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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
das Gebiet von wiederverschließbarer Verpackung. 
Insbesondere bezieht sich die vorliegende Erfindung 
auf eine Schiebereißverschlussanordnung und ein 
Verfahren zur Herstellung von Packungen mit der 
Schiebereißverschlussanordnung, vorzugsweise auf 
einer Form-Füll-Siegel-Maschine.

[0002] Schiebereißverschlussanordnungen sind in 
der Technik in Bezug auf wiederverschließbare Ver-
packung wohlbekannt, wie jene Schiebereißver-
schlussanordnungen, die in US-A-5,007,143, 
US-A-5,008,971, US-A-5,131,121 und 
US-A-5,664,299 beschrieben werden. Verfahren zur 
Herstellung von wiederverschließbaren Packungen 
auf Form-Füll-Siegel-Maschinen sind in der Technik 
in Bezug auf wiederverschließbare Verpackung 
ebenfalls wohlbekannt, wie jene Verfahren, die in 
US-A-4,909,017, US-A-4,655,862 und 
US-A-4,894,975 beschrieben werden.

[0003] Aufgrund der Möglichkeiten, die Verbrau-
chern von wiederverschließbaren Packungen durch 
Schiebereißverschlüsse zur Verfügung stehen und 
aufgrund der großen Mengen von wiederverschließ-
baren Packungen, die heute auf Form-Füll-Sie-
gel-Maschinen hergestellt werden, ist es äußerst 
wünschenswert und vorteilhaft, die beiden Technolo-
gien zu kombinieren, so dass Packungen mit Schie-
bereißverschlüssen auf Form-Füll-Siegel-Maschinen 
hergestellt werden können.

[0004] Dementsprechend besteht eine Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung in der Bereitstellung einer 
neuen Art von Schiebereißverschlussanordnung, die 
sich besonders für den Einsatz bei der Herstellung 
von Packungen mit Schiebereißverschlüssen auf 
Form-Füll-Siegel-Maschinen eignet. Eine weitere 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der 
Bereitstellung eines Packungsherstellungsmaterial-
vorrats, der zur Herstellung von Packungen verwen-
det werden kann, bei denen die Schiebereißver-
schlussanordnung verwendet wird. Eine weitere Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Be-
reitstellung eines Verfahrens zur Herstellung von Pa-
ckungen, bei denen die Schiebereißverschlussan-
ordnung zum Einsatz kommt, vorzugsweise auf einer 
Form-Füll-Siegel-Maschine.

[0005] Nach einem ersten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung wird ein wiederverschließbarer Reißver-
schluss vorgesehen. Der wiederverschließbare Reiß-
verschluss besteht aus einem ersten Profil, das mit 
einem zweiten Profil verriegelt werden kann. Jedes 
Profil weist ein Verriegelungselement und einen sich 
von einer Seite des Verriegelungselements davon er-
streckenden Flansch auf. Die Reißverschlussflan-
sche erstrecken sich in derselben Richtung und sind 

über eine abziehbare Versiegelung miteinander ver-
bunden. Außerdem ist einer der Flansche länger als 
der andere, um das Anbringen der Schiebereißver-
schlussanordnung an thermoplastische Folie, aus 
der später eine Packung gebildet wird, zu erleichtern. 
Wahlweise kann ein Schieber zum öffnen und Schlie-
ßen des Reißverschlusses eingeschlossen sein. Der 
Schieber sitzt über dem Reißverschluss und ist dazu 
ausgelegt, durch Entlangfahren am Reißverschluss 
in einer Öffnungsrichtung diesen zu öffnen und durch 
Entlangfahren in einer Schließrichtung diesen zu 
schließen.

[0006] Nach einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung sind Längen des wiederverschließba-
ren Reißverschlusses über den längeren Reißver-
schlussflansch an thermoplastischer Folie ange-
bracht, die später zur Herstellung von wiederver-
schließbaren Packungen verwendet werden kann.

[0007] Nach einem dritten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung wird die thermoplastische Folie mit Reiß-
verschluss in eine Form-Füll-Siegel-Maschine o. Ä. 
eingeführt, und es werden wiederverschließbare Pa-
ckungen damit hergestellt.

