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Die  Erfindung  betrifft  eine  Weichpackung  aus 
einer  Kunststoffolie  für  Zellstofferzeugnisse,  ins- 
besondere  für  die  Aufnahme  von  Papier- 
taschentüchern,  mit  im  wesentlichen  quader- 
förmigem  Aufbau  unter  Bildung  von  Vorder- 
wand,  Rückwand,  Seitenwänden  und  Stirn- 
wänden  (Packungswände),  wobei  eine  durch 
zwei  Perforationslinien  in  einer  Packungswand 
begrenzte  Aufreißlasche  aufreißbar  ist  und 
wobei  ein  Klebestreifen  vorgesehen  ist,  der 
einerseits  mit  der  Aufreißlasche  der  Weich- 
packung  und  andererseits  lösbar  mit  einer 
Packungswand  verbunden  ist. 

Eine  derartige  Packung  ist  bekannt  aus  der 
F R - A - 2 3   34  584.  Gemäß  einer  Aus- 
führungsform  dieser  bekannten  Weichpackung 
für  Papiertaschentücher  ist  eine  Entnahme- 
öffnung  im  Bereich  einer  Längs-Seitenwand  ge- 
bildet.  Zwei  im  Bereich  dieser  Seitenwand  ein- 
ander  überdeckende  Zuschnittlappen  bilden  zu- 
gleich  in  einem  Teilbereich  Verschlußlappen  der 
Entnahmeöffnung.  Zu  diesem  Zweck  sind  die 
Zuschnittlappen  mit  Abstand  von  den  Enden 
der  Seitenwandung  mit  quergerichteten  Trenn- 
schnitten  versehen,  durch  die  das  Auffalten  der 
Verschlußlappen  ermöglicht  wird.  Der  äußere 
Verschlußlappen  ist  bei  geschlossener  Weich- 
packung  durch  einen  Klebestreifen  über  Eck  an 
der  Vorderwand  der  Weichpackung  befestigt. 

Bei  einer  anderen  Ausführungsform  dieser 
bekannten  Weichpackung  ist  eine  also  Ver- 
schluß  der  Entnahmeöffnung  dienende  Klapp- 
lasche  vorgesehen,  die  durch  Trennen  von  Seit- 
lichen,  parallel  zueinander  verlaufenden  Per- 
forationslinien  im  Bereich  der  Vorderwand  und 
der  angrenzenden  Seitenwand  gebildet  wird. 
Nach  dem  Lostrennen  dieser  Klapplasche  er- 
streckt  sich  diese  über  einen  Teilbereich  der 
Vorderwand  sowie  über  die  volle  Breite  (Quer- 
abmessung)  der  als  Entnahmeöffnung  die- 
nenden  Längs-Seitenwand.  Im  Bereich  der 
Vorderwand  ist  in  Schließstellung  eine  Teil- 
überdeckung  mit  derselben  gegeben.  Ein  Klebe- 
streifen  ermöglicht  die  lösbare  Befestigung  der 
Klapplasche  an  der  Vorderwand  der  Packung. 

Beiden  vorstehenden  Weichpackungen  ist 
gemeinsam,  daß  die  Entnahme  der  Papier- 
taschentücher  im  Bereich  einer  Längs-Seiten- 
wand  erfolgen  muß.  Diese  Packungskonstruk- 
tion  verfangt  eine  bestimmte  Faltung  der 
Papiertaschentücher,  nämlich  derart,  daß  der 
Entnahmeöffnung  jeweils  ein  Falz  zugekehrt  ist. 
Die  Bildung  der  Falze  auf  der  der  Entnahme- 
öffnung  zugekehrten  Seite  der  Papiertaschen- 
tücher  erfordert  einen  bestimmten,  auf- 
wendigen  Faitvorgang,  der  für  die  Hochlei- 
stungsmaschinen  ungüngstig  ist.  Des  weiteren 
sind  Packungen  mit  einer  Entnahmeöffnung  im 
Bereich  der  langen  Seitenwand  weniger  form- 
stabil,  wenn,  wie  in  der  Praxis  üblich,  die  Quer- 
perforationen  zur  Begrenzung  der  Verschluß- 
laschen  bzw.  der  Lapplasche  mit  größerem  Ab- 
stand  von  den  Enden  der  Seitenwand  ange- 

bracht  werden,  ergibt  sich  eine  Entnahme- 
öffnung,  die  deutlich  kürzer  ist  als  die  Längsab- 
messung  der  zu  entnehmenden  Papiertaschen- 
tücher. 

