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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Dichtscheibe und ei-
nen Folienverbund für einen Behälterverschluß zur Ver-
wendung bei einem Behälter mit einer durch einen um-
laufenden Rand begrenzten Öffnung, wobei der Folien-
verbund aus mehreren Schichten besteht und zwischen
der oberen Schicht und der darunterliegenden Schicht
mindestens über eine Teilfläche eine Klebschicht ange-
ordnet ist.
[0002] Beim Verschließen eines Behälters ist es häu-
fig gewünscht oder auch erforderlich, die Behältermün-
dung mit einer scheibenförmigen Versiegelung zu ver-
sehen, die den Inhalt, beispielsweise Flüssigkeiten oder
auch Substanzen wie Lebensmittel, dicht abschließt.
[0003] Für das Erfordernis dieses dichten Abschlus-
ses gibt es mehrere Gründe. Zum einen soll der Inhalt
gegen Einfluß von außen geschützt werden, beispiels-
weise gegen Wasserdampf oder Sauerstoff, zum ande-
ren soll er auch aromadicht bleiben. Ein weiterer Grund
liegt bei aggressiven Füllgütern, fur die ein möglichst op-
timaler Leckageschutz gegeben sein muß. Schließlich
kann durch einen solchen dichten Abschluß auch ein
Originalitätsschutz für den Handel gegeben sein, da ein
Benutzer sofort erkennen kann, ob bereits vorher je-
mand den Behälterinhalt manipuliert hat.
[0004] Zusätzlich wird der Behälterschluß dann noch
mit einer Schraubkappe oder einem ähnlichen Element
verschlossen, der für die mechanische und stabile Ver-
schließung außerhalb der Folie sorgt. Beim erstmaligen
Gebrauch zerstört der Benutzer die Folie, um an den
Inhalt des Behälters zu gelangen und verschließt den
Behälter danach (sofern er noch nicht den gesamten In-
halt entnommen hat) mit dem Schraubverschluß, der für
einen entsprechend kurzen Zeitraum den angebroche-
nen Inhalt provisorisch verschließen kann.
[0005] Die Folie, die den Behälterinhalt abschließt,
wird häufig mittels Induktionsversiegelung aufgebracht.
Dazu wird eine komplette Dichtscheibe aufgelegt, deren
unterste Schicht die Siegelschicht bildet. Darüber liegt
eine im Regelfall aus Aluminium bestehende zweite
Schicht, die der Wärmeerzeugung und -übertragung
beim Induktionsprozeß dient und ggf. einen zusätzli-
chen mechanischen Schutz bildet. Die zweite Schicht
ist mit der ersten fest und insbesondere günstig für die
Wärmeübertragung verbunden. Oberhalb dieser Alumi-
niumschicht sind dann noch weitere Bestandteile der
Dichtscheibe vorgesehen, die beim Öffnen des
Schraub- oder sonstigen Drehverschlusses in der Kap-
pe verbleiben.
[0006] Das Entfernen der Folie ist für den Benutzer
unter Umständen lästig. Er benötigt hierzu ein Werk-
zeug, beispielsweise ein Messer oder eine Schere, was
zu dem Risiko führt, daß dabei Teile der Folie in den
Behälterinhalt fallen. Außerdem ist nicht immer geeig-
netes Werkzeug zur Hand. Es gibt auch schon Schraub-
verschlüsse, deren Außenseite so ausgebildet ist, daß
sie umgekehrt eingesetzt hier ein Anschneiden oder