[0008] Eine besondere Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird nun unter Bezug auf die bei-
liegenden Zeichnungen beschrieben, in denen die-
selben Bezugszeichen dieselben Elemente bezeich-
nen. Es zeigen:

[0009] Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer Länge 
einer erfindungsgemäßen Schiebereißverschlussan-
ordnung,

[0010] Fig. 1A eine Querschnittsansicht einer ers-
ten alternativen Reißerschlussanordnung,

[0011] Fig. 1B eine Querschnittsansicht einer zwei-
ten alternativen Reißverschlussanordnung,

[0012] Fig. 2 eine Draufsicht auf mehrere Längen 
einer Schiebereißverschlussanordnung, die in 
Längsrichtung an thermoplastische Folie angebracht 
sind,

[0013] Fig. 3 eine Querschnittsansicht einer Länge 
einer Schiebereißverschlussanordnung, die in 
Längsrichtung an thermoplastische Folie angebracht 
ist,

[0014] Fig. 4 eine Perspektivansicht von mit der 
thermoplastischen Folie aus Fig. 2 auf einer 
Form-Füll-Siegel-Maschine hergestellten Packun-
gen,

[0015] Fig. 5 eine Ansicht einer auf der 
Form-Full-Siegel-Maschine von Fig. 4 hergestellten 
Packung von oben,
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[0016] Fig. 6 eine Seitenansicht von auf der 
Form-Füll-Siegel-Maschine von Fig. 4 hergestellten 
Packungen,

[0017] Fig. 7 eine Querschnittsansicht einer auf der 
Form-Full-Siegel-Maschine von Fig. 4 hergestellten 
Packung,

[0018] Fig. 8 eine Draufsicht auf mehrere in Längs-
richtung an thermoplastische Folie angebrachte Län-
gen einer Schiebereißverschlussanordnung gemäß
einer alternativen Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung,

[0019] Fig. 9 eine Ansicht einer auf der 
Form-Füll-Siegel-Maschine von Fig. 4 unter Verwen-
dung der thermoplastischen Folie von Fig. 8 herge-
stellten Packung von oben,

[0020] Fig. 10 eine Draufsicht auf mehrere in 
Längsrichtung an thermoplastische Folie angebrach-
te Längen einer Schiebereißverschlussanordnung 
gemäß einer weiteren alternativen Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung,

[0021] Fig. 11 eine Ansicht einer auf der 
Form-Füll-Siegel-Maschine von Fig. 4 unter Verwen-
dung der thermoplastischen Folie von Fig. 9 herge-
stellten Packung von oben,

[0022] Fig. 12 eine Draufsicht auf mehrere in Quer-
richtung an thermoplastische Folie angebrachte Län-
gen einer Schiebereißverschlussanordnung gemäß
einer weiteren alternativen Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung,

[0023] Fig. 13 eine Seitenansicht der thermoplasti-
schen Folie von Fig. 12,

[0024] Fig. 14 eine Perspektivansicht von auf der 
Form-Füll-Siegel-Maschine unter Verwendung der 
thermoplastischen Folie von Fig. 12 hergestellten 
Packungen mit Schiebereißverschluss,

[0025] Fig. 15 eine Stirnansicht einer auf der 
Form-Füll-Siegel-Maschine von Fig. 14 hergestellten 
Packung und

[0026] Fig. 16 eine Querschnittsansicht der Pa-
ckung aus Fig. 15.

[0027] Erfindungsgemäß zeigt Fig. 1 eine Quer-
schnittsansicht der Länge einer Schiebereißver-
schlussanordnung 10. Die Schiebereißverschlussan-
ordnung 10 weist einen wiederverschließbaren Reiß-
verschluss 12 und einen darübersitzenden Schieber 
14 auf. Der Schieber 14 ist dazu ausgelegt, durch 
Entlangfahren am Reißverschluss 12 in einer Öff-
nungsrichtung diesen zu öffnen und durch Entlang-
fahren in einer Schließrichtung diesen zu schließen. 

