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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Folien-Verpa-
ckung, insbesondere flow-wrap-Verpackung mit einer 
Längs- und zwei Quersiegelnähten, wobei wenigs-
tens die Längssiegelnaht von den zugeordneten 
Längsrändern beabstandet ist, und zwar unter Aus-
bildung von zwei unterschiedlich breiten, übereinan-
der und auf die Außenseite der Verpackung gefalte-
ten Längsrandstreifen.

Stand der Technik

[0002] Derartige Verpackungen dienen zum Verpa-
cken von üblicherweise festen, aber auch weichen, 
gegebenenfalls fließfähigen Gegenständen. Diese 
werden in einen rechteckförmigen oder quadrati-
schen Folienzuschnitt eingeschlagen. Dadurch ent-
stehen ein der Einschlagkante gegenüberliegender 
Längsrand sowie zwei sich zwischen diesem und der 
Einschlagkante erstreckende Querränder. Diese und 
der Längsrand werden unter Ausbildung von Längs- 
und zwei Quersiegelnähten miteinander versiegelt, 
so daß der Gegenstand geschützt vor Umwelteinflüs-
sen sicher verpackt ist. In der Regel erstrecken sich 
die Quersiegelränder unmittelbar längs der Querrä-
der, d.h. der seitlichen Begrenzung der Verpackung, 
während die Längssiegelnaht von den zugeordneten 
Längsrändern des Folienzuschnitts beabstandet ist. 
Wie eingangs erwähnt, soll die Beabstandung der 
Längssiegelnaht von den zugeordneten Längsrän-
dern unterschiedlich groß sein, so daß zwei unter-
schiedlich breite Längsrandstreifen entstehen. Da-
durch ist es möglich, die Verpackung relativ bequem 
vom Längsrand her zu öffnen. Es brauchen lediglich 
die beiden jeweils zwischen Längssiegelnaht und 
Längsrand definierten sowie unmittelbar aufeinander 
liegenden Längsrandstreifen mittels der beiden Dau-
men oder zweier Finger aufgeblättert und dann je-
weils zwischen Daumen und Finger festgeklemmt zu 
werden. Dann lassen sich die beiden Längsrandstrei-
fen auseinander ziehen unter Öffnung der Längssie-
gelnaht. Dadurch, daß der eine Längsrandstreifen 
breiter ist als der andere Längsrandstreifen, wird das 
Aufblättern der beiden Längsrandstreifen erheblich 
erleichtert. Herkömmlich ist der eine Längsrandstrei-
fen um etwa 1,0 mm bis 2,0 mm breiter als der andere 
Längsrandstreifen.

Aufgabenstellung

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine Folien-Verpackung der genannten Art 
zu schaffen, die sich nach Öffnung und gegebenen-
falls Entnahme eines Teils des verpackten Produkts 
wieder gut verschließen läßt.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1 
gelöst. Vorteilhafte konstruktive Details und Ausfüh-

rungsformen sind in den Unteransprüchen beschrie-
ben.

[0005] Ein wesentlicher Kern der vorliegenden Er-
findung besteht also darin, daß an dem den schmäle-
ren Längsrandstreifen überstehenden Teil des breite-
ren Längsrandstreifens ein wiederverklebbarer Kle-
ber, insbesondere Kaltkleber aufgetragen ist, der bei 
verschlossener Verpackung auf eine an der Außen-
seite der Verpackung ausgebildete „release"-Fläche 
aufklebbar ist. Diese „release"-Fläche kann mit ei-
nem sogenannten „release"-Lack präpariert sein. Al-
ternativ ist es auch denkbar, am überstehenden Teil 
des breiteren Längsrandstreifens einen Kaltkleber 
aufzutragen, dem ein Kaltkleber an der Außenseite 
der Verpackung zugeordnet ist. Diese beiden einan-
der zugeordneten Kaltkleberschichten können von-
einander gelöst und wiederverklebt werden, und 
zwar in der Regel zwischen drei bis fünfzehn Mal, 
ohne daß die Schließkraft merklich darunter leidet. 
Dies gilt insbesondere für Kaltkleber auf Acrylbasis.

