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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen
Aufgußbeutel mit einem durch eine in dessen Kopfteil
vorgesehenen Ausnehmung geführten Zugfaden, der
den Aufgußbeutel in Längsrichtung umgibt und mittels
dem dieser auspressbar ist, wobei der Zugfaden dop-
pelt durch die Ausnehmung des Kopfteiles hindurch ge-
steckt und auf einer Seite des Aufgußbeutels zu einer
Schlinge geformt ist, und wobei das eine von der Schlin-
ge abführende Teilstück des Zugfadens den Aufguß-
beutel umschlingt.
[0002] Dokument WO 0134486 zeigt einen derartigen
Aufgußbeutel bzw. gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0003] Durch die nachveröffentlichte DE 100 01 003
A1 ist des weiterein ein Aufgußbeutel dieser Art be-
kannt. Bei dieser Ausgestaltung ist im Kopfteil des Auf-
gußbeutels nur eine mittig angeordnete Schlinge vorge-
sehen, durch die der Zugfaden einfach oder gegebe-
nenfalls auch doppelt hindurchgeführt und um den Beu-
tel geschlungen ist. Zwar kann durch Auseinanderzie-
hen der von dem Aufgußbeutel abführenden Zugglieder
des Zugfadens der Aufgußbeutel ausgewrungen wer-
den, dieser ist aber in nur zwei rechteckige oder bei ei-
ner doppelten Umschlingung in drei dreieckförmige
Kammern unterteilt, so daß das Auspressen des Auf-
gußbeutels mitunter nicht optimal zu bewerkstelligen ist.
Vor allem aber ist bei beiden Ausgestaltungen von
Nachteil, daß im Bereich der zur Schlingenbildung vor-
gesehenen Ausnehmung hohe Zugkräfte auf das Kopf-
teil ausgeübt werden, so daß dieses ausreißen kann
und der Inhalt des Aufgußbeutels in das zubereitete Ge-
tränk gelangt, das in derartigen Fällen zusätzlich zu be-
handeln ist.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Auf-
gußbeutel in der vorgenannten Gattung derart weiter-
zubilden, daß an diesem der Zugfaden nicht nur ohne
metallische Klammern zu befestigen ist und ein nahezu
vollständiges Ausdrücken des Aufgußbeutels mittels
des Zugfadens ermöglicht wird, sondern es soll auch er-
reicht werden, daß der Aufgußbeutel in mehrere gleich-
mäßig zu bemessende Aufnahmekammern zu untertei-
len ist. Vor allem aber soll gewährleitstet sein, daß ein
Ausreißen im Bereich des Kopfteils des Aufgußbeutels
auch bei hoher Krafteinwirkung über die Zugglieder na-
hezu ausgeschlossen ist. Die Handhabung beim Auf-
brühen eines Aufgußbeutels soll somit weiter verein-
facht werden, auch sollen, wie bei der bereits bekannten
Ausgestaltung, keine Beeinträchtigungen des aufge-
brühten Tees durch Fremdkörper in Kauf zu nehmen
sein.
[0005] Gemäß der Erfindung wird dies bei einem Auf-
gußbeutel der vorgenannten Art dadurch erreicht, daß
das den Aufgußbeutel umschlingende Teilstück des
Zugfadens durch die Schlinge zurückgeführt ist und das
weitere, von der Schlinge abführende Teilstück und das
durch diese hindurchgeführte Teilstück des Zugfadens

