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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aussenmantel für
einen doppelwandigen Becher, der aus einem Zuschnitt
aus einem Papiermaterial geformt und mit einer nach
innen gerichteten Einrollung versehen ist, wobei der Zu-
schnitt durch eine Überlappung zweier Längskanten des
Zuschnitts hülsenförmig verbunden ist, wobei die Einrol-
lung wenigstens im Bereich der Überlappung innen am
Aussenmantel angeleimt oder angesiegelt ist.
[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum
Herstellen eines derartigen Aussenmantels.
[0003] Aussenmäntel der eingangs genannten Art
werden in der Praxis in grosser Zahl eingesetzt, um die
Isoliereigenschaften von Papierbechern zu verbessern.
Durch die Anbringung des Aussenmantels an einem Be-
cher aus Papiermaterial entsteht ein doppelwandiger
Isolierbecher mit einem im Wesentlichen ringförmigen
Hohlraum zwischen dem Innenmantel und dem Aussen-
mantel des Bechers, der dem Becher gute Isoliereigen-
schaften verleiht. Um einen genügend grossen Abstand
zwischen Innenmantel und Aussenmantel zu gewährlei-
sten, ist es bekannt, an dem Aussenmantel wenigstens
eine nach innen gerichtete Einrollung anzubringen. Die
Einrollung kann in unterschiedlicher Weise gestaltet
sein.
[0004] Bei der Herstellung des Aussenmantels wird
ein flach liegender Zuschnitt aus einem Papiermaterial
durch eine Überlappung zwei Längskanten des Zu-
schnitts hülsenförmig verbunden. An dem so gebildeten
Aussenmantel wird eine nach innen gerichtete Einrollung
angebracht. Anschliessend wird der vorgefertigte Aus-
senmantel in axialer Richtung auf einen ebenfalls vorge-
fertigten Becher aufgeschoben und daran befestigt. Es
entsteht dadurch ein doppelwandiger Becher.
[0005] Beim axialen Aufschieben des Aussenmantels
auf den Innenbecher kann es vorkommen, dass sich der
Aussenmantel mit der nach innen gerichteten Einrollung
an der Zarge des Innenbechers verhakt.
[0006] Aus der japanischen Offenlegungsschrift JP
2003-312635 ist ein Aussenmantel für einen doppelwan-
digen Becher der eingangs genannten Art bekannt, bei
dem eine nach innen gerichtete Einrollung innen am Aus-
senmantel angeleimt ist. Die Einrollung wird mittels eines
speziell geformten Stempels von innen her an den Aus-
senmantel anged rü ckt.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Aussenmantel für einen doppelwandigen Becher zu
schaffen, der sich beim Aufschieben auf einen Innenbe-
cher nicht so leicht verhaken kann.
[0008] Die Aufgabe wir dadurch gelöst, dass der Zu-
schnitt im Bereich der Überlappung eine Aussparung ent-
hält, so dass an der Überlappung ein parallel zum Aus-
senmantel verlaufender Bereich der Einrollung nur zu
einer Gesamtdicke führt, die in etwa der dreifachen Ma-
terialdicke des Zuschnitts entspricht.
[0009] Durch die vergrösserte Dicke des Aussenman-
tels im Bereich der Überlappung sind die rückfedernden

