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Abstract (en)
The packing container filling process is for friable contents for scattering, e.g. on food. The scattering part (20) is initially fitted on the underside of
the re-closing cap (27) and is releasably connected to it. These two joined components are then fitted together in a single operation to the container
part (11), so that the scattering part is locked in the interior of the container part.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zum Abfüllen eines Verpackungsbehälters mit Streuvorrichtung (10), welcher Verpackungsbehälter (10) ein mit einer
verschliessbaren Oeffnung (34) ausgestattetes Behälterteil (11), ein mit einer oder mehreren Streuöffnungen versehenes Streuteil (20) und
einen aufsetzbaren Wiederverschlussdeckel (27) aufweist, wobei das Streuteil (20) die Oeffnung (34) des Behälterteils (11) abdeckt und der
Wiederverschlussdeckel (27) die mit dem Streuteil (20) abgedeckte Oeffnung (34) verschliesst, wird der offene Verpackungsbehälter (10) zunächst
mit einem Inhalt gefüllt und anschliessend die Oeffnung (34) des gefüllten Verpackungsbehälters (10) durch das Streuteil (20) abgedeckt und
durch Aufsetzen des Wiederverschlussdeckels (27) verschlossen. Eine Vereinfachung des Verfahrens wird dadurch erreicht, dass zunächst
das Streuteil (20) auf der Unterseite des Wiederverschlussdeckel (27) angeordnet und mit diesem lösbar verbunden wird, und dass dann der
Wiederverschlussdeckel (27) und das damit verbundene Streuteil (20) zusammen in einem Arbeitsgang auf das Behälterteil (11) aufgesetzt werden,
derart, dass das Streuteil (20) im Inneren des Behälterteils (11) einrastend gehalten wird. <IMAGE> <IMAGE>
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