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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Verpackung  für  Le- 
bensmittel-Produkte  mit  den  im  Oberbegriff  von 
Anspruch  1  aufgeführten  Merkmalen.  Das  Verpak- 
kungsaußenteil  kann  beispielsweise  in  Form  einer 
Schachtel,  einer  Kiste  od.  dgl.  aufgebaut  sein.  Es 
kann  sich  aber  auch  um  eine  Folie,  z.  B.  eine 
umhüllende  oder  abdeckende  Folie  handeln.  Die 
Erfindung  bezieht  sich  insbesondere  auf  solche 
Verpackungen  die  im  Lebensmittel-Einzelhandel 
eingesetzt  werden. 

Bei  der  (aus  der  Praxis)  bekannten  Verpackung 
z.B.  nach  GB-A-327  322  oder  US-A-2  759  826,  von 
der  die  Erfindung  ausgeht,  besteht  das  Verpak- 
kungsaußenteil  zumeist  aus  Pappe,  Karton  in  Form 
von  Feinpappe,  Steifpapier,  Kunststoffolie,  Metallfo- 
lie  od.  dgl..  Das  Verpackungsinnenteil  besteht  aus 
einem  Lebensmittel.  Auch  sind  Verpackungsinnen- 
teile  aus  einer  ausreichend  steifen  Kunststoffolie 
bekannt,  die  mehrere  durch  Tiefziehen  hergestellte 
Ausformungen  aufweist.  In  dieser  Form  werden  die 
Verpackungen,  insbesondere  für  Pralinen,  Gebäck 
oder  ähnliche  Süßwaren  eingesetzt.  Ein  Verpak- 
kungsinnenteil  aus  Kunststoff  stellt  bei  üblicher 
Entsorgung  eine  Umweltbelastung  dar,  weil  es  nur 
schwer  verrottet  und  beim  Verbrennen  umweltbela- 
stende  Verbrennungsprodukte  entwickelt.  Im  übri- 
gen  kann  nicht  ausgeschlossen  werden,  daß  Le- 
bensmittel-Produkte,  die  mit  einem  solchen  Ver- 
packungsinnenteil  in  Kontakt  kommen,  kontaminie- 
ren,  weil  Verpackungsbestandteile,  z.B.  Weichma- 
cher  od.  dgl.,  in  das  Lebensmittel-Produkt  hineindif- 
fundieren. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Verpackung  des  eingangs  beschriebenen  Aufbaus 
so  weiter  auszubilden,  daß  die  Gefahr  der  Umwelt- 
belastung  oder  Produktkontamination  durch  das 
Verpackungsinnenteil  nicht  mehr  besteht  und  so, 
daß  das  Verpackungsinnenteil  alle  auftretenden  Be- 
anspruchungen  aufnimmt. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  lehrt  die  Erfindung, 
daß  das  Verpackungsinnenteil  aus  einem  Lebens- 
mittel  geformt  ist,  in  welchem  eine  Bewehrung  aus 
Naturfasern,  vorzugsweise  verdaubaren  Naturfa- 
sern,  eingebettet  ist,  damit  das  Verpackungsinnen- 
teil  alle  auftretenden  Beanspruchungen  aufnimmt, 
insbesondere  also  hinreichende  Festigkeit  besitzt. 
Die  Bewehrung  erfüllt  eine  mechanische  Funktion, 
nämlich  die  einer  Verstärkung.  Sie  kann  ihrerseits 
aus  einem  Lebensmittel  bestehen.  Im  Rahmen  der 
Erfindung  kann  das  Verpackungsinnenteil  als  Back- 
gut,  Trockengut  oder  Preßgut  geformt  sein.  Dabei 
kann  das  Backgut  aus  Mehl  mit  Zutaten,  beispiels- 
weise  oblatenähnlich,  aus  Eiweiß  mit  Zutaten,  bei- 
spielsweise  in  Form  von  Preßfleisch,  Zucker- 
schaum  mit  Zutaten  u.  dgl.  bestehen.  Das  Verpak- 
kungsinnenteil  kann  aber  auch  als  Kristallkonglo- 

merat  geformt  sein.  Auch  kann  es  ein  Faservlies 
aufweisen.  Im  Rahmen  der  Erfindung  liegt  es,  es 
dekorativ  zu  gestalten. 

