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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines flaschen- oder schlauchartigen Behäl-
ters, insbesondere Schlauchbeutels, mit einem 
Schlauchbeutelkörper und einem eingesiegelten Bo-
den, insbesondere Standboden, sowie ggf. eingesie-
gelten Deckel- und/oder Schulterteil sowie einen sol-
chen Schlauchbeutel gemäß den Oberbegriffen der 
Patentansprüche 1, 17 und 18.

Stand der Technik

[0002] Schlauchbeutel mit eingesiegelten Bodentei-
len sowie ggf. eingesiegelten Deckel- und/oder 
Schulterteilen werden vielfach zum Abfüllen von flüs-
sigen, pastösen oder festen Gütern verwendet. Als 
problematisch bei den bisher bekannten Schlauch-
beuteln dieser Art hat sich jedoch erwiesen, daß die-
se in aller Regel wenig standfest sind. Darüber hin-
aus erweist sich das Einsiegeln des Bodens sowie 
ggf. auch des Deckel- und/oder Schulterteils als pro-
blematisch, da diese exakt in den Schlauchbeutelkör-
per eingepaßt werden müssen, wobei das Einschie-
ben der Boden- bzw. Deckel- und/oder Schulterteile 
in den Schlauchbeutelkörper schwierig durchzufüh-
ren ist und unter Umständen zur Faltenbildung, re-
spektive zu einem ungleichmäßigen Kontakt zwi-
schen Boden-, Deckel- und/oder Schulterteil und 
Schlauchbeutelkörper und einer damit einhergehen-
den Undichtigkeit führt.

[0003] Um diese Problematik zu umgehen, wurde in 
der Vergangenheit der Boden sowie die korrespon-
dierenden einzusiegelnden kopfseitigen Abschluß-, 
d.h. Deckel- und/oder Schulterteile etwas kleiner als 
der Schlauchbeutelkörper sowie ggf. mit einer Aus-
nehmung oder einer Falte bzw. einem Knick ausge-
staltet und in entsprechender Form in den Schlauch-
beutelkörper eingeführt. Derartige Boden- bzw. De-
ckel- und/oder Schulterteile sind jedoch unter Dich-
tigkeitsgesichtspunkten problematisch, da zumindest 
abschnittsweise zwischen Boden- bzw. Deckel- 
und/oder Schulterteil und Schlauchbeutelkörper ein 
Spalt verbleibt, der mit Siegelmedium verfüllt werden 
muß, um einen dichten Schlauchbeutel zu gewähr-
leisten, was jedoch einen erhöhten Materialbedarf an 
Dichtmedium erfordert.

Aufgabenstellung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
die vorgenannte Problematik dahingehend zu ver-
bessern, daß ein Verfahren zur Herstellung eines 
Schlauchbeutels sowie ein entsprechender 
Schlauchbeutel zur Verfügung gestellt wird, der einen 
eingesiegelten Boden sowie ggf. ein eingesiegeltes 
Deckel- und/oder Schulterteil aufweist, wobei das 
Boden- bzw. Deckel- und/oder Schulterteil mit einfa-
chen Maßnahmen und kostengünstig in den 

Schlauchbeutelkörper einsiegelbar ist, dem 
Schlauchbeutel ein hohes Standvermögen und eine 
gute Griffigkeit sowie eine hohe Dichtigkeit verleiht, 
und einen geringen Materialbedarf, insbesondere an 
Siegelmedium, erfordert.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren ge-
mäß Patentanspruch 1 sowie durch einen Schlauch-
beutel gemäß den Patentansprüchen 17 und 18 ge-
löst.

[0006] Insbesondere wird die Aufgabe durch ein 
Verfahren zur Herstellung eines Schlauchbeutels mit 
einem Schlauchbeutelkörper und einem eingesiegel-
ten Boden, insbesondere Standboden, sowie gege-
benenfalls eingesiegeltem Deckel- und/oder Schul-
terteil gelöst, wobei zumindest der Boden sowie ge-
gebenenfalls das Deckel- und/oder das Schulterteil in 
den Schlauchbeutelkörper eingeführt wird, wobei der 
Schlauchbeutelkörper vor dem und/oder während 
des Einführen(s) des Bodens sowie gegebenenfalls 
des Deckel- und/oder des Schulterteils zumindest im 
Einführbereich mit einem vorbestimmten Maß ge-
dehnt, vorzugsweise aufgeweitet, wird.

