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Im CORNET Projekt EVOCOSEAL wird die Entwicklung eines
methodischen Vorgehens zur Bewertung von Siegelnahtkon-
taminationen angestrebt, um die Prozessstabilität beim Siegeln
durch produktbenetzte Bereiche zu erhöhen. Im Fokus steht
dabei die Entwicklung eines Modells und einer Richtlinie zur

Bewertung und Optimierung der Fähigkeit zur Siegelung durch
Kontamination. Beteiligt sind neben dem Fraunhofer IVV Dres-
den die belgischen Forschungsstellen Packaging Technology
Centre der Universität Hasselt und Department of Biosystems
– Division for Mechatronics, Biostatistics and Sensors der Ka-
tholischen Universität Leuven. Für eine breite Übertragbarkeit
wird neben dem weitverbreiteten Wärmekontakt- und Ultra-
schallsiegeln auch das innovative Lasersiegeln betrachtet.
Zum Projektstart in 2016 wurde mit verschiedenen Folien be-
gonnen, welche in enger Absprache mit dem projektbeglei-
tenden Ausschuss (13 deutsche und 19 belgische Projekt-
partner) ausgewählt wurden. Diese sind an den Aufbau markt-
üblicher Verpackungsfolien angelehnt, jedoch speziell für das
Forschungsprojekt hergestellt worden. 
Nach umfangreichen Recherchen zu unterschiedlichen Kon-
taminationen wurden Kaffeepulver und Blutpulver ausgewählt.
Durch entsprechende Vorverarbeitung, wie Sieben des Kaf-

feepulvers, konnte eine Fraktion abgetrennt werden, die wei-
testgehend gleichmäßige Korngrößen aufweist. Zusätzliche
Versuche wurden mit feinkörnigem Blutpulver durchgeführt.
Mit Hilfe einer durch Vorversuche festgelegten Auftragsmen-
ge und -fläche konnten reproduzierbare Bedingungen für die
weiteren Siegelversuche geschaffen werden. Der gleichmä-
ßige Auftrag der pulvrigen Kontaminationen wurde durch eine
Bildauswertung der kontaminierten Folienproben nachgewie-
sen. Die Projektergebnisse zeigen, dass durch die Nutzung
der statistischen Versuchsplanung  in der Praxis die Versuchs-
anzahl auf ein Minimum reduziert werden kann. Anhand pulv-
riger Kontaminationen wurde nachgewiesen, dass mit nur 20
Versuchen die Siegelparameter optimiert werden können, so
dass sowohl bei kontaminierten als auch bei produktbenetz-
ten Siegelbereichen feste und dichte Siegelnähte entstehen.
Deutlich wurde, dass eine alleinige Betrachtung der Siegel-
nahtfestigkeit und -dichtigkeit beim Ultraschallsiegeln nicht
ausreichend sind. Zusätzlich ist die Nahtausdünnung zu be-
rücksichtigen, wofür derzeit unterschiedliche Ansätze verfolgt
werden. Die bisherigen Projektergebnisse wurden beim eu-
ropäischen Projekttreffen am 07. September 2017 vorgestellt.
Im weiteren Projektverlauf stehen Auftrags- und Siegelversu-
che mit flüssigen Kontaminationen im Fokus. Nach Abschluss
der Verifizierung können interessierte Projektpartner ihre ei-
genen Folien und Kontaminationen testen lassen. Anhand
dieser Feldtests wird die Methode insgesamt verifiziert. Ziel
ist es, am Ende des Projektes ein Vorgehen zur Prüfung von
Siegelnahtkontaminationen vorzulegen, mit deren Hilfe Un-
ternehmen selbstständig ihre Produkte und Verfahren bewer-
ten und optimieren können.
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Im Hofbrauhauskeller Freising trafen sich 32 interessierte
Teil nehmer auf Einladung der IVLV e.V., um von Know-how-
Trägern Neues zum Thema Beschichtungstechnologien zu
erfahren und bei einem Abendessen zu diskutieren. Einen
Überblick über den Forschungsstand zu Beschichtungstech-
nologien bei Lebensmittelverpackungsmaterialien gab Dr. Ul-
rich Christ vom Fraunhofer IPA, gefolgt von Alessandro Pi-
stone von METLAC Group/CERITEC, der zur Risikobewertung
von NIAS in Beschichtungen von Metallverpackungen refe-
rierte. Den dritten Vortrag hielt León Krings von Paramelt zu
wässrigen polyolefinbasierten Dispersionsbeschichtungen für
flexible Verpackungen. Dr. Tobias Voigt moderierte den Abend
und freute sich über das Interesse und die gezielten Fragen
der fachkundigen Teilnehmer.
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