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einführunG 

Diese Qualitätsmerkmale wurden von der Verei-
nigung maschinenkarton im Verband Deutscher  
Papierfabriken e. V. und dem fachverband falt-
schachtel-industrie e. V. aufgestellt. 
sie sind als richtlinien für die erzeugung, Beliefe-
rung, annahme und Verarbeitung von faltschachtel-
karton anzusehen. 

Diese Qualitätsmerkmale bezwecken eine grund-
sätzliche supply-chain-optimierung und die re-
duzierung von makulatur und reklamationen. Die 
anwendung dieser Qualitätsmerkmale setzt bei den 
Vertragspartnern gegenseitiges Vertrauen und ein 
Grundverständnis für ein partnerschaftliches Ver-
halten zwischen den Beteiligten voraus.
Diese Qualitätsmerkmale werden kontinuierlich an 
den technischen fortschritt und die entwicklung der 
markterfordernisse angepasst.
Diese Qualitätsmerkmale haben empfehlungs-
charakter und es bedarf für ihre jeweilige oder dau-
erhafte Geltung zwischen den Geschäftspartnern 
der Bezugnahme im (einzel)- kauf- oder rahmen-
vertrag.

Darüber hinausgehende anforderungen, die sich aus 
dem Verwendungszweck des kartons ergeben (z. B. 
für lebensmittel, spielwaren, medizin- / Pharmapro-
dukte, kosmetik, etc.), sind zusätzlich zu vereinbaren.

Diese Qualitätsmerkmale gelten für alle Bestellun-
gen von faltschachtelkarton unabhängig von der 
bestellten menge.

alle eingesetzten messgeräte müssen sich in einem 
gültigen kalibrierzustand befinden.

mit dem inkrafttreten dieser Qualitätsmerkmale am 
20. märz 2015 wird die bisherige Vereinbarung vom 
26. märz 1998 ungültig.

sortenBereiche unD 
flächenBezoGene masse 

Die vorliegenden Qualitätsmerkmale umfassen die 
sortenbereiche Gestrichener karton (sorten Gz, 
Gn1, Gn4, Gc1, Gc2, Gt1, Gt2, Gt4, GD1, 
GD2, GD3) und ungestrichener karton (sorten uz, 
un4, uc1, uc2, ut1, ut2, ut4, uD1, uD2, uD3) 
sowie „gestrichenen liner“.

für nachveredelten karton, z. B. gussgestrichene 
sorten (az, ac1 etc.) oder beschichtete sorten, 
sind einzelvereinbarungen erforderlich.

Der Bereich der flächenbezogenen masse reicht 
von 180 g /m² bis 600 g /m².

BestellunG, anlieferunG  
unD fakturierunG

Diesen Qualitätsmerkmalen liegt das folgende Prin-
zip aus Bestellung, anlieferung und fakturierung 
 zugrunde.

1.  Bestellung faltschachtelkarton bestehend aus 
angaben:

 a. spezifische anzahl Bogen faltschachtelkarton 
(„bestellte Bogen“; spezifiziert nach format, 
flächenbezogener masse und sorte) und 
b. der korrespondierenden tonnage („Bestell-
gewicht“= rechnerisches nominalgewicht der 
Bestellung resultierend aus format, flächenbe-
zogener masse und Bogenanzahl)

2.  lieferung von gezählten Bogen
3.  fakturierung der den gelieferten Bogen ent-

sprechenden tonnage (errechnet aus der an-
zahl der gelieferten Bogen, dem Bogenformat 
und der bestellten (= nominellen) flächenbezo-
genen masse / Grammatur

es bleibt den Geschäftspartnern überlassen, wer 
die korrespondierende tonnage („Bestellgewicht“) 
nach nr. 1b ermittelt.