Durch  die  U S - A - 2 5   29  583  ist  ein  Karton- 
Behälter  zur  Aufnahme  von  Zellstofftüchern  be- 
kannt,  bei  der  eine  Entnahmeöffnung  im  Bereich 
einer  Vorder-  bzw.  Oberwand  und  einer  an- 
grenzenden  Stirnwand  gebildet  ist.  Zu  diesem 
Zweck  wird  ein  durch  Perforationen  und  Rund- 
stanzungen  markierter  Lappen  im  Bereich  der 
Vorderwand  und  Stirnwand  markiert.  Mit  Hilfe 
einer  kreisbogenförmigen,  gestanzten  Zunge  im 
Bereich  der  Vorderwand  kann  die  Lasche  aus  der 
ursprünglich  geschlossenen  Packung  heraus- 
getrennt  werden,  so  daß  die  Entnahmeöffnung 
gebildet  ist.  Diese  hat  eine  geringere  Querab- 
messung  als  die  Breite  der  Vorderwand  bzw.  die 
Länge  der  Stirnwand.  Die  entsprechenden  Ab- 
messungen  sind  dadurch  kleiner  als  die  Quer- 
abmessungen  der  zu  entnehmenden,  ge- 
falteten  Zellstofftücher.  Die  Perforationslinien 
laufen  parallel  zu  den  Begrenzungen  der  zuge- 
ordneten  Wandungen  der  Packung.  Ein  Wieder- 
verschließen  der  Packung  ist  nicht  vorgesehen. 

Für  die  Aufnahme  von  Zellstofftüchern  ist 
weiterhin  eine  aus  Karton  bestehende  Packung 
durch  die  U S - A - 3 0   12  692  bekannt.  Bei 
dieser  Ausführung  ist  eine  Entnahmeöffnung 
durch  heraustrennen  eines  entsprechenden 
Lappens  im  Bereich  einer  Vorderwand  sowie 
einer  angrenzenden  Seitenwand  gebildet.  Seit- 
liche  Perforationslinien  zur  Begrenzung  der 
Lasche  laufen  konvergierend.  Zum  Heraus- 
trennen  der  Lasche  ist  eine  Zunge  mit  bogen- 
förmiger  Stanzung  in  Fortsetzung  der  Perfora- 
tion  im  Bereich  der  Oberwand  gebildet.  Auch 
hier  ist  die  Entnahmeöffnung  von  deutlich 
geringerer  Breite  als  die  entsprechenden  Ab- 
messungen  der  Zellstofftücher  in  der  Packung. 
Ein  Wiederverschluß  dieser  Karton-Packung  ist 
nicht  vorgesehen. 

Bei  einer  bekannten  Zigaretten-Packung 
( U S - A - 1 9   15 503)  ist  im  Bereich  einer 
(oberen)  Stirnwand  eine  Entnahmeöffnung  für 
die  Zigaretten  definiert.  Diese  wird  durch  Stan- 
zungen  bzw.  Perforationslinien  in  einem  seit- 
lichen  Bereich  der  Stirnfläche  gebildet.  Ein 
klebender  Dichtungsstreifen  überdeckt  die 
Stirnwand  im  Bereich  der  Stanzungen  bzw.  Per- 
forationslinien  auf  voller  Breite  und  erstreckt 
sich  mit  einer  entsprechenden  Verlängerung  in 
den  Bereich  der  angrenzenden  Seitenwand.  Am 
freien  Ende  des  Dichtungsstreifens  ist  ein  haft- 
freier,  schmaler  Griffstreifen  gebildet,  der  ein  Er- 
fassen  und  Hochziehen  des  Dichtungsstreifens 
ermöglicht.  Durch  die  vollflächige  Verbindung 
desselben  mit  einer  durch  die  Stanzungen  bzw. 
Perforationen  definierten  Öffnungslasche  wird 
diese  mit  dem  Dichtungsstreifen  zur  Bildung 
einer  Entnahmeöffnung  angehoben  Der  Dich- 
tungsstreifen  hat  größere  Querund  Längs- 
abmessungen  als  die  Öffnungslasche,  überragt 
diese  somit  allseitig. 

