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Beschreibung 

Die  Neuerung  bezieht  sich  auf  eine  Aufreissvor- 
richtung  mit  Aufreissstreifen  zum  Öffnen  einer  Ver- 
packung  aus  Karton  oder  dergleichen,  insbesondere 
für  eine  Faltschachtel,  bei  der  sich  der  Aufreissstrei- 
fen  umlaufend  über  alle  Seitenflächen  erstreckt  aber 
am  Übergang  zur  letzten  Seitenfläche  zum  Bilden 
eines  Scharniers  für  einen  Klappdeckel  mit  einer  et- 
wa  senkrecht  zum  Aufreissstreifen  verlaufenden 
Trennlinie  durchschnitten  ist. 

Eine  solche  Auf  reissvorrichtung  kann  gemäss  DE- 
GM  1  668  076  aus  einem  auf  die  Innenseite  des  Ver- 
packungsmaterials  aufgeklebten  Aufreissband  be- 
stehen,  das  an  einem  Ende  in  einer  Zuglasche  endet. 
Bei  schwierig  aufzureissendem  Material  kann  längs 
des  Aufreissstreifens  eine  Perforierung  oder  derglei- 
chen  vorgesehen  werden.  Im  allgemeinen  werden 
bei  einer  quaderförmigen  Schachtel  nur  drei  Seiten- 
flächen  aufgerissen,  damit  die  vierte  Seite  in  der  Ver- 
längerung  der  Aufreisslinie  das  Scharnier  für  einen 
Klappdeckel  bilden  kann. 

Bei  vielen  Herstellungsverfahren,  z.B.  bei  Ferti- 
gung  der  Verpackungszuschnitte  im  Tiefdruck,  ist  es 
schwierig,  den  Aufreissstreifen  im  Bereich  der  nicht 
abzutrennenden  Verpackungsfläche  wegzulassen. 
Wenn  trotzdem  nur  auf  drei  Seitenflächen  aufgeris- 
sen  werden  soll,  kann  der  Aufreissstreifen  im  An- 
schluss  an  seinen  Übergang  auf  die  nicht  abzutren- 
nende  Seitenfläche  durch  einen  den  Streifen  ein- 
schliesslich  der  Verpackungswand  durchtrennenden 
Stanzschnitt  oder  dergleichen  abgeteilt  werden.  Der 
nicht  zum  Durchtrennen  der  letzten  Seitenf  läche  ver- 
wendete  restliche  Teil  des  Aufreissstreifens  kann 
vorteilhaft  als  Verstärkung  der  Seitenfläche  im  Be- 
reich  des  vorgesehenen  Scharniers  verwendet  wer- 
den. 

Der  Neuerung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  den  Ab- 
rissbereich  an  der  Trennlinie  des  Aufreissstreifens 
als  Zuglasche  des  letzten  Teils  des  Aufreissstreifens 
auszubilden.  Die  neue  Lösung  bestehtdarin,  dass  mit 
Hilfe  von  Schnittlinien  beiderseits  des  Aufreissstrei- 
fens  im  Bereich  der  Trennlinie  eine  Lasche  an  das 
beim  ersten  Aufreissen  verbleibende  Teil  des  Auf- 
reissstreifens  angeformt  ist,  dass  die  eine,  erste 
Schnittlinie  das  angrenzende  Längsende  der  Trennli- 
nie  berührt  und  dass  die  andere,  zweite  Schnittlinie 
mit  Abstand  am  zugeordneten  Längsende  der  Trenn- 
linie  vorbeigeführt  ist.  Vorzugsweise  werden  die 
Schnittlinien  in  ihrem  der  Trennlinie  benachbarten 
Bereich  etwa  senkrecht  zu  der  Trennlinie  ausgerich- 
tet.  Sie  können  dabei  im  Mittel  konvex,  insbesondere 
als  Bogen,  Trapez  oder  dergleichen,  in  bezug  auf  die 
Längsenden  der  Schnittlinie  angeordnet  werden. 

