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Abstract (en)
The lower section of the tea infusion bag tab(1) has a recess(2) for the welding together of the tab and infusion filter. The tab is made of degradable
material such as paper. The filter bag attached to the tab consists of a decomposable fibrous or textile material. The connecting welding of the tab
and infusion filter is effected with a section of the filter material. The tab has an approximate trapezoidal basic form.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Anfaßlasche zum Anbringen an Teeaufgußbeutel sowie an andere Aufgußfilter und -vorrichtungen, die zur
multifunktionalen Verwendung sowie zur universellen Anbringung an herkömmliche Aufgußfiltergebilde insbesondere ohne zusätzliche
thermoplastische Materialien vorgesehen ist. Zum Zusammenschweißen von Lasche (1) und Aufgußfilter (3) wird der untere Bereich der Lasche (1)
mit einer Ausnehmung (2) versehen, so daß das Verbindungsschweißen von Lasche und Aufgußfilter mit einem Zuschnitt des Filtermaterials (4) als
Gegenstück vorgenommen werden kann. Der obere Rand (6) der in etwa eine trapezförmige Umrißform aufweisende Lasche (1) wird konvex nach
oben gekrümmt und der untere Rand (5) konkav nach oben gekrümmt und mit einer Ausbuchtung versehen. In einem Ausführungsbeispiel ist die
Anfaßlasche (1) dadurch gekennzeichnet, daß an der Seitenfläche Einkerbungen (7) angeordnet sind, die als Halte- und Stützvorrichtung dienen,
deren Wirkung durch das Anbringen von Einschnitten (7a) verstärkt wird, die an ihrem oberen Ende Querschlitze (7b) aufweisen. In die Fläche der
Lasche (1) ist zudem ein etwa U-förmiger Einschnitt (8) eingearbeitet, der mit seitlichen nach oben strebenden Querschlitzen (8a) versehen ist, die
selbst wiederum Querschlitze (8b) aufweisen. <IMAGE>
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