[0007] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt 
darin, daß auf diese Weise ein paßgenaues Boden- 
bzw. Deckel- und/oder Schulterteil verwendet werden 
kann, das in den Schlauchbeutelkörper eingesiegelt 
wird.

[0008] Gemäß einer Ausführungsform wird das 
Dehnen bzw. Aufweiten des Schlauchbeutelkörpers 
reversibel durchgeführt, so daß der Schlauchbeutel-
körper nach einem Einführen des Boden- bzw. De-
ckel- und/oder Schulterteils dicht an diesem bzw. die-
sen anliegt.

[0009] Das Maß der Dehnung bzw. Aufweitung des 
Schlauchbeutelkörpers liegt im Bereich von 100,5 % 
bis 112,0 %, vorzugsweise im Bereich von 101,0 % 
bis 107,8 % und besonders bevorzugt im Bereich von 
102,0 % bis 105,0 % bezogen auf den Schlauchbeu-
teldurchmesser eines unbelasteten Schlauchbeutels 
mit einer Normierung auf 100 %.

[0010] Die Dehnung bzw. Aufweitung des Schlauch-
beutelkörpers wird vorteilhafterweise durchgeführt, 
nachdem der Schlauchbeutelkörper aus einem vor-
zugsweise folienförmigen Schlauchbeutelmaterial, 
insbesondere Laminat, hergestellt oder als, vorzugs-
weise nahtloser, Schlauch extrudiert wurde. Die Her-
stellung des Schlauchbeutelkörpers kann unter Aus-
bildung einer lap- oder fin-seal-Versiegelung durch-
geführt werden, wobei ein ein-, vorzugsweise jedoch 
beidseitig siegelfähiges Laminat verwendet wird.

[0011] Vorteilhafterweise ist es vorgesehen, für das 
einzusiegelnde Boden-, Deckel- und/oder Schulter-
teil sowie in der Siegelschicht dasselbe Material wie 
2/7



DE 10 2005 006 827 A1    2006.05.24
für die Herstellung des Schlauchbeutelkörpers selbst 
zu verwenden.

[0012] An dieser Stelle sei erwähnt, daß die Deh-
nung des Laminats, aus dem der Schlauchbeutelkör-
per gebildet wird, auch vor der Herstellung dessel-
ben, also bei einer flächigen Folie in der Form eines 
Flächengebildes, erfolgen kann.

[0013] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung wird die Dehnung bzw. das Aufweiten des 
Schlauchbeutelkörpers im Einführbereich von Bo-
den-, Deckel- und/oder Schulterteil konisch durchge-
führt, wobei der innere Durchmesser des Schlauch-
beutelkörpers von außen nach innen, d.h. in Richtung 
Beutelinneres, abnimmt. Die Konizität der Dehnung 
bzw. Aufweitung liegt in bezug zu einem nicht aufge-
weiteten Schlauchbeutelkörper im Bereich von 1,5°
bis 17°, vorzugsweise im Bereich vom 5° bis 14,4°
und besonders bevorzugt im Bereich von 8,0° bis 
12°. Das Maß der Dehnung sowie die Konizität der 
Dehnung richtet sich nach dem Material und der Di-
cke des Schlauchbeutelkörpers und -bodens und 
dessen Rückstellkraft sowie nach der gewünschten 
Bodenform.

[0014] Des weiteren ist es erfindungsgemäß vorge-
sehen, daß der Boden sowie ggf. das Deckel-
und/oder das Schulterteil eine konische Form auf-
weist. In vorteilhafter Weise ist somit einerseits eine 
leichte Einfahrbarkeit des Bodens in den gedehnten 
Schlauchbeutelkörper möglich. Gleiches gilt selbst-
verständlich für das Deckel und/oder das Schulterteil, 
die ihrerseits unter Ausnutzung ihrer konischen Form 
einfach in den gedehnten Schlauchbeutelkörper ein-
führbar sind.