jeweils Zugglieder zum Auspressen des Aufgußbeutels
bilden und wobei in das Kopfteil des Aufgußbeutels zwei
mit seitlichem Abstand zueinander vorzugsweise auf
gleicher Höhe angeordnete Ausnehmungen eingear-
beitet sind, daß der Zugfaden doppelt durch jede der
Ausnehmungen hindurch gesteckt ist und zwei Schlin-
gen gebildet sind, die über ein an dem Kopfteil des Auf-
gußbeutels anliegendes Zwischenstück miteinander
verbunden sind, und daß die an dem Aufgußbeutel an-
liegenden Teilstücke des Zugfadens durch die Schlin-
gen zurückgeführt sind und die Zugglieder bilden.
[0006] Zweckmäßig ist es hier, den seitlichen Abstand
der beiden Ausnehmungen von den Längskanten des
Aufgußbeutels derart zu wählen, daß bei parallel zu den
Längskanten des Aufgußbeutels verlaufenden Teilstük-
ken des Zugfadens der Aufgußbeutel beim Zusammen-
pressen in drei etwa gleich breit bemessene Abschnitte
unterteilt ist.
[0007] Nach andersartigen Anordnungen des Zugfa-
dens kann dieser derart durch die beiden Schlingen und
im Bereich des Bodens des Aufgußbeutels geführt sein,
daß die Teilstücke des Zugfadens auf einer Seite des
Aufgußbeutels kreuzweise und auf der anderen Seite
parallel zu dessen Längskanten verlaufen, oder daß die
Teilstücke der Zugfaden auf beiden Seiten des
Aufgußbeutels kreuzweise angeordnet sind. Es ist aber
auch möglich, den Zugfaden derart durch die beiden
Schlingen und im Bereich des Bodens des Aufgußbeu-
tels zu führen, daß die Teilstücke der Zugfaden auf bei-
den Seiten des Aufgußbeutels in Form eines Dreieckes
angeordnet sind.
[0008] Zur Führung des Zugfadens im Bereich des
Bodens des Aufgußbeutels können zwei, vorzugsweise
jeweils mit etwa gleichem Randabstand wie die die
Schlingen aufnehmenden Ausnehmungen, angeordne-
te Durchbrechungen oder bei dreieckförmig verlaufen-
den Teilstücke des Zugfadens eine mittig angeordneten
Ausnehmung vorgesehen werden.
[0009] Die beiden Zugglieder des Zugfadens können
gemeinsam an einem Etikett angebracht bzw. einzeln
mit Etiketten versehen oder durch einen Knoten fest mit-
einander verbunden sein.
[0010] Wird ein Zugfaden gemäß der Erfindung an ei-
nem der Aufgußbeutel angebracht, so ist es ohne wei-
teres möglich, den Aufgußbeutel ohne Hilfsmittel aus-
zuquetschen und die restliche Flüssigkeit nahezu voll-
ständig aus diesem herauszudrücken. Dazu sind ledig-
lich die von dem Kopfteil abgeführten Zugglieder des
Zugfadens auseinander zu ziehen. Durch den in Längs-
richtung doppelt und mit seitlichem Abstand um den
Aufgußbeutel, der somit in drei Kammern unterteilt ist,
geschlungenen Zugfaden wird nämlich der Aufgußbeu-
tel auch 2-fach fest zusammengedrückt, so daß dessen
Volumen verkleinert wird, ohne daß es dazu irgendwel-
cher Hilfsmittel bedarf.
[0011] Da der Zugfaden jeweils ohne Hilfsmittel an
dem Aufgußbeutel gehalten ist, wird beim Aufbrühen
das Aroma des Tees durch metallische Fremdkörper
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nicht beeinträchtigt und verfälscht. Auch wird beim Zu-
sammenpressen des Aufgußbeutels dieser nicht be-
schädigt, auf diesen werden nämlich beim Auseinan-
derziehen der beiden Zugglieder des Zugfadens keine
seitlich gerichteten Kräfte ausgeübt, diese Kräfte wer-
den vielmehr von den Schlingen, durch die die Zugglie-
der hindurchgeführt sind, aufgenommen. Vor allem ist
hier von Vorteil, daß durch die Anordnung von zwei
Schlingen die abzustützenden Zugkräfte gewisserma-
ßen halbiert werden. Beschädigungen im Bereich des
Kopfteils des Aufgußbeutels werden somit beim Aus-
pressen zuverlässig, auch wenn hohe Kräfte ausgeübt
werden, vermieden. Mit sehr geringem Fertigungsauf-
wand werden demnach die Herstellung eines
Aufgußbeutels und dessen Handhabung beim Aufbrü-
hen von Getränken sehr vereinfacht. Auch ist der Zug-
faden an jeder Art von Aufgußbeuteln problemlos anzu-
bringen.
[0012] In der Zeichnung sind mehrere Ausführungs-
beispiele eines gemäß der Erfindung ausgebildeten
Aufgußbeutels dargestellt, die nachfolgend im einzel-
nen erläutert sind:

Figur 1 einen Aufgußbeutel mit zwei in dessen
Kopfteil vorgesehenen Schlingen und
mit einem zweifach um diesen ge-
schlungenen Zugfaden,

Figur 2 den Aufgußbeutel nach Figur 1, in zu-
sammengepreßtem Zustand,

Figur 3 einen Aufgußbeutel, bei dem der zwei-
fach um diesen geschlungenen Zugfa-
den im Bereich des Bodens geführt ist,
und