Der Schieber 14 ist zwar in der bevorzugten Ausfüh-
rungsform eingeschlossen, ist aber wahlfrei und für 
die Ausführung der vorliegenden Erfindung nicht not-
wendig

[0028] Der Reißverschluss 12 weist ein erstes Profil 
16 und ein zweites Profil 18 auf. Das erste Profil 16
weist ein Verriegelungselement 20 und einen sich an 
einer Seite des Verriegelungselements 20 von die-
sem erstreckenden Flansch 22 auf. Auf ähnliche Wei-
se weist das zweite Profil 18 ein Verriegelungsele-
ment 24 und einen sich an einer Seite des Verriege-
lungselements 24 von diesem erstreckenden 
Flansch 26 auf. Wie in Fig. 1 gezeigt, erstrecken sich 
die Reißverschlussflansche 22, 26 in derselben Rich-
tung. Der zweite Reißverschlussflansch 26 ist länger 
als der erste 22 und ist mittels einer abziehbaren Ver-
siegelung 28 an diesem angebracht.

[0029] Die Verriegelungselemente 20, 24 können 
miteinander verriegelt werden und sind dazu ausge-
legt, so mit dem Schieber 14 zusammenzuwirken, 
dass sie ohne Weiteres in Eingriff und außer Eingriff 
kommen können, während der Schieber 14 in der 
Schließ- bzw. der Öffnungsrichtung am Reißver-
schluss 12 entlangbewegt wird. Die Verriegelungse-
lemente 20, 24 können jede beliebige Gestalt haben, 
die ihren lösbaren Eingriff gestattet. Außerdem sind 
die Verriegelungselemente 20, 24 an ihren Enden 
miteinander versiegelt oder gepresst. Diese Versie-
gelungen 30 stellen sicher, dass sich die Verriege-
lungselemente 20, 24 an ihren Enden nicht trennen 
und Endanschläge für den Schieber 14 bereitstellen.

[0030] Vorzugsweise werden die Reißverschluss-
flansche 22, 26 mit ihren entsprechenden Verriege-
lungselementen 20, 24 koextrudiert, können aber 
auch getrennt extrudiert und später beispielsweise 
durch Schweißen oder Kleben angebracht werden. 
Sowohl der Reißverschluss 12 als auch der Schieber 
14 sind aus einem elastischen Kunststoff hergestellt. 
Die Profile 16, 18 können einzeln oder als Streifen 
extrudiert werden. Wenn die Profile als Streifen extru-
diert werden, können sie, wie in Fig. 1 gezeigt, ge-
trennt oder auch angebracht belassen werden und 
durch eine Perforationslinie 19 getrennt sein, die der 
Benutzer später zur Trennung verwendet. Im letzte-
ren Fall könnte die perforierte Linie in einer Folien-
bahn 21 zwischen den Verriegelungselementen, wie 
in Fig. 1A gezeigt, oder zwischen den verbundenen 
Flanschen 22 und 26, wie in Fig. 1B gezeigt, vorge-
sehen sein.

[0031] Wie in Fig. 2 gezeigt, sind Längen der Schie-
bereißverschlussanordnung 10 an der thermoplasti-
schen Folie 32 angebracht, die zur Herstellung von 
wiederverschließbaren Packungen auf einer 
Form-Füll-Siegel-Maschine verwendet werden kann. 
Die Schiebereißverschlussanordnungslängen 10
können parallel zur Laufrichtung (durch die Pfeile an-
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gegeben) an der thermoplastischen Folie 32 ange-
bracht werden, wie in Fig. 2 gezeigt, oder quer zur 
Laufrichtung wie in Fig. 12 gezeigt. Ersteres Verfah-
ren ist allgemein als "Längsreißverschluss"-Verfah-
ren, letzteres Verfahren als "Querreißver-
schluss"-Verfahren bekannt.

[0032] In Bezug auf das in Fig. 2 dargestellte 
Längsreißverschlussverfahren werden die vorge-
schnittenen Schiebereißverschlussanordnungslän-
gen 10 über den längeren Reißverschlussflansch 26
an der thermoplastischen Folie 32 angebracht. Das 
geht am besten aus der Fig. 3 hervor, die eine Quer-
schnittsansicht einer Länge der Schiebereißver-
schlussanordnung 10, die an thermoplastische Folie 
32 angebracht ist, zeigt. Wie in Fig. 3 gezeigt, befin-
det sich der längere Reißverschlussflansch 26 unter 
dem kürzeren Flansch und ist an der thermoplasti-
schen Folie 32 angebracht. Der Schieber 14 und die 
Verriegelungselemente 20, 24 hängen über den 
Rand der Folie 32. Der längere Flansch 26 wird vor-
zugsweise durch Schweißen an der Folie 32 ange-
bracht, wobei es sich bei der Verschweißung um eine 
Haftschweißung oder eine Permanentschweißung 
handeln kann. Die Schweißnaht wird durch eine Rei-
he von x angedeutet. Die Schiebereißverschlussan-
ordnungslängen 10 sind ausreichend weit voneinan-
der beabstandet, dass die thermoplastische Folie 32
in eine Form-Füll-Siegel-Maschine eingeführt und 
dort zu Packungen verarbeitet werden kann, worauf 
weiter unten näher eingegangen wird. Als Alternative 
können die Schiebereißverschlussanordnungslän-
gen 10 von einem kontinuierlichen Vorrat an die ther-
moplastische Folie 32 angebracht werden, anstatt 
vorgeschnitten zu sein, wobei die Querversiege-
lungsbacken der Form-Füll-Siegel-Maschine die Län-
gen später entsprechend zuschneiden.