Eigenschaften in diesem Bereich besonders gross. Bei
relativ steifem Papiermaterial wird die nach innen gerich-
tete Einrollung am Aussenmantel im Bereich der Über-
lappung nicht exakt geformt, sondern hat durch die Stei-
figkeit des Papiermaterials das Bestreben sich wieder
aufzurollen. Der Innendurchmesser des Aussenmantels
innerhalb der Einrollung ist dadurch im Bereich der Über-
lappung verkleinert und kann zu einem Verhaken des
Aussenmantels an der Zarge des Innenbechers führen,
wenn der Aussenmantel axial auf den Innenbecher auf-
geschoben wird. Durch ein Anleimen oder Ansiegeln der
Einrollung im Bereich der Überlappung wird wirkungsvoll
verhindert, dass die Einrollung durch die hohe Steifigkeit
im Bereich der Überlappung teilweise wieder aufgeht.
Ein Verhaken des Aussenmantels beim Aufschieben auf
den Innenbecher aufgrund eines zu geringen lichten In-
nendurchmessers im Bereich der Einrollung kann da-
durch wirkungsvoll verhindert werden.
[0010] Ein Anleimen oder Ansiegeln der Einrollung in-
nen am Aussenmantel ist insbesondere vorteilhaft wenn
die Einrollung einen parallel zum Aussenmantel verlau-
fenden Bereich aufweist, indem das Material der Einrol-
lung flächig auf der Innenseite des Aussenmantels an-
liegt.
[0011] Oftmals wird für den Aussenmantel ein unbe-
schichtetes Papiermaterial verwendet, da der Aussen-
mantel nicht mit der in den Becher einzufüllenden Flüs-
sigkeit in Kontakt kommt. Bei der Verwendung eines un-
beschichteten Papiermaterials wird an einer Längskante
des Zuschnitts eine Leimspur aufgetragen, bevor der Zu-
schnitt hülsenförmig verbunden wird. Erfindungsgemäss
wird in einem solchen Fall die Einrollung ebenfalls innen
am Aussenmantel angeleimt. Es können verschiedene
Leimarten verwendet werden. Geeignet ist beispielswei-
se ein Kaltleim, ein Heissleim oder insbesondere ein
Heissschmelzklebstoff ("Hot-Melt").
[0012] Für gewisse Anwendungsfälle kann es auch
vorteilhaft sein, den Außenmantel aus einem Papierma-
terial herzustellen, das wenigstens auf einer Seite eine
Beschichtung, beispielsweise aus Polyethylen, aufweist.
Die Einrollung kann hierbei durch Erwärmen der Kunst-
stoffbeschichtung innen am Außenmantel angesiegelt
werden. Das Ansiegeln oder Anleimen der Einrollung
kann auch entlang des kompletten Umfangs des Außen-
mantels umlaufend ausgeführt werden.
[0013] Zur effizienten Herstellung des Außenmantels
ist es vorteilhaft, wenn der Zuschnitt an einer Längskante
eine Aussparung enthält, die in den Bereich der Über-
lappung zu liegen kommt. Die Aussparung ist dabei so
gestaltet, dass bei Überlappung der beiden Längskanten
ein Teil der Leimspur nicht abgedeckt wird. Der nicht ab-
gedeckte Teil der Leimspur dient bei der Formung der
nach innen gerichteten Einrollung zum Anleimen der Ein-
rollung im Bereich der Überlappung innen am Außen-
mantel.
[0014] Die Aussparung des Zuschnitts im Bereich der
Überlappung ist bevorzugt so gestaltet, dass die Einrol-
lung in einem Bereich der Überlappung nur zu einer Ge-
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samtdicke des Außenmantels führt, die in etwa der drei-
fachen Materialdicke des Zuschnitts entspricht Im Ge-
gensatz zu einer herkömmlicher Weise mindestens vier-
fachen Materialdicke im Bereich der Überlappung ver-
ringert auch die verringerte Gesamtdicke im Bereich der
Überlappung die Gefahr eines Verhakens des Außen-
mantels beim Aufschieben auf den Innenbecher.
[0015] Ein erfindungsgemäßer Außenmantel ist insbe-
sondere für Becher geeignet, die eine im Wesentlichen
kegelstumpfförmige Form haben. Der Außenmantel
kann dementsprechend ebenfalls konisch ausgeführt
sein. Die innen am Außenmantel angeleimte oder ange-
siegelte Einrollung ist dabei an dem Ende des Außen-
mantels angebracht, das den kleineren Umfang aufweist.
Ein erfindungsgemäßer Außenmantel ist jedoch nicht nur
für Becher aus Papiermaterial geeignet, sondern kann
sehr vorteilhaft auch als Außenmantel für Becher aus
Kunststoffmaterial eingesetzt werden.
[0016] Des Weiteren ist ein erfindungsgemäßer Au-
ßenmantel besonders für einen Innenbecher geeignet,
der an seiner Zarge eine Aufweitung aufweist, wobei ein
unterer Rand der Aufweitung eine Standfläche für den
Becher bildet. Bei Innenbechem mit aufgeweiteter Zarge
ist das Aufschieben eines Außenmantels besonders kri-
tisch, da der die Aufweitung umschließende Durchmes-
ser gleich groß oder sogar etwas größer als der Innen-
durchmesser der Einrollung des Außenmantels sein
kann. Auch bei derartigen Innenbechern kann mit einem
erfindungsgemäßen Außenmantel ein Verhaken des Au-
ßenmantels beim axialen Aufschieben wirkungsvoll ver-
hindert werden.
[0017] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen und der nachfolgen-
den Beschreibung einiger Ausführungsbeispiele im Zu-
sammenhang mit den Figuren. Einzelmerkmale der un-
terschiedlichen dargestellten und beschriebenen Aus-
führungsformen lassen sich dabei in beliebiger Weise
kombinieren, ohne den Rahmen der Erfindung zu über-
schreiten.
[0018] Es zeigen:

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Außenmantel für
einen doppelwandigen Becher im Längsschnitt,

Figur 2 eine Draufsicht in Richtung des Pfeiles II der
Figur 1 auf den Außenmantel,

Figur 3 einen flach liegenden Zuschnitt für einen Au-
ßenmantel der Figur 1,

Figur 4 einen teilweise dargestellten Längsschnitt ei-
nes doppelwandigen Bechers mit einem Außenman-
tel der Figur 1,

Figur 5 eine Ansicht ähnlich Figur 4 auf eine Variante
eines doppelwandigen Bechers.

[0019] In den Figuren 1 und 2 ist ein Außenmantel 1

für einen doppelwandigen Becher 2 dargestellt. Der dop-
pelwandige Becher 2 ist weiter unten mit Hilfe der Figur
5 näher beschrieben. Der Außenmantel 1 besteht aus
einem Papiermaterial und hat eine hülsenförmige, koni-
sche Form. An dem Ende mit dem kleineren Umfang ist
eine nach innen gerichtete Einrollung 3 angebracht.
[0020] Der Außenmantel 1 ist aus einem Zuschnitt 4
aus Papiermaterial geformt. Der flach liegende Zuschnitt
4 als Ausgangsmaterial für den Außenmantel 1 ist in Fi-
gur 3 dargestellt. Der Zuschnitt 4 hat im Wesentlichen
die Form eines Segments aus einem Kreisring. Der Zu-
schnitt weist zwei Längskanten 5 und 6 auf, die unter
Bildung einer Überlappung 7 mit einander verbunden
werden, so dass der hülsenförmige Außenmantel 1 ent-
steht. Zum Verbinden der Längskanten 5 und 6 im Be-
reich der Überlappung 7 wird auf den flach liegenden
Zuschnitt 4 an der Längskante 6 eine Leimspur 8 aufge-
tragen. Die Leimspur 8 wird dabei auf die Seite des Zu-
schnitts 4 aufgetragen, die nachher die Innenseite 9 des
Außenmantels 1 bildet. Der flach liegende Zuschnitt 4
wird nach dem Auftragen der Leimspur 8 um einen nicht
dargestellten konischen Dom gewickelt. Beim Wickeln
des Zuschnitts 4 auf den Dorn wird die Längskante 6 mit
der Leimspur 8 auf die Längskante 5 gelegt und ange-
drückt, so dass die Überlappung 7 entsteht. Anschlie-
ßend wird durch ein nicht dargestelltes Formwerkzeug
die Einrollung 3 geformt. Die kreisförmige Kante 10 des
Außenmantels 1 wird durch das parallel zur Mittelachse
11 des Außenmantels 1 zugestellte Formwerkzeug nach
innen umgelegt und an die Innenseite 9 angelegt.
[0021] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Ein-
rollung 3 im Bereich der Überlappung 7 auf der Innenseite
9 angeleimt wird. Hierzu ist am Zuschnitt 4 an der Längs-
kante 5 eine Aussparung 12 vorgesehen, die in den Be-
reich der Überlappung 7 zu liegen kommt. Die Ausspa-
rung 12 ist in Figur 3 erkennbar. Die Aussparung 12 ist
so gestaltet, dass sie bis dicht an die Faltlinie 13 für die
Einrollung 3 heranreicht. Die Leimspur 8 an der Längs-
kante 6 wird über die Faltlinie 13 hinaus bis in den Bereich
des Zuschnitts 4 aufgetragen, der nachher die Einrollung
3 bildet. Durch die Aussparung 12 wird bei Bildung der
Überlappung 7 der beiden Längskanten 5 und 6 ein Teil
14 der Leimspur nicht abgedeckt. Der nicht abgedeckte
Teil 14 der Leimspur 8 befindet sich im Bereich des Zu-
schnitts 4, der nachher einen parallel zum Außenmantel
1 verlaufenden Bereich 15 der Einrollung 3 bildet. Der
nicht abgedeckte Teil 14 der Leimspur 8 befindet sich
zwischen der Faltlinie 13 für die Einrollung 3 und der
Kante 10. Bei der Formung der nach innen gerichteten
Einrollung 3, wie sie in Figur 1 dargestellt ist, kommt nun
der nicht abgedeckte Teil 14 der Leimspur 8 gegen die
Innenseite 9 des Außenmantels 1 zu liegen und leimt
dadurch die Einrollung 3 im Bereich der Überlappung 7
