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Flexible Schlauchbeutelverpackungen für Lebensmittelpro-
dukte liegen im Trend. Bei deren Herstellung konkurrieren 
mehrere Schließverfahren – hauptsächlich für die kritische 
Quernaht. Dem Ultraschallschweißen räumen die Fachleute 
dabei die größten Zukunftschancen ein. 

Heimtiernahrung 
und gerade auch 
für Pharmapro-
dukte sind die 
sterilisierbaren 
Beutel eine ideale 
und verkaufs-
wirksame Ver-
packungsform. 
Sie gewährleisten 
gewichts- und 
mengenmäßig 
den geringsten 
Packstoffver-
brauch, ein ho-
hes Maß an 
Dichtheit und 
Sterilität bei ho-
hen Abpackleis-
tungen. Zudem 

sind Beutelverpackungen einfacher zu 
recyceln. 
Der größte Anteil der handelsüblichen 
Beutelverpackungen entfällt auf 
Schlauchbeutel, die auf vertikalen 
Form-Füll-Siegelmaschinen (FFS) ent-
stehen. Dabei wird die flache Packstoff-
bahn von der Rolle eingezogen, über ei-
ne Formschulter geführt, zum Schlauch 
geformt, in der Längsrichtung ver-
schlossen, gefüllt, anschließend quer 
verschlossen und gleichzeitig abge-
trennt. Die Siegelung der Kopfnaht und 
der Bodennaht des nächsten Beutels er-
folgt im gleichen Produktionsschritt. 
Mit angepassten Siegelwerkzeugen 
und durch individuelle Gestaltung der 
Werkzeugprofile lassen sich nun mit 
dem FFS-Verfahren die unterschied-
lichsten Beutelformen herstellen. Dabei 
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hat vor allem die Quersiegelstation 
maßgeblichen Einfluss auf die Nahtqua-
lität und den gesamten Packungspro-
zess. Hier treten erfahrungsgemäß die 
meisten Fehler auf, hauptsächlich 
Leckagen. Die häufigsten Ursachen da-
für sind Produktreste im Nahtbereich, 
durch Werkzeug oder Führung lädierte 
Folien, ferner Siegelparameter, die au-
ßerhalb des Toleranzbereiches liegen. 
Bei den immer kürzer werdenden Kon-
taktzeiten – eine Folge zunehmender 
Produktionsgeschwindigkeiten – rückt 
die Qualität der Quernaht zunehmend 
ins Blickfeld der Verpackungsmaschi-
nenbauer. Denn Beuteldefekte durch 
Leckagen verursachen dem Verpacker 
mitunter hohe Kosten und ziehen 
Imageverluste beim Kunden nach sich.  

Keine Undichtigkeit durch 
Kontamination 

Um die Fehlerquote bei Schlauchbeu-
telmaschinen zu minimieren, verwen-
det die Verpackungsmaschinenindus-
trie neue Verbundfolien, und sie er-
probt alternative Siegelverfahren wie 
Ultraschall- oder Laserschweißen. Wäh-
rend die Lasertechnologie die Erwar-
tungen im Hinblick auf Kosten und Zu-
verlässigkeit bislang nicht erfüllen 
konnte, verspricht das Schweißen mit 
Ultraschall die bis dato übliche Wär-
mesiegelung früher oder später abzulö-
sen. 
Das Ultraschallschweißen von thermo-
plasthaltigen Kunststoffen und Folien 
ist ein schnelles und sauberes Fügever-
fahren, das die Nachteile des ther-

Von allen Verpackungsformen für Le-
bensmittel weisen flexible Beutelver-
packungen die höchsten Zuwachsraten 
auf. Sie werden nach Meinung der Ex-
perten die noch gängigen Faltschach-
teln, Dosen, Gläser und starre Kunst-
stoffbehälter mehr und mehr verdrän-
gen. Vor allem für lang haltbare Lebens-
mittel, für Tiefkühlprodukte, für die 

Vertikale Schlauchbeutelmaschine für das  
Ultraschallsiegeln im Durchzugsverfahren. 
Oben findet die Längssiegelung, unten die 
Quersiegelung statt. 

