
(19) 

(12) 

~ ™   IUI  INI  II  INI  II  III  III  I N  
European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets  (1  1  )  E P   0  7 0 0   8 3 5  

E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

igstag  und  Bekanntmachung  des  (51)  Int.  Cl.6:  B65D  33/28,  B65D  3 0 / 0 8  

E P   0  7 0 0   8 3 5   B 1  

(45)  Veröffentlichungstag  und  Bekanntmachung  des 
Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 
10.06.1998  Patentblatt  1998/24 

(21)  Anmeldenummer:  94116294.3 

(22)  Anmeldetag:  15.10.1994 

(54)  Beutel  aus  thermoplastischer  Kunststoffolie 

Bag  made  of  thermoplastic  sheet 
Sac  en  feuille  de  matiere  plastique 

(84)  Benannte  Vertragsstaaten: 
BE  CH  DE  ES  FR  GB  IT  LI  LU  NL 

(30)  Priorität:  08.09.1994  DE  4431977 
21.09.1994  DE  4433582 

(43)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
1  3.03.1  996  Patentblatt  1  996/1  1 

(73)  Patentinhaber: 
LEMO  Maschinenbau  GmbH 
D-53859  Niederkassel-Mondorf  (DE) 

CO 
LO 
CO 
CO 

o  
r»- 
o  
Q_ 
LU 

(72)  Erfinder:  Meyer,  Armin 
D-51  143  Köln  (DE) 

(74)  Vertreter: 
Pfeiffer,  Helmut,  Dipl.-Ing. 
c/o  Jagenberg  AG 
Kennedydamm  1  5-1  7 
40476  Düsseldorf  (DE) 

(56)  Entgegenhaltungen: 
EP-A-  0  317  047 
FR-A-  2  082  080 
GB-A-2100182 
US-A-4  813  792 

DE-C-  3  821  905 
FR-A-  2  129  275 
US-A-  3  772  968 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent  Einspruch 
einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die 
Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist.  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Printed  by  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.16.3/3.4 



1 EP  0  700  835  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Beutel  aus 
thermoplastischer  Kunststoffolie  mit  durch  Seiten- 
schweißnähte  verbundener  Vorderwand  und  Rück- 
wand,  einer  sich  über  die  gesamte  Breite  des  Beutels 
erstreckenden  Einfüllöffnung  und  einem  in  deren 
Bereich  angeordneten,  durch  die  Seitenschweißnähte 
mit  dem  Beutel  verbundenen  Zugband  sowie  einem 
letzteres  in  seinem  mittleren  Bereich  teilweise  freilegen- 
den  Griffloch  in  der  Vorderwand  und  Rückwand. 

Beutel  der  vorgenannten  Art  sind  in  vielfältiger  Aus- 
führung  bekannt.  So  geht  beispielsweise  aus  DE-C-38 
21  905  ein  Verfahren  zum  Herstellen  von  Beuteln  mit 
Zugbändern  aus  thermoplastischer  Kunststoffolie  her- 
vor,  bei  dem  jeweils  ein  Zugband  in  einen  an  der  Einfüll- 
öffnung  vorgesehenen  umgeschlagenen  und 
angeschweißten  Saum  eingelegt  wird,  der  mit  der  Sei- 
tenschweißnaht  verschweißt  ist.  Ein  Griffloch  im  mittle- 
ren  Bereich  des  Saumes  ermöglicht  das  Ergreifen  des 
Zugbandes  und  Tragen  des  Beutels.  Bei  diesen  her- 
kömmlichen  Beutein  entsteht  durch  das  Festschweißen 
des  freien  Endes  der  Saumumschläge  an  der  einlagi- 
gen  Vorderwand  und  Rückwand  des  Beutels  eine  Dünn- 
stelle,  die  mit  der  vollen  Belastung  des  Füllgutes  des 
Beutels  belastet  wird.  Erst  an  zweiter  Stelle  trägt  das 
durch  die  Seitenschweißnähte  am  Beutel  festgelegte 
Zugband.  Je  nach  Art  des  Füllgutes  bzw.  dessen 
Gewichtes  werden  diese  herkömmlichen  Beutel  im 
Bereich  der  Dünnstelle  durch  Einreißen  leicht  zerstört, 
so  daß  diese  Art  Beutel  nur  dann  zum  Einsatz  gelangen 
kann,  wenn  entweder  leichtes  Füllgut  eingefüllt  wird 
oder  aber  im  Falle  von  schwerem  Füllgut  das  Folienma- 
terial  und  die  Foliendicke  entsprechend  bemessen  wer- 
den. 

