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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Dichtscheibe für das
Verschließen einer Mündung eines Behälters, mit einer
Folie für die induktive Einkopplung von Wärme in die
Dichtscheibe, mit einem Randbereich der Dichtscheibe,
mit einer Siegelschicht auf der dem Inneren des Behäl-
ters zuzuwendenden Seite der Folie zum abdichtenden
Aufsiegeln des Randbereichs der Dichtscheibe auf der
Mündung des Behälters, mit einer oder mehreren Schich-
ten auf der von der Siegelschicht abgewandten Seite der
Folie, mit einer als Teil der Dichtscheibe ausgebildeten
Handhabe zum Öffnen der Mündung des mit der Dicht-
scheibe verschlossenen Behälters. Darüber hinaus be-
trifft die Erfindung einen Behälter mit einer solchen Dicht-
scheibe.
[0002] Behälter dienen zur Aufnahme von Inhalt, bei-
spielsweise zur Aufnahme von Getränken oder pulver-
förmigen Lebensmitteln oder anderen Substanzen. Die
Behälter weisen auf ihrer Oberseite eine Öffnung oder
Mündung auf. Häufig ist es gewünscht oder auch erfor-
derlich, diese Behältermündung mit einer scheibenför-
migen Versiegelung zu verschließen, die den Inhalt dicht
gegenüber äußeren Einflüssen abschließt, also mit einer
Dichtscheibe.
[0003] Bereits aus der DE 91 08 868 U1 und aus der
US 2007/0007229 A1 sind Dichtscheiben zum Verschlie-
ßen eines Behälters bekannt, welche durch Induktions-
versiegelung auf dem Öffnungsrand des Behälters be-
festigt werden können. Die Dichtscheibe weist hierzu ei-
ne Metallfolie auf. Auf der Unterseite der Metallfolie, also
auf der dem Öffnungsrand benachbarten Seite, ist eine
sehr dünne Kunststofffolie aufgebracht. Es ist nun mög-
lich, mittels Induktionsversiegelung diese Folie fest auf
dem Oberrand des Behälters anzubringen. Wird Wirbel-
strom in die Metallfolie von oben induziert, wird sie ent-
sprechend erwärmt, ebenso die unter ihr befindliche, da-
durch aufschmelzende Kunststofffolie. Dies gilt auch für
den Oberrand des Behälters, beispielsweise eines
Kunststoffbechers. Es entsteht eine relativ feste Verbin-
dung der Kunststofffolie mit dem Oberrand des Bechers.
Der gesamte Mündungsbereich wird dann noch mit einer
Schraubkappe abgedeckt, die mechanisch die Dicht-
scheibe und den Mündungsbereich schützt.
[0004] Der Benutzer muss, damit er an den Inhalt des
noch mit der aufgesiegelten Dichtscheibe verschlosse-
nen Behälters kommt, die Dichtscheibe in geeigneter
Form von der Mündung entfernen. Hierzu gibt es ver-
schiedene in der Praxis eingesetzte Handhaben, die ihm
diesen Vorgang erleichtern.
[0005] Aus der DE 10 2007 014 084 B3, der GB 2 142
911 A und der US 6,747,490 B1 sind Dichtscheiben mit
einer oder mehreren nach außen vorspringenden Grif-
flaschen bekannt. Diese überragen den Öffnungsrand
des damit verschlossenen Behälters. Der Benutzer kann
an dieser Grifflasche angreifen, sie nach oben ziehen
und dann in einem Zug die Dichtscheibe entfernen.
[0006] Dieses Konzept wird vielfach eingesetzt und hat

sich auch bewährt. Nachteilig ist, dass die nach außen
über den Radius der Mündung des Behälters vorsprin-
gende Grifflasche vor dem einzigen Zeitpunkt, an dem
sie benötigt und benutzt wird, möglichst so untergebracht
werden muss, dass sie zum Einen nicht selbst beschä-
digt wird und dann nicht mehr ihrem Zweck genügen
kann, und dass sie zum Anderen nicht den
Verschließvorgang stört. Zu bedenken ist ja, dass häufig
eine Schraubkappe außen auf und über die Mündung
des Behälters aufgeschraubt werden muss und nach au-
ßen vorspringende Dichtlaschen müssen dann so kon-
zipiert werden, dass sie möglichst nicht in das Schraub-
gewinde geraten und entweder die Dichtigkeit beein-
trächtigen oder selbst durch das Gewinde angegriffen
werden. Dafür gibt es Möglichkeiten, die aber teilweise
eine aufwändige Anpassung der Schraubkappe erfor-
dern oder aber wie in der EP 2 045 194 B1 ein kompli-
ziertes Umklappen dieser Lasche in das Innere der Dicht-
scheibe hinein zwischen andere Schichten erfordern.
[0007] Eine andere Idee besteht darin, wie in der EP
1 472 153 B1 oder der DE 199 20 572 A1 die oberste
Schicht der Dichtscheibe so auszubilden, dass sie eine
Art nach oben vorspringende Falte bildet, an welcher
dann ein Benutzer angreifen kann, um die gesamte
Dichtscheibe nach oben abzuziehen.
[0008] Diese ebenfalls vielfach benutzte Konzeption
hat den Nachteil, dass die oberste Schicht entweder nicht
vollflächig mit der darunter liegenden Schicht verklebt
oder an dieser befestigt sein kann, damit tatsächlich eine
lose, nach oben vorspringende und ergreifbare Falte ent-
steht, oder dass man die oberste Schicht von vorneher-
ein durch zusätzliches Material so ausbildet, dass sie mit
diesem zusätzlichen Material eine nach oben vorsprin-
gende und wieder auf dem Fuß der Falte zurückführende
Schicht bildet.
[0009] In beiden Fällen entsteht das Problem, dass
diese dann lose nach oben vorspringende Falte gegen-
über Drehbewegungen des darauf befindlichen Schraub-
deckels empfindlich ist und Maßnahmen getroffen wer-
den müssen, um die Falte trotz ihres losen Aufliegens
auf den darunter liegenden Schichten gegen Beschädi-
gung zu schützen. Außerdem ist das Bilden derartiger
Falten über Teilbereiche der Fläche der Dichtscheibe
nicht unproblematisch und somit aufwändig.
[0010] Eine weitere Idee ist aus der EP 1 160 177 B1
und der US 5,915,601 A bekannt. Hier wird versucht, in
ähnlicher Form eine Handhabe für den Benutzer im mitt-
leren Bereich der Oberseite der Dichtscheibe vorzuse-
hen, an der er ziehen kann, um die Dichtscheibe insge-
samt nach oben abzuheben. Hierzu wird eine Perforation
vorgesehen, die ein etwa rechteckiges Flächenstück im
mittleren Bereich auf der Oberseite der Dichtscheibe von
drei Seiten umgrenzt. Der Nutzer kann dann dieses Flä-
chenstück an dem schwächsten Bereich durch Trennung
an der Perforation teilweise isolieren, ergreifen, anheben
und durch das noch vorhandene Verbindungsstück der
rechteckigen Fläche mit dem Rest der Dichtscheibe ver-
suchen, dieses Flächenstück als Handhabe zu nutzen
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und die ganze Dichtscheibe nach oben abzuziehen.
[0011] Dies ist allerdings nicht unproblematisch, da
das exakte Verhalten der Dichtscheibe für den Benutzer
sehr schwer vorherzusehen und zu steuern ist. Darüber
hinaus sind die Angriffspunkte für das Einleiten der Hoch-
ziehkraft von der gebildeten Lasche in den Rest der
Dichtscheibe recht ungünstig und können zu einem un-
kontrollierten Abreißen an möglicherweise ungewünsch-
ter Stelle führen.
[0012] Verzichtet man auf eine nach oben vorsprin-
gende Falte oder eine nach außen überstehende La-
sche, gibt dem Nutzer also keine Handhabe zum Öffnen,
so muss er versuchen, mit einem Messer oder sonstigem
Gegenstand oder gegebenenfalls mit seinen Fingern und
Kraft die Dichtscheibe zu zerstören, um an den Inhalt zu
gelangen. Dies ist für den Benutzer häufig unappetitlich
und führt zum Verschütten des Behälterinhalts, da diese
Öffnungsvorgänge dann unkoordiniert und auch für den
Hersteller des entsprechenden Produktes schwer vor-
hersehbar sind.
[0013] Dieser Zustand ist sehr unbefriedigend. Es wä-
re daher sehr wünschenswert, wenn es eine Möglichkeit
gäbe, dem Benutzer eine Handhabe zur Verfügung zu
stellen, ohne dass nach oben aufrichtbare oder aufge-
richtete Falten oder dergleichen zum Hochziehen oder
nach außen vorspringende oder auffaltbare Laschen vor-
gesehen werden müssen.
[0014] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine derar-
tige Dichtscheibe vorzuschlagen.
[0015] Diese Aufgabe wird mittels einer Dichtscheibe
gemäß Anspruch 1 gelöst.
[0016] Besonders bevorzugt ist es, wenn zumindest
eine der Schichten auf der von der Siegelschicht abge-
wandten Seite eine Perforation mit einer linienartigen An-
ordnung einzelner Perforationslöcher aufweist, die die
Form einer Öffnungshilfe besitzt.
[0017] Der Benutzer hat in der Praxis einen Behälter
vor sich, bei dem die Mündung des Behälters durch eine
erfindungsgemäße Dichtscheibe verschlossen ist. Der
Benutzer schraubt nun die in der Mehrzahl der Ausfüh-
rungsformen vorgesehene Schraubkappe ab und blickt
dadurch direkt auf die Oberseite der Dichtscheibe. Hier
sieht er nun auf die Perforation, die durchaus auch zu-
sätzlich farblich hervorgehoben sein kann. Die Funktion
wird ihm somit erkennbar, da er Perforationen oder an-
dere Schwächungslinien in anderen Anwendungsfällen
kennt.
[0018] Der Benutzer durchstößt nun die Dichtscheibe
in dem Bereich der Handhabe, was aufgrund der Schwä-
chungslinie beziehungsweise der Perforation einfach
möglich ist.
[0019] Aufgrund der vorgesehenen Schwächung ist
das Verhalten der Dichtscheibe sowohl für den Benutzer
wie auch für den Abfüller des Behälterinhaltes sehr gut
vorhersehbar. Es kommt mithin nicht zu einem unbeab-
sichtigten Ausschütten des Behälterinhaltes und der Be-
nutzer wird auch nicht mit der unerwarteten Situation
konfrontiert, etwa durch einen für ihn unvorhersehbaren

