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(54) Title: TEAR-PROOF PACKAGING COMPOSITE FILM AND PACKAGING

(54) Bezeichnung : REISSFESTE VERPACKUNGS-VERBUNDFOLIE UND VERPACKUNG

(57) Abstract: The packaging composite film (1)
has an outer side (2) and an inner side (3). Said
film further comprises a liner (5) facing the outer
side (2), an inner layer (10) facing the inner side
(3) and comprising a lower puncture and tear resi-
stance than the liner (5), and an intermediate layer
(6) soluble in liquid and disposed between the l i
ner (5) and the inner layer (10). Liquid transport
openings (12) are provided in order to transport
liquid rom the outer side (2) to the intermediate
layer (6) soluble in liquid, completely penetrating
the liner (5) and extending in the direction of the
inner side (3) at least to the intermediate layer (6),
without entering the inner layer (10). The packa
ging film (1) can be used for implementing a
child-proof but nevertheless easily opened, and
thus senior-friendly, packaging.

(57) Zusammenfassung: Die Verpackungs -Ver

o bundfolie (1) hat eine Außenseite (2) und eine In
nenseite (3). Sie umfasst außerdem eine der Au

o Fig. 1 ßenseite (2) zugewandte Deckläge (5), eine der
Innenseite (3) zugewandte Innenlage (10), die
eine geringere Durchstoß- und Reißfestigkeit auf
weist als die Decklage (5), sowie eine zwischeno der Decklage (5) und der Innenlage (10) angeord-

nete flüssigkeitslösliche Zwischenschicht
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

(6). Zum Transport von Flüssigkeit von der Außenseite (2) zu der flüssigkeitslöslichen Zwischenschicht (6) sind Flüssigkeits-
Transportöffhungen (12) vorgesehen, die die Decklage (5) vollständig durchdringen und sich in Richtung der Innenseite (3) min
destens bis zu der Zwischenschicht (6) erstrecken, ohne die Innenlage (10) zu erfassen. Mittels der Verpackungs -Verbundfolie (1)
lässt sich eine kinderichere, aber trotzdem leicht zu öffnende und damit seniorenfreundliche Verpackung realisieren.



Reißfeste Verpackungs-Verbundfolie und Verpackung

Die Erfindung betrifft eine Veipackungs-Verbundfolie mit einer Außensei

te und einer Innenseite sowie eine mit einer solchen Verpackungs-Ver-

bundfolie realisierte Verpackung.

Derartige Veφ ackungs-Verbundfolien kommen beispielsweise zum Ver

schließen von Behältern oder Verpackungen für Arzneimittelprodukte, wie

beispielsweise Blisterverpackungen, zum Einsatz. Bei der Verpackung be-

sonders starker Medikamente bestehen sehr hohe Anforderungen an die

Sicherheit. Dies gilt auch für die dabei verwendeten Verpackungs-Ver-

bundfolien. Es wird insbesondere eine hohe Kindersicherheit gefordert.

Kinder sollen solche Verpackungen vor allem auch durch Beißen nicht öff

nen können.

Andererseits wird gefordert, dass sich die Medikamente durch ältere Per

sonen oder durch Personen mit einem eingeschränkten Koordinationsver

mögen trotzdem ohne größere Probleme den Verpackungen entnehmen

lassen. Die Verpackungen einschließlich ihrer Veipackungs-Verbundfolien

sollen also auch seniorenfreundlich sein.

In der JP 2005 119 710 A wird eine Veφ ackungs-Verbundfolie beschrie

ben, bei der in einem Randbereich ein Öffnungsabschnitt vorgesehen ist.

Innerhalb dieses Öffnungsabschnitts befinden sich Teilbereiche mit von der

Innenseite der Veφ ackungs-Verbundfolie ausgehenden Perforationen so

wie ein weiterer Teilbereich mit einer wasserlöslichen Zwischenschicht.

Diese bekannte Veφ ackungs-Verbundfolie ist für Lebensmittelve φ ackun-

gen, nicht aber zur kindersicheren und seniorenfreundlichen

von Arzneimittelprodukten bestimmt.



Weiterhin wird in der US 5 786 092 A eine Veφ ackungs-Verbundfolie in

Form eines Schichtverbunds aus einem wasserlöslichen Substrat, einer

peelfähigen (abziehbaren) Zwischenschicht und einer wasserunlöslichen

Deckschicht beschrieben. Auch diese Veφ ackungs-Verbundfolie eignet

sich nicht zur kindersicheren und seniorenfreundlichen Verpackung von

Arzneimittelprodukten.

In der EP 1 468 817 A I und in der EP 1 655 237 A I wird jeweils eine Ver-

packungs-Verbundfolie für eine Blisterverpackung zur kindersicheren und

seniorenfreundlichen Verpackung von Medikamenten und medizinischen

Produkten beschrieben. Diese Veφ ackungs-Verbundfolie besteht aus einer

Aluminiumfolie als Innenlage, die außenseitig z.B. mit einer Decklage aus

Papier oder aus einer Polyester (PET)-Folie und innenseitig mit einer

Kunststofffolie, z.B. aus Polyvinylchlorid (PVC), Polyvinylidenchlorid

(PVDC), Polypropylen (PP), Polyester (PET) oder Polychlortrifluorethylen

(PCTFE), versehen ist. Die innenseitige Kunststofffolie kann optional m o

noaxial oder biaxial gereckt sein.

