
Gemeinsam hat man bei Herrmann, Wolf und der Schweizer 
Wipf AG eine Verpackungsmaschine für Schlauchbeutel ent-
wickelt, die einige Innovationen in sich trägt. So ermöglicht 
eine Ultraschall-Siegelstation schnellere Taktzeiten im Ver-
gleich zum Heißprägen, garantiert zugleich 100%ige Dicht-
heit selbst bei faserigem Verpackungsgut, zudem sorgt ein 
integriertes Aromaventil für einwandfreie Qualität bei aus-
gasenden Füllgütern. 

Ultraschallschweißen von Schlauchbeuteln 

Dicht in schneller  
Taktfolge 

ßig den geringsten Packstoffverbrauch. 
Hinzu komme ein hohes Maß an Dicht-
heit und Sterilität bei hohen Abpack-
leistungen. “Und”, so Möglich, “Beu-
telverpackungen sind einfacher zu recy-
celn, was ganz im Sinne der derzeitigen 
Gesetzgebung ist.” 
Doch keine Vorteile ohne Nachteile. So 
rückt aufgrund der immer kürzer wer-
denden Taktzeiten beim Verpackungs-
prozess zunehmend die Qualität der 

Quernaht ins Blickfeld der Maschinen-
bauer. Hartmut Möglich: “Beuteldefek-
te durch Leckagen verursachen mit-
unter hohe Kosten und ziehen Image-
verluste beim Kunden nach sich.” Um 
die Fehlerquote bei den üblichen 
Schlauchbeutelmaschinen zu minimie-
ren, verwendet die Verpackungsindus-
trie neue Verbundfolien, zugleich er-
probt die Branche alternative Siegelver-
fahren wie Ultraschall- und Laser-
schweißen. “Während die Lasertech-
nologie die Erwartungen im Hinblick 
auf Kosten und Zuverlässigkeit bislang 
nicht erfüllen konnte”, erläutert der 
Vertriebsleiter, “verspricht das Schwei-
ßen mit Ultraschall die bisher übliche 
Wärmesiegelung in vielen Bereichen 
bald abzulösen.” 

Keine Undichtigkeiten durch 
Kontamination 

An eben dieser Entwicklung arbeitet 
man in Karlsbad kräftig mit, zusammen 
mit der Wolf Verpackungstechnik aus 
Lich-Birklar und einigen anderen 
Schlauchbeutelmaschinenherstellern 
sowie mit der Schweizer Wipf AG, Vol-
ketswil. Gemeinsam entstand aus der 
Zusammenarbeit eine serienreife, mit 
Ultraschalltechnik ausgestattete ver-
tikale Schlauchbeutelmaschine mit der 
sich zugleich Aromaschutzventile inte-
grieren lassen. “Erste Erfahrungen ha-
ben gezeigt”, so Dipl.-Ing. Axel Hof-
mann, zuständig für Verkauf und Pro-
jektentwicklung bei Wolf, “wie leis-
tungsfähig diese Technik ist. So ließ sich 
die Produktionssicherheit weiter opti-
mieren und die Leistung spürbar erhö-
hen.” Zugleich zeigte sich, dass sich 
auch mit Füllgut kontaminierte Folien 
zuverlässig und sicher verschließen las-
sen. Wolf ist übrigens einer der ersten 
Hersteller von Verpackungsmaschinen, 
der diese Technologie in die Maschinen 
integriert hat. 

