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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Folienbeutel  aus 
einer  heißsiegelfähigen  oder  -schweißbaren  Kunst- 
stoff-Folie  zur  Aufnahme  von  flüssigen  und/oder 
pastösen  Medien  mit  zwei  Seitenwände  bildenden 
Flächenteilen,  die  an  ihren  Längskanten  und  an  der 
unteren  Verkante  miteinander  versiegelt  sind,  und 
die  am  oberen  Ende  eine  Entnahmeöffnung  bilden. 

Solche  Beute  aus  Kunststoff-Folien  sind  insbe- 
sondere  als  Einweg-Verpackung  für  Getränke,  z.B. 
aus  dem  deutschen  Gebrauchsmuster  G  88  07 
593.1  bekannt.  Üblicherweise  handelt  es  sich  hier- 
bei  um  spitz  zulaufende  Verpackungen  mit  einem 
Abfüllvolumen  von  0,2  I.  Die  verwendeten  Folien 
solcher  Getränkeverpackungen  weisen  eine  dünne 
Aluminium-Folienschicht  auf,  die  die  Verpackung 
unter  anderem  stabilisiert.  Üblicherweise  sind  sol- 
che  Folienbeutel  als  Standbeutel  ausgebildet.  In  die 
Unterseite  ist  hierbei  ein  Stanboden  eingearbeitet, 
so  daß  der  Beute  auch  nach  seinem  Öffnen  auf 
eine  Unterlage  aufgestellt  werden  kann,  ohne  daß 
der  Beutelinhalt  aus  der  Entnahmeöffnung  heraus- 
läuft  oder  der  Beute  umkippt.  Die  Entnahmeöff- 
nung  kann  beispielsweise  bei  solchen  Getränkever- 
packungen  durch  eine  Soll-Durchstichöffnung  vor- 
gegeben  werden,  durch  die  ein  an  seinem  Ende 
spitz  zulaufender  Strohhalm  hindurchgestochen 
werden  kann. 

Neben  Getränken  werden  in  Folienbeuteln  flüs- 
sige  oder  pastöse  Medien,  beispielsweise  flüssige 
Waschmittel,  eingefüllt.  Vornehmlich  werden  solche 
Folien-Beutel  als  Nachfüllpackungen  eingesetzt. 

Ein  grundsätzlicher  Vorteil  der  Folienbeutel 
kann  darin  gesehen  werden,  daß  sie  im  ungefüllten 
Zustand  sehr  flach  zusammengefaltet  werden  kön- 
nen  und  so  nur  wenig  Platz  beanspruchen. 

Die  Befüllung  solcher  Folienbeutel  mit  flüssi- 
gen  oder  pastösen  Medien  erfolgt  automatisch. 
Hierbei  wird  der  Folienbeutel  mit  seiner  Entnahme- 
öffnung  nach  oben  aufgestellt  und  in  die  Entnah- 
meöffnung  ein-Einfüllstutzen  eingeführt  Nachdem 
der  Folienbeutel  gefüllt  ist,  wird  die  Entnahmeöff- 
nung  verschweißt  oder  versiegelt.  Beim  vollautoma- 
tischen  Befüllen  der  Folienbeutel  mit,  hoher  Ge- 
schwindigkeit  hat  es  sich  als  problematisch  heraus- 
gestellt,  die  Entnahmeöffnung  oder  Ausgieß-Tülle 
derart  zu  öffnen,  daß  der  Einfüllstutzen  einführbar 
ist,  da  die  Folienwände  oftmals  zum  Verkleben 
neigen. 

Aus  der  US-A-40  78  717  ist  ein  flexibler  Kunst- 
stoffbeutel  bekannt,  der  aus  einem  Folienschlauch 
hergestellt  wurde.  In  die  Seitenwände  des  gefalte- 
ten  Schlauches  werden  Griffhilfen  eingeprägt,  um 
ein  manuelles  Entfalten  des  Beutels  zu  ermögli- 
chen.  Diese  Griffhilfen  erlauben  es  jedoch  nicht, 
Sauger  anzusetzen. 