Aus  US-A-3,  772,968  ist  bei  einer  besonderen  Aus- 
führungsvariante  gemäß  Fig.  4  ein  Beutel  aus  thermo- 
plastischer  Kunststoffolie  bekannt  geworden,  dessen 
Vorderwand  und  Rückwand  jeweils  eine  Außenfolie  und 
einen  vollflächig  dazu  verlaufende  Innenfolie  aufweisen. 
Die  beiden  Folien  sind  im  Bodenbereich  des  Beutels 
miteinander  verschweißt.  In  einem  dem  Bodenbereich 
gegenüberliegenden  Kopfbereich  befindet  sich  eine 
Einfüllöffnung.  Zum  Verschließen  dieser  Einfüllöffnung 
ist  zwischen  der  Außenfolie  und  der  Innenfolie  der  Vor- 
derwand  und  Rückwand  jeweils  ein  Zugband  einge- 
setzt,  daß  aus  einem  oberen  Bandteil  und  einem  damit 
über  eine  Perforation  verbundenen  unteren  Bandteil 
besteht.  Die  Bandenden  des  oberen  Bandteils  und  des 
unteren  Bandteils  sind  an  gegenüberliegenden  Seiten 
des  Beutels  mit  der  Vorderwand  und  Rückwand  verbun- 
den  und  zwar  über  dort  angebrachte  Perforationslap- 
pen.  Unmittelbar  daneben  zur  Innenseite  des  Beutels 
hin,  sind  Grifflöcher  angebracht,  über  die  nach  dem 
Abreißen  der  Perforationslappen  und  damit  Freilegen 
der  Bandteile  diese  nach  außen  gezogen  werden  kön- 
nen,  so  daß  die  jeweils  gegenüberliegenden  Längsseite 
des  Beutels  des  Kopfbereichs  nach  innen  gezogen 

wird.  Dadurch  ist  zwar  mehr  oder  weniger  ein  Verschlie- 
ßen  des  Beutels  möglich,  jedoch  ist  der  Aufwand  zur 
Herstellung  einer  derartigen  Verschlußanordnung  recht 
aufwendig. 

5  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  aus  ther- 
moplastischer  Kunststoffolie  bestehende  und  mit  einem 
Zugband  versehene  Beute!  der  eingangs  genannten  Art 
zu  schaffen,  die  sich  trotz  vergleichsweise  dünner  Foli- 
enstärke  durch  eine  hohe  Festigkeit  auszeichnen  und 

10  die  sich  bei  einer  weitgehend  durchgehenden  Fertigung 
mit  hoher  Produktionsgeschwindigkeit  herstellen  las- 
sen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Vorderwand  und  die  Rückwand  jeweils 

15  neben  einer  äußeren  Folienlage  eine  sich  über  die 
gesamte  Wandfläche  erstreckende  innere  Folienlage 
aufweist,  die  jeweils  außerhalb  des  bis  auf  den  Bereich 
des  Grifflochs  zwischen  der  äußeren  und  inneren  Foli- 
enlage  angeordneten  Zugbandes  im  außen  liegenden 

20  Randbereich  der  Einfüllöffnung  durch  eine  Längs- 
schweißnaht  mit  der  äußeren  Folienlage  verbunden  ist. 

Ein  derart  beschaffener  Beutel  hält  einer  höheren 
Belastung  durch  Füllgut  besser  stand,  da  der  Bela- 
stungszug  nicht  nur  von  den  Seitenschweißnähten  im 

