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D ie Vorteile des Foliensie-
gelns mit Ultraschall liegen

auf der Hand: Zu nennen sind
beispielsweise die unbeheizten
Werkzeuge, die eine Schonung
thermisch sensibler Packgüter
ermöglichen, oder die schma-
leren Siegelnähte, die zu Pack-
stoffeinsparungen führen. Aber
auch vergleichsweise kurze
Siegelzeiten gerade bei dicken
Packstoffen und damit höhere
Ausbringungen sind gute Grün-
de für den Einsatz des Verfah-
rens. Die heute eingesetzten
Verpackungsfolien wurden
über die Jahre für den Einsatz
des konventionellen Wärme-
kontaktverfahrens optimiert.
Beim Einsatz des Ultraschall-
siegelns zeigte sich jedoch,
dass diese Packstoffe dabei
nicht ebenfalls zwangsläufig
gute Ergebnisse zeigen. Hier
fehlen bislang Kenntnisse über
die Zusammenhänge zwischen
Materialverhalten und Prozess.
Die Vorgänge der Erwärmung,
des Aufschmelzens und der
Nahtausformung beim Ultra-
schallsiegeln sind in ihrem Zu-
sammenwirken sehr komplex
und für Folien bisher nur unzu-
reichend erforscht. Vor allem
ist unklar, welche Eigenschaf-

ten dafür verant-
wortlich sind,
dass sich be-
stimmte Folien
besser mit Ultra-
schall siegeln las-
sen als andere.
Die Abstimmung
von Werkzeug,
Folie und Prozess
erfolgt meist auf
Basis von Erfah-
rungen aus voran-
gegangenen An-
wendungen. Bei
der Realisierung

neuer Anwendungen mit Ultra-
schallsiegeltechnik kann dies
unter Umständen zu erhebli-
chem Aufwand für die Prozess-
abstimmung führen. Im aktuel-

Am Fraunhofer-Anwen-
dungszentrum Verarbei-
tungsmaschinen und Ver-
packungstechnik (AVV)
in Dresden läuft ein For-
schungsprojekt im Auftrag
der IVLV, das sich mit dem
Siegeln von flexiblen
Verpackungsfolien mittels
Ultraschall beschäftigt.
Dieses relativ junge Ver-
schließverfahren ist für
zahlreiche Anwendungen
interessant, da es viele Vor-
teile gegenüber herkömm-
lichen Verfahren bietet.
Dennoch wurden die Zu-
sammenhänge während
des Siegelprozesses bisher
nicht hinreichend erforscht.

len AiF-Projekt des Fraunhofer
AVV werden durch umfang-
reiche Materialuntersuchungen
und Analysen des Ultraschall-
siegelverhaltens an unter-
schiedlichen Packstoffen aus
Polyethylen und Polypropylen
Wirkzusammenhänge syste-
matisch untersucht und daraus
praktische Empfehlungen ab-
geleitet.

Aufbau des
Siegelwerkzeugs

Das Ultraschallsiegelwerkzeug,
die so genannte Sonotrode, ist
ein Schwinggebilde, welches je
nach Anbieter und Bauart mit
Frequenzen zwischen 20 und
70 kHz in Resonanz schwingt.
Die Schwingung
wird von einem
piezoelektri-
schen Wandler,
dem Konverter,
erzeugt. Die zu
fügenden Folien
befinden sich
zwischen der
Sonotrode und
dem als Gegen-
stück darunter
liegenden Am-
boss. Beide wer-
den mit einer
definierten Sie-
gelkraft aufeinandergepresst.
Der Amboss besitzt eine Kon-
tur, den Energierichtungsgeber,
die unter anderem für eine
Spannungskonzentration sorgt.
Entlang dieser Kontur entsteht
die Siegelnaht durch Schwin-
gungen mit einer Amplitude
von wenigen Mikrometern.
Bei der oszillierenden Verfor-
mung der Packstoffe infolge
des schwingenden Werkzeuges
wird die Bewegungsenergie in
Wärme umgewandelt. Ursäch-
lich hierfür sind die innermo-
lekulare Reibung der Polymer-
folien und die Grenzflächen-
reibung der beiden Folienober-
flächen aneinander. Das bedeu-

tet insbesondere, dass sich
die Folienpaarung von innen
heraus erwärmt und nicht,
wie üblich, von außen durch-
wärmt werden muss.

