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E ine optimale Verpackung
muss eine Vielzahl von An-

forderungen erfüllen. So spielt
für die Produktakzeptanz
durch den Kunden das Öff-
nungsverhalten von Verpackun-
gen eine wesentliche Rolle.
Außerdem sind die Verbrau-
cherfreundlichkeit und eine
stetig alternde Gesellschaft
zu berücksichtigen. Nicht nur
ältere Verbraucher wünschen
sich eine saubere und bequeme
Produktentnahme sowie leicht
zu öffnende Packungen. So ge-
nannte peelbare Verpackungen
ermöglichen die Öffnung von
Verpackungen ohne Hilfsmittel
durch Auftrennen der Siegel-
naht. Bei entsprechender Aus-
stattung kann die Verpackung
gegebenenfalls auch wieder
verschlossen werden. Das be-
reits erschienene IVLV-Merk-
blatt 103/2010 beschreibt je ei-
ne Prüfmethode zur Ermittlung
von Öffnungskräften an peel-
baren Verpackungen aus form-
stabilen Packmitteln und aus
flexiblen Packmitteln. Für die
Überprüfung zuvor festgelegter,
optimaler Öffnungskräfte im
Produktionsprozess ist das ent-
wickelte Prüfverfahren gut ge-
eignet. Mit den genannten Prüf-
methoden ist das Aufzeichnen
des Öffnungskraft-Öffnungs-

weg-Ver-
laufs, die
Auswer-
tung der
an der Ver-
packung
aufzubrin-
genden
Öffnungs-
kraft sowie

die Beurteilung des Öffnungs-
bildes bzw. Peelverhaltens
(Einreißverhalten, Delamina-
tion) möglich. Die Bewertung
der ermittelten Öffnungskräfte
hinsichtlich der Verbraucher-
freundlichkeit ist erheblich von
der Ausführung der Packung
abhängig, unter anderem durch

In dem neuen IVLV-Merk-
blatt Nr. 106/2011, das
vom Fraunhofer AVV in
Dresden erarbeitet wurde,
werden Hinweise für die
verbraucherfreundliche
Gestaltung von peelbaren
Verpackungen gegeben
und Einflussgrößen auf
deren Öffnungsverhalten
beschrieben. Es bietet
Unterstützung in allen
Prozessstufen der Ver-
packungsentwicklung und
-optimierung, in denen
das leichte Öffnen der
Verpackung durch eine
peelbare Siegelnaht reali-
siert werden soll. Weiterhin
enthält es Hinweise zur
Sicherung des leichten Öff-
nens im Verpackungs- und
speziell im Siegelprozess.

die Gestaltung der Aufreiß-
lasche, den Gegenhalt für die
zweite Hand und die Aus-
führung der Siegelnaht.

Öffnungsvorgang an
peelbaren Verpackungen

Bei der Gestaltung bzw. Beur-
teilung einer anwenderfreund-
lichen und leicht zu öffnenden
Verpackung sind alle Teilschrit-
te des Öffnungsvorgangs vom
Erkennen und Verstehen des
Öffnungsprinzips über das
Öffnen der Packung, die beque-
me und bestimmungsgemäße
Entnahme des Produkts bis
zum eventuellen Wiederver-
schluss (sofern vorgesehen) zu
berücksichtigen. In Abb. 1 sind
die verbraucherseitigen und
verpackungsseitigen Einfluss-
größen auf das Handling einer
peelbaren Verpackung zusam-
mengefasst. Verpackungsseitig
ermöglichen verschiedene Pa-
rameter die Einflussnahme auf
eine optimale Visualisierung
und Greifbarkeit der Packung
sowie die Einstellung und Rea-
lisierung einer optimalen Öff-
nungskraft. Bei der Auslegung
dieser Parameter sind die Be-
dingungen der Verbraucher aus
der entsprechenden Zielgruppe