Aus  der  US-A  42  61  253  ist  ein  überwiegend 
aus  Karton  bestehender  Beute  bekannt  Die  Prägeli- 
nien  in  den  Beutelseitenwänden  und  an  einer  Falt- 
kante  dienen  als  Gelenke,  um  die  bei  einer  Druck- 

5  ausübung  auf  die  gegenüberliegenden  Seitenkan- 
ten  ein  Ausfalten  der  Beutelseitenwände  in  Pris- 
menform  ermöglicht  wird. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Folienbeu- 
tel  anzugeben,  dessen  Entnahmeöffnung  oder  Aus- 

io  gieß-Tülle  zur  Befüllung  leicht  offenbar  ist  und  der 
sich  insbesondere  zur  automatischen  Befüllung 
eignet. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  erfindungsgemäß 
dadurch,  daß  im  Bereich  der  Entnahmeöffnung  in 

75  zwei  gegenüberliegende  Teile  der  Seitenwände  je- 
weils  mindestens  eine  von  den  Innenseiten  nach 
außen  gerichtete  Sicke  verläuft,  wobei  die  Sicken 
der  beiden  Seitenwände  deckungsgleich  geglen- 
überlieglen  und  am  Rand  der  der  Siegel-  oder 

20  Schweißnaht  der  Entnahmeöffnung  enden,  die  Brei- 
te  der  jeweiligen  Sicken  5  mm  bis  10  mm  bevor- 
zugt  betragen  sollte,  zumindest  für  den  Fall  nur 
einer  Rinne  in  jeder  Seitenwand. 

In  einer  vorteilhaften  alternativen  Ausführungs- 
25  form  sollte  jede  Seitenwand  deckungsgleich,  je- 

doch  spiegelbildlich  drei  Sticken  aufweisen,  wobei 
der  dann  zwischen  den  Seitenwänden  im  Bereich 
der  gegenüberliegenden  Sicken  gebildete  Zwi- 
schenraum  oder  Öffnung  die  Form  einer  Rhombe 

30  aufweist.  Alle  Sicken  sollten  hierbei  im  wesentli- 
chen  parallel  zueinander  verlaufen,  wobei  eine 
Breite  jeder  Sicke  von  etwa  0,5  mm  bis  1  mm 
ausreichend  ist.  In  einer  solchen  Ausgestaltung  der 
Entnahmeöffnung  verläuft  die  mittlere  Sicke  mit 

35  ihrer  Öffnung  zum  Inneren,  d.h.  zur  gegenüberlie- 
genden  Seitenwand  hin,  während  die  beiden  links 
und  rechts  dieser  mittleren  Sicke  verlaufenden  Sik- 
ken  eine  Rinne  an  der  Außenseite  des  Folienbeu- 
tels  bilden.  Falls  mehrere  einzelne  Sicken  ausge- 

40  führt  sind,  sollten  diese  einen  Abstand  von  höch- 
stens  5mm  bs  10  mm  zueinander  haben. 

In  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
weisen  die  Sicken  eine  Form  in  Längsrichtung,  d.h. 
in  Richtung  der  Längsnähte,  derart  auf,  daß  sie 

45  zusammen  einen  Trichter  bilden,  d.h.  diese  Sicken 
erweitern  sich  zum  Ende  des  Folienbeutels  hin 
bzw.  laufen  spitz  zum  unteren  Bereich  des  Folien- 
beutels  hin  aus,  wobei  auch  hier  eine  Länge  der 
Sicken  zwischen  10  mm  bis  50  mm  ausreichend 

50  ist. 
Um  eine  erhöhte  Stabilität  eines  solchen  Fo- 

lienbeutels  zu  erreichen,  kann  der  Folienbeutel  als 
Standbeutels  ausgebildetwerden,  wozu  zwischen 
den  unteren  Querkanten  der  Seitenwände  ein  falt- 

55  bares,  sich  zwischen  die  Seitenwände  entlegendes 
Bodenteil  eingefügt  wird.  Ein  solcher  Standbeutel 
hat  den  Vorteil,  daß  er  sich  mit  zunehmender  Fül- 
lung  stabilisiert  und  ohne  Hilfsmaßnahmen  aufdem 
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Standboden  aufsteht  Die  Sicken  können  mit  einem 
erhitzten  Prägestempel  in  die  Folienzuschnitte  ein- 
gebracht  werden,  bevor  die  Seitenwände  miteinan- 
der  verschweißt  oder  versiegelt  werden.  Bevorzugt 
wird  der  Folienbeutel  aus  einer  zweischichtigen, 
heißsiegelfähigen  Verbundfolie  gefertigt. 