Einreißen der Folie ermöglichen. Dies verteuert die
Schraubkappe und es ist auch erforderlich, dem Benut-
zer entsprechende Hinweise mit auf den Weg zu geben,
damit er die Öffnung zweckentsprechend vornehmen
kann.
[0007] Als Alternative ist beispielsweise in der EP 0
697 345 A2 auch schon vorgeschlagen worden, die
Dichtscheibe oder zumindest den Folienverbund an ih-
rem Rand mit entsprechenden Vorsprüngen oder Grif-
flaschen zu versehen, die der Benutzer ergreifen kann,
um dann die aufgesiegelte Folie so unterstützt leicht ab-
ziehen zu können. Diese durchaus sinnvolle Konstruk-
tion kann aber nicht in jedem Fall eingesetzt werden, da
diese vorspringenden Laschen nach dem Aufsetzen der
Schraubkappe sich zwischen dem Schraubgewinde
und der Außenseite der Behälteröffnung anordnen las-
sen müssen, was zu geometrischen Schwierigkeiten
führen kann. Problematisch ist es auch, wenn beispiels-
weise die oberen Teile der Dichtscheibe keine Nasen
aufweisen dürfen, weil dieses ihr Verbleiben im
Schraubkappenteil behindert. Es müßten dann zwei
verschiedene Stanzvorgänge für den Folienverbund
und die oberen Teile der Dichtscheibe vorgesehen wer-
den, was zu weiteren Kosten führt.
[0008] Es ist daher in der EP 0 395 660 B1 und der
EP 0 534 949 B1 vorgeschlagen worden, den aufgesie-
gelten Folienverbund aus zwei Schichten aufzubauen,
die miteinander über etwa die Hälfte der Fläche verklebt
sind, während die andere Hälfte frei bleibt. Dies führt
dazu, daß diejenige Hälfte der oberen Schicht leicht ab-
gehoben werden kann, die nicht verklebt ist, während
die andere Fläche bei diesem Abheben verbunden
bleibt. Wird ein solcher, zweischichtiger teilverklebter
Folienverbund auf dem Behälter verwendet, muß der
Benutzer lediglich diese zwar flach aufliegende, aber
leicht abhebbare Hälfte der oberen Schicht ergreifen
und kann dann durch entsprechende Kraftausübung
den gesamten Folienverbund abziehen.
[0009] Diese recht sinnfällige Konzeption hat aller-
dings einige Nachteile. So handelt es sich naturgemäß
um ein Massenprodukt, bei dem Kostengesichtspunkte
eine sehr große Rolle spielen. Es muß also ein Verfah-
ren gefunden werden, bei dem zwei Schichten so mit-
einander verbunden werden können, daß sie nur teil-
weise verklebt sind. Dies kann durch eine verhältnismä-
ßig aufwendige Streifenkaschierung erfolgen.
[0010] Ein weiterer Nachteil besteht darin, daß durch
die ja teilweise offene obere Schicht es beim Abfüllen
und Verschließen der Behälter zu Problemen kommt.
Wird der Schraubverschluß drehend aufgesetzt, neigt
dieser dazu, durch Reibung an der Folie anzugreifen.
Da die obere Schicht ja teilweise lose liegt, wird sie hier
gelegentlich leicht mitgezogen, was sofort zu unkontrol-
lierter Fältchenbildung und auch zu Knicken und zu Zer-
störung führen kann. Bei der Behälterfüllindustrie sind
aber schon minimale Ausschußquoten höchst uner-
wünscht, da im Regelfall dann der gesamte Behälter
ausgesondert werden muß oder zu Reklamationen füh-
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ren kann.
[0011] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Dicht-
scheibe und eine Versiegelungsfolie für einen Behälter-
verschluß vorzuschlagen, die für den Benutzer eben-
falls zu einer leichten Öffnung der Folie führt, zugleich
aber auch in der Herstellung günstig und zuverlässig ist
und keine zusätzlichen Stanzvorgänge erfordert.
[0012] Diese Aufgabe wird bei einem Folienverbund
dadurch gelöst, daß die oberste der Schichten des Fo-
lienverbundes eine nach oben vorspringende Falte auf-
weist.
[0013] In der US-A-4 934 544 ist beispielsweise ein
Folienverbund bekannt, wobei alle Schichten des Foli-
enverbundes eine nach oben vorspringende Falte auf-
weisen.
[0014] Mit einer derartigen Falte können zunächst
einmal alle Vorteile genutzt werden, die auch Konzep-
tionen beispielsweise aus der EP 0 395 660 B1 oder der
EP 0 534 949 B1 ebenfalls aufweisen. Es ist nicht erfor-
derlich, den Folienverbund aufzuschneiden oder über
den Rand überstehende Laschen vorzusehen. Die Falte
liegt natürlich bei aufgesetzter Schraubkappe flach auf
der Oberseite des übrigen Folienverbundes auf. Sie ist
mit diesem aber nicht verklebt, da hier die Außenseite
der oberen Schicht auf einem anderen Bereich der Au-
ßenseite der oberen Schicht aufliegt.
[0015] Der Benutzer greift nun einfach diese Falte,
stellt sie auf und zieht mit ihr dann den gesamten Foli-
enverbund ab. Dabei wird er im Regelfall ein Ende der
Falte nehmen und an dieser Stelle senkrecht die Folie
leicht nach oben ziehen können, wodurch sich dann ein
"Abrollen" des restlichen Randes ergibt.
[0016] Die Nachteile aus dem vorgenannten Stand
der Technik bestehen vorteilhafterweise dagegen nicht.
Der äußere Rand des Folienverbundes besteht nämlich
rundherum identisch aus dem gleichen Aufbau: überall
sind sowohl die obere als auch die untere Schicht vor-
handen. Es gibt damit keine Neigung zu Knicken und
Fältchenbildungen.
[0017] Die flachgelegte Falte stellt ja anders als im
Stand der Technik zusätzliches Material dar und ist da-
mit relativ unempfindlich. Ohne zusätzlichen Stanzvor-
gang ragt sie auch im flachliegenden Zustand nicht ganz
bis zur Randseite, sondern endet vorher.
[0018] Besonders bevorzugt wird die Falte so ange-
ordnet, daß sie außermittig steht. Dies führt dazu, daß
sie tendentiell in eine Richtung klappen wird, ohne das
Aufstellen in irgendeiner Form nachteilig zu beeinflus-
sen.
[0019] Um den Griffbereich und das Aufreißen zu er-
leichtem, sollte die Falte allerdings relativ benachbart
zur Mitte bleiben, so daß eine Teilung der Gesamtober-
fläche so bevorzugt wird, daß die kleinere Fläche einen
Bereich von 40 bis unter 50 % der Gesamtfläche ein-
nimmt.
[0020] Als besonders praktisch zum Ergreifen hat es
sich erwiesen, wenn die Falte zwischen 0,5 und 2 cm,
insbesondere zwischen 1 und 1,5 cm Abstand zwischen