[0015] Ein weiterer Vorteil der konischen Form des 
Bodenteils besteht darin, daß die Standfläche des 
Schlauchbeutels auf diese Weise vergrößerbar ist, so 
daß die Standfestigkeit des Schlauchbeutels auf äu-
ßerst einfache Art erhöht werden kann.

[0016] Die Konizität des Bodens bzw. Bodenteils so-
wie des Deckel- und/oder des Schulterteils ist etwas 
geringer ausgebildet als die Konizität des zughörigen 
gedehnten bzw. aufgeweiteten Schlauchbeutelkör-
perteils. Eine paßgenaue Einführung des Bodens in 
den Schlauchbeutelkörper ist somit problemlos mög-
lich, wobei sich der Schlauchbeutelkörper durch die 
dem Material des Schlauchbeutelkörpers eigene 
Rückstellkraft optimal an das Bodenteil anlegt. Glei-
ches gilt für die Deckel- und/oder Schulterteile.

[0017] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform 
der Erfindung wird bei eingeführtem Boden bzw. De-
ckel- und/oder Schulterteil an der bezüglich des 
Schlauchbeutelkörpers innen liegenden Kante des 
Bodens, des Deckel- und/oder des Schulterteils, re-
spektive an deren inneren Umfangsrand, eine Dicht-

siegelung ausgebildet, mittels derer das Schlauch-
beutelinnenvolumen gegenüber der Umgebung ab-
gedichtet wird.

[0018] Des weiteren wird zur Verbesserung der 
Standfestigkeit des Schlauchbeutels an der bezüg-
lich des Schlauchbeutelkörpers außen liegenden 
Kante des Bodens, also an dessen äußeren Um-
fangsrand, eine vorzugsweise strukturierte, insbe-
sondere gerillte oder geriffelte, Stützsiegelung aus-
gebildet.

[0019] Eine solche Stützsiegelung kann auch im Be-
reich des Deckel- und/oder Schulterteils vorgesehen 
sein. Hier dient sie einer Festigung des Schlauchbeu-
telkörpers, so daß dieser, insbesondere bei Verwen-
dung von flexiblen Deckel- und/oder Schulterteilen 
eine stabile Form ausbildet und mit einer gewissen 
Festigkeit beibehält. Die Strukturierung der Stützsie-
gelung kann langgestreckt, beispielsweise gerillt 
oder geriffelt ausgeführt sein, wobei diese entweder 
senkrecht, bevorzugt jedoch im wesentlichen in der 
Ebene des Deckel- bzw. Schulterteils, also horizontal 
ausgebildet wird. An dieser Stelle sei erwähnt, daß
auch andere Strukturierungen, beispielsweise 
Zick-Zack- oder Wellenprofile im Umfang der Erfin-
dung liegen.

[0020] Um die Maschinenleistung erhöhen zu kön-
nen, werden die Dicht- und Stützsiegelung(en) im 
wesentlichen gleichzeitig ausgebildet.

[0021] Ein Schneidrand des Bodens bzw. des De-
ckel- und/oder des Schulterteils wird erfindungsge-
mäß, insbesondere unter Ausbildung eines verstärk-
ten Umfangsrandes, innerhalb des Schlauchbeutel-
körpers angeordnet, wobei der Schneidrand zwi-
schen Boden-, Deckel- und/oder Schulterteil und 
Schlauchbeutelkörper eingestülpt wird. Der Schneid-
rand dient somit als weitere Verstärkung, insbeson-
dere des Bodens des Schlauchbeutelkörpers. In vor-
teilhafter Weise wird der Schneidrand in den 
Schlauch hineingezogen bzw. gefaltet und ver-
schwindet optisch in der Überlappung und gegebe-
nenfalls in der Stütznaht von Bodenteil und Schlauch-
beutelkörper, wobei eine möglichst steile Flanke des 
Bodens vorteilhaft ist.

[0022] Die Ausbildung der Siegelung zwischen Bo-
den-, Deckel- und/oder Schulterteil und Schlauch-
beutelkörper selbst erfolgt mittels Ultraschall, Wär-
me-Transfer, Induktion und/oder Heißluft, wobei auch 
andere Siegelverfahren, wie beispielsweise eine Kle-
besiegelung, erfindungsgemäß umfaßt sind.