Ausgezeichnete  Eigenschaften  werden  durch 
eine  zum  Innenraum  gerichtete  Folie  aus  Polyeth- 
ylen  und  einer  die  Außenhaut  bildenden  Polyester- 
Folie  erreicht.  Die  Verwendung  einer  Polyethylen- 
Folie  in  Form  einer  Coextrusions-Folie  -  hierbei 
handelt  es  sich  um  eine  mehrschichtige  Folie  - 
bietet  den  Vorteil,  daß  die  Folie,  die  die  Innenwand 
des  Beutels  bildet,  entsprechend  der  Verwendung 
des  Standbeutels  und  den  gegebenen  Anforderun- 
gen  angepaßt  werden  kann.  So  kann  beispielsweise 
die  zu  siegelnde  Seite  der  Folie  besonders  siegel- 
und  präge-freundlich  ausgestaltet  werden;  ferner 
läßt  sich  mit  einer  solchen  Coextrusions-Folie  unter 
Änderung  der  Zusammensetzung  eine  höhere  Stei- 
figkeit  erzielen.  Die  Dicke  der  nach  außen  gerichte- 
ten  Polyester-Folie  beträgt  mindestens  10  um,  be- 
vorzugt  12  um,  während  die  nach  innen  gerichtete 
Polyethylen-Folie  oder  Coextrusions-Folie  eine  Dik- 
ke  von  80  um  bis  200  um,  bevorzugt  eine  Dicke 
von  100  bis  150  um,  haben  sollte. 

Damit  eine  möglichst  große  Standfestigkeit  des 
Beutels  erhalten  wird,  ist  es  vorteilhaft,  daß  der 
Beutel  im  gefüllten  Zustand  eine  nahezu  zylinder- 
förmige  Form  annimmt.  Um  dies  zu  erreichen,  wer- 
den  die  beiden  Seitenwände  rechteckig  ausgeführt 
und  an  den  Längsseiten  miteinander  versiegelt. 
Das  Bodenteil  hat  hierbei  einen  annähernd  kreisför- 
migen  Zuschnitt  und  ist  an  den  Seitenwänden  am 
zusammengefalteten  Folienbeutel  entlang  einer 
halbkreisförmigen  Siegelnaht  eingesiegelt  Am  obe- 
ren  Ende  laufen  die  Seitenwände  des  zylindri- 
schen,  gefüllten  Folienbeutels  konisch  zu,  so  daß 
der  gefüllte  Standbeutel  einen  Kegelstumpf  mit  ei- 
ner  Entnahmeöffnung  bildet. 

Alternativ  zu  einem  Aufbau  des  Folienbeutels 
aus  zwei  Zuschnitten,  die  an  den  zwei  Längskanten 
verschweißt  oder  versiegelt  sind,  kann  ein  solcher 
Folienbeutel  auch  dadurch  gebildet  werden,  indem 
nur  ein  Zuschnitt  verwendet  wird  und  die  eine 
Längskante  durch  eine  Faltkante  dieses  Zuschnit- 
tes  entsteht. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 
In  der  Zeichnung  zeigt 

Figur  1  einen  Folienbeutel  in  einer  Seitenan- 
sicht  bzw.  einer  Draufsicht  auf  den 
ungefüllten,  zusammengefalteten  Fo- 
lienbeutel, 

Figur  2  eine  Ansicht  auf  den  Folienbeutel 
nach  Figur  1  in  Richtung  des  Pfeiles 
I  in  Figur  1  , 

Figur  3  einen  Schnitt  durch  die  Kunststoff- 

Folie,  aus  der  der  Folienbeutel  gefer- 
tigt  ist, 

Figur  4  eine  vergrößerte  Darstellung  einer 
gegenüber  figur  1  abgewandelten 

5  Ausführungsform  der  Entnahmeöff- 
nung  bzw.  des  Entnahmestutzens, 

Figur  5  eine  Ansicht  auf  die  Entnahmeöff- 
nung  der  Figur  4  in  Richtung  des 
Pfeiles  IV  in  Figur  4  und 

io  Figur  6  eine  weitere,  gegenüber  der  Ausfüh- 
rungsform  nach  Figur  1  abgewandel- 
te  Entnahmeöffnung. 