Eine mit einer solchen verschlossene (Blister-)

erfüllt zwar die geforderte Kindersicherheit, lässt sich aber nur

schwer, insbesondere nur mit einem der beigefügten Werk

zeug, beispielsweise einem kleinen Skalpell, öffnen. Derartige Schneide

werkzeuge dürfen aber nicht überall, z.B. in Flugzeugen, mitgeführt wer-

den, so dass es dort zu Problemen beim Öffnen der kommen

kann.

Eine Aufgabe der Erfindung besteht deshalb darin, eine

Verbundfolie der eingangs bezeichneten Art anzugeben, die sowohl kinder-



sicher als auch seniorenfreundlich ist, und sich insbesondere einfach öffnen

lässt.

Diese Aufgabe wird durch eine Veφ ackungs-Verbundfolie gemäß den

Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst. Die erfindungsgemäße Verpa-

ckungs-Verbundfolie umfasst mindestens eine der Außenseite zugewandte

Decklage, eine der Innenseite zugewandte Innenlage, die eine geringere

Durchstoß- und Reißfestigkeit aufweist als die Decklage, und eine zw i

schen der Decklage und der Innenlage angeordnete flüssigkeitslösliche

Zwischenschicht. Zum Transport von Flüssigkeit von der Außenseite zu

der flüssigkeitslöslichen Zwischenschicht sind außerdem Flüssigkeits-

Transportöffnungen vorgesehen, die zumindest die Decklage vollständig

durchdringen und sich in Richtung der Innenseite mindestens bis zu der

Zwischenschicht erstrecken, ohne die Innenlage zu erfassen.

Die erfindungsgemäße Verpackungs-Verbundfolie hat aufgrund der Deck

lage eine sehr hohe mechanische Stabilität und Festigkeit, so dass mittels

dieser Veφ ackungs-Verbundfolie eine kindersichere Verpackung insbe

sondere für ein Arzneimittelprodukt realisiert werden kann. Die Verpa-

ckungs-Verbundfolie weist diese ausgezeichneten mechanischen Eigen

schaften im trockenen Zustand auf. Der Verbund ist in diesem Zustand

festgefügt.

Diese feste Fügung lässt sich dadurch lösen, dass die Zwischenschicht mit

einer Flüssigkeit in Kontakt gebracht wird. Dies erfolgt mittels der Flüssig-

keits-Transportöffnungen, die, z.B. in Form von Sacklöchern, durch die

Decklage hindurchreichen und sich mindestens bis zu der flüssigkeitslösli

chen Zwischenschicht erstrecken. Die insbesondere aus einem flüssigkeit

sundurchlässigen Material bestehende Decklage ist dann aufgrund der



Flüssigkeits-Transportöffnungen trotzdem flüssigkeitsdurchlässig. Gelangt

die Flüssigkeit durch die Flüssigkeits-Transportöffnungen in Kontakt mit

der Zwischensicht, löst sich diese zumindest teilweise auf. Insbesondere

lässt die Haftkraft innerhalb der Verpackungs-Verbundfolie nach, so dass

die Decklage ohne große Anstrengung abgezogen (abgepeelt) werden kann.

Dadurch verliert die Veφ ackungs-Verbundfolie ihre hohe Durchstoß- und

Reißfestigkeit. Die verbleibende Innenlage hat verglichen mit der Decklage

nur eine deutlich geringere mechanische Festigkeit. Insbesondere lässt sich

die Innenlage nach dem Abziehen der Decklage ohne weiteres durchstoßen

oder einreißen, um auf diese Weise an den Inhalt einer mit der Verpa

ckungs-Verbundfolie verschlossenen Verpackung zu gelangen.

Nachdem die Verpackungs-Verbundfolie mit Flüssigkeit in Kontakt ge

bracht worden ist, beispielsweise durch ein einfaches Eintauchen in eine

Flüssigkeit, lässt sich eine mittels der Verpackungs-Verbundfolie ver

schlossene Verpackung also sehr leicht und insbesondere ohne Verwen

dung eines Schneidewerkzeugs öffnen. Neben der Kindersicherheit ist also

auch eine Seniorenfreundlichkeit gegeben.

Die Flüssigkeits-Transportöffnungen stellen insbesondere keine durchgän

gige Perforation durch die Verpackungs-Verbundfolie dar. Die Innenlage

ist vollkommen unberührt von diesen Flüssigkeits-Transportöffnungen, so

dass mittels der Verpackungs-Verbundfolie aufgrund der vorzugsweise

flüssigkeitsundurchlässigen Innenlage trotz der flüssigkeitsdurchlässigen

Decklage eine flüssigkeitsdichte Verpackung einer Ware möglich ist.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist die flüssigkeitslösliche Zw i

schensicht auf Basis von Zellulose, von einem Aminoharz, von einem hyd

rophilen Acrylat, von einem insbesondere azetalisierten Polyvinylalkohol



(PVOH), von einem Polyvinylazetal oder von einem Gluten gebildet. Diese

Stoffe haben die im Rahmen der erfindungsgemäßen Verpackungs-

Verbundfolie gewünschte flüssigkeitslösliche Eigenschaft. Außerdem sind

diese Materialien frei verfügbar und lassen sich einfach in eine Verbundfo-

lie als Zwischenschicht integrieren.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist die flüssigkeitslösli

