
Heißsiegelungstechniken 
weisen in einigen Punkten 
Schwächen auf, die bei 
der Ultraschallsiegelung in 
dieser Form nicht auftre
ten. Bei der Heißsiegelung 
wird die Folie von außen 
erwärmt. Im Unterschied 
dazu entsteht bei der 
 Ultraschallsiegelung die 
Wärme innerhalb des 
 Verpackungsmaterials  
und wird nach außen ab
geführt. Für eine sichere 
Prozessführung ist ein 
grundlegendes Verständ
nis des Nahtbildungs
vorgangs notwendig.
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Die Zunahme der Einsätze 
des Ultraschallsiegelver

fahrens in der Lebensmittel
verpackung resultiert aus  
den Vorteilen gegenüber 
 Heißsiegelung. Bei der Ultra
schalltechnik stellen erzeugte 
Wellen eine Molekülbindung 
zwischen den Kunststoffen her. 
Diese werden mechanischen 
Schwingungen ausgesetzt, 
 deren spezifische Amplitude 
und Frequenz so gewählt ist, 
dass es zu keiner Beschädigung 
des Verpackungsmaterials 
kommt. Die Qualität wärme
empfindlicher Lebensmittel wie 
Süßwaren, Käse, Frischerzeug
nisse oder Schokolade wird 
während des Siegelungsvor
gangs nicht beeinträchtigt. Kur
ze Prozesszeiten im Vergleich 
zum Wärmekontaktsiegeln 
sowie die Robustheit gegenüber 
Nahtkontaminationen und die 
unbeheizten Werkzeuge ermög
lichen einen breiten Einsatz der 
Ultraschallsiegeltechnik. 

Bereits in einem vorherge
henden Projekt (IGF 15809BG) 
wurden am Fraunhofer IVV, 
Außenstelle für Verarbeitungs
maschinen und Verpackungs
technik AVV Dresden, die 
grundlegenden Zusammenhänge 
zwischen bestimmten Mate
rialeigenschaften, den Pro
zessparametern und der daraus 
resultierenden Nahtqualität 

beim Ultraschallsiegeln ermit
telt. Festgestellt wurde unter 
anderem, dass die Erwärmung 
des Materials bis zur Schmelze 
nur eine untergeordnete Rolle 
spielt. Entscheidend für eine 
qualitätsgerechte Siegelnaht 
ist vielmehr das Fließverhalten 
der Schmelze. Ziel des aktu
ellen Forschungsvorhabens 
war es, aufbauend auf dem 
vorhergehenden Projekt, den 
Nahtbildungsvorgang und das 
Fließverhalten der Schmelze 
zu analysieren. Aus diesen 
 Ergebnissen soll weiterhin eine 
Methode zur Charakterisierung 
der Ultraschallschweißbarkeit 
entwickelt werden.

Auswertung und Diskussion  
der Ergebnisse

Die Erwärmung erfolgt beim 
Ultraschallsiegeln von innen 
heraus, das heißt, dass die Ener
gie in der Fügeebene gewandelt 
wird. Zudem bleibt die Siegel

nahtmitte immer kälter als der 
Bereich links und rechts der 
Sonotrode. Ursache dafür ist 
die kalte Sonotrode, die einen 
schnellen Wärmeabfluss aus der 
Siegelnahtmitte fördert. Zudem 
wird die Schmelze aus der Mitte 
sehr schnell verdrängt, sodass 
die Sonotrode immer wieder auf 
unaufgeschmolzenes Material 
trifft. Nur im Gleichgewichtszu

stand (beispielhaft in Abbildung 
1 dargestellt) lässt sich eine 
höhere Temperatur in der Sie
gelnahtmitte feststellen. Dabei 
wird jedoch keine Schmelze 
mehr verdrängt; die Sonotrode 
"schwimmt" stattdessen auf der 
Schmelze. Der Gleichgewichts
zustand tritt nach Aufschmelzen 
und Verdrängen der Schmelze 
ein. Im Siegelwegverlauf bildet 
sich nach dem Verdrängen der 
Schmelze ein deutliches Plateau 
aus. Der Erwärmungsvorgang 
erfolgt unterschiedlich schnell:  
Materialien, die mehr Energie 
wandeln, erwärmen sich schnel
ler. Der Gleichgewichtszustand 
wird dabei je nach Material 
unterschiedlich schnell erreicht.