zu geringen oder zu großen Widerstand mit dem Finger
in das Füllgut zu geraten oder die Dichtscheibe an der
angezielten Stelle nicht durchstoßen zu können.
[0020] Nach dem Durchstoßen ist die Dichtscheibe in
dem Bereich der Perforation entsprechend geöffnet. Der
Benutzer kann nun die von ihm in Richtung des Behäl-
terinneren gedrückte Handhabe ergreifen. Er zieht nun
an dieser Handhabe, die in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform von einer Schwächungslinie umgeben war,
die auf beiden Seiten der Handhabe bis in den Randbe-
reich der Dichtscheibe geführt hat. Das bedeutet, dass
bei dieser Ausführungsform einfach die gesamte Hand-
habe genommen und vom Mündungsrand abgezogen
wird.
[0021] Dies ist einfach möglich und benötigt keinerlei
Kraftanstrengung, da lediglich noch die Aufsiegelung ei-
nes bestimmten Abschnittes am Randbereich überwun-
den werden muss, wozu auch noch eine optimale Kraft-
richtung gegeben ist. Es ist also einwandfrei möglich,
rückstandsfrei den Handhabebereich der Dichtscheibe
von der Behältermündung zu entfernen.
[0022] Da auch die Perforation eine saubere Umran-
dung ergeben hat, wird ein genau vorbestimmter und op-
timierter Flächenbereich der Behältermündung für den
Benutzer freigegeben.
[0023] Dies kann beispielsweise bei einem Getränke-
behälter ein für den Trinkgenuss optimierter Flächenbe-
reich sein. Es kann sich auch um einen für das Einführen
eines Teelöffels von der Größe her optimierten Bereich
handeln. In allen diesen Fällen bleibt der Rest der Be-
hältermündung verschlossen und vermeidet daher eine
vom Benutzer möglicherweise nicht gewünschte zu gro-
ße Öffnung, die er zur besseren Kontrolle des Behälte-
rinhalts gerade eher kleinhalten möchte. Hat der Benut-
zer einen anderen Wunsch, kann er den Rest der Dicht-
scheibe selbstverständlich ebenfalls leicht abziehen, da
ihm nun durch das bereits entstehende Loch entspre-
chende einfache Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
[0024] Bei einer anderen Ausbildung der Schnittform,
bei der nur ein Ende der Schwächungslinie beziehungs-
weise ein Ende einer der Schwächungslinien bis in den
Randbereich geführt ist, sind andere, ebenfalls exakt vor-
gebbare und reproduzierbare Verhaltensweisen der
Dichtscheibe zu erzielen. So kann bei einer Auftrennung
einer solchen Schwächungslinie dann ein Zugriff des Be-
nutzers ermöglicht werden, bei dem der Randbereich der
Dichtscheibe nacheinander rundum nach oben abzieh-
bar ist, und zwar wiederum bei unmittelbarem und kräf-
temäßig besonders günstigem Zugriff.
[0025] Bei herkömmlichen, mit Perforationen oder
Schwächungslinien arbeitenden Konstruktionen wie aus
der EP 1 160 177 A2 und der US 5,915,601 A, ist dies
nicht möglich. Dort wird ein Flächenstück im Inneren der
Dichtscheibe in eine Art Lasche oder Handhabe gewan-
delt und kann danach nur nach oben abgezogen werden.
Dies ist sehr ungünstig, weil dem Benutzer dann nur die
Kraftrichtung von der Behältermündung senkrecht nach
oben zur Verfügung steht, was aber gerade kein saube-
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res Abziehen von der Behältermündung erlaubt. Je nach
konkreter Ausbildung der Schnittform, also der Linien-
führung der Schwächungslinien oder der Perforation,
kann der Benutzer nun die von ihm in Richtung des Be-
hälterinneren gedrückte Handhabe ergreifen und entwe-
der diese wieder nach oben zurückholen und abziehen
oder an der Handhabe ziehen und bei einem anders aus-
gebildeten Schnittmuster die gesamte Dichtscheibe von
dem Öffnungsrand um die Mündung des Behälters ab-
ziehen.
[0026] Es wird mithin durch den Benutzer je nach Aus-
führungsform entweder die gesamte Mündung freigelegt
oder aber eine durch die Perforation vorgegebene Öff-
nung innerhalb der Dichtscheibe freigelegt.
[0027] Die Größe auch dieser reduzierten Öffnung
kann durch die Form des Schnittmusters exakt vorher-
gegeben werden. Man wird beispielsweise für herkömm-
liche Behälter etwa bei Nahrungsmitteln eine Größe wäh-
len, die einem zu dem Produkt passenden Entnahme-
vorgang entspricht. Beispielsweise bietet es sich bei pul-
verförmigem Füllgut eines Nahrungsmittels an, etwa eine
Öffnung vorzusehen, die ein Einführen und Entnehmen
eines Teelöffels erlaubt.
[0028] Besonders bevorzugt ist es, wenn die Dicht-
scheibe auf der dem Inneren des Behälters abgewandten
Seite der Induktionsschicht, also der dem Öffnungsrand
abgewandten Seite der Folie für die induktive Einkopp-
lung von Wärme in die Dichtscheibe mit einer oder meh-
reren Schichten versehen ist, die eine Verstärkung vor-
sieht. Diese Schicht erhält durch die Schwächungslinie
beziehungsweise die Perforation eine Sollbruchstelle,
die dann ihrerseits die kundenfreundliche Öffnungshilfe
bildet.
[0029] Besonders bevorzugt ist es dabei, wenn diese
Verstärkungsschicht dadurch aufgebaut wird, dass die
Schichten auf der von der Siegelschicht abgewandten
Seite der Folie eine Folie aus Polyethylenterephthalat
(PET-Folie) und/oder eine Folie aus monoaxial orientier-
tem Polypropylen (MOPP-Folie) und/oder eine Folie aus
biaxial orientiertem Polypropylen (BOPP-Folie) und/oder
eine Folie aus orientiertem Polyamid (OPA-Folie) auf-
weisen.
[0030] Es hat sich bewährt, nur eine dieser als Alter-
native aufgeführten Folien einzusetzen, also beispiels-
weise eine Polyethylenterephthalat-Folie aufzubringen,
beispielsweise durch eine Extrusionskaschierung oder
eine andere Form einer Kaschierung. Zwischen die In-
duktionsschicht und diese PET-Folie kann etwa ein Pri-
mer oder ein Kaschierklebstoff gelegt werden.
[0031] Die Schichtdicke dieser PET-Folie liegt dabei
bevorzugt zwischen 5 mm und 50 mm. Als Menge für den
Primer oder den Kaschierklebstoff werden 0,5 bis 5 g/m2