dem Faltenfuß unmittelbar an der Versiegelungsfolie
und der Faltenspitze aufweist.
[0021] Bevorzugt ist es außerdem, wenn die Kleb-
schicht auf jeden Fall in dem Bereich der oberen Schicht
vorgesehen ist, der die Falte bildet. Dadurch wird in die-
sem Bereich eine Kontaktierung von Klebschicht auf
Klebschicht innerhalb der Falte gebildet, was deren Sta-
bilität und festes Zusammenhaften enorm erhöht und
verbessert, was sich entsprechend auf die Reiß- und
Zugfestigkeit auswirkt und auch verhindert, daß durch
äußere Einwirkungen die Falte ausbeult oder etwa oval-
förmig aufgeht.
[0022] Besonders bevorzugt ist es letztlich, wenn die
Klebschicht den gesamten Bereich der oberen Schicht
einnimmt. Dies ist herstellungstechnisch von Vorteil; ge-
rade die aus dem Stand der Technik bekannte Streifen-
kaschierung mit teilweisem Vorsehen einer Klebschicht
und teilweisem Weglassen ist ja aufwendig und das voll-
flächige Verkleben verbessert daüber hinaus auch die
Stabilität und die Haftung des gesamten Folienverbun-
des.
[0023] Weiter ist es bevorzugt, wenn die Gesamtflä-
che der Versiegelungsfolie geringfügig größer als die
abzudeckende Öffnung einschließlich des umlaufenden
Randes ist.
[0024] Diese sehr geringfügig überstehende Materi-
almenge erleichtert es, beim Ergreifen der Falte den
Rand nach oben abzuziehen. Es entsteht nämlich ein
ganz kleiner Randbereich, der gar nicht hintergriffen
werden soll, der aber beim Hochziehen der Falte ohne
unmittelbare Haftung am umlaufenden Rand der Öff-
nung des Behälters ist und so den Anreißvorgang gün-
stig beeinflußt. Dieser überstehende Rand ist anderer-
seits so klein bemessen, daß er deutlich geringer ist, als
etwa die Laschen aus der EP 0 697 345 A2 und auf kei-
nen Fall in Eingriff mit der Schraubkappe kommt.
[0025] Bei einer Dichtscheibe wird die Aufgabe da-
durch gelöst, daß die unteren Schichten der Dichtschei-
be den Folienverbund nach einer der vorstehenden
Merkmalskombinationen aufweisen.
[0026] Eine solche Dichtscheibe besitzt alle die ge-
nannten Vorteile. Es ist ohne weiteres möglich, die die
Falte bildende Schicht mit samt dieser Falte gleich bei
der Produktion der Dichtscheibe mitzuberücksichtigen
und den kompletten Kompound dann bei der Verpak-
kungsindustrie so zu verwenden.
[0027] Im folgenden wird anhand der Zeichnung ein
Ausführungsbeispiel der Erfindung im einzelnen be-
schrieben. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Perspektivansicht ei-
nes Behälters mit einer ersten Ausfüh-
rungsform der Versiegelungsfolie;

