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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verpackungsbehäl-
ter nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Verpackungsbehälter dieser Art sind in Form
von Seitenfaltenbeuteln oder Bodenfaltenbeuteln weit
verbreitet und bieten nicht nur einen nach Raum, Volu-
men und Kosten geringen Verpackungsaufwand son-
dern lassen sich auch in durchentwickelten Maschinen-
durchläufen effektiv fertigen, befüllen und verschließen.
Eine für die Lagerung, den Versandt und die Warenre-
präsentation regelmäßig gewünschte Quaderform der
(befüllten) Verpackung lässt sich bei den üblichen her-
kömmlichen Verpackungen allerdings nur angenährt
herstellen, da sie eine schwer zu erreichende vollstän-
dige Befüllung voraussetzt und da bei rieselfähigen Ver-
packungsgütern Verformungen insgesamt leicht auftre-
ten. Wenn dann in der herkömmlichen Weise die Verpa-
ckungen an einem (Kopf-)Ende zu einer Entnahmeöff-
nung zusammengeführt werden, bei der ggf. auch Sei-
tenfalten zusammenlaufen und evtl. auch am anderen
Ende eine mittige Boden-Quernaht den Abschluss bildet,
neigen Verpackungen mit einer unvollkommenen Befül-
lung zu variablen Formen. Die Aufstellbarkeit der Verpa-
ckungen ist dabei ungewiss. Überdies sind Verpackun-
gen über eine mit einem Wiederverschluss versehene
Entnahmeöffnung schlecht zugänglich, soweit der Ent-
nahmeschlitz kurz ist und ggf. noch durch Seitenfalten
im Kopfabschluss beeinträchtigt wird.
[0003] Verpackungsbehälter der vorbetrachteten Art
mit im Wesentlichen quaderförmig ausfaltbaren, aller-
dings in Zwickeln endenden Seitenfaltenwänden zwi-
schen Hauptwänden, die an einander gegenüberliegen-
den Enden zu einer Mittelnaht oder Leiste, insbesondere
als Bodennaht bzw. Kopfleiste, zusammenlaufen, sind
beispielsweise aus DE 10 2008 011 471 A1, US
6,481,183 B1, US 6,874,935 B1, US 7,396,163 B2, US
2006/0189467 A1 und JP 03240650 A bekannt. Ein Ver-
packungsbehälter mit einer Bodenfaltenwand und einer
mit einem Wiederverschluss gebildeten Kopfleiste ist aus
EP 1 266 836 A1 ersichtlich. In DE 103 16 065 A1 wird
ein Verfahren für unterschiedliche Verpackungsbehälter
erläutert, die jeweils zwei nebeneinanderliegende Falten
an einer Wand aufweisen, von denen eine Falte eine
Öffnungsanzeige in Verbindung mit einer Schließeinrich-
tung bildet. Dies führt allerdings zu schwierigen und ver-
wickelten End- und Übergangsbereichen in der Form der
Behälter.
[0004] Aus der US 4,713,839 A ist ein Verpackungs-
behälter aus (doppelter) Folie ersichtlich, der zum Befül-
len unterseitig offen, beidseitig ohne Seitenfalten durch
jeweils eine Seitennaht heißgesiegelt ist und eine Kopf-
falte aufweist, über die ein Wiederverschluss und ein
Griffbügel aus Folie gesetzt ist. Diese Gestaltung ist der
gewünschten Quaderform schwer anzupassen und zum
Entleeren umständlich zu öffnen.
[0005] Aus der WO 00/26101 wie auch aus der EP 0
945 359 A2 ist eine starre kastenförmige Verpackung mit