[0023] Die erfindungsgemäßen Boden-, Deckel- 
und/oder Schulterteile weisen regelmäßig geformte, 
insbesondere mehreckige, runde oder ovale Formen 
auf und sind, je nach Bedarf, aus einem flexiblen Ma-
terial oder aus einem formstabilen Material gefertigt. 
3/7



DE 10 2005 006 827 A1    2006.05.24
Je nach gewünschtem späterem Schlauchbeutelin-
halt ist vorgesehen, daß sowohl der Schlauchbeutel-
körper selbst als auch die Boden-, Deckel- und/oder 
Schulterteile eine Barriereschicht aufweisen. Diese 
kann beispielsweise aus SiO2, EVOH oder aus einer 
Metallfolie bestehen, wobei auch andere gängige 
Barriereschichtmaterialien denkbar sind.

[0024] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform wird die Siegelung mittels Ultraschall 
durchgeführt. Bei dieser Variante wird der einzusie-
gelnde Teil von einer Sonotrode, insbesondere ange-
saugt und/oder elektrostatisch gehalten und in den 
Schlauchbeutelkörper eingeführt, wobei ein Amboß
außen am Schlauchbeutelkörper angeordnet ist.

[0025] Der Vorteil dieser Siegelmethode besteht in 
der Möglichkeit, einen gleichmäßigen Siegeldruck 
über die gesamte Rundung des Schlauchbeutelkör-
pers auszuüben. Des weiteren können mit einer Sie-
gelung gleichzeitig die Dicht- und die Stütznaht er-
zeugt werden. Ferner kann beidseitig siegelndes La-
minat verwendet werden, wobei der Ultraschall eine 
optimale Energieübertragung in die Siegelschicht er-
möglicht. Wenn, wie bereits erwähnt, der einzusie-
gelnde Teil von der Sonotrode gehalten wird, kann 
diese ebenfalls als Transportwerkzeug für den einzu-
siegelnden Teil verwendet werden. Darüber hinaus 
ist die Ultraschallsiegelung in vorteilhafter Weise da-
für geeignet, auch eine bereits gefüllte Packung zu 
versiegeln, da der Ultraschall lediglich auf den Sie-
gelbereich fokussiert und durch etwaiges Produkt in 
der Siegelnaht hindurch gesiegelt werden kann. Ein 
weiterer Vorteil besteht in der Geschwindigkeit, mit 
der die Ultraschall-Siegelung durchführbar ist, wobei 
die Maschinenleistung und die Zuverlässigkeit der 
Siegelung optimiert sind.

[0026] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist 
es möglich, sowohl das Bodenteil als auch das De-
ckel- und/oder Schulterteil gleichzeitig in einen 
Schlauchbeutelkörper oder einen bereits mit bei-
spielsweise festem oder pastösem Füllgut befüllten 
Schlauchbeutel einzusiegeln. Dies kann selbstver-
ständlich auch sukzessive, also nacheinander erfol-
gen, wobei beispielsweise zunächst das Deckel- 
und/oder Schulterteil in den Schlauchbeutelkörper 
eingesiegelt, dieser dann befüllt und nach der Befül-
lung das zugehörige Bodenteil eingesiegelt wird.

[0027] Des weiteren wird die Aufgabe der Erfindung 
durch einen Schlauchbeutel mit einem Schlauchbeu-
telkörper und einem eingesiegelten Boden, insbe-
sondere Standboden, sowie gegebenenfalls einge-
siegelten Deckel- und/oder Schulterteil gelöst, wobei 
zumindest der Boden sowie ggf. der Deckel- 
und/oder das Schulterteil in den Schlauchbeutel ein-
gesetzt ist, wobei der Schlauchbeutel nach einem 
Verfahren gemäß vorstehender Beschreibung herge-
stellt ist.

