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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Standbeutel so-
wie ein Verfahren zu seiner Herstellung gemäß den 
Oberbegriffen der Patentansprüche 1 und 11.

[0002] Standbeutel der genannten Art werden viel-
fach als Ersatz für Tüten, aber auch Flaschen, Dosen 
und Kartons, zur Verpackung von festen, flüssigen 
und pastösen Nahrungs- und Genußmitteln sowie für 
Gebrauchsgegenstände aller Art verwendet.

Stand der Technik

[0003] Standbeutel weisen gegenüber den vorge-
nannten herkömmlichen Verpackungen zahlreiche 
Vorteile auf, wobei zum einen ihr geringes Gewicht, 
ihre ausgezeichnete Haltbarkeit bei gleichzeitig ein-
facher und kostengünstiger Herstellbarkeit als auch 
ihre unproblematische Entsorgbarkeit genannt seien.

[0004] Als nachteilig bei der Verwendung von 
Standbeuteln hat sich jedoch deren oft schlechtes 
Öffnungsverhalten erwiesen, wobei nach einem Ein-
reißen des Standbeutels, beispielsweise mittels einer 
Kerbe, der Standbeutel oft unkontrolliert aufgerissen 
ist, was zu einer Zerstörung des Standbeutels sowie 
zu einem Verschütten des Beutelinhalts führt. Eine 
Weiterverwendung des geöffneten Standbeutels war 
völlig unmöglich. Dies gilt auch für einen Standbeutel, 
wie er zum Beispiel in der US 2002/0113086 A1 be-
schrieben und dargestellt ist. Dieser besteht aus ei-
ner Folie mit einer inneren und äußeren Schicht, wo-
bei die äußere Schicht orientiertes Polypropylen ist. 
Besondere Maßnahmen zum erleichterten Öffnen 
der Beutelfolie sind nicht vorgesehen. Statt dessen 
ist an einer dem Boden gegenüberliegenden Ecke 
eine Tülle ausgebildet, die durch Ausübung von 
Druck öffenbar ist. Dabei handelt es sich um eine re-
lativ anspruchsvolle Konstruktion mit spezieller 
Handhabungstechnik.

[0005] Aus der US 2002/0172435 A1 ist es noch be-
kannt, eine Folienverpackung aus gereckter Folie 
herzustellen, und zwar biaxial gereckter Folie. Eine 
bevorzugte Aufreißrichtung ist damit nicht erhältlich.

[0006] Schließlich sei noch auf die US 5 996 845
hingewiesen, die einen Behälter zur Abgabe von 
Flüssigkeit offenbart, der selbstschließend ausgebil-
det ist. Die Abgabe der Flüssigkeit erfolgt beispiels-
weise durch Ausübung von Druck auf den Behälter. 
Durch diesen Druck wird die Flüssigkeit oder auch 
eine Paste durch eine Behälteröffnung gepreßt, die 
sich dadurch erweitert. Beim Nachlassen des Drucks 
schließt sich die Öffnung wieder. Um sicherzustellen, 
daß bei einem noch unbenutzten Behälter versehent-
lich Flüssigkeit austritt, ist der Behälter und dessen 
Abgabeöffnung ursprünglich mit einem anhaftenden 
Siegelstreifen versiegelt, der zunächst entfernt wer-

den muß, damit die Abgabeöffnung freigegeben wird. 
Um das Abreißen dieses Streifens zu erleichtern, ist 
vorgesehen, daß an den Seiten des Abreißstreifens 
diesen begrenzende Einschnitte vorhanden sind, mit-
tels derer ein Abreißen entlang einer Perforationslinie 
induziert wird. Vorzugsweise soll an dieser monoaxial 
orientiertes Material zum Einsatz kommen. Im übri-
gen ist die Behälterkonstruktion jedoch sehr speziell 
mit einem selbstschließend ausgebildeten Schlitz-
ventil, welches die beschriebene Abgabeöffnung de-
finiert.

[0007] Im übrigen ist es bekannt, Standbeutel mit 
Aufreißfäden oder Perforationen zu versehen, um sie 
definiert öffnen zu können. Meist fehlen derartige 
Hilfsmittel vollends mit der Folge, daß die Öffnung 
dann nur unter Zuhilfenahme von Schere oder Mes-
ser erfolgen kann. Es ist augenscheinlich, daß die 
Verwendung derartiger Zusatzwerkzeuge möglichst 
vermieden werden sollte, zumal sie nicht immer griff-
bereit sind.

