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Beschreibung sttgt  ist.  Das  die  Membran  tragende  Basisteil  ist 
mit  der  Behälterwand  fest  verklebt  und  verhindert 
ein  Verformen  der  Membran  bei  Verformungen 
der  Behälterwände. Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Verpackungs- 
behälter  mit  einem  Überdruckventil  nach  der  Gat- 
tung  des  Anspruchs  1  .  Bei  einem  beispielsweise 
durch  die  US-A-4  051  973  bekannten  Verpac- 
kungsbehälter  dieser  Art  überspannt  die  streifen- 
förmige  Membran  einen  nach  außen  gewölbten 
Teil  des  Deckels  des  Behälters,  in  dem  die 
Durchlaßöffnung  angeordnet  ist.  Die  Membran  ist 
mit  zwei  einander  gegenüberliegenden  Randbe- 
reichen  an  der  Wölbung  des  Deckels  befestigt, 
wobei  der  mittlere,  freie  Teil  einen  Kanal  be- 
grenzt,  der  bei  Überdruck  im  Behälterinneren  auf- 
geweitet  und  bei  Gleich-  oder  Unterdruck 
geschlossen  ist.  Die  verhältnismäßig  große 
Durchlaßöffnung  bildet  eine  große  Druckangriffs- 
fläche  für  die  Membran;  durch  sie  können  aber 
auch  Füllgutteilchen  in  den  Kanal  gelangen  und 
sich  dort  festsetzen,  so  daß  nach  Druckabbau  ein 
vollständiges  Anliegen  der  Membran  an  der  Be- 
hälterwand  verhindert  wird.  Durch  so  gebildete 
Kanülen  können  Luftsauerstoff  und  Mikroben  in 
das  Innere  des  Behälters  gelangen  und  das  ver- 
packte  Gut  verderben.  Da  sich  die  Membran  zum 
Abdichten  an  die  Wölbung  der  Wand  formmäßig 
anpassen  und  zum  Ablassen  des  Druckes  durch 
Abheben  dehnen  muß,  besteht  sie  aus  einem 
elastischen  Werkstoff.  Um  die  Membran  so  weit 
zu  dehnen,  daß  ihr  mittlerer  Teil  von  der  Behälter- 
wand  abhebt,  ist  ein  großer  Überdruck  erforder- 
lich,  dem  der  gesamte  Behälter  standhalten  muß. 

Ferner  ist  durch  die  US-A-2  927  722  ein  Ver- 
packungsbehälter  bekannt,  bei  dem  die  Wände 
aus  einem  flexiblen  Packstoff  geformt  sind  und 
die  das  Ventilglied  bildende  Membran  darauf  über 
einer  Durchlaßöffnung  mit  verhältnismäßig  gro- 
ßem  Querschnitt  befestigt  ist.  Diese  Anordnung 
hat  den  Nachteil,  daß  bei  einem  Packungsinhalt 
mit  körnigen  oder  pulverigen  Teilchen,  beispiel- 
weise  gemahlener  Kaffee,  Gutteilchen  durch  die 
Durchlaßöffnung  in  den  Entgasungskanal  gelan- 
gen  und  dort  hängenbleiben  können,  so  daß  ein 
dichtes  Schließen  des  Ventils  nicht  mehr  möglich 
ist.  Ferner  ist  bei  nicht  starrem  Inhalt  des  Be- 
hälters  nachteilig,  daß  sich  durch  Verlagerung 
von  Teilchen  des  Inhalts  die  zunächst  plane 
Wand  des  Verpackungsbehälters  verformt  mit  der 
Folge,  daß  im  freien,  den  Kanal  deckenden  Teil 
der  Membran  Spannungen  auftreten,  durch  die 
ein  Öffnen  des  Ventils  erst  bei  hohem  Innendruck 
möglich  ist.  In  diesem  Fall  wird  die  Packung 
unansehlich  verformt,  so  daß  der  Verbraucher  ei- 
ne  verdorbene  Ware  vermutet. 