che Zwischensicht als eine gesonderte von der Veφ ackungs-Verbundfolie

hergestellte und nach ihrer Herstellung in die Verpackungs-Verbundfolie

eingebettete Folienlage, insbesondere also als eine gesonderte Folie, mit

einer Dicke von vorzugsweise zwischen 5 µηι und 200 µηι ausgeführt. In

dieser Ausgestaltung kann die folienartig ausgebildete Zwischenschicht

also ein Zukaufprodukt sein, das im Rahmen der Herstellung der Verpa-

ckungs-Verbundfolie als gesonderte Lage eingefügt wird. Dadurch ist eine

sehr einfache und schnelle Herstellung der Verpackungs-Verbundfolie

möglich. Mit dieser Ausgestaltung lassen sich auch vergleichsweise große

Schichtdicken der Zwischenschicht erzeugen. Die Zeitdauer des Auflösens

der Zwischenschicht hängt unter anderem auch von deren Schichtdicke ab,

so dass die Schichtdicke also auch ein Designparameter für die Dauer des

Auflösens ist.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist die flüssigkeitslösli

che Zwischenschicht als Beschichtungslage, insbesondere als Lack-,

Leim-, Film- oder Koextrusionsbeschichtung, mit einer Dicke von vor-

zugsweise zwischen 1 µηι und 10 µηι, bevorzugt zwischen 3 µηι und 4 µηι,

ausgebildet. Die Zwischenschicht wird in dieser Ausgestaltung also erst im

Rahmen der Herstellung der Verpackungs-Verbundfolie hergestellt, bei

spielsweise mittels Kaschieren, Lackieren, insbesondere Lackieren mittels

einer Breitschlitzdüse (sog. „curtain coating"), Tief-, Flexo- oder Sieb-



druck. Dadurch lassen sich sehr dünne Schichtdicken realisieren, so dass

nur wenig Flüssigkeit notwendig ist, um eine Auflösung des Verbunds her

beizuführen und ein Abziehen der Decklage zu ermöglichen. Außerdem

lässt sich mit dieser Ausgestaltung auch die Gesamtdicke der Verpackungs-

Verbundfolie reduzieren.

Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestaltung handelt es sich bei der

Flüssigkeit, die die Zwischenschicht löst, um Wasser. Die Zwischenschicht

ist dann also wasserlöslich. Dies ist besonders günstig, da Wasser meistens

verfügbar ist. Die Befeuchtung der Zwischenschicht ist dann sehr einfach

und praktisch jederzeit möglich. Dies kann beispielsweise auch über das

Eintauchen in ein - eigentlich zum Verzehr bestimmtes - Getränk erfolgen.

Grundsätzlich kann anstelle von Wasser aber auch eine andere Flüssigkeit

zum Einsatz kommen, um die Haftkraft im Verbund der Verpackungs-

Verbundfolie zu lösen.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist die Innenlage aus

Aluminium mit einer Dicke von vorzugsweise zwischen 5 µηι und 80 µηι

gebildet. Derartige Aluminiumfolien sind ein weit verbreiteter Basiswerk-

stoff für Veφ ackungs-Verbundfolien. Sie sind ebenfalls frei verfügbar und

zeichnen sich durch die geforderten Eigenschaften, wie eine verglichen mit

der Decklage niedrigere Durchstoß- und Reißfestigkeit sowie eine Flüssig-

keitsundurchlässigkeit aus. Grundsätzlich können harte und weiche Alumi

niumfolien zum Einsatz kommen, wobei eine Aluminiumfolie als „hart"

bezeichnet wird, wenn sie nach dem Walzen nicht geglüht worden ist. Die

resultierende Aluminiumfolie knistert und reißt leichter als eine Alumini

umfolie, die nach dem Walzen noch einem Glühprozess unterzogen w or

den ist und die man demnach als „weich" bezeichnet. Bevorzugt ist eine

nach dem Walzen nochmals geglühte, also eine weiche, Aluminiumfolie,



da dadurch die Durchstoß- und Reißfestigkeit des Verbunds der Verpa-

ckungs-Verbundfolie erhöht werden kann.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist die Decklage aus ei-

nem Kunststoffmaterial gebildet, insbesondere aus einem Polyester (PET,

Polyethylenterephthalat), einem vorzugsweise orientierten Polyamid (oPA)

oder einem Polyvinylchlorid (PVC), und hat eine Dicke von vorzugsweise

zwischen 5 µηι und 100 µηι. Diese Materialien eignen sich besonders gut

für die Decklage. Sie haben eine vergleichsweise hohe Durchstoß- und

Reißfestigkeit und gewährleisten somit, dass eine mittels der Verpackungs-

Verbundfolie hergestellte Verpackung im trockenen Zustand nicht ohne

Hilfsmittel geöffnet werden kann.

Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestaltung ist zwischen der flüssig-

keitslöslichen Zwischenschicht und der Innenlage eine vollflächige Haft

vermittlungsschicht angeordnet, die insbesondere aus zwei übereinander

angeordneten vollflächigen Teilschichten, vorzugsweise aus einer Ka-

schierkleberteilschicht und aus einer Primerteilschicht, aufgebaut ist. D a

durch wird eine besonders gute Haftung zwischen der Innenlage und der

Zwischenschicht erreicht.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung haben alle Flüssigkeits-

Transportöffnungen zusammengenommen einen Flächenanteil von zw i

schen 2 % und 10 % einer Gesamtfläche der Verpackungs- Verbundfolie.