Arbeitet  man  mit  einer  erfindungsgemäßen 
5  Verpackung,  so  kann  das  Verpackungsinnenteil  so 

eingerichtet  werden,  daß  es  ebenfalls  verzehrbar 
ist.  Jedenfalls  ist  das  Verpackungsinnenteil  pro- 
blemlos  zu  entsorgen  und  es  können  kontaminie- 
rende  Bestandteile  in  das  Lebensmittel-Produkt 

io  nicht  mehr  hineindiffundieren.  Wenn  das  Verpak- 
kungsinnenteil  für  den  Verzehr  bestimmt  ist,  so 
sollte  die  Bewehrung  so  eingerichtet  sein,  daß  sie 
verdaubar  ist.  Vorzugsweise  besteht  die  Faserbe- 
wehrung  aus  Naturfasern,  insbesondere  verdauba- 

75  ren  Naturfasern.  In  dieser  Form  kann  die  Verpak- 
kung  auch  so  eingerichtet  werden,  daß  sie  von 
Menschen  verzehrt  werden  kann.  Von  Vorteil  ist, 
daß  die  Verpackung  jedenfalls  problemlos  entsorgt 
werden  kann.  Kontaminierende  Bestandteile  kön- 

20  nen  in  das  Lebensmittel-Produkt  nicht  hineindiffun- 
dieren. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
lediglich  ein  Ausführungsbeispiel  darstellenden 
Zeichnung  ausführlicher  erläutert.  Es  zeigen  in 

25  schematischer  Darstellung 
Fig.  1  das  Verpackungsinnenteil  einer  erfin- 

dungsgemäßen  Verpackung, 
Fig.  2  in  gegenüber  der  Fig.  1  wesentlich 

vergrößertem  Maßstab  einen  Schnitt 
30  in  Richtung  A-A  durch  den  Gegen- 

stand  nach  Fig.  1  , 
Fig.  3  einen  Ausschnitt  B  aus  dem  Gegen- 

stand  der  Fig.  2,  und 
Fig.  4  einen  Ausschnitt  aus  der  Faserbeweh- 

35  rung  des  Gegenstandes  der  Fig.  1  in 
der  Draufsicht. 

In  den  Figuren  ist  ein  Verpackungsinnenteil  1 
dargestellt,  welches  für  eine  Verpackung  für  Le- 
bensmittel-Produkte  bestimmt  ist,  die  aus  einem 

40  solchen  Verpackungsinnenteil  und  außerdem  einem 
Verpackungsaußenteil  besteht.  Bei  dem  Verpak- 
kungsaußenteil  kann  es  sich  um  eine  Schachtel, 
eine  Kiste,  eine  Schlauchpackung  od.  dgl.  handeln, 
die  aus  Pappe,  Feinpappe  oder  Steifpapier,  Folie 

45  od.  dgl.  aufgebaut  ist.  Das  Verpackungsinnenteil  1 
besitzt  eine  Mehrzahl  von  Ausformungen  2  für  die 
Aufnahme  des  Produktes.  Im  Ausführungsbeispiel 
mag  es  sich  um  Pralinen  handeln.  Das  Verpak- 
kungsinnenteil  1  ist  aus  einem  Lebensmittel  ge- 

50  formt.  Es  besitzt  eine  Faserbewehrung  3.  Die  Fig.  2 
und  3  machen  deutlich,  daß  das  Verpackungsin- 
nenteil  1  als  Backgut  geformt  ist.  Es  könnte  aber 
auch,  wie  beschrieben,  anders  aufgebaut  oder  ge- 
formt  sein.  Die  Faserbewehrung  3  ist  netzförmig 