Figur 2 ein schematischer Schnitt durch die Ver-
siegelungsfolie aus Figur 1; und

Figur 3 ein schematischer Schnitt durch eine
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Dichtscheibe mit einer Versiegelungsfo-
lie entsprechender Ausführungsform aus
Figur 2.

[0028] Ein Behälter 10 ist beispielsweise mit Nah-
rungsmitteln oder Agrochemikalien oder anderen sau-
erstoffempfindlichen Gütern, insbesondere mit Flüssig-
keit, gefüllt. Er besitzt eine Öffnung 11, aus der der Inhalt
zu gegebener Zeit entnommen werden soll. Die Öffnung
11 ist von einem umlaufenden Rand 12 umgeben.
[0029] Die Öffnung 11 ist verschlossen durch einen
Folienverbund 30. Oberhalb des Folienverbundes 30
befindet sich noch eine nicht dargestellte Schraubkap-
pe, mit der auch bei zerstörtem Folienverbund 30 der
Behälter zumindest provisorisch verschlossen werden
kann. Die Schraubkappe dient auch dazu, den Folien-
verbund 30 gegen mechanischen Einfluß von außen zu
schützen.
[0030] Der Folienverbund 30 besitzt insbesondere
drei Folien- und zwei Klebschichten. Dies ist gut in Figur
2 zu erkennen. Die unterste Schicht 34 ist in aufgesie-
geltem Zustand genau auf dem umlaufenden Rand 12
des Behälters 10 fixiert. Auf der ersten oder untersten
Schicht 34 ist eine Klebschicht 35 angeordnet, die diese
erste Schicht 34 mit einer zweiten Schicht 31 fest ver-
bindet. Die zweite Schicht 31 ist eine Induktionsfolie,
insbesondere aus Aluminium. Wird sie durch Induktion
erwärmt, wird diese Wärme auf die unterste Schicht 34
übertragen und siegelt so diese auf dem Rand 12 fest.
[0031] Auf dieser zweiten Schicht 31, der Induktions-
folie, ist eine weitere Klebschicht 32 vorgesehen. Die
zweite Klebschicht 32 verbindet diese Schicht 31 mit
obersten Schicht 33 durchgängig.
[0032] Die Schicht 33 weist eine Falte 40 auf. Die
Schicht 33 ist außerhalb des Bereiches der Falte 40 flä-
chig und durchgehend über die Klebschicht 32 mit der
darunterliegenden Schicht 31 verbunden. Im Bereich
der Falte 40 ist ausgehend vom Faltenfuß 41 die ge-
samte Schicht 33 doppelt gelegt und ragt so bis zur Fal-
tenspitze 42 auf und von dort wieder zum Faltenfuß 41
zurück. Zwischen diesen beiden doppelt gelegten Ma-
terialanteilen der oberen Schicht 33 befindet sich auch
noch die Klebschicht 32, und zwar bevorzugt ebenfalls
zweifach. Dies kann bei der Herstellung dadurch ge-
schehen, daß die obere Schicht 33 in noch ungefaltetem
Zustand vollflächig mit der Klebschicht 32 beschichtet
wird und dann bei der bahnmäßigen Herstellung auf die
Schicht 31 der Induktionsfolie unter Beifügung dieser
Falte geknickt wird. Die Falte 40 ist so besonders stabil
und durch die doppelte Klebung auch in sich besonders
fest verbunden. Gleichwohl kann sie leicht und filigran
wirken, beispielsweise dadurch, daß die gesamte
Schicht 33 aus einem durchsichtigen Material herge-
stellt wird.
[0033] Senkrecht zur Bildebene erstreckt sich die Fal-
te 40 quer über die Folie. Der Abstand zwischen Falten-
fuß 41 und Faltenspitze 42 ist dabei konstant, ggf. mit
Abschrägungen oder Kurven im Randbereich. Die Fal-