Durch den Flächenanteil der Flüssigkeits-Transportöffnungen lässt sich die

Geschwindigkeit einstellen, mit der die Haftwirkung im Verbund der Ver-

packungs-Verbundfolie bei einem Flüssigkeitskontakt aufgelöst wird. Bei

einem zu geringen Flächenanteil dauert dieser Vorgang zu lange oder führt

überhaupt nicht zu dem gewünschten Resultat. Bei einem zu großen Flä-



chenanteil besteht dagegen die Gefahr, dass Flüssigkeit ungewollt an die

Zwischenschicht gelangt und damit ein zu frühes oder zu schnelles Ablö

sen der Decklage resultiert, so dass die geforderte Kindersicherheit nicht

mehr gegeben ist. Insbesondere sollte der Kontakt mit Speichel, wenn ein

Kind auf eine mit der Veφ ackungs-Verbundfolie verschlossenen Verpa

ckung beißt, nicht ohne weiteres dazu führen, dass die Decklage abgezogen

werden kann. Es hat sich herausgestellt, dass ein Flächenanteil der Flüssig-

keits-Transportöffnungen in dem genannten Bereich zwischen 2 % und 10

% beiden widerstrebenden Tendenzen sehr gut gerecht wird. Mit einem

derartigen Flächenanteil lässt sich zum einen die Decklage nach einem ge

zielten Flüssigkeitskontakt schnell ablösen, wobei zum anderen ein unge

wünschtes Ablösen der Decklage bei einem zufälligen Flüssigkeitskontakt

noch ausreichend gut verhindert wird.

Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestaltung haben die Flüssigkeits-

Transportöffnungen einen runden, insbesondere punktförmigen, oder

strichförmigen Querschnitt und sind insbesondere gleichmäßig über eine

Gesamtfläche der Veφ ackungs-Verbundfolie verteilt angeordnet. Bei die

ser geometrischen Ausgestaltung und Verteilung der Flüssigkeits-

Transportöffnungen wird erreicht, dass die Haftwirkung im Verbund der

Verpackungs-Verbundfolie praktisch überall und weitgehend gleichmäßig

nach einem gezielten Flüssigkeitskontakt aufgelöst wird. Grundsätzlich

sind aber auch andere geometrische Querschnittsformen für die Flüssig-

keits-Transportöffnungen denkbar. So können diese auch eine besondere

grafische Gestalt, beispielsweise die eines Firmenlogos oder eines Pro

duktnamens, annehmen. Neben der funktionellen Eigenschaft, die Flüssig

keit zu der Zwischenschicht zu transportieren, erfüllen die Flüssigkeits-

Transportöffnungen dann auch eine kennzeichnende oder informative

Funktion.



Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestaltung ist die Innenlage innensei

tig mit einer vollflächigen Siegelschicht, insbesondere einer Heißsiegel

lackschicht, versehen. Dadurch wird erreicht, dass die Verpackungs-

Verbundfolie unmittelbar zur Versiegelung eines Verpackungs-Behälters

herangezogen werden kann. Der vollflächige Auftrag der Heißsiegellack

schicht an der Innenseite ermöglicht eine größtmögliche Flexibilität im

Hinblick auf die Form und Größe des Randes eines zu verschließenden

Behälters.

Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestaltung ist die Decklage außensei

tig mit einer flüssigkeitsdurchlässigen und insbesondere einen Bitterstoff

enthaltenden Außenlage versehen. Aufgrund der Flüssigkeitsdurchlässig

keit wird erreicht, dass eine Flüssigkeit auch diese Außenlage durchdringen

und so zu der maßgeblichen Zwischenschicht gelangen kann. Der vor

zugsweise in der Außenlage als Bestandteil vorgesehene Bitterstoff hält

Kinder davon ab, eine mit der Veφ ackungs-Verbundfolie verschlossene

Verpackung in den Mund zu nehmen oder zumindest über einen längeren

Zeitraum im Mund zu behalten, so dass ein zu langer Kontakt mit dem

Speichel möglich wäre und es deshalb zu einer in diesem Fall unerwünsch

ten Reduzierung der Haftwirkung im Verbund der Verpackungs-

Verbundfolie kommt. Der Bitterstoff kann optional auch in der Decklage

als Bestandteil enthalten sein.

Vorzugsweise ist die flüssigkeitsdurchlässige Außenlage aus einem flü s

sigkeitsdurchlässigen Material, wie beispielsweise aus Papier, gebildet.

Eine derartige äußere Papierbeschichtung ist üblich. Sie ermöglicht in ein

facher Weise, Informationen, grafische Ausgestaltungen und/oder H er

kunftshinweise auf die Verpackungs-Verbundfolie aufzudrucken. Mit einer



äußeren Papierbeschichtung hat die Veφ ackungs-Verbundfolie eine Optik

und Haptik, die - trotz des intern deutlich abweichenden Aufbaus - ähnlich

sind wie bei bereits bekannten Veφ ackungs-Verbundfolien für kindersi

chere und seniorenfreundliche Verpackungen.

Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestaltung durchdringen die Flüssig-

keits-Transportöffnungen auch die flüssigkeitsdurchlässige Außenlage

vollständig. Dadurch wird der Transport der Flüssigkeit zu der maßgebli

chen Zwischenlage erleichtert oder überhaupt erst gewährleistet. Letzteres

ist insbesondere dann der Fall, wenn die flüssigkeitsdurchlässige Außenla

ge gemäß einer weiteren Ausgestaltung aus einem Kunststoffmaterial, wie

beispielsweise aus einem Polyester, gebildet ist. Die Außenlage kann also

auch aus einem flüssigkeitsundurchlässigen Material gebildet sein. Die

Flüssigkeitsdurchlässigkeit wird dann, ähnlich wie bei der Decklage, durch

die durchgehenden Flüssigkeits-Transportöffnungen gewährleistet.

Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Verpackung der

eingangs bezeichneten Art anzugeben, die kindersicher und senioren

freundlich ist und sich insbesondere einfach öffnen lässt.