Wie  insbesondere  die  Figur  1  in  Verbindung 
mit  Figur  2  zeigt,  weist  der  Folienbeutel  zwei  Sei- 

15  tenwände  auf,  die  an  ihren  sekrecht  verlaufenden 
Längskanten  2  heiß  versiegelt  sind,  so  daß  jeweils 
eine  Siegel-  oder  Schweißnaht  3  entsteht,  entlang 
derunteren  Querkanten  4  ist  ein  als  Standboden 
dienendes  unteres  Bodenteil  5  eingesetzt,  das  im 

20  Zuschnitt  kreis-  oder  ellipsenförmig  sit,  wie  gut  in 
Figur  1  an  der  Boden-Siegelnaht  6  zu  erkennen  ist. 
Das  Bodenteil  5  und  die  Seitenwände  1  sind  über 
den  gesamten  Bereich  zwischen  der  unteren  Quer- 
kante  4  und  der  Boden-Siegelnaht  6  flächig  ver- 

25  schweißt  oder  versiegelt,  so  daß  durch  diese  dop- 
pelte  Kunststoff-Folie  in  diesem  unteren  Bereich 
eine  verstärkte  Beutelwand  erhalten  wird.  Der  Fo- 
lienbeutel  weist  im  Zuschnitt  seiner  Seitenwände 
einen  annähernd  rechteckigen  Schnittauf,  wodurch 

30  sich  im  gefüllten  Zustand  des  Folienbeutels  ein 
zylindrischer  Mantel  ergibt.  Im  oberen  Bereich  des 
Folienbeutels  istein  entnahmestutzen  7  mit  einer 
Entnahmeöffnung  8  gebildet,  wobei  im  Zuschnitt 
die  eine  Längskante  2  zu  der  anderen  Längskante 

35  2  hin  verläuft. 
Ohne  daß  dies  in  den  Zeichnungen  näher  dar- 

gestellt  ist.hängt  im  gefüllten  Zustand  des  Folien- 
beutels  das  Bodenteil  5,  zumindest  in  seinem  mitt- 
leren  Bereich,  nach  unten  durch,  so  daß  dieses 

40  Bodenteil  5  zur  Auflage  auf  der  Standfläche  ge- 
langt  und  eine  hohe  Standfestigkeit  des  Folienbeu- 
tels  erhalten  wird. 

Alle  Zuschnitte,  aus  denen  der  folienbeutel  ge- 
bildet  ist,  bestehen  aus  einer  zweischichtigen 

45  Kunststoff-Folie,  wie  sie  in  Figur  3  im  Schnitt  ge- 
zeigt  ist.  Die  nach  außen  gerichtete  Folie  9,  die  die 
Außenhaut  bildet,  ist  eine  Polyester-Folie  mit  einer 
Dicke  von  12  um,  während  es  sich  bei  der  nach 
innen  zum  Innenraum  des  Folienbeutels  zeigende, 

50  die  Innenhaut  bildende  Folie  10  um  eine  als  Coex- 
trusions-Folie  gefertigte  Polyethylen-Folie  handelt 
Eine  solche  Coextrusions-Folie  ist  in  mehreren 
Schichten  aufgebaut  und  kann,  entsprechend  den 
Anforderungen,  in  ihrem  Schichtaufbau  bei  der  Ex- 

55  trusion  variiert  und  den  spezifischen  Anforderungen 
entsprechend  eingestellt  werden.  Die  Folie  10  be- 
sitzt  eine  Dicke  von  150  um,  wobei  die  angegebe- 
nen  Foliendicken  für  einen  Beutel  mit  einem  Füllin- 

3 
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halt  von  etwa  1  bis  1,5  Liter,  maximal  von  2  Litern, 
gelten. 