[0006] Der Kleber auf dem überstehenden Teil des 
breiteren Längsrandstreifens ist vorzugsweise in 
Form wenigstens eines sich parallel zur Längserstre-
ckung dieses Längsrandstreifens erstreckenden Kle-
berstreifens aufgetragen. Genausogut ist natürlich 
eine punktuelle Auftragung, insbesondere in Form ei-
ner Punktreihe denkbar.

[0007] Zur erleichterten Herstellung, aber insbeson-
dere auch zur erleichterten Öffnung der Verpackung 
sind die beiden Querrandbereiche, und zwar insbe-
sondere die den Quersiegelnähten zugewandten 
Querrandbereiche des überstehenden Teils des brei-
teren Längsrandstreifens kleberfrei gehalten. Damit 
können die auf die Außenseite der Verpackung auf-
geklebten Längsrandstreifen sehr einfach von den 
Querrändern der Verpackung her geöffnet werden. 
Die Querrandbereiche der Längsrandstreifen bilden 
somit jeweils eine Axt Grifflasche, mittels der die Kle-
bung zwischen dem überstehenden Teil des breite-
ren Längsrandstreifens und der zugeordneten Au-
ßenseite der Verpackung sehr leicht gelöst werden 
kann. Vorzugsweise werden gleichzeitig beide Quer-
randbereiche der übereinander gefalteten Längs-
randstreifen zwischen Daumen und Zeigefinger ge-
klemmt und von der Außenseite der Verpackung 
nach oben gedreht, so daß die Längsrandstreifen 
sich jeweils etwa senkrecht zur Außenseite der Ver-
packung bzw. zum Packungsinhalt erstrecken. An-
schließend lassen sich die beiden Längsrandstreifen 
dann in der eingangs erwähnten Art aufblättern und 
unter Öffnung der Längssiegelnaht auseinander zie-
hen.

[0008] Vorzugsweise ist zumindest ein Teil der 
Längssiegelnaht wiederverklebbar, insbesondere 
durch aufeinander liegende, mehrfach wiederver-
klebbare Kaltkleberstreifen. Auch die Quersiegelnäh-
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te können wiederverklebbar ausgebildet sein.

[0009] Grundsätzlich ist es jedoch auch denkbar, 
sowohl die Längssiegelnaht als auch die Quersiegel-
nähte als Heißsiegelnähte auszubilden mit der Kon-
sequenz, daß sie nach Öffnung nicht wiederverkleb-
bar sind. Ein Wiederverschluß der Verpackung kann 
dann nur noch im Längsrandbereich erfolgen, auch 
wenn dieser Wiederverschluß nur unvollständig ist.

[0010] Die Verpackung besteht vorzugsweise aus 
einem quadratischen oder rechteckförmigen Folien-
zuschnitt, an dessen einen Seite Kleber, insbesonde-
re Kaltkleber in Form eines quadratischen oder recht-
eckförmigen Rahmens aufgetragen ist, wobei die ei-
nen zwei gegenüberliegenden Kleberstreifen im we-
sentlichen unmittelbar längs der entsprechenden 
Ränder des Verpackungsfolienzuschnitts, und die 
anderen zwei gegenüberliegenden Kleberstreifen 
von den zugeordneten Rändern des Zuschnitts beab-
standet, und zwar unterschiedlich beabstandet sind.

Ausführungsbeispiel

[0011] Nachstehend wird eine Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäß ausgebildeten Verpackung an-
hand der beigefügten Zeichnungen näher beschrie-
ben. Es zeigen:

[0012] Fig. 1 einen rechteckförmigen Zuschnitt für 
eine erfindungsgemäße flow-wrap-Verpackung in 
Draufsicht auf diejenige Seite, an der Kaltkleberstrei-
fen für die Ausbildung von Längs- und Quersiegel-
nähten aufgetragen sind;

[0013] Fig. 2 eine fertiggestellte Verpackung in 
Draufsicht auf diejenige Seite, an der zwei Längs-
randstreifen übereinander auf die Außenseite der 
Verpackung gefaltet sind;

[0014] Fig. 3 die Verpackung gemäß Fig. 2 in Stirn-
ansicht; und

[0015] Fig. 4 die Verpackung entsprechend Fig. 3
mit von der Außenseite der Verpackung hochgefalte-
ten Längsrandstreifen, ebenfalls in Stirnansicht.

