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(57) Hauptanspruch: Die Verbundfolie, die für die Verpa-
ckung mit automatischer Druckregulierung beim Lebensmit-
telserwärmen verwendet wird, umfasst:
Eine erste Folienschicht. Auf einer vorbestimmten Breite der
ersten Folienschicht wird eine Teilstrennschicht aufgetra-
gen.;
Eine zweite Folienschicht. An der Stelle in Entsprechung der
oben genannten Teilstrennschicht ist eine Schnittlinie auf der
zweiten Folienschicht vorgesehen.
Eine Klebstoffschicht, die sich zwischen der ersten Folien-
schicht und der zweiten Folienschicht befindet, lässt die ers-
te und die zweite Folienschicht sich zusammen kleben. An
der Stelle der Teilstrennschicht bilden die erste und die zwei-
te Folienschicht eine Pseudo-Haftung.
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Beschreibung

Die Kurzfassung

[0001] Bei der vorliegenden Neuheit handelt es sich
um die Verpackung mit automatischer Druckregulie-
rung beim Lebensmittelserwärmen und die dabei be-
nutze Verbundfolie. Die Verbundfolie umfasst ers-
te Folienschicht, eine zweite Folienschicht und ei-
ne Klebstoffschicht. Auf einer vorbestimmten Brei-
te wird auf einen Teil der ersten Folienschicht eine
Teilstrennschicht aufgetragen. Eine Schnittlinie ist an
der der Teilstrennschicht entsprechenden Stelle auf
der zweiten Folienschicht vorgesehen. Die Klebstoff-
schicht befindet sich zwischen der ersten und der
zweiten Folienschicht. Werden die erste und die zwei-
te Folienschicht zusammen geklebt, bildet sich an der
Stelle der Teilsrennschicht auf der ersten und der
zweiten Folienschicht eine Pseudo-Haftung, wobei
die zweite Folienschicht sich nebeneinander an der
Öffnung der Verpackung klebt, sodass die Schnittlinie
der zweiten Folienschicht sich von der thermischen
Verschlussstelle bis in die Verpackung hineinstreckt.
Der Druck, der in der Verpackung durch Erwärmung
durch Mikrowellen erzeugt wird, kann von der Schnitt-
linie in die Pseudo-Haftung-Zone zwischen der zwei-
ten und ersten Folienschicht abgeleitet werden, wo
eine Lücke gebildet wird und der Druck kann über
die Lücke freigesetzt werden. Das Platzen der Ver-
packung durch den Druck, der durch Erwärmung er-
zeugt wird, kann somit vermieden werden.
Repräsentative Fig.: Fig. 2

Technisches Gebiet

[0002] Bei der vorliegenden Neuheit handelt es sich
um die Verpackung mit automatischer Druckregulie-
rung beim Lebensmittelserwärmen, insbesondere um
die Verbundfolie der Verpackung, die den Druck in
der Verpackung automatisch regulieren kann.

Der Stand der Technik

[0003] Allgemeines Lebensmittel, das geeignet ist,
mit Mikrowelle zu erwärmen, wird in einer zugedeck-
ten Box verpackt. Um die Dichtheit und den Be-
dingungen für Frischerhaltung wird das Lebensmit-
tel auch mit Folie verpackt. Sollte das Lebensmit-
tel mit Mikrowelle erwärmt werden, muss die Verpa-
ckung entfernt werden oder müssen kleine Löcher
bzw. Schlitze auf der Verpackungsfolie mit spitzem
Gegenstand gemacht werden, um das Platzen der
Verpackung durch den durch die Erwärmung erzeug-
ten Druck zu vermeiden. Diese Handhabung ist um-
ständlich, insbesondere ist wenn man nicht zu Hause
ist. Außerdem läuft die erwärmte Sauce des Lebens-
mittels sehr oft auch noch aus der Verpackung, wenn
die Verpackung vor der Ermärmung schon gestochen
worden ist und das verschmutzt auch die Hände oder
gar die Umgebung, wobei auch noch unhygienisch

ist. Auch wenn man die Löcher oder Schlitze auf der
Verpackung nach der Erwärmung mit Klebfilm zu-
klebt, kann die Flüssigkeit des Lebensmittels auch
noch aus der Verpackung sickern. Um Platzen der
Verpackung und Sickern der Flüssigkeit aus der Ver-
packung zu vermeiden und um die Hygiene zu erhal-
ten, ist eine neuartige Verpackungsfolie notwendig.