[0033] Die Schiebereißverschlussanordnungslän-
gen 10 werden vorzugsweise auf einer nicht gezeig-
ten Maschine in der Nähe der Form-Füll-Siegel-Ma-
schine hergestellt, die die Schiebereißverschlussan-
ordnungslängen 10 zuschneidet, ihre Enden presst 
und sie mit der thermoplastischen Folie 32 versiegelt, 
wie in Fig. 2 gezeigt. Die Maschine kann auch so 
konfiguriert sein, dass sie die abziehbare Versiege-
lung 28 zwischen den Reißverschlussflanschen an-
bringt, oder die abziehbare Versiegelung 28 kann 
vorher aufgebracht werden. Der Vorteil der Verwen-
dung einer separaten Maschine zur Herstellung der 
Schiebereißverschlussanordnungslängen besteht 
darin, dass dann falls überhaupt nur geringfügige Än-
derungen an der Form-Füll-Siegel-Maschine vorge-
nommen werden müssen. An dieser Station kann 
auch der Schieber angebracht werden.

[0034] Wie in Fig. 4 gezeigt, wird die thermoplasti-
sche Folie 32 mit den daran angebrachten Schiebe-
reißverschlussanordnungslängen 10 in eine 
Form-Füll-Siegel-Maschine 34 eingeführt, wo sie zu 

Packungen verarbeitet wird.

[0035] Die Folie wird nach unten über den Form-
bund 36 und um das Füllrohr 38 der Form-Füll-Sie-
gel-Maschine geführt. Die parallelen Ränder der Fo-
lie werden zusammengeführt und mit einem Paar 
Rollen 50 zusammengedrückt, wobei die Reißver-
schlussflansche 22, 26 dazwischen eingeklemmt 
werden, wie deutlicher aus Fig. 5 und Fig. 6 hervor-
geht. Die Ränder der Folie 32 werden dann mit einem 
Paar Längssiegelbalken 40 an die Flansche ge-
schweißt, woraus der Oberteil der fertigen Packung 
entsteht. Wenn der längere Flansch 26 vorher per-
manent (anstatt einer Haftschweißung) an die ther-
moplastische Folie geschweißt wurde, dann können 
die Längssiegelbalken 40 so konfiguriert werden, 
dass sie nur den unversiegelten Flansch 22 mit der 
thermoplastischen Folie versiegeln. Die Reißver-
schlussflansche 22, 26 können vorteilhafterweise mit 
Klebstoff beschichtet sein, der bei einer relativ niedri-
gen Temperatur aktiviert werden kann, um zu verhin-
dern, dass sie von den Längssiegelbalken 40 mitein-
ander versiegelt werden. Die Flanschversiegelungen 
sind mit einer Reihe von x in Fig. 6 angedeutet.

[0036] Inhalt kann dann durch das Füllrohr 38 in die 
gerade entstehende Packung 42 fallen, die eine Sei-
tenversiegelung 43 aufweist, die gebildet wurde, als 
die unmittelbar vorhergehende Packung 46 fertigge-
stellt wurde.

[0037] Nach der Einführung des Inhalts werden die 
andere Seite der vorliegenden Packung 42 und eine 
Seite der nächsten Packung 48 durch die Wirkung 
der Querversiegelungsbacken 52 fertiggestellt. Die 
Querversiegelungsbacken 52 weisen auch einen 
nicht gezeigten Messerabschnitt auf, mit dem die fer-
tiggestellten Packungen vom restlichen Schlauch der 
Folie 32 abgeschnitten werden.