einem flexiblen Deckel ersichtlich, der an einer Längs-
kante mit einem Wiederverschluss zum Befüllen und Ent-
leeren versehen ist. Eine solche Verpackung ist vom Ma-
terial und der Herstellung her aufwändig.
[0006] Aus der EP 2 277 790 A1 ist ein Verpackungs-
behälter nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zu ent-
nehmen, bei dem die Haupt- und Seitenwände und eine
Bodenwand über Siegelnähte kastenartig aneinander-
gefügt sind, der Kopfbereich mit überschüssigen Folien-
bereichen zu Griffleisten ausgedehnt und in einer Griff-
leiste mit einem über deren Gesamtsbreite verlaufenden
Wiederverschluss ausgestattet ist. Diese Kopfgestaltung
erschwert eine vollständige Befüllung zu einer Quader-
form und ist dementsprechend nur bedingt aufstellbar.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Verpa-
ckungsbehälter zu schaffen, der bei stückigem oder rie-
selförmigem Gut einen besseren Befüllungsgrad ermög-
licht, sich dabei an die gewünschte Quaderform besser
annährt, der damit auch gut auf Seiten- oder Stirnwände
aufstellbar ist und der eine möglichst weite und bequem
zugängliche Entnahmeöffnung mit einem Wiederver-
schluss ermöglicht.
[0008] Die Aufgabe wird von einem Verpackungsbe-
hälter gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 mit den
kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0009] Ein wesentlicher Schritt zur Lösung dieser Auf-
gabenstellung besteht gemäß der Erfindung darin, dass
die Entnahmeöffnung längs einer der Längskanten ver-
läuft. Dabei wird die herkömmlich in einem fertigungs-
technisch im Kopfabschluss eines Verpackungsbehäl-
ters angeordnete Entnahmeöffnung an eine der Längs-
kanten verlegt, die schon von der Kantenlänge her eine
größere bzw. längere Einfüllöffnung / Entnahmeöffnung
ermöglichen, die dementsprechend auch weiter und be-
quemer zu öffnen ist. Dieser Bereich des Verpackungs-
behälters ist aber auch ohne Weiteres von der Einbin-
dung bzw. einem Abschluss von Seitenfaltenwänden
herkömmlicher Art freizuhalten und insofern ohne Wei-
teres ungestört zu durchgreifen. Insbesondere die Ver-
lagerung der Entnahmeöffnung zur Seitenkante hin und
von einer Anordnung aus einem mittleren Bereich der
Behälterwände weg führt dazu, dass die benachbarten
Wände des Behälters im Wesentlichen flach beim Öffnen
aufgebogen werden und dementsprechend wenig sper-
rig sind. Dies gilt auch dann, wenn der Verpackungsbe-
hälter in einer Quaderform mit nicht sehr verschiedenen
Kantenlängen etwa stärker an eine Kubusform ange-
nährt sein sollte. Die sich mit der Verlegung der Entnah-
meöffnung zu einer Seitenkante ergebende freiere Ge-
staltungsmöglichkeit einer Stirnwand im früheren Kopf-
bereich ermöglicht aber auch eine bessere Befüllung des
Verpackungsbehälters mit Vorteil für die exaktere Qua-
derform und die Aufstellbarkeit auf eine Seiten- oder
Stirnwand.
[0010] Die dabei "längs" einer Längskante verlaufende
Entnahmeöffnung beraucht hierzu nicht exakt symmet-
risch auf die Längskante gelegt zu sein, vielmehr kann
die Bauform des Wiederverschlusses dazu führen, dass
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dieser direkt angrenzend in die eine oder andere (Haupt-
oder Seiten-)Wand gelegt wird.
[0011] Vorzugsweise ist der Wiederverschluss mit
zwei Wiederverschlussleisten gebildet, die eine bei der
Erstöffnung irreversibel aufzutrennende Verbindung auf-
weisen. Dieses hat den im Vertrieb von Verpackungen
breithin und auch mit handelsüblichen Wiederverschlüs-
sen angebotene Vorteil der "Neuheitsgarantie" im Ver-
kauf und der Unversehrtheit der Anlieferung. Darüber hi-
naus sind Wiederverschlussleisten in dieser Weise ge-
genüber einem Aufbrechen bei besonderen Beanspru-
chungen des Verpackungsbehälters in Versand und Ver-
trieb zusätzlich abzusichern. Wiederverschlüsse etwa
mit zwei Wiederverschlussleisten, die mit verrastenden
Profilstreifen, ggf. auch einem längsbeweglichen Schie-
ber, zu schließen oder zu öffnen sind, lassen sich durch
eine auftrennbare Verbindung zwischen den Wiederver-
schlussleisten sichern und abdichten. Bis zur Erstöff-
nung können aber auch Wiederverschlussleisten über
einen peelbaren (abziehbaren) Folien-Steg miteinander
verbunden werden, der eine werkzeuglose Erstöffnung
ermöglicht.
[0012] Der leere und damit erst noch zu befüllende
Verpackungsbeutel kann zweckmäßig mit einer weiten
Einfüllöffnung versehen werden, die nach dem Befüllen
verschlossen wird, wobei gemäß der Erfindung diese
Einfüllöffnung nicht in herkömmlicher Weise direkt neben
die Entnahmeöffnung und angrenzend an den Wieder-
verschluss gelegt ist sondern besser längs einer der an-
deren Längskanten oder in einer der Querkanten ver-
läuft. Damit kann die erst nach dem Befüllen etwa mit
einer Siegelnaht zu schließende Einfüllöffnung unabhän-
gig von der Entnahmeöffnung und deren Wiederver-
schluss weit und gut zugänglich ausgebildet sein. Dies
erlaubt nicht nur ein bequemes Befüllen sondern auch
einen hohen Befüllungsgrad, der sich bis auf ein Rest-
volumen von deutlich unter 5 % statt herkömmlicher 10
% bis 15 % verbessern lässt. Je nach den Gegebenheiten
der maschinellen Befüllung kann es von Vorteil sein, die
Einfüllöffnung zunächst mit einem vorstehenden Einfüll-
stutzen auszubilden, der nach dem Befüllen bequem mit
einer Trenn-Siegelnaht zu verschließen und abzutren-
nen ist. Ein solcher Einfüllstutzen kann beispielsweise
durch überstehende Folienbereiche aus den angrenzen-
den Wänden gebildet werden, die als aneinander liegen-
de Streifen herausgezogen und randseitig miteinander
zu einer Schlauchform verbunden sind.
[0013] Insbesondere soweit Verpackungsbehälter der
hier betrachteten Art großvolumig über ein "handliches"
Maß hinausgehen, können diese zweckmäßig mit zumin-
dest einem Griff versehen werden, der vorteilhaft mit dem
Verpackungsbehälter flach zusammenlegbar ist. Ein sol-
cher Griff ist nicht nur für die käuferseitige Handhabung
beim Heimtransport eines befüllten Verpackungsbehäl-
ters von Vorteil sondern auch beim Öffnen, um dabei
über den Griff eine Seite der Entnahmeöffnung aufzuzie-
hen. Der Griff kann ein aus Folie gebildeter Streifen sein,
der auf einer der Wände flach aufliegend befestigt ist.