Um  bei  Verpackungsbehältern  aus  flexiblem 
Packstoff  ein  Beanspruchen  der  Ventilmembran 
durch  Verformen  der  Behälterwand  zu  Vermei- 
den,  ist  beispielsweise  durch  die  EP-A-23  703  ein 
Überdruckventil  für  einen  Verpackungsbehälter 
bekannt  geworden,  bei  dem  eine  das  Ventilglied 
bildende  Membrane  auf  einem  ringförmigen  Basi- 
steil  aus  verhältnismäßig  steifem  Material  befe- 

Vortelle  der  Erfindung 

Der  erfindungsgemäße  Verpackungsbehätter  mit 
10  den  kennzeichnenden  Merkmalen  des  Anspruchs 

1  bat  den  Vorteil,  daß  bei  Anordnung  einer  stei- 
fen,  planen  Packungswand  und  einer  einfachen 
Ventilmembran  darauf  ein  öffnen  des  Überdruck- 
ventils  bereits  bei  einem  bestimmten,  geringen 

15  Überdruck  in  der  Pakkung  gewährleistet  ist,  da 
durch  die  Eindellung  um  die  Durchtrittsöffnung  ei- 
ne  Druckwirkfläche  geschaffen  ist,  die  für  den 
Öffnungsdruck  maßgebend  ist.  Dadurch  wird  bei 
einfacher  Ausbildung  des  Überdruckventils  ein  si- 

20  cheres  Ablassen  von  Gas  aus  der  Packung 
schon  bei  geringem  Überdruck  und  ein  dichtes 
Wiederverschließen  des  Überdruckventils  bei 
Sinken  des  Drucks  auf  eine  bestimmte  Höhe  ge- 
währleistet. 

25  Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführ- 
ten  Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Verbesserun- 
gen  des  im  Anspruch  1  angegebenen  Verpac- 
kungsbehälters  möglich. 

30  Zeichnung 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden 
Beschreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen  Figur  1 

35  einen  Verpackungsbehälter  mit  einem  Überdruck- 
ventil  in  schaubildlicher  Darstellung  und  Figur  2 
den  Kopfbereich  des  Verpackungsbehälters  nach 
Figur  1  im  Querschnitt. 

40 
Beschreibung  des  Ausführungsbeispiels 

Der  Verpackungsbehälter  besteht  aus  einem 
röhr-  oder  hülsenförmigen  Rumpf  1  und  aus  zwei 

45  dessen  Öffnungen  verschliessenden  Deckeln  2, 
3.  Er  ist  Wasserdampf-  und  gasdicht  und  insbe- 
sondere  zur  Aufnahme  von  luft-  und  feuchtigkeits- 
empfindlichen  Nahrungs-  und  Genußmitteln  geig- 
net. 

50  Der  Rumpf  1  des  Verpackungsbehälters  ist 
aus  einem  mehrschichtigen  Packstoff  geformt, 
der  auf  der  Innenseite  eine  schweißbare,  thermo- 
plastische  Schicht  hat.  Beim  dargestellten  Aus- 
führungsbeispiel  hat  der  Rumpf  1  einen  quadrati- 

55  sehen  Querschnitt  mit  abgerundeten  Ecken;  sei- 
ne  Querschnittsform  kann  aber  auch  kreisförmig, 
oval,  rechteckig  oder  mehreckig  sein,  wobei  die 
Ecken  bogenförmig  ausgebildet  sind.  Die  beiden 
die  Öffnungen  des  Rumpfes  1  verschließenden 

60  Deckel  2,  3  haben  eine  ebene  Wand  5  und  einen 
diese  begrenzenden,  der  Querschnittsform  des 
Rumpfes  1  angepaßten  U-förmigem  Falzrand  6, 
der  die  Enden  des  Rumpfes  1  umgreift  und  mit 
deren  Innen-  und  Außenseite  dicht  versiegelt  ist. 

