
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Analyse der Wirkung ultrahochfrequenter Schwingungen bei 
Verformung faserbasierter Materialien in diskontinuierlichen und 
kontinuierlichen Prägeverfahren (UltraSonicEmbossing) 
 
Seit einiger Zeit bewegt sich das essentielle Thema der Nachhaltigkeit von Verpackungslö-
sungen auf Augenhöhe mit den Grundfunktionen der Verpackung. Unter dem Aspekt der 
Werbe- und Informationswirkung sowie einer hohen optischen Qualität im Zusammenspiel 
mit einer großen Formvielfalt und dem gestiegenen ökologischen Bewusstsein der 
Konsumenten entsteht für die international agierenden mittelständigen Unternehmen in 
Deutschland ein stetig wachsendes Marktvolumen für Produkte mit umweltfreundlichen 
Image. Vor diesem Hintergrund hängt der Erfolg eines Produktes in immer stärkerem Maße 
von der Attraktivität seiner Verpackung, d. h. vor allem dessen design- oder 
funktionsbedingten Alleinstellungsmerkmalen ab. Diesbezüglich gewinnt das Vollprägen von 
Papier und Karton zunehmend an Bedeutung als Veredelungsverfahren von hochwertigen, 
individuellen und multisensorischen Verpackungslösungen. Durch den gezielten Einsatz von 
ultraschallüberlagerten Werkzeugen wird im Prägeprozess erstmals eine weiterführende 
physikalische Wirkung eingebunden, mit der zum Beispiel neben der Steigerung der 
Prägequalität auch eine Senkung von Maschinenstillstandszeiten infolge des Wegfallens von 
Aufheiz- und Abkühlvorgängen (z.B. vor und nach einem Werkzeugwechsel) und somit die 
Steigerung von Maschinenbetriebsstunden und letztendlich der Produktivität einer 
Verpackungsmaschine erzielt werden kann.  
 
Im Rahmen des Projektes sollten Erkenntnisse zu den Wechselwirkungen zwischen den 
Kenngrößen des ultraschallunterstützten Prägeprozesses, der Materialzusammensetzung 
und der erreichbaren Prägequalität erarbeitet werden, auf deren Grundlage die Entwicklung 
und Auslegung von funktionsoptimierten Prägewerkzeugen und Materialien möglich ist. 
Anhand der erzielten Ergebnisse konnte eine Steigerung der Konturschärfe infolge einer 
erhöhten wirkstellennahen Materialverdichtung sowie die gezielte Erwärmung des Materials 
in der Umformzone bei vergleichsweise kalten Werkzeugen beobachtet werden. Gleichzeitig 
existiert im Ultraschallprozess die Möglichkeit gegenüber dem konventionellen 
Prägeprozess, gleiche Prägetiefen mit einem bis zu 80% geringeren statischen 
Prozessdruck bzw. mit einer geringeren flächenbezogenen Masse (geringere Menge an 
Rohfaserstoff des eingesetzten Verpackungsmaterials) zu erhalten, was zu einer höheren 
Ressourcenausnutzung natürlicher Rohstoffe und somit zu einer Reduzierung der 
Produktions- und Materialkosten führt. Neben der Reduzierung der Materialkosten kann mit 
Hilfe der Forschungsergebnisse der zur Zeit material-, energie- und arbeitskräfteintensive 
Entwicklungsprozess der Auslegung von Prägewerkzeuggeometrien für das 
hochzuverlässige Verfahren des Veredelns von Verpackungen deutlich reduziert werden, da 
aufgrund des vergleichsweise geringen statischen Anpressdrucks von max. 5-10 MPa neben 
den konventionellen Materialien und Fertigungsmethoden auch alternative Werkstoffe (z.B. 
Kunststoff) und Fertigungsverfahren (z.B. 3D-Druck) eingesetzt werden können. Wodurch 
ein erhebliches Potenzial zur Steigerung der Leistungs- und damit auch der 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU entsteht.  



 
 

Die gewonnen theoretischen Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen der Wirkung 
des Ultraschalls, den Materialeigenschaften und der erreichbaren Prägequalität liefern einen 
innovativen Beitrag zu den Wirkmechanismen von Ultraschallschwingungen in 
naturfaserbasierten Kartonmaterialien. Auf der Basis der gewonnen theoretischen 
Kenntnisse werden die Projektpartner in die Lage versetzt ihren individuellen Prägeprozess 
durch die Verwendung von Ultraschallwerkzeugen zu optimieren bzw. gezielt die 
Kartonmaterialien an die Anforderungen des ultraschallüberlagerten Prägeprozesses 
anzupassen. 
 
IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer Homepage 
herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ erforderlich. Nicht-
Mitglieder können den Abschlussbericht gegen einen Unkostenbeitrag bei der IVLV-
Geschäftsstelle unter office@ivlv.de anfordern. 
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