Diese weitere Aufgabe wird durch eine Verpackung gemäß den Merkmalen

des Anspruchs 15 gelöst. Die erfindungsgemäße Verpackung umfasst ein

Formteil, das mindestens eine Aufnahme zum Aufnehmen mindestens e i

nes zu verpackenden Guts enthält sowie eine erfindungsgemäße Verpa-

ckungs-Verbundfolie gemäß einer der vorstehend beschriebenen Ausges

taltungen zum Verschließen der mindestens einen Aufnahme, wobei die

Innenseite der Verpackungs-Verbundfolie dem verpackten Gut zugewandt

ist.



Die erfmdungsgemäße Verpackung kann insbesondere als eine Blisterver-

packung ausgeführt sein. Bei dem zu verpackenden Gut kann es sich bei

spielsweise um ein Medikament oder um ein anderes sicher zu verwahren

des medizinisches Produkt handeln. Die erfindungsgemäße Verpackung

weist die gleichen Vorteile auf, die vorstehend bereits im Zusammenhang

mit der erfindungsgemäßen Veipackungs-Verbundfolie erläutert worden

sind. Gleichfalls können für die erfindungsgemäße Verpackung die glei

chen vorteilhaften Ausgestaltungen angegeben werden wie für die erfin

dungsgemäße Verpackungs- Verbundfolie.

Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich

aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand

der Zeichnung. Es zeigt:

Fig. 1 einen Schnitt durch ein erstes Ausführungsbeispiel einer Ver-

packungs-Verbundfolie mit einer flüssigkeitslöslichen Zw i

schenschicht,

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Außenseite der Verpackungs-

Verbundfolie gemäß Fig. 1,

Fig. 3 eine Draufsicht von der Innenseite auf die Verpackungs-

Verbundfolie gemäß Fig. 1,

Fig. 4 einen Schnitt durch ein zweites Ausführungsbeispiel einer

Veφ ackungs-Verbundfolie mit einer flüssigkeitslöslichen

Zwischenschicht und einer unperforierten Außenlage, und



Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel einer mittels der Verpackungs-

Verbundfolie gemäß Fig. 1 bis 3 oder gemäß Fig. 4 realisier

ten kindersicheren und seniorenfreundlichen Verpackung in

einer Querschnittsdarstellung.

Einander entsprechende Teile sind in den Fig. 1 bis 5 mit denselben B e

zugszeichen versehen. Auch Einzelheiten der im Folgenden näher erläuter

ten Ausführungsbeispiele können für sich genommen eine Erfindung dar

stellen oder Teil eines Erfindungsgegenstandes sein.

In Fig. 1 bis 3 ist ein erstes Ausführungsbeispiel einer Verpackungs-

Verbundfolie 1 mit einer Außenseite 2 und einer Innenseite 3 dargestellt.

Der in Fig. 1 gezeigte Schnitt ist in Fig. 2 durch die Schnittlinie I - 1 ange

deutet. Die Verpackungs-Verbundfolie 1 ist insbesondere ein Schichtver-

bund aus mehreren Lagen. Sie umfasst ausgehend von der Außenseite 2

einen Schichtaufbau mit einer Außenlage 4, einer mechanisch stabilen, in s

besondere sehr durchstoß- und reißfesten, Decklage 5, einer flüssigkeitslös

lichen Zwischenschicht 6, einer zweischichtigen Haftvermittlungsschicht 7

mit einer Kaschierkleberteilschicht 8 und einer Primerteilschicht 9, einer

Innenlage 10 und einer innenseitig angeordneten vollflächigen Heißsiegel

lackschicht 11. Abgesehen von Flüssigkeits-Transportöffnungen 12 sind

alle Schichten 4 bis 11 insbesondere vollflächig ausgeführt.

Die Flüssigkeits-Transportöffnungen 12 erstrecken sich ausgehend von der

Außenseite 2 bis zur flüssigkeitslöslichen Zwischenschicht 6. Insbesondere

durchdringen sie die Außenlage 4 und die Decklage 5 komplett. Beim ge

zeigten Ausführungsbeispiel durchdringen die Flüssigkeits-Transportöff-

nungen 12 auch die Zwischenschicht 6 vollständig. Insgesamt sind die

Flüssigkeits-Transportöffnungen 12 als Sacklöcher ausgebildet. Sie enden



mit der Zwischenschicht 6. Insbesondere erfassen sie die Innenlage 10

nicht. Die Flüssigkeits-Transportöffnungen 12 haben einen aus der Drauf

sicht von außen gemäß Fig. 2 ersichtlichen runden Querschnitt. Gemäß der

in Fig. 3 gezeigten Draufsicht von unten bzw. innen reichen die Flüssig-

keits-Tramsportöffnungen 12 nicht bis an die Innenseite 3. Grundsätzlich

können die Flüssigkeits-Transportöffnungen 12 auch noch die Haftvermitt

lungsschicht 7 vollständig durchdringen und erst unmittelbar an der Innen

lage 10 enden. Auch bei diesem nicht gezeigten alternativen Ausführungs

beispiel wird die Innenlage 10 also nicht von den Flüssigkeits-Transport-

Öffnungen 12 erfasst.

Die Flüssigkeits-Transportöffnungen 12 sind bezogen auf die Oberfläche

an der Außenseite 2 gleichmäßig verteilt angeordnet. Der Flächenanteil

aller Flüssigkeits-Transportöffnungen 12 zusammengenommen beträgt bei

dem gezeigten Ausführungsbeispiel 6 % der Gesamtfläche der Verpa-

ckungs-Verbundfolie 1 an der Außenseite 2.