zu berücksichtigen. Schwer-
punkt des Merkblatts ist das
eigentliche Öffnen der Packung
und die Beschreibung von
Einflussgrößen auf den Öff-
nungsvorgang. Ergänzend dazu
werden einige Hinweise zum
Erkennen und Verstehen des
Öffnungsmechanismus und
Verweise auf weiterführende
Literaturquellen gegeben.
Die Verpackungsart und deren
gestalterische Ausführung ge-
ben dem Verbraucher typische
Bewegungsabläufe beim Öff-
nen der Verpackung vor. So
sind bei flexiblen Packmitteln
wie Beuteln oder so genannten
„weichen“ Tiefziehpackungen
in der Regel beide Hände aktiv.
Die Siegelnaht wird durch
eine nahezu symmetrische Be-
wegung beider Hände ausein-
andergezogen. Formstabile
Verpackungen mit einer meist
flexiblen, peelbaren Deckfolie
werden im Allgemeinen am
formstabilen Unterteil oder,
falls vorhanden, an einer am
Unterteil befindlichen Auf-
reißlasche fixiert. Durch Bewe-
gung einer Hand wird die Deck-
folie abgetrennt bzw. „gepeelt“.
Dabei ist die dominierende
Hand (bei einem Rechtshänder
die rechte) aktiv und die nicht
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Öffnen leicht gemacht
IVLV veröffentlicht Guideline für die Gestaltung von peelbaren Verpackungen

Abb. 1: Einflussgrößen auf das Handling an einer peelbaren Verpackung

Abb. 2: Beispiele für die Handhabung
von flexiblen (links) und formstabilen
(rechts) peelbaren Verpackungen
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dominierende Hand passiv.
Letztere übt den Gegenhalt am
Unterteil der Packung aus.
Das leichte Öffnen einer Ver-
packung durch Peelen der Sie-
gelnaht wird in der Regel durch
Einsatz eines hochwertigen
Packstoffs ermöglicht. Um
diese Investition auch für den
Verbraucher nutzbar zu ma-
chen und damit den erwünsch-
ten Marketingeffekt zu erzielen,
ist es wichtig, dass der Ver-
braucher diesen Vorzug der
Verpackung erkennen und
verstehen kann. Dabei sollte
berücksichtigt werden, dass
der Großteil der Verbraucher
keinen verpackungstechni-
schen Hintergrund besitzt. Die
Unterscheidung einer peelba-
ren von einer fest verschlos-
senen Verpackung ist für ihn
nicht möglich, wenn eindeutige
Hinweise darauf fehlen, dass
die Verpackung leicht und
ohne Hilfsmittel zu öffnen ist.
Hinweise zur Darstellung von
Schriften für eine gute Les- und
Erkennbarkeit (Schriftgröße,
Kontrast, Farbkombinationen)
finden sich in der dem
Merkblatt anhängenden Li-
teraturliste. Regeln für die
Erstellung von gut lesbaren
Schriften werden durch
DIN 1450 vorgegeben. Die-
se DIN-Norm enthält unter
anderem Vorgaben zur
Größe von Schriftzeichen
abhängig von ihrem Ein-
satzgebiet und Zweck. Für
einen Betrachtungsabstand
von 40 cm wird eine Zei-
chenhöhe für Kleinbuchsta-
ben von 1,75 mm empfoh-
len. Es ist zu berücksichti-
gen, dass sich diese Angaben
auf eine kontrastreiche Dar-
stellung beziehen (schwarz auf
mattem weißen Untergrund)
und alle Einschränkungen der
Lesbarkeit, wie farblich gestal-
tete Texte und Hintergründe,
gegebenenfalls eine größere
Schrift erfordern. Symboliken
sollten auch ohne verpackungs-
spezifische Kenntnisse ver-
ständlich sein und im Zweifel
mit fachfremden Probanden
auf ihre Wirkungsweise hin ge-
testet werden. Bei der Auswahl
der Art der Visualisierung kann
die Berücksichtigung der Ziel-

gruppe hilf-
reich sein. In
der Regel ist
die Gestaltung
nach den Prin-
zipien des
Universellen
Designs (Prin-
ciples of Uni-
versal Design)
auch für Ver-
packungen
sinnvoll, da die
Einhaltung dieser Regeln eine
breite Nutzbarkeit für Menschen
mit unterschiedlichen Fähigkei-
ten und Erfahrungen ermöglicht.

Gestaltung des
Öffnungsmechanismus

Probandentests zeigen, dass
die Handhabung eines Öff-
nungsmechanismus sehr indi-
viduell erfolgt. So werden
Packungen sowohl vom Körper
weg als auch zum Körper hin
geöffnet. Rechtshänder nutzen
vorzugsweise eine links an-
geordnete Aufreißlasche und
Linkshänder bevorzugen die

rechte Lasche. Deshalb sollten
verschiedene Bewegungsabläu-
fe beim Öffnen der Verpackung
ermöglicht und die Händigkeit
durch Anordnung zweier ge-
genüberliegender Laschen
berücksichtigt werden.
Die Aufreißlasche ermöglicht
es dem Verbraucher, die für
das Öffnen der peelbaren
Verpackung notwendige Kraft
einzutragen. Hierfür übt er mit
den Fingern gleichzeitig eine
Druck- und eine Zugbewegung
aus. Die dabei vom Menschen
aufbringbaren Kräfte werden
durch den am Fraunhofer AVV