[0028] Im übrigen wird die Erfindung durch einen 
Schlauchbeutel mit einem Schlauchbeutelkörper und 
einem eingesiegelten Boden, insbesondere Standbo-
den, sowie ggf. eingesiegelten Deckel- und/oder 
Schulterteil gelöst, wobei zumindest der Boden sowie 
ggf. das Deckel- und/oder das Schulterteil in den 
Schlauchbeutelkörper eingesetzt ist, wobei der 
Schlauchbeutel zumindest bodenseitig wenigstens 
eine Dicht- und Stützsiegelung aufweist. Der 
Schlauchbeutel ist zumindest im Bereich der Dicht- 
und Stützsiegelung, sowie ggf. im Bereich des De-
ckel- und/oder Schulterteils konisch ausgebildet. Des 
weiteren weist die Stützsiegelung eine Strukturie-
rung, insbesondere Rillen, oder eine Riffelung in glat-
ter, zick-zack- oder wellenförmiger Profilierung auf.

[0029] Des weiteren ist der Schneidrand des Bo-
denteils bzw. des Deckel- und/oder Schulterteils in-
nerhalb des äußeren Umfangs des Schlauchbeutel-
körpers angeordnet.

[0030] Weitere Ausführungsformen der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Ausführungsbeispiel

[0031] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels beschrieben, das anhand 
der Abbildungen näher erläutert wird. Hierbei zeigen:

[0032] Fig. 1 eine schematische Darstellung zur 
Veranschaulichung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens;

[0033] Fig. 2 einen Detailausschnitt der Darstellung 
gemäß Fig. 1; und

[0034] Fig. 3 eine schematische Darstellung einer 
erfindungsgemäßen Siegelung.

[0035] In der nachfolgenden Beschreibung werden 
für gleiche und gleich wirkende Teile dieselben Be-
zugsziffern verwendet.

[0036] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens. Es ist der unte-
re Teil eines Schlauchbeutels 10 dargestellt, der aus 
einem Schlauchbeutelkörper 20 und einem Boden 30
gebildet wird. Der Boden 30 ist von einer Sonotrode 
40 gehalten und weist beidseitig Schneidränder 80
sowie einen Bereich, der über die Sonotrode hinaus-
ragt und als späterer Siegelbereich dient, auf. Seitlich 
des Schlauchbeutelkörpers 20 ist in der Schnittan-
sicht aus Fig. 1 jeweils ein Amboß 50 erkennbar, der 
sich rund um den Schlauchbeutelkörper 20 erstreckt. 
Der Schlauchbeutelkörper 20 ist in seinem unteren 
Teil mit einem Faktor von 1,028 (= 102,8 %) gegenü-
ber einem ursprünglichen unbelasteten 100 
%-Schlauchbeutelkörper konisch aufgeweitet und 
weist an seinem unteren Ende einen Innendurch-
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messer von 51,3 mm auf, um das Einführen des Bo-
dens mit einem Außendurchmesser der Boden-Ober-
kante von 49,9 mm zu erleichtern. Der Schlauchbeu-
telkörper ist mit einem Winkel von 10° konisch ausge-
bildet. Der einzusiegelnde Boden liegt auf einer vor-
geformten Sonotrode 40 mit einer Konizität von 5°
auf, so daß die Seitenflanke des Bodens 30 beim Ein-
führen in den Schlauchbeutelkörper an die Konizität 
des Schlauchbeutelkörpers 20 angepaßt wird. Der 
von der Sonotrode 40 gehaltene Boden 30 mit seiner 
linken seitlichen Flanke und dem Schneidrand 80 ist 
in Fig. 2 besonders gut zu erkennen. Fig. 2 stellt eine 
vergrößerte Ansicht des eingekreisten Abschnitts 
aus Fig. 1 dar. Zur Herstellung des Schlauchbeutels 
10 wird die Sonotrode 40 mit dem auf dieser auflie-
genden Boden 30 in den konisch aufgeweiteten 
Schlauchbeutelkörper 20 eingeschoben, so daß sich 
auch der Schneidrand 80 gerade noch im Schlauch 
befindet. Der Schneidrand 80 wird sodann entweder 
auch in den Schlauchbeutelkörper 20 eingeführt oder 
so umgefaltet bzw. umgestülpt, daß er zwischen dem 
unteren Rand des Schlauchbeutelkörpers 20 und 
dem Boden 30 zu liegen kommt.