Im  Bereich  des  Entnahmestutzens  7  sind,  wie 
Figuren  1  und  2  zeigen,  in  den  beiden  Seitenwän- 
den  1  jeweils  eine  Sicke  11  in  Form  einer  Rinne 
mit  einem  Prägestempel  eingeprügt,  wobei  der 
Rinnenboden,  wie  die  Figur  2  zeigt,  nach  außen 
gerichtet  verläuft.  Diese  Sicken  11  oder  Rinnen  12 
der  hinteren  bzw.  vorderen  Seitenwand  1  liegen 
deckungsgleich,  jedoch  spiegelbildlich  gegenüber, 
so  daß  zwischen  diesen  Sicken  eine  Öffnung  13 
gebildet  ist.  In  diese  Öffnung  13  kann  beim  Befül- 
len  bzw.  beim  automatischen  Befüllen,  ein  Einfüll- 
stutzen  problemlos  eingeschoben  werden,  so  daß 
sich  mit  dem  weiteren  Hineinschieben  des  Einfüll- 
stutzens  in  diese  Öffnung  13  der  gesamte  Entnah- 
mestutzen  7  bzw.  die  Entnahmeöffnung  8  zwischen 
den  Siegel-  oder  Schweißnähten  8  öffnet. 

Figur  6  zeigt  eine  den  Figuren  1  und  2  entspre- 
chende  Ausführungsform  einer  Rinne  12,  die  aller- 
dings  zu  ihrem  nach  unten  gerichteten  Ende  V- 
förmig  zuläuft,  eine  solche  V-förmige  Rinne  12 
bzw.  Sicke  11  hat  den  Vorteil,  daß  sie  in  die  Ebene 
der  Seitenwand  1  im  zusammengefalteten  Zustand 
des  Folienbeutels  übergeht.  Die  Rinnen  12  oder 
Sicken  11,  wie  sie  in  den  Figuren  gezeigt  sind, 
können  in  jeden.  Bereich  zusammen  mit  der  ge- 
samten  Entnahmeöffnung  8  versiegelt  oder  ver- 
schweißt  werden,  um  den  Folienbeutel  nach  Befül- 
len  zu  schließen.  Der  Entnahmestutzen  7  kann  al- 
lerdings  auch  derart  in  seiner  Länge  ausgeführt 
werden,  daß  nach  Befüllen  des  Folienbeutels  der 
über  die  Schweißnaht  überstehende,  die  Sicken 
oder  Rinnen  enthaltende  Bereich  abgetrennt  wer- 
den.  Die  Breite  der  Rinnen  12  in  den  Figuren  1  und 
6  beträgt  etwa  10  mm,  während  die  Tiefe  jeder  der 
Rinnen  oder  Sicken  11  über  die  Ebene  der  Seiten- 
wand  hinaus  etwa  2  mm  beträgt. 

Die  Figuren  4  und  5  zeigen  eine  Rinne  12  in 
jeder  Seitenwand  1,  die  durch  drei  einzelne  Sicken 
14  jeweils  gebildet  sind.  Von  diesen  einzelnen  Sik- 
ken  14  ist  die  mittlere  Sicke  14  mit  ihrem  Rinnen- 
boden  nach  außen  gerichtet,  während  die  beiden 
äußeren  Sicken  14  mit  ihrem  Rinnenboden  nach 
innen  gerichtet  verlaufen.  Die  Sicken  der  beiden 
Seitenwände  liegen  deckungsgleich,  jedoch  spie- 
gelbildlich  gegenüber,  so  daß  eine  Öffnung  13 
zwischen  diesen  Sicken  entsprechend  einer  Rhom- 
be,  wlie  Figur  5  zeigt,  entsteht.  Alle  Sicken  11,  14, 
wie  sie  in  den  Figuren  gezeigt  sind,  besitzen  eine 
Länge  von  30  mm.  Die  Sicken  14  nach  den  Figu- 
ren  4  und  5,  die  nur  in  Linien  angedeutet  sind,  sind 
in  einer  Breite  von  0,5  mm  ausgeführt  in  einem 
Abstand  zueinander  von  jeweils  10  mm. 

Patentansprüche 

1.  Folienbeutel  aus  einer  heißsiegelfähigen  oder 
-schweißbaren  Kunststoff-Folie  zur  Aufnahme 

5  von  flüssigen  und/oder  pastösen  Medien  mit 
zwei  Seitenwände  bildenden  Flächenteilen,  die 
an  ihren  Längskanten  und  an  der  unteren 
Querkante  miteinander  versiegelt  sind,  und  die 
am  oberen  Ende  eine  Entnahmeöffnung  bilden, 

w  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich 
der  Entnahmeöffnung  (8)  in  zwei  gegenüberlie- 
genden  Teilen  der  Seitenwände  (1)  jeweils 
mindestens  eine  von  den  Innenseiten  nach  au- 
ßen  gerichtete  Sicke  (11;  14)  verläuft,  wobei 

15  die  Sicken  (11;  14)  der  beiden  Seitenwände  (1) 
deckungsgleich  gegenüberliegen  und  am  Rand 
der  Siegel-  oder  Schweißnaht  der  Entnahme- 
öffnung  (8)  enden. 