Schnelle Taktfolge: In der Verpackungsmaschine VPP250 werkeln Ultraschall-Werkzeuge  
zum Verschließen der Kopf- und Bodennaht sowie zum Einschweißen der Aromaventile  
(auf der Rückseite der Maschine). (Bild: Herrmann) 
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Flexible Beutelverpackungen weisen 
hohe Zuwachsraten beim Verpacken 
von Lebensmitteln auf. “Sie werden die 
noch gängigen Dosen und Gläser in vie-
len Bereichen mehr und mehr verdrän-
gen”, ist sich Dipl.-Ing. (FH) Hartmut 
Möglich, Vertriebsleiter Verpackung bei 
Herrmann Ultraschalltechnik, Karlsbad, 
sicher. Die Gründe: Beutelverpackun-
gen seien leicht zu handhaben und ge-
währleisten gewichts- und mengenmä-
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Aromaschutzven-
tile finden sich 
zunehmend 
nicht nur bei 
Kaffeever-
packungen, 
sondern auch 
bei Sauer-
kraut, Teig, 
Käse oder an-
deren ausgasen-
den Füllgütern. 
(Bild: Wipf) 
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“Generell ist das Ultraschallschweißen 
von thermoplasthaltigen Packstoffen 
ein schnelles und sauberes Fügeverfah-
ren, das im Vergleich mit thermischen 
Schließprozessen zahlreiche Vorteile 
bietet”, so Hartmut Möglich. Dazu 
zählt der Herrmann-Vetriebsleiter etwa, 
dass die Wärmebelastung der Fügezo-
ne und des Füllgutes entfällt, es keine 
Leckagen durch Werkzeugverunrei-
nigungen gibt, die lange Abkühlphase 
wegfällt und obendrein der Energiever-
brauch geringer sei. “Geregelt und 
punktgenau wird die Ultraschallenergie 
in die Schließzone eingeleitet, ohne den 
Packungsinhalt zu erhitzen”, so Mög-
lich. Und weiter: “Bei pulverförmigem 
Schüttgut sind trotz Kontamination des 
Schweißbereiches in Folge von stati-
scher Aufladung der Folie hohe Siegel-
qualitäten sicher. Auch Schlauchbeutel 
für flüssige Medien sind in schneller 
Taktfolge mit hoher Zuverlässigkeit her-
zustellen. Das gilt insbesondere für kriti-
sche Füllgüter wie Fette, Öle und Eiwei-
ße. Bei faserigen Medien wie Gemüse-
suppen und Sauerkraut, ist die hohe 

Nahtqualität ebenfalls 
gewährleistet, da das Ultra-
schallverfahren praktisch durch das be-
netzende Produkt hindurchschweißt.” 
Dagegen würde ein Sauerkrautfaden 
beispielsweise in der Siegelzone einer 
thermischen Schließvorrichtung unwei-
gerlich die Undichtigkeit des Beutels 
nach sich ziehen. 
Verschweißen lassen sich auch zuneh-
mend eingesetzte Mehrschichtfolien, 
insofern bietet die Technologie dem 
Verpacker mehr Flexibilität bei der Wahl 
der Packmittel und Packformen. Axel 

Hofmann: „Verfüg-
bar sind derzeit 
Maschinen für ei-
ne Quernaht-Sie-
gelbreite bis zu 
600 mm und für 
alle Beutelforma-
te.“ Möglich sei 

auch ein Umrüs-
ten bestehender 

Anlagen, also der 
Austausch von Wär-

mesiegelbacken durch 
maßgeschneiderte Ultra-

schallmodule.  

Aromaventile integriert 

Entgegen kommt die gemeinsame Ent-
wicklung auch dem Trend nach Aroma-
Schutzventilen bei Beutelverpackun-
gen. „Mit der Ultraschall-Technologie 
ist die Ventileinsiegelung nicht mehr ei-
ner der Takt-limitierenden Parameter“, 
so Dipl.-Ing. HTL Michael Schlaepfer, 
Leiter Anwendungstechnik und Pro-
kurist der Wipf AG. Um unter idealen 
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Zusammengefunden für dieses Projekt haben sich die drei Mittelständler Herrmann 
Ultraschalltechnik GmbH & Co. KG, Karlsbad, die Wolf Verpackungsmaschinen GmbH, 
Lich-Biklar und die Schweizer Wipf AG, Volketswil. Herrmann übernahm den Part der 
Ultraschalltechnik und liefert die Komponenten für das Versiegeln der Beutel sowie Ein-
schweißen der Aromaventile. Letztere kommen von der Wipf AG, die die lange bekann-
ten Aromaventile hinsichtlich den Anforderungen an eine dichte Ultraschallverschwei-
ßung in konstruktiven Details und beim Material modifizierte. Die Schlauchbeutel-
maschinenhersteller wie zum Beispiel Fa. Wolf ist für die komplette Verpackungsmaschi-
ne verantwortlich. Jeder der drei Partner übernimmt bei Bedarf die Gesamtverantwor-
tung für ein Projekt. 
Zu den Unternehmen: Herrmann beschäftigt in Karlsbad und den USA rund 140 Mit-
arbeiter in drei Geschäftsbereichen. Dazu zählen Plastics, Nonwovens und Packaging, 
der Umsatz betrug im vergangenen Jahr etwa 30 Mio. Euro. Der Folienhersteller Wipf 
beschäftigt in zwei Werken in der Schweiz und Österreich 300 Mitarbeiter, der Umsatz 
lag bei 80 Mio. CHF. Auf 12,5 Mio. Euro Umsatz bei 83 Mitarbeitern kam man bei Wolf, 
hergestellt werden jährlich unter anderem rund 100 vertikale und horizontale Schlauch-
beutelmaschinen.