25  Bereich  des  eingeschweißten  Zugbandes  aufgenom- 
men  wird,  sondern  zugleich  auch  durch  die  Längs- 
schweißnaht  zwischen  den  Folienlagen  der  Vorderwand 
und  Rückwand.  Bei  einer  derartigen  Beutelausbildung 
können  nicht  nur  die  innere  und  äußere  Folienlage  dün- 

30  ner  als  die  Kunststoffolie  bei  herkömmlichen  Beuteln 
ausgebildet  sein,  sondern  sie  können  auch  je  nach 
Bedarf  aus  unterschiedlichen  Kunststoffmaterialien, 
beziehungsweise  aus  Materialien  mit  einer  unterschied- 
lichen  Dicke  ausgebildet  sein.  Zu  einer  guten  Kraftauf- 

35  nähme  trägt  auch  bei,  wenn  das  Griffloch  in  Bezug  auf 
die  Höhe,  beziehungsweise  Breite  des  Zugbandes  im 
wesentlichen  mittig  angeordnet  ist.  Dadurch  wird  einmal 
unterhalb  des  Zugbandes  ein  freier  Raum  zum  Durch- 
greifen  erzielt  und  zum  anderen  bilden  sich  im  Bereich 

40  der  Längsschwei  ßnaht  am  freiliegenden  Ende  des  Griff- 
lochs  Materialspitzen,  die  ebenfalls  ein  Einreißen  der 
durch  die  Längsschweißnaht  miteinander  verbundenen 
Vorder-  und  Rückwand  verhindern. 

Dies  gilt  insbesondere  für  den  Fall,  daß  der  Radius 
45  des  Grifflochs  etwa  der  Breite  beziehungsweise  Höhe 

des  Zugbandes  entspricht. 
In  alternativer  Ausführung  ist  vorgesehen,  daß  das 

Griffloch  mit  Abstand  zur  Einfüllöffnung  angeordnet  ist 
und  die  Abstandsstrecke  zwischen  der  Einfüllöffnung 

so  und  der  dieser  zugewandten  Randkante  des  Griffloches 
mit  einer  Perforation  versehen  ist.  Die  Anordnung  des 
Grifflochs  mit  Abstand  zur  Randkante  der  Einfüllöffnung 
ergibt  nicht  nur  einen  stabileren  Beutel,  sondern 
erleichtert  auch  dessen  Herstellung,  da  die  im  Bereich 

55  der  Einfüllöffnung  liegende  Längsschweißnaht  besser 
erstellt  werden  kann. 

In  einer  noch  weiter  abgewandelten  Ausführungs- 
form  ist  das  Griffloch  selbst  von  einem  Perforierschnitt 
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begrenzt  und  der  dadurch  gebildete  Lochlappen  unmit- 
telbar  oder  als  Träger  einer  Wertmarke  oder  einer  son- 
stigen  Kennzeichnung  ausgebildet.  Das  Aufbringen  von 
Wertmarken  oder  sonstiger  Kennzeichnungen  gewinnt 
im  Zuge  notwendiger  Abfallbeseitigung  bzw.  Recycling- 
maßnahmen  zunehmend  an  Bedeutung,  insbesondere 
um  aufzuzeigen,  daß  bestimmte  Gebühren  entrichtet 
worden  sind. 

Ein  erfindungsgemäß  ausgebildeter  Beutel  aus 
thermoplastischer  Kunststoffolie  läßt  sich  auch  beson- 
ders  einfach  und  günstig  herstellen,  beispielsweise  in 
der  Weise,  daß  ausgehend  von  zwei  vorzugsweise  von 
Abwickelrollen  abgezogenen  flachen  Kunststoffbahnen 
diese  deckend  zusammengelegt  und  nach  Art  eines  U 
umgefaltet  werden  sowie  in  den  so  entstandenen  offe- 
nen  Kopfbereich  das  Griffloch  eingestanzt  und  jeweils 
zwischen  der  inneren  und  äußeren  Bahnlage  ein  vor- 
zugsweise  aus  Kunststoff  bestehendes  Zugband  einge- 
führt  wird  und  darauf  die  Bahnlagen  im  Kopfbereich 
paarweise  zugeschweißt  werden,  wonach  schließlich 
die  Seitenschweißnähte  und  gegebenenfalls  eine  Perfo- 
ration  zur  Bildung  der  einzelnen  Beute  in  die  Kunststoff- 
folienbahn  eingebracht  werden. 