20  2.  Folienbeutel  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Sicken  (11;  14)  in  etwa  parallel  zu  den 
versiegelten  Längskanten  (2)  der  Seitenwände 
(11)  verlaufen. 

25 
3.  Folienbeutel  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Sicken  (11;  14)  jeweils  in  einer  Länge 
von  10  mm.  bis  50  mm  gebildet  sind. 

30 
4.  Folienbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jede  der  Sicken  (11;  14)  in  Form  einer 

35  Rinne  ausgeführt  sind. 

5.  Folienbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  die  Breite  jeder  Sicke  (11)  5  mm  bis  10 
mm  beträgt. 

6.  Folienbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 

45  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  jeder  Seitenwand  (1)  drei  Sicken  (14) 
ausgeführt  sind,  wobei  der  Zwischenraum  zwi- 
schen  den  gegenüberliegenden  Seitenwänden 
(1),  die  die  Entnahmeöffnung  (8)  bilden,  im 

50  Bereich  der  Sicken  (14)  eine  Rhombe  bilden. 

7.  Folienbeutel  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Sicken  (14)  parallel  zueinander  verlau- 

55  fen. 

8.  Folienbeutel  nach  Anspruch  6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 

4 



7 EP  0  383  020  B2 8 

daß  die  Sicken  (14)  jeweils  eine  Breite  von 
etwa  05  mm  bis  1  mm  aufweisen. 

9.  folienbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  benachbarte  Sicken  (11;  14)  einer  Seiten- 
wand  (1)  in  einem  Abstand  von  5  mm  bis  10 
mm  zueinander  verlaufen. 

10.  Folienbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jede  Seitenwand  eine  Sicke  aufweist,  die 
zusammen  einen  Trichter  bilden. 

11.  Folienbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Folienbeutel  als  Standbeutel  ausgebil- 
det  ist,  bei  dem  zwischen  den  unteren  Querk- 
anten  (4)  der  Seitenwand  (1)  ein  falbares,  sich 
zwischen  die  Seitenwände  (1)  einlegendes 
Bodenteil  (5)  eingefügt  ist. 

12.  Folienbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kunststoff-Folie  eine  zweischichtige 
Verbund-Folie  (9,  10)  ist. 

13.  Folienbeutel  nach  einem  der  ansprüche  1  bis 
12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  zum  Innenraum  gerichtete  Folie  (9) 
eine  Polyethylen-Folie  ist. 

14.  Folienbeutel  nach  Anspuch  12  oder  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  nach  außen  gerichtete,  die  Außenhaut 
bildende  Folie  (9)  eine  Polyester-Folie  ist. 

15.  Folienbeutel  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Polyethylen-Folie  eine  Coextrusions- 
Folie  ist. 

18.  Folienbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis 
17, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  nach  innen  gerichtete  Folie  (10)  eine 

5  Dicke  von  80  um  bis  200  um  aufweist. 

19.  Folienbeutel  nach  Anspruch  18, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Dicke  der  nach  innen  gerichteten  Folie 

w  (10)  100  um  bis  150  um  beträgt. 

Claims 

1.  Film  bag  made  of  a  heat-sealable  or  heat- 
15  weldable  plastics  film  to  receive  liquid  and/or 

paste-like  media,  with  two  flat  parts  forming 
side  walls,  which  are  sealed  together  at  their 
longitudinal  edges  and  at  the  lower  transverse 
edge,  and  which  form  a  removal  opening  at  the 

20  upper  end,  characterised  in  that  in  the  region 
of  the  removal  opening  (8)  at  least  one  bead 
(11;  14),  which  is  outwardly  directed  from  the 
inner  sides,  extends  in  each  of  two  opposing 
parts  of  the  side  walls  (1),  the  beads  (11;  14) 

25  of  the  two  side  walls  (1)  being  disposed  op- 
posite  in  a  congruent  manner  and  terminating 
at  the  edge  of  the  sealing  or  welding  seam  of 
the  removal  opening  (8). 