Zum Aufziehen kann er mit einem vorgegebenen Ab-
stand vom Wiederverschluss auf einer der Wände ange-
ordnet sein.
[0014] Um die herkömmlich zwar einfach herzustellen-
de aber insbesondere für den befüllten Zustand nachtei-
lige Formgebung durch mittlere Querversiegelungen
bzw. Quernähte am Kopf und ggf. auch am Boden zu
vermeiden, kann dieser eine streng geometrische Form-
gebung erhalten, bei der die Siegelnähte insgesamt nur
an den Kanten zwischen den Wänden verlaufen. Dieses
liefert eine von Haus aus vorgegebene und nicht erst
durch eine passende und vollständige Befüllung zu er-
zielende Quaderform. Dabei wird vorzugsweise eine
Schlauchform, etwa durch eine schlauchförmig extru-
dierte Blasfolie, allgemeiner aber noch eine Schlauch-
form aus einer mit einer Längsnaht zum Schlauch ge-
formten Flachfolie hergestellt, deren offene Endquer-
schnitte in gegenseitigem Abstand entsprechend der
Quaderform liegen und durch Stirnwände über allseitige
Randnähte geschlossen werden.
[0015] Dabei kann die Längsnaht für den Schlauch vor-
teilhaft in die Kante gelegt sein. Die Schlauchform kann
aber auch dadurch erzielt werden, dass die einzelnen
Wände, etwa die Haupt- und Seitenwände, durch vier
die Längskanten bildende Seitennähte miteinander ver-
siegelt werden, wobei die Längsnähte versteifend zur
Kantenbildung für die Quaderform beitragen.
[0016] Die beschriebenen Verpackungsbehälter zei-
gen ihre besonderen Vorteile bei größeren Gebinden,
bei denen der verbesserte Befüllungsgrad und die exak-
tere Quaderform besonders vorteilhaft zum Tragen
kommt. Diese Gebinde lassen sich mit verringertem Ma-
terialaufwand in Bezug auf das Verpackungsvolumen
herstellen, mit einem sehr verlustarmen Raumaufwand
transportieren und lagern und vor allem bei der Verkaufs-
präsentation wirkungsvoll im Verkaufsregal präsentie-
ren, indem sie auf eine Seitenwand aufgestellt ("Quer-
format") oder auf eine Stirnwand aufgestellt ("Hochfor-
mat") eine Hauptfläche dem Käufer zuwenden. Der zur
Verfügung stehende Präsentationsraum, etwa die Tiefe
von Verkaufsregalen, kann dadurch genutzt werden,
dass die Verpackungen hintereinander stehen.
[0017] Vier Ausführungsbeispiele für den Gegenstand
der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und wer-
den nachfolgend näher beschrieben. In der Zeichnung
zeigen:

Fig. 1 Schrägansicht eines Verpackungsbehälters
gemäß der Erfindung im befüllten Zustand,

Fig. 2 Verpackungsbehälter nach Fig. 1 in rückseiti-
ger Ansicht, befüllt und an einer Entnahmeöff-
nung geöffnet,

Fig. 3 Verpackungsbehälter in einer zweiten Ausfüh-
rungsform in zusammengefaltetem Zustand,

Fig. 4 Schrägansicht des Verpackungsbehälters
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nach Fig. 3 in zum Befüllen auseinander gefal-
tetem Zustand,

Fig. 5 Schrägansicht eines weiteren Verpackungsbe-
hälters in zusammengefaltetem Zustand,

Fig. 6 Schrägansicht des Verpackungsbehälters
nach Fig. 5 in zum Befüllen auseinander gefal-
tetem Zustand.