[0016] Wie bereits einleitend dargestellt, wird eine 
flow-wrap-Verpackung 10 (siehe Fig. 2, Fig. 3 und 
Fig. 4) aus einem quadratischen oder rechteckförmi-
gen (wie hier gemäß Fig. 1) Folienzuschnitt 12 her-
gestellt. Dieser Folienzuschnitt 12 ist entsprechend 
Fig. 1 an einer Seite mit einem Kaltkleber versehen. 
Der Kaltkleber ist in Form eines rechteckförmigen 
Rahmens 11 aufgetragen, wobei die einen zwei ge-
genüberliegenden Kaltkleberstreifen 14 unmittelbar 
längs der entsprechenden Ränder des Verpackungs-
folienzuschnitts 12, und die anderen zwei gegenü-
berliegenden Kaltkleberstreifen 13 von den zugeord-
neten Rändern 15, 16 des Verpackungsfolienzu-

schnitts 12 beabstandet, und zwar unterschiedlich 
beabstandet sind. Die Kaltkleberstreifen 13 dienen 
also zur Bildung einer Längssiegelnaht 19 (siehe 
Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4), während die Kaltkleber-
streifen 14 übereinander gelegt die beiden Quersie-
gelnähte 20, 21 definieren.

[0017] Dadurch, daß die beiden Längsränder 15, 16
von den Kaltkleberstreifen 13 und damit auch von der 
gemeinsamen Längssiegelnaht 19 unterschiedlich 
beabstandet sind, entstehen zwei unterschiedlich 
breite Längsrandstreifen 17, 18. Wie insbesondere 
den Fig. 3 und Fig. 4 entnommen werden kann, ist 
an dem den schmäleren Längsrandstreifen 17 über-
stehenden Teil 22 des breiteren Längsrandstreifens 
18 ein wiederverklebbarer Kleber, insbesondere Kalt-
kleber in Form eines Kaltkleberstreifens 23 aufgetra-
gen, der bei verschlossener Verpackung entspre-
chend den Fig. 2 und Fig. 3 auf eine an der Außen-
seite der Verpackung 10 ausgebildete „release"-Flä-
che 24 aufklebbar ist. Diese „release"-Fläche 24 ist in 
Fig. 4 gestrichelt dargestellt. In Fig. 2 ist die „re-
lease"-Fläche 24 durch den überstehenden Teil 22
des breiteren Längsrandstreifens 18 verdeckt. Glei-
ches gilt auch im Schließzustand der Verpackung 
entsprechend Fig. 3.

[0018] Diese „release"-Fläche wird durch eine ent-
sprechende Lackschicht gebildet. Alternativ kann je-
doch dem Kaltkleberstreifen 23 an der Außenseite 
der Verpackung ein Gegen-Kaltkleberstreifen zuge-
ordnet sein derart, daß die beiden Kaltkleberstreifen 
sich voneinander lösen und bei Bedarf wieder mitein-
ander verkleben lassen.

[0019] Die beiden den Quersiegelnähten 20, 21 zu-
geordneten Querrandbereiche 25, 26 des überste-
henden Teils 22 des breiteren Längsrandstreifens 18
sind, wie insbesondere der Fig. 1 entnommen wer-
den kann, kleberfrei gehalten. Dadurch sind die 
Querrandbereiche 25, 26 bei verschlossener Verpa-
ckung 10 nicht mit der Außenseite der Verpackung 
verklebt mit der Folge, daß in diesen Bereichen eine 
Art Grifflaschen entstehen, mit denen sich die überei-
nander gefalteten Längsrandstreifen 17, 18 entspre-
chend Pfeil 27 in Fig. 3 aufrichten lassen in eine Stel-
lung entsprechend Fig. 4. Beim Wiederverschließen 
erfolgt eine Umfaltung der beiden Längsrandstreifen 
17, 18 in entgegengesetzter Richtung auf die Außen-
seite der Verpackung entsprechend Pfeil 28 in Fig. 4.