Ergebnisse der
Materialanalysen

Bei den durchgeführten Mate-
rialanalysen wurde unter ande-
rem die Dämpfung untersucht,
also der mechanische Verlust-
faktor der Materialien. Dieser
Parameter gibt Auskunft über
die Energiemenge, welche ein
Material unter oszillierender
Belastung in thermische Ener-
gie umwandelt. Ebenfalls wur-
de der Elastizitätsmodul der
Materialien ermittelt, da dieser

Einfluss auf die
Verformung un-
ter der wirken-
den Belastung
im Prozess hat.
Die spezifische
Wärmekapa-
zität wurde
mithilfe der
dynamischen
Differenzkalo-
rimetrie (DSC)
ermittelt. Aus
ihr lassen sich
die Kristallit-
schmelztempe-

raturen bzw. -bereiche sowie
die Energiemenge, welche das
Material zum Aufschmelzen
benötigt, ableiten. Zusätzliche
Viskositätsmessungen geben
Aufschluss darüber, wie gut
die Materialien temperaturab-
hängig fließen. Die Material-
analysen wurden vom Süddeut-
schen Kunststoffzentrum (SKZ)
in Würzburg durchgeführt.
Die Ultraschallsiegelbarkeit der
Materialien wurde unter ande-
rem durch Temperaturmessun-
gen ermittelt. Zur Analyse und
Bewertung des Erwärmungs-
verhaltens während des Ultra-
schallsiegelns wurden Thermo-
grafiemessungen mit einem
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Abb. 1: Versuchsaufbau der Thermografiemessung,
oben links die Sonotrode
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speziellen Makroobjektiv am
seitlichen Nahtquerschnitt
durchgeführt (Abb. 1). Durch
diese Messungen wurde er-
sichtlich, dass bei den unter-
suchten relativ weichen Mate-
rialien die
Grenz-
flächenrei-
bung zwi-
schen bei-
den Folien
eine unter-
geordnete
Rolle für
den Prozess
spielt. Viel-
mehr ist
die Erwär-
mung hier
auf innere
Reibung
zurückzuführen. Das Erwär-
mungsverhalten wurde zusätz-
lich mit Miniatur-Draht-Ther-
moelementen quantifiziert.
Dabei wurde deutlich, dass
sich der zeitliche Anstieg der
Temperatur zwischen den
verschiedenen Packstoffen
weniger stark unterscheidet
und für den Ablauf des Pro-
zesses nicht maßgeblich ist.

Verhalten der
Schmelze wichtig

Einen sehr viel größeren Ein-
fluss hat das Verhalten der
Schmelze während des Siegel-
vorgangs. Das aufgeschmolze-
ne Material wird seitlich aus
der Nahtzone gedrückt, kühlt
sich in den Randbereichen ab
und verfestigt sich. Das ge-
schmolzene Material an der
Nahtmitte kann dadurch nicht
komplett verdrängt werden
und wandelt die aufgebrachte
oszillierende Verformung in
thermische Energie um. Dies
passiert vor allem in den Rand-
bereichen der Naht, dicht ne-
ben dem Energierichtungsge-
ber. Die Mitte der Naht besitzt
eher eine niedrigere Tempera-
tur. Wie Messungen gezeigt ha-
ben wird die Polymerschmelze
dabei weit über die Schmelz-
temperatur hinaus erwärmt.
Im Rahmen der Untersuchun-
gen wurden Temperaturen
von bis zu 250 °C gemessen.
Für die erreichbaren Nahtqua-

litäten ist vor allem das Ab-
kühlverhalten der verschiede-
nen Schmelzen entscheidend.
Für die Untersuchung der
Nahtqualität wurden die unter-
schiedlichen Materialien im

Verbund untersucht. Dazu wur-
den Siegelmaterialien verschie-
dener Dicke gegen 12 µm Poly-
ester kaschiert und Ultraschall-
siegelnähte bei unterschiedli-
chen Prozessparametern herge-
stellt. Die so gesiegelten Nähte
wurden nach DIN 55529 auf
ihre Festigkeiten beim T-Peel-
Test untersucht. Die Art der
Nahtausformung erwies sich
als entscheidend für die er-
reichbaren Festigkeiten. Eine
zerklüftete Wellenfront erzielt
eher niedrigere Nahtfestigkei-
ten, während bei einer Naht mit
geschlossener, ebener Naht-