[0018] Ein in Fig. 1 insgesamt mit 1 bezeichneter Ver-
packungsbehälter hat gemäß der Zeichnung (und in der
Praxis auch angenähert) eine Quaderform mit drei Paa-
ren von gegenüberliegenden Quaderseiten, die typi-
scherweise von Paar zu Paar unterschiedlich groß sind.
Die Verpackungsbehälter ist aus einem Folienmaterial
gefertigt, welches zumindest innenseitig siegelbar ist, al-
so ein siegelfähiges Kunststoffmaterial zumindest auf
der Innenseite aufweist. Das Folienmaterial kann insge-
samt einheitlich sein aber auch eine Schichtung aus
Kunststoff- oder auch Metallmaterialien ausweisen, um
unterschiedlichen Ansprüchen an die Verpackung hin-
sichtlich Feuchtigkeitsfestigkeit, Dampfdurchlässigkeit,
Aromadichtigkeit, Reißfestigkeit u.a. zu genügen.
[0019] Der Größe nach seien die sich zur Quaderform
zusammenfügenden Wände als Hauptwände 2, 3, Sei-
tenwände 4 und Stirnwände 5 bezeichnet. Die Haupt-
wände 2, 3 und die Seitenwände 4 sind jeweils durch
Längskanten 6, 7, 8, 9 voneinander abzugrenzen. Diese
stellen auch einheitlich die längsten Kanten des Quaders
da. Die übrigen Kanten, die die Stirnwände 5 umgrenzen,
sind allesamt als Querkanten, in der Zeichnung mit 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 gekennzeichnet, auch wenn diese
sich noch in zwei verschiedene Längen unterteilen lie-
ßen.
[0020] In Fig. 1 sind in den Seitenwänden 4 und in den
Stirnwänden 5 noch strichpunktierte Linien 17 teils par-
allel zu den Hauptflächen 2, 3 und teils von den Ecken
schräg flächeneinwärts verlaufend eingezeichnet, die le-
diglich Faltlinien bzw. Faltkanten indizieren, wenn der
Verpackungsbehälter 1 mit V-förmig eingefalteten Sei-
tenwänden und Stirnwänden und plan übereinander lie-
genden Hauptwänden flach - versandfertig - zusammen-
gefaltet ist. Die parallel zu den Hauptflächen 2, 3 verlau-
fenden Mittellinien markieren die eigentliche Faltlinie. Die
schräg verlaufenden Linien zeigen an, dass die V-Fal-
tung im Eckbereich nur von einer Seite her bis zum Rand
durchgeführt werden kann, während die Faltung von der
anderen Seite dann über dreieckförmige Rückfaltungen
anzupassen ist.
[0021] Der dargestellte Verpackungsbehälter 1 weist
allerdings insgesamt keine Mittelnaht auf, wie sie ferti-
gungstechnisch bedingt bei herkömmlichen Seitenfal-
ten- oder Bodenfaltenbeuteln üblich ist, allerdings dann
auch beim Zusammenführen der Haupt- und Seitenflä-
chen zu einer einzigen Naht für die Quaderform ungüns-
tige Übergänge schafft. Hier sind die die rechteckigen
Wände bildenden Folienstücke über Siegelnähte mitein-