Trocken bevorzugt.
[0032] Alternativ zu der PET-Folie kann eine BOPP-
Folie oder MOPP-Folie vorgesehen werden, ebenfalls
bevorzugt mittels Extrusionskaschierung oder einer an-
deren Form einer Kaschierung. Auch hier kann zwischen
die Induktionsschicht und diese Verstärkungsschicht ein

Primer oder Kaschierklebstoff gelegt werden, wobei
auch hier eine Menge von 0,5 bis 5 g/m2 Trocken bevor-
zugt ist. Auch die Dicke dieser BOPP-Folie oder MOPP-
Folie liegt bevorzugt zwischen 5 mm und 50 mm.
[0033] Als weitere Alternative bietet es sich an, als Ver-
stärkungsschicht auf der dem Öffnungsrand der Behäl-
termündung gegenüberliegenden Seite der Induktions-
schicht, also bevorzugt mit einer Metallfolie, insbeson-
dere einer Aluminiumfolie, eine OPA-Folie aufzubringen,
wiederum etwa durch Extrusionskaschierung oder eine
andere Form einer Kaschierung. Auch hier kann zwi-
schen die Induktionsschicht und die OPA-Folie ein Pri-
mer oder ein Kaschierklebstoff gelegt werden. Die Men-
ge liegt auch hier bevorzugt zwischen 0,5 und 5 g/m2

Trocken. Die Dicke der OPA-Folie liegt bevorzugt zwi-
schen 8 mm und 50 mm.
[0034] Auf der Verstärkungsschicht mit der Schwä-
chungslinie beziehungsweise insbesondere der Perfora-
tion kann noch ein Trennlack aufgetragen werden. Da-
durch ist eine besonders gute Trennung von noch im
Folgenden zu erörternden weiteren Schichten möglich.
[0035] Dieser Trennlack oder auch die Folie selbst
kann mit zusätzlichen kundenfreundlichen Bedruckun-
gen versehen werden, etwa mit Piktogrammen "Durch-
stoßen und Abziehen" oder einer entsprechenden Be-
schriftung oder auch anderen Hinweisen etwa entlang
der Perforation, die dem Kunden das Verständnis des
Vorgehens erleichtern können.
[0036] Die Dichtscheiben erhalten eine der Größe der
Mündung des Behälters entsprechende Form und sind
also im Allgemeinen bevorzugt rund, insbesondere kreis-
förmig. Sie können vom Hersteller der Verschlüsse und
der Behälter ohne Mehraufwand eingesetzt werden, da
die konkrete Positionierung der Perforation relativ zum
Behälterrand unerheblich ist. Es kommt also nicht darauf
an, wo etwa eine spezielle Windung des Gewindes an-
setzt und es muss auch nicht auf eine spezielle Ausneh-
mung etwa für Laschen oder Falten im Behälterdeckel
Rücksicht genommen werden.
[0037] Es ist auch unerheblich, wie der Behälter selbst
geformt ist, solange die Mündung des Behälters für den
Benutzer erreichbar ist.
[0038] Die der Behältermündung gegenüberliegende
Seite der Dichtscheibe ist mit Siegelschichten versehen,
die an die entsprechende Materialwahl des Behältnisses
angepasst sein können. So ist eine Siegelung gegen Be-
hälter sowohl aus Glas wie auch aus unterschiedlichen
Kunststoffen (HDPE, LDPE, PP, PET oder PVC) mög-
lich. Die Siegelschichten können festversiegelnd oder
peelfähig eingestellt werden und besitzen eine Dicke von
bevorzugt zwischen 3 mm und 100 mm.
[0039] Die Induktionsschicht beziehungsweise Induk-
tionsfolie selbst, die auf der einen Seite diese Siegel-
schicht und auf der anderen Seite die Verstärkungs-
schicht trägt, ist bevorzugt eine Metallfolie, insbesondere
eine Aluminiumfolie und besitzt eine Dicke von bevorzugt
zwischen 6 mm und 50 mm. Die Siegelschicht kann auf
diese Folie beispielsweise mittels Extrusionsbeschich-
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tung oder Kaschierung oder Lackierung aufgetragen
werden. Es kann auch hier zwischen die Schichten ein
Primer oder ein Kaschierklebstoff gelegt werden, wobei
Mengen von 0,5 bis 5 g/m2 Trocken bevorzugt sind.
[0040] Die Schwächungslinien oder Perforationslinien
können je nach Ausführungsform zu unterschiedlichen
Zeitpunkten beziehungsweise in unterschiedlichen Ver-
fahrensschritten eingebracht werden; bevorzugt ge-
schieht dies in die Folie, die die Verstärkungsschicht bil-
det, vor dem Zusammenführen mit der Induktionsschicht
und den weiteren Schichten.
[0041] Durch ein bahnförmiges Zusammenführen ver-
einfacht sich dementsprechend die Herstellung.
[0042] Für die Form der Schwächungslinie bezie-
hungsweise der Perforation sind verschiedene Schnitt-
formen denkbar. Möglich ist eine halbkreisförmige oder
mehreckige Form, die vom Öffnungsrand in Richtung der
Mitte der Dichtscheibe geht und bei einem Eindrücken
der Dichtscheibe in diesem mittleren Bereich und Ergrei-
fen des ausgeschnittenen Abschnittes in diesem mittle-
ren Bereich dann ein Abziehen in Richtung zum Rand
hin erlaubt.
[0043] Möglich ist es aber auch, in der Mitte einen nicht
ganz geschlossenen Kreis als Schwächungslinie oder
Perforation vorzusehen, der dann eingedrückt und als
eine Art herausziehbare Lasche ausgearbeitet wird, an
dem der Benutzer dann zieht, um den Rest der Dicht-
scheibe abziehen zu können, etwa in Form einer spi-
ralähnlichen Zugrichtung. Da die Schwächungslinie bis
zum Randbereich der Dichtscheibe auf dem Mündungs-
rand des Behälters reicht, kann auch in diesem Falle die
Kraft jeweils optimal genutzt werden, die dem Benutzer
zur Verfügung steht. Er kann ganz dosiert zugreifen und
in diesem Falle die Dichtscheibe in dem Aufsiegelungs-
bereich sukzessive nacheinander der Mündung des Be-
hälters rundherum abziehen.
[0044] Weitere Formen sind jedoch denkbar.
[0045] Es entsteht also insgesamt eine vorzugsweise
runde Dichtscheibe ohne vorspringende Öffnungsla-
schen. Die Dichtscheibe kann also in praktisch jedem
Verschluss eingesetzt werden. Es ist nicht erforderlich,
den Schraubdeckel auf bestimmte Vorsprünge oder
sonstige Eigenschaften der Dichtscheibe hin anzupas-
sen. Es gibt also keine Probleme beim Einlegen der
Dichtscheibe in den Behälterdeckel für den Abfüller des
Behälterinhalts und ebenso keine Probleme für den Be-
nutzer beim Öffnen der Behälter. Das gesamte Verhalten
der Dichtscheibe ist für den Endverbraucher einfach und
selbsterklärend.
[0046] Die vorgeschlagene Öffnungshilfe liegt mithin
innerhalb der Dichtscheibenebene und auch innerhalb
des Dichtscheibenrandes, ohne diesen in irgendeiner
Form nach außen zu überragen. Die Schwächungslinien
oder Perforationslinien ermöglichen bereits die Bildung
der angestrebten Öffnungshilfe oder Handhabe. Durch
die Schwächungslinie kann der Endverbraucher die Folie
aufstechen oder aufziehen, gewissermaßen also
piercen.