Ein  bevorzugtes  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung 
ist  in  der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
näher  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  Aufsicht  auf  einen  fertigen  Beutel, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  auf  den  Beutel, 

Fig.  3  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  III-III  der 
Fig.  1  und 

Fig.  4  bis  6  Teilansichten  eines  Beutels  mit  abge- 
wandelten  Ausführungen  im  Bereich 
des  Grifflochs  in  vergrößerter  Darstel- 
lung. 

In  Fig.  1  ist  ein  Beutel  aus  thermoplastischer  Kunst- 
stoffolie  dargestellt,  dessen  Vorderwand  1  und  Rück- 
wand  2  jeweils  aus  einer  äußeren  1'  und  einer  inneren 
2'  Folienlage  bestehen,  wobei  die  Folienlagen  1'  und  2' 
je  nach  Verwendungszweck  des  Beutels  aus  unter- 
schiedlichen  Kunststoffmaterialien  hergestellt  sein  kön- 
nen  und/oder  gegebenfalls  unterschiedliche  Dicken 
aufweisen  können.  Im  Bereich  einer  oberen  Einfüllöff- 
nung  6  ist  zwischen  den  durch  eine  Längsschweißnaht 
4  miteinander  verbundenen  Folienlagen  jeweils  ein  aus 
Kunststoff  bestehendes  Zugband  3  eingelegt,  das  beim 
Herstellen  der  Beutel  durch  Seitenschweißnähte  5 
ebenfalls  fest  mit  dem  Beutel  verschweißt  ist.  Im  mittle- 
ren  Bereich  des  Zugbandes  3  ist  im  Beutel  ein  Griffloch 
8  vorgesehen,  über  das  zum  Verschließen  des  Beutels 
das  Zugband  3  herausgezogen  und  verknotet  werden 
kann. 

Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich,  ist  das  Griffloch  von  einer 
im  wesentlichen  kreisförmigen  Ausnehmung  gebildet, 

deren  Mittelpunkt  in  etwa  auf  der  halben  Breite  bzw. 
Höhe  des  Zugbandes  3  liegt  und  dessen  Öffnung  im 
Bereich  der  Längsschweißnaht  4  weniger  als  180° 
beträgt.  Als  optimal  hat  sich  herausgestellt,  wenn  der 

5  Radius  des  Griffloches  8  etwa  der  Breite  bzw.  Höhe  des 
Zugbandes  3  entspricht. 

Das  Zugband  kann  vorzugsweise  aus  dem  gleichen 
Material  wie  entweder  die  innere  oder  die  äußere  Foli- 
enlage  der  Vorderwand  1  und/oder  Rückwand  2  ausge- 

be  bildet  sein. 
In  den  Fig.  4  bis  6  sind  Abwandlungen  bezüglich 

der  Anordnung  des  Grifflochs  8  dargestellt.  Allen  Aus- 
führungen  gemeinsam  ist,  daß  das  kreisförmige  Griff- 
loch  8  mit  Abstand  zur  Randkante  der  Einfüllöffnung  6 

15  angeordnet  ist  und  die  Abstandsstrecke  perforiert  ist. 
Während  in  den  Fig.  4  und  6  die  Perforation  9  als  Perfo- 
rierschnitt  11  ausgebildet  ist,  besteht  demgegenüber 
die  Perforation  in  Fig.  5  aus  einer  Lochperforation  12. 

Beim  Gebrauch  des  Beutels  werden  die  Zugbänder 
20  3  über  das  Griffloch  8  ergriffen,  die  Perforation  9  einge- 

rissen  und  die  Zugbänder  gegebenenfalls  miteinander 
verknotet. 