ander verbunden, die längs allen Längs- und Querkanten
verlaufen.
[0022] Es versteht sich zwar, dass die Quaderform
auch beispielsweise mit einem Folienstück, welches die
Haupt- und Seitenflächen 2, 3, 4 in einem Stück bildet
und welches nur an einer Längskante, etwa der Längs-
kante 6 dann zu einer Schlauchform zusammenge-
schlossen wird, um die offenen Schlauchenden danach
mit den Stirnwänden 5 zu schließen. Die dabei ferti-
gungstechnisch zwar ggf. einzusparenden Nähte an den
Längskanten haben bei der dargestellten aufwendigeren
Ausführungsform allerdings auch den Vorteil, dass die
Längskanten markiert und versteift sind und sich dadurch
die Quaderform besser herausbildet.
[0023] Die Längskante 6 ist vollständig oder zumindest
weitgehend durch einen Wiederverschluss 18 zu öffnen,
dessen Einsiegelung zwischen die Hauptwand 3 und die
Seitenwand 4 insoweit die Siegelnaht zwischen den
Wänden ersetzt. Die Anordnung längs einer Längskante
- hier Längskante 6 - hat den generellen Vorteil, dass
eine große Öffnung ermöglicht ist, dass sich die benach-
barten Wände bei einer Entnahme großflächig ausein-
ander bewegen lassen und dass bei einem Ausschütten
durch die Entnahmeöffnung Gleitflächen mit den Innen-
seiten der benachbarten Wände gebildet sind.
[0024] Weiterhin ist ein Griff 19 etwa mittig auf der Sei-
tenwand 4 angeordnet, der die Handhabung insbeson-
dere großvolumiger Verpackungsbehälter ermöglicht.
Die Anordnung auf der Seitenwand 4 (statt einer der
Hauptwände) führt zu einer seitlich weniger ausladenden
Tragehaltung. Der Griff 19 kann in herkömmlicher Weise
ausgestaltet sein, beispielsweise gemäß einer der Aus-
führungsformen in der WO 2005 012 122, wobei er bei
der vorliegenden Anordnung auf einer der Faltlinien in
der Mitte nicht nur flach sondern auch längsfaltbar aus-
gebildet ist. Diese Ausbildung umfasst ein flaches, in der
Mitte untergreifbares Griffband 20, zu den Enden hin auf-
gesiegelt auf eine Trägerplatte 21, die ihrerseits noch zur
Überleitung der Belastung auf die dünnere Folie der Sei-
tenwand 4 auf einer Siegelfolie 22 befestigt ist. Der Griff
dient aber nicht nur dem Transport der (befüllten) Ver-
packung sondern auch als Handhabung beim Öffnen,
wie dies in Fig. 2 veranschaulicht ist. Die Seitenfläche 4
lässt sich mit Hilfe des Griffes aufziehen, um die bei ge-
öffnetem Wiederverschluss 18 zugängliche Füllung der
Verpackung zu erreichen. Insbesondere aber kann bei
Verpackungsbefüllungen, deren Berührung von hand zu
vermeiden ist, ein Öffnen über den Griff 19 und eine Ent-
nahme mit einem Werkzeug (Löffel) 23 vorgesehen wer-
den.
[0025] Der Wiederverschluss 18 ist im vorliegenden
Fall eine bei Folienverpackungen gebräuchlicher "Sli-
der"-Verschluss, also ein in vorgefertigter Form erhältli-
cher Verschluss mit zwei Profilstreifen, die der Länge
nach ineinander zu verrasten sind, wobei das Verrasten
durch einen Schieber (Slider) 18a zusätzlich erleichtert
wird. Die Profilleisten sind in bekannter Weise mit An-
schlussfahnen aus Kunststoff (nicht dargestellt) verse-
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hen, mit Hilfe derer sie in eine Folienverpackung wie hier
eingesiegelt werden können und die auch miteinander
verbunden sind. Damit ist der Wiederverschluss ge-
schlossen, unabhängig von einer etwaigen Verschie-
bung des Schiebers 18a und sichert die Dichtigkeit des
Verpackungsbehältnisses 1 auch beispielsweise gegen-
über Beanspruchungen des Verpackungsbehältnisses
gefüllten Zustand beim Transport.
[0026] Die Verbindung der Anschlussfahnen ist in her-
kömmlicher Weise aufzureißen oder aufzuschneiden, so
dass dann eine Erstöffnung des Verpackungsbehältnis-
ses auch erkennbar wird. Eine erfindungsgemäße alter-
native Lösung für eine Trennung der Wiederverschluss-
leisten bzw. Anschlussfahnen besteht darin, die Verbin-
dung in Form eines aufziehbaren ("peelfähigen") Strei-
fens auszubilden, so dass ein Werkzeug dabei nicht be-
nötigt wird.
[0027] Der Verpackungsbehälter 1 hat mit der beson-
ders exakten Quaderform Vorteile hinsichtlich der wei-
testgehenden Nutzung von Transport-, Lager- und Prä-
sentationsraum. Er kann beispielsweise in der in Fig. 1
gezeigten Lage mit oberseitigem Griff und einer direkt
zu betrachteten Hauptfläche (mit der gewünschten Ver-
packungsgestaltung) in einem Verkaufsregal aufgestellt
werden und zur Nutzung der Regaltiefe dann auch noch
parallel dahinter weitere Verpackungen gleicher Art ver-
decken.
[0028] Für die exakte Quaderform ist eine hochgradige
Befüllung von Interesse, die gleichzeitig aber auch wie-
der für eine minimierte Verpackung bei einer vorgege-
benen zu verpackenden Produktmenge sorgt. Für die
Befüllung sind vorteilhafte Einfüllöffnungen vorzusehen,
die zur schnellen maschinellen Befüllung groß genug
sein sollen und die zu allen Ecken des Verpackungsbe-
hältnisses Zugang erhält.
[0029] In Fig. 3 ist ein weiteres Verpackungsbehältnis
24 im zusammengefalteten Zustand dargestellt, welches
eine Hauptwand 25 mit einer Längskante 26 und einem
Wiederverschluss 27 an dieser Längskante zeigt. Eine
Einfüllöffnung 28 ist oben, über die eigentliche Haupt-
wand 25 überstehend, mit einem Stutzen 29 ausgebildet.
Die Gestaltung des Verpackungsbehältnisses 24 im aus-
einandergefalteten Zustand zeigt Fig. 4, wobei sich an-
grenzend an die Hauptwand 25 eine Seitenwand 30 und
eine Stirnwand 31 entfaltet hat. Der über die eigentliche
Hauptwand 25 und über die Stirnwand 31 nach oben
überstehende Stutzen ist durch einen Überstand des Fo-
lienmaterials der Hauptwand einerseits und einen Über-
stand des Folienmaterials der Stirnwand 31 andererseits
gebildet, die beide in Verlängerung der Längskanten zu-
sammengesiegelt sind und damit eine über die ganze
Breite der Hauptwand 25 erstreckte Einfüllöffnung 28 bie-
ten. Damit ist ein bequemes und vollständiges Befüllen
des Verpackungsbehälters 24 etwa mit rieselfähigem
Material gut möglich, wobei der zu befüllende Verpa-
ckungsbehälter 24 auch noch in einer Weise schräg ge-
stellt werden kann, dass auch die Stirnwand 31 vom Stut-
zen 29 weg schräg abfällt und beim Befüllen vollständig

