
12 Nachrichten!

Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft ist das 
leichte Öffnen einer Verpackung das wesentliche Optimie-
rungsziel des Verpackungsentwicklungsprozesses. Die Her-
stellung einer qualitätsgerechten, leicht zu öffnenden und 
dennoch sicher verschlossenen Verpackung stellt dabei hohe 
Anforderungen an Prozessführung, Verpackungsmaterial und 
Qualitätssicherung. Dazu wurden am Fraunhofer IVV Dresden 
im Rahmen der Industriellen Gemeinschaftsforschung in den 
vergangenen Jahren bereits Prüfverfahren zum Bestimmen 
der Öffnungskraft entwickelt und Richtwerte für ein leichtes 
Öffnen definiert.  
Aktuell wird im IGF-Vorhaben „Transportsicherheit peelbarer 
Verpackungen“ nun vertiefend untersucht, welchen Einfluss 
Transport-, Umschlag- und Lagerungsprozesse auf dem Weg 
vom Hersteller zum Konsumenten auf das Öffnungsverhalten 
von Schalenverpackungen haben und welche Stellgrößen es 
gibt, die dabei auftretenden Beanspruchungen in der Siegel-
naht zu minimieren. Initial durchgeführte Versuche haben auf-
gezeigt, dass vor allem vertikale Stoßbelastungen, wie sie bei 
Transportabläufen von Verpackungen auftreten, besonders 
kritisch einzustufen sind. Um den Einfluss dieser Belastungen 
auf die Siegelnaht analysieren zu können, wurde ein Versuchs-
stand entwickelt, der die Aufzeichnung des Aufpralls einer 
Schalenverpackung nach freiem Fall aus definierter Höhe mit 
einer High-Speed-Kamera ermöglicht. Durch den Aufprall her-
vorgerufene Verformungen im Nahtbereich, die Nahtschädi-
gungen mit sich bringen, können mit Methoden des Bildele-
mentetrackings ausgewertet werden. In den bisherigen Ver-
suchsaufzeichnungen wurden neben der definierten Fallhöhe 
die Schalengeometrie und die Füllmasse variiert. Die aufge-
tretenen Nahtschädigungen konnten qualitativ und zusätzlich 
quantitativ mit Hilfe digitaler Bildauswertung untersucht wer-
den. Dies ermöglichte es, den Einfluss bisher variierter Stell-
größen auf die Resilienz der Siegelnaht gegenüber Transport-

belastungen zu analysieren. Bemerkenswert ist dabei vor al-
lem der Einfluss der Schalengeometrie, die je nach Gestaltung 
zu verschiedenen Schadensbildern nach einem freien Fall 
führte. Die Quantifizierung der Schäden sowie die Erfassung 
der Verformung mit Hilfe der High-Speed-Aufnahmen wurde 
im Anschluss für die Validierung eines erstellten Simulations-
modells genutzt. Dieses Modell stellt die Grundlage für ein 
zu entwickelndes Berechnungstool zur belastungsoptimierten 
und damit ressourcenschonenden Auslegung von peelbaren 
Schalenverpackungen dar. Das ausgereifte Tool soll, ausge-
hend von individuellen Verpackungsgeometrien und Steifig-
keitsparametern der eingesetzten Folien-Packstoffe, die Be-
rechnung der Öffnungskraft peelbarer Schalenverpackungen 
unter Berücksichtigung real auftretender Transportbelastun-
gen ermöglichen. 

 
 

AG Abfüll- und Verpackungsprozesse: TransPEEL 

Die Transportsicherheit peelbarer Verpackungen herstellen

Abb. 2: Gegenüberstellung des simulativen (li.) und experimentellen Aufpralls (re.) einer peelbaren Schalenverpackung

Abb. 1: Nahtschädigung durch Aufpeelen im Anrissbereich  
infolge der Verformung beim Aufprall
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