[0008] Darüber hinaus zeichnen sich die bekannten 
Lösungen durch aufwendige und teure Herstellungs-
verfahren aus.

[0009] Insofern besteht ein hoher Bedarf an einem 
Standbeutel, der auf einfache Weise ohne eine völli-
ge Zerstörung oder ein unkontrolliertes Aufreißen 
des gesamtes Standbeutels geöffnet werden kann 
und für eine Weiterverwendung auch nach dem Öff-
nen zur Verfügung steht.

Aufgabenstellung

[0010] Deshalb ist es Aufgabe der Erfindung, einen 
einfachen, kostengünstig herzustellenden Standbeu-
tel mit vorgenannten Eigenschaften unter Vermei-
dung der Nachteile des Standes der Technik zur Ver-
fügung zu stellen, der neben einer vielseitigen Ver-
wendbarkeit aus einem Material mit hoher Lebens-
dauer und unproblematischer Entsorgbarkeit herge-
stellt ist.

[0011] Diese Aufgabe wird durch einen Standbeutel 
gemäß Patentanspruch 1 sowie durch ein Verfahren 
zu seiner Herstellung gemäß Patentanspruch 11 ge-
löst.

[0012] Insbesondere wird die Aufgabe durch einen 
Standbeutel mit einem Standbeutelkörper und einem 
Standbeutelboden, insbesondere Stehboden, gelöst, 
wobei der gesamte Standbeutelkörper eine unidirek-
tional gereckte Folie umfaßt, wobei diese unidirektio-
nal gereckte Folie in Bezug auf weitere Schichten des 
Folienlaminats eine größte Dicke aufweist. Aufgrund 
dieser Größenverhältnisse dominiert die unidirektio-
nal gereckte Folie das Aufreißverhalten in einer be-
vorzugten Aufreißrichtung, und zwar unabhängig von 
den Eigenschaften weiterer Laminatschichten.
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[0013] In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß
im Rahmen dieser Erfindung als Standbeutel jeder 
aus einer Folie und/oder einem Laminat gebildete 
Behälter, insbesondere auch Schlauchbeutel, mit 
oder ohne separatem oder verbundenem, Boden- 
und/oder Schulter- und/oder Deckelteil zu verstehen 
ist.

[0014] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt 
darin, daß in einer unidirektional gereckten Folie die 
die Folie bildenden Molekülketten ausgerichtet und in 
Reckrichtung im wesentlichen parallel angeordnet 
sind. Hierdurch bedingt ist eine Spaltbarkeit des ge-
reckten Materials parallel zur Reckrichtung gegenü-
ber einer dazu winkligen Richtung bevorzugt, so daß
ein schräges Einreißen durch die ausgerichteten Mo-
lekülketten deutlich erschwert bis unmöglich ge-
macht wird.

[0015] Ein weiterer Vorteil der Verwendung einer 
unidirektional gereckten Folie besteht darin, daß
beim Spalten bzw. Aufreißen einer solchen Folie pa-
rallel zur Reckrichtung keine Molekülketten durch-
trennt oder aus einem Molekülverbund gerissen wer-
den müssen, da die das Material bildenden Molekül-
ketten nicht verknäult, sondern mehr oder weniger 
glatt nebeneinander angeordnet sind. Auf diese Wei-
se ist zum Zerreißen einer solchermaßen unidirektio-
nal gereckten Folie parallel zur Reckrichtung eine ge-
genüber herkömmlichen Folien deutlich verringerte 
Reißkraft erforderlich, die bis zu 50% bis 60% unter-
halb der Reißkraft liegt, die für eine herkömmliche un-
gereckte oder bidirektional gereckte Folie notwendig 
wäre.

[0016] Insofern zeigt ein Standbeutel, der zumin-
dest in einem Aufreißbereich aus einer unidirektional 
gereckten Folie hergestellt ist, ein gegenüber her-
kömmlichen Standbeuteln optimiertes Aufreißverhal-
ten mit einer glatten und gleichförmigen, der Reck-
richtung folgenden Aufreißkante. Es ist bei einem sol-
chen Standbeutel nicht zu befürchten, daß ein Riß
unkontrolliert über den gesamten Standbeutelkörper 
verläuft, so daß auch Standbeutel mit einem flüssi-
gen Inhalt unproblematisch aufgerissen werden kön-
nen, ohne daß ein Verlust des Beutelinhalts befürch-
tet werden muß.