unterfüllt wird. Nach dem Befüllen ist der Stutzenteil 29
beispielsweise mit einer Siegeltrennnaht abzutrennen,
wobei die Einfüllöffnung 28 dann auch geschlossen ist.
[0030] In Fig. 5 und 6 ist ein Verpackungsbehälter 32
in einer leichten Abwandlung zu dem Verpackungsbe-
hälter 24 in zusammengefalteter Form (Fig. 5) bzw. in
entfalteter Form (Fig. 6) dargestellt mit einer vordersei-
tigen Hauptwand 33 und einer Stirnwand 34 sowie einer
Einfüllöffnung 35 an einem Stutzen 36. Hier wie auch bei
dem Verpackungsbehälter 24 ist ein Wiederverschluss
37 an einer Längskante angeordnet, während die Ein-
füllöffnung 35 nicht etwa, wie oftmals bei herkömmlichen
Seitenfaltenbeuteln mit Wiederverschluss, unmittelbar
an dem Wiederverschluss sondern an einer anderen Flä-
che bzw. Kante vorgesehen ist. Während die Einfüllöff-
nung 28 bei dem Verpackungsbehälter 24 in eine Quer-
kante gelegt ist, wird die Einfüllöffnung 35 mitsamt dem
Einfüllstutzen 36 bei der Ausführungsform des Verpa-
ckungsbehälters 32 nach Fig. 5 und 6 in die Mitte der
Stirnwand 34 gesetzt. Auch hier ist der Einfüllstutzen
durch überstehendes Folienmaterial der benachbarten
Wand, also hier der Stirnwand 34, hergestellt, wobei die
Stirnwand aus zwei Hälften zusammengesetzt ist, zwi-
schen denen die überstehende Folie zusammengeführt
und randseitig zusammengesiegelt ist. Die mittige An-
ordnung des Stutzens dient insbesondere bei maschi-
nellen Befüllungen, die keine Schrägstellung des Verpa-
ckungsbehälters vorsehen, zur besseren Füllbarkeit der
oberen Eckbereiche.

Patentansprüche

1. Verpackungsbehälter (1, 24, 32, 38) für stückiges
oder rieselförmiges Gut aus zumindest einseitig sie-
gelbarem Folienmaterial, der mit einander gegenü-
berliegenden und wechselnden mit Längskanten (6,
7, 8, 9) bzw. Querkanten (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
aneinander angrenzenden rechteckigen Hauptwän-
den (2, 3, 25, 33, 40, 41), Seitenwänden (4) sowie
Stirnwänden (5, 31, 34) zu einer Quaderform befüll-
bar und im Leerzustand mit V-förmig eingefalteten
Seiten- und Stirnwänden flach zusammenlegbar ist
und eine mit einem Wiederverschluss (18, 27, 37,
39) versehene schlitzförmige Entnahmeöffnung so-
wie eine nach dem Befüllen zuzusiegelnde Füllöff-
nung (28, 35) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Haupt-, Seiten- und Stirnwände (2, 3, 4, 5)
in einander paarweise gegenüberliegenden Flächen
bestehen, die randseitig ausschließlich an Kanten
mit Siegelnähten verbunden sind und dass die Ent-
nahmeöffnung längs einer der Längskanten (6, 7, 8,
9) verläuft.

2. Verpackungsbehälter nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Wiederverschluss (18,
27, 37, 39) zwei Wiederverschlussleisten aufweist,
die über eine bei Erstöffnung irreversibel aufzutren-
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nende Verbindung geschlossen sind.

3. Verpackungsbehälter nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Wiederverschluss (18,
27, 37, 39) zwei Wiederverschlussleisten mit inein-
ander zu verrastende Profilstreifen aufweist.

4. Verpackungsbehälter nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wiederverschlussleis-
ten durch einen längsbeweglichen Schieber (18a)
zu verbinden bzw. trennen sind.

5. Verpackungsbehälter nach Anspruch 2, 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verschluss-
leisten mit siegelfähigen Anschlussfahnen versehen
sind, die bis zur Erstöffnung einstückig ineinander
übergehen.

6. Verpackungsbehälter nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Einfüll-
öffnung (28, 35) längs einer der nicht der Entnahme-
öffnung zuzuordnenden Längskanten verläuft.

7. Verpackungsbehälter nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Einfüll-
öffnung (28, 35) in einer der Querkanten angeordnet
ist.

8. Verpackungsbehälter nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einfüllöffnung
(28, 35) mit einem vorstehenden Einfüllstutzen (29,
36) aus zwei randseitig verbundenen Folienstreifen
versehen ist, der nach dem Befüllen des Behälters
und dem Zusiegeln der Füllöffnung abzutrennen ist.

9. Verpackungsbehälter nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest einer der Folien-
streifen des Einfüllstutzens (29) als Überstand der
angrenzenden Haupt-, Seiten- oder Stirnwand (25)
gebildet ist.