[0004] Die herkömmliche Produkte haben die fol-
genden Probleme:

1. Der von der Erwärmung erzeugte Druck kann
zwar freigesetzt werden, aber danach ist die Ver-
packung nicht mehr dicht, sodass Fremdkörper
wie Staub in die Verpackung hineingehen kann,
wodurch das Problem der Verschmutzung und der
Hygiene auftauchen kann.
2. Die Herstellung mancher Folien für die dichte
Verpackung und die ihre Anbrigung auf der Ver-
packung sind komplizerter und umständlicher.
3. Bei manchen Produkten werden behauptet,
dass der durch die Erwärmung erzeugte Druck au-
tomatisch freigesetzt werden kann, aber der Effekt
ist oft nicht offensichtlich.
4. Die oben genannten Verpackungsfolien können
zwar für die Verpackung mit der automatischen
Druckregulierung eingesetzt werden, aber der Au-
ßendruck bei der Vakuumverpackung ist größer
als der Innendruck, sodass das richtige Vakuum
bei der Verpackung mit der automatischen Druck-
regulierung nicht erreicht werden kann, daher sind
sie nicht geeignet, für die Vakuumverpackung zu
verwenden.
5. Die Druckfarben von manchen Folieprodukten
lösen sich bei der Erwärmung von den Folien und
laufen in die Verpackung, wodurch das Lebens-
mittel verschmutzt werden kann.

Die Aufgabe der Erfindung

[0005] Nach der Erkennung der oben genannten
Problemen wird die Verpackung mit automatischer
Druckregulierung beim Lebensmittelserwärmen und
die dabei benutzte Verbundfolie vorgebracht, mit der
die genannten Probleme gelöst werden können.

[0006] Die Verpackung mit automatischer Druckre-
gulierung beim Lebensmittelserwärmen in einer Aus-
führung umfasst Eine Box und eine Verbundfolie. Die
Box umfasst einen Boden und einen sich vom Boden
von einer Seite erstreckten Rand, der einen Aufnah-
meraum bildet. Die Innenseite des oberen Randesen-
des ist offen. Die Verbundfolie wird thermisch fest am
Rand der Box angebracht und verschließt somit auch
Öffnung der Box. Die Verbundfolie umfasst eine ers-
te Folienschicht, eine zweite Folienschicht und eine
Klebstoffschicht. Auf einer vorbestimmten Breite wird
eine Teilstrennschicht auf der ersten Folienschicht
aufgetragen. Eine Schnittlinie ist an der der Teilst-
rennschicht entsprechenden Stelle auf der zweiten
Folienschicht vorgesehen. Die Klebstoffschicht befin-
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det sich zwischen der ersten und der zweiten Foli-
enschicht. Werden die erste und die zweite Folien-
schicht zusammen geklebt, bildet sich an der Stelle
der Teilstrennschicht auf der ersten und der zweiten
Folienschicht eine Pseudo-Haftung, wobei die zwei-
te Folienschicht der Verbundfolie sich nebeneinan-
der am Rand der Box klebt und die Schnittlinie der
zweiten Folienschicht sich von der thermischen Ver-
schlussstelle bis in den Aufnahmeraum hineinstreckt.
Der Druck, der in der Verpackung durch Erwärmung
erzeugt wird, kann die Stelle der Teilstrennschicht auf
der ersten und der zweiten Folienschicht aufspan-
nen, wodurch eine Lücke sich bildet, und der Druck
kann über die Lücke freigesetzt werden. Gäbe es kei-
ne Teilstrennschicht und Klebstoffschicht, dann wer-
den die erste und zweite Folienschicht der Verbund-
schicht und die Box durch Lamination fest zusam-
mengefügt, wodurch der Druck keine Lücke zwischen
der ersten und der zweiten Folienschicht bilden kann,
sodass der Druck nicht freigesetzt werden kann.

[0007] Die Verpackung mit automatischer Druckre-
gulierung beim Lebensmittelserwärmen in einer Aus-
führung umfasst Einen oberen Umfangsrand, der am
Boxrand vorgesehen ist. Die Verbundfolie verschließt
sich thermisch fest auf dem oberen Umfangsrand.

[0008] Die Verpackung mit automatischer Druckre-
gulierung beim Lebensmittelserwärmen in einer Aus-
führung umfasst Eine verschlossene Folientasch aus
zwei Folien. Die Folientasche umfasst einen Aufnah-
meraum und mindestens einen Thermoverschluss.
Mindestens ist eine Folie eine Art von Verbundfolie,
die eine erste Folienschicht und eine zweite Folien-
schicht und eine Klebstoffschicht umfasst. Auf einer
vorbestimmten Breite wird eine Teilstrennschicht auf
der ersten Folienschicht aufgetragen. Eine Schnittli-
nie ist an der der Teilstrennschicht entsprechenden
Stelle auf der zweiten Folienschicht vorgesehen. Die
Klebstoffschicht befindet sich zwischen der ersten
und der zweiten Folienschicht. Werden die erste und
die zweite Folienschicht zusammen geklebt, bildet
sich an der Stelle der Teilstrennschicht auf der ers-
ten und der zweiten Folienschicht eine Pseudo-Haf-
tung. Die zweite Folienschicht der Verbundfolie befin-
det sich nebeneinander Folie und die Schnittlinie der
zweiten Folienschicht befindet sich an der Thermo-
verschluss und erstreckt sich bis in den Aufnahme-
raum. Gäbe es keine Teilstrennschicht und Klebstoff-
schicht, dann fügen die erste Folienschicht und die
zweite Folienschicht sowie eine andere Folie der Rei-
henfolge nach fest zusammen. Wenn die Verbund-
folie durch Laminieren mit der anderen Folie zusam-
mengefügt wird, dann ist der innere Druck nicht im-
stande, eine Lücke zwischen der ersten und zwei-
ten Folienschicht zu bilden, wodurch der Druck auch
nicht freigesetzt werden kann.

