
Kurzfassung Abschlussbericht „Siegelwerkzeuggestalt ung“ 
 
Das thermische Verschließen von Kunststoffverpackungen erfolgt überwiegend mit 
dem Wärmekontaktverfahren, wobei die Profilierung der dauerbeheizten Werkzeuge 
bekanntermaßen Einfluss auf die Eigenschaften der Siegelnähte hat. Bisher erfolgte 
die Auslegung der Werkzeuge für den jeweiligen Anwendungsfall empirisch und 
stützte sich auf das Erfahrungswissen Einzelner. 
 
Das IGF-Projekt „Siegelwerkzeuggestaltung“ wurde von zwei Forschungsstellen 
(Fraunhofer IVV Dresden, TU Dresden) bearbeitet und von mehr als 20 
Industriepartnern begleitet. Durch die Kombination von numerischer Simulation und 
experimentellen Untersuchungen wurde in diesem Projekt eine Möglichkeit 
geschaffen, die Zusammenhänge zwischen Werkzeuggeometrie, 
Folieneigenschaften, Prozessparametern und deren Einfluss auf den 
Nahtbildungsvorgang systematisch zu untersuchen und eine Validierung des 
mathematischen Modells vorzunehmen. Diese Herangehensweise ermöglicht:  

- Erklärung physischer Phänomene an der Siegelnaht durch die Einblicknahme 
in den nicht sichtbaren Teil des Nahtbildungsprozesses  

- wissenschaftliche Durchdringung der Zusammenhänge der Parameter durch 
die Visualisierung des zeit- und ortsaufgelösten Prozessverlaufes 
einschließlich der Kontaktverhältnisse sowie der Temperatur- und 
Beanspruchungsprofile in den einzelnen Packstoffschichten  

Die phänomenologisch ermittelten Einflussgrößen und das erarbeitete 
Simulationsmodell liefern die Voraussetzung für eine gezielte 
Siegelwerkzeugoptimierung. Mit Hilfe des Modells lässt sich beispielsweise die 
Biegelinie der zu siegelnden Folie im profilierten Werkzeug ermitteln und damit 

- die Profilgeometrie zum Ausgleich von Dickenunterschieden bzw. 
Lagensprüngen optimieren, 

- eine ideale Profilierung für den gleichmäßigen Folienkontakt und damit 
Wärmeeintrag ermitteln, 

- Freiräume für die Verdrängung von eingeschlossener Luft und/oder Material 
dimensionieren und 

- schnelle Parametervariationen der Werkzeuggeometrie berechnen und 
miteinander vergleichen ohne eine zeitintensive und kostspielige Fertigung der 
Siegelprofile. 

Weiterhin sind durch die numerische Ermittlung der werkzeugabhängigen 
Spannungsverteilung in der Verpackungsfolie potenzielle Beschädigungen einzelner 
Folienlagen, Kaschierverbindungen oder Barriereschichten frühzeitig identifizierbar. 
Durch geeignete Modifikation der Profilgeometrie sind Überbeanspruchungen des 
Verpackungsmaterials vermeidbar und damit eine verbesserte Nahtqualität 
hinsichtlich Nahtfestigkeit, -dichtheit und –optik sowie der Barrierefunktion 
sicherzustellen. Eine Optimierung der Kontaktverhältnisse im profilierten 
Siegelwerkzeug ist besonders vor dem Hintergrund einer qualitätsgerechten 
peelbaren Siegelnaht von Bedeutung. 
 
Für Untersuchungen von Materialien und Parameterkonstellationen über das Projekt 
hinaus können Simulations- und Materialmodellparameter angepasst und 
weiterentwickelt werden.  
 
 



 
 

 Das IGF-Vorhaben 17015 BR N der Forschungsvereinigung 
Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und 
Verpackung e. V. – IVLV, Giggenhauser Str. 35, 85354 
Freising, wurde über die AiF im Rahmens des Programms 
zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung 
(IGF) und –entwicklung vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestags gefördert.  

 
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. 

 


