
das Füllgut verunreinigen 
könnten. So ist eine gute Che-
mikalienbeständigkeit und die 
bleibende Reinheit des Füll-
gutes gewährleistet.
Die Schraubkappen und der 
Unterbau, auf dem die Tankbla-
se ruht, werden ebenfalls aus 
leitfähigem Kunststoff herge-
stellt. Zusätzlich ist beim 
KT1000 LF die Bajonett-Arma-
tur leitfähig. Um eine optimale 
Erdung zu gewährleisten, sind 
alle Einzelteile der IBC elek-
trisch leitend miteinander ver-
bunden. gh
HC Hessentaler Container GmbH
www.hessentaler-container.de

Für Unternehmen, die haupt-
sächlich kleine und mittlere 
Kartons versenden, gibt es jetzt 
eine neue Lösung zur Erzeu-
gung von Verpackungspolstern. 
Das von Ratioform angebotene 
Gerät „PadPak CC“ ist laut Her-
steller am Markt die einzige 
Tischmaschine für Papierpols-
ter. Direkt am Packplatz kann 
damit Polstermaterial mit ho-
her Schutzwirkung hergestellt 
werden. Die Maschine produ-
ziert aus ein- oder zweilagigem 
Papier durch einen Falt- und 
Knitterprozess stoßdämpfende 
Verpackungspolster. Die Polster 
sind bei beliebiger Länge nur 
elf Zentimeter breit und drei 
Zentimeter dick und lassen 
sich in den Kartons flexibel 
platzieren. Es sind drei ver-
schiedene Sorten Papier für die 
Polsterung und Fixierung leich-
ter, mittelschwerer und schwerer 
Produkte erhältlich. Auch Ge-
genstände mit spitzen Ecken 

Polstermaterial 
Fix auf den Tisch

padpak cc erzeugt polster direkt 
am Verpackungsplatz.

und scharfen Kanten können 
sicher verpackt werden. „Pad-
Pak CC“ erreicht einen Ausstoß 
von 36 Meter Polster pro Minu-
te und passt mit den Maßen 51 
x 81 x 55 Zentimeter auf jeden 
Packtisch. Die Maschine kann 
auch mit einem Bodenständer 
aufgestellt werden. gh
Ratioform Verpackungen GmbH
www.ratioform.de