[0038] Fig. 7 zeigt eine Querschnittsansicht der fer-
tiggestellten Packung 46. Wie aus Fig. 7 hervorgeht, 
ist der Oberteil der Packung (im Vergleich zu Fig. 4
um 90° gedreht) gänzlich aus der Schiebereißver-
schlussanordnung 10 gebildet und hat nur eine ab-
ziehbare Versiegelung 28 (und keine Originalitätssi-
cherungsversiegelung), um den Packungsinhalt zu 
schützen. Da die Reißverschlussflansche 22, 26 Teil 
der Packungswände 47, 49 bilden, ist die Gasdurch-
lässigkeit der Flansche notwendigerweise ein ein-
schränkendes Merkmal der Packung. Zur Verringe-
rung der Gasdurchlässigkeit können die Flansche 
speziell koextrudiert oder unter Verwendung von vor-
gefertigter Folie hergestellt werden.

[0039] Wie oben erläutert, hat die fertiggestellte Pa-
ckung 46 keine Originalitätssicherungsversiegelung. 
Wenn jedoch eine Originalitätssicherungsversiege-
lung erwünscht ist, kann breitere perforierte thermo-
plastische Folie verwendet werden. Wie in Fig. 8 ge-
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zeigt, hat die breitere thermoplastische Folie 32 zwei 
Längsperforationen 54, und der längere Reißver-
schlussflansch 26 ist vom Rand der Folie zurückge-
zogen (im Vergleich zu Fig. 2) damit versiegelt, so 
dass eine der Perforationen zwischen den Verriege-
lungselementen 20, 24 und den Abschnitten der 
Reißverschlussflanschen 22, 26 positioniert ist, die in 
der Form-Füll-Siegel-Maschine an die Packungs-
wände gesiegelt werden.

[0040] Wenn die thermoplastische Folie 32 aus 
Fig. 8 in die Form-Füll-Siegel-Maschine 34 einge-
führt und um das Füllrohr 38 gefaltet wird, werden die 
Perforationen 54, wie in Fig. 9 gezeigt, in eine allge-
mein gegenüberliegende Beziehung gebracht, und 
die Ränder der breiteren Folie werden mittels der 
Längssiegelbalken 40 zu einer Originalitätssiche-
rungsversiegelung 56 miteinander versiegelt. Wenn 
ein Verbraucher zum ersten Mal auf den Inhalt der 
Packung zugreifen will, reißt er einfach unter Verwen-
dung der Perforationen 54 die Originalitätssiche-
rungsversiegelung 56 ab, bewegt den Schieber zum 
Öffnungsende des Reißverschlusses und zieht zum 
Öffnen der abziehbaren Versiegelung 28 die Pa-
ckungswände auseinander.

[0041] Ein alternatives Verfahren zum Erhalt einer 
Originalitätssicherungsversiegelung geht aus Fig. 10
und Fig. 11 hervor. Im Gegensatz zu der Ausfüh-
rungsform in Fig. 8 und Fig. 9 sind die beiden Perfo-
rationen 54 mittig angeordnet, wobei eine der Perfo-
rationen zwischen den Verriegelungselementen 20, 
24 und den Abschnitten der Flansche positioniert ist, 
die in der Form-Füll-Siegel-Maschine mit den Pa-
ckungswänden versiegelt werden. Wenn die Folie in 
die Form-Füll-Siegel-Maschine geführt wird, werden 
die Perforationen wieder in eine allgemein gegenü-
berliegende Beziehung gebracht, und die Ränder der 
Folie 32 werden mittels der Längssiegelbalken 40 zu 
einer Flossennaht 58 miteinander versiegelt, wie in 
Fig. 11 gezeigt. Ein zweites Paar Längssiegelbalken 
(in Fig. 4 nicht gezeigt) versiegelt dann die Reißver-
schlussflansche 22, 26 wie oben mit den Packungs-
wänden.