tenspitze bildet also eine im wesentlichen gerade Linie.
[0034] In Figur 1 ist zu erkennen, wie sich dieses ins-
gesamt auswirkt. Die gesamte Behältermündung bzw.
Öffnung 11 des Behälters 10, die von dem Folienver-
bund 30 abgedeckt wird, ist gleichzeitig knapp außer-
mittig mit der Falte 40 versehen, die von dem genau in
der Ebene der Öffnung 11 des Behälters 10 liegenden
Faltenfuß 41 nach oben aufragt. Dargestellt ist die Falte
40 leicht schräg, was darin begründet ist, daß sie im ver-
packten Zustand ganz flach liegt, auf diese Weise wenig
Platz einnimmt und auch keinerlei Anlaß zum Ergreifen
durch den Schraubdeckel beim Aufschrauben bietet.
[0035] Die Figur 3 zeigt schematisch eine vollständi-
ge Dichtscheibe 20, von der der Folienverbund 30 mit
seinen drei Folien- und zwei Klebschichten 31, 32, 33,
34 und 35 nebst Falte 40 den untersten Teil bietet.
[0036] Der obere Anteil kann eine Polyamidschicht
oder ein anderes Polymer sein.
[0037] Die Verwendung ist für alle Behälter möglich,
Glas, PET, PAC, PP; PVC. Die Siegelschicht unterhalb
der aus Aluminium bestehenden Induktionsfolien-
schicht 31 jeweiligen Material des Behälters angepaßt.
[0038] Für den Endverbraucher entsteht eine hervor-
ragende Qualität, eine leicht mittels der vorspringenden
Falte zu öffnende Konstruktion, die auch zuverlässig öff-
net und nicht abreißt.
[0039] Für den Abfüller bzw. Verpackungshersteller
bietet sich der Vorteil, daß sich eine solche Versiege-
lungsfolie bzw. eine solche Dichtscheibe besonders zu-
verlässig verwenden läßt, ohne daß während des Ab-
füllvorganges mit Problemen zu rechnen wäre.
[0040] Für den Hersteller der Versiegelungsfolie bie-
tet sich der Vorteil, daß er keine Streifenkaschierung
mehr vornehmen muß, sondern ausschließlich vollflä-
chige Materialien vor sich hat.
[0041] Die Falte 40 wird erst beim Stanzvorgang ge-
bildet. Ein entsprechender Apparat eines Stanzmes-
sapparates stellt sich, daß das vollflächige Material ent-
sprechend gefaltet einläuft.

Bezugszeichenliste

[0042]

10 Behälter
11 Öffnung
12 Rand der Öffnung

20 Dichtscheibe

30 Folienverbund
31 zweite Schicht, Induktionsfolienschicht
32 zweite Klebschicht
33 oberste Schicht
34 unterste Schicht, Siegelschicht
35 erste Klebschicht

40 Falte
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41 Faltenfuß
42 Faltenspitze

Patentansprüche

1. Folienverbund für einen Behälterverschluß zur Ver-
wendung bei einem Behälter (10) mit einer durch
einen umlaufenden Rand begrenzten Öffnung (11),
wobei der Folienverbund (30) aus mehreren
Schichten besteht und zwischen der obersten
Schicht (33) und der darunterliegenden Schicht
(31) mindestens über eine Teilfläche eine Kleb-
schicht (32) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß nur die oberste Schicht (33) des Folienverbun-
des (30) eine nach oben vorspringende Falte (40)
aufweist.