Durch  die  neuerungsgemäss  im  Bogen,  im  Winkel 
oder  ähnlich  angesetzten  Schnittlinien  kann  mit  Hilfe 
der  dadurch  beim  Lösen  des  ersten  Teils  des  Auf- 
reissstreifens  entstehenden  Zuglasche  bedarfswei- 
se  auch  die  letzte  Seite,  in  der  Regel  die  vierte  Seite, 
mit  dem  ohnehin  vorhandenen  Aufreissstreifen 
durchtrennt  werden,  so  dass  ein  vollständig  abzuhe- 
bender  Deckel  entsteht.  Da  die  eine  Schnittlinie  mit 
Abstand  am  zugeordneten  Längsende  der  Trennlinie 
vorbeiführt,  wird  die  Verpackungswand  an  dieser 
einen  Stelle  beim  Abziehen  des  ersten  Teils  des  Auf- 

reissstreifens  nicht  sofort  vollständig  durchtrennt. 
Vielmehr  verbleibt  ein  schmaler  Steg  zwischen  der 
einen  Schnittlinie  und  dem  zugeordneten  Längsende 
der  Trennlinie  mit  dessen  Hilfe  am  Schluss  der  ersten 

5  Aufreissphase  die  Lasche  zum  weiteren  Aufreissen 
herausgezogen  wird.  Der  genannte  Steg  soll  so 
schmal  sein,  dass  er  spätestens  beim  Lockern  der 
sich  an  ihn  anschliessenden  Lasche  reisst,  so  dass 
der  Verwender  nach  wie  vor  darin  frei  ist,  die  letzte 

w  Seitenfläche  der  Verpackung  als  Scharnier  eines 
Klappdeckels  auszubilden  oder  mit  Hilfe  des  restli- 
chen  Teils  des  Aufreissstreifens  ganz  zu  lösen. 

Anhand  der  schematischen  Darstellung  eines  Aus- 
führungsbeispiels  werden  Einzelheiten  der  Neuerung 

15  erläutert.  Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  flach  liegenden  Zuschnitt;  und 
Fig.  2  einen  vergrösserten  Ausschnitt  von  Fig.  1  . 
Der  Zuschnitt  gemäss  Ausführungsbeispiel  be- 

steht  im  wesentlichen  aus  den  Seitenflächen  1  bis  4, 
20  der  Klebelasche  5  und  den  Decklaschen  6  bis  9  und 

6a  bis  9a  mit  Ecklaschen  10  und  10a.  Über  die  Sei- 
tenflächen  1  bis  4  und  die  Klebelasche  5,  d.h.  umlau- 
fend  um  die  fertige  Verpackung,  erstreckt  sich  (auf 
der  Innenseite)  ein  aufgeklebter,  aufgeschweisster 

25  oder  auf  andere  Weise  befestigter  Aufreissstreifen 
1  1  .  Das  eine  Ende  des  Aufreissstreifens  1  1  wird  als 
Zuglasche  1  2  ausgebildet.  Beiderseits  der  Zuglasche 
1  2  kann  der  angrenzende  Bereich  der  Seitenfläche  1 
ausgeschnitten  sein,  um  eine  verbesserte  Angriffs- 

30  möglichkeit  zu  bieten. 
Beim  Abziehen  des  Aufreissstreifens  1  1  werden 

zunächst  nur  die  Seitenflächen  1  bis  3  durchtrennt, 
da  im  Anschluss  an  den  Übergang  zur  vierten  Seiten- 
fläche  4  eine  Trennlinie  1  3  vorgesehen  ist,  die  z.B. 

35  als  Stanzschnitt  durch  die  Seitenfläche  4  und  den 
Auf  reissstreif  en  1  1  hindurchgeht  sowie  etwa  recht- 
winkelig  zum  Auf  reissstreif  en  verläuft.  Nach  der  vor- 
liegenden  Neuerung  werden  beiderseits  des  Auf- 
reissstreifens  1  1  im  Bereich  der  Längsenden  14  und 

40  1  5  der  Trennlinie  zusätzliche  Schnittlinien  1  6  und  1  7 
vorgesehen,  wobei  die  erste  Schnittlinie  16  das  an- 
grenzende  Längsende  1  4  der  Trennlinie  1  3  berührt, 
d.h.  schneidet,  und  wobei  die  zweite  Schnittlinie  1  7 
mit  Abstand  d  am  zugeordneten  Längsende  1  5  der 

