
J »  ©  EuroPean  Patent  Office  
l l i l l l l l l l l l l l l l l l l lM 

^ - S   Office  europeen  des  brevets  ©  Veröffentlichungsnummer  :  0  3 3 6   169  B 1  

(12)  E U R O P A I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

©  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift  :  ©  Int.  Cl.5  :  B65D  3 0 / 0 8  
17.06.92  Patentblatt  92/25 

©  Anmeldenummer:  89104757.3 

©  Anmeldetag  :  16.03.89 

©  Verfahren  zum  Herstellen  einer  Verpackung. 

CO 

CO 

CO 
CO 
CO 

CL 
LU 

(30)  Priorität:  18.03.88  DE  3809193 

@  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung  : 
11.10.89  Patentblatt  89/41 

©  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die 
Patenterteilung  : 
17.06.92  Patentblatt  92/25 

©  Benannte  Vertragsstaaten  : 
AT  BE  CH  DE  ES  FR  GB  GR  IT  LI  NL  SE 

©  Entgegenhaltungen  : 
DE-A-  1  761  403 

©  Patentinhaber  :  4P  Verpackungen  Ronsberg 
GmbH 
Heinrich  Nicolaus  Strasse  6 
W-8951  Ronsberg  (DE) 

Erfinder  :  Hera,  Manfred 
Aybühlweg  44 
W-8960  Kempten  (DE) 
Erfinder  :  Hafenmair,  Hermann 
Otto-Büchel-Weg  4 
W-8952  Geisenried  (DE) 
Erfinder  :  Geist,  Robert 
Kotterner  Strasse  40 
W-8960  Kempten  (DE) 
Erfinder  :  Zötl,  Erwin 
Krisstrasse  19 
W-8952  Marktoberdorf  (DE) 

©  Vertreter  :  Hutzelmann,  Gerhard  et  al 
Duracher  Strasse  22 
W-8960  Kempten/Allgäu  (DE) 

Anmerkung  :  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung 
des  europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europä- 
ische  Patent  Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt 
erst  als  eingelegt,  wenn  die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patent- 
übereinkommen). 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



EP  0  336  169  B1 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Herstellen  einer  Verpackung  aus  einer  Folie,  die  in  einer  Druck- 
maschine  bedruckt  und  zum  Erleichtern  des  Öffnens  der  Verpackung  mit  einer  Perforation  versehen  wird. 

5  Beispielsweise  bei  Verpackungen  für  Papiertaschentücher  sind  derartige  Perforierungen  bekannt,  die  ein 
Aufreißen  der  Verpackung  ganz  erheblich  erleichtern.  Sind  die  verpackten  Taschentücher  jedoch  mit  Duftstof- 
fen  versehen,  so  sind  derartige  Perforierungen  nachteilig,  da  die  Duftstoffe  entweichen  können  und  zum  einen 
verlorengehen  und  zum  anderen  die  Umgebung  ungewollt  beeinträchtigen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Verfahren  zu  schaffen,  mit  dem  eine  Verpackung  hergestellt 
w  werden  kann,  die  sowohl  leicht  zu  öffnen  ist,  als  auch  dicht  verschlossen  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  das  Perforieren  ebenfalls  in  der  Druckmaschine 
erfolgt  und  die  Perforierung  durch  Anbringen  einer  Beschichtung  oder  Kaschierung  verschlossen  wird. 

Mit  diesem  Verfahren  ist  ein  äußerst  exaktes  und  rationelles  Perforieren  gewährleistet,  wobei  die  durch 
das  Perforieren  entstandenen  Undichtigkeiten  darstellenden  Löcher  im  weiteren  Verfahrensablauf  wieder  ver- 

15  schlössen  werden.  Die  Wirkung  der  Perforation  als  Öffnungshilfe  wird  durch  dieses  Abdecken  jedoch  nicht 
wesentlich  beeinflußt. 

Bei  einer  erfindungsgemäßen  Weiterbildung  dieses  Verfahrens,  bei  dem  die  Folie  in  einer  Rotationsdruck- 
maschine  mit  Hilfe  von  Druckzylindern  bedruckt  wird,  ist  vorgesehen,  daß  einer  der  Zylinder  der  Druckma- 
schine,  vorzugsweise  der  letzte,  mit  einer  Perforiervorrichtung  versehen  ist,  wodurch  die  Folie  beim  bzw.  im 

20  unmittelbaren  Anschluß  an  das  Bedrucken  perforiert  wird,  und  daß  die  Perforierung  durch  eine  wenigstens  par- 
tiell  aufgebrachte  Beschichtung  oder  Kaschierung  abgedeckt  wird. 

Bei  dieser  Ausgestaltung  ist  durch  die  Verwendung  eines  der  Zylinder  der  Druckmaschine  zum  Perforieren 
eine  exakte  Lage  der  Perforierlinie  im  Verhältnis  zum  Druckbild  auf  einfache  Weise  gewährleistet. 

Die  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  anhand  eines  Ausführungsbeispiels  veranschaulicht.  Dabei  zeigen: 
25  Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  einer  Druckmaschine  mit  mehreren  Druckzylindern  sowie  einem 

Zylinder  mit  Perforiereinrichtung, 
Fig.  2  einen  Abschnitt  des  auf  der  Druckmaschine  bedruckten  und  perforierten  Materials  im  Querschnitt 
und 
Fig.  3  eine  schaubildliche  Darstellung  einer  aus  diesem  Material  hergestellten  Verpackung. 

30  Mit  1  ist  in  Fig.  1  eine  Druckmaschine  bezeichnet,  die  mehrere  Führungswalzen  2  und  Gegendruckwalzen 
3  aufweist,  über  welche  eine  Folienbahn  4  läuft.  Den  Gegendruckwalzen  3  gegenüberliegend  sind  Druckzylin- 
der  5  angeordnet  zum  Aufdrucken  beliebiger  Informationen  auf  die  Folienbahn  4. 

