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Abstract (en)
The teabag's longitudinal side(4), which is hot seal free, has an inwards fold(13) which is in V-form or concertina-form in cross section and which
increases the chamber volume. The sides closed by hot sealing are the other longitudinal side(5), the top end(7) and the bottom end(9) of the
teabag, and a thread is attached to a tag on the hot-sealed longitudinal side. The concertina or bellows-type fold in the longitudinal side has at least
five and preferably seven fold lines. An Independent claim is included for a procedure for the continuous manufacture, filling and sealing of singlechamber teabags in which an inwards fold is made in the longitudinal side which is hot seal free.
Abstract (de)
Um einen Aufgußbeutel, insbesondere zur Bereitung von Tee, mit einer ein Substanzquantum enthaltenden Kammer, die aus einem Paar einander
gegenüberliegend angeordneter, durch mittiges Falten eines rechteckigen Filterpapierstreifens gebildeter Wände besteht, die an ihren drei
zunächst offenen Seiten unter Einschluß des Substanzquantums durch Heißsiegeln verschlossen sind, wobei am Kopfende ein Faden mit einem
Etikett mittels der Heißsiegelung befestigt ist, dahingehend zu verbessern, daß die zum Durchtritt der Auslaugflüssigkeit in die Kammer hinein
vorhandenen Oberflächen vergrößert werden, das Kammervolumen zur Verbesserung der Auslaugfähigkeit unter Beibehaltung der üblichen
Außenabmessungen erhöht wird und gleichzeitig eine einfache, kontinuierliche Herstellbarkeit aus nur einer heißsiegelfähigen Materialbahn
gegeben ist, wird vorgeschlagen, daß die heißsiegelungsfreie gefaltete Seite des Beutels (1) eine Längsseite (4) ist, daß diese Längsseite (4)
mit einer das Kammervolumen vergrößernden, im Querschnitt V-förmigen oder ziehharmonikaförmigen, in die Kammer hinein sich erstreckenden
Einfaltung (13) versehen ist, daß die durch Heißsiegeln verschlossenen Seiten die andere Längsseite (5) sowie das Kopfende (7) und das Fußende
(9) des Beutels (1) sind und daß der Faden (14) mit dem Etikett (15) an der heißgesiegelten Längsseite befestigt ist. Ferner wird ein Verfahren zum
kontinuierlichen Herstellen, Füllen und Verschließen eines derartigen Aufgußbeutels vorgeschlagen. <IMAGE>
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