10. Verpackungsbehälter nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass er mit zumin-
dest einem mit dem Verpackungsbehälter flach zu-
sammenlegbaren Griff (19) versehen ist.

11. Verpackungsbehälter nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der Griff (19) als ein aus Fo-
lie gebildeter Streifen (20) auf einer der Haupt-, Sei-
ten- oder Stirnwände flach aufliegend befestigt ist.

12. Verpackungsbehälter nach einem der Ansprüche 10
oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Griff
(19) in einer zu den Längskanten (6, 7, 8, 9) paral-
lelen Ausrichtung mit Abstand vom Wiederver-
schluss (18) auf einer der Haupt- oder Seitenwände
(2, 3; 4) angeordnet ist.

13. Verpackungsbehälter nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass er aus ei-
nem schlauchförmigen, die Haupt- und Seitenwände
(2, 4) umfassenden Folienelement gebildet ist, des-
sen offene Endquerschnitte durch Stirnwände (5) mit
Hilfe von Randnähten geschlossen sind.

14. Verpackungsbehälter nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass er im flach
mit übereinander liegenden Hauptwänden (2, 3) zu-
sammengelegten Zustand V-förmig nach innen ein-
gefaltete Seiten- und Stirnwände (4, 5) aufweist, die
unter den Ecken der Hauptwände einander in der
Weise übereinander gefaltet sind, dass wahlweise
die Seiten- oder Stirnwand V-förmig bis zum Rand
verläuft, die anstoßende Seiten- oder Stirnwand
aber dreieckförmig übergreifend rückgefaltet ist.

Claims

1. Packaging container (1, 24, 32, 38) for a chunky or
flowable product, which packaging container is
made of a film material which is sealable at least on
one side, and which container can be filled to form
a rectangular block shape having adjoining rectan-
gular main walls (2, 3, 25, 33, 40, 41), which are
positioned opposite one another and alternate with
longitudinal edges (6, 7, 8, 9) or transverse edges
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), side walls (4) and end
walls (5, 31, 34), and which can be folded flat when
empty using side walls and end walls which are V-
shaped when folded, and which comprises a removal
opening, which is slot-shaped and is provided with
a reclosure device (18, 27, 37, 39), and a fill opening
(28, 35) which is to be sealed shut after filling, char-
acterised in that the main walls, side walls and end
walls (2, 3, 4, 5) consist of surfaces which are oppo-
site one another in pairs and which are connected
to sealed seams only at the edges, and in that the
removal opening extends along one of the longitu-
dinal edges (6, 7, 8, 9).

2. Packaging container according to claim 1, charac-
terised in that the reclosure device (18, 27, 37, 39)
comprises two reclosure strips which are closed by
a connection that is irreversibly separated when the
reclosure device is first opened.

3. Packaging container according to claim 2, charac-
terised in that the reclosure device (18, 27, 37, 39)
comprises two reclosure strips having profile strips
that are to be interlocked.

4. Packaging container according to claim 3, charac-
terised in that the reclosure strips can be connected
or separated by a slider (18a) which is movable in a
longitudinal direction.
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5. Packaging container according to any of claims 2 to
4, characterised in that the reclosure strips are pro-
vided with sealable connecting flaps which transition
integrally into one other up to the first opening.

6. Packaging container according to any of claims 1 to
5, characterised in that the fill opening (28, 35) ex-
tends along one of the longitudinal edges not asso-
ciated with the removal opening.

7. Packaging container according to any of claims 1 to
5, characterised in that the fill opening (28, 35) is
arranged in one of the transverse edges.

8. Packaging container according to either claim 6 or
claim 7, characterised in that the fill opening (28,
35) is provided with a projecting fill socket (29, 36)
which is made of two film strips that are connected
at edges thereof and which is to be cut off after the
container has been filled and the fill opening has
been sealed shut.

9. Packaging container according to claim 8, charac-
terised in that at least one of the film strips of the
fill socket (29) is a projection of the adjoining main
wall, the side wall or end wall (25).

10. Packaging container according to any of claims 1 to
9, characterised in that said packaging container
is provided with at least one handle (19) which can
be folded flat therewith.

11. Packaging container according to claim 10, charac-
terised in that the handle (19) is fixed to a main wall,
side wall or end wall as a foil strip (20), so as to lie flat.

12. Packaging container according to either claim 10 or
claim 11, characterised in that the handle (19) is
arranged on one of the main walls or side walls (2,
3, 4) so as to be parallel to the longitudinal edges (6,
7, 8, 9) and spaced apart from the reclosure device
(18).

13. Packaging container according to any of claims 1 to
12, characterised in that said packaging container
is formed from a tube-like film element, comprising
the main walls and side walls (2, 4), the open end
cross sections of said film element being closed by
end walls (5) with the aid of edge seams.