Im  Anschluß  an  den  letzten  Druckzylinder  ist  eine  Walze  6  angeordnet,  die  mit  einer  Perforiereinrichtung 
7  versehen  ist  und  mit  einer  Gegenwalze  8  zusammenarbeitet.  Zwischen  diesen  beiden  Walzen  läuft  die  Folien- 

35  bahn  4  durch  und  wird  perforiert. 
Unmittelbar  hinter  dieser  Perforier-Walze  6  gelangt  die  Folienbahn  zu  einerweiteren  Führungswalze  9,  der 

eine  Extruderdüse  10  zugeordnet  ist,  aus  welcher  die  Folienbahn  4  mit  einer  weiteren  Kunststoffschicht 
beschichtet  wird. 

In  Fig.  2  ist  eine  Bahn  14  gezeigt,  die  aus  einer  Folie  4  besteht,  die  mit  einer  aufgedruckten  Information 
40  11  sowie  einer  Perforation  12  versehen  ist.  Diese  Folie  4  ist  auf  der  bedruckten  Seite  mit  einer  aufextrudierten 

Kunststoffschicht  13  versehen. 
Dabei  kann  die  Folienbahn  4  sowohl  aus  Kunststoff  als  auch  aus  Papier,  Aluminium  oder  anderem  gebildet 

sein. 
Die  einfachste  Art  der  Abdeckung  der  Perforation  erfolgt,  wie  in  Fig.  1  dargestellt,  durch  Aufextrudieren 

45  einer  Kunststoffschicht.  Es  ist  aber  auch  möglich,  die  Abdeckung  durch  Aufkaschieren  einerweiteren  Folie  aus 
Kunststoff  vorzunehmen. 

Erfolgt  das  Aufkaschieren  auf  der  vom  Druck  abgewandten  Seite,  so  ist  es  auch  möglich,  eine  undurch- 
sichtige  Bahn  aufzubringen. 

In  Fig.  3  ist  eine  fertige  Verpackung  24  dargestellt,  die  durch  Siegelnähte  25  verschlossen  ist.  Quer  über 
so  die  Verpackung  verläuft  die  Perforation  12,  entlang  der  die  Verpackung  durch  einfaches  Ziehen  an  den  Enden 

geöffnet  werden  kann. 

Patentansprüche 
55 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  einer  Verpackung  aus  einer  Folie  (4),  die  in  einer  Druckmaschine  bedruckt 
und  zum  Erleichtern  des  Öffnens  der  Verpackung  mit  einer  Perforierung  versehen  wird,  wobei,  das  Perforieren 
ebenfalls  in  der  Druckmaschine  erfolgt  und  die  Perforierung  (6,  7)  durch  Anbringen  (10)  einer  Beschichtung 
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oder  Kaschierung  verschlossen  wird. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  wobei  die  Folie  in  einer  Rotationsdruckmaschine  mit  Hilfe  von  Druckzylin- 

dern  bedruckt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  einer  der  Zylinder  (6)  der  Druckmaschine,  vorzugsweise 
der  letzte,  mit  einer  Perforiereinrichtung  (7)  versehen  ist,  wodurch  die  Folie  beim  bzw.  im  unmittelbaren 

5  Anschluß  an  das  Bedrucken  perforiert  wird,  und  daß  die  Perforierung  durch  eine  wenigstens  partiell  aufge- 
brachte  Beschichtung  oder  Kaschierung  abgedeckt  wird. 

Claims 
10 

1  .  Process  for  the  production  of  a  pack  made  from  a  film  (4),  which  is  printed  in  a  printing  machine  and  is 
provided  with  a  Perforation  to  facilitate  opening  of  the  pack,  where  the  Perforation  (6,  7)  is  also  produced  on 
the  printing  machine  and  is  closed  by  the  application  (10)  of  a  coating  or  by  lamination. 

2.  Process  according  to  Claim  1,  involving  printing  of  the  film  on  a  rotary  printing  machine  with  the  help  of 
15  printing  cylinders,  wherein  one  of  the  cylinders  (6)  of  the  printing  machine,  preferably  the  last  one,  is  equipped 

with  a  perforating  device  (7),  so  that  the  film  is  perforated  during  or  immediately  after  printing,  and  wherein  the 
Perforation  is  covered  by  the  application  of  an  at  least  partial  coating  or  by  lamination. 

20  Revendications 

1  .  Procede  de  production  d'un  emballage  forme  d'une  feuille  (4)  qui  est  imprimee  dans  une  machine  ä  impri- 
mer  et  qui  est  munie  d'une  Perforation  pour  faciliter  l'ouverture  de  l'emballage,  suivant  lequel  la  Perforation  a 
lieu  egalement  dans  la  machine  ä  imprimer  et  la  Perforation  (6,  7)  est  obturee  par  depöt  (10)  d'une  enduction 

25  ou  d'un  doublage. 
2.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  suivant  lequel  la  feuille  est  imprimee  dans  une  presse  rotative  ä  l'aide 

de  cylindres  d'impression,  caracterise  en  ce  que  Tun  des  cylindres  (6)  de  la  machine  ä  imprimer,  de  preference 
le  dernier,  est  equipe  d'un  dispositif  de  Perforation  (7),  la  feuille  etant  ainsi  perforee  lors  de  l'impression  ou 
immediatement  ä  la  suite  de  l'impression  et  en  ce  que  la  Perforation  est  recouverte  d'une  enduction  ou  d'un 

30  doublage  depose  au  moins  partiellement. 

35 

40 

45 

50 

55 

3 



EP  0  336  169  B1 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