Die Partner 

Die mit Ultraschallwerkzeugen hergestellte 
Schweißnaht zeichnet sich trotz der geringen 
Breite von 6 mm durch eine hohe Festigkeit 
aus. (Bild: Wolf)  

Bedingungen mit Ultraschall siegeln zu 
können, ist laut Michael Schlaepfer je-
doch eine Einrichtung zur Konzentrie-
rung der Siegelenergie notwendig. 
„Diese kann am Ventil selbst und/oder 
an der Sonotrode, dem Siegelwerkzeug 
angebracht werden“, erläutert der 
Schweizer. Speziell für das Ultraschall-
schweißen wurde von Wipf deswegen 
das Wicowalve-Ventil W103 ent-
wickelt. Im Profil erkennbar weist das 
Ventil eine spezielle Materialerhöhung 
auf, zudem wurde der Werkstoff, ein 
relativ steifes Polyethylen an die Anfor-
derungen angepasst. Durch die hohe 
Steifigkeit lässt sich vermeiden, dass 
sich das Ventil in der Packung verbiegt, 
was bei Einwegventilen zu ungewollten 
periodischen Öffnungen führen kann. 
In Folge dessen würde auch von außen 
Luft in die Packung gelangen. „Schla-
epfer: „Genau das soll ein Einwegventil 
ja verhindern, und zwar auch dann, 

wenn es schwierigen Bedingungen aus-
gesetzt ist wie zum Beispiel mecha-
nischem Druck oder Vakuum.“ 
Die Integration der Aromaventile 
ändert an dem Verpackungsablauf nur 
wenig. Das Ventil wird dazu an der 
Rückseite der Maschine automatisiert 
auf die Materialbahn geführt, bevor die 
Maschine mit dem Formen und 
Schweißen der Folie beginnt. Der 
Siegelprozess selbst dauert nur Milli-
sekunden; die Naht ist sofort belastbar, 
weil die Abkühlzeit entfällt. Ferner ist 
die Nahtstelle des innen liegenden 
Ventils nahezu unsichtbar, so dass sich 
die Verpackung beliebig gestalten lässt 
und die Bedruckung nicht negativ 
beeinflusst wird. 
Der Ultraschall-Applikator für die Aro-
maventile lässt sich in moderne 

Schlauchbeutelmaschinen integrieren 
und kommt wiederum von Herrmann. 
Bei dem Aggregat handelt es sich um 
eine komplette Schweißeinheit, beste-
hend aus Schwinggebilde, Amboss und 
digitalem Generator, abgestimmt auf 
moderne FS- (Füllen und Siegeln) und 
FFS-Maschinen (Formen, Füllen und 
Siegeln) mit hoher Taktfolge. Alle 
Schweißparameter lassen sich online 
überwachen. Der Ventilapplikator ist 
ebenfalls auf bestehenden kontinuier-
lich und getaktet arbeitenden Anlagen 
nachrüstbar.  
Zusammengefasst bietet die Ultra-
schallversiegelung laut den drei Part-

nern eine Reihe von Vorteilen was 
sich auch in ersten Anwendungen 
bestätigt habe. Dazu gehören eine 
hohe Naht-festigkeit, kurze Schweiß-
zeiten, kalte Schweißwerkzeuge, die 
Möglichkeit auch bei kontaminierten 
Folien zuverlässig und dicht zu 
schweißen sowie eine leichte Reinigung 
der Werkzeuge. Zudem bietet der ge-
samte Prozess eine hohe Sicherheit 
durch das Überwachen des Schweiß-
vorgangs. Alles in allem eine zukunfts-
trächtige Entwicklung für den Ver-
packungsbereich, wie die drei Partner 
unisono betonen. 
                                                         Werner Götz 

Der Ventilapplika-
tor befindet sich 
auf der Rückseite 
der Verpackungs-
maschine.  
Im Serieneinsatz 
sorgt ein Rüttler 
für die Zufuhr der 
Ventile. (Bild: Wipf)
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