[0009] In einer anderen Ausführung ist eine Teil-
kaschiermittelschicht zwischen der Teilstrennschicht

und der Klebstoffschicht vorgesehen. Die Breite der
Teilkaschiermittelschicht ist größer als oder gleich
wie die Breite der Teilstrennschicht, sodass die Teil-
strennschicht bedeckt wird, um die Teilstrennschicht
und die Klebstoffschicht zu trennen. Durch diese Ge-
staltung, dass die Teilskaschiermittelschicht die Teil-
strennschicht bedeckt und dies auf die Klebstoff-
schicht und auf die zweite Folienschicht bewirkt, kann
die Luft außerhalb der Verpackung nicht in den Auf-
nahmeraum eintretten, wenn ein Vakuum in der Ver-
packung hergestellt wird und der Druck im Aufnah-
meraum erzeugt wird. Wird Druck in der Verpackung
durch Erwärmen erzeugt, verliert die Teilskaschier-
mittelschicht Klebrigkeit und Effekt, wobei der innere
Druck die erste und zweite Folienschicht an der Stel-
le der Teilstrennschicht aufspannt und dadurch eine
Lücke zwischen den beiden Folienschichten an die-
ser Stelle gebildet wird, damit der Druck nach außen
freigesetzt werden kann. Daher ist es sehr geeignet
für die Vakuumverpackung mit automatischer Druck-
regulierung beim Lebensmittelserwärmen.

[0010] Die Verpackung mit automatischer Druckre-
gulierung beim Lebensmittelserwärmen einer Aus-
führung weist auf, dass die Breite der Teilstrenn-
schicht größer als die Breite der Schnittlinie und klei-
ner als die Breite der Klebstoffschicht ist.

[0011] Die Verpackung mit automatischer Druckre-
gulierung beim Lebensmittelserwärmen einer Aus-
führung weist auf, dass die erste Folienschicht
aus Nylon, Acryl, Polyester, Polyethylen, Polypro-
pylen, Polyamid, Polyethylenterephthalat, Cycloo-
lefin-Copolymer, Polyethylenterephthalat, Ethylenvi-
nylalkohol, Ethylen-Vinylacetat, ionische Polymere,
Polyethylennaphthalat, Polyetheretherketon, Polys-
ulfone, Styrol-Acrylnitril, Polyimide, Polyvinylalkohol,
Polyacrylnitril, Polyurethane, Nylon, Polycarbonate,
Wachspapier, Koextrusion mehrschichtige gestreck-
te Folie des Polymers, synthetischen Papier, Glassin,
von Polymermaterialien bedecktem Papiermaterial,
Papier, Folie aus einer Aluminiumfolie, lamitierte Alu-
miniumfolien, Elektroplattierter PET-Film, BOPP-Fo-
lien, Cast Polypropylene Folien oder aus mehrschich-
tigen Folien fertiggestellte verbundene Mehrschicht-
folien angefertigt ist.

[0012] In einer Ausführung weist die Verpackung mit
automatischer Druckregulierung beim Lebensmittels-
erwärmen auf, dass die zweite Folienschicht aus ein-
zelnem Material von Polypropylen, Acrylnitril-Butadi-
en-Styrol-Copolymerisat, Cast Polypropylene, Poly-
ethylen, CMPS angefertigte Einschichtfolie oder aus
mehr als zwei Einschichtfolien fertiggestellte Mehr-
schichtfolie angefertigt ist. Bei der vorliegenden An-
meldung wird noch eine weitere Konstruktion der Ver-
bundfolie wie die oben genannte Verpackung vorge-
stellt.
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[0013] Die vorliegende Anmeldung weist die folgen-
den Effekte und Vorteile auf:

1. Die Konstruktion jeder Schicht der vorliegenden
Neuheit ist einfach und geeignet für Kleben und
Laminieren und ist günstig für die Serienprodukti-
on. Zum Verpacken kann sie mit Ultraschall-Heiz-
presse oder elektrische Heizpresse zum Laminie-
ren benutzt werden. Es ist sehr einfach und be-
quem.
2. Die Dichtigkeit der vorliegenden Neuheit ist gut
und der durch Erwärmung erzeugte Druck kann
problemlos freigesetzt werden. Nach dem Ent-
laden des Druckes kann der ursprüngliche ge-
schlossene Zustand wieder hergestellt werden.
3. Bei der vorliegenden Neuheit werden die ers-
te und die zweite Folienschicht mit Hilfe der Kleb-
stoffschicht zusammengefügt, wodurch die Tu-
schen bzw. Druckfarben von den auf der Innen-
seite der ersten Folienschicht gedruckten Schrif-
ten oder Zeichnungen verschlossen werden kön-
nen, sodass die Druckfarben sich zwar durch die
Erwärmung lösen, aber nicht heraus laufen kön-
nen und das Lebensmittel in der Verpackung nicht
verschmutzen.
4. Die vorliegende Neuheit ist nicht nur geeig-
net für die Verpackung mit automatischer Druck-
regulierung bei der Erwärmung, sie kann auch für
die Vakuumverpackung mit automatischer Druck-
regulierung bei der Erwärmung verwendet werden
und somit für mehrere Verwendungen eingesetzt
werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Fig. 1 ist eine perspektivische Explosionsdar-
stellung eines Teils der Verbundfolie einer Ausfüh-
rung der vorliegenden Neuheit.