[0017] Erfindungsgemäß ist, wie vorerwähnt, zu-
mindest ein aufzureißender Teil des Standbeutelkör-
pers aus zumindest einer unidirektional gereckten 
Folie gebildet. Es sei jedoch der Vollständigkeit hal-
ber erwähnt, daß auch der gesamte Standbeutelkör-
per sowie der Standbeutel-Stand- bzw. Stehboden 
und der Standbeutel-Deckel bzw. ein an diesen ver-
bundenes Schulterteil aus einer solchermaßen unidi-
rektional gereckten Folie hergestellt sein können.

[0018] Gemäß einer Ausführungsform ist die unidi-
rektional gereckte Folie Teil eines Laminats, das eine 

Barriereschicht aufweisen kann. Die unidirektionale 
Folie weist erfindungsgemäß wenigstens ein Polyole-
fin und/oder einen Ester auf, wobei Polyethylen 
und/oder Polypropylen und/oder Polyethylentereph-
thalat bevorzugte Materialien sind. Die optionale Bar-
riereschicht kann beispielsweise aus Ethylvinylalko-
hol (EVOH) oder einem Metall bestehen, das auf das 
Laminat aufgedampft ist, oder als Folie Verwendung 
findet. Ein weiteres Barriereschicht-Material umfaßt 
beispielsweise glasartige Substanzen, die SiO2-haltig 
sein können. Die vorerwähnten Materialien können 
im Falle von Polyethylen und/oder Polypropylen rein, 
aber auch als Coextrudat sowie in Verbindung mit 
Polyethylenterephthalat vorliegen.

[0019] Als Metall kommt insbesondere Aluminium in 
Betracht, wobei auch, je nach Anwendung, andere, 
vorzugsweise korrosionsbeständige Metalle Verwen-
dung finden können.

[0020] Erfindungsgemäß ist die Barriereschicht an 
zumindest einer siegelbaren Schicht angeordnet und 
vorzugsweise, beispielsweise zwischen Polyethylen-
terephthalat und Polypropylen oder Polyethylen ein-
gebettet. Selbstverständlich kann auch ein Mehr-
schicht-Laminat mit mehreren Barriereschichten vor-
gesehen sein, wobei vorzugsweise zumindest eine 
der äußersten Schichten, insbesondere die äußerste 
Schicht, siegelbar ist.

[0021] Erfindungsgemäß weist die unidirektional 
gereckte Folie – es kann sich auch um mehrere uni-
direktional gereckte Folien handeln – in bezug auf 
weitere Schichten des Laminats eine größere Dicke 
auf.

[0022] Des weiteren liegt es im Rahmen der Erfin-
dung, daß die Dicke der unidirektional gereckten Fo-
lie größer ist als diejenige der verbleibenden weiteren 
Schichten des Laminats, wobei die Dicke einer unidi-
rektional gereckten Folie im Bereich von 10 μm bis 
200 μm, bevorzugt im Bereich von 35 μm bis 155 μm 
und besonders bevorzugt im Bereich von 45 μm bis 
95 μm liegt.

[0023] Auf diese Weise ist gewährleistet, daß das 
Aufreißverhalten des Standbeutels maßgeblich 
durch die eine oder mehrere unidirektional gereck-
te(n) Folie(n) eindeutig definiert ist.

[0024] Es sei an dieser Stelle vermerkt, daß zur 
Herstellung des erfindungsgemäßen Standbeutels 
auch Granulate verwendbar sind, die ein sehr gutes 
Reißverhalten sowie einen hohen Schmelzindex und 
eine entsprechend der Aufreißrichtung ausgerichtete 
Molekülstruktur aufweisen.

[0025] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
ist der mittels der unidirektional gereckten Folie her-
gestellte Standbeutel sterilisierbar. In diesem Fall ist 
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als Folienmaterial vorzugsweise Polypropylen vorge-
sehen, während für Standbeutel, die eine Sterilisier-
barkeit nicht erfordern, Polyethylen ein bevorzugtes, 
kostengünstiges und geeignetes Material ist.

