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Motivation
Der Lebensmittelhandel hat sich in den letzten Jahren auf den Online-Vertrieb ausgedehnt. Der Direktvertrieb bietet vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen
eine gute Möglichkeit, hochwertige Lebensmittelprodukte mittels Kühlversand direkt an
den Kunden per Kurier-, Express- und Paket-Dienstleistern (KEP-Dienstleistern) zu
liefern. Dabei hat der Einsatz von EPS-Verpackungen, wie z. B. Styropor©, jedoch einen
stark negativen Einfluss auf die Ökobilanz
der einzelnen Produkte und es verbleibt viel
Abfall beim Kunden. Hier ist der Einsatz
einer recycelbaren Isolierverpackung aus
nachwachsenden Rohstoffen sinnvoll, die
bestenfalls im Altpapierkreislauf oder der
Biotonne entsorgt werden kann.
Ziele
Der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen
als Ausgangsmaterial statt Rohstoffen auf
Erdölbasis stellt einen deutlichen Mehrwert
für die Bioökonomie von Lebensmitteltransporten (Versand) dar. Als Ausgangsmaterial
werden cellulosehaltige Materialien verwendet, z. B. Celluloseflocken, die als Einblasdämmung verwendet werden oder Papierstaub,
der beim Altpapierrecycling als Reststoff anfällt. Die aus diesen Rohstoffen hergestellten
GEFÖRDERT DURCH:

PROJEKTPARTNER:

Papierschaumplatten bilden die Grundlage
einer zu entwickelnden biobasierten Transportbox, die leicht einem Recyclingkreislauf
zugeführt werden kann. Das Teilprojekt des
BIBA beschäftigt sich mit der logistikgerechten Gestaltung der Gesamtlösung sowie der
Entwicklung eines nachhaltigen Kühlmittelbehälters, der zusammen mit der Transportbox einfach entsorgt werden kann.
Vorgehen
Ausgehend von einer umfangreichen Anforderungsanalyse erfolgt die logistikgerechte
Gestaltung der Gesamtlösung. Hierzu
werden zunächst die Einzelkomponenten
entsprechenden Praxistests bzw. Umweltsimulationen unterzogen und im Hinblick auf
Fertigungsparameter und Materialeinsatz/-auswahl optimiert. Aus BIBA-Sicht werden hierbei verschiedene Kühlmittel (Wassereis, Kühlgel und Trockeneis) in Kombination
mit verschiedenen Biofolien und Papiererzeugnissen sowohl real als auch simulativ
untersucht. Ein Schwerpunkt bildet die
Evaluierung von Ultraschallschweißtechnik
für die spätere Prozessskalierung auf industriellen Maßstab. Das Projekt schließt mit
der Evaluierung einer Prototypenlösung im
Feldversuch.
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Recyclable insulated shipping containers for food
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Left: Paper foam board in a potential finishing variant | Above: Paper
dust is a residue from paper recycling, Photos: Universität Bremen /
UFT

Motivation
The food trade has expanded in recent years to
online sales. Direct selling offers many small
and medium-sized companies a good opportunity to deliver high-quality food products
directly to the customer by means of refrigerated mailing via courier, express and parcel
service providers (CEP service providers). The
use of EPS packaging, e.g. Styrofoam©, however, has a strong negative impact on the life
cycle assessment of each product, leaving a lot
of waste for the customer. Here, the use of a
recyclable insulating packaging made of renewable raw materials makes sense, which
can be disposed of in the waste paper cycle or
the bio-waste bin at best.
Objective
The use of renewable raw materials as an alternative to petroleum-based raw materials represents a significant added value for the
bio-economy of food delivery (shipping). The
RETROFIT project uses cellulose-containing
materials as starting material, e.g. cellulose
flakes that are used as blow-in insulation or
paper dust that accumulates in waste paper
recycling as residue. The paper foam sheets
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produced from these raw materials form the
basis of a bio-based insulation container,
which can easily be fed to a recycling cycle.
The subproject of BIBA deals with the logistics-oriented design of the overall solution as
well as the development of a sustainable cooling unit, which can be disposed together with
the insulated container.
Approach
Based on an extensive requirement analysis,
the logistics-oriented design of the overall solution takes place. For this purpose, the individual components are first subjected to corresponding practical tests or environmental simulations. Later on they will be optimized
with regard to production parameters and material usage/selection. From a BIBA point of
view, various coolants (water ice, cooling gel
and dry ice) in combination with various biofilms and paper products are investigated
both in real and simulation. One focus is the
evaluation of ultrasonic welding technology
for later process scaling on an industrial scale.
The project concludes with the evaluation of a
prototype solution in the field trial.

POSTAL ADDRESS:

BIBA – Bremer Institut für Produktion
und Logistik GmbH
Hochschulring 20
28359 Bremen

BIBA is an engineering research institute located at the University of Bremen
ranked among the University of Excellence. It is committed to basic research
as well as to application-oriented development projects and engages itself
in practice-oriented implementations,
whereby it relies on cross-national, -institutional and interdisciplinary cooperation and transfer. BIBA always considers the entire value-added chain:
from the idea, concept and production, through to the use and the end
recycling of a product.
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