[0015] Fig. 2 ist die Darstellung des Querschnittes
der Fig. 1 der vorliegenden Neuheit.

[0016] Fig. 3 ist die schematische Explosionsdar-
stellung der gerollten Verbundfolie in der Fig. 1 der
vorliegenden Neuheit.

[0017] Fig. 4 ist die Explosionsdarstellung des Quer-
schnittes der Verbundfolie einer anderer Ausführung
der vorliegenden Neuheit.

[0018] Fig. 5 ist die schematische Explosionsdar-
stellung der Verbundfolie der Fig. 1–Fig. 3 der vorlie-
genden Neuheit, die als eine Verpackung verwendet
wird.

[0019] Fig. 6a ist die Darstellung der Linie 6a-6a in
Fig. 5 der vorliegenden Neuheit in einem noch nicht
erwärmten Zustand.

[0020] Fig. 6b ist die Darstellung eines anderden Zu-
stands der Fig. 6a vorliegenden Neuheit in einem er-
wärmten Zustand.

[0021] Fig. 7a ist die Darsellung der Linie 7a-7a in
Fig. 6a der vorliegenden Neuheit.

[0022] Fig. 7b ist die Darsellung der Linie 7b-7b in
Fig. 6b der vorliegenden Neuheit.

[0023] Fig. 8 ist die schematische perspektivische
Darstellung der Verbundfolie in Fig. 4 der vorlie-
genden Neuheit, die als eine Verpackung verwendet
wird.

[0024] Fig. 9a ist die Darsellung der Linie 9a-9a in
Fig. 8 der vorliegenden Neuheit (noch nicht erwärmt).

[0025] Fig. 9b ist die Darstellung eines anderden Zu-
stands der Fig. 9a der vorliegenden Neuheit (in ei-
nem erwärmten Zustand).

[0026] Fig. 10a ist die Darstellung des Querschnittes
der Linie 10a-10a der vorliegenden Neuheit.

[0027] Fig. 10b ist die Darstellung des Querschnittes
der Linie 10b-10b der vorliegenden Neuheit.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0028] Damit die Merkmale und die Sonderheiten
der vorliegenden Neuheit noch besser verstanden
werden können, werden die bevorzugten Ausführun-
gen anhand der Figuren wie folgend erklärt:
Fig. 1–Fig. 3 zeigen die Verbundfolie 100 für die Ver-
packung mit automatischer Druckregulierung beim
Lebensmittelerwärmen, die eine erste Folienschicht
10, eine zweite Folienschicht 20, eine Teilstrenn-
schicht 30 und eine Klebstoffschicht 40 umfasst.

[0029] In einer Ausführung der vorliegenden Neuheit
wird eine Teilstrennschicht 30 auf der vorbestimmten
Breite der ersten Folienschicht 10 aufgetragen.

[0030] Bei der Teilstrennschicht 30 wird das gän-
gige typische Trennmittel verwedet. Die erste Foli-
enschicht 10 ist aus einer von den untenstehenden
Material fertiggestellt: Nylon, Acryl, Polyester, Poly-
ethylen, Polypropylen, Polyamid, Polyethylentereph-
thalat, Cycloolefin-Copolymer, Polyethylenterephtha-
lat, Ethylenvinylalkohol, Ethylen-Vinylacetat, ionische
Polymere, Polyethylennaphthalat, Polyetheretherke-
ton, Polysulfone, Styrol-Acrylnitril, Polyimide, Polyvi-
nylalkohol, Polyacrylnitril, Polyurethane, Nylon, Po-
lycarbonate, Wachspapier, Koextrusion mehrschich-
tige gestreckte Folie des Polymers, synthetischen
Papier, Glassin, von Polymermaterialien bedecktem
Papiermaterial, Papier, Folie aus einer Aluminiumfo-
lie, lamitierte Aluminiumfolien, Elektroplattierter PET-
Film, BOPP-Folien, Cast Polypropylene Folien oder
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aus mehrschichtigen Folien fertiggestellte verbunde-
ne Mehrschichtfolien gefertigt ist. Außerdem kann die
Innenseite der ersten Folienschicht bedruckt werden,
sodass die bedruckten Schriften oder Zeichnungen
bzw. Bilder von außenseite gut gelesen oder gese-
hen werden können, die als Hinweise, Erklärungen,
Markenzeichen oder einfach nur als Verschönerung
verwendet werden können.