BestellmenGen- /
liefermenGentoleranzen 

(vereinbarte mehr- oder minderliefertoleranz bez. 
auf die Bestellung; siehe oben ziff. 1)

als unter- bzw. überlieferungstoleranzen für die tat-
sächlich gelieferte tonnage gegenüber dem Bestell-
gewicht sind zulässig:

Bestellmenge 
in t

toleranz in % 
der Bestellmenge

≤ 1 t ± 10 %

> 1 t ≤ 5 t ± 6 %

> 5 t ± 2,5 %

unter Berücksichtigung der vereinbarten unter- bzw. 
überlieferungstoleranzen ergibt sich eine tatsächlich 
gelieferte tonnage, die wiederum einer gelieferten 
anzahl Bogen entspricht.

mit der gelieferten tonnage ist die korrespondieren-
de anzahl an gezählten Bogen (je auftrag, abruf /
teillieferung, Palette) in den lieferpapieren /auf den 
etiketten anzugeben. 

Bestellarten

Bestellung innerhalb der oben genannten Toleran-
zen. Die liefermenge bewegt sich innerhalb der 
oben genannten ± toleranzen. 
Beispiele:

 Bestellung 2 t, lieferung 1,88 bis 2,12 t.
 Bestellung 6 t, lieferung 5,85 bis 6,15 t.

Vereinbarung einer Mindestmenge, die nicht unter-
schritten werden darf.
Die liefermenge ist die mindestmenge zuzüglich  
einer menge innerhalb der möglichen toleranzbreite.
Beispiele: 

 Bestellung 2 t, lieferung 2 bis 2,24 t.
 Bestellung 6 t, lieferung 6 bis 6,3 t.

Vereinbarung einer Maximalmenge, die nicht über-
schritten werden darf.
Die liefermenge ist die maximalmenge abzüglich  
einer menge innerhalb der möglichen toleranzbreite.
Beispiele:

 Bestellung 2 t, lieferung 1,76 bis 2 t.
 Bestellung 6 t, lieferung 5,7 bis 6 t.

BoGenanzahltoleranz 

(vereinbarte abweichung der tatsächlich gelieferten 
Bogen bezogen auf die angabe auf dem(r) Paletten-
etikett / lieferschein / rechnung; siehe oben ziff. 2)

 Bei Bestellungen ≤ 5 t soll als Bogenanzahl-
toleranz ± 1 % pro Packstück gelten; für die 
Gesamtanzahl gelieferter Bogen (auftrag) ist 
eine Bogenanzahltoleranz von ± 1 % zulässig. 

 Bei Bestellungen > 5 t soll als Bogenanzahl-
toleranz ± 1 % pro Packstück gelten; für die 
Gesamtanzahl gelieferter Bogen (auftrag) ist 
eine Bogenanzahltoleranz von ± 0,5 % zulässig.

im falle von Beanstandungen bezüglich der Bogen-
anzahltoleranz, bei denen keine einigung erzielt wird, 
soll auf ein eichfähiges system (z. B. messung auf der 
Waage) zurückgegriffen werden.
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ProBenahme Bei 
BeanstanDunGen

lieferung  
(ladungseinheit)

zu prüfende 
Paletten / rollen

Probebogen pro 
Palette / rolle

1– 5 jede 1

6 – 19 5 1

20 – 99 10 1

Die auswahl der zu prüfenden Paletten / rollen hat 
(außer bei 1 –  5) zufällig zu erfolgen. Bezüglich der 
anzahl der messwerte wird auf die jeweiligen anga-
ben in den speziellen Prüfnormen verwiesen.

Die entnahmestelle für Probebogen muss bei Pa-
letten mindestens zehn Bogen unterhalb der ober-
kante liegen, bei rollen nach der zweiten bis fünften 
Windung.

Probenahme in anlehnung an Din en iso 186.

VorBehanDlunG Der ProBen  
unD Prüfklima 

Die Vorbehandlung (nach Din en 20187) muss bei 
23° c und 50 % relativer luftfeuchtigkeit erfolgen.
Das Prüfklima beträgt 23° c und 50 % relative luft-
feuchtigkeit.

klasse 1: ± 1° c und ± 3 % relative luftfeuchtigkeit.

flächenBezoGene masse

zulässig: mittelwert der lieferung ± 2,0 % vom soll-
gewicht (Bestellgewicht) abweichend.