[0026] Gemäß einer Ausführungsform ist der Stand-
beutelkörper schlauchförmig extrudiert oder als lap- 
oder als fin-seal hergestellt, was zu einer optimierten 
runden Gestalt des Stand- bzw. Schlauchbeutelkör-
pers beiträgt.

[0027] Die Stabilität des Standbeutels ist maßgeb-
lich durch zumindest eine unidirektional gereckte Fo-
lie gewährleistet, wobei zur mechanischen Stabilität 
die Verwendung von Polyethylenterephthalat und zur 
Formstabilität die Verwendung von Polypropylen 
und/oder Polyethylen maßgeblich ihren Beitrag leis-
ten.

[0028] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist am Standbeutelkör-
per, beispielsweise an einer Siegelnaht, eine Einreiß-
hilfe, insbesondere eine Kerbe oder dgl. richtungsde-
finierende Schwächung vorgesehen, mittels derer ein 
weiteres Aufreißen des Standbeutels parallel zu ei-
ner unidirektionalen Reckrichtung der unidirektional 
gereckten Folie initiierbar ist.

[0029] Mittels einer derartigen Ein- bzw. Aufreißhilfe 
ist ein gezieltes Einreißen des Schlauchbeutes si-
chergestellt, wobei die in Richtung Standbeutel wei-
sende Einreißspitze bzw. Kerbe in die spätere Öff-
nungsnaht mündet bzw. zu der Öffnungsspaltung der 
unidirektional gereckten Folie führt.

[0030] Prinzipiell sei jedoch erwähnt, daß eine der-
artige Einreißhilfe nicht zwingend notwendig ist, da 
die zum Öffnen des Standbeutels erforderliche Reiß-
kraft gegenüber herkömmlichen Standbeuteln deut-
lich reduziert ist und beispielsweise auch eine Ker-
bung mittels eines Fingernagels oder eines anderen 
kantigen Gegenstands in Abhängigkeit der Folien-
bzw. Laminatdicke ein ordentliches und sauberes 
Aufreißen des Standbeutels mit einer klar definierten 
geradlinigen Rißlinie ermöglicht.

[0031] Somit sind Maßnahmen nach dem Stand der 
Technik zum erleichterten Aufreißen eines Standbeu-
tels, wie komplizierte Einbringungen von Reißfäden 
oder -bändern oder Perforationen, hier sei an Lo-
chungen oder Laserperforationen mit den damit ein-
hergehenden Nachteilen gedacht, in oder an dem La-
minat oder der Folie nicht mehr notwendig. Somit ist 
bei Herstellung des erfindungsgemäßen Standbeu-
tels eine deutliche Reduzierung der Herstellungs- 
und Materialkosten möglich, da herkömmliche und 
äußerst kostengünstige Materialien wie Polyolefine 
und/oder Polyamide, wie beispielsweise Polypropy-
len, Polyethylen oder Polyethylenterephthalat, voll-
kommen ausreichend sind, um eine erfindungsgemä-

ße gereckte Folie und daraus einen entsprechenden 
Standbeutel mit oder ohne Barriereschichten herzu-
stellen.

[0032] Des weiteren wird die erfindungsgemäße 
Aufgabe durch ein Verfahren zum Herstellen eines 
Standbeutels gelöst, das durch die folgenden Schrit-
te gekennzeichnet ist: 

a) Herstellen einer Dickfolie;
b) Recken der Dickfolie in unidirektionaler Rich-
tung;
c) Laminieren der unidirektional gereckten Folie;
d) Formen des Standbeutels;
e) optionales Anbringen einer richtungsdefinie-
renden Schwächung, insbesondere Einreißhilfe 
am Standbeutel, wobei ein Einreißen des Stand-
beutels parallel zu einer unidirektionalen Reck-
richtung der unidirektional gereckten Folie ermög-
licht wird.

[0033] Zum Herstellen der Dickfolie wird ein Polyo-
lefin und/oder Polyamid, wie beispielsweise Polye-
thylen oder Polypropylen oder ein Coextrudat davon 
verwendet. Ebenso ist es möglich, Polyethylentere-
phthalat zum Herstellen der Dickfolie zu verwenden.