55  aufgebaut,  sie  besteht  aus  Naturfasern,  und  zwar 
verdaubaren  Naturfasern. 
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Patentansprüche 

1.  Verpackung  für  Lebensmittel-Produkte  mit 
einem  Verpackungsaußenteil  und 
einem  Verpackungsinnenteil,  welches  zu- 

mindest  eine  Ausformung  für  die  unmittelbare 
Aufnahme  eines  Lebensmittel-Produktes  auf- 
weist, 
wobei  das  Verpackungsinnenteil  aus  einem  Le- 
bensmittel  geformt  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  in  dieses  Verpackungsinnenteil  eine 
Bewehrung  aus  Naturfasern,  vorzugsweise  ver- 
daubaren  Naturfasern,  eingebettet  ist. 

2.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  wobei  das  Ver- 
packungsinnenteil  aus  Backgut  besteht. 

3.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  wobei  das  Ver- 
packungsinnenteil  aus  Preßgut  besteht. 

4.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  wobei  das  Ver- 
packungsinnenteil  aus  einem  Trockengut  be- 
steht. 

5.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  wobei  das  Verpackungsinnenteil  aus  einem 
Kristallkonglomerat  besteht. 

6.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  wobei  das  Verpackungsinnenteil  ein  Fa- 
servlies  aufweist. 

Claims 

1.  A  package  for  food  products  with 
a  package  outer  part  and 
a  package  inner  part  which  comprises  at 

least  one  shaped  region  for  directly  receiving  a 
food  product, 
wherein  the  package  inner  part  is  formed  from 
a  foodstuff,  characterised  in  that  a  reinforce- 
ment  of  natural  fibres,  preferably  digestible  fi- 
bres,  is  embedded  in  the  said  package  inner 
part. 

2.  A  package  according  to  Claim  1,  wherein  the 
package  inner  part  consists  of  baked  material. 

3.  A  package  according  to  Claim  1,  wherein  the 
package  inner  part  consists  of  pressed  ma- 
terial. 

6.  A  package  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
4,  wherein  the  package  inner  part  comprises  a 
fibre  mat. 

5  Revendications 

1.  Emballage  pour  des  produits  formes  de  den- 
rees  alimentaires,  comportant 
une  partie  exterieure  d'emballage,  et 

io  une  partie  interieure  d'emballage,  qui  possede 
au  moins  un  evidement  permettant  de  loger 
directement  un  produit  forme  d'une  denree 
alimentaire, 
la  partie  interieure  de  l'emballage  etant  formee 

is  d'une  denree  alimentaire, 
caracterise  en  ce  qu'une  armature  formee  de 
fibres  naturelles,  de  preference  de  fibres  natu- 
relles  comestibles,  est  inseree  dans  cette  par- 
tie  interieure  de  l'emballage. 

20 
2.  Emballage  selon  la  revendication  1,  dans  le- 

quel  la  partie  interieure  de  l'emballage  est 
constituee  par  une  substance  cuite. 

25  3.  Emballage  selon  la  revendication  1,  dans  le- 
quel  la  partie  interieure  de  l'emballage  est 
constituee  par  une  substance  pressee. 

4.  Emballage  selon  la  revendication  1,  dans  le- 
30  quel  la  partie  interieure  de  l'emballage  est 

constituee  par  une  substance  seche. 

5.  Emballage  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
4,  dans  lequel  la  partie  interieure  de  l'emballa- 

35  ge  est  constituee  par  un  conglomerat  cristallin. 

6.  Emballage  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
4,  dans  lequel  la  partie  interieure  de  l'emballa- 
ge  est  formee  d'une  nappe  de  fibres. 

40 
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4.  A  package  according  to  Claim  1,  wherein  the 
package  inner  part  consists  of  a  dried  material. 

5.  A  package  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
4,  wherein  the  package  inner  part  consists  of  a 
crystalline  conglomerate. 
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