Prüfung in anlehnung an Din en iso 536 im  
zustand der anlieferung.

anmerkung: Bei einhaltung der im Punkt „feuch-
tigkeitsgehalt“ geforderten richtwerte führt das 
normklima zu unterschieden bei der flächenbezo-
genen masse, die bei der Bewertung zu berücksich-
tigen sind.

Dicke

zulässig:
± 5 % solldicke bei ≤ 350 g /m2 flächengewicht
± 3 % solldicke bei > 350 g /m2 flächengewicht

Die regelung gilt für 100  % aller gemessenen 
einzel werte.

ein einzelwert errechnet sich als Durchschnitt eines 
Bogens gem. Din en iso 534.

BieGesteifiGkeit

zulässig: -15 % der sollsteife.
(bei allen frischfaser- und recyclingkartonsorten  
außer „gestrichener liner“)

Die regelung gilt für 100 % aller gemessenen ein-
zelwerte. ein einzelwert errechnet sich als Durch-
schnitt aus 5 messungen je Bogen.

Die Biegesteifigkeit ist an den Proben jeweils nach 
beiden seiten zu messen. Der hieraus resultierende 
mittelwert ist die Biegesteifigkeit der einzelprobe.
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Prüfung nach Din 53121 (Balkenmethode):
Probenbreite 38,1 mm; freie einspannlänge 50 mm; 
Biegewinkel 5 Grad; oder nach Din 53123-1 (reso-
nanzlängenverfahren).

feuchtiGkeitsGehalt

Relative Feuchte:
richtwerte bis 400 g /m² flächenbezogene masse: 
45  –  60 % r. f. über 400 g /m²: 50  –  65 % r. f.

Prüfung mit elektrischem hygrometer bei 20° c.

Absolute Feuchte:
zulässig: ± 1 % Wasser des sollwertes.
Prüfung nach Din en iso 287.

Ph-Wert (oBerflächen) 

zulässig: > 4,5, jedoch max. 10. 
Prüfung nach zellcheming-merkblatt V/17/ 80.

coBB-Wert (Wasseraufnahme)

zulässig: Vorderseite (gestrichen) 30  – 80 g /m², 
rückseite 20  –  200 g /m² Wasseraufnahme. Prü-
fung nach Din en 20535.

sPaltfestiGkeit

lagenhaftung der Decke für offsetdruck. eine aus-
reichende lagenfestigkeit muss bei normaler Verar-
beitung gegeben sein. Besonders hohe Beanspru-
chung der lagenfestigkeit, z. B. in der Veredelung, 
muss Gegenstand der Bestellung sein. Prüfung 
nach Din 54516.

rillBarkeit

Prüfung nach ffi richtlinie „Gute rillbarkeit“ (feb-
ruar 2015)

schnitt

er muss bestmöglich faserfrei nach stand der 
 technik ausgeführt sein.

Schnittgenauigkeit bei Formaten:
keine untermaße. Genauigkeit max. + 2 mm, für for-
mate über 100 cm + 0,2 %. Prüfung mit messtisch. 

Die Winkelabweichung darf max. 1 mm auf 100 cm 
schnittlänge betragen. Prüfung mit messtisch.

staPellaGe

einwandfreie Planlage – keine randwelligkeit – keine 
Welligkeit im gesamten Bogen – keine verspannten 
oder tellernden Bogen. Prüfung visuell.

Der karton muss in original verpacktem zustand an 
die temperatur des Verarbeitungsraumes angepasst 
werden.

Bei der Prüfung und Beurteilung wird zur besseren 
Verständigung der „fehlerkatalog faltschachtel- 
karton“ des irD herangezogen.

(sortenbezeichnungen angepasst an Din 19 303: 
september 2000)
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copyright und herausgeber: 

fachverband faltschachtel-industrie e.V.
kleine hochstraße 8
60313 frankfurt am main
www.ffi.de

Vereinigung maschinenkarton im 
Verband Deutscher Papierfabriken e.V.
adenauerallee 55
53113 Bonn
www.vdp-online.de s
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