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Abstract (en)
The fluid holding element (10) is constructed as a hollow component which with foodstuff (9) to be evacuated is inserted in a vacuum packing bag
(1) so that the fluid holding element is located between a sealing section of the bag opening (8) and the foodstuff. The fluid holding element after
the evacuating and sealing of the vacuum packing bag is provided in the bag with the foodstuff. The fluid holding element is constructed a pressure-
resistant, elastically deformable hollow component with openings (11).

Abstract (de)
Um ein Flüssigkeitsaufnahmeelement (10), das beim Vakuumverpacken von Flüssigkeit enthaltenden Nahrungsmitteln (9) mittels eines
Vakuumverpackungsgerätes in einem Vakuumverpackungsbeutel (1) zur Aufnahme der beim Vakuumverpacken aus einem Nahrungsmittel (9)
austretenden oder vorhandenen überschüssigen Flüssigkeit vorgesehen ist, zu schaffen, damit beim Vakuumieren von Flüssigkeit enthaltenden
oder mit Flüssigkeit zu verpackenden Nahrungsmitteln (9) keine Flüssigkeit mehr in das Vakuumverpackungsgerät gezogen wird und gleichzeitig
der Vakuumverpackungsvorgang sicher, schnell sowie praktisch durchzuführen ist, wird vorgeschlagen, dass ein vakuumfestes sowie Öffnungen
(11 bis 15) aufweisendes, als Hohlkörper ausgebildetes Flüssigkeitsaufnahmeelement (10) zusammen mit einem zu vakuumierenden
Nahrungsmittel (9) so in einen Vakuumverpackungsbeutel (1) eingelegt wird, dass das Flüssigkeitsaufnahmeelement (10) zwischen einem zu
verschweißenden Bereich einer Beutelöffnung (8) des Vakuumverpackungsbeutels (1) und dem Nahrungsmittel (9) angeordnet ist und wobei das
Flüssigkeitsaufnahmeelement (10) nach dem Vakuumieren und Verschweißen des Vakuumverpackungsbeutels (1) mit dem Nahrungsmittel (9) in
dem Vakuumverpackungsbeutel (1) vorgesehen ist. <IMAGE>
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