Eine  derartige  aus  Karton  bestehende  Pack- 



ung  ist  für  die  Aufnahme  von  Papiertaschen- 
tüchern  aufgrund  der  Anordnung  und  Ab- 
messung  der  Entnahmeöffnung  nicht  geeignet. 

Bei  Weichpackungen  für  Papiertaschen- 
tücher  ist  es  schließlich  bekannt,  außermittig 
eine  ringsherumlaufende  bzw.  sich  lediglich  im 
Bereich  der  Vorderwand  und  angrenzender 
Seitenwände  erstreckende  Perforationslinie  in 
der  Kunststoffolie  anzuordnen,  so  daß  eine  Öff- 
nungskappe  ganz  oder  teilweise  von  der  Weich- 
packung  abgetrennt  werden  kann.  Soweit  die 
Öffnungskappe  mit  einer  Rückwand  in  Ver- 
bindung  bleibt,  ist  dadurch  ein  nach  Entnahme 
von  Papiertaschentüchern  wieder  herstellbarer 
Verschluß  der  Weichpackung  nicht  möglich. 
Diese  bekannten  Weichpackungen  sind  nicht 
mit  einem  Klebestreifen  ausgestattet. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei 
einer  eingangs  erläuterten  Weichpackung  die 
Aufreißlasche  in  Verbindung  mit  dem  Klebe- 
streifen  so  anzuordnen  und  auszubilden,  daß  ein 
zuverlässiges  Öffnen  der  Weichpackung,  eine 
bequeme,  störungsfreie  Entnahme  der  Papier- 
taschentücher  und  eine  weitgehende  Form- 
stabilität  der  Weichpackung  trotz  Verwendung 
äußerst  dünnwandiger  Kunststoffolien  gewähr- 
leistet  ist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  die  er-. 
findungsgemäße  Weichpackung  gekennzeich- 
net  durch  folgende  Merkmale: 

a)  die  Aufreißlasche  ist  als  Teil  der  Vorder- 
wand  ausgebildet, 

b)  die  Perforationslinien  erstrecken  sich  von 
einem  Laschenende  der  Aufreißlasche  aus  di- 
vergierend  zu  zwei  an  der  Vorderwand  mit  der 
angrenzenden  (oberen)  Stirnwand  gebildeten 
Ecken, 

c)  zwei  Anschlußperforationen  setzen  den 
Verlauf  der  Perforationslinien  von  den  Ecken  aus 
in  einem  an  die  Vorderwand  angrenzenden  Teil- 
bereich  der  Stirnwand  fort, 

d)  die  anschtußperforationen  sind  entlang 
seitlichen  Faltkanten  eines  trapezförmigen 
äußeren  Stirnlappens  angeordnet, 

e)  die  Perforationslinien  sind  am  Laschen- 
ende  durch  einen  quergerichteten,  ununter- 
brochenen,  geradlinigen  Trennschnitt  mitein- 
ander  verbunden,  an  den  sich  die  Perforations- 
linien  unter  einem  Winkel  anschließen, 

f)  der  Trennschnitt  ist  bei  geschlossener 
Weichpackung  durch  einen  Klebestreifen  über- 
deckt,  dessen  Breite,  der  Länge  des  Trenn- 
schnitts  entspricht, 

g)  der  Klebestreifen  weist  an  seinem  mit  der 
Vorderwand  verbundenen  Ende  eine  haftfreie 
Grifflasche  auf. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Weichpackung  ist 
demnach  die  Aufreißlasche  Bestandteil  der  Vor- 
derwand,  aus  der  sie  beim  Öffnen  herausge- 
trennt  wird.  Dieser  Vorgang  erfolgt  allein  durch 
Betätigen  des  Klebestreifens,  der  die  Aufreiß- 
lasche  von  dem  Laschenende  her  erfaßt.  Durch 
den  quergerichteten,  geradlinigen  Trennschnitt 
ist  gewährleistet,  daß  die  Vorderwand  der  Ver- 
packung  vor  Ingebrauchnahme  keine  wöl- 

benden  Verformungen  der  Kunststoffolie  auf- 
weist.  Die  an  den  Trennschnitt  unter  einem 
Winkel  anschließenden,  nämlich  zu  den  Ecken 
der  Vorderwand  verlaufenden  Perforations- 
linien  sorgen  in  Verbindung  mit  dem  querge- 
richteten  Trennschnitt  und  dem  in  der  Breite 
hierauf  abgestimmten  Klebestreifen  für  ein 
fehlerfreies  Heraustrennen  der  Aufreißlasche 
aus  der  Vorderwand. 