innen am Außenmantel 1 an.
[0022] Die Aussparung 12 hat den Vorteil, dass das
Anleimen der Einrollung 3 auf der Innenseite 9 des Au-
ßenmantels 1 ohne zusätzlichen Arbeitsschritt und ohne
zusätzliche Leimauftrag realisiert werden kann. Außer-
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dem hat die Aussparung 12 den Vorteil, dass die Einrol-
lung 3 in dem Bereich der Überlappung 7 nur eine Ge-
samtdicke aufweist, die in etwa der dreifachen Material-
dicke des Zuschnitts entspricht. Die Einrollung 3 ist also
im Bereich der Überlappung 7 kaum dicker als im übrigen
Bereich des Umfangs der Kante 10. Es wird dadurch ein
praktisch gleich bleibend großer Innendurchmesser C im
Bereich der Einrollung 3 gewährleistet.
[0023] In Figur 4 ist ein doppelwandiger Becher 2 dar-
gestellt, der einen erfindungsgemäßen Außenmantel 1
aufweist. Der Außenmantel 1 ist an einem vorgefertigten
Innenbecher 16 angebracht. Der Innenbecher 16 besteht
im Wesentlichen aus einem konischen Mantel 17, der in
Bezug auf den doppelwandigen Becher 2 auch als In-
nenmantel bezeichnet wird, und einem topfförmigen Bo-
den 18. Die offene Seite des topfförmigen Bodens 18 ist
so angeordnet, dass sie von der Füllöffnung des Bechers
2 abgewandt ist. Der Boden 3 ist mit seiner Wandung im
Bereich des geringeren Umfangs des Mantels 17 flüs-
sigkeitsdicht mit diesem durch Bildung einer Zarge 19
verbunden. Im Bereich der Zarge 19 ist das Material des
Mantels 17 um die Wandung des Bodens 3 herumgelegt
und nach innen eingeschlagen. Der Mantel 17 und der
Boden 18 bilden einen befüllbaren Innenraum 20 des
Bechers 2. Der den Innenraum 20 begrenzende Mantel
17 weist an seinem oberen Rand, also in dem Bereich
des größeren Umfangs, eine nach Außen gebördelte
Mundrolle 21 auf, die die Füllöffnung umgibt. Der Innen-
becher 16 hat bevorzugt einen rund Querschnitt und so-
mit eine im Wesentlichen kegelstumpfähnliche Form.
[0024] Die Zarge 19 weist wenigstens in einem Bereich
entlang ihres Umfangs eine nach außen ragende Auf-
weitung 22 auf. Unter Aufweitung ist dabei zu verstehen,
dass die Zarge 19 bezogen auf einen Kreiszylinder um
die Mittelachse des Innenbechers 16 nach außen aus-
gestellt ist, so dass die Zarge 19 eine sich nach unten,
zur Standfläche hin erweiternde Querschnittsfläche ein-
schließt. Ein untere Rand 23 der Aufweitung 22 an der
Zarge 19 bildet die Standfläche für den Becher 2. Der
Becher 2 steht bei Gebrauch auf seiner Standfläche, die
durch die Aufweitung 22 vergrößert ist. Dadurch ist ein
Umkippen des Bechers 2 erschwert. Die Aufweitung 22
ist bevorzugt entlang des Umfangs der Zarge 19 umlau-
fend gestaltet. Der die Aufweitung 22 umschließende Au-
ßendurchmesser ist als Durchmesser A bezeichnet.
[0025] Es kann vorgesehen sein, dass der den Innen-
raum 20 begrenzende Mantel 17 eine Rippe oder Sicke
24 enthält, die in Richtung der Mittelachse des Bechers
2 wirkende Kräfte, also Kräfte die beim Stapeln zwischen
zwei Bechern wirken, aufnehmen kann. Ein Durchmes-
ser B im Bereich der Sicke 24 ist auf den Durchmesser
A der Aufweitung 22 an der Zarge 19 abgestimmt, so
dass sich der untere Rand 23 eines ersten Bechers 2 auf
der Sicke 24 eines zweiten Bechers 2 abstützen kann
und ein stabiles Stapeln mehrerer gleichartiger Becher
2 gewährleistet wird. Auch wenn beim Stapeln sehr hohe
Kräfte in Richtung der Mittelachse des Bechers 2 auftre-
ten, kommt es nicht zu einem Verkeilen von zwei Bechern