30  2.  Film  bag  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  beads  (11;  14)  extend  approximately 
parallel  to  the  sealed  longitudinal  edges  (2)  of 
the  side  walls  (11). 

35  3.  Film  bag  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  beads  (11;  14)  are  formed 
over  a  length  of  10  mm  to  50  mm  in  each 
case. 

40  4.  Film  bag  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  each  of  the  beads  (11;  14) 
is  made  in  the  form  of  a  groove. 

5.  Film  bag  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
45  characterised  in  that  the  width  of  each  bead 

(1  1)  is  5  mm  to  10  mm. 

16.  Folienbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis 
15, 
dadurch  gekennzeichnet,  50 
daß  die  nach  außen  gerichtete  Folie  (9)  eine 
Dicke  von  mindestens  10  um  aufweist. 

17.  Folienbeutel  nach  Anspruch  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  55 
daß  die  Dicke  der  nach  außen  gerichteten  Folie 
(8)  12  um  beträgt. 

6.  Film  bag  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  three  beads  (14)  are 
made  in  each  side  wall  (1),  the  interspace 
between  the  opposing  side  walls  (1)  which 
farm  the  removal  opening  (8)  forming  a  rhom- 
bus  in  the  region  of  the  beads  (14). 

7.  Film  bag  according  to  Claim  6,  characterised 
in  that  the  beads  (14)  extend  parallel  to  each 
other. 

5 
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8.  Film  bag  according  to  Claim  6  or  Claim  7, 
characterised  in  that  the  beads  (14)  each  have 
a  width  of  approximately  0.5  mm  to  1  mm. 

9.  Film  bag  according  to  one  of  Claims  1  to  8, 
characterised  in  that  adjacent  beads  (11;  14)  of 
a  side  wall  (1)  extend  at  a  distance  of  5  mm  to 
10  mm  from  each  other. 

10.  Film  bag  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  each  side  wall  has  a 
bead,  which  beads  together  form  a  funnel. 

11.  Film  bag  according  to  one  of  Claims  1  to  10, 
characterised  in  that  the  film  bag  is  designed 
as  a  flat-ended  bag  in  which  a  foldable  base 
part  (5),  which  lies  in  between  the  side  walls 
(1),  is  inserted  between  the  lower  transverse 
edges  (4)  of  the  side  wall  (1). 

12.  Film  bag  according  to  one  of  Claims  1  to  11, 
characterised  in  that  the  plastics  film  is  a  two- 
layer  composite  film  (9,  10). 

13.  Film  bag  according  to  one  of  Claims  1  to  12, 
characterised  in  that  the  film  (10)  directed  to- 
wards  the  interior  space  is  a  Polyethylene  film. 

14.  Film  bag  according  to  Claim  12  or  13,  charac- 
terised  in  that  the  outwardly  directed  film  (9) 
forming  the  outer  skin  is  a  polyester  film. 

15.  Film  bag  according  to  Claim  13,  characterised 
in  that  the  Polyethylene  film  is  a  coextruded 
film. 

16.  Film  bag  according  to  one  of  Claims  12  to  15, 
characterised  in  that  the  outwardly  directed 
film  (9)  has  a  thickness  of  at  least  10  um. 

17.  Film  bag  according  to  Claim  16,  characterised 
in  that  the  thickness  of  the  outwardly  directed 
film  (9)  is  12  um. 

18.  Film  bag  according  to  one  of  Claims  12  to  17, 
characterised  in  that  the  inwardly  directed  film 
(10)  has  a  thickness  of  80  um  to  200  um. 

19.  Film  bag  according  to  Claim  18,  characterised 
in  that  the  thickness  of  the  inwardly  directed 
film  (10)  is  100  um  to  150  um. 

Revendicatlons 

planes  formant  parois  laterales,  qui  sont  scel- 
lees  l'une  ä  l'autre  le  long  de  leurs  bords 
longitudinaux  et  de  leur  bord  transversal  infe- 
rieur  et  qui  forment  une  Ouvertüre  de  preleve- 

5  ment  ä  l'extremite  superieure,  caracterise  en 
ce  qu'au  moins  un  ourlet  (11;  14)  dirige  de  la 
face  interieure  vers  l'exterieur,  est  dispose  au 
voisinage  de  l'ouverture  de  prelevement  (8) 
dans  deux  parties  opposees  des  parois  latera- 

io  les  (1),  de  teile  sorte  que  les  ourlets  (11;  14) 
des  deux  parois  laterales  (1)  soient  opposes 
Tun  ä  l'autre,  en  co'fncidence,  et  se  terminent 
au  bord  du  joint  de  scellement  ou  de  soudure 
de  l'ouverture  de  prelevement  (8). 