Figur 4 bis 6 den Aufgußbeutel nach Figur 3, mit je-
weils andersartig angeordnetem Zugfa-
den,

[0013] Die in den Figuren 1 bis 6 dargestellten und
mit 1 bzw. 1' bezeichneten Aufgußbeutel sind in unter-
schiedlicher Weise ausgebildet und jeweils mit einem
Kopfteil 2 bzw. 2' versehen, an dem ein Zugfaden 11
angebracht ist. Bei der Ausgestaltung nach den Figuren
1 und 2 ist an den Enden des Zugfadens 11 ein Etikett
21 befestigt, bei der Ausgestaltung nach den Figuren 3
bis 6 sind die beiden Enden des Zugfadens 11 jeweils
mit einem zweiteiligen Etikett 21', 21 " versehen.
[0014] Zur Befestigung des Zugfadens 11 sind in das
Kopfteil 2 bzw. 2'des Aufgußbeutels 1 bzw. 1 'jeweils
zwei Ausnehmungen 4 und 5 in Form von Bohrungen
eingearbeitet, durch die der Zugfaden 11 in Form von
Schlingen 12 bzw. 13 zweifach hindurchgezogen ist. Die
beiden Teilstücke 14 und 15 des Zugfadens 11, die über
ein an dem Kopfteil 2 bzw. 2' des Aufgußbeutels 1 bzw.
1' anliegenden Teilstück 14 miteinander verbunden
sind, sind im Anschluß an die Schlingen 12 bzw. 13 um

den Aufgußbeutel 1 bzw. 1', und zwar um dessen Boden
3, geschlungen, sodann durch die Schlingen 12 bzw. 13
zurückgeführt und mit Abstand zu dem Aufgußbeutel 1
bzw. 1 'an dem Etikett 21 bzw. an zwei Hälften eines
durch Perforation oder Einschnitte leicht zu teilenden
Etiketts 21', 21 " befestigt. Die von dem Aufgußbeutel 1
bzw. 1' abführenden Teilstücke 15 und 16 bilden somit
Zugglieder 17 und 18.
[0015] Werden nach dem Aufbrühen des Aufgußbeu-
tels 1 bzw. 1' die beiden von diesem abführenden
Zuggliedern 17 und 18 des Zugfadens 11, wie dies in
Figur 2 dargestellt ist, auseinandergezogen, so werden
die um den Aufgußbeutel 1 bzw. 1' geführten Teilstücke
15 und 16 des Zugfadens 11 verkürzt. Der Aufgußbeutel
1 bzw. 1' wird dadurch zusammengedrückt und somit
ausgewrungen, so daß die in diesem befindliche restli-
che Flüssigkeit, ohne daß es eines Hilfsmittels bedarf,
ausgequetscht wird. Und da dieser Vorgang ohne wei-
teres über einem Gefäß vorgenommen werden kann,
werden nicht nur die Aromastoffe des in dem
Aufgußbeutel 1 bzw. 1' befindlichen Tees nahezu voll-
ständig genutzt, sondern es werden auch Verunreini-
gungen durch abtropfende Flüssigkeit bei der Entsor-
gung des Aufgußbeutels 1 bzw. 1' vermieden.
[0016] Um ein seitliches Abrutschen des Zugfadens
11 von dem Aufgußbeutel 1', insbesondere bei dessen
Lagerung und/oder Transport, auszuschließen, sind,
wie dies in Figur 3 gezeigt ist, im Bereich des Bodens
3' in den Aufgußbeutel 11' zwei Durchbrechungen 6 und
7 eingearbeitet, durch die die Teilstücke 15 und 16 hin-
durch gesteckt sind. Die Durchbrechungen 6 und 7 sind
hierbei etwa mit dem gleichen Abstand zu den Längs-
kanten des Aufgußbeutels 1' angeordnet wie die beiden
Ausnehmungen 4 und 5, wobei die Abstände derart ge-
wählt sind, daß beim Zusammenpressen des
Aufgußbeutels 1' drei etwa gleich groß bemessene
Kammern gebildet sind. Die Teilstücke 15 und 16 ver-
laufen demnach etwa parallel zu den Längskanten des
Aufgußbeutels 1, ein Verrutschen des Zugfadens 11 ist
dadurch auch bei unsachgemäßer Behandlung ausge-
schlossen.
[0017] Mittels des Zugfadens 11 können somit unter-
schiedlich gestaltete Aufgußbeutel 1 bzw. 1' ausgepreßt
werden, ohne daß dabei auf diesen im Bereich der Aus-
nehmungen 4 und 5 hohe Kräfte ausgeübt werden. Die
Zugkräfte werden vielmehr über die Schlingen 12 und
13 vollständig in den Zugfaden 11 übertragen ohne den
Verschluß des Aufgußbeutels zu belasten, so daß durch
Auseinanderziehen der Zugglieder 17 und 18 ein nahe-
zu vollständiges Auspressen des Aufgußbeutels 11 ge-
währleistet ist.
[0018] Bei der in Figur 4 dargestellten Ausführungs-
varianten sind die Teilstücke 15 und 16 des Zugfadens
11 derart durch die Schlingen 12 und 13 sowie die im
Bereich des Bodens 3' in den Aufgußbeutel 1' eingear-
beiteten Durchbrechungen 6 und 7 geführt, daß die Teil-
stücke 15 und 16 auf der einen Seite des Aufgußbeutels
1' parallel zu dessen Längskanten und auf der anderen
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Seite kreuzweise angeordnet sind. Gemäß Figur 5 ist
aber auch eine kreuzweise Anordnung der Teilstücke 15
und 16 auf beiden Seiten des Aufgußbeutels 1' möglich.
[0019] Bei dem in Figur 6 gezeigten Aufgußbeutel 1'
ist in dessen Boden 3' nur eine Durchbrechung 8 mittig
eingearbeitet, durch die die beiden Teilstücke 15 und 16
des Zugfadens 11 hindurchgezogen und umgelenkt
sind. Der Zugfaden 11 umschlingt demnach den Auf-
gußbeutel 1' auf beiden Seiten in Form eines Dreiecks.