65  Die  Deckel  2,  3  sind  durch  Tiefziehen  oder  Tiefen 
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Das  beschriebene  Überdruckventil  wirkt  wie 
folgt:  Durch  die  Durchlaßöffnung  12  in  der  Wand 
5  des  Deckels  2  wirkt  der  im  Innern  des  Verpac- 
kungsbehätters  herrschende  Druck  auf  die  sich 
mit  der  Eindellung  16  deckenden  Fläche  der 
Membran  11.  Bei  einem  Druck  ab  etwa  5  mbar 
wird  die  mittlere,  den  Kanal  14  deckende  Zone 
der  Membran  1  1  etwas  ausgewölbt,  so  daß  sich 
der  Kanal  14  weitet  und  Gas  aus  dem  Innern  der 
Packung  durch  den  Kanal  fließen  kann.  Nach  Ab- 
lassen  einer  bestimmten  Gasmenge  und  damit 
verbundenem  Druckabbau  im  Innern  des  Verpac- 
kungsbehälters  legt  sich  die  mittlere,  den  Kanal 
14  deckende  Zone  der  Membran  11  wieder  auf 
die  Oberseite  der  Wand  5  auf,  wobei  außerdem 
der  durch  das  Dichtmittel  gebildete  Flüssigkeits- 
film  das  Überdruckventil  10  gasdicht  abschließt. 

eines  mehrschichtigen,  verhältnismäßig  steifen 
Packstoffblattes  geformt,  das  auf  der  Innenseite 
ebenfalls  eine  schweißbare,  thermoplastische 
Schicht  trägt.  Vorzugsweise  hat  das  Deckel-  und 
das  Rumpf  material  auch  eine  als  Gas-  und  Was-  5 
serdampfsperre  wirkende  Schicht,  beispielsweise 
aus  Aluminium. 

Um  zu  verhindern,  daß  einerseits  Luft  aus  der 
Umgebung  in  das  Behätterinnere  eindringen 
kann,  so  daß  das  sauerstoffempfindliche  Gut  ver-  10 
dirbt,  und  andererseits  das  von  dem  verpackten 
Gut,  beispielsweise  frisch  geröstetem  Kaffee,  Ke- 
fir,  Joghurt,  usw.,  abgegebenes  Gas  aus  dem 
Behälterinneren  entweichen  kann,  ohne  daß  sich 
der  Behälter  verformt  oder  gar  platzt,  ist  dieser  15 
mit  einem  Überdruckventil  10  ausgerüstet.  Dieses 
Überdruckventil  10  ist  vorzugsweise  am  Kopf- 
Deckel  2  auf  dessen  planer  Wand  5  angeordnet, 
so  daß  der  nach  oben  abstehende  Falzrand  6  vor 
äußeren  Druckeinwirkungen  durch  benachbarte  20 
Packungen  oder  andere  Gegenstände  schützt. 
Das  Überdruckventil  10  weist  eine  Membran  11 
aus  einer  flexiblen,  30  u.m  dicken  Kunststoffolie 
auf.  Die  Membran  11  hat  vorzugsweise  eine 
Kreisfläche,  diese  kann  jedoch  auch  quadratisch  25 
mit  abgerundeten  Ecken  sein.  Die  Membran  11 
liegt  auf  der  Wand  5  des  Deckels  2  auf  und  ver- 
schließt  eine  Durchlaßöffnung  12  in  der  Wand 
des  Deckels  2.  Sie  ist  mittels  zweier  paralleler 
Klebstoffstreifen  13  in  einander  gegenüber  lie-  30 
genden  Randzonen  auf  der  Oberseite  des  Dec- 
kels  2  befestigt.  Die  Membran  11  begrenzt  mit  ih- 
rer  mittleren  zwischen  den  beiden  Klebstoffstrei- 
fen  13  liegenden  Zone  von  oben  einen  Kanal  14, 
der  nach  unten  durch  die  Oberseite  der  Wand  5  35 
des  Deckels  2  begrenzt  wird. 