15 
2.  Sac  en  matiere  plastique  selon  la  revendication 

1,  caracterise  en  ce  que  les  ourlets  (11;  14) 
sont  disposes  pratiquement  parallelement  aux 
bords  longitudinaux  scelles  (2)  des  parois  late- 

20  rales  (11). 

3.  Sac  en  matiere  plastique  selon  la  revendication 
1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  ourlets  (11; 
14)  ont  chacun  une  longueur  de  10  mm  ä  50 

25  mm. 

4.  Sac  en  matiere  plastique  selon  les  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  chacun  des 
ourlets  (11;  14)  est  realise  sous  la  forme  d'une 

30  gouttiere. 

5.  Sac  en  matiere  plastique  selon  les  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la  largeur  de 
chaque  ourlet  (11)  est  de  5  mm  ä  10  mm. 

35 
6.  Sac  en  matiere  plastique  selon  les  revendica- 

tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  trois  ourlets 
(14)  sont  realises  dans  chaque  paroi  laterale 
(1),  de  teile  sorte  que  l'interstice  separant  les 

40  parois  laterales  opposees  (1)  qui  forment  l'ou- 
verture  de  prelevement  (8),  forme  un  losange 
au  voisinage  des  ourlets  (14). 

7.  Sac  en  matiere  plastique  selon  la  revendication 
45  6,  caracterise  en  ce  que  les  ourlets  (14)  sont 

disposes  parallelement  Tun  ä  l'autre. 

8.  Sac  en  matiere  plastique  selon  la  revendication 
6  ou  7,  caracterise  en  ce  que  les  ourlets  (14) 

50  ont  chacun  une  largeur  d'environ  0,5  mm  ä  1 
mm. 

9.  Sac  en  matiere  plastique  selon  les  revendica- 
tions  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  les  ourlets 

55  (11;  14)  voisins  d'une  paroi  laterale  (1)  sont 
disposes  ä  une  distance  de  5  mm  ä  10  mm 
Tun  de  l'autre. 

1.  Sac  en  matiere  plastique  constitue  d'une  feuil-  55 
le  de  matiere  plastique  pouvant  etre  scellee  ou 
soudee  ä  la  chaleur  pour  recueillir  des  agents 
liquides  et/ou  päteux,  comportant  deux  parties 

6 
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10.  Sac  en  matiere  plastique  selon  les  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  chaque  paroi 
laterale  presente  un  ourlet  qui  forme  avec  cel- 
le-ci  un  entonnoir. 

5 
11.  Sac  en  matiere  plastique  selon  les  revendica- 

tions  1  ä  10,  caracterise  en  ce  qu'il  est  realise 
en  tant  que  sac  fixe  dans  lequel  est  introduite 
une  partie  de  fond  (5)  pouvant  s'affaisser,  s' 
inserant  entre  les  parois  laterales  (1)  et  dispo-  10 
see  entre  les  bords  transversaux  (4)  de  la  paroi 
laterale  (1). 

12.  Sac  en  matiere  plastique  selon  les  revendica- 
tions  1  ä  1  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  feuille  de  75 
matiere  plastique  est  une  feuille  (9,  10)  strati- 
fiee  ä  deux  couches. 

13.  Sac  en  matiere  plastique  selon  les  revendica- 
tions  1  ä  12,  caracterise  en  ce  que  la  feuille  (9)  20 
dirigee  vers  le  volume  interieur  est  une  feuille 
de  Polyethylene. 

14.  Sac  en  matiere  plastique  selon  la  revendication 
12  ou  13,  caracterise  en  ce  que  la  feuille  (9)  25 
dirigee  vers  l'exterieur  et  constituant  l'envelop- 
pe  exterieure  est  une  feuille  de  polyester. 

15.  Sac  en  matiere  plastique  selon  la  revendication 
13,  caracterise  en  ce  que  la  feuille  de