Die Flüssigkeits-Tramsportöffnungen 12 erstrecken sich in Dickenrichtung

der Veφ ackungs-Verbundfolie 1 beim gezeigten Ausführungsbeispiel bis

zur Grenze zwischen der Zwischenschicht 6 und der Haftvermittlungs

schicht 7. Es sind aber auch andere Ausgestaltungen mit hiervon abwei

chenden Lochtiefen der Flüssigkeits-Transportöffnungen 12 möglich. So

können die Flüssigkeits-Tramsportöffnungen 12 bereits im Bereich der

Zwischenschicht 6 oder auch erst im Bereich der Haftvermittlungsschicht 7

enden. Grundsätzlich können die Böden der als Sacklöcher ausgestalteten

Flüssigkeits-Transportöffnungen 12 an einer beliebigen Stelle zwischen der

der Decklage 5 zugewandten Oberfläche der Zwischenschicht 6 und der

der Haftvermittlungsschicht 7 zugewandten Oberfläche der Trennlage 10

angeordnet sein.



Die Außenlage 4 ist bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel aus einem P o

lyester-Material gebildet, das an und für sich flüssigkeitsundurchlässig ist.

Aufgrund der Flüssigkeits-Transportöffnungen 12 wird die Außenlage 4

aber ebenfalls durchlässig für eine Flüssigkeit wie zum Beispiel Wasser.

Die Außenlage hat eine Schichtdicke von 50 µηι.

Die Decklage 5 besteht beim gezeigten Ausführungsbeispiel ebenfalls aus

einem an und für sich flüssigkeitsundurchlässigen Polyester-Material. Auf-

grund der Flüssigkeits-Transportöffnungen 12 kann aber Flüssigkeit auch

durch die Decklage 5 hindurchdringen und zur unterhalb der Decklage 5

angeordneten Zwischenschicht 6 gelangen. Die Decklage 5 weist eine

Schichtdicke von 12 µηι auf.

Zwischen der Außenlage 4 und der Decklage 5 kann bei Bedarf eine dünne

Schicht aus Kaschierlack vorgesehen sein, um eine Haftung zwischen die

sen beiden Lagen 4 und 5 zu gewährleisten.

Die Zwischenschicht 6 ist flüssigkeitslöslich, insbesondere wasserlöslich

ausgeführt. Sie besteht aus einem azetalisierten Polyvinylalkohol (PVOH).

Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 bis 3 ist die Zwischenschicht 6

als gesonderte Folie mit einer Schichtdicke von 35 µηι ausgeführt. Die

Zwischenschicht 6 ist also eine gesondert hergestellte wasserlösliche

PVOH-Folie.

Die Haftvermittlungsschicht 7 dient zur Verbindung zwischen der Zw i

schenschicht 6 und der als Aluminium-Folie mit einer Foliendicke von

20 µηι ausgeführten Innenlage 10. An der der Innenseite 3 zugewandten

Unterseite der Innenlage 10 ist die ganzflächige Heißsiegellackschicht 11



vorgesehen. Deren ganzflächiger Auftrag erleichtert die Herstellung vergli

chen mit Ausgestaltungen beim Stand der Technik, bei denen Aussparun

gen in den dort vorgesehenen Heißsiegellackschichten vorhanden sind.

Der Verbund aus den verschiedenen Schichtlagen der Verpackungs-

Verbundfolie 1 ist in trockenem Zustand fest. Die mechanischen Eigen

schaften der Veφ ackungs-Verbundfolie 1 werden in diesem Zustand vor

allem durch die Decklage 5 bestimmt, die sich durch eine besonders hohe

mechanische Durchstoß- und Reißfestigkeit auszeichnet. Insbesondere sind

diese Festigkeiten bei der Decklage 5 deutlich stärker ausgebildet als bei

der Innenlage 10. Die hohe mechanische Stabilität gilt für die gesamte

Verpackungs-Verbundfolie 1, so lange diese in sich fest zusammenhaftet.

Dies ist aber nur in trockenem oder weitgehend trockenem Zustand ge-

währleistet. Kommt die 1 mit Flüssigkeit, in s

besondere mit Wasser, in Kontakt, ändern sich der Zusammenhalt im Ver

bund der Verpackungs-Verbundfolie 1 und damit auch die mechanischen

Eigenschaften. Die Flüssigkeit gelangt über die Flüssigkeits-Transportöff-

nungen 12 zu der flüssigkeitslöslichen Zwischenschicht 6, die durch die

eindringende Flüssigkeit in ihren mechanischen Eigenschaften verändert

wird. Die Struktur der Zwischenschicht 6 löst sich unter dem Einfluss der

eindringenden Flüssigkeit zumindest teilweise auf. Dadurch verringert sich

sowohl der innere Zusammenhalt innerhalb der Zwischenschicht 6 als auch

das Haftvermögen in Bezug auf die angrenzenden Schichten, also die

Decklage 5 und die Haftvermittlungsschicht 7. Aufgrund dieser flüssig

keitsbedingten Auf- bzw. Anlösung der Zwischenschicht 6 kann die für die

mechanische Stabilität der Verpackungs-Verbundfolie 1 maßgebliche

Decklage 5 zusammen mit der außen angeordneten Außenlage 4 ohne b e

sondere Anstrengungen abgezogen (gepeelt) werden. Der zurückbleibende



Teil der Veφ ackungs-Verbundfolie 1 hat dann eine deutlich reduzierte m e

chanische Stabilität. Insbesondere kann die Aluminium-Folie der Innenlage

10 ohne weiteres durchstoßen oder auch durchgerissen werden.

Die Verpackungs-Verbundfolie 1 hat also in trockenem Zustand eine sehr

hohe mechanische Stabilität, wohingegen nach einem Kontakt mit Flüssig

keit diese mechanische Stabilität deutlich reduziert ist. Insofern eignet sich

diese Verpackungs-Verbundfolie 1 sehr gut zur Realisierung einer kinder

sicheren und seniorenfreundlichen Verpackung, in der beispielsweise Me-

dikamente oder andere besonders schützenswerte Produkte verpackt sind.