2. Folienverbund nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Folienverbund (30) aus mindestens drei
Schichten (31, 33, 34) besteht, von denen die un-
terste Schicht (34) eine Siegelschicht, die mittlere
Schicht (31) eine die Induktionswärme erzeugende
Schicht und die oberste Schicht (33) die dem Be-
nutzer zugewandte Schicht ist.

3. Folienverbund nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Falte (40) außermittig angeordnet ist.

4. Folienverbund nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Falte (40) so angeordnet ist, daß sie die
Oberfläche der Öffnung (11) des Behälters (10) in
zwei Teilbereiche teilt, von denen der kleinere zwi-
schen 40 und weniger als 50 % der Oberfläche aus-
macht.

5. Folienverbund nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Falte (40) einen Faltenfuß (41) besitzt, der
eine gerade Linie bildet, welcher quer durch die ge-
samte Fläche des auf der Öffnung (41) angeordne-
ten Folienverbundnbereiches verläuft.

6. Folienverbund nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Falte (40) über ihre gesamte Länge eine
konstante Höhe vom Faltenfuß (44) bis zur Falten-
spitze (42) besitzt.

7. Folienverbund nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,

daß die Falte (40) sich vom Faltenfuß (41) bis zur
Faltenspitze (42) etwa 0,5 bis 2 cm erstreckt.

8. Folienverbund nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Falte sich vom Faltenfuß (41) bis zur Fal-
tenspitze (42) etwa 1 bis 1,5 cm erstreckt.

9. Folienverbund nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die obere, die Falte (40) bildende Schicht (33)
so mit der Klebschicht (32) versehen ist, daß die
Klebschicht (32) auch den die Falte (40) bildenden
Flächenbereich bedeckt.

10. Folienverbund nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Klebschicht (32) die gesamte Fläche der
unteren Seite der oberen Schicht (33) des Folien-
verbundes (30) bedeckt.

11. Folienverbund nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Gesamtfläche des Folienverbundes (30)
geringfügig größer als die abzudeckende Öffnung
(11) einschließlich des umlaufenden Randes (12)
ist.

12. Dichtscheibe für einen Behälterverschluß zur Ver-
wendung bei einem Behälter mit einer durch einen
umlaufenden Rand begrenzten Öffnung,
dadurch gekennzeichnet,
daß die unteren Bereiche der Dichtscheibe (20) ei-
nen Folienverbund (30) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche aufweisen.

Claims

1. Film composite for a container closure for use on a
container (10) with an opening (11) bounded by a
peripheral edge, wherein the film composite (30)
consists of a plurality of layers and between the up-
per-most layer (33) and the layer (31) beneath it
there is arranged an adhesive layer (32) at least
over part of a surface,
characterised in that
only the upper-most layer (33) of the film composite
(30) comprises an upwardly projecting fold (40).

2. Film composite according to claim 1,
characterised in that
the film composite (30) consists of at least three lay-
ers (31, 33, 34), of which the bottom-most layer (34)
is a sealing layer, the middle layer (31) is a layer
producing the induction heat and the upper-most
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layer (33) is the layer facing the user.

3. Film composite according to claim 1 or 2,
characterised in that
the fold (40) is arranged off-centre.

4. Film composite according to claim 3,
characterised in that
the fold (40) is so arranged that it divides the surface
of the opening (11) of the container (10) into two
areas, the smaller of which makes up between 40
and less than 50% of the surface.

5. Film composite according to one of the preceding
claims,
characterised in that
the fold (40) possesses a fold bottom (41) which
forms a straight line that passes diagonally through
the entire area of the film composite zone arranged
on the opening (41).

6. Film composite according to one of the preceding
claims,
characterised in that
the fold (40) possesses over its entire length a con-
stant height from the fold bottom (44) to the fold tip
(42).