Patentansprüche

1. Aufgußbeutel (1) mit einem durch eine in dessen
Kopfteil (2) vorgesehenen Ausnehmung geführten
Zugfaden (11 ), der den Aufgußbeutel (1 ) in Längs-
richtung umgibt und mittels dem dieser aus-
pressbar ist, wobei der Zugfaden (11) doppelt durch
die Ausnehmung des Kopfteiles (2) hindurch ge-
steckt und auf einer Seite des Aufgußbeutels (1) zu
einer Schlinge geformt ist, und wobei das eine von
der Schlinge abführende Teilstück des Zugfadens
(11) den Aufgußbeutel (1) umschlingt
dadurch gekennzeichnet,
dass das den Aufgussbeutel (1) umschlingende
Teilstück des Zugfadens (11) durch die Schlinge zu-
rückgeführt ist und das weitere, von der Schlinge
abführende Teilstück und das durch diese hindurch-
geführte Teilstück des Zugfadens (11) jeweils
Zugglieder zum Auspressen des Aufgußbeutels (1)
bilden und wobei in das Kopfteil (2) des Aufgußbeu-
tels (1) zwei mit seitlichem Abstand zueinander vor-
zugsweise auf gleicher Höhe angeordnete Ausneh-
mungen (4, 5) eingearbeitet sind, daß der Zugfaden
(11) doppelt durch jede der Ausnehmungen (4, 5)
hindurch gesteckt ist und zwei Schlingen (12, 13)
gebildet sind, die über ein an dem Kopfteil (2) des
Aufgußbeutels (1) anliegendes Zwischenstück (14)
miteinander verbunden sind, und daß die an dem
Aufgußbeutel (1) anliegenden Teilstücke (15,16)
des Zugfadens (11) durch die Schlingen (12, 13) zu-
rückgeführt sind und die Zugglieder (17, 18) bilden.

2. Aufgußbeutel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der seitliche Abstand der beiden Ausnehmun-
gen (4, 5) von den Längskanten des Aufgußbeutels
(1) derart gewählt ist, daß bei parallel zu den Längs-
kanten des Aufgußbeutels (1) verlaufenden Teil-
stücken (15, 16) des Zugfadens (11 ) der
Aufgußbeutel (1 ) beim Zusammenpressen in drei
etwa gleich breit bemessene Abschnitte unterteilt
ist.

3. Aufgußbeutel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Zugfaden (11) derart durch die beiden
Schlingen (12, 13) und im Bereich des Bodens (3')

des Aufgußbeutels (1') geführt ist, daß die Teilstük-
ke (15, 16) der Zugfaden (11) auf einer Seite des
Aufgußbeutels (1') kreuzweise und auf der anderen
Seite parallel zu dessen Längskanten verlaufen.