ineinander, so dass eine leichte Entnehmbarkeit der Be-
cher 2 beim Entstapeln gewährleistet ist.
[0026] Damit der Außenmantel 1 die Stapeleigen-
schaften des doppelwandigen Bechers 2 nicht beein-
trächtigt, ist vorgesehen, dass sich die Außenkontur des
Außenmantels 1 innerhalb einer Parallelen 25 zu dem
Innenmantel 17 befindet, wobei die Parallele 25 an der
Aufweitung 22 der Zarge 19 angelegt wird.
[0027] Der Innenmantel 17 weist im Bereich der Mund-
rolle 21 eine sprunghafte Größenveränderung Form ei-
ner Schulter 26 auf, die sich vom Boden 18 zur Mundrolle
21 gesehen als sprunghafte Querschnittserweiterung
darstellt. Durch die Schulter 26 entsteht zwischen dem
Innenmantel 17 und dem Außenmantel 1 ein im Wesent-
lichen ringförmiger Hohlraum 27, der dem doppelwandi-
gen Becher 2 eine sehr gute Wärmeisolierung verleit.
Der Außenmantel 1 liegt im Bereich zwischen der Mund-
rolle 21 und der Schulter 26 am Innenmantel 17 an und
kann dort, beispielsweise durch Siegeln oder Leimen,
fixiert sein. Die am unteren Rand des Außenmantels 1
angebrachte Einrollung 3 liegt mit ihrem kleinsten Durch-
messer C an dem Innenbecher 16 an.
[0028] Es ist vorgesehen, dass der kleinste Durchmes-
ser C der Einrollung 3 kleiner als der Durchmesser A der
Aufweitung 22 an der Zarge 19 ist. Bei der Herstellung
des doppelwandigen Bechers 2 wird der vorgefertigte
Außenmantel über einen ebenfalls komplett vorgefertig-
ten Innenbecher 16 von unten in axialer Richtung aufge-
schoben. Das Papiermaterial des Innenbechers 16 und
das Papiermaterial des Außenmantels 1 sind elastisch
genug, dass der Außenmantel 1 ohne Beschädigung mit
seinem kleinsten Durchmesser C an der Einrollung 3
über den Durchmesser A der Aufweitung 22 hinüber ge-
schoben werden kann.
[0029] Damit sich die Einrollung 3 des Außenmantels
1 nicht am unteren Rand 32 der Aufweitung 22 an der
Zarge 19 verhakt, ist der parallel zum Außenmantel 1
verlaufende Bereich 15 der Einrollung 3 vorgesehen. Der
Durchmesser am oberen Rand der Einrollung 3 ist mit
dem Bezugszeichen D bezeichnet und ist größer als der
Durchmesser A an der Aufweitung 22. Außerdem ist ge-
mäß der Erfindung vorgesehen, dass die Einrollung 3 im
Bereich der Überlappung 7 auf der Innenseite 9 des Au-
ßenmantels 1 angeleimt ist. Durch das Anleimen der Ein-
rollung 3 im Bereich der Überlappung 7 wird verhindert,
dass sich die Einrollung 3 durch die hohe Steifigkeit im
Bereich der Überlappung 7 wieder leicht aufrollt und der
Bereich 15 der Einrollung 3 nicht dicht an der Innenseite
9 anliegt.
[0030] Aufgrund der im Bereich der Überlappung 7 an-
geleimten Einrollung 3 ist ein Verhaken des Außenman-
tels 1 beim axialen Aufschieben auf den Innenbecher 16
wirkungsvoll verhindert und die Produktionsgeschwin-
digkeit bei der Herstellung des doppelwandigen Bechers
2 lässt sich steigern.
[0031] In Figur 5 ist eine Variante eines doppelwandi-
gen Isolierbechers 2 der Figur 4 dargestellt. Gleiche Be-
zugszeichen kennzeichnen gleiche Teile des Bechers 2,
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so dass auf eine wiederholte Beschreibung verzichtet
werden kann. Der Innenbecher 16 der Figur 5 weist un-
terhalb der Mundrolle 21 keine Schulter 26 auf. Zur Si-
cherstellung eines ausreichend breiten Hohlraumes 27
zwischen Innenmantel 17 und Außenmantel 1 ist am obe-
ren Rand des Außenmantels 1 eine nach innen gerich-
tete Einrollung 28 vorgesehen, die sich auf dem Innen-
mantel 17 abstützt. Die Einrollung 3 am unteren Rand
des Außenmantels 1 weist wiederum einen parallel zum
[0032] Außenmantel 1 verlaufenden Bereich 15 auf
und ist damit im Bereich der- in Figur 5 nicht dargestellten
- Überlappung 7 auf der Innenseite 9 angeleimt. In Ab-
wandlung zur der in den Figuren 1 und 4 dargestellten
Einrollung 3 ist die Einrollung 3 nach Figur 5 unterhalb
des Bereichs 15 nicht platt gedrückt, sondern stattdessen
mit einem vergrößerten Krümmungsradius eingerollt. Die
Gestaltung der Einrollung 3 wird vorteilhafter Weise an
die Steifigkeit und Dicke des für den Außenmantel 1 ver-
wendeten Papiermaterials angepasst.