Die  Aufreißlasche  findet  eine  Fortsetzung  im 
Bereich  der  angrenzenden  Stirnwand,  und  zwar 
durch  die  verhältnismäßig  kurzen,  sich  in  einem 
Teilbereich  der  Stirnwand  erstreckenden  An- 
schlußperforationen.  Durch  diese  ist  die  Ent- 
nahme  der  Papiertaschentücher  erleichtert. 

Weitere  Merkmale  der  erfindungsgemäßen 
Weichpackung  sind  Gegenstand  der  ab- 
hängigensprüche. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnungen  nähler  er- 
läutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  erste  Ausführungsform  einer 
(quaderförmigen)  Packung  aus  einer  Kunst- 
stoffolie  zur  Aufnahme  von  Papiertaschen- 
tüchern  in  perspektivischer  Darstellung, 

Fig.  2,  einen  ausgebreiteten  Zuschnitt  aus 
einer  Kunststoffolie  zur  Herstellung  einer  Pack- 
ung  mit  den  Merkmalen  des  Ausführungsbei- 
spiels  gemäß  Fig.  1, 

Fig.  3  ein  Ausführungsbeispiel  der  Weich- 
packung  mit  konkav  gestalteter  Aufreißlasche  in 
perspektivischer  Darstellung. 

In  den  Zeichnungen  werden  Ausführungs- 
beispiele  für  Weichpackungen  wiedergegeben, 
die  hier  beispielshaft  zur  Aufnahme  von  Papier- 
taschentüchern  10  dienen.  Ganz  entsprechend 
können  Packungen  für  die  Annahme  anderer 
Zellstoffartikel,  zum  Beispiel  Damenbinden,  Ser- 
vietten  etc.,  gestaltet  sein. 

Die  im  wesentlichen  quaderförmigen  Pack- 
ungen  bestehen  hier  aus  einem  einstückigen, 
rechteckigen  Zuschnitt  11  (Fig.  2)  aus  e iner  
schweißbaren  oder  klebbaren  Kunststoffolie, 
zum  Beispiel  Polyäthylen.  Der  Zuschnitt  11  wird 
zunächst  schlauchförmig  um  den  Packungsin- 
halt  herumgelegt.  An  den  Enden  überstehende 
Stirnlappen  12  und  13  bzw.  14  werden  sodann 
gegen den  Packungsinhalt  umgefaltet.  Die  ein- 
zelnen  durch  entsprechende  Linien  in  Fig.  2 
markierten  Felder  des  Zuschnitts  11  bilden  da- 
durch  eine  Vorderwand  15,  eine  Rückwand  16, 
demgegenüber  schmalere  Seitenwände  17  und 
18,  sowie  Stirnwände  19  und  20. 

Die  letzgenannten  Stirnwände  19,  20  wer- 
den  durch  die  entsprechend  gefalteten  Stirn- 
lappern  12,  13,  14  gebildet,  von  denen  der 
der  Vorderwand  15  zugeordnete  (äußere)  Stirn- 
lappen  12  ebenso  wie  der  entsprechende,  an 
die  Rückwand  16  anschließende  Stirnlappen  13 
eine  trapezförmige  Gestalt  durch  den  Faltvor- 
gang  erhalten.  Die  Stirnlappen  12,  13,  14  sind 
durch  thermische  Schweißung,  gegebenenfalls 
aber  auch  durch  Klebung  miteinander  ver- 
bunden. 

Seitenstreifen  21  und  22  des  Zuschnitts  11  1 



bilden  im  Bereich  der  Seitenwand  17  eine  hier 
im  einzelnen  nicht  gezeigte  Überlappung.  Die 
Seitenstreifen  21,  22  sind  dabei  ebenfalls  durch 
thermische  Schweißung  miteinander  verbun- 
den. 

Die  vorgenannten  Packungswände  15,  20 
sind  durch  Kanten  gegeneinander  abgegrenzt, 
im  Bereich  der  Vorderwand  15  durch  die  Längs- 
kanten  23  und  24  sowie  gegenüber  der  Stirn- 
wand  19  durch  eine  Querkante  25. 

Die  Packungen  werden  durch  Aufreißen  ge- 
öffnet,  können  aber  nach  Entnahme  eines  Teilin- 
halts  wieder  verschlossen  werden. 