front höhere Nahtfestigkeiten
gemessen werden konnten
(Abb. 3+4). Dies hängt sehr
wahrscheinlich mit der Riss-
ausbreitung während des Zug-
versuchs zusammen, welche
sich entlang bestehender Ker-
ben der Wellenfront schneller
vollziehen kann als an einer

geschlossenen Nahtfront. Die
Rissausbreitung wird innerhalb
eines Fortsetzungsprojektes
detailliert untersucht. Die
Ursachen für eine typische
Wellenfront können aufgrund
der bisherigen Ergebnisse
nur vermutet werden, scheinen
aber in der Wechselwirkung
zwischen Arbeitsfrequenz der
Maschine und schwingungs-
abhängigem Verhalten der
Schmelze zu liegen.

Ergebnisse des aktuellen
Projekts

Ein Indikator für gute Schweiß-
barkeit mit Ultraschall ist der
Verlauf der DSC-Messkurve.
Materialien mit einem Schmelz-
bereich, der sich über eine
große Temperaturspanne ver-
teilt, haben ein besseres Ultra-
schallsiegelverhalten als ande-
re Materialien. Der Werkstoff
durchläuft während der Ultra-
schallsiegelung ein breites
Temperaturfeld bis deutlich
oberhalb der Schmelztempera-
tur. Je breiter der Schmelzbe-
reich des eingesetzten Kunst-
stoffs ist, desto früher und de-
sto länger haben die Molekül-
ketten die Möglichkeit, sich
miteinander zu verschlaufen.
Wenn der Schmelzbereich sehr
schmal ist, wird das Material
hingegen schlagartig fließfähig

und aus der Nahtzone ver-
drängt und kann sich daher
nicht optimal verbinden. Insge-
samt ist bei Polyethylen eine
hohe Viskosität der Schmelze
von Vorteil, bei Polypropylen
eine niedrige. Dieser Unter-
schied hat vermutlich mit dem
unterschiedlichen Abkühlver-

halten beider Materialien zu
tun und konnte noch nicht ab-
schließend bewertet werden.
Es ist jedoch bekannt, dass die
Temperaturdifferenz zwischen
Schmelz- und Kristallisati-
onstemperatur bei Polyethylen
größer ist als bei Polypropylen.
Aluminium im Verbund wirkt
sich auf das Siegelverhalten
der Materialien eher positiv
aus, sofern die Aluminium-
schicht nicht durch die Schwin-
gung mechanisch zerstört
wurde. Aluminium verlängert
zwar die notwendige Prozess-
dauer für feste Nähte, da es
die entstehende Wärme aus
der Naht ableitet, aber die
Wärme wird im Material auch
besser verteilt. So können
insgesamt höhere Nahtfestig-
keiten erreicht werden.
Bis zum Ende des Projektes
sollen Dichtigkeitsuntersu-
chungen an verschiedenen
Materialien und Parameterein-
stellungen durchgeführt wer-
den. Weiterhin wird der Erwär-
mungsvorgang der Materialien
simuliert, um die Größenord-
nung der Einflüsse unter-
schiedlicher Parameter genau-
er abschätzen zu können. Am
10. und 11. November 2010
wird in Dresden ein zweitägi-
ges VVD-Seminar „Ultraschall
in Verarbeitungsmaschinen“
stattfinden, in dem neben den

Ergebnissen aktuel-
ler Forschungspro-
jekte insbesondere
Anwendererfahrun-
gen beim Einsatz
der Ultraschalltech-
nolgie ein Forum
finden sollen. Das
Seminar ist Teil
der Veranstaltungs-
reihe Verarbeitungs-
und Verpackungs-
technik Dresden
(VVD). Innerhalb
eines Folgeprojek-
tes am Fraunhofer

AVV soll eine Methode ent-
wickelt werden, mit deren
Hilfe das Siegelverhalten an-
hand weniger Ersatzversuche
aus den Prozessdaten einer
Ultraschall-Laborsiegelma-
schine ermittelt werden kann.

KT/ct�
www.avv.fraunhofer.de/german/us.html
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Abb. 2: Farbcodierte Aufnahme der Temperaturverteilung in
der Naht

Abb. 3: Beispiel einer Ultraschallnaht mit ebe-
ner Nahtfront

Abb. 4: Beispiel einer Ultraschallnaht mit zer-
klüfteter Nahtfront
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