Patentansprüche

1. Aussenmantel (1) für einen doppelwandigen Becher
(2), der aus einem Zuschnitt (4) aus einem Papier-
material geformt und mit einer nach innen gerichte-
ten Einrollung (3) versehen ist, wobei der Zuschnitt
(4) durch eine Überlappung (7) zweier Längskanten
(5, 6) des Zuschnitts (4) hülsenförmig verbunden ist,
wobei die Einrollung (3) wenigstens im Bereich der
Überlappung (7) auf der Innenseite (9) des Aussen-
mantels (1) angeleimt oder angesiegelt ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zuschnitt (4) im Bereich
der Überlappung (7) eine Aussparung (12) enthält,
so dass an der Überlappung (7) ein parallel zum Aus-
senmantel (1) verlaufender Bereich (15) der Einrol-
lung (3) nur zu einer Gesamtdicke führt, die der drei-
fachen Materialdicke des Zuschnitts (4) entspricht.

2. Verfahren zum Herstellen eines Aussenmantels für
einen doppelwandigen Becher, bei dem ein flach lie-
gender Zuschnitt aus einem Papiermaterial durch ei-
ne Überlappung zweier Längskanten des Zuschnitts
hülsenförmig verbunden wird, und bei dem der so
gebildete Aussenmantel mit einer nach innen gerich-
teten Einrollung versehen wird, wobei die Einrollung
im Bereich der Überlappung innen am Aussenman-
tel angeleimt oder angesiegelt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zuschnitt an einer Längs-
kante, im Bereich, der die Einrollung bildet, eine Aus-
sparung enthält, die im Bereich der Überlappung zu
liegen kommt, so dass an der Überlappung ein par-
allel zum Aussenmantel verlaufender. Bereich der
Einrollung zur einer Gesamtdicke führt, die der drei-
fachen Materialdicke des Zuschnitts entsprincht.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der anderen Längskante des Zu-

schnitts eine Leimspur aufgetragen wird, verlaufen-
der. Bereich der Einrollung zur einer Gesamtdicke
führt, die der dreifachen Matenaldicke des Zu-
schnitts entspricht. bevor der Zuschnitt hülsenförmig
verbunden wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Überlappung der beiden Längs-
kanten durch die Aussparung ein Teil der Leimspur
nicht abgedeckt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Formung der nach innen gerich-
teten Einrollung der nicht abgedeckte Teil der Leim-
spur die Einrollung im Bereich der Überlappung in-
nen am Aussenmantel anleimt.