[0034] Gemäß einer Ausführungsvariante ist es 
möglich, die Schritte a) bis c) gleichzeitig oder qua-
si-gleichzeitig, insbesondere im Zuge einer Coextrus-
tion durchzuführen. Hierbei ist es möglich, unmittel-
bar während der Herstellung des Laminats eine Bar-
riereschicht auf- oder zwischen Schichten des Lami-
nats einzubringen.

[0035] Ebenso ist es möglich, das Laminat flächig 
als Folie oder als fin- oder lap-seal-Schlauch herzu-
stellen bzw. insbesondere zu extrudieren und ggf. zu 
versiegeln.

[0036] Weitere Ausführungsformen der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0037] Nachfolgend wird die Erfindung anhand 
zweier Ausführungsbeispiele beschrieben.

[0038] Ein erfindungsgemäßer Standbeutel wird 
hergestellt, indem zunächst aus Polypropylen und 
aus Polyethylenterephthalat jeweils eine Dickfolie 
hergestellt wird. Die Polyethylenterephthalat- und 
Polypropylen-Dickfolie wird in Maschinenrichtung 
unidirektional gereckt. Anschließend wird auf die ge-
reckte Polypropylen-Folie, die eine Schichtdicke von 
70 μm aufweist, eine Aluminiumschicht mit einer 
Schichtdicke von 8 μm aufgebracht. Auf die Alumini-
umschicht wird wiederum die vorerwähnte gereckte 
Polyethylenterephthalatschicht auflaminiert, die eine 
Dicke von 12 μm hat.

[0039] Das auf diese Weise erzeugte Laminat mit 
Barriereeigenschaft wird schlauchförmig mittels einer 
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lap-seal-Verbindung zu einem Schlauchbeutelkörper 
geformt, in den bodenseitig ein Bodenteil mit Barrie-
reeigenschaft, beispielsweise ein tiefgezogenes Bo-
denteil, eingesiegelt wird. Kopfseitig wird der 
Schlauchbeutel mittels einer fin-seal-Versiegelung 
verschlossen. Als Aufreißhilfe ist in einer unteren Be-
grenzung der fin-seal-Versiegelung eine Kerbe derart 
angeordnet, daß bei einem Aufreißen des Schlauch-
beutels ein Entfernen der kopfseitigen fin-seal-Ver-
siegelung stattfindet, und eine Öffnung des 
Schlauchbeutels stattfindet. Durch das Entfernen der 
kopfseitigen fin-seal-Versiegelung, durch die der 
Schlauchbeutel in geschlossenem Zustand kopfseitig 
zusammengehalten wurde, kann sich der Schlauch-
beutel nunmehr wieder entsprechend seiner runden 
Schlauchbeutelkörperform entfalten, so daß das Ni-
veau des Beutelinhalts nunmehr durch die Verbreite-
rung des Beutels etwas nach unten absinkt, und ein 
Verschütten des Beutelinhaltes zusätzlich auch da-
durch vermieden wird.

[0040] Gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel 
wird zunächst eine Dickfolie aus Polypropylen herge-
stellt, die anschließend in Maschinenlaufrichtung uni-
direktional gereckt wird, bis eine Schichtdicke der ge-
reckten Polypropylen-Folie von 70 μm erreicht ist. 
Eine weitere Dickfolie aus Polyethylenterephthalat 
wird ebenfalls in Maschinenrichtung unidirektional 
gereckt, bis eine Schichtdicke der gereckten Polye-
thylenterephthalat-Folie von etwa 12 μm erreicht ist. 
Aus diesen beiden gereckten Folien zusammen mit 
einer zwischen diesen angeordneten Aluminiumfolie 
mit einer Schichtdicke von 8 μm wird ein flächiges La-
minat hergestellt.

[0041] Aus diesem Laminat werden Folienzuschnit-
te für jeweilige Vorder- und Rückseiten eines Stand-
beutelkörpers zugeschnitten. Die jeweiligen Außen-
kanten der Vorder- und Rückseiten des Laminats 
werden auf einer Breite von ca. 3 mm miteinander 
versiegelt. Der Boden des Standbeutels wird durch 
das Einsiegeln eines V-faltenförmigen Zuschnitts ge-
fertigt.