Bei  dem  hier  gezeigten  bevorzugten  Aus- 
führungsbeispiel  ist  die  rechteckige  Vorder- 
wand  15  im  oberen,  der  Stirnwand  19  zuge- 
kehrten  Bereich  mit  einer  sich  über  die  ge- 
samte  Breite  der  Vorderwand  15  erstreckenden 
Aufreißlasche  26  versehen.  Diese  hat  demnach 
im  breitesten  Bereich  die  Querabmessung  ent- 
sprechend  der  kleineren  (quergerichteten)  Ab- 
messung  der  Vorderwand. 

Die  Aufreißlasche  26  ist  durch  Reißlinien 
markiert  und  begrenzt,  die  aufgrund  einer 
Materialschwächung  der  Kunststoffolie  den 
Aufreißvorgang  ermöglichen.  Bei  den  vor- 
liegenden  Ausführungsbeispielen  wird  die  Auf- 
reißlasche  26  durch  Perforationslinien  29,  30 
begrenzt,  die  im  weitesten  Sinne  in  Aufreiß- 
richtung,  also  in  Richtung  zur  Stirnwand  19 
weisen,  jedenfalls  unter  einem  Winkel  zuein- 
ander  laufen,  der  kleiner  ist  also  18O°. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  1 
erhält  die  Aufreißlasche  26  eine  im  wesent- 
lichen  trapezförmige  Gestalt,  durch  zwei  jeweils 
zu  den  Ecken  27  und  28  der  Vorderwand  15 
laufende  Perforationslinien  29  und  30.  Ein  etwa 
mittig  zur  Vorderwand  15  liegendes  Laschen- 
ende  31  wird  hier  durch  einen  die  zugekehrten 
Enden  der  Perforationslinien  29,  30  mitein- 
ander  verbindenden,  ununterbrochenen  Trenn- 
schnitt  32  markiert.  Dieser erleichtert  den  kriti- 
schen  Anfang  des  Aufreißvorgangs  durch  Er- 
fassen  und  Hochziehen  des  Laschenendes  31. 

Um  eine  die  Entnahme  des  Packungsinhalts 
erleichternde  Öffnung  durch  die  Aufreißlasche 
26  zu  schaffen,  werden  die  Perforationslinien 
29, 30  durch  anschlußperforationen  33  und  34 
im  Bereich  der  Stirnwand  19  fortgesetzt,  und 
zwar  am  Rand  bzw.  innerhalb  einer  seitlichen 
Faltkante  35  des  äußeren  Stirnlappens  12.  Die 
Anschlußperforationen  33,  34  können  auch  als 
durchgehender  Trennschnitt  ausgeführt  sein. 

Das  sich  bei  diesen  Ausführungsbeispiel  er- 
gebende  Bild  der  Perforationslinien  29,  30  ein- 
schließlich  Trennschnitte  32  ist  in  Fig.  2  erkenn- 
bar.  Die  einfache  geometrische  Gestalt  ist  sehr 
einfach  durch  entsprechende  Trennmesser  her- 
stellbar. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  3 
ist  das  Laschenende  31  der  Aufreißlaschen  26 
besonders  betont,  da  durch  eine  konkave  Ge- 
staltung  der  Perforationslinien  29  und  30  das 
Laschende  31  zungenartig  ausgebildet  ist.  Ein 
quergerichteter  Trennschnitt  32  schließt  auch 

hier  an  die  Enden  der  Perforationslinien  29,  30 
an.  Die  Perforationslinien  29,  30  führen  hier  in 
die  Ecken  27  und  28  der  Packung. 