[0037] In Fig. 3 ist ein Boden-Siegelbereich in De-
tailansicht dargestellt, wobei schematisch eine Dicht-
siegelung 60 sowie eine Stützsiegelung 70 angedeu-
tet sind, die den Schlauchbeutelkörper in dichtender 
bzw. stützender Weise mit dem Boden 30 verbinden. 
An der Oberkante des Bodens 30 ist eine 1 mm breite 
Dichtsiegelung ausgebildet. Unterhalb der Dichtsie-
gelung 60 ist eine Stützsiegelung dargestellt, die ca. 
3 mm hoch ausgebildet ist. Der Schneidrand 80 kann 
vor Ausbildung der Stützsiegelung umgefaltet und in 
den Schlauch hineingezogen werden (nicht gezeigt) 
und bis zu einem Bereich von ca. 0,5 mm in der Über-
lappung zwischen Schlauchbeutelkörper 20 und Bo-
den 30 verschwinden.

[0038] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß
alle oben beschriebenen Teile für sich alleine gese-
hen und in jeder Kombination, insbesondere die in 
den Zeichnungen dargestellten Details, als erfin-
dungswesentlich beansprucht werden. Abänderun-
gen hiervon sind dem Fachmann geläufig.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines flaschen- oder 

schlauchartigen Behälters, insbesondere Schlauch-
beutels (10), mit einem Schlauchbeutelkörper (20) 
und einem eingesiegelten Boden (30), insbesondere 
Standboden, sowie gegebenenfalls eingesiegeltem 
Deckel- und/oder Schulterteil, wobei zumindest der 
Boden (30) sowie gegebenenfalls das Deckel- 
und/oder das Schulterteil in den Schlauchbeutelkör-
per (20) eingeführt wird, wobei der Schlauchbeutel-
körper (20) vor dem und/oder während des Einfüh-
ren(s) des Bodens (30) sowie gegebenenfalls des 
Deckel- und/oder des Schulterteils zumindest im Ein-
führbereich mit einem vorbestimmten Maß gedehnt, 
vorzugsweise aufgeweitet, wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Dehnung bzw. Aufweitung des 
Schlauchbeutelkörpers (20) zur Aufnahme des Bo-
dens (30) oder Deckel- und/oder Schulterteils rever-
sibel durchgeführt wird.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Maß
der Dehnung bzw. Aufweitung im Bereich von 100,5 
% bis 1120 %, vorzugsweise im Bereich von 101,0 % 
bis 107,8 % und besonders bevorzugt im Bereich von 
102,0 % bis 105,0 % bezogen auf einen Schlauch-
beuteldurchmesser eines unbelasteten Schlauch-
beutelkörpers (20) liegt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Schlauchbeutelkörper (20) vor der Dehnung bzw. 
Aufweitung mittels einer lap- oder fin-seal-Versiege-
lung aus einem, vorzugsweise folienförmigen, 
Schlauchbeutelmaterial, insbesondere Laminat, her-
gestellt oder als Schlauch, vorzugsweise nahtlos, ex-
trudiert wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Deh-
nung bzw. das Aufweiten konisch durchgeführt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Konizität der Dehnung bzw. Aufwei-
tung im Bereich von 1,5° bis 17,0°, insbesondere im 
Bereich von 5,0° bis 14,5° und vorzugsweise im Be-
reich von 8,0° bis 12,0° in Bezug zu einem nicht ge-
dehnten bzw. nicht aufgeweiteten Schlauchbeutel-
körper (20) liegt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Bo-
den- (30), Deckel- und/oder Schulterteil mit einem ko-
nisch geformten Umfangsrand verwendet wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Konizität des Umfangsrands von 
Boden- (30), Deckel- und/oder Schulterteil etwas ge-
ringer ist als die Konizität des gedehnten bzw. aufge-
weiteten Bereichs des Schlauchbeutelkörpers (20)