45  Trennlinie  1  3  vorbei  geführt  wird.  Vorzugsweise  sol- 
len  die  Schnittlinien  1  6  und  1  7  in  ihrem  derTrennlinie 
1  3  benachbarten  Bereich  etwa  senkrecht  zur  Trenn- 
linie  verlaufen  und  im  Mittel  konvex,  z.B.  als  Bogen, 
Trapez  oder  dergleichen,  im  Bezug  auf  die  Längsen- 

50  den  14  und  1  5  derTrennlinie  13  angeordnet  werden. 
Mit  Hilfe  der  bogenförmig  oder  im  Winkel  an  den 

Längsenden  14  nd  1  5  der  Trennlinie  13  vorgesehe- 
nen  Schnittlinien  1  6  und  1  7  sowie  durch  den  zwi- 
schen  dem  Längsende  1  5  der  Trennlinie  1  3  und  der 

55  zugeordneten  Schnittstelle  17  verbleibenden  Steg 
der  Breite  d  wird  beim  Anziehen  des  die  Seitenflä- 
chen  1  bis  3  lösenden  ersten  Teils  1  1  '  des  Auf  reiss- 
streifens  1  1  eine  gestrichelt  dargestellte  Zuglasche 
1  8  geformt  und  in  eine  zum  Handhaben  günstige  La- 

eo  ge  angehoben.  Dem  Verwender  steht  es  jedoch  frei, 
die  Zuglasche  18  und  den  daran  anschliessenden 
restlichen  Teil  1  1  "  des  Auf  reissstreif  ens  1  1  nicht  ab- 
zuziehen,  sondern  als  Scharnier  eines  über  die  vierte 
Seitenfläche  4  zu  schwenkenden  Klappdeckels  zu 

65  benutzen. 
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Jatentansprüche 

1.  Auf  reissvorrichtung  mit  Auf  reissstreif  en  (11) 
zum  Öffnen  einer  Verpackung  aus  Karton  oder  der- 
gleichen,  insbesondere  für  eine  Faltschachtel,  bei 
der  sich  der  Auf  reissstreif  en  (11)  umlaufend  über  alle 
Seitenflächen  (1  bis  4)  erstreckt  aber  am  Übergang 
jur  letzten  Seitenfläche  (4)  an  einer  etwa  senkrecht 
zum  Auf  reissstreif  en  (11)  verlaufenden  Trennlinie 
[13)  durchschnitten  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  mit  Hilfe  von  Schnittlinien  (16,  17)  beiderseits 
des  Auf  reissstreif  ens  (1  1)  im  Bereich  der  Trennlinie 
(13)  eine  Zuglasche  (1  8)  an  das  beim  ersten  Aufreis- 
sen  verbleibende  Teilstück  (11")  des  Aufreissstrei- 
fens  (  1  1  )  angeformt  ist,  dass  die  eine,  erste  Schnittli- 
lie  (  1  6)  das  angrenzende  Längsende  (  1  4)  der  Trenn- 
inie  (13)  berührt  und  dass  die  andere,  zweite 
Schnittlinie  (17)  mit  Abstand  (d)  am  zugeordneten 
Längsende  (  1  5)  der  Trennlinie  (  1  3)  vorbeigeführt  ist. 

2.  Aufreissvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Schnittlinien  (16, 
17)  in  ihrem  der  Trennlinie  (13)  benachbarten  Be- 
reich  etwa  senkrecht  zur  Trennlinie  verlaufen. 

3.  Aufreissvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Schnittlinien  (16, 
1  7)  im  Mittel  konvex,  insbesondere  als  Bogen,  Tra- 
pez  oder  dergleichen,  im  Bezug  auf  die  Längsenden 
(14,  15)  derTrennlinie  (13)  angeordnet  sind. 