[0047] Die Schwächungslinie kann in sehr unter-
schiedlicher Form eingebracht werden. So kann eine
durchgehende Linie vorgesehen sein, die die betreffende
Schicht nicht ganz durchtrennt. Möglich ist es auch, diese
durchgehende Linie mit entsprechenden Unterbrechun-
gen auszustatten, die aber so kurz bemessen sind, dass
noch eine Trennung insgesamt erfolgen kann. Die Un-
terbrechungen, also die Abstände zwischen den Ab-
schnitten der Schwächungslinie können dabei eine sehr
unterschiedliche Länge besitzen und zwischen etwa 0,05
und 5 mm lang sein.
[0048] Möglich ist es auch, die Schwächungslinie als
Perforationslinie auszuführen, also aus einer Vielzahl
von aneinandergereihten Punkten, die insgesamt eine
Schwächungslinie bilden, wobei die einzelnen Punkte je-
weils voneinander kleine Abstände aufweisen. Auch hier
können die Abstände zwischen 0,05 und 5 mm betragen.
Abstände von weniger als 0,05 mm liegen schon in der
Größenordnung der Schichtdicke und sind technisch
schwierig vorzusehen und auch nicht erforderlich. Ab-
stände von mehr als 5 mm führen zu einer unsauberen
Trennung der verschiedenen Abschnitte an der Schwä-
chungslinie. Etwa vorhandene Perforationslöcher sind
also in einem vorbestimmten, relativ eng benachbarten
Abstand zueinander angeordnet. Diese Schwächungsli-
nie oder Perforationslinie verläuft bei allen Ausführungs-
formen der Erfindung bis zum Mündungsrand des Be-
hälters.
[0049] Hat der Benutzer für sich die Handhabe gebil-
det, kann mit einem Zug die entsprechende Schicht oder
Folie der Dichtscheibe von der Behältermündung abge-
zogen werden, gegebenenfalls also die gesamte Dicht-
scheibe, und zwar ohne dass Reste auf der Behälter-
mündung verbleiben.
[0050] Wird nur ein Aufziehen eines Teilbereichs der
Dichtscheibe und ein Verbleiben des übrigen Folienver-
bundes gewünscht, so ist auch das möglich. Dann wird
die Schwächungslinie nur in dieser Schicht der Dicht-
scheibe eingebracht und die unterhalb dieser Schicht mit
den Schwächungslinien befindlichen weiteren Schichten
sind an ohne Beschädigungen, und zwar sowohl ohne
Beschädigung durch die Schwächungslinie als auch oh-
ne Beschädigung durch den Öffnungsvorgang.
[0051] Zwischen den einzelnen Schichten kann sich in
einer Vielzahl von Ausführungsformen ein Haftvermittler
befinden.
[0052] Es werden keine zusätzlichen Folien oder
Tapes benötigt, um die gleichwohl schon zu Beginn vor-
liegende und vorgegebene spätere Öffnung bis zum Ge-
brauch abzudecken. Die Öffnung wird durch die Dicht-
scheibe selbst gebildet. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass
die Dichtscheibe über den gesamten Flächenbereich
überall gleich dick ist, anders als bei herkömmlichen La-
schenkonstruktionen, die mit nach oben vorspringenden
oder aufstellbaren Falten arbeiten. Die Handhabe zum
Abziehen der Dichtscheibe oder der Dichtscheibenteile
entsteht tatsächlich erst durch das Zutun des Endver-
brauchers in dem Moment, wo der Endverbraucher den
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Behälter öffnen und an den Behälterinhalt gelangen will.
[0053] Zwischen der Induktionsschicht und der mit der
Schwächungslinie oder der Perforation versehenen Ver-
stärkungsschicht kann eine weitere Schicht vorgesehen
werden, insbesondere eine Schaumfolie. Hierfür hat sich
bevorzugt eine Schaumfolie auf Basis von Polyethylen
oder Polypropylen mit einer Dicke von bevorzugt 15 mm
bis 250 mm als besonders praktikabel herausgestellt.
[0054] In einer bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass weitere Schichten vorgesehen und so
ausgebildet sind, dass sie die Mündung des Behälters
nach Abziehen der Folie und Wiederauflegen der Schich-
ten dicht verschließen.
[0055] Dieses zusätzliche Element bildet ein soge-
nanntes Reseal-Teil. Es kann insbesondere einen Kar-
ton oder eine Schaumfolie aufweisen. Der Karton oder
die Schaumfolie kann einseitig oder beidseitig mit einer
Kunststofffolie beschichtet oder kaschiert sein, beispiels-
weise Kunststofffolien aus Polyethylenterephthalat
(PET) orientierter Polypropylenfolie (OPP), hochverdich-
tetem Polyethylen (HDPE), niedrig verdichtetem Polye-
thylen (LDPE). Möglich ist auch eine Beschichtung mit
Papier oder Karton.
[0056] Diese Reseal-Teile bieten die Möglichkeit, dass
der Benutzer nach der erstmaligen Öffnung durch Durch-
stechung der Schwächungslinie beziehungsweise Per-
foration und dem Entfernen von Teilen oder der ganzen
Dichtscheibe gleichwohl nochmals ein Verschließen des
Behälters vornehmen kann, in dem er die Schraubkappe
mit dem darin verbliebenen Reseal-Teil erneut zu-
schraubt. Dadurch wird zumindest ein vorübergehendes
dichtes Verschließen erneut möglich.
[0057] Dieses sogenannte Reseal-Teil kann mithilfe
einer Wachskaschierung oder einer Extrusionskaschie-
rung mit den Verstärkungsschichten beziehungsweise
dem darauf befindlichen Trennlack verbunden werden
und löst sich dann erst beim erstmaligen Aufschrauben
der Schraubkappe.
[0058] In anderen Ausführungsformen ist von vorne-
herein keine Verbindung dieses Reseal-Teils mit den
darunter befindlichen Schichten vorgesehen, so dass es
sich dann um eine zweiteilige Dichtscheibe handelt.
[0059] Weitere bevorzugte Merkmale sind den Unter-
ansprüchen und der Figurenbeschreibung zu entneh-
men.
[0060] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der Zeichnung näher dargestellt.
Es zeigen:

Figur 1 einen Schnitt durch einen Behälter mit einer
erfindungsgemäßen Dichtscheibe;

Figur 2 eine perspektivische Darstellung eines Be-
hälters aus der Figur 1 bei einer Öffnung;

Figur 3 eine Darstellung ähnlich der Figur 2 bei weiter
fortgeschrittenem Öffnungsvorgang;

Figur 4 eine Draufsicht auf eine Ausführungsform ei-
ner Dichtscheibe; und

Figur 5 eine Draufsicht auf eine andere Ausführungs-
form einer Dichtscheibe.

[0061] In der in Figur 1 dargestellten Anordnung aus
einem Behälter 5 mit einer Schraubkappe 6 und einer
zwischen der Mündung des Behälters 5 und der Schraub-
kappe 6 platzierten Dichtscheibe 10 ist zu erkennen,
dass für diese Dichtscheibe 10 mehrere Schichten be-
ziehungsweise Folien übereinander angeordnet sind.
Die komplette Dichtscheibe 10 wird auf den Öffnungs-
rand eines Behälters 5 aufgebracht, von dem man ins-
besondere die Mündung im Schnitt schematisch ange-
ordnet findet.
[0062] Der Behälter 5 kann sehr unterschiedliche For-
men besitzen. Er kann aus Glas oder Kunststoff oder
auch aus anderem Werkstoff bestehen und ist (nicht dar-
gestellt) beispielsweise mit einem Getränk oder mit ei-
nem pulverförmigen Lebensmittel oder ähnlichen Stoffen
gefüllt.
[0063] Die Mündung des Behälters 5 ist üblicherweise
und bei der Mehrzahl der Ausführungsformen kreisrund.
Entsprechend ist auch der Öffnungsrand des Behälters
5 kreisrund und die Dichtscheibe 10, die auf den Öff-
nungsrand aufgelegt wird, ist insgesamt kreisförmig und
besitzt einen Randbereich 11, der einen Kreisring bildet
und ungefähr dem Öffnungsrand des Behälters 5 ent-
spricht.
[0064] Der Behälter 5 ist mit einer Schraubkappe 6 ver-
schlossen, die ebenfalls schematisch angedeutet ist. Vor
der Erstöffnung ist die Schraubkappe 6 ununterbrochen
fest zugeschraubt. Bei der Erstöffnung wird die Schraub-
kappe 6 durch den Endverbraucher in der dargestellten
Ausführungsform erstmals abgenommen. Zu diesem
Zweck dreht er die Schraubkappe und entfernt sie von
dem Behälter 5.
[0065] Die Dichtscheibe 10 besitzt als zentrales Ele-
ment in der dargestellten Ausführungsform der Dicht-
scheibe eine Folie 20 für die induktive Einkopplung von
Wärme in die Dichtscheibe 10. Diese Folie 20 besteht
aus einem elektrisch leitfähigen Material, insbesondere
einem Metall, üblicherweise Aluminium.
[0066] Diese Folie 20 ist auf der der Mündung des Be-
hälters 5 zugewandten Seite mit einer Siegelschicht 25
versehen. Die Siegelschicht 25 liegt also auf dem Öff-
nungsrand rund um die Mündung des Behälters 5 auf.
[0067] Nach dem Füllen des Behälters 5 mit Füllgut ist
die gesamte Dichtscheibe 10 auf die Behältermündung
gelegt beziehungsweise dort platziert worden. Dann wur-
de induktiv in die Dichtscheibe 10 und damit insbeson-
dere auch in die Folie 20 Wärme eingekoppelt. Diese
Wärme bringt die gesamte Siegelschicht 25 zum Auf-
schmelzen, insbesondere auch im Randbereich 11 der
Dichtscheibe 10, also dort, wo die Siegelschicht 25 un-
mittelbar auf dem Rand der Mündung des Behälters 5
aufliegt. Auch diese Mündung des Behälters 5 wird dabei
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erwärmt.
[0068] Die Siegelschicht 25 verbindet sich also in die-
sem Bereich fest mit dem oberen Rand des Behälters 5.
Sie wird gewissermaßen aufgesiegelt.
[0069] Auf der dem Öffnungsrand um die Mündung des
Behälters 5 und der Siegelschicht 25 abgewandten Seite
der Folie 20 befindet sich eine weitere Schicht 30, die
hier als Verstärkungsschicht dient. Diese Schicht 30 be-
steht beispielsweise aus PET, BOPP, MOPP oder OPA.
Sie ist auf die Induktionsfolie insbesondere mittels Ex-
trusionskaschierung oder Kaschierung fest aufgebracht.
Sie weist eine in der Figur 1 angedeutete und noch später
näher erläuterte Schwächungslinie 36 zum Bilden einer
Handhabe 35 auf.
[0070] Oberhalb dieser Schicht 30 sieht man in der Fi-
gur 1 eine weitere Schicht 40. Diese Schicht 40 ist auf
der Unterseite der Schraubkappe befestigt, beispielswei-
se angesiegelt, aufgeklebt oder mechanisch einge-
klemmt.
[0071] Die Schraubkappe 6 hält nach dem Verschlie-
ßen des Behälters beim Abfüller des Inhalts die gesamte
Dichtscheibe aus Siegelschicht 25, Folie 20 zur Einkopp-
lung von Wärme, Verstärkungsschicht 30 und zusätzli-
cher Schicht 40 zusätzlich fest auf dem Behälter.
[0072] Bei der Erstöffnung wird nun die Schraubkappe
6 erstmals abgenommen. Der Endbenutzer schraubt al-
so den Behälter 5 auf. Dabei löst sich die Schicht 40
gemeinsam mit der Schraubkappe 6 von dem Becher
beziehungsweise Behälter 5 mit der darauf verbleiben-
den Siegelschicht 25, Folie 20 und Verstärkungsschicht
30, da eine etwa bestehende Klebschicht zwischen der
Schicht 30 und der Schicht 40 die schwächste Verbin-
dung in dem entstehenden Verbund der Dichtscheibe ist.
[0073] Die sich ergebende Situation kann man gut in
der Figur 2 erkennen, wo perspektivisch bereits eine
Trennung der Schraubkappe 6 oben von dem Behälter
5 unten erfolgt ist. Der Benutzer blickt nun auf die Ober-
seite der obersten Schicht, die noch auf der Mündung
des Behälters 5 aufliegt. Das ist die Schicht 30.
[0074] Hier nun kann man bei dieser Darstellung gut
erkennen, dass sich auf der Oberseite der Schicht 30
eine Handhabe 35 in einer Schnittform abzeichnet, die
durch die Schwächungslinien 36 in Form einer Perfora-
tion gebildet wird. Die Schwächungslinie 36 reicht bis in
den Randbereich 11 der Dichtscheibe 10.
[0075] Der Benutzer, der nun nur noch durch die Dicht-
scheibe 10 von dem ihn eigentlich interessierenden Füll-
gut im Inneren des Behälters 5 getrennt ist, erkennt die
Schwächungslinien 36, gegebenenfalls unterstützt
durch Piktogramme oder Aufdrucke, und durchstößt an
diesen Schwächungslinien 36 in einem Bereich mög-
lichst weit entfernt vom Randbereich 11 und dem Mün-
dungsrand des Behälters 5 problemlos mit seinem Finger
die Dichtscheibe 10 mit der in diesem Bereich gezielt
geschwächten Verstärkungsschicht 30, die darunter lie-
gende Induktionsfolie 20 und die ohnehin sehr dünne
und nicht feste Siegelschicht 25.
[0076] Diese Situation ist jetzt in der Figur 3 gut zu