14. Packaging container according to any of claims 1 to
13, characterised in that that said packaging con-
tainer, in the flat folded state where the main walls
(2, 3) are stacked on top of one another, comprises
V-shaped inwardly folded side walls and end walls
(4, 5), which are folded onto each other below the
corners of the main walls such that optionally the
side wall or the end wall extends in a V-shape as far

as the edge, the adjoining side wall or end wall, how-
ever, being folded back triangularly and in an over-
lapping manner.

Revendications

1. Récipient d’emballage (1, 24, 32, 38) pour un produit
en morceaux ou un produit d’écoulement composé
d’un matériau de feuille scellable au moins d’un côté,
qui peut être rempli en forme de parallélépipède rec-
tangle avec des parois principales (2, 3, 25, 33, 40,
41), des parois latérales (4) et des parois frontales
(5, 31, 34) rectangulaires adjacentes les unes par
rapport aux autres, opposées et alternant avec des
bords longitudinaux (6, 7, 8, 9) respectivement des
bords transversaux (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), et
qui peut être plié à plat à l’état vide avec des parois
latérales et frontales rentrées en forme de V et qui
présente un orifice de prélèvement en forme de fente
muni d’un bouchon refermable (18, 27, 37, 39) ainsi
qu’un orifice de remplissage (28, 35) à sceller après
le remplissage, caractérisé en ce que les parois
principales, latérales et frontales (2, 3, 4, 5) sont
composées de surfaces opposées par paire les unes
par rapport aux autres, lesquelles sont reliées sur
les bords avec des joints de scellement exclusive-
ment au niveau des bords et en ce que l’orifice de
prélèvement s’étend le long d’une des bords longi-
tudinaux (6, 7, 8, 9).

2. Récipient d’emballage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le bouchon refermable (18, 27,
37, 39) présente deux barres de bouchon refermable
qui sont fermées par une liaison qui doit être défaite
de manière irréversible lors de la première ouverture.

3. Récipient d’emballage selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que le bouchon refermable (18, 27,
37, 39) présente deux barres de bouchon refermable
avec des bandes profilées qui doivent être ver-
rouillées les unes dans les autres.

4. Récipient d’emballage selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que les barres de bouchon refer-
mable doivent être reliées, respectivement sépa-
rées, par un coulisseau (18a) mobile dans le sens
de la longueur.

5. Récipient d’emballage selon la revendication 2, 3 ou
4, caractérisé en ce que les barres du bouchon sont
munies de languettes de raccordement scellables
qui dépassent d’un seul tenant les unes dans les
autres jusqu’à la première ouverture.

6. Récipient d’emballage selon une des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que l’orifice de remplissage
(28, 35) s’étend le long d’un des bords longitudinaux
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qui n’est pas à associer à l’orifice de prélèvement.

7. Récipient d’emballage selon une des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que l’orifice de remplissage
(28, 35) est disposé dans un des bords transversaux.

8. Récipient d’emballage selon la revendication 6 ou
7, caractérisé en ce que l’orifice de remplissage
(28, 35) est muni d’une tubulure de remplissage
saillante (29, 36) composée de deux bandes de
feuille reliées au niveau du bord et qui doit être sé-
parée après le remplissage du récipient et le scellage
de l’orifice de remplissage.

9. Récipient d’emballage selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce qu’au moins une des bandes de
feuille de la tubulure de remplissage (29) est formée
comme une saillie de la paroi principale, latérale ou
frontale (25) adjacente.

10. Récipient d’emballage selon une des revendications
1 à 9, caractérisé en ce qu’il est muni d’au moins
une poignée (19) à plier à plat avec le récipient d’em-
ballage.

11. Récipient d’emballage selon la revendication 10, ca-
ractérisé en ce que la poignée (19) est fixée à plat,
sous la forme d’une bande (20) formée à partir d’une
feuille, sur une des parois principale, latérale ou fron-
tale.

12. Récipient d’emballage selon une des revendications
10 ou 11, caractérisé en ce que la poignée (19) est
disposée sur une des parois principale ou latérale
(2, 3 ; 4) dans une orientation parallèle aux bords
longitudinaux (6, 7, 8, 9) à distance du bouchon re-
fermable (1 8).

13. Récipient d’emballage selon une des revendications
1 à 12, caractérisé en ce qu’il est formé d’un élé-
ment de feuille tubulaire comprenant des parois prin-
cipale et latérale (2, 4) dont les sections d’extrémité
ouvertes sont fermées à travers des parois frontales
(5) à l’aide de joints dans les bords.

14. Récipient d’emballage selon une des revendications
1 à 13, caractérisé en ce qu’il présente, à l’état plié
à plat avec des parois principales (2, 3) disposées
l’une au-dessus de l’autre, des parois latérale et fron-
tale (4, 5) en forme de V pliées vers l’intérieur et qui
sont pliées sous les coins des parois principales
l’une au-dessus de l’autre de telle sorte que, au
choix, la paroi latérale ou frontale s’étend en forme
de V jusqu’au bord, la paroi latérale ou frontale con-
tiguë est globalement repliée mais en formant un
triangle.
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