Bei  allen  Ausführungsbeispielen  ist  den  Auf- 
reißlaschen  26  jeweils  ein  Verschlußorgan  in 
Gestalt  eines  Klebestreifens  40  zugeordnet. 
Dieses  ist  mit  einem  (längeren)  Haftabschnitt  41 
durch  Klebung  mit  der  Aufreißlasche  26  ver- 
bunden.  Der  daran  anschließende  Abziehteil  42 
ist  mit  erheblich  kleinerer  Haftfläche  ausge- 
bildet  und  durch  Klebung  lösbar  mit  dem  an- 
schließenden  Teil  der  Vorderwand  15  ver- 
bunden.  Eine  am  Ende  des  Klebestreifens  40 
gebildete  nichthaftende  Grifflasche  43  ermö- 
glicht  das  Erfassen  und  Abziehen  des  Klebe- 
streifens  40.  Dabei  wird  bei  geschlossener 
Packung  zunächst  der  Abziehteil  42  von  der 
Vorderwand  15  gelöst.  Bei  weiterer  Abziehbe- 
wegung  des  Klebestreifens  40  wird  die  Auf- 
reißlasche  26  entlang  den  Perforationslinien  29, 
30  etc.  von  der  Vorderwand  15  gelöst,  da  der 
Klebestreifen  40  infolge  entsprechender  Haf- 
tung  mit  der  Aufreißlasche  26  in  Verbindung 
bleibt.  Durch  diesen  Aufreißvorgang  wird  eine 
den  beschriebenen  Perforationslinien,  An- 
schlußperforationen  etc.  entsprechende  Öff- 
nung  freigelegt,  die  die  Entnahme  des 
Packungsinhalts  ermöglicht.  Nach  einer  Teil- 
entnahme  kann  die  Packung  wieder  ver- 
schlossen  werden,  und  zwar  mit  Hilfe  des 
Klebestreifens  40.  Ein  mehrfacher  Öffnungs- 
und  Schließvorgang  ist  durchführbar. 

Der  Klebestreifen  40  ist  im  vorliegenden  Fall 
so  angeordnet,  daß  im  Bereich  des  Laschen- 
endes  31  der  Trennschnitt  32  überdeckt  ist.  Die 
Breite  des  Klebestreifens  40  entspricht  deshalb 
hier  etwa  der  Länge  des  Trennschnitts  32.  Alter- 
nativ  kann  aber  der  Trennschnitt  zur  besseren 
Markierung  des  Laschenendes  31  teilweise  bis 
in  den  Bereich  der  Perforationslinien  29,  30  ge- 
führt  werden.  Dabei  ist  es  zweckmäßig,  den 
Klebestreifen  40  entsprechend  breiter  auszu- 
bilden,  so  daß  auch  bei  dieser  Alternative  der 

Trennschnitt  32  überdeckt  ist. 
Die  gefalteten  Papiertaschentücher  10  sind 

zweckmäßigerweise  so  angeordnet,  daß  ein 
Endfalz  44,  der  durch  die  Aufreißlasche  26  ge- 
bildeten  Öffnung  der  Packung  zugekehrt  ist,  so 
daß  das  Erfassen  der  Papiertaschentücher  10 
zur  Entnahme  erleichtert  ist. 

1.  Weichpackung  aus  einer  Kunststofffolie 
für  Zellstofferzeugnisse,  insbesondere  für  die 
Aufnahme  von  Papiertaschentüchern,  mit  im 
wesentlichen  quaderförmigem  Aufbau  unter  Bil- 
dung  von  Vorderwand  (15),  Rückwand  (16), 
Seitenwänden  (17,  18)  und  Stirnwänden  (19, 
20)  (Packungswände),  wobei  eine  durch  zwei 
Perforationslinien  (29,  30)  in  einer  Packungs- 
wand  begrenzte  Aufreißlasche  (26)  aufreißbar 
ist  und  wobei  ein  Klebestreifen  (40)  vorge- 
sehen  ist,  der  einerseits  mit  der  Aufreißlasche 
(26)  der  Weichpackung  und  andererseits  lösbar 



mit  einer  Packungswand  verbunden  ist,  ge- 
kennzeichnet,  durch  die  folgenden  Merkmale: 

a)  die  Aufreißlasche  (26)  ist  als  Teil  der  Vor- 
derwand  (15)  ausgebildet, 

b)  die  Perforationslinien  (29,  30)  erstrecken 
sich  von  einem  Laschenende  (31)  der  Aufreiß- 
lasche  (26)  aus  divergierend  zu  zwei  an  der  Vor- 
derwand  (15)  mit  der  angrenzenden  (oberen) 
Stirnwand  (19)  gebildeten  Ecken  (27,  28), 

c)  zwei  Anschlußperforationen  (33,  34) 
setzen  den  Verlauf  der  Perforationslinien  (29, 
30)  von  den  Ecken  (27,  28)  aus  in  einem  an  die 
Vorderwand  (15)  angrenzenden  Teilbereich  der 
Stirnwand  (19)  fort, 