Bei  der  Ausführung  nach  Fig.  6  ist  das  Griffloch  8 
selbst  durch  eine  Perforation  13  begrenzt,  so  daß  ein 

25  dadurch  begrenzter  Lochlappen  14  entsteht.  Dieser 
muß  bei  Gebrauch  des  Beutels  zunächst  aufgestoßen 
werden,  z.  B.  mit  dem  Daumen,  um  das  Zugband  3 
ergreifen  zu  können.  Der  Lochlappen  14  kann  entweder 
unmittelbar  selbst  als  heraustrennbare  Wertmarke  bzw. 

30  als  Kennzeichnungselement  oder  als  Träger  für  eine 
aufklebbare  Wertmarke  bzw.  ein  Kennzeichnungsele- 
ment  ausgebildet  sein.  Bei  Gebrauch  des  Beutels  wird 
die  abgetrennte  Wertmarke  an  beliebiger  Stelle  auf  den 
Beutel  geklebt,  um  aufzuzeigen,  daß  z.  B.  bestimmte 

35  Gebühren  entrichtet  worden  sind  bzw.  der  Beutel  ord- 
nungsgemäß  gekauft  worden  ist.  Die  Anordnung  der 
Wertmarke  im  Bereich  des  Grifflochs  hat  auch  den  Vor- 
teil,  daß  beim  üblichen  Aufrollen  der  Beutel  zu  einer 
Beutelrolle  die  Wertmarken  gegen  Entwendung  sicher 

40  angebracht  sind. 
Ein  besonders  günstiges  Verfahren  zum  Herstellen 

eines  Beutels  aus  thermoplastischem  Kunststoff  mit 
Zugband  und  Griffloch  ergibt  sich  dann,  wenn  ausge- 
hend  von  zwei  vorzugsweise  von  Abwickelrollen  abge- 

45  zogenen  flachen  Kunststoffbahnen  diese  deckend 
zusammengelegt  und  nach  Art  eines  U  umgefaltet 
sowie  in  den  so  entstandenen  offenen  Kopfbereich  das 
Griffloch  8  eingestanzt  und  jeweils  zwischen  der  inne- 
ren  und  äußeren  Bahnlage  ein  vorzugsweise  aus 

so  Kunststoff  bestehendes  Zugband  3  eingelegt  wird  und 
darauf  die  Bahnlagen  im  Kopfbereich  außerhalb  des 
Zugbandes  paarweise  zugeschweißt  werden,  worauf 
schließlich  die  Seitenschweißnähte  5  und  gegebenen- 
falls  eine  Perforation  zur  Bildung  der  einzelnen  Beutel 

55  eingebracht  werden. 
Die  Herstellung  des  Beutels  braucht  aber  nicht 

unbedingt  aus  zwei  flach  aufeinandergelegten  Kunst- 
stoffbahnen  erfolgen.  Es  eignet  sich  auch  ein  durch 

3 
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Umlegen  einer  Flachbahn  erzeugter  Folienhalb- 
schlauch  oder  ein  zunächst  geschlossener  Folien- 
schlauch,  der  einseitig  aufgeschnitten  wird. 

Die  Herstellung  von  Beuteln  mit  Wertmarken  oder 
Kennzeichnungen  wird  kaum  nachteilig  beeinträchtigt,  5 
da  zum  Aufbringen  der  Wertmarken  die  eine  Randkante 
der  Folienlage  ein  Stück  nach  außen  umgeklappt  und 
darauf  die  Wertmarke  aufgebracht  wird,  wonach  das 
umgeklappte  Ende  wieder  nach  innen  zurückgeklappt 
wird.  Danach  wird  die  Perforation  für  das  Griffloch  ein-  10 
gebracht.  Die  weitere  Herstellung  des  Beutels  erfolgt 
ohne  Abänderung. 