Verschließen flexibler Schlauchbeutelverpackungen 

Per Ultraschall dicht  
geschweißt 



PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 4 37

 
Die Quersiegel-
station mit dem 
horizontal ange-
ordneten Ultra-
schall-Siegelwerk-
zeug. Dieses 
schließt und 
schneidet die 
Quernaht zwi-
schen zwei Am-
bossen in einem 
Arbeitsgang. 

mischen Schließprozesses vermeidet: 
Thermische Belastung der Fügezone 
und des Füllgutes, Leckagen durch 
Werkzeugverunreinigung und Faden-
bildung, notwendige zum Teil lange 
Abkühlphase, hoher Energieaufwand.  
Bei pulverförmigem Schüttgut sind 
trotz statischer Aufladung der Folie ho-
he Siegelqualitäten sicher und auch 
Schlauchbeutel für flüssige Medien sind 
in schneller Taktfolge mit hoher Zuver-
lässigkeit herzustellen. Das gilt ins-
besondere für kritische Füllgüter wie 
Fette, Öle und Eiweiße. Auch bei faseri-
gen Medien, wie Sauerkraut und Ge-

 
Bei faserigen Medien wie Sauerkraut ist eine 
hohe Nahtqualität gewährleistet, da das  
Ultraschallverfahren praktisch durch das Pro-
dukt hindurchschweißt. In der Siegelzone  
einer thermischen Schließvorrichtung würde 
ein Sauerkrautfaden unweigerlich die  
Undichtigkeit des Beutels nach sich ziehen.  
(Bilder: Herrmann)

müsesuppen, ist die hohe Nahtqualität 
gewährleistet, da das Ultraschallverfah-
ren praktisch durch das Produkt „hin-
durchschweißt“. Dagegen würde ein 

Sauerkrautfaden beispielsweise in der 
Siegelzone einer thermischen Schließ-
vorrichtung unweigerlich die Undich-
tigkeit des Beutels nach sich ziehen. 
Auch dem Trend zu komplexen Mehr-
schichtfolien kommt das Ultraschall-
Schließverfahren durch die einfache Pa-
rametrierung entgegen. Das erlaubt 
dem Lebensmittelproduzenten mehr 
Flexibilität bei der Wahl wie Umstellung 
der Verpackungsformen und den Pack-
mitteln. Dieses Kriterium ist mit aus-
schlaggebend für mehrere Ver-
packungsmaschinenhersteller auf der 
diesjährigen Fachmesse Interpack in 
Düsseldorf Schlauchbeutelmaschinen 
mit Ultraschall-Siegeltechnik für die 
Längs- und Quernaht und für Zipper-
Applikationen vorzustellen. Gezeigt 
werden Maschinen für eine Quernaht-
Siegelbreite bis 255 mm und für alle 
Beutelformate. Dabei wird nicht verges-
sen, auf die Nachrüstmöglichkeit – den 
Austausch von Wärmesiegelbacken 
durch Ultraschallmodule – hinzuwei-
sen.  
Wie sich auf der Messe zeigen wird, 
sind die bisherigen Vorbehalte gegen-
über der Ultraschalltechnik, bedingt 
durch die Verfahrens-Mehrkosten, 
weitgehend ausgeräumt. Ein weiterer 
Vorteil darf dabei nicht unerwähnt blei-
ben: Schlauchbeutelmaschinen mit Ul-
traschall-Siegeleinheiten bauen sehr 
kompakt und niedrig. Hauptsächlich 
bei großvolumigen Beuteln mit langen 
Längsnähten ist diese Eigenschaft allein 
schon aus gebäudetechnischer Hinsicht 
sehr erwünscht.  