erkennen. Durch das Durchstoßen der Dichtscheibe 10
entsteht aufgrund der Schnittform der Schwächungslinie
36 eine Art Lasche, die vorher integrierter Flächenbe-
standteil der Verstärkungsschicht 30 gewesen ist.
[0077] Es handelt sich also anders als bei herkömmli-
chen vorspringenden Falten oder nach außen vorstehen-
den Laschen nicht um einen zusätzlichen Flächenbe-
standteil oder ein zusätzliches anhängendes Element
der Dichtscheibe 10, sondern um einen in keiner Rich-
tung nach oben oder außen vorspringenden, herausste-
henden oder sonst auffälligen integrierten Flächenbe-
standteil einer der Schichten der Dichtscheibe 10. Dieser
Flächenbestandteil hängt in diesem Moment jetzt noch
am Mündungsrand des Behälters 5.
[0078] Der Benutzer ergreift nun diese durch das
Durchstoßen an den Schwächungslinien 36 entstehende
Handhabe 35 und zieht an ihr.
[0079] Je nach konkreter Ausbildung und Schnittform
zieht er einfach diese Handhabe 35 ab bis zum Randbe-
reich 11 der Dichtscheibe 10 und erreicht dadurch zu-
gleich auch den Öffnungsrand des Behälters 5.
[0080] Reißt er dann diese Handhabe 35 durch fortge-
setztes Ziehen auch vom Öffnungsrand des Behälters 5
vollständig ab, hat er automatisch eine Öffnung in der
Dichtscheibe 10 geschaffen, in die er nun einen Teelöffel
einführen kann oder aus der er etwa eine Flüssigkeit
durch Schrägstellen des Behälters 5 ausgießen kann.
[0081] Die Form der geschaffenen Öffnung ist vorge-
geben durch die Perforation und exakt definiert und auch
für den Benutzer vorhersehbar, so dass es nicht zu über-
raschenden und nicht vorhersehbaren Reaktionen des
Füllgutes durch Überschwappen oder ähnliches kom-
men kann. Die Öffnung grenzt darüber hinaus auch an
den Mündungsrand des Behälters 5.
[0082] In anderen Ausführungsformen kann durch Er-
greifen der Handhabe 35 und entsprechend winkliges
Ziehen die gesamte Dichtscheibe 10 beziehungsweise
deren noch auf dem Öffnungsrand der Mündung des Be-
hälters 5 befindlicher Schichten erreicht werden.
[0083] Man kann in der Figur 4 eine erste Ausfüh-
rungsform der Dichtscheibe 10 erkennen, welche hier
als Draufsicht dargestellt ist. Diesen Anblick erhält der
Benutzer, nachdem er die Schraubkappe 6 von dem Be-
hälter 5 abgeschraubt hat und direkt von oben auf die
Dichtscheibe 10 blickt. Er sieht die oberste Schicht, das
ist die Verstärkungsschicht 30. Auf dieser Verstärkungs-
schicht 30 zeichnet sich die Schwächungslinie 36 ab, die
die Handhabe 35 hier umreißt.
[0084] Bei dieser Ausführungsform würde der Benut-
zer beispielsweise auf die untere in der Darstellung waa-
gerechte Linie drücken, wodurch diese an der ge-
schwächten Linie 36 reißt und sich nach innen in Rich-
tung des Behälterinneren begibt. Der Benutzer ergreift
dann das freie Ende dieser entstehenden Handhabe 35
und zieht dann daran, zieht also diese Handhabe 35 nun
wieder aus dem Behälterinneren nach außen und oben
und zieht sie dann ganz ab.
[0085] Entlang der Schwächungslinie 36 reißt dann
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diese Handhabe 35 vollständig aus der übrigen Fläche
der Dichtscheibe 10 heraus.
[0086] Die Perforation beziehungsweise Schwä-
chungslinie 36 befindet sich zwar nur in der Verstär-
kungsschicht 30, die deutlich schwächere Induktions-
schicht 20 und erst recht die weiteren etwa vorhandenen
Schichten wie beispielsweise die Siegelschicht 25 reißen
jedoch automatisch mit ab, da sie mit der Verstärkungs-
schicht 30 verbunden sind und in sich selbst deutlich we-
niger materielle Festigkeit aufweisen.
[0087] In der Figur 5 ist eine weitere Ausführungsform
dargestellt. Hier sieht man, dass sich im mittleren Bereich
der Fläche der Dichtscheibe 10 auf der Verstärkungs-
schicht 30 wiederum eine Schwächungslinie 36 abzeich-
net, die hier eine Art unvollständigen Kreis bildet. Dieser
unvollständige Kreis ist über die Schwächungslinie 36
dann mit dem Randbereich 11 der Dichtscheibe 10 auf
der Mündung des Behälters 5 verbunden.
[0088] Dieser unvollständige Kreis kann wiederum
durch einen Fingerdruck des Benutzers in Richtung des
Inneren des Behälters 5 gedrückt werden. Dadurch ent-
steht wiederum eine Handhabe 35, an der der Benutzer
ziehen kann. Durch geschicktes, für den Benutzer aber
gleichwohl leicht verständliches Ziehen an der Handha-
be 35 in einer Richtung parallel zum Umfang der Mün-
dung des Behälters 5 kann der Benutzer die komplette
Dichtscheibe 10 von der Mündung des Behälters 5 lösen.
Die Krafteinwirkung durch den Endverbraucher erfolgt
dabei so, dass sukzessive der noch jeweils aufgesiegelte
Abschnitt des Randbereichs 11 der Dichtscheibe 10 ge-
löst wird und dadurch das Ablösen des nächsten Ab-
schnittes erlaubt.
[0089] Bei einem Blick zurück in die Figur 1 kann man
nur noch sehen, dass sich oben auf der Verstärkungs-
schicht 30 oberhalb der Schwächungslinie 36 noch ein
Trennlack befinden kann, der eine vereinfachte Tren-
nung der Verstärkungsschicht 30 und der darunter lie-
genden Schichten von den weiteren, oberhalb befindli-
chen Schichten 40 ermöglicht, die das sogenannte Re-
seal-Teil für eine Wiederverschließbarkeit bilden.
[0090] Ferner kann sich auch noch zwischen der Ver-
stärkungsschicht 30 und der Induktionsfolie 20 eine
Schaumfolie 32 befinden, insbesondere eine Schaumfo-
lie 32 aus Polyethylen oder Polypropylen.