In Fig. 4 ist ein Schnitt durch ein zweites Ausführungsbeispiel einer Ver

packungs-Verbundfolie 13 dargestellt, die sich ebenfalls zur Realisierung

einer kindersicheren, aber trotzdem leicht zu öffnenden und damit senio-

renfreundlichen Verpackung eignet. Deren Aufbau ist ähnlich wie bei der

Veφ ackungs-Verbundfolie 1 gemäß Fig. 1 bis 3.

Ein Unterschied besteht in der Außenlage 14, die bei der Verpackungs-

Verbundfolie 13 als Schicht aus Kraftpapier mit einem spezifischen Ge-

wicht von 40 g/m ausgeführt ist. Die Außenlage 14 enthält einen Bitter

stoff, um Kinder davon abzuhalten, die Verpackungs- Verbundfolie 13 und

eine damit realisierte Verpackung in den Mund zu nehmen - zumindest

über einen längeren Zeitraum.

In der Schichtfolge der Veφ ackungs-Verbundfolie 13 schließt sich an die

Außenlage 14 eine Decklage 15 an, die ebenfalls aus Polyester (PET) b e

steht, eine Schichtdicke von 12 µηι aufweist und genau wie bei der e pa-

ckungs-Verbundfolie 1 maßgeblich die mechanische Stabilität im trocke

nen Zustand bestimmt. Auf die Decklage 15 folgt eine wiederum flüssig-



keitslösliche Zwischensicht 16, die bei diesem Ausführungsbeispiel aber

nicht als gesonderte Folie, sondern als Beschichtungslage aus PVOH au s

geführt ist. Diese Zwischensicht 16 ist beispielsweise mittels einer K a

schier-, Lackier-, Tiefdruck-, Flexodruck- oder Siebdrucktechnik aufgetra-

gen. Sie hat eine geringere Schichtdicke, die bei diesem Ausführungsbei

spiel nur etwa 3,5 µηι beträgt. Die gleichmäßig über die Gesamtfläche der

Veφ ackungs-Verbundfolie 13 angeordneten Flüssigkeits-Transportöff-

nungen 17 erstrecken sich bei diesem Ausführungsbeispiel nur innerhalb

der Decklage 15 und der Zwischenschicht 16. Die Außenlage 14 ist auf-

grund des vorgesehenen Papiermaterials bereits ohnehin flüssigkeitsdurch

lässig. Ein Transfer von Flüssigkeit von der Außenseite 2 hin zu der Deck

lage 15 und vor allem zu der Zwischenschicht 16 ist auch ohne gesonderte

Flüssigkeits-Transportkanäle innerhalb der Außenlage 14 möglich.

Die Teilschichtfolge, die sich unterhalb der Zwischenschicht 16 anschließt,

entspricht der bei der 1 gemäß Fig. 1 bis 3.

Die Funktionsweise der Verpackungs-Verbundfolie 13 ist im Wesentlichen

genau wie bei der Verpackungs- Verbundfolie 1. Auch hier ist ein fester

und mechanisch stabiler Verbund zwischen den Einzelschichten in trocke

nem Zustand gewährleistet, wohingegen der Zusammenhalt im Bereich der

flüssigkeitslöslichen Zwischenschicht 16 geschwächt wird, sobald diese

mit einer Flüssigkeit in Kontakt gelangt. Die auf die Decklage 15 wirkende

Haftkraft lässt stark nach, so dass nach einer entsprechenden Durchfeuch-

tung der Zwischenschicht 16 die Decklage 15 zusammen mit der Außenla

ge 14 wiederum ohne Schwierigkeiten abgezogen werden kann.

Mittels der Veφ ackungs-Verbundfolien 1 und 13 kann eine in Fig. 5 in

einer Querschnittsdarstellung gezeigte kindersichere und seniorenfreundli-



che Verpackung 18 realisiert werden. Die Veφ ackungs-Verbundfolie 1

bzw. 13 ist mittels der Heißsiegellackschicht 11 auf einem Kunststoffbe

hälter 19 fest aufgebracht. Der Kunststoffbehälter 19 ist ein Formteil mit

einer Aufnahme für ein pharmazeutisches Produkt, z.B. eine Tablette 20.

Die Innenseite 3 der Verpackungs-Verbundfolie 1 bzw. 13 ist dabei der

Tablette 20 zugewandt. Die Verpackung 18 ist eine Blisterverpackung.

Aufgrund der in trockenem Zustand besonderes stabilen mechanischen E i

genschaften der Veφ ackungs-Verbundfolie 1 bzw. 13 erfüllt die Verpa-

ckung 18 die Anforderungen der einschlägigen Klasse Fl. Dies bedeutet,

dass 80 % der als Testpersonen eingesetzten Kinder, denen eine solche

Verpackung 18 übergeben wurde, innerhalb von zehn Minuten (fünf Minu

ten vor und fünf Minuten nach Demonstration des Öffnungsmechanismus)

nicht in der Lage sind, die Tablette 20 aus der Verpackung 18 zu entneh-

men. Ein Erwachsener ist dagegen z.B. aufgrund des direkt an der Verpa

ckung 18 oder auf einer Umverpackung angebrachten Hinweises zur B e

feuchtung der Veφ ackungs-Verbundfolie 1 bzw. 13 ohne weiteres in der

Lage, die Veφ ackung 18 zu öffnen. Hierfür ist keine besondere Geschick

lichkeit erforderlich, so dass dies auch für Menschen mit einem einge-

schränkten Koordinationsvermögen, beispielsweise älteren Menschen,

problemlos möglich ist.