4. Aufgußbeutel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Zugfaden (11) derart durch die beiden
Schlingen (12, 13) und im Bereich des Bodens (3')
des Aufgußbeutels (1 ') geführt ist, daß der Zugfa-
den (11) auf beiden Seiten des Aufgußbeutels (1')
kreuzweise angeordnet sind.

5. Aufgußbeutel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Zugfaden (11) derart durch die beiden
Schlingen (12, 13) und im Bereich des Bodens (3')
des Aufgußbeutels (1') geführt ist, daß die Teilstük-
ke (15, 16) der Zugfaden (11) auf beiden Seiten des
Aufgußbeutels (1') in Form eines Dreieckes ange-
ordnet sind.

6. Aufgußbeutel nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß zur Führung des Zugfadens (11 ) im Bereich
des Bodens (3')des Aufgußbeutels (1') zwei, vor-
zugsweise jeweils mit etwa gleichem Randabstand
wie die die Schlingen (12, 13) aufnehmenden Aus-
nehmungen (4, 5), angeordnete Durchbrechungen
(6, 7) oder bei dreieckförmig verlaufenden Teilstük-
ken (15, 16) des Zugfadens (11) eine mittig ange-
ordnete Ausnehmung (8) vorgesehen sind.

7. Aufgußbeutel nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die beiden Zugglieder (17, 18) des Zugfadens
(11) gemeinsam an einem Etikett (21) angebracht
bzw. einzeln mit Etiketten (21', 21 ") versehen oder
durch einen Knoten fest miteinander verbunden
sind.

Claims

1. An infusion bag (1) with a draw string (11) threaded
through an opening provided in the top part (2) of
the infusion bag (1), surrounding the infusion bag
(1) in the longitudinal direction and by means of
which the infusion bag (1) can be squeezed, the
draw string (11) being threaded doubled through the
opening in the top part (2) and formed into a loop
on one side of the infusion bag (1), and with one
section of the draw string (11) leading away from
the loop surrounding the infusion bag (1),
characterised in that
the section of the draw string surrounding the infu-
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sion bag is passed back through the loop and the
other section leading away from the loop and the
section of the draw string (11) passing through the
loop each form tensioning elements for squeezing
the infusion bag (1 ) and two openings (4, 5) are
worked into the top part (2) of the infusion bag (1)
at a lateral distance from one another, in a preferred
embodiment at the same height, that the draw string
(11) is threaded doubled through each of the open-
ings (4, 5) and two loops (12, 13) are formed which
are connected together by means of an intermedi-
ate piece (14) in contact with the top part (2) of the
infusion bag (1), and that the sections (15, 16) of
the draw string (11 ) in contact with the infusion bag
(1) are passed back through the loops (12, 13) and
form the tensioning elements (17, 18).

2. The infusion bag in accordance with Claim 1,
characterised in that
the lateral distance between the two openings (4,
5) and the longitudinal edges of the infusion bag (1)
is selected in such a way that, with the sections (15,
16) of the draw string (11) running in parallel to the
longitudinal edges of the infusion bag (1 ), the infu-
sion bag (1 ) is divided into three approximately
evenly sized compartments when it is squeezed.

3. The infusion bag in accordance with Claim 1,
characterised in that
the draw string (11) is threaded through the two
loops (12, 13) and is routed in the area of the base
(3') of the infusion bag (1') in such a way that the
sections (15, 16) of the draw string (11) cross over
on one side of the infusion bag (1') and run in par-
allel to the longitudinal edges of the infusion bag (1)
on the other side.

4. The infusion bag in accordance with Claim 1,
characterised in that
the draw string (11) is threaded through the two
loops (12, 13) and is routed in the area of the base
(3') of the infusion bag (1') in such a way that the
draw strings (11) are arranged in the form of a cross
on both sides of the infusion bag (1).

5. The infusion bag in accordance with Claim 1,
characterised in that
the draw string (11) is threaded through the two
loops (12, 13) and is routed in the area of the base
(3') of the infusion bag (1') in such a way that the
sections (15, 16) of the draw strings (11) are ar-
ranged in the form of a triangle on both sides of the
infusion bag (1').

6. The infusion bag in accordance with one or more of
Claims 1 to 5,
characterised in that
in order to guide the draw string (11) in the area of

the base (3') of the infusion bag (1'), two penetra-
tions (6, 7) are provided, in a preferred embodiment
arranged at approximately the same distance from
the edge as the openings (4, 5) through which the
loops (12, 13) are threaded, or in the case of the
sections (15, 16) of the draw string (11) running in
the form of a triangle, that one central opening (8)
is provided.