Es  versteht  sich,  daß  die  Erfindung  nicht  nur  auf 
das  dargestellte  Ausführungsbeispiel  beschränkt  ist, 
sondern  im  Rahmen  der  Ansprüche  auch  Abänderun-  is 
gen  zuläßt.  So  sind  unter  dem  Begriff  Beute  auch 
Säcke,  Taschen  und  dergleichen  zu  verstehen.  Über- 
dies  können  die  Zugbänder  aus  zunächst  breiteren 
Materialstreifen  hergestellt  werden,  die  dann  schließlich 
zu  der  gewünschten  Breite  umgefaltet  werden  und  in  20 
den  Kopfbereich  des  Beutels  eingelegt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Beutel  aus  thermoplastischer  Kunststoffolie  mit  25 
durch  Seitenschweißnähte  (5)  verbundener  Vorder- 
wand  (1)  und  Rückwand  (2),  einer  sich  über  die 
gesamte  Breite  des  Beutels  erstreckenden  Einfüll- 
öffnung  (6)  und  einem  in  deren  Bereich  angeordne- 
ten,  durch  die  Seitenschweißnähte  (5)  mit  dem  30 
Beutel  verbundenen  Zugband  (3)  sowie  einem  letz- 
teres  in  seinem  mittleren  Bereich  teilweise  freile- 
genden  Griffloch  (8)  in  der  Vorderwand  (1)  und 
Rückwand  (2),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Vorderwand  (1)  und  die  Rückwand  (2)  jeweils  35 
neben  einer  äußeren  Folienlage  (1')  eine  sich  über 
die  gesamte  Wandfläche  erstreckende  innere  Foli- 
enlage  (  2'  )  aufweist,  die  jeweils  außerhalb  des  bis 
auf  den  Bereich  des  Griffsloch  (8)  zwischen  der 
äußeren  und  inneren  Folienlage  (1',  2')  angeordne-  40 
ten  Zugbandes  (3)  im  außen  liegenden  Randbe- 
reich  der  Einfüllöffnung  (6)  durch  eine 
Längsschweißnaht  (4)  mit  der  äußeren  Folienlage 
(1')  verbunden  ist. 

45 
2.  Beutel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  Griffloch  (8)  in  Bezug  auf  die 
Hohe,  beziehungsweise  Breite  des  Zugbandes  (3) 
im  wesentlichen  mittig  angeordnet  ist. 

50 
3.  Beutel  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Radius  des  Grifflochs  (8)  etwa 
der  Breite,  beziehungsweise  Höhe  des  Zugbandes 
(3)  entspricht. 

55 
4.  Beutel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  Griffloch  (8)  mit  Abstand  zur 
Einfüllöffnung  (6)  angeordnet  ist  und  die  Abstands- 

strecke  zwischen  der  Einfüllöffnung  und  der  dieser 
zugewandten  Randkante  des  Griffloches  (8)  mit 
einer  Perforation  (9)  versehen  ist. 

5.  Beutel  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Perforation  (9)  als  Perforier- 
schnitt  (1  1)  ausgebildet  ist. 

6.  Beutel  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Perforation  (9)  als  Perforierloch 
(1  2)  ausgebildet  ist. 

7.  Beutel  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Griffloch  (8)  selbst  von 
einem  Perforierschnitt  (13)  begrenzt  ist  und  der 
dadurch  gebildete  Lochlappen  (1  4)  unmittelbar  als 
Träger  einer  Wertmarke  oder  einer  sonstigen  Kenn- 
zeichnung  ausgebildet  ist. 

8.  Verfahren  zum  Herstellen  eines  Beutels  aus  ther- 
moplastischer  Kunststoffolie  mit  Zugband  und  Griff- 
loch,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ausgehend 
von  zwei  vorzugsweise  von  Abwickelrollen  abgezo- 
genen  flachen  Kunststoffbahnen  diese  deckend 
zusammengelegt  und  nach  Art  eines  U  umgefaltet 
sowie  in  den  so  entstandenen  offenen  Kopfbereich 
das  Griffloch  eingestanzt  und  jeweils  zwischen  der 
inneren  und  äußeren  Bahnlage  ein  vorzugsweise 
aus  Kunststoff  bestehendes  Zugband  eingeführt 
wird  und  darauf  die  Bahnlagen  im  Kopfbereich 
außerhalb  des  Zugbandes  paarweise  zusammen 
geschweißt  werden,  wonach  schließlich  die  Seiten- 
schweißnähte  und  gegebenenfalls  eine  Perforation 
zur  Bildung  der  Beutel  eingebracht  werden. 