Maximaltemperaturen: Um einen 
Überblick über die Tempera
turen zu erhalten, die während 
des Siegelprozesses auftreten, 
wurden die gemessenen Ma
ximaltemperaturen aller Ma
terialien und Siegelparameter 
verglichen. Die Auswertung der 
aufgezeichneten IRAufnahmen 
ergab, dass die Maximaltempe
ratur nicht wesentlich über die 
Schmelztemperatur hinausgeht. 
Generell lässt sich ein starker 
Zusammenhang zwischen den 
Maximaltemperaturen und 
den Schmelztemperaturen 
feststellen. Vor allem bei PE 
stieg die Maximaltemperatur 
bis zu 20 Kelvin höher als die 
Schmelztemperatur, blieb dabei 
jedoch unterhalb der Zerset
zungstemperatur. Bei PP ließen 
sich unterschiedliche Effekte 
beobachten. Während sich auf 
der einen Seite PPterPo deut
lich höher (35 Kelvin) über die 
Schmelztemperatur erwärmt, 
erreichen auf der anderen Seite 
PPhomo und PPheteroCoPo 
die Schmelztemperaturen nicht 
ganz. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass dadurch eine unzu
reichende Siegelnaht entsteht. 
Da ein Teil des Materials bereits 
vor der Schmelztemperatur 
aufgeschmolzen wird, reichen 
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Einfluss des Schmelzeflusses auf die Nahtqualität beim Ultraschallsiegeln

Abbildung 1: im 
Gleichgewichtszu-

stand lässt sich eine 
höhere Temperatur in 

der Siegelnahtmitte 
feststellen (Tempera-
turverläufe von Poly-
propylen bei 27,5 μm 
Amplitude und 11,43 

N/mm Siegelkraft)

Siegeln mit innerer Wärme
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die geringeren Temperaturen 
aus, um eine ausreichend feste 
Verbindung herzustellen.

Im Widerspruch stehen dazu 
die Ergebnisse der Anhaftver
suche. Bei den durchgeführten 
Anhaftversuchen wurde fest
gestellt, dass PPhomoPo und 
PPheteroCoPo selbst bei glei
cher Erwärmung auf Schmelz
temperatur keine ausreichend 
stabile Verbindung ausbilden. 
Allerdings hat beim Siegelpro
zess der Schmelzefluss einen 
Einfluss auf die Verbindung der 
Siegelschichten. Durch Verwir
belungen und Durchmischung 
der Schmelze ergeben sich 
 andere Randbedingungen, so
dass trotzdem eine ausreichend 
feste Siegelnaht entsteht.

Fließen der Schmelze: Grund
sätzlich lassen sich die unter
schiedlichen Hotspots nicht  
auf eine Materialkenngröße 
zurückführen. Bei allen unter
suchten Materialien ließen  

sich Hotspots beobachten. Nach 
Erwärmung und Aufschmel
zen der Siegelschicht wird die 
Schmelze sofort aus der Naht
mitte verdrängt und die Hot
spots nehmen ständig an Größe 
zu. Durch die Verdrängung  
der Schmelze aus der Nahtmitte 
fließen die Hotspots zu den 
Nahtrandbereichen hin. Im 
Nahtrandbereich erstarrt dann 
die Schmelze in Form  
der ausgebildeten Wellenfront. 
Die Temperaturunterschiede 
innerhalb der Siegelnaht betra
gen bis zu 40 Kelvin. 