7. The infusion bag in accordance with one or more of
Claims 1 to 6,
characterised in that
the two tensioning elements (17, 18) of the draw
string (11) are jointly attached to a label (21) or are
individually provided with labels (21', 21") or are
firmly connected together by means of a knot.

Revendications

1. Sachet d'infusion (1 ) comprenant un fil de traction
(11 ) mené à travers une ouverture prévue dans sa
partie supérieure (2), qui entoure le sachet d'infu-
sion (1 ) en direction longitudinale de façon à per-
mettre de le presser, où le fil de traction (11 ) passe
deux fois à travers l'ouverture de la partie supérieu-
re (2) et forme un lacet sur un côté du sachet d'in-
fusion (1 ), et où la pièce partielle du fil de traction
(11 ) partant du lacet entoure le sachet d'infusion
(1 )
caractérisé en ce que
la pièce partielle du fil de traction qui entoure le sa-
chet d'infusion (1) revient par le lacet, et où l'autre
pièce partielle partant du lacet ainsi que la pièce
partielle du fil de traction (11) menée à travers de
celui-ci forment les éléments de traction prévus
pour presser le sachet d'infusion (1), et où il est pra-
tiqué dans la partie supérieure (2) du sachet d'infu-
sion (1), de préférence à même hauteur et à une
certaine distance latérale entre elles, deux ouvertu-
res (4, 5), que le fil de traction (11 ) passe deux fois
à travers chacune des ouvertures (4, 5), qu'il est
formé deux lacets (12, 13) liés entre eux par une
pièce intermédiaire (14) portant sur la partie supé-
rieure (2) du sachet d'infusion (1 ) et que les pièces
partielles (15, 16) du fil de traction (11) portant sur
le sachet d'infusion (1) sont ramenées à travers les
lacets (12, 13) et forment les éléments de traction
(17, 18).

2. Sachet d'infusion d'après la revendication 1,
caractérisé en ce que
la distance latérale entre les deux ouvertures (4, 5)
et les bords longitudinaux du sachet d'infusion (1)
est choisie telle que si les pièces partielles (15, 16)
du fil de traction (11 ) sont disposées parallèlement
par rapport aux bords longitudinaux du sachet d'in-
fusion (1 ), le sachet d'infusion (1 ) pressé est divisé
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en trois section de largeurs à peu près identiques.

3. Sachet d'infusion d'après la revendication 1,
caractérisé en ce que
le fil de traction (11) est mené à travers les deux
lacets (12, 13) et au niveau du fond (3') du sachet
d'infusion (1') de sorte que les pièces partielles (15,
16) du fil de traction (11) soient disposées en croix
sur un côté du sachet d'infusion (1') et parallèles
aux bords longitudinaux sur l'autre côté.

4. Sachet d'infusion d'après la revendication 1,
caractérisé en ce que
le fil de traction (11) est mené à travers les deux
lacets (12, 13) et au niveau du fond (3') du sachet
d'infusion (1') de sorte que le fil de traction (11) est
disposé en croix sur les deux côtés du sachet d'in-
fusion (1').

5. Sachet d'infusion d'après la revendication 1,
caractérisé en ce que
le fil de traction (11) est mené à travers les deux
lacets (12, 13) et au niveau du fond (3') du sachet
d'infusion (1') de sorte que les pièces partielles (15,
16) du fil de traction (11) sont disposées sous la for-
me d'un triangle sur les deux côtés du sachet d'in-
fusion (1').

6. Sachet d'infusion d'après une ou plusieurs des re-
vendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
pour guider le fil de traction (11 ) au niveau du fond
(3') du sachet d'infusion (1'), il est prévu deux pas-
sages (6, 7) avec un écartement entre bords de pré-
férence égal à celui des ouvertures (4, 5) recevant
les lacets (12, 13), ou, en cas de disposition en
triangle des pièces partielles (15, 16) du fil de trac-
tion (11), une ouverture centrale (8).

7. Sachet d'infusion d'après une ou plusieurs des re-
vendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
les deux éléments de traction (17, 18) du fil de trac-
tion (11 ) sont fixés ensemble sur une étiquette (21)
ou individuellement sur les étiquettes (21', 21 ") ou
qu'ils sont liés ensemble par un noeud.
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