[0042] Kopfseitig wird der Standbeutel nach einem 
Befüllen beispielsweise mittels einer fin-seal-Versie-
gelung verschlossen. Des weiteren wird an der seitli-
chen fin-seal-Versiegelung eine Einreißhilfe in Form 
einer Kerbe angebracht, mittels derer ein weiteres 
Aufreißen des Standbeutels initiiert werden kann.

[0043] Die Einreißhilfe kann ein-, aber auch beidsei-
tig an dem Standbeutel vorgesehen sein.

[0044] Wenn der Standbeutel nun geöffnet werden 
soll, so wird ein seitliches Aufreißen des Standbeu-
tels an der Kerbe initiiert, wobei durch die unidirektio-
nal gereckten Folien ein richtungsdefiniertes Aufrei-
ßen parallel zum Standboden gewährleistet ist, das 
gegenüber dem Aufreißen eines herkömmlichen 

Standbeutels eine deutlich verringerte Weiterreiß-
kraft erfordert.

[0045] Sofern gewünscht, kann benachbart zu der 
mittels der Aufreißkerbe und der Reckrichtung vorde-
finierten Aufreißlinie eine Prägung vorgesehen sein.

Patentansprüche

1.  Standbeutel mit einem Standbeutelkörper und 
einem Standbeutelboden, insbesondere Stehboden, 
wobei wenigstens der Standbeutelkörper zumindest 
eine unidirektional gereckte Folie umfaßt, die Teil ei-
nes Laminats ist, dadurch gekennzeichnet, daß die 
unidirektional gereckte Folie in Bezug auf weitere 
Schichten des Laminats eine größte Dicke aufweist.

2.  Standbeutel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Dicke der unidirektional ge-
reckten Folie größer ist als diejenige der verbleiben-
den weiteren Schichten des Laminats.

3.  Standbeutel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die zumindest eine unidirektio-
nal gereckte Folie wenigstens ein Polyolefin und/oder 
Polyamid und/oder einen Ester, insbesondere Polye-
thylen und/oder Polypropylen und/oder Polyethylen-
terephthalat, aufweist.

4.  Standbeutel nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Stabi-
lität des Standbeutels maßgeblich durch zumindest 
eine unidirektional gereckte Folie gewährleistet ist.

5.  Standbeutel nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die unidi-
rektional gereckte Folie eine Dicke im Bereich von 10 
μm bis 200 μm, bevorzugt im Bereich von 35 μm bis 
155 μm und besonders bevorzugt im Bereich von 45 
μm bis 95 μm aufweist.

6.  Standbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, daß das Laminat we-
nigstens eine Barriereschicht aufweist.

7.  Standbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, daß die Barriereschicht 
Ethylvinylalkohol (EVOH) und/oder SiO2 und/oder 
Metall, insbesondere Aluminium, umfaßt.

8.  Standbeutel nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Stand-
beutel sterilisierbar ist.

9.  Standbeutel nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Stand-
beutelkörper schlauchförmig extrudiert oder mittels 
lap-seal- und/oder fin-seal-Versiegelung hergestellt 
ist.
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10.  Standbeutel nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Ein-
reißhilfe, insbesondere eine Kerbe oder dergleichen 
richtungsdefinierende Schwächung, am Standbeutel 
vorgesehen ist, mittels derer ein Weiteraufreißen des 
Standbeutels parallel zu einer unidirektionalen Reck-
richtung der unidirektional gereckten Folie initiierbar 
ist.

11.  Verfahren zum Herstellen eines Standbeutels 
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10,  
gekennzeichnet durch  
folgende Schritte:  
a) Herstellen einer Dickfolie;  
b) Recken der Dickfolie in unidirektionaler Richtung;  
c) Laminieren der unidirektional gereckten Folie;  
d) Formen des Standbeutels;  
e) Anbringen einer richtungsdefinierenden Schwä-
chung, insbesondere Einreißhilfe am Standbeutel, 
wobei ein Einreißen des Standbeutels parallel zu ei-
ner unidirektionalen Reckrichtung der unidirektional 
gereckten Folie ermöglicht wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Schritte a) bis c) gleichzeitig 
oder quasi-gleichzeitig, insbesondere im Zuge einer 
Coextrusion durchgeführt werden.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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