d)  die  Anschlußperforationen  (33,  34)  sind 
entlang  seitlichen  Faltkanten  (35)  eines  trapez- 
förmigen  äußeren  Stirn lappens  (12)  ange- 
ordnet, 

e)  die  Perforationslinien  (29,  30)  sind  am 
Laschenende  (31)  durch  einen  quergerichteten, 
ununterbrochenen,  geradlinigen  Trennschnitt 
(32)  miteinander  verbunden,  an  den  sich  die 
Perforationslinien  (29,  30)  unter  einem  Winkel 
anschließen, 

f)  der  Trennschnitt  (32)  ist  bei  geschlossener 
Weichpackung  durch  einen  Klebestreifen  (40) 
überdeckt,  dessen  Breite,  der  Länge  des  Trenn- 
schnitts  (32)  entspricht, 

g)  der  Klebestreifen  (40)  weist  an  seinem  mit 
der  Vorderwand  (15)  verbundenen  Ende  eine 
haftfreie  Grifflasche  (43)  auf. 

2.  Weichpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Papiertaschentücher 
(10)  mit  ihrem  Endfalz  (44)  der  durch  die  Auf- 
reißlasche  (26)  gebildeten  Öffnung  der  Weich- 
packung  zugekehrt  in  derselben  zum  er- 
leichterten  Erfassen  der  Papiertaschentücher 
(10)  zur  Entnahme  angeordnet  sind. 

3.  Weichpackung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufreißlasche 
(26)  durch  geradelinig  konvergierende  Per- 
forationslinien  (29,  30)  trapezförmig  ausge- 
bildet  ist. 

4.  Weichpackung  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Perforationslinien  (29,  30)  konkav 
bogenförmig  ausgebildet  sind,  derart,  daß  das 
Laschenende  (31)  zungenartig  ausgebildet  ist. 

1.  Emballage  souple  en  feuille  de  matière 
plastique  pour  produits  cellulosiques,  en  par- 
ticulier  pour  loger  des  mouchoirs  en  papier, 
d'une  configuration  essentiellement  parallélé- 
pipédique  comprenant  une  paroi  a n t é r i e u r e  
(15),  une  paroi  postérieure  (16),  des  parois 
latérales  (17,  18)  et  des  parois  frontales  (19, 
20)  (parois  d'emballage),  une  languette  à 
déchirer  (26)  limitée  au  sein  d'une  paroi  d'em- 
ballage  par  deux  lignes  de  perforations  (29,  30) 
pouvant  être  déchirée  et  une  bande  collée  (40) 
étant  prévue  qui  est  reliée  d'un  côté  à  la  lan- 
guette  à  déchirer  (26)  de  l'emballage  souple  et 
de  l'autre  côté,  de  façon  détachable,  à  une  paroi 

d'emballage,  emballage  caractérisé  par  les  faits 
suivants: 

a)  la  languette  à  déchirer  (26)  est  formée  par 
une  partie  de  la  paroi  antérieure  (15), 

b)  les  lignes  de  perforations  (29,  30)  quittent 
une  extrémité  de  languette  (31)  de  la  languette 
à  déchirer  (26)  en  s'éloignant  l'une  de  l'autre 
pour  aller  rejoindre  deux  coins  (27,  28)  formés  à 
la  jonction  de  la  paroi  antérieure  (15)  et  de  la 
paroi  frontale  (supérieure)  limitrophe  ( 1 9 ) .  

c)  deux  perforations  de  raccordement  (33, 
34)  poursuivant  la  course  des  lignes  de  per- 
forations  (29,  30)  depuis  les  coins  (27,  28)  dans 
une  plage  partielle  de  la  paroi  frontale  (19)  ad- 
jacente  à  la  paroi  antérieure  (15), 

d)  les  perforations  de  raccordements  (33,  34) 
sont  disposées  le  long  des  bords  repliés  latéraux 
(35)  d'un  appendice  frontal  extérieur  (12)  en 
forme  de  trapèze, 

e)  les  lignes  de  perforations  (29,  30)  sont,  à 
l'extrémité  de  languette  (31),  reliées  entre  elles 
par  un  rainure  de  séparation  (32)  rectiligne, 
continue  et  oblique  à  laquelle  se  rattachent  sous 
un  certain  angle  les  lignes  de  perforations  (29, 
30), 

f)  la  rainure  de  séparation  (32)  est,  lorsque 
l'emballage  souple  est  fermé,  recouverte  par 
une  bande  collée  (40)  dont  la  largeur  corre- 
spond  à  la  longueur  de  la  rainure  de  séparation 
(32), 

g)  au  niveau  de  son  extrémité  reliée  à  la  paroi 
antérieure  (15),  la  bande  collée  présente  une 
languette  à  tirer  non  adhérente  (43). 