7. Film composite according to one of the preceding
claims,
characterised in that
the fold (40) extends roughly 0.5 to 2 cm from the
fold bottom (41) to the fold tip (42).

8. Film composite according to claim 7,
characterised in that
the fold (40) extends roughly 1 to 1.5 cm from the
fold bottom (41) to the fold tip (42).

9. Film composite according to one of the preceding
claims,
characterised in that
the upper layer (33) forming the fold (40) is provided
with the adhesive layer (32) in such a way that the
adhesive layer (32) also covers the surface area
forming the fold (40).

10. Film composite according to claim 9,
characterised in that
the adhesive layer (32) covers the whole area of the
under side of the upper layer (33) of the film com-
posite (30).

11. Film composite according to one of the preceding
claims,
characterised in that
the overall area of the film composite (30) is slightly
greater than the opening (11) to be covered includ-

ing the peripheral edge (12).

12. Sealing disc for a container closure for use on a con-
tainer with an opening bounded by a peripheral
edge,
characterised in that
the lower areas of the sealing disc (20) comprise a
film composite (30) according to one of the preced-
ing claims.

Revendications

1. Composé de feuilles pour une fermeture de réser-
voir pour utilisation sur un réservoir (10) avec une
ouverture (11) limitée par un bord tournant, moyen-
nant quoi le composé de feuilles (30) se compose
de plusieurs couches et au moins une couche ad-
hésive (32) est disposée sur une surface partielle
entre la couche supérieure (33) et la couche située
en dessous (31),

caractérisé en ce que
seule la couche supérieure (33) du composé

de feuilles (30) présente un pli (40) saillant vers le
haut.

2. Composé de feuilles selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le composé de feuilles (30) se compose d'au

moins trois couches (31, 33, 34), parmi lesquelles
la couche inférieure (34) est une couche de scelle-
ment, la couche centrale (31) est une couche gé-
nérant de la chaleur par induction et la couche su-
périeure (33) est la couche destinée à l'utilisateur.

3. Composé de feuilles selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
le pli (40) est disposé de façon excentrée.

4. Composé de feuilles selon la revendication 3,
caractérisé en ce que
le pli (40) est disposé de sorte qu'il divise la

surface de l'ouverture (11) du réservoir (10) en deux
zones, parmi lesquelles la plus petite zone repré-
sente entre 40 et 50 % de la surface.

5. Composé de feuilles selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes,

caractérisé en ce que
le pli (40) comporte un pied de pli (41) qui for-

me une ligne droite, laquelle traverse la surface to-
tale de la région du composé de feuilles disposée
sur l'ouverture (41).

6. Composé de feuilles selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes,

caractérisé en ce que
le pli (40) comporte une hauteur constante sur
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toute sa longueur du pied de pli (44) à la tête de pli
(42).

7. Composé de feuilles selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes,

caractérisé en ce que
le pli (40) s'étend du pied de pli (41) à la tête

de pli (42) sur environ 0,5 cm à 2 cm.

8. Composé de feuilles selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
le pli s'étend du pied de pli (41) à la tête de pli

(42) sur environ 1 à 1,5 cm.

9. Composé de feuilles selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes,

caractérisé en ce que
la couche supérieure (33) formant le pli (40)

est prévue avec la couche adhésive (32) de sorte
que la couche adhésive (32) recouvre également la
région de la surface formant le pli (40).

10. Composé de feuilles selon la revendication 9,
caractérisé en ce que
la couche adhésive (32) recouvre la surface

totale de la face inférieure de la couche supérieure
(33) du composé de feuilles (30).

11. Composé de feuilles selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes,

caractérisé en ce que
la surface totale du composé de feuilles (30)

est légèrement supérieure à l'ouverture à recouvrir
(11), y compris du bord tournant (12).

12. Disque étanche pour une fermeture de réservoir
pour utilisation sur un réservoir avec une ouverture
limitée par un bord tournant,

caractérisé en ce que
les régions inférieures du disque étanche (20)

présentent un composé de feuilles (30) selon l'une
quelconque des revendications précédentes.
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