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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  mit  wenigstens  einer  Siegel  naht  verschlossene  Folienverpackung  gemäß  uber- 
begriff  des  Anspruchs  1  . 

5  Derartige  Verpackungen  sind  bei  zahlreichen  Füllgütern  im  Einsatz  (siehe  z.B.  DE-U-7  31  7  620),  sie  haben 
sich  auch  bewährt,  da  sie  dem  Füllgut  einen  optimalen  Schutz  gewähren  und  darüber  hinaus  durchaus  anspre- 
chend  sind.  Sie  haben  jedoch  den  Nachteil,  daß  sie  ohne  ein  Werkzeug  -  wie  z.B.  eine  Schere  -  nicht  zu  öffnen 
sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Folienverpackung  der  genannten  Art  zu  schaffen,  die  gleich 
w  gute  Eigenschaften  aufweist,  aber  leicht  und  ohne  Zuhilfenahme  von  Werkzeugen  zu  öffnen  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die  Kennseichwerden  Merkmale  in  Anspruch  1  Dadurch  ist 
ein  sehr  leichtes  Einreißen  der  Folie  ermöglicht. 

Bei  Herstellung  der  Folienverpackung  aus  einem  wenigstens  zweilagigen  Folienverbund  sind  die  Ein- 
schnitte  erfindungsgemäß  in  einer  der  Lagen  des  Folienverbundes  vorgesehen. 

15  Damit  wird  ohne  nachteilige  Beeinflussung  des  Einreißverhaltens  die  Dichtigkeit  der  Folienverpackung 
gewährleistet. 

Sehr  vorteilhaft  ist  es  auch,  wenn  erfindungsgemäß  die  Länge  der  Einschnitte  so  gewählt  ist,  daß  sie  vom 
äußeren  Rand  bis  höchstens  in  die  Siegelnaht  reichen. 
Dadurch  ist  die  Dichtigkeit  der  Folienverpackung  ebenfalls  gewährleistet. 

20  Gemäß  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfindung  sind  die  Einschnitte  V-förmig  ausgebildet. 
Dadurch  läßt  sich  die  Einreißkraft  noch  leichter  einleiten. 

Sehr  vorteilhaft  ist  es  auch,  wenn  erfindungsgemäß  die  mit  den  Einschnitten  versehene  Folie  eine  ausge- 
prägte  Spleißfähigkeit  in  Richtung  der  Einschnitte  aufweist. 

Das  mit  Hilfe  der  Einschnitte  ermöglichte  leichte  Einreißen  wird  durch  diese  Spleißfähigkeit  soweit  fortge- 
25  setzt,  daß  die  Siegelnaht  leicht  zu  öffnen  ist. 

Die  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  anhand  zweier  Ausführungsbeispiele  veranschaulicht.  Dabei  zeigen: 
Fig.  1  eine  schaubildliche  Darstellung  einer  Folien  Verpackung  mit  Ober-  und  Unterwand  sowie  zwei  V-för- 
mig  eingefalteten  Seitenwänden, 
Fig.  2  einen  Abschnitt  einer  auseinandergefalteten  Seitenwand  mit  einem  Einschnitt  und 

30  Fig.  3  einen  Abschnitt  einerweiteren  auseinandergefalteten  Seitenwand  mit  einem  V-förmigen  Einschnitt. 
Mit  1  ist  in  Fig.  1  eine  Folienverpackung  gekennzeichnet,  die  aus  Ober-  und  Unterwand  2  sowie  zwei  Sei- 

tenwänden  3  gebildet  ist.  Die  Folienverpackung  1  ist  mit  einer  Siegelnaht  4  verschlossen,  in  deren  Bereich  die 
beiden  Seitenwände  3  V-förmig  zwischen  die  Ober-  und  Unterwand  2  eingefaltet  sind. 

Wie  in  Fig.  2  sichtbar,  kann  diese  V-förmige  Faltung  geradegezogen  werden,  wobei  die  Siegelnaht  4  und 
35  der  Rand  5  der  Verpackung  im  wesentlichen  doppelt-T-förmig  verlaufen.  Dadurch  wird  ein  in  der  Spitze  dieser 

V-förmig  eingefalteten  Seitenwand-Abschnitte  vorgesehener  Einschnitt  6  sichtbar,  der  vom  Rand  5  her  bis  in 
die  Siegelnaht  4  reicht. 

Das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  3  unterscheidet  sich  hiervon  dadurch,  daß  ein  V-förmiger  Einschnitt  16 
vorgesehen  ist,  der  ebenfalls  vom  Rand  5  bis  in  die  Siegelnaht  reicht. 

40  Die  Folienverpackung  1  ist  aus  einem  mehrlagigen  Verbund  aufgebaut,  wobei  eine  der  Lagen  aus  einer 
spleißfähigen  Kunststoffolie  besteht,  in  welcher  der  Einschnitt  6  bzw.  16  vorgesehen  ist.  Die  anderen  Lagen 
weisen  dagegen  diesen  Einschnitt  nicht  auf. 