[0042] Erfindungsgemäß ist es auch möglich, wie-
derverschließbare Packungen auf einer 
Form-Füll-Siegel-Maschine herzustellen, wobei die 
Schiebereißverschlussanordnungslängen 40 quer 
zur Laufrichtung der thermoplastischen Folie 32 posi-
tioniert werden. Fig. 12 zeigt einen Abschnitt der 
thermoplastischen Folie 32 mit daran angebrachten 
Längen der Schiebereißverschlussanordnung 10. 
Die Schiebereißverschlussanordnungslängen 10
sind so angeordnet, dass sich ihre Flansche in der 
Laufrichtung (durch die Pfeile angedeutet) der ther-
moplastischen Folie erstrecken. Wie in Fig. 13 ge-
zeigt, bei der es sich um eine Seitenansicht der ther-
moplastischen Folie von Fig. 12 handelt, ist der län-
gere Flansch 26 unter dem kürzeren Flansch 22 po-

sitioniert und mit der thermoplastischen Folie versie-
gelt wie oben erläutert. Die Schiebereißverschlussa-
nordnungslängen 10 sind in Abständen einer Pa-
ckungslänge mit der thermoplastischen Folie 32 ver-
siegelt.

[0043] Da es bei beiden in Fig. 8 und Fig. 11 ge-
zeigten Konstruktionen notwendig ist, dass die Beu-
telfolie den Reißverschluss überlappt, ist die thermo-
plastische Folie 32 zusätzlich mit einer Reihe von 
Querperforationen 54 versehen, die in Abständen ei-
ner Packungslänge positioniert sind. Jede Perforati-
on ist zwischen den Verriegelungselementen 20, 24
und den Abschnitten der Flansche positioniert, die in 
der Form-Full-Siegel-Maschine mit den Packungs-
wänden versiegelt werden. Außerdem weist jede der 
Perforationen zwei Lücken 60 auf, die dem Ort der 
Packungsseitenfalten entsprechen.

[0044] Die thermoplastische Folie 32 kann dann in 
eine Form-Füll-Siegel-Maschine 62 eingeführt wer-
den, die zur Herstellung von Packungen mit Quer-
reißverschluss konfiguriert ist. Wie in Fig. 14 gezeigt, 
wird die thermoplastische Folie 32 nach unten über 
den Bund 64 und um das Füllrohr 66 gefaltet. Die 
Ränder der Folie werden zusammengeführt und von 
einem Paar Rollen 68 zusammengedrückt. Abschnit-
te der Perforationen 54 werden dadurch in eine allge-
mein gegenüberliegende Beziehung gebracht, wie in 
Fig. 14 gezeigt. Die Ränder werden dann durch ein 
Paar Längssiegelbalken 70 zu einer hinteren Längs-
versiegelung 72 zusammengeschweißt. Inhalt kann 
dann durch das Rohr 66 in die gerade entstehende 
Packung 74 fallen, die eine untere Versiegelung 76
aufweist, die gebildet wurde, als die unmittelbar vor-
hergehende Packung 78 fertiggestellt wurde.

[0045] Nach der Einführung des Inhalts werden das 
Oberteil der vorliegenden Packung 74 und der untere 
Teil der nächsten Packung 80 durch die Wirkung der 
Querversiegelungsbacken 82 fertiggestellt, die vier 
gleichzeitige oder fast gleichzeitige Funktionen erfül-
len.

[0046] Bezüglich des Oberteils der vorliegenden 
Packung 74 versiegeln die Querversiegelungsba-
cken 82 die Abschnitte der Reißverschlussflansche 
20, 26 unter der abziehbaren Versiegelung mit der 
Vorder- und der Rückwand 84, 86 der Packung 74, 
ohne die Flansche miteinander zu versiegeln. Wie 
oben besprochen, können die Flansche vorteilhafter-
weise mit Klebstoff beschichtet sein, der bei einer re-
lativ niedrigen Temperatur aktiviert werden kann, um 
zu verhindern, dass die Flansche miteinander versie-
gelt werden. Die Querversiegelungsbacken 82 stel-
len die obere Versiegelung der Packung her und füh-
ren an den Seiten des Beutels in Übereinstimmung 
mit den Perforationen Punktversiegelungen durch 
und kerben die Seiten ein. Die Querversiegelungsba-
cken 82 stellen auch die untere Versiegelung der 
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nachfolgenden Packung 80 her und schneiden die 
fertiggestellte Packung von der thermoplastischen 
Folie 32 ab.