Die  Durchlaßöffnung  12  in  der  Wand  5  des 
Deckels  2  hat  eine  verhältnismäßig  kleine  Weite, 
so  daß  wohl  Gas,  aber  keine  Teilchen  des  Füll- 
guts  durchtreten  können.  Sie  ist  vorzugsweise  40 
durch  Einstechen  eines  Schlitzes  hergestellt.  Um 
an  der  Membran  11  eine  Druckwirkfläche  zu 
schaffen,  die  laufend  dem  Druck  im  Innern  des 
Verpackungsbehälters  ausgesetzt  ist,  ist  die  pla- 
ne  Wand  5  des  Deckels  2  um  die  Durch-  45 
laßöffnung  12  herum  zum  Innern  des  Verpac- 
kungsbehälters  hin  eingedellt.  Die  Eindellung  16 
hat  die  Form  einer  Kugelkalotte  oder  eines  Ke- 
gels.  Die  Weite  der  Eindellung  16  an  deren  Wur- 
zel  entspricht  etwa  der  Breite  des  Kanals  1  4  bzw.  50 
dem  Abstand  der  beiden  Klebstoffstreifen  13;  je 
nach  dem  gewünschten  Öffnungsdruck  des  Über- 
druckventils  10  liegt  sie  in  einem  Bereich  zwi- 
schen  5  bis  10  mm.  Die  größte  Tiefe  der  Eindel- 
lung  16  beträgt  etwa  0,5  bis  1  mm.  Um  ein  Diffun-  55 
dieren  von  Umgebungsluft  durch  den  von  der 
Membran  11  verschlossenen  Kanal  14  zu  verhin- 
dern,  ist  in  diesem  ein  flüssiges  Dichtmittel,  bei- 
spielsweise  Silikonöl  eingebracht. 

Um  bei  Temperaturwechsel  durch  ungleiche  60 
Wärmedehnung  der  Membran  1  1  und  der  Wand 
5  Undichtigkeit  des  Überdruckventils  10  zu  ver- 
meiden,  wird  für  die  Membran  1  1  ein  Material  ge- 
wählt,  dessen  Wärmedehnungskoeffizient  etwa 
gleich  dem  des  Materials  des  Deckels  2  ist.  65 

20  Patentansprüche 

1.  Verpackungsbehälter  mit  einem  Überdruck- 
ventil  (10),  das  ein  Ventilglied  in  Form  einer  flexi- 
blen  Membran  (11)  aufweist,  die  eine  Durchlaß- 

25  Öffnung  (12)  verschließend  und  einen  Entga- 
sungskanal  (14)  begrenzend  an  einer  steifen 
Wand  (5)  des  Verpackungsbehälters  (1)  im  Be- 
reich  zweier  einander  gegenüberliegender  den 
Kanal  begrenzender  Randzonen  (13)  befestigt  ist, 

30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Membran  (1  1  ) 
an  einem  ebenen,  die  Durchlaßöffnung  (12)  ent- 
haltenden  Teil  der  steifen  Wand  (5)  angeordnet 
ist,  daß  die  Durchlaßöffnung  (12)  einen  Quer- 
schnitt  hat,  so  daß  Gas,  aber  keine  Füllgutteil- 

35  chen  durchtreten  können,  und  daß  der  die  Durch- 
laßöffnung  (12)  unmittelbar  umgebende  Bereich 
(16)  der  Wand  (5)  des  Verpackungsbehälters 
eingedellt  ist. 

40  2.  Verpackungsbehälter  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Wehe  des  einge- 
dellten  Bereichs  (16)  der  Breite  des  Kanals  (14) 
entspricht. 

45  3.  Verpackungsbehälter  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  eingedellte  Be- 
reich  (16)  die  Form  eines  Kegels  oder  einer  Ku- 
gelkalotte  hat. 

50  4.  Verpackungsbehälter  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Membran  (11)  mittels  zweier  paralleler  Klebstoff- 
streifen  (13)  an  der  Wand  (5)  des  Ver- 
packungsbehälters  befestigt  ist. 

55 
5.  Verpackungsbehälter  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Durchlaßöffnung  (12)  in  der  Wand  (5)  ein  Einstich 
ist. 

