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Abstract (en)
The strip has parallel connection separation weld seams (11) transverse to the longitudinal edges, to form pockets for the film sections, which extend
between both longitudinal edges, where one longitudinal edge forms insertion openings (12). The connection seams have tearable weakened lines
(13) extending as far as the insertion openings.

Abstract (de)
Ein Endlostaschenband zur Aufnahme einer Vielzahl von entwickelten Filmabschnitten, welches zur Bildung von Taschen mit quer zu den
Längskanten sowie parallel und im Abstand zueinander verlaufenden Schweißnähten versehen ist, die sich von einer Längskante in Richtung
zur anderen Längskante erstrecken, wobei die letztgenannte Längskante die Einstecköffnungen aufweist, soll mit einem geringstmöglichen
Materialaufwand hergestellt werden, wobei sicherhgestellt ist, daß die auftragsbezogene Trennung des Endlostaschenbandes und ggf. auch
die Trennung der dem Fotoamateur zurückgegebenen Taschen in einfachster Weise ohne Zuhilfenahme eines Werkzeuges möglich ist.
Erfindungsgemäß ist jede Schweißnaht eine Trennschweißnaht (11), an die sich eine bis zu der die Einstecköffnungen (12) aufweisende
Längskante erstrecken, aufreißbare Schwächungslinie (13) anschließt. Mittig zwischen zwei Schwächungslinien (13) ist in einem relativ
geringem Abstand zu der die Einstecköffnungen (12) aufweisenden Längskante ein Loch (14) vorgesehen, wobei der Abstand zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Löchern 40 mm beträgt. Das erfindungsgemäße Endlostaschenband ist besonders geeignet, um mehrere Filmstreifen
gleichzeitig abzulichten. <IMAGE>
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