[0047] Wie in Fig. 15 gezeigt, hat die fertiggestellte 
Packung 78 eine obere Originalitätssicherungsver-
siegelung 82, eine Quer-Schiebereißverschlussan-
ordnungslänge 10, eine untere Versiegelung 76, eine 
hintere Längsversiegelung 72, zwei Punktversiege-
lungen und Kerben 90, 91 in Übereinstimmung mit 
den Perforationen 54 in der Folie 32 und eine abzieh-
bare Versiegelung 28.

[0048] Wenn der Verbraucher zum ersten Mal die 
versiegelte Packung 78 öffnen will, reißt er unter Ver-
wendung einer Seitenpunktversiegelung und Kerbe 
90, 91 zum Anreißen die obere Versiegelung 82 der 
Packung entlang den Perforationen 54 ab. Zum Zu-
griff auf das Innere der Packung bewegt der Benutzer 
den Schieber zum Öffnungsende des Reißverschlus-
ses und zieht zum Öffnen der abziehbaren Versiege-
lung 28 die Packungswände 84, 86 auseinander.

Patentansprüche

1.  Reißverschluss (12) für eine wiederverschließ-
bare Packung mit  
einem ersten Profil (16) und einem zweiten Profil 
(18),  
wobei das erste Profil ein Verriegelungselement (20) 
und einen sich vom Verriegelungselement (20) er-
streckenden Flansch (22) aufweist,  
und das zweite Profil (18) ein Verriegelungselement 
(24), das mit dem Verriegelungselement (20) des ers-
ten Profils verriegelbar ist, und einen Flansch (26) 
aufweist, der sich in derselben Richtung wie der 
Flansch (22) des ersten Profils vom Verriegelungse-
lement (24) des zweiten Profils erstreckt,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Flansch (26) 
des zweiten Profils über eine abziehbare Versiege-
lung (28) auch am Flansch (22) des ersten Profils an-
gebracht ist.

2.  wiederverschließbarer Reißverschluss nach 
Anspruch 1, ferner mit einem an den Verriegelungse-
lementen (20, 24) angeordneten Schieber (14), der 
dazu ausgelegt ist, den Reißverschluss (12) zu öff-
nen, wenn er in einer Öffnungsrichtung an den Verrie-
gelungselementen (20, 24) entlang bewegt wird, und 
den Reißverschluss (12) zu schließen, wenn er in ei-
ner Schließrichtung an den Verriegelungselementen 
(20, 24) entlang bewegt wird.

3.  Wiederverschließbarer Reißverschluss nach 
Anspruch 1 oder 2, wobei der Flansch (26) des zwei-
ten Profils länger als der Flansch (22) des ersten Pro-
fils ist.

4.  Wiederverschließbarer Reißverschluss nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner mit ei-

ner perforierten Bahn (14, 21), die das Verriegelungs-
element (20) des ersten Profils mit dem Verriege-
lungselement (24) des zweiten Profils verbindet oder 
wobei der Flansch (22) des ersten Profils und der 
Flansch (26) des zweiten Profils durch eine Perfora-
tion (19) miteinander verbunden sind.

5.  Packungsherstellungsmaterialvorrat mit einer 
Länge thermoplastischer Folie (32) und einem Reiß-
verschluss nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Flansch (26) des zweiten Profils an 
der thermoplastischen Folie (32) angebracht ist.

6.  Packungsherstellungsmaterialvorrat nach An-
spruch 5, wobei die mindestens eine Länge wieder-
verschließbaren Reißverschlusses (12) quer oder 
parallel zu der Laufrichtung der thermoplastischen 
Folie (32) an der thermoplastischen Folie (32) ange-
bracht ist.

7.  Packungsherstellungsmaterialvorrat nach An-
spruch 5 oder 6, wobei die Enden der Verriegelungs-
elemente (20, 24) miteinander punktversiegelt sind.

8.  Verfahren zur Herstellung wiederverschließba-
rer Packungen mit folgenden Schritten: 
 Bereitstellen eines Packungsherstellungsmaterial-
vorrats nach Anspruch 5, 6 oder 7 und Vorrücken des 
Vorrats in einer Laufrichtung,  
Bilden einer Packung (46) mit sich gegenüberliegen-
den Wänden und  
Siegeln mindestens des Flanschs (22) des ersten 
Profils an die Innenfläche einer der sich gegenüber-
liegenden Packungswände, ohne die Reißver-
schlussflansche (22, 26) aneinander zu siegeln.