Derzeit kann nur eine Hypo
these zum Ursprung aufgestellt 
werden: Hierbei handelt es sich 
um ein Phänomen "Viscous 
Fingering". Ursache dafür sind 
zwei unterschiedliche viskose 
Medien, die "Finger" an der 
Grenzschicht ausbilden, wenn 
beide Flüssigkeiten durch einen 
engen Spalt gedrückt werden. 
Denkbar ist, dass aufgrund der 
Geometrie ein schmaler Spalt 
zwischen der Folienpaarung 
entsteht, durch welchen die 
Schmelze herausgedrückt wird. 
Dabei bilden sich dann die 
genannten "Finger". Verstärkt 
wird dieses Phänomen dadurch, 
dass die Polymerschmelze mehr 
Energie wandelt als das un
aufgeschmolzene Material und 
sich dadurch folglich schneller 
erwärmt. Mit steigender Tem
peratur verringert sich auch  
die Viskosität der Schmelze,  
sodass die Unterschiede in der 
Viskosität beider Medien da
durch noch verstärkt werden.
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Abbildung  2: Nahtbreite beziehungsweise Temperatur in der Naht (gemessen während 
des Siegelprozesses) in Abhängigkeit von der Siegelkraft (hier am Beispiel von PE-llD C6_1) 
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Siegeln mit innerer Wärme



Nahtausformung: Eine Siegel
krafterhöhung verursacht 
eine Zunahme der maximal 
gemessenen Temperatur in der 
Siegelnaht, was wiederum mit 
der Reduzierung der Schmel
zeviskosität verbunden ist. Bei 
höheren Temperaturen zeigt die 
Schmelze niedrigere Viskosität 
(Abbildung 2). Dementspre
chend fließt die Schmelze wäh
rend des Siegelprozesses leich
ter und bildet dabei breitere Sie
gelnähte. Je nach Material wird 
die höchste Temperatur bei 
unterschiedlichen Siegelkräften 
erreicht. Teilweise werden dann 
bei noch höheren Siegelkräften 
wieder niedrigere Temperaturen 
erreicht. Dies liegt daran,  
dass bei höheren Kräften die 
Schmelze sehr schnell aus der 
Zone der Energiewandlung 
verdrängt wird. Die Schmelze 
verweilt zu kurz im Einfluss
bereich der Energiewandlung, 
um höhere Temperaturen zu er
reichen. Dadurch bedingt steigt 
auch die Viskosität wieder an, 
infolge dessen weniger breite 
Siegelnähte gemessen werden 
können.

Einfluss der Siegelschicht dicke: 
Im Allgemeinen steigen die 
Siegelnahtfestigkeiten mit der 
Siegelschichtdicke an, und das 
Prozessfenster verschiebt sich 
hin zu niedrigeren Kräften. Dies 
lässt sich auf die bessere An
kopplung zurückführen: Da bei 
dickeren Siegelschichten auch 
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mehr Material deformiert wer
den kann, wird entsprechend 
weniger Siegelkraft benötigt, 
um eine ausreichende Energie 
zu wandeln. 

Ein Grund für die steigende 
Siegelnahtfestigkeit bei höhe
ren Siegelschichtdicken ist die 
unterschiedliche Relaxations
zeit der Siegelmaterialien. Die 
Relaxationszeit beschreibt die 
Zeit, die benötigt wird, um Ver
bindungen zwischen den Mole
külketten nach dem Abkühlen 
aus der Schmelze herzustellen. 
Bei Siegelmaterialien mit sehr 
langen Relaxationszeiten ist 
der Zusammenhang zu den 
Siegelschichtdicken deutlich 
ausgeprägter. Wie zum Beispiel 
bei PELD, das sehr lange Re
laxationszeiten aufweist, die 
sich besonders bei dünnen 
Siegelschichtdicken auswirken 

(Abbildung 3). Zwei Ursachen 
kommen dafür in Frage: Erstens 
wird bei einer dünneren Folie 
weniger Material verdrängt, so
mit ist die gespeicherte Wärme 
geringer. Zweitens ist bei dünnen 
Folien durch die geringere Dicke  
die Wärmeübertragung zu den 
kalten Werkzeugen besser, sodass 
die Schmelze schneller abkühlt. 