[0020] Wie bereits eingangs erwähnt, besteht der 
Kaltkleber für den Kaltkleberstreifen 23 vorzugsweise 
aus einem Material auf Acrylbasis. Dieses Material 
erlaubt eine mindestens dreimalige, insbesondere 
bis zu zehn-fünfzehnmalige Wiederverklebung, ohne 
daß die Schließkraft merklich darunter leidet. Selbst 
nach fünfzehnmaliger Wiederverklebung soll die 
Schließkraft noch etwa 50% bis 60% der Erstschließ-
kraft besitzen.
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[0021] Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen of-
fenbarten Merkmale werden als erfindungswesent-
lich beansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombina-
tion gegenüber dem Stand der Technik neu sind.

Patentansprüche

1.  Folien-Verpackung, insbesondere 
flow-wrap-Verpackung (10) mit einer Längs(19)- und 
zwei Quersiegelnähten (20, 21), wobei wenigstens 
die Längssiegelnaht (19) von den zugeordneten 
Längsrändern (15, 16) beabstandet ist, und zwar un-
ter Ausbildung von zwei unterschiedlich breiten, 
übereinander und auf die Außenseite der Verpa-
ckung (10) gefalteten Längsrandstreifen (17, 18), da-
durch gekennzeichnet, daß an dem den schmäle-
ren Längsrandstreifen (17) überstehenden Teil (22) 
des breiteren Längsrandstreifens (18) ein wiederver-
klebbarer Kleber, insbesondere Kaltkleber (23) auf-
getragen ist, der bei verschlossener Verpackung (10) 
auf eine an der Außenseite derselben ausgebildete 
„release"-Fläche (24) aufklebbar ist.

2.  Verpackung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Kleber in Form wenigstens ei-
nes sich parallel zur Längserstreckung der Längs-
randstreifen (17, 18) erstreckenden Kaltkleberstrei-
fens (23) aufgetragen ist.

3.  Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die beiden Querrandbereiche, 
insbesondere die den Quersiegelnähten (20, 21) zu-
gewandten Querrandbereiche (25, 26) des überste-
henden Teils (22) des breiteren Längsrandstreifens 
(18) kleberfrei gehalten sind.

4.  Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein Teil 
der Längssiegelnaht (13) wiederverklebbar, insbe-
sondere durch aufeinanderliegende, mehrfach wie-
derverklebbare Kaltkleberstreifen (13) gebildet ist.

5.  Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus einem qua-
dratischen oder rechteckförmigen Folienzuschnitt 
(12) besteht, an dessen einen Seite Kleber, insbe-
sondere Kaltkleber in Form eines quadratischen oder 
rechteckförmigen Rahmens (11) aufgetragen ist, wo-
bei die einen zwei gegenüberliegenden Kleberstrei-
fen (14) im wesentlichen unmittelbar längs der ent-
sprechenden Ränder des Verpackungsfolienzu-
schnitts (12), und die anderen zwei gegenüberliegen-
den Kleberstreifen (13) von den zugeordneten Rän-
dern (15, 16) des Zuschnitts (12) beabstandet, und 
zwar unterschiedlich beabstandet sind.

6.  Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, daß der Kaltkleber aus 
einem Material auf Acrylbasis besteht, und eine min-
destens dreimalige, insbesondere bis zu zehn-fün-
zehnmalige Wiederverklebung erlaubt, ohne daß die 
Schließkraft merklich darunter leidet (d.h. wenigstens 
noch etwa 50–60% der Erstschließkraft besitzt).

7.  Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daß die Längs- und 
Quersiegelnähte jeweils als nicht-wiederverklebbare 
Heißsiegelnähte ausgebildet sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

10 flow-wrap-Verpackung
11 Kaltkleber-Rahmen
12 Zuschnitt
13 Kaltkleberstreifen (zur Bildung einer Längssie-

gelnaht)
14 Kaltkleberstreifen (zur Bildung von zwei Quer-

siegelnähten)
15 Längsrand 
16 Längsrand
17 Längsrandstreifen
18 Längsrandstreifen
19 Längssiegelnaht
20 Quersiegelnaht
21 Quersiegelnaht
22 überstehender Teil des Längsrandstreifens 18
23 Kaltkleberstreifen
24 „release"-Fläche
25 Querrandbereich
26 Querrandbereich 
27 Pfeil
28 Pfeil
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Anhängende Zeichnungen
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