entwickelten
Pinch-Pull-Force-
Tester (PPF-
Tester) messbar.
Bei der Ausle-
gung der Auf-
reißlasche bzw.
des Aufreißran-
des ist für einen
optimalen Kraft-
eintrag eine
möglichst große
Kontaktfläche

zwischen Fingern und Laschen-
material zu realisieren. Dabei
spielen die verwendete Griffart,
die Abmessung der Lasche in
Länge und Breite sowie deren
Zugänglichkeit für das Anset-
zen des Griffs eine Rolle. Die
Anatomie der Hand ermöglicht
es dem Verbraucher, mit dem
so genannten „Schlüsselgriff“
eine um ca. 25 bis 50 Prozent
höhere statische Druckkraft
gegenüber dem „Spitzgriff“
auszuüben. Zusätzlich entsteht
beim Schlüsselgriff eine grö-
ßere Kontaktfläche zwischen
Fingern und Packungsmaterial.
Probandentests zeigten, dass

ab einer Aufreißlaschenlänge
von 10 mm vorzugsweise der
Schlüsselgriff angewendet
wird. Vor allem Erwachsene
erzielen an einer 7 mm langen
Lasche mit dem Schlüsselgriff
geringere Kräfte als mit dem
Spitzgriff, da die Anatomie der
Finger das Greifen dieser kur-
zen Lasche im Schlüsselgriff
erschwert bzw. die greifbare
Fläche minimal ausfällt. Klei-
nere Laschen bedingen deshalb
intuitiv den Einsatz des Spitz-
griffs. Eine zu kleine Lasche
bedeutet damit, dass dem Ver-
braucher eine zu kleine Kon-

taktfläche zur Verfügung steht
und er an dieser Lasche eher
abrutscht.

Optimierung der
Öffnungskraft

Ein geeignetes Werkzeug zur
Optimierung der Öffnungskraft
ist die Berechnung der maxima-
len Peellinie bzw. des Peellinien-
verlaufs. Der Verlauf der Peel-
linie stellt in ausreichender Nähe-
rung ein Abbild des qualitativen
Kraftverlaufs dar. Er wird durch
die vom Siegelwerkzeug vorge-
gebene Siegelnahtkontur und
den Öffnungsvorgang bestimmt.
Beim Trennen eines flexiblen
Deckels von Schale oder Becher
bestimmt die Öffnungsrichtung
bzw. Abzugsrichtung des
Deckels den Peellinien-Verlauf.
Durch geeignete Gestaltung der
Siegelnahtkontur und Anord-
nung der Aufreißlaschen sollte
ein möglichst gleichmäßiger
Peellinien-Verlauf realisiert wer-
den. Dieser sichert einen ruck-
freien Öffnungsvorgang, der
besonders für flüssige und

niedrigviskose Füllgüter
wichtig ist. Bei der Aus-
legung von Aufreißlasche
und Anrisskontur ist zu
berücksichtigen, dass
sich eine vorgezogene
Anrisskontur (Abb. 3
links) günstig auf den
Peellinien-Verlauf aus-
wirkt, sich damit aber die
greifbare Laschengröße
verringert. Hier ist eine
Optimierung zwischen
den an der Lasche auf-
bringbaren Abzugskräf-
ten und der durch die

Anrisskontur vorgegebenen Öff-
nungskraft sinnvoll. Eine linien-
förmige Anrisskontur (Abb. 3
rechts) führt zu extrem hohen
Anrisskräften und ist zu vermei-
den. Eine Nase an dieser Kon-
tur verbessert das Öffnungsver-
halten nicht. IS/AL/ct�

Das Merkblatt Nr. 106/2011 kann
auf der Homepage der IVLV unter
„Veröffentlichungen“ als PDF
heruntergeladen werden. Die
Autorinnen sind Dipl.-Ing. Ina Schreib
und Dipl.-Ing. Andrea Liebmann
vom Fraunhofer AVV Dresden
(easyopening@avv.fraunhofer.de).
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Abb. 3: Verschiedene Peellinien-Verläufe in Abhängigkeit von der Gestaltung der Siegelnaht
im Anriss einer Verpackung mit Auswirkung auf die Größe der Aufreißlasche
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