Bezugszeichenliste

10 Schlauchbeutel
20 Schlauchbeutelkörper
30 Boden
40 Sonotrode
50 Amboß
60 Dichtsiegelung
70 Stützsiegelung
80 Schneidrand
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9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Boden 
(30) bzw. Deckel- und/oder Schulterteil mit dem 
Schlauchbeutelkörper (20) unter Ausbildung einer 
Dichtsiegelung verbunden wird, insbesondere längs 
eines inneren Umfangsrandes von Boden- (30), De-
ckel- und/oder Schulterteil.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß längs des 
äußeren Umfangsrandes von Boden- (30), Deckel- 
und/oder Schulterteil zwischen diesem und dem 
Schlauchbeutekörper (20) eine, vorzugsweise struk-
turierte, insbesondere gerillte, Stützsiegelung ausge-
bildet wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 
10, dadurch gekennzeichnet, daß Dicht- und Stütz-
siegelung im wesentlichen gleichzeitig ausgebildet 
werden.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein 
Schneidrand (80) des Bodens (30), Deckel- und/oder 
Schulterteils innerhalb des Schlauchbeutelkörpers 
(20) angeordnet, insbesondere unter Ausbildung ei-
nes verstärkten Umfangsrandes zwischen Boden- 
(30), Deckel- und/oder Schulterteil eingestülpt wird.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicht- 
und/oder Stützsiegelung mittels Ultraschall, Wär-
me-Transfer, Induktion und/oder Heißluft durchge-
führt wird.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Bo-
den- (30), und/oder die Deckel- und/oder Schultertei-
le regelmäßig geformte, insbesondere mehreckige, 
kreisförmige oder ovale, Umrisse aufweisen.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Bo-
den- (30), Deckel- und/oder Schulterteil im Fall der 
Verwendung einer Ultraschallsiegelung von einer So-
notrode, insbesondere angesaugt und/oder elektro-
statisch, gehalten und in den Schlaucbeutelkörper 
(20) eingeführt wird.

16.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Boden 
(30) und/oder Deckel- und/oder Schulterteil, gegebe-
nenfalls sukzessive, nach einer Befüllung des 
Schlauchbeutels (10) eingesiegelt werden.

17.  Flaschen- oder schlauchartiger Behälter, ins-
besondere Schlauchbeutel (10), mit einem Schlauch-
beutelkörper (20) und einem eingesiegelten Boden 
(30), insbesondere Standboden, sowie gegebenen-
falls eingesiegeltem Deckel- und/oder Schulterteil, 

wobei zumindest der Boden (30) sowie gegebenen-
falls Deckel- und/oder das Schulterteil in den 
Schlauchbeutelkörper (20) nach einem Verfahren ge-
mäß einem der vorhergehenden Ansprüche einge-
fügt ist bzw. wird.

18.  Schlauchbeutel (10) mit einem Schlauchbeu-
telkörper (20) und einem eingesiegelten Boden (30), 
insbesondere Standboden, sowie gegebenenfalls 
eingesiegeltem Deckel- und/oder Schulterteil, wobei 
zumindest der Boden (30) sowie gegebenenfalls De-
ckel- und/oder das Schulterteil in den Schlauchbeu-
telkörper (20) eingesetzt ist bzw. sind, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zumindest bodenseitig zwischen 
Schlauchbeutelkörper (20) und Boden (30) eine 
Dicht- und Stützsiegelung vorgesehen ist.

19.  Schlauchbeutel nach Anspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Schlauchbeutelkörper (10) 
zumindest im Bereich der Dicht- und Stützsiegelung 
sowie gegebenenfalls im Bereich von Deckel- 
und/oder Schulterteil nach außen jeweils konisch ge-
weitet ist.

20.  Schlauchbeutel nach einem der Ansprüche 
18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Stütz-
siegelung strukturiert, insbesondere gerillt, ausgebil-
det ist.

21.  Schlauchbeutel nach einem der Ansprüche 
18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß ein Schneid-
rand (80) des Bodens (30), Deckel- und/oder Schul-
terteils innerhalb des Schlauchbeutelkörpers (20) an-
geordnet, insbesondere unter Ausbildung eines ver-
stärkten Umfangsrandes zwischen Boden- (30), De-
ckel- und/oder Schulterteil eingestülpt ist.

22.  Schlauchbeutel nach einem der Ansprüche 
18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Schlauchbeutelkörper mittels einer lap- oder 
fin-seal-Versiegelung aus einem, vorzugsweise foli-
enförmigen, Schlauchbeutelmaterial, insbesondere 
Laminat, hergestellt oder als, vorzugsweise nahtlos, 
extrudierter Schlauch ausgebildet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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