Bezugszeichenliste

[0091]

5 Behälter
6 Schraubkappe

10 Dichtscheibe
11 Randbereich der Dichtscheibe

20 Folie für die induktive Einkopplung (Metallfolie)
25 Siegelschicht

30 Verstärkungsschicht
35 Handhabe
36 Schwächungslinie

40 Schicht auf Unterseite der Schraubkappe (Reseal-
Teil)

Patentansprüche

1. Dichtscheibe (10) für das Verschließen einer Mün-
dung eines Behälters (5), mit einer Folie (20) für die
induktive Einkopplung von Wärme in die Dichtschei-
be (10),
mit einem Randbereich (11) der Dichtscheibe (10),
mit einer Siegelschicht (25) auf der dem Inneren des
Behälters (5) zuzuwendenden Seite der Folie (20)
zum abdichtenden Aufsiegeln des Randbereichs
(11) der Dichtscheibe (10) auf der Mündung des Be-
hälters (5), mit einer oder mehreren Schichten (30)
auf der von der Siegelschicht (25) abgewandten Sei-
te der Folie (20),
mit einer als Teil der Dichtscheibe (10) ausgebilde-
ten Handhabe (35) zum Öffnen der Mündung des
mit der Dichtscheibe (10) verschlossenen Behälters
(5), wobei zumindest eine der Schichten (30) auf der
von der Siegelschicht (25) abgewandten Seite der
Folie (20) mit Schwächungslinien (36) zum Bilden
eines Umrisses der Handhabe (35) versehen ist, und
wobei mindestens eine der Schwächungslinien (36)
bis in den Randbereich (11) der Dichtscheibe (10)
führt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Handhabe (35) den Rand der Mündung
des Behälters (5) nicht überragt.

2. Dichtscheibe (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Folie (20) eine metallische Folie ist, insbe-
sondere eine Aluminiumfolie ist.

3. Dichtscheibe (10) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schichten (30) auf der von der Siegel-
schicht (25) abgewandten Seite der Folie (20) eine
Folie aus Polyethylenterephthalat (PET-Folie)
und/oder eine Folie aus monoaxial orientiertem Po-
lypropylen (MOPP-Folie) und/oder eine Folie aus bi-
axial orientiertem Polypropylen (BOPP-Folie)
und/oder eine Folie aus orientiertem Polyamid
(OPA-Folie) aufweisen.

4. Dichtscheibe (10) nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine der Schichten (30) auf der von
der Siegelschicht (25) abgewandten Seite Schwä-
chungslinien (36) als Perforation mit einer linienarti-
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gen Anordnung einzelner Perforationslöcher auf-
weist, die die Form einer Öffnungshilfe besitzt.

5. Dichtscheibe (10) nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schwächungslinien (36) in nur und genau
einer Schicht (30) vorgesehen sind.

6. Dichtscheibe (10) nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die oder eine der Schwächungslinien (36) mit
ihren beiden Enden bis in den Randbereich (11) der
Dichtscheibe (10) führt, so dass ein von dieser
Schwächungslinie (36) und dem Randbereich (11)
der Dichtscheibe umgrenztes Flächenstück der
Schicht oder Schichten (30) in einem Zug abziehbar
ist.

7. Dichtscheibe (10) nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass oberhalb der Schicht oder der Schichten (30)
mit den Schwächungslinien (36) beziehungsweise
der Perforation ein Trennlack aufgetragen ist.

8. Dichtscheibe (10) nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Folie (20) und den Schichten (30)
mit den Schwächungslinien (36) beziehungsweise
der Perforation eine Schaumfolie (32) angeordnet
ist, insbesondere eine Schaumfolie (32) aus oder im
Wesentlichen bestehend aus Polyethylen oder Po-
lypropylen.

9. Dichtscheibe (10) nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass weitere Schichten (40) vorgesehen und so aus-
gebildet sind, dass sie die Mündung des Behälters
(5) nach Abziehen der Folie (20) und Wiederaufle-
gen der Schichten (40) dicht verschließen.

10. Dichtscheibe (10) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die weiteren Schichten (40) eine Trägerschicht
aus einem geschäumten Polymer oder aus Karton
aufweisen.

11. Dichtscheibe (10) nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schichten (40) auf der von der Siegel-
schicht (25) abgewandten Seite der Folie (20) ober-
halb der Schicht (30) mit den Schwächungslinien
(36) herstellerseitig bereits nach dem Füll- und Ver-
schließvorgang des Behälters (5) mittels thermi-

scher Einwirkung von der Schicht (30) gelöst sind.

12. Behälter (5) mit einer Mündung, die durch eine Dicht-
scheibe (10) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che verschlossen ist.

13. Behälter (5) nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine der Schwächungslinien (36)
bis zum äußeren Rand der Mündung des Behälters
(5) führt.

Claims

1. A sealing disc (10) for closing a mouth of a container
(5),
having a foil (20) for inductively introducing heat into
the sealing disc (10), having an edge region (11) of
the sealing disc (10),
having a sealing layer (25) on the side of the foil (20)
that is to face the interior of the container (5), for
sealing tight the edge region (11) of the sealing disc
(10) on the mouth of the container (5),
having one or more layers (30) on the side of the foil
(20) that is remote from the sealing layer (25),
having a hand grip (35) that is formed as part of the
sealing disc (10), for opening the mouth of the con-
tainer (5) that is closed by the sealing disc (10),
wherein on the side of the foil (20) that is remote from
the sealing layer (25), at least one of the layers (30)
is provided with weakening lines (36) for forming an
outline of the hand grip (35),
wherein at least one of the weakening lines (36)
leads into the edge region (11) of the sealing disc
(10),
characterized in that the hand grip (35) does not
protrude beyond the mouth of the container (5).