45  Patentansprüche 

1.  Mit  wenigstens  einer  Siegelnaht  (4)  verschlossene  Folienverpackung  (1),  die  aus  einer  Ober-  und  einer 
Unterwand  (2)  sowie  zwei  jeweils  Zwischen  Ober-  und  underwand  liegenden  Seitenwänden  (3)  besteht,  wobei 
die  Siegel  naht  entlang  freieräuberer  Rändes  (5)  des  genannten  Wände  (2,  3)  verläuft  und  jeweils  Symetrische 

so  Seitenwand-Abschnitte  (3)  gegen  augrenzende  Teile  der  ober-  bzw.  Unterwand  (2)  gesiegelt  sind  und  wobei 
die  seitenwände  (3)  im  Bereich  der  Siegelnaht  V-förmig  zwischen  Ober-  und  Unterwand  eingefaltet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den  Spitzen  der  beiden  V-förmig  eingefalteten  Seitenwand-Abschnitte  (3) 
jeweils  ein  kurzer  Einschnitt  (6,16)  vorgesehen  ist. 

2.  Folienverpackung  aus  einem  wenigstens  zweilagigen  Folienverbund  nach  Anspruch  1,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  daß  die  Einschnitte  (6,16)  in  einer  der  Lagen  des  Folienverbundes  vorgesehen  sind. 

3.  Folienverpackung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Länge  der  Einschnitte 
(6,16)  so  gewählt  ist,  daß  sie  vom  äußeren  Rand  (5)  bis  höchstens  in  die  Siegelnaht  (4)  reichen. 

4.  Folienverpackung  nach  Anspruch  1,2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einschnitte  (16)  V-för- 
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mig  ausgebildet  sind. 
5.  Folienverpackung  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mit 

den  Einschnitten  (6,16)  versehene  Folie  ausgeprägte  Spleißfähigkeit  in  Richtung  der  Einschnitte  aufweist. 

5 
Claims 

1  .  Film  pack  (1)  closed  by  at  least  one  sealed  seam  (4)  that  consists  of  a  top  and  bottom  panel  (2)  and  two 
side  panels  (3)  located  between  the  top  and  bottom  panel,  where  the  sealed  seam  extends  along  free  outer 

w  edges  (5)  of  these  panels  (2,3)  and  symmetrical  side  panel  sections  (3)  are  sealed  against  adjacent  sections 
of  the  top  and  bottom  panel  (2)  and  where  the  side  panels  (3)  are  folded  in  between  the  top  and  bottom  panel 
in  a  V-shape  in  the  area  of  the  sealed  seam,  wherein  a  Short  cut  (6,  16)  is  provided  at  the  top  of  each  of  the 
two  V-shaped  folded  side  panel  sections  (3). 

2.  Film  pack  made  from  an  at  least  two-layer  film  material  in  accordance  with  Claim  1  ,  wherein  the  cuts  (6, 
15  16)  are  provided  in  one  of  the  layers  of  the  film  material. 

3.  Film  pack  according  to  Claim  1  or  2,  wherein  the  cuts  (6,  16)  extend  at  the  most  from  the  outside  edge 
(5)  to  the  sealed  seam  (4). 

4.  Film  pack  according  to  Claim  1,  2  or  3,  wherein  the  cuts  (  16)  are  V-shaped. 
5.  Film  pack  according  to  one  of  the  previous  Claims,  wherein  the  film  provided  with  the  cuts  (6,  16)  has 

20  pronounced  easy-tear  properties  in  the  direction  of  the  cuts. 

Revendications 

25  1  .  Emballage  en  film  (1)  ferme  avec  au  moins  un  cordon  de  soudure  qui  est  constitue  d'une  paroi  superieure 
et  d'une  paroi  inferieure  (2),  ainsi  que  de  deux  parois  laterales  (3)  situees  chacune  entre  la  paroi  superieure 
et  la  paroi  inferieure,  le  cordon  de  soudure  s'etendant  le  long  des  bords  (5)  externes  libres  des  parois  citees 
(2,  3),  des  parties  (3)  de  parois  laterales  toujours  symetriques  etant  scellees  sur  les  parties  adjacentes  de  la 
paroi  superieure  ou  inferieure  (2)  et  les  parois  laterales  (3)  sont  pliees  en  V  au  voisinage  du  cordon  de  soudure, 

30  entre  la  paroi  superieure  et  la  paroi  inferieure,  caracterise  en  ce  qu'on  prevoit  aux  sommets  des  deux  parties 
de  parois  laterales  pliees  en  V,  chaque  fois  une  petite  entaille  (6,  16). 

2.  Emballage  en  film  avec  au  moins  un  composite  de  film  de  deux  couches  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  en  ce  que  les  entailles  (6,  16)  sont  prevues  dans  l'une  des  couches  du  composite  de  film. 

3.  Emballage  en  film  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  longueur  des  entailles  (6,  16) 
35  est  choisie  de  sorte  qu'en  partant  du  bord  externe  (5),  elles  atteignent  au  plus  le  cordon  de  soudure  (4). 

4.  Emballage  en  film  selon  la  revendication  1  ,  2  ou  3,  caracterise  en  ce  que  les  entailles  (16)  sont  en  forme 
de  V. 

5.  Emballage  en  film  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  film  muni  des 
entailles  (6,  16)  presente  une  capacite  de  fibrillation  marquee  dans  le  sens  des  entailles. 
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