Claims 

1  .  Bag  made  of  thermoplastic  sheet  featuring  a  front 
wall  (1)  and  a  rear  wall  (2)  joined  by  heat  sealed 
side  seams  (5),  with  an  opening  (6)  stretching 
across  the  entire  width  of  the  bag  and  a  draw  tape 
(3)  located  in  the  vicinity  of  the  opening,  and 
anchored  to  the  bag  by  the  side  seams  (5),  and  a 
finger  hole  (8)  in  the  front  (1)  and  rear  walls  (2) 
which  exposes  the  draw  tape  (3)  in  part  around  the 
middle  of  the  tape,  characterised  by  the  fact  that  the 
front  (1)  and  rear  walls  (2)  both  consist  of  an  outer 
layer  of  film  (1')  and  an  inner  layer  of  film  (2') 
stretching  across  the  füll  surface  area  of  the  bag, 
which  are  each  heat  sealed  by  means  of  a  longitu- 
dinal  heat  sealed  seam  (4)  to  the  outer  layer  of  film 
(1')  outside  the  vicinity  of  the  draw  tape  (3)  in  the 
fringe  area  of  the  opening  (6)  up  to  the  vicinity  of 
the  finger  hole  (8)  between  the  inner  and  outer  lay- 
ers  of  film  (V,  2'). 

2.  Bag  as  described  under  Claim  1  characterised  by 
the  fact  that  the  finger  hole  (8)  is  located  mainly  in  a 
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central  position,  with  reference  to  the  height  or 
width  of  the  draw  string  (3). 

3.  Bag  as  described  under  Claim  1  or  2  characterised 
by  the  fact  that  the  radius  of  the  finger  hole  (8)  is  s 
approximately  equivalent  to  the  width  or  height  of 
the  draw  string  (3). 

4.  Bag  as  described  under  Claim  1  characterised  by 
the  fact  that  the  finger  hole  (8)  is  arranged  at  a  dis-  10 
tance  from  the  opening  (6)  and  the  distance  from 
the  opening  to  the  edge  of  the  finger  hole  (8)  dos- 
est  to  it  is  perforated  (9). 

5.  Bag  as  described  under  Claim  4  characterised  by  15 
the  fact  that  the  Perforation  (9)  is  in  the  form  of  a 
perforated  cut  (11). 

6.  Bag  as  described  under  Claim  5  characterised  by 
the  fact  that  the  Perforation  (9)  is  in  the  form  of  a  20 
perforated  hole  (12). 

7.  Bag  as  described  under  one  or  other  of  Claims  4  to 
6  characterised  by  the  fact  that  the  finger  hole  (8) 
itself  is  def  ined  by  a  perforated  cut  (1  3)  and  the  cut-  25 
out  (14)  thus  created  is  directly  applicable  as  a  car- 
rier  for  a  value  seal  or  other  marking. 

8.  A  process  for  manufacturing  a  bag  made  of  thermo- 
plastic  sheet  with  a  draw  tape  and  a  finger  hole  30 
characterised  by  the  fact  that  the  bag  is  made  from 
two  flat  sheets  of  plastic  preferably  unwound  by 
take-off  rolls,  laid  together  so  as  to  cover  each  other 
completely,  folded  to  form  a  U  shape  and  with  the 
finger  hole  punched  into  the  opening  area  so  35 
formed,  and  with  a  draw  tape,  preferably  made  of 
plastic,  being  introduced  between  the  inner  and 
outer  layers,  whereupon  the  sheets  are  heat  sealed 
in  pairs  in  the  vicinity  of  the  open  head  area  but  out- 
side  the  vicinity  of  the  draw  tape,  following  which  40 
the  side  seams  are  heat  sealed  to  form  the  bag 
and,  where  required,  a  Perforation  is  introduced. 