2. A sealing disc (10) according to Claim 1,
characterised in that the foil (20) is a metal foil, in
particular an aluminium foil.

3. A sealing disc (10) according to either of the preced-
ing claims,
characterised in that the layers (30) on the side of
the foil (20) remote from the sealing layer (25) have
a foil of polyethylene terephthalate (PET foil) and/or
a foil of monoaxially oriented polypropylene (MOPP
foil) and/or a foil of biaxially oriented polypropylene
(BOPP foil) and/or a foil of oriented polyamide (OPA
foil).

4. A sealing disc (10) according to one of the preceding
claims,
characterised in that, on the side that is remote
from the sealing layer (25), at least one of the layers
(30) has weakening lines (36) in the form of a perfo-
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ration which has a linear arrangement of individual
perforation holes which takes the form of an opening
aid.

5. A sealing disc (10) according to one of the preceding
claims,
characterised in that the weakening lines (36) are
provided only and precisely in one layer (30).

6. A sealing disc (10) according to one of the preceding
claims,
characterised in that both ends of the or of one of
the weakening lines (36) lead into the edge region
(11) of the sealing disc (10), such that a surface piece
of the layer or layers (30) that is delimited by this
weakening line (36) and the edge region (11) of the
sealing disc is removable in one movement.

7. A sealing disc (10) according to one of the preceding
claims,
characterised in that a release coating is applied
above the layer or layers (30) having the weakening
lines (36) or perforation.

8. A sealing disc (10) according to one of the preceding
claims, characterised in that, between the foil (20)
and the layers (30) having the weakening lines (36)
or perforation, a foam foil (32) is arranged, in partic-
ular a foam foil (32) made from or substantially com-
prising polyethylene or polypropylene.

9. A sealing disc (10) according to one of the preceding
claims,
characterised in that further layers (40) are provid-
ed and configured such that they close the mouth of
the container (5) tight once the foil (20) has been
removed and the layers (40) have been laid back on.

10. A sealing disc (10) according to Claim 9,
characterised in that the further layers (40) have a
support layer made from a foamed polymer or from
cardboard.

11. A sealing disc (10) according to Claim 9 or 10,
characterised in that the layers (40) on the side of
the foil (20) that is remote from the sealing layer (25)
and above the layer (30) having the weakening lines
(36) are freed from the layer (30) by the action of
heat at the manufacturer’s premises, at the stage
once the procedure of filling and closing the contain-
er (5) is complete.

12. A container (5), having a mouth which is closed by
a sealing disc (10) according to one of the preceding
claims.

13. A container (5) according to Claim 12,
characterised in that at least one of the weakening

lines (36) leads to the outer edge of the mouth of the
container (5).

Revendications

1. Opercule d’étanchéité (10) en vue de la fermeture
d’une embouchure d’un contenant (5), comprenant
un film (20) pour l’injection par induction de chaleur
dans l’opercule d’étanchéité (10),
comprenant
une zone de bordure (11) de l’opercule d’étanchéité
(10),
une couche de scellement (25) sur le côté, à tourner
vers l’intérieur du contenant (5), du film (20) afin de
sceller tout en assurant l’étanchéité la zone de bor-
dure (11) de l’opercule d’étanchéité (10) sur l’em-
bouchure du contenant (5),
une ou plusieurs couches (30) sur le côté, opposé à
la couche de scellement (25), du film (20),
un moyen de prise en main (35) réalisée sous la
forme d’une partie de l’opercule d’étanchéité (10)
servant à ouvrir l’embouchure du contenant (5) fer-
mé avec l’opercule d’étanchéité (10),
sachant qu’au moins une des couches (30) est pour-
vue sur le côté, opposé à la couche de scellement
(25), du film (20), de lignes d’affaiblissement (36)
servant à former un contour du moyen de prise en
main (35),
sachant qu’au moins une des lignes d’affaiblisse-
ment (36) mène jusque dans la zone de bordure (11)
de l’opercule d’étanchéité (10),
caractérisé en ce
que le moyen de prise en main (35) ne dépasse pas
de la bordure de l’embouchure du contenant (5).

2. Opercule d’étanchéité (10) selon la revendication 1,
caractérisé en ce
que le film (20) est un film métallique, en particulier
un film en aluminium.

3. Opercule d’étanchéité (10) selon la revendication 1
ou 2,
caractérisé en ce
que les couches (30) présentent, sur le côté, opposé
à la couche de scellement (25), du film (20), un film
composé de téréphtalate de polyéthylène (film en
PET) et/ou un film composé d’un polypropylène à
orientation monoaxiale (film en MOPP) et/ou un film
composé d’un polypropylène à orientation biaxiale
(film en BOPP) et/ou un film composé d’un polyami-
de orienté (film en OPA).

4. Opercule d’étanchéité (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce
qu’au moins une des couches (30) présente, sur le
côté, opposé à la couche de scellement (25), des
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lignes d’affaiblissement (36) sous la forme de perfo-
ration présentant un ensemble de type linéaire de
divers trous de perforation, lequel possède la forme
d’une aide à l’ouverture.

5. Opercule d’étanchéité (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce
que les lignes d’affaiblissement (36) sont prévues
dans seulement et précisément une couche (30).

6. Opercule d’étanchéité (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce
que la ou une des lignes d’affaiblissement (36) mè-
ne, par ses deux extrémités, jusque dans la zone de
bordure (11) de l’opercule d’étanchéité (10) de sorte
qu’une pièce plate de la couche ou des couches (30),
délimitée par ladite ligne d’affaiblissement (36) et la
zone de bordure (11) de la rondelle d’étanchéité peut
être retirée d’un trait.

7. Opercule d’étanchéité (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce
qu’un vernis de séparation est appliqué au-dessus
de la couche ou des couches (30) présentant les
lignes d’affaiblissement (36) ou la perforation.

8. Opercule d’étanchéité (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce
qu’un film en mousse (32), en particulier un film en
mousse (32) composé ou sensiblement constitué de
polyéthylène ou de polypropylène est disposé entre
le film (20) et les couches (30) présentant les lignes
d’affaiblissement (36) ou la perforation.

9. Opercule d’étanchéité (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce
que d’autres couches (40) sont prévues et sont réa-
lisées de telle sorte qu’elles ferment de manière
étanche l’embouchure du contenant (5) après le re-
trait du film (20) et après la remise en place des cou-
ches (40).

10. Opercule d’étanchéité (10) selon la revendication 9,
caractérisé en ce
que les autres couches (40) présentent une couche
de support composée d’un polymère expansé ou de
carton.

11. Opercule d’étanchéité (10) selon la revendication 9
ou 10,
caractérisé en ce
que les couches (40) sur le côté, opposé à la couche
de scellement (25), du film (20) au-dessus de la cou-

che (30) présentant les lignes d’affaiblissement (36)
sont détachées de la couche (30) côté fabricant déjà
dès l’opération de remplissage et de fermeture du
contenant (5) au moyen d’une action thermique.

12. Contenant (5) comprenant une embouchure, qui est
fermée par un opercule d’étanchéité (10) selon l’une
quelconque des revendications précédentes.

13. Contenant (5) selon la revendication 12, caractérisé
en ce
qu’au moins une des lignes d’affaiblissement (36)
mène jusqu’à la bordure extérieure de l’embouchure
du contenant (5).
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