[0031] In einer Ausführung ist eine Schnittlinie 21
an der Stelle auf der zweiten Folienschicht 20 vorge-
sehen, wo der oben genannten Teilstrennschicht 30
entspricht. Die Schnittlinie 21 kann die zweite Folien-
schicht 20 in der Längsrichtung ganz oder nur teil-
weise aufschneiden. In der Fig. wird gezeigt, dass
die zweite Folienschicht 20 ganz aufgeschnitten wer-
den kann. Die zweite Folienschicht 20 ist aus dem
gleichen Material wie das von der Verpackung oder
aus einem Material, das geeignet für Laminieren ist,
fertig gestellt. Zum Beispiel aus einzelnem Material
von Polypropylen, Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copoly-
merisat, Cast Polypropylene, Polyethylen, CMPS an-
gefertigte Einschichtfolie oder aus mehr als zwei Ein-
schichtfolien fertiggestellt Mehrschichtfolie.

[0032] In einer Ausführung befindet sich die Kleb-
stoffschicht 40 zwischen der ersten Folienschicht 10
und der zweiten Folienschicht 20, sodass die ers-
te Folienschicht 10 und die zweite Folienschicht 20
sich zusammenkleben können. Die Klebstoffschicht
40 wird gänzlich auf der Stelle der ersten Folien-
schicht 10 aufgetragen, wo die Teilstrennschicht 30
sich befindet. Daher bilden die erste Folienschicht
10 und die zweite Folienschicht 20 eine Pseudo-Haf-
tung an der Stelle der Teilstrennschicht 30. Die Kleb-
stoffschicht 40 läßt nicht nur die erste Folienschicht
10 und die zweite Folienschicht 20 zusammen kle-
ben, sie verhindert auch das Lösen der Druckfarben
an der Innenseite der ersten Folienschicht 10 durch
die Erwärmung, wodurch die Verschmutzung des Le-
bensmittel vermieden werden kann. In einer Ausfüh-
rung ist die Breite d2 der Teilstrennschicht 30 grö-
ßer als die Breite der Schnittlinie 21 und die Breite
d2 der Teilstrennschicht 30 ist kleiner als die Breite
d1 der Klebstoffschicht 40. In einer anderen Ausfüh-
rung zeigt die Fig. 4, dass eine Teilskaschiermittel-
schicht 50 zwischen der Teilstrennschicht 30 und der
Klebstoffschicht 40 vorgesehen ist. Die Breite d3 der
Teilskaschiermittelschicht 50 ist größer oder gleich
wie die Breite d2 der Teilstrenntschicht 30. In die-
ser Ausführung ist die Breite d3 der Teilskaschiermit-
telschicht 50 größer als die Breite d2 der Teistrenn-
schicht 30. Die linke und rechte Seite der Teilska-
schiermittelschicht 50 kleben sich auf der ersten Foli-
enschicht 10. Wie es auch sein kann, wichtig ist, dass
die Teilstrennschicht 30 hauptsächlich die Funktion
hat, die Teilstrennschicht 30 von der Klebstoffschicht
40 zu trennen, um die Teilstrennschicht 30 in der nor-
malen Temperatur unwirksam zu machen. Die Teil-
strennschicht 30 kann nur wirksam sein, wenn die

Teilskaschiermittelschicht 50 unter der höheren Tem-
peratur geschmolzen hat. Diese Folie ist geeignet für
die Vakuumverpackung mit automatischer Druckre-
gulierung beim Lebensmittelserwärmen.

[0033] Fig. 5–Fig. 7b zeigen, dass die Verbundfo-
lie 100 in der Fig. 1–Fig. 3 in einer Ausführung für
die Verpackung 200 mit automatischer Druckregulie-
rung beim Lebensmittelserwärmen eingesetzt wird.
Sie umfasst eine Box 60 und eine oben genannte Ver-
bundfolie 100.

[0034] In einer Ausführung sind an der Box 60 einen
Bodenteil 61, ein von einer Seite des Bodens 61 aus
erstreckten Rand 62 und ein vom Rand umfänglich
umgeschlossenen Aufnahmeraum 63, in dem das Le-
bensmittel 67 gefüllt wreden kann, vorgesehen. An
der Innenseite des oberen Ende des Randes 62 ist
eine Öffnung 64. Der Rand erstreckt sich von der Au-
ßenseite und bildet sich einen oberen Umfangsrand
65. Die zweite Folienschicht 20 der Verbundfolie 100
klebt nebeneinander an dem oberen Umfangsrand 65
des Randes 62 der Box 60 und die Schnittlinie 21 der
zweiten Folienschicht 20 befindet sich am Thermo-
verschluss 66 und erstreckt sich bis in den Aufnah-
meraum 63.

[0035] Fig. 6b, Fig. 7b zeigen, wenn die Verpackung
200 mit automatischer Druckregulierung beim Le-
bensmittelserwärmen erwärmt oder durch Mikrowel-
le erwärmt wird, entsteht Druck F im Aufnahmeraum
63. Der Druck F geht von der Schnittlinie 21 der zwei-
ten Folienschicht 20 in den Raum zwischen der zwei-
ten Folienschicht 20 und der ersten Folienschicht 10
und spannt die Pseudo-Haftungszone auf, sodass ei-
ne Lücke 31 sich an dieser Stelle bildet, über die der
Druck F freigesetzt werden kann. Nachdem der Druck
F abgelassen ist, wird der ursprüngliche geschlosse-
ne Zustand von Fig. 6a, Fig. 7a wieder hergestellt,
sodass der Eintritt des Fremdkörpers in die Verpa-
ckung vermieden werden kann. Gäbe es keine Teil-
strenntschicht 30 und Klebstoffschicht 40, kleben die
erste Folienschicht 10, die zweite Folienschicht 20
und eine andere Folie der Reihenfolge nach zusam-
men, wenn die Verbundfolie 100 mit einer Folie lami-
niert wird. In diesem Fall ist der Druck F nicht imstan-
de, eine Lücke zwischen der ersten Folienschicht 10
und der zweiten Folienschicht 20 zu bilden und der
Druck F kann somit auch nicht abgeleitet werden.

[0036] Des Weiteren kann die Verbundfolie 100 der
Fig. 4 auch für die Verpackung 200 mit automa-
tischer Druckregulierung beim Lebensmittelserwär-
men in dieser Ausführung verwendet werden. Es
existiert zwar eine zusätzliche Teilskaschiermittel-
schicht 50, aber es macht keinen Unterschied im Ef-
fekt. Die Verwendung kann in der nächsten Ausfüh-
rung erklärt werden und wird nicht an dieser Stelle
erläutert.
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[0037] Fig. 8–Fig. 10b zeigen die Anwendung der
Verbundfolie 100 in der Fig. 4 für die Verpackung 300
mit automatischer Druckregulierung beim Lebensmit-
telserwärmen in einer Ausführung der vorliegenden
Neuheit. Sie umfasst eine geschlossene Folienta-
sche 71 aus zwei Folien 70. Die Folientasche 71 um-
fasst einen Aufnahmeraum 72 und mindestens einen
Thermoverschluss 74, wobei mindestens eine Folie
70 eine Verbundfolie 100 ist. In dieser Ausführung
wird nur eine Verbundfolie 100 anstatt einer Folie 70
genommen. Eine andere Folie 70 kann eine Verbund-
folie 100 oder eine andere Folie sein, über derer Be-
standteil hiermit nicht weiter erläuert wird. Die zwei-
te Folienschicht 2 der Verbundfolie 100 befindet sich
direkt an der anderen Folie 70 und die Schnittlinie
21 der zweiten Folienschicht 20 befindet sich an der
Stelle des Thermoverschlusses 74 und erstreckt sich
weiter bis in den Aufnahmeraum 72.

[0038] Fig. 9b, Fig. 10b zeigen, dass Wärme und
Druck F im Aufnahmeraum 72 der Verpackung 300
mit automatischer Druckregulierung beim Lebensmit-
telserwärmen entstehen kann, wenn sie durch Mi-
krowelle erwärmt wird. Die Wärme lässt die Teilska-
schiermittelschicht 50 erweichen, wobei der Druck F
geht über die Schnittlinie 21 der zweiten Folienschicht
in den Raum zwischen der zweiten Folienschicht 20
und der ersten Folienschicht 10 und spannt die Pseu-
do-Haftungszone auf und bildet an dieser Stelle ei-
ne Lücke 31, über die der Druck F abgeleitet wer-
den kann. Nachdem der Druck F abgeleitet ist, wird
der geschlossene Zustand, der in Fig. 9a, Fig. 10a
gezeigt wird, wieder hergestellt, um den Eintritt der
Fremdkörper zu verhindern.

[0039] Bevor die Verpackung 300 in dieser Ausfüh-
rung erwärmt wird, nachdem Vakuum in der Verpa-
ckung erzeugt wird, kann die Außenluft nicht über
die Schnittlinie 21 in den Aufnahmeraum 72 hinein-
gehen, da die Funktion der Teilskaschiermittelschicht
50 die Teilstrennschicht 30 unwirksam macht. Daher
ist die vorliegende Neuheit in dieser Ausführung auch
geeignet für die Vakuum- und Nicht-Vakuumverpa-
ckung.

[0040] Selbstverständlich ist die Verbundfolie 100 in
den Fig. 1–Fig. 3 ebenfalls geeignet als die Folie 70
für die Verpackung 300 mit Druckregulierung beim
Lebensmittelserwärmen in dieser Ausführung. Aber
nicht geeignet für die Anwendung für die Vakuumver-
packung.

Bezugszeichenliste

100 die Verbundfolie für die Verpa-
ckung mit automatischer Druck-
regulierung beim Lebensmitteler-
wärmen

10 erste Folienschicht
20 zweite Folienschicht

21 Schnittlinie
30 Teilstrennschicht
31 Lücke
40 Klebstoffschicht
50 Teilskaschiermittelschicht
d1, d2, d3 Breite
200 Verpackung mit automatischer

Druckregulierung beim Lebens-
mittelserwärmen

60 Box
61 Bodenteil
62 Rand
63 Aufnahmeraum
64 Öffnung
65 oberer Umfangsrand
66 Thermoverschluß
67 Lebensmittel
F Druck
300 Verpackung mit automatischer

Druckregulierung beim Lebens-
mittelserwärmen

70 Folie
71 verschlossene Folientasche
72 Aufnahmeraum
74 Thermoverschluß

Schutzansprüche

1.   Die Verbundfolie, die für die Verpackung mit au-
tomatischer Druckregulierung beim Lebensmittelser-
wärmen verwendet wird, umfasst:
Eine erste Folienschicht. Auf einer vorbestimmten
Breite der ersten Folienschicht wird eine Teilstrenn-
schicht aufgetragen.;
Eine zweite Folienschicht. An der Stelle in Entspre-
chung der oben genannten Teilstrennschicht ist ei-
ne Schnittlinie auf der zweiten Folienschicht vorgese-
hen.
Eine Klebstoffschicht, die sich zwischen der ersten
Folienschicht und der zweiten Folienschicht befindet,
lässt die erste und die zweite Folienschicht sich zu-
sammen kleben. An der Stelle der Teilstrennschicht
bilden die erste und die zweite Folienschicht eine
Pseudo-Haftung.

2.     Das charakteristische Merkmal der Verbund-
folie für Verpackung mit automatischer Druckregu-
lierung beim Lebensmittelserwärmen nach dem An-
spruch 1 ist dadurch gekennzeichnet, dass eine
Teilskaschiermittelschicht zwischen der Teilstrenn-
schicht und der Klebstoffschicht vorgesehen ist. Die
Breite der Teilskaschiermittelschicht ist größer als
oder gleich wie die Breite der Teilstrennschicht, so-
dass die Teilstrennschicht bedeckt wird, um die Teil-
strennschicht und der Klebstoffschicht zu trennen.

3.     Das charakteristische Merkmal der Verbund-
folie für Verpackung mit automatischer Druckregu-
lierung beim Lebensmittelserwärmen nach dem An-
spruch 1 oder 2 ist dadurch gekennzeichnet, dass



DE 20 2014 105 885 U1    2015.02.12

7/22

die Breite der Teilstrennschicht größer als die Brei-
te der Schnittlinie ist, wobei die Breite der Teilstrenn-
schicht kleiner als die Breite der Klebstoffschicht ist.

4.   Das charakteristische Merkmal der Verbundfolie
für Verpackung mit automatischer Druckregulierung
beim Lebensmittelserwärmen nach dem Anspruch
1 ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verbund-
folie aus Nylon, Acryl, Polyester, Polyethylen, Poly-
propylen, Polyamid, Polyethylenterephthalat, Cycloo-
lefin-Copolymer, Polyethylenterephthalat, Ethylenvi-
nylalkohol, Ethylen-Vinylacetat, ionische Polymere,
Polyethylennaphthalat, Polyetheretherketon, Polys-
ulfone, Styrol-Acrylnitril, Polyimide, Polyvinylalkohol,
Polyacrylnitril, Polyurethane, Nylon, Polycarbonate,
Wachspapier, Koextrusion mehrschichtige gestreck-
te Folie des Polymers, synthetischen Papier, Glassin,
von Polymermaterialien bedecktem Papiermaterial,
Papier, Folie aus einer Aluminiumfolie, lamitierte Alu-
miniumfolien, Elektroplattierter PET-Film, BOPP-Fo-
lien, Cast Polypropylene Folien oder aus mehrschich-
tigen Folien fertiggestellte verbundene Mehrschicht-
folien angefertigt ist.

5.     Das charakteristische Merkmal der Verbund-
folie für Verpackung mit automatischer Druckregu-
lierung beim Lebensmittelserwärmen nach dem An-
spruch 1 ist dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Folienschichte eine einschichtige Folie oder
eine aus mehr als zwei Einschichtfolien fertiggestellte
Mehrschichtfolie aus Polypropylen, Acrylnitril-Butadi-
en-Styrol-Copolymerisat, Cast Polypropylene, Poly-
ethylen, CMPS ist.

6.   Die Verpackung mit Druckregulierung beim Le-
bensmittelserwärmen umfasst:
Eine Box, die einen Bodenteil und einen von der Sei-
te des Bodens aus erstreckten Rand sowie einen
vom Rand umfänglich umgeschlossenen Aufnahme-
raum umfasst. An der Innenseite des oberen Ende
des Randes ist eine Öffnung.
Eine Verbundfolie, die thermisch fest am Rand der
Box angebracht und somit auch die Öffnung der Box
verschließt. Die Verbundfolie umfasst eine erste Fo-
lienschicht, eine zweite Folienschicht und eine Kleb-
stoffschicht. Auf einer vorbestimmten Breite wird ei-
ne Teilstrennschicht auf der ersten Folienschicht auf-
getragen. Eine Schnittlinie ist an der der Teilstrenn-
schicht entsprechenden Stelle auf der zweiten Fo-
lienschicht vorgesehen. Die Klebstoffschicht befin-
det sich zwischen der ersten und der zweiten Fo-
lienschicht und klebt die erste und die zweite Foli-
enschicht zusammen, wodurch eine Pseudo-Haftung
an der Stelle der Teilstrennschicht auf der ersten und
der zweiten Folienschicht sich bildet und die zwei-
te Folienschicht der Verbundfolie nebeneinander am
Rand der Box klebt und die Schnittlinie der zwei-
ten Folienschicht befindet sich am Thermoverschluss
und streckt sich bis in den Aufnahmeraum hinein.

7.     Die Verpackung mit Druckregulierung beim
Lebensmittelserwärmen umfasst eine aus zwei Foli-
en bestehende geschlossene Folientasche, bei der
ein Aufnehmeraum und mindestens ein Thermover-
schluss vorgesehen sind. Mindestens eine von den
beiden Folien ist eine Verbundfolie, die eine erste Fo-
lienschicht und eine zweite Folienschicht sowie ei-
ne Klebstoffschicht umfasst. Auf einer vorbestimm-
ten Breite wird eine Teilstrennschicht auf der ers-
ten Folienschicht aufgetragen. Eine Schnittlinie ist
an der der Teilstrennschicht entsprechenden Stelle
auf der zweiten Folienschicht vorgesehen. Die Kleb-
stoffschicht befindet sich zwischen der ersten und
der zweiten Folienschicht und klebt die erste und die
zweite Folienschicht zusammen, wodurch eine Pseu-
do-Haftung an der Stelle der Teilstrennschicht auf der
ersten und der zweiten Folienschicht sich bildet. Die
zweite Folienschicht der Verbundfolie reiht sich ne-
beneinander Folie und die Schnittlinie der zweiten Fo-
lienschicht befindet sich am Thermoverschluss und
streckt sich bis in den Aufnahmeraum hinein.

8.   Das charakteristische Merkmal der Verpackung
mit automatischer Druckregulierung beim Lebensmit-
telserwärmen nach dem Anspruch 6 oder 7 ist da-
durch gekennzeichnet, dass eine Teilskaschiermit-
telschicht zwischen der Teilstrennschicht und Kleb-
stoffschicht vorgesehen ist. Die Breite der Teilska-
schiermittelschicht ist größer als oder gleich wie die
Breite der Teilstrennschicht und die Teilstrennschicht
wird daher bedeckt, um die Teilstrennschicht von der
Klebstoffschicht zu trennen.

9.   Das charakteristische Merkmal der Verpackung
mit automatischer Druckregulierung beim Lebensmit-
telserwärmen nach dem Anspruch 6 oder 7 ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Breite der Teilst-
rennschicht größer als die Breite der Schnittlinie ist
und die Breite der Teilstrennschicht kleiner als die
Breite der Klebstoffschicht ist.

10.     Das charakteristische Merkmal der Verpa-
ckung mit automatischer Druckregulierung beim Le-
bensmittelserwärmen nach dem Anspruch 6 oder
7 ist dadurch gekennzeichnet, dass die die ers-
te Folienschicht aus Nylon, Acryl, Polyester, Poly-
ethylen, Polypropylen, Polyamid, Polyethylentereph-
thalat, Cycloolefin-Copolymer, Polyethylenterephtha-
lat, Ethylenvinylalkohol, Ethylen-Vinylacetat, ionische
Polymere, Polyethylennaphthalat, Polyetheretherke-
ton, Polysulfone, Styrol-Acrylnitril, Polyimide, Polyvi-
nylalkohol, Polyacrylnitril, Polyurethane, Nylon, Po-
lycarbonate, Wachspapier, Koextrusion mehrschich-
tige gestreckte Folie des Polymers, synthetischen
Papier, Glassin, von Polymermaterialien bedecktem
Papiermaterial, Papier, Folie aus einer Aluminiumfo-
lie, lamitierte Aluminiumfolien, Elektroplattierter PET-
Film, BOPP-Folien, Cast Polypropylene Folien ist
oder aus mehrschichtigen Folien fertiggestellte ver-
bundene Mehrschichtfolien ist.
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11.     Das charakteristische Merkmal der Verpa-
ckung mit automatischer Druckregulierung beim Le-
bensmittelserwärmen nach dem Anspruch 6 oder 7
ist dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Fo-
lienschichte eine einschichtige Folie oder eine aus
mehr als zwei Einschichtfolien fertiggestellte Mehr-
schichtfolie aus Polypropylen, Acrylnitril-Butadien-
Styrol-Copolymerisat, Cast Polypropylene, Polyethy-
len, CMPS ist.

12.     Das charakteristische Merkmal der Verpa-
ckung mit automatischer Druckregulierung beim Le-
bensmittelserwärmen nach dem Anspruch 6 ist da-
durch gekennzeichnet, dass ein oberer Umfangs-
rand am Boxrand vorgesehen ist und die Verbundfo-
lie fest am oberen Umfangsrand thermisch verschlos-
sen ist.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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