Nutzen der  
Forschungsergebnisse

Die Ergebnisse lassen sich 
sowohl von Maschinenbauern 
als auch Packstoffherstellern 
nutzen. Durch die Umsetzung 
der Ergebnisse lässt sich bei
spielsweise die Robustheit der 
Siegelprozesse erhöhen. Durch 
die Betrachtung der Prozess
daten ist der Grundstein gelegt, 
um weitere Untersuchungen in 
diesem Bereich durchzuführen, 
beziehungsweise eigene Me
thoden zur Verbesserung des 
Siegelprozesses zu entwickeln. 
Insbesondere soll die entwickel
te Methode Ultraschallsystem
lieferanten ermuntern, eigene 
Konzepte zur Beurteilung des 
Siegelverhaltens zu erstellen. 
Folienhersteller profitieren vom 
Wissen über den Siegelprozess 
und sind in der Lage, ihre Pro
dukte hinsichtlich der Eignung 
für die Ultraschallsiegelung zu 
bewerten und letztlich zu ver
bessern. Für Abpacker ergibt 
sich durch die Methode zur Ein
grenzung des Prozessfensters 
die Möglichkeit, ohne langwieri
ge TrialandErrorVersuche die 
optimalen Parameter der Pro
zessführung zu bestimmen.

Erstmals ließ sich durch 
die HighSpeedIRKamera der 

Erwärmungsprozess 
vollflächig betrachten. 
Somit wurde der Nach
weis geliefert, dass die 
Wellenförmige Naht
front der Ultraschall
siegelnähte auf lokal 
stark unterschiedliche 

Temperaturen zurückzuführen 
ist. Die erarbeitete Methode zur 
Kalibrierung des Messsystems 
ermöglicht eine Messung der 
Temperatur in der Siegelnaht 
während des Siegelprozesses. 
Bei den Vergleich der Tempera
turprofile verschiedener Mate
rialien zeigte sich sowohl eine 
Abhängigkeit von der eingestell
ten Amplitude als auch der Sie
gelkraft. Die absolute Messung 
der Temperaturen während 
der Siegelung zeigte, dass die 
Temperatur in Zusammenhang 
mit der Schmelztemperatur 
steht. Obwohl die Temperaturen 
über den Schmelzpunkt steigen, 
erreichen sie nicht die Zerset
zungstemperatur. Mittels der 
Auswertung der Prozessdaten 
wurde eine Methode zur Ein
grenzung des Prozessfensters 
entwickelt, die es erstmals er
möglicht, einen einzelnen Kenn
wert (Fügegeschwindigkeit) 
zur Eingrenzung des optimalen 
Prozessfensters heranzuziehen.               
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Das IGF-Vorhaben 17194 BG 
der Forschungsvereinigung 
Industrievereinigung für 
Lebensmitteltechnologie und 
Verpackung e. V. (IVLV), Frei-
sing, wurde über die AiF im 
Rahmen des Programms zur 
Förderung der industriellen 
Gemeinschaftsforschung und 
-entwicklung (IGF) vom Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Technologie gefördert. 
Ansprechpartner beim Fraun-
hofer AVV sind Benjamin Ste-
phan (benjamin.stephan@avv.
fraunhofer.de) und Karsten 
Thürling (karsten.thuerling@
avv.fraunhofer.de).
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Abbildung 3: Siegel-
nahtfestigkeiten 
unterschiedlicher Siegel-
schichtdicken (hier am 
Beispiel von PE-lD)
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Dresdner Tage 2013

Mit Fokus auf Verpackungsprozesse  
und Hygienegerechte Produktion
Am 7. und 8. November veranstaltet die Industrievereinigung 
für Lebensmitteltechnologie und Verpackung e.V. (IVLV) zusam-
men mit der Außenstelle des Fraunhofer IVV für Verarbeitungs-
maschinen und Verpackungstechnik (AVV) die Dresdner Tage. 
Am ersten Tag der Veranstaltung werden Verpackungsprozesse 
unter dem Aspekt der Sicherheit, Ressourceneffizienz und 
Convenience betrachtet. Vorgestellt werden zum Beispiel neue 
Methoden zur Qualitätssicherung bei Form- und Siegelprozessen 
sowie neuartige Packstoffe für aktive Lebensmittelverpackun-
gen. Der zweite Veranstaltungstag ist der hygienegerechten 
Produktion gewidmet. Hier finden sich Themen wie beispiels-
weise die Detektion von Kontaminationen auf Lebensmittelpro-
duktionsanlagen oder die Lebensmittelentkeimung. Vortragen-
de sind Experten aus Forschung und Industrie. Die Teilnehmer 
erwartet außerdem ein interessantes Besichtigungsprogramm. 
Das detaillierte Programm sowie Hinweise zur Anmeldung sind 
unter www.ivlv.org/ueber-uns/aktuell zu finden.    TW