Claims 

1  .  Tear-open  device  with  tear-open  strip  (1  1  )  for 
the  opening  of  a  packaging  of  cardboard  or  the  like, 
in  particular  for  a  folded  carton,  in  which  the  tear- 
open  strip  (11)  extends  all  round  over  alle  side  sur- 
faces  (1  to  4),  but  is  cut  through  at  a  severing  line 
(13),  which  extends  about  perpendicularly  to  the 
tear-open  strip  (1  1  ),  at  the  transition  to  the  last  side 
surface  (4),  characterized  thereby,  that  a  pull  strap 
(18)  is  shaped  on  at  that  portion  (11")  of  the  tear- 
open  strip  (11),  which  remains  during  the  initial  tear- 
ing-open,  with  the  aid  of  cutting  lines  (  1  6,  1  7)  to  both 
sides  of  the  tear-open  strip  (1  1  )  in  the  region  of  the 
severing  line  (13),  that  the  one  first  cutting  line  (1  6) 
touches  the  adjoining  longitudinal  end  (14)  of  the 

severing  line  (13)  and  that  the  other  second  cutting 
line  (17)  is  led  past  the  associated  longitudinal  end 
(1  5)  of  the  severing  line  (1  3)  at  a  spacing  (d). 

2.  Tear-open  device  according  to  Claim  1  ,  charac- 
5  terized  thereby,  that  the  cutting  lines  (  1  6,  1  7)  in  their 

region  neighbouring  the  severing  line  (13)  extend 
about  perpendicularly  to  the  severing  line. 

3.  Tear-open  device  according  to  claim  1  or  2, 
characterized  thereby,  that  the  cutting  lines  (16,  17) 

o  are  on  the  average  arranged  to  be  convex,  in  particu- 
lar  as  arc,  trapezium  or  the  like,  with  respect  to  the 
longitudinal  ends  (14,  15)  of  the  severing  line  (13). 

15  Revendications 

1.  Systeme  de  decoupage  avec  des  bandes  de 
decoupage  (11)  pour  ouvrir  un  recipient  en  carton  ou 
similaire,  en  particulier  pour  un  cartonage  pliant, 

20  dans  lequel  la  bände  de  decoupage  (11)  s'etend  de 
maniere  circulaire  surtoutes  les  surfaces  laterales  (1 
ä  4),  mais  est  coupee  ä  la  transition  de  la  derniere  sur- 
face  laterale  (4),  sur  une  ligne  de  Separation  (13)  se 
developpant  ä  peu  pres  perpendiculairement  ä  la 

2s  bände  de  decoupage  (11),  caracterise  en  ce  qu'une 
oreille  de  traction  (18)  est  formee  des  deux  cötes  de 
la  bände  de  decoupage  (11),  dans  la  zone  de  la  ligne 
de  Separation,  ä  l'aide  des  lignes  de  decoupage  (1  6, 
1  7),  sur  la  piece  partielle  (11")  de  la  bände  de  decou- 

30  page  qui  subsiste  lors  du  premier  decoupage,  qu'une 
premiere  ligne  de  decoupage  (16)  touche  l'extremite 
longitudinale  (  1  4)  limitrophe  de  la  ligne  de  Separation 
(13)  et  que  l'autre  et  deuxieme  ligne  de  decoupage 
(17)  esttracee  ä  une  distance  (d),  sur  l'extremite  lon- 

35  gitudinale  (1  5)  de  la  ligne  de  Separation  (13). 
2.  Systeme  de  decoupage  selon  la  revendication 

1  ,  caracterise  en  ce  que,  dans  leur  zone  qui  est  voi- 
sine  de  la  ligne  de  Separation  (13),  les  lignes  de 
decoupage  (16,  1  7)  se  developpent  ä  peu  pres  per- 

40  pendiculairement  ä  la  ligne  de  Separation. 
3.  Systeme  de  decoupage  selon  la  revendication 

1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  lignes  de  decoupage 
(16,17)  sont  disposees  en  etant  convexes  au  milieu, 
en  particulier  sous  forme  de  couches,  de  trapeze  ou 

4s  similaire,  relativement  aux  extremites  longitudinales 
(14,  15)  de  la  ligne  de  Separation.  (13). 

so 
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