60 
6.  Verpackungsbehälter  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
steife  Wand  (5)  an  der  das  Überdruckventil  (10) 
angeordnet  ist,  einen  vorstehenden  Umfangsrand 

65  (6)  hat. 
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Claims 

1.  Packaging  Container  having  a  vent  vatve  (10) 
which  exhibrts  a  valve  element  in  the  form  of  a 
flexible  diaphragm  (1  1  )  which,  cbsing  a  passage  5 
orifice  (12)  and  delimiting  a  degassing  duct  (14), 
is  fastened  to  a  rigid  wall  (5)  of  the  packaging 
Container  (1)  in  the  region  of  two  mutually  opposi- 
te  marginal  zones  (13)  delimiting  the  duct,  cha- 
racterized  in  that  the  diaphragm  (11)  is  arranged  10 
on  a  plane  part  of  the  rigid  wall  (5)  which  contains 
the  passage  orifice  (12),  that  the  passage  orifice 
(12)  has  a  cross-section  such  that  gas,  but  no 
particles  of  packaged  material,  can  pass  through, 
and  that  the  region  (16)  of  the  wall  (5)  of  the  pac-  15 
kaging  Container  immediately  surrounding  the 
passage  orifice  (12)  is  indented. 

2.  Packaging  Container  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  width  of  the  indented  re-  20 
gion  (16)  corresponds  to  the  width  of  the  duct 
(14). 

3.  Packaging  Container  according  to  Claim  2, 
characterized  in  that  the  indented  region  (16)  has  25 
the  form  of  a  cone  or  a  spherical  ball. 

4.  Packaging  Container  according  to  one  of 
Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  diaphragm 
(11)  is  fastened  to  the  wall  (5)  of  the  packaging  30 
Container  by  means  of  two  parallel  adhesive 
Strips  (13). 

5.  Packaging  Container  according  to  one  of 
Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  passage  35 
aperture  (12)  in  the  wall  (5)  is  a  Perforation. 

6.  Packaging  Container  according  to  one  of 
Claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  rigid  wall 
(5)  on  which  the  vent  valve  (1  0)  is  arranged  has  a  40 
projecting  circumferential  edge  (6). 

2,  caractörise  en  ce  que  la  zone  deformee  en 
creux  (16)  a  la  forme  d'un  cöne  ou  d'une  calotte 
spherique. 

4.  Receptacle  d'emballage  sebn  l'une  des  re- 
vendications  1  k  3,  caracterise  en  ce  que  la 
membrane  (1  1  )  est  f  ixee  par  deux  bandes  paral- 
leles  de  colle  (13)  contre  la  paroi  (5)  du  recepta- 
cle  d'emballage. 

5.  Receptacle  d'emballage  sebn  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  l'orrfice 
de  passage  (12)  dans  la  paroi  (5)  est  une  entaille. 

6.  Receptacle  d'emballage  sebn  l'une  des  re- 
vendbations  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  la  paroi 
rigide  (5)  qui  est  munie  de  la  soupape  de  surpres- 
sion  (10)  presente  un  bord  peripherique  (6)  en 
saillie. 

Revendications 

1.  Receptacle  d'emballage  muni  d'une  soupape 
de  surpressbn  (10)  proprement  dite  en  forme  de 
membrane  souple  (11)  qui  est  fixee  sur  une  paroi 
rigide  (5)  du  receptacle  d'emballage  (1)  au  niveau 
des  zones  marginales  (13)  en  regard  l'une  de 
l'autre  et  qui  delimitent  le  canal,  en  fermant  un 
orifice  de  passage  (12)  et  limitant  un  canal  d'eva- 
cuation  de  gaz  (14),  caracterise  en  ce  que  l'orifbe 
de  passage  (12)  a  une  section  permettant  le  pas- 
sage  du  gaz  mais  d'aucune  partbule  de  produrt 
de  remplissage  et  la  zone  (16)  de  la  paroi  (5)  qui 
•ntoure  directement  l'orrfice  de  passage  (12)  du 
receptacle  d'emballage  est  deformee  en  creux. 

2.  Receptacle  d'emballage  sebn  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  la  largeur  de  la  zone  de- 
formee  en  creux  (16)  correspond  ä  la  largeur  du 
canal  (14). 
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3.  Röceptacle  d'emballage  sebn  la  revendication 65 
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