9.  Verfahren zur Herstellung wiederverschließba-
rer Packungen nach Anspruch 8 mit den folgenden 
weiteren Schritten:  
Falten der thermoplastischen Folie (32) derart, dass 
ihre Längsränder zusammengeführt werden, Anein-
andersiegeln der Längsränder zum Bilden einer Pa-
ckung (78) mit sich gegenüberliegenden Wänden, 
Quersiegeln (76) der Packungswände zum Bilden 
des Oberteils (82) der Packung (78) und des Unter-
teils einer nachfolgenden Packung (74) und  
Abschneiden der fertiggestellten Packung von der 
thermoplastischen Folie (32).

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei der 
Packungsherstellungsmaterialvorrat mehrere Län-
gen wiederverschließbaren Reißverschlusses (10) 
aufweist, die quer zur thermoplastischen Folie (32) in 
Abständen einer Packungslänge angebracht werden, 
und wobei jede fertiggestellte Packung (78) nur eine 
Länge wiederverschließbaren Reißverschlusses (10) 
aufweist.

11.  Verfahren nach Anspruch 8, 9 oder 10, wobei 
die thermoplastische Folie (32) mindestens eine 
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Querperforation (54) aufweist und wobei Abschnitte 
der Perforationen (54) und die Perforationsabschnitte 
(54), die zwischen den Verriegelungselementen (20, 
24) und dem den Verriegelungselementen (20, 24) 
am nächsten liegenden Punkt, an dem ein Reißver-
schlussflansch (22, 26) an der thermoplastischen Fo-
lie (32) angebracht ist, positioniert sind, in eine allge-
mein gegenüberliegende Beziehung gebracht wer-
den, wenn die thermoplastische Folie (32) gefaltet 
wird, um ihre Längsränder zusammenzuführen.

12.  Verfahren zur Herstellung wiederverschließ-
barer Packungen nach Anspruch 8 mit den folgenden 
weiteren Schritten:  
Falten der thermoplastischen Folie (32) zum Bilden 
einer Packung mit sich gegenüberliegenden Wän-
den, Aneinandersiegeln mindestens des Flanschs 
(22) des ersten Profils an eine der sich gegenüberlie-
genden Packungswände zum Bilden des Oberteils 
der Packung, wobei die Flansche (22, 26) jeweils an 
die Innenfläche einer der sich gegenüberliegenden 
Packungswände gesiegelt werden,  
Quersiegeln (43) der Packungswände zum Bilden 
der Seiten der Packung und  
Abschneiden der fertiggestellten Packung (46) von 
der thermoplastischen Folie (32).

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei der 
Packungsherstellungsmaterialvorrat mehrere Län-
gen wiederverschließbaren Reißverschlusses (10) 
aufweist, die parallel zur thermoplastischen Folie (32) 
angebracht werden, und wobei jede fertiggestellte 
Packung (46) nur eine Länge wiederverschließbaren 
Reißverschlusses (10) aufweist.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei 
die thermoplastische Folie (32) eine erste und eine 
zweite Perforation (54) aufweist, die parallel zur Lauf-
richtung verlaufen und von dem ersten bzw. dem 
zweiten Längsrand der thermoplastischen Folie (32) 
im Wesentlichen gleich weit entfernt sind, und wobei 
die erste und die zweite Perforation (54) und die erste 
und die zweite Perforation (54), die zwischen den 
Verriegelungselementen (20, 24) und dem den Ver-
riegelungselementen (20, 24) am nächsten liegen-
den Punkt, an dem ein Reißverschlussflansch (22, 
26) an der thermoplastischen Folie (32) angebracht 
ist, positioniert sind, nach dem Falten der thermo-
plastischen Folie (32) in eine allgemein gegenüber-
liegende Beziehung gebracht werden.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 
14, wobei die mindestens eine Länge wiederver-
schließbaren Reißverschlusses (10) ferner einen an 
den Verriegelungselementen (20, 24) angeordneten 
Schieber (14) aufweist, der dazu ausgelegt ist, den 
Reißverschluss (10) zu öffnen, wenn er in einer Öff-
nungsrichtung an den Verriegelungselementen (20, 
24) entlang bewegt wird, und den Reißverschluss 
(10) zu schließen, wenn er in einer Schließrichtung 

an den Verriegelungselementen entlang bewegt wird.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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