Patentansprüche

Veφ ackungs-Verbundfolie mit einer Außenseite (2) und einer Innen

seite (3), umfassend mindestens

a) eine der Außenseite (2) zugewandte Decklage (5; 15),

b) eine der Innenseite (3) zugewandte Innenlage (10), die eine gerin

gere Durchstoß- und Reißfestigkeit aufweist als die Decklage (5;

15), und

c) eine zwischen der Decklage (5; 15) und der Innenlage (10) ange

ordnete flüssigkeitslösliche Zwischenschicht (6; 16),

wobei

d) zum Transport von Flüssigkeit von der Außenseite (2) zu der üs

sigkeitslöslichen Zwischenschicht (6; 16) Flüssigkeits-

Transportöffnungen (12; 17) vorgesehen sind, die zumindest die

Decklage (5; 15) vollständig durchdringen und sich in Richtung

der Innenseite (3) mindestens bis zu der Zwischenschicht (6; 16)

erstrecken, ohne die Innenlage (10) zu erfassen.

Veφ ackungs-Verbundfolie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich

net, dass die flüssigkeitslösliche Zwischenschicht (6; 16) auf Basis von

Zellulose, von einem Aminoharz, von einem hydrophilen Acrylat, von

einem insbesondere azetalysierten Polyvinylalkohol, von einem Poly-

vinylazetal oder von einem Gluten gebildet ist.

Veφ ackungs-Verbundfolie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn

zeichnet, dass die flüssigkeitslösliche Zwischenschicht (6) als eine ge

sondert von der (1) hergestellte und nach

ihrer Herstellung in die Veφ ackungs-Verbundfolie (1) eingebettete Fo-



lienlage, mit einer Dicke von vorzugsweise zwischen 5 µηι und

200 µηι ausgeführt ist.

Veφ ackungs-Verbundfolie nach einem der Ansprüche 1 und 2, da

durch gekennzeichnet, dass die flüssigkeitslösliche Zwischenschicht

(16) als Beschichtungslage, insbesondere als Lack-, Leim-, Film- oder

Koextrusionsbeschichtung, mit einer Dicke von vorzugsweise zw i

schen 1 µηι und 10 µηι, bevorzugt zwischen 3 µηι und 4 µηι, ausgebil

det ist.

Verpackungs-Verbundfolie nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass die flüssigkeitslösliche Zwischen

schicht (6; 16) wasserlöslich ist.

Verpackungs-Verbundfolie nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenlage (10) aus Aluminium

mit einer Dicke von vorzugsweise zwischen 5 µηι und 80 µηι gebildet

ist.

Verpackungs-Verbundfolie nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Decklage (5; 15) aus einem

Kunststoffmaterial, insbesondere aus einem Polyester, einem vorzugs

weise orientiertem Polyamid oder einem Polyvinylchlorid, mit einer

Dicke von vorzugsweise zwischen 5 µηι und 100 µηι gebildet ist.

Verpackungs-Verbundfolie nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der flüssigkeitslöslichen

Zwischenschicht (6; 16) und der Innenlage (10) eine vollflächige Haft

vermittlungsschicht (7) angeordnet ist, die insbesondere aus zwei über-



einander angeordneten vollflächigen Teilschichten, vorzugsweise aus

einer Kaschierkleberteilschicht (8) und aus einer Primerteilschicht (9),

aufgebaut ist.

9. Verpackungs- Verbundfolie nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass alle Flüssigkeits-Transportöff-

nungen (12; 17) zusammen genommen einen Flächenanteil von zw i

schen 2% und 10% einer Gesamtfläche der Veφ ackungs-Verbundfolie

(1; 13) haben.

10. Verpackungs- Verbundfolie nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeits-Transportöff-

nungen (12; 17) einen runden oder strichförmigen Querschnitt haben

und insbesondere gleichmäßig verteilt über eine Gesamtfläche der

Verpackungs-Verbundfolie (1; 13) angeordnet sind.

11. Verpackungs-Verbundfolie nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenlage (10) innenseitig mit

einer vollflächigen Siegelschicht, insbesondere einer Heißsiegellack-

Schicht ( 11), versehen ist.

12. Verpackungs- Verbundfolie nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Decklage (5; 15) außenseitig

mit einer flüssigkeitsdurchlässigen und insbesondere einen Bitterstoff

enthaltenden Außenlage (4; 14) versehen ist.

13. Veφ ackungs-Verbundfolie nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich

net, dass die flüssigkeitsdurchlässige Außenlage (14) aus einem f lü s

sigkeitsdurchlässigen Material, vorzugsweise aus Papier, gebildet ist.



14. Verpackungs-Verbundfolie nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Flüssigkeits-Transportöffnungen (12) auch die

flüssigkeitsdurchlässige Außenlage (4) vollständig durchdringen, und

die flüssigkeitsdurchlässige Außenlage (4) insbesondere aus einem

Kunststoffmaterial, vorzugsweise aus einem Polyester, gebildet ist.

15. Verpackung mit

a) einem Formteil (19), das mindestens eine Aufnahme zum Aufneh-

men mindestens eines zu verpackenden Guts (20) aufweist, und

b) einer Veφ ackungs-Verbundfolie ( 1; 13) nach einem der vorheri

gen Ansprüche zum Verschließen der mindestens einen Aufnahme,

wobei die Innenseite (3) der Verpackungs-Verbundfolie (1; 13)

dem verpackten Gut (20) zugewandt ist.
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