Claims

1. Outer jacket (1) for a double-walled cup (2) formed
from a piece (4) cut from a paper material and with
an inward-facing rolled lip (3) whereby two longitu-
dinal edges (5, 6) of the cut piece (4) are overlapped
(7) to join the cut piece (4) into a sleeve, whereby
the rolled lip (3) is glued or sealed to the inner face
(9) of the outer jacket (1) at least in the area of the
overlap (7), characterised in that the cut piece (4)
has a notch (12) in the region of the overlap (7), so
that an area (15) of the rolled lip (3) that runs parallel
to the outer jacket (1) at the overlap (7) only results
in a total thickness that corresponds to three times
the thickness of the material of the cut piece (4).

2. Method for the manufacture of an outer jacket for a
double-walled cup in which a flat piece cut out of a
paper material is joined to form a sleeve by overlap-
ping two longitudinal edges of the cut piece, and in
which the outer jacket formed in this way is given an
inwardly-facing rolled lip, whereby the rolled lip is
glued or sealed to the outer jacket in the region of
the overlap, characterised in that the cut piece in-
corporates a notch at a longitudinal edge in the re-
gion that forms the rolled lip and which comes to lie
in the area of the overlap, so that an area of the rolled
lip that runs parallel to the outer jacket at the overlap
only results in a total thickness that corresponds to
three times the thickness of the material of the cut
piece.

3. Method according to Claim 2, characterised in that
a track of glue is applied to the other longitudinal
edge of the cut piece, before the cut piece is joined
to form a sleeve.

4. Method according to Claim 3, characterised in that
when the two longitudinal edges are overlapped, the
notch leaves a part of the glue track uncovered.
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5. Method according to Claim 4, characterised in that
when forming the inward-facing rolled lip, the uncov-
ered part of the glue track glues the rolled lip in the
region of the overlap on the inside to the outer jacket.

Revendications

1. Enveloppe extérieure (1) pour un gobelet (2) à dou-
ble paroi, qui est formée à partir d’une découpe (4)
dans un matériau en papier et est munie d’un rabat-
tement (3) vers l’intérieur, sachant que la découpe
(4) est assemblée en forme de manchon par un che-
vauchement (7) de deux bords longitudinaux (5, 6)
de la découpe (4), qu’au moins dans la zone du che-
vauchement (7), le rabattement (3) est collé ou scellé
sur la face intérieure (9) de l’enveloppe extérieure
(1), caractérisé en ce la que découpe (4) comporte
une échancrure (12) dans la zone du chevauche-
ment (7), si bien que sur le chevauchement (7), une
partie (15) du rabattement (3) s’étendant parallèle-
ment à l’enveloppe extérieure (1) induit seulement
une épaisseur totale qui correspond au triple de
l’épaisseur du matériau de la découpe (4).

2. Procédé de fabrication d’une enveloppe extérieure
pour un gobelet à double paroi, dans lequel une dé-
coupe posée à plat et constituée d’un matériau en
papier est assemblée en forme de manchon par un
chevauchement de deux bords longitudinaux de la
découpe, et dans lequel l’enveloppe extérieure ainsi
formée est munie d’un rabattement vers l’intérieur,
sachant que le rabattement est collé ou scellé à l’in-
térieur de l’enveloppe extérieure dans la zone du
chevauchement, caractérisé en ce que dans la par-
tie qui forme le rabattement, la découpe comporte
sur un bord longitudinal une échancrure qui vient se
placer dans la zone du chevauchement, si bien que
sur le chevauchement, une partie du rabattement
s’étendant parallèlement à l’enveloppe extérieure in-
duit une épaisseur totale qui correspond au triple de
l’épaisseur du matériau de la découpe.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que sur l’autre bord longitudinal de la découpe
est appliqué un cordon de colle avant que la découpe
soit assemblée en forme de manchon.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en
ce que lors du chevauchement des deux bords lon-
gitudinaux, une partie du cordon de colle n’est pas
recouverte à cause de l’échancrure.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en
ce que lors du façonnage du rabattement vers l’in-
térieur, la partie du cordon de colle non recouverte
colle le rabattement à l’intérieur de l’enveloppe ex-
térieure dans la zone du chevauchement.
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