Revendications 
45 

1  .  Sac  en  feuille  de  matiere  plastique  comprenant  une 
paroi  avant  (1)  et  une  paroi  arriere  (2)  assemblees 
par  des  joints  soudes  lateraux(5),  une  Ouvertüre  de 
remplissage  (6)  s'etendant  sur  toute  la  largeur  du 
sac,  un  ruban  de  tirage  (3)  agence  dans  la  region  so 
de  cette  derniere  et  assemble  au  sac  par  les  joints 
soudes  lateraux  (5),  ainsi  qu'un  trou  de  portage  (8) 
menage  dans  la  paroi  avant  (1)  et  dans  la  paroi 
arriere  (2)  et  qui  degage  partiellement  ce  ruban 
dans  sa  region  centrale,  caracterise  en  ce  que  la  55 
paroi  avant  (1)  et  la  paroi  arriere  (2)  presentent  cha- 
cune,  en  Supplement  d'une  couche  de  feuille  exte- 
rieure  (1'),  une  couche  de  feuille  interieure  (2')  qui 

s'etend  sur  toute  la  surface  de  la  paroi  et  qui  est 
assemblee  ä  la  couche  de  feuille  exterieure  (1  ')  par 
un  joint  soude  longitudinal  (4),  dans  la  region  mar- 
ginale  exterieure  de  l'ouverture  de  remplissage  (6), 
ä  l'exterieur  du  ruban  de  tirage  (3)  dispose  entre  les 
couches  de  feuille  exterieure  et  interieure  (1\  2'), 
sauf  dans  la  region  du  trou  de  portage  (8). 

2.  Sac  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que 
le  trou  de  portage  (8)  est  dispose  en  position  sensi- 
blement  centrale  relativement  ä  la  hauteur  ou  lar- 
geur  du  ruban  de  tirage  (3). 

3.  Sac  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce 
que  le  rayon  du  trou  de  portage  (8)  correspond  ä 
peu  pres  ä  la  largeur,  ou  hauteur  du  ruban  de  tirage 
(3). 

4.  Sac  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que 
le  trou  de  portage  (8)  est  dispose  ä  distance  d'ecar- 
tement  de  l'ouverture  de  remplissage  (6)  et 
l'espace  d'ecartement  entre  l'ouverture  de  remplis- 
sage  et  le  bord  marginal  du  trou  de  portage  (8) 
dirige  vers  cette  Ouvertüre  est  muni  d'une  Perfora- 
tion  (9). 

5.  Sac  selon  la  revendication  4,  caracterise  en  ce  que 
la  Perforation  (9)  est  constituee  par  une  coupe  de 
Perforation  (11). 

6.  Sac  selon  la  revendication  5,  caracterise  en  ce  que 
la  Perforation  (9)  est  constituee  par  une  Perforation 
(12)  formee  d'un  trou. 

7.  Sac  selon  une  des  revendications  4  ä  6,  caracterise 
en  ce  que  le  trou  de  portage  (8)  lui-meme  est  limite 
par  une  coupe  de  Perforation  (13)  et  la  languette  de 
trou  (1  4)  ainsi  formee  constitue  directement  un  Sup- 
port  pour  un  coupon  ou  pour  un  autre  marquage. 

8.  Procede  de  fabrication  d'un  sac  en  feuille  de 
matiere  plastique  muni  d'un  ruban  de  tirage  et  d'un 
trou  de  portage,  caracterise  en  ce  qu'en  partant  de 
deux  bandes  de  matiere  plastique  plates  qui  sont 
de  preference  devidees  de  bobines  debitrices,  on 
assemble  ces  bandes  en  superposition  et  on  les 
replie  en  U,  et  on  decoupe  le  trou  de  portage  dans 
la  region  de  tete  ouverte  qui  a  ete  ainsi  formee,  on 
enfile  ä  chaque  fois  entre  les  couches  de  bände 
interieure  et  exterieure  un  ruban  de  tirage  compose 
de  preference  de  matiere  plastique  et  on  soude 
ensuite  les  couches  de  bände  par  paires  dans  la 
region  de  tete,  ä  l'exterieur  du  ruban  de  tirage, 
apres  quoi,  finalement,  on  execute  les  joints  sou- 
des  lateraux  et,  eventuellement  une  Perforation 
pour  former  les  sacs. 
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