2.  Emballage  souple  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  par  le  fait  que  les  mouchoirs  en 
papier  (10)  ont  leur  repli  terminal  (44)  tourné 
vers  l'ouverture  de  l'emballage  souple  mise  en 
oeuvre  par  la  languette  à  déchirer  (26),  cela  en 
vue  de  faciliter-  l'extraction  des  mouchoirs  en 
papier  (10). 
3 ,   Emballage  souple  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caractérisé  par  le  fait  que  la  languette  à 
déchirer  (26)  est  en  forme  de  trapèze  grâce  à 
des  lignes  de  perforations  (29,  30)  rectilignes, 
convergentes. 

4.  Emballage  souple  selon-l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  à  3,  caractérisé  par  le  fait 
que  les  lignes  de  perforations  (29,  30)  présen- 
tent  une  forme  d'arc  concave,  de  façon  que 
l'extrémité  de  languette  (31)  présente  une 
forme  de  langue. 

1.  Soft  packing  of  synthetic  plastics  film  ma- 
terial  for  cellulose  products,  in  particular  for  re- 
ceiving  paper  handkerchieves,  having  a  sub- 
stantially  rectangular  box-shaped  construction 
with  a  front  wall  (15),  rear  wall  (16),  side  walls 
(17,  18)  and  end  walls  (19,  20)  (packing  walls), 
whereby  a  tear  strap  (26)  defined  by  two  per- 
foration  lines  (29,  30)  in  a  packing  wall  is 
adapted  to  be  torn  open  and  whereby  an  ad- 
hesive  strip  (40)  is  provided  which  is  connected 
on  one  hand  with  the  tear  strap  (26)  of  the  soft 



packing  and  on  the  other  hand  detachably  with 
a  packing  wall,  characterised  by  the  following 
features: - 

a)  the  tear  strap  (26)  is  constructed  as  part  of 
the  front  wall  (15), 

b)  the  perforation  lines  (29,  30)  diverge  from 
a  strap  end  (31)  of  the  tear  strap  (26)  to  two 
corners  (27,  28)  formed  at  the  front  wall  (15) 
with  the  adjacent  (upper)  end  wall  (19), 

c)  two  continuation  perforations  (33,  34)  ex- 
tend  the  perforation  lines  (29,  30)  from  the 
corners  (27,  28)  into  part  of  the  end  wall  (19) 
adjacent  the  front  wall  (15), 

d)  the  continuation  perforations  (33,  34)  are 
arranged  along  lateral  folding  edges  (35)  of  a 
trapezoidal  outer  end  flap  (12), 

e)  the  perforation  lines  (29,  30)  are  intercon- 
nected  at  the  strap  end  (31)  by  a  transverse,  un- 
interrupted  rectilinear  parting  cut  (32)  to  which 
the  perforation  lines  (29,  30)  connect  at  an 
angle, 

f)  the  parting  cut  (32)  in  the  closed  soft  pack- 

ing  is  covered  by  an  adhesive  strip  (40)  the 
width  of  which  corresponds  to  the  length  of  the 
parting  cut  (32), 

g)  the  adhesive  strip  (40)  has  at  its  end  con- 
nected  with  the  front  wall  (15)  a  non-adhesive 
gripping  strip  (43). 

2.  Soft  packing  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  paper  handkerchieves  ( 1 0 )  
are  arranged  with  their  end  folds  (44)  facing  the 
opening  of  the  soft  packing  formed  by  the  tear 
strap  (26)  in  order  to  facilitate  gripping  of  the 
handkerchieves  (10)  for  removal. 

3.  Soft  packing  according  to  claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the tear  tongue  (26)  is 
formed  as  a  trapezoid  by  rectilinear  converging 
perforation  lines  (29,  30). 

4.  Soft  packing  according  to  one  or  more  of 
claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  perfora- 
tion  lines  (29,  30)  are  formed  as  concave  curves 
in  such  a  way  that  the  strap  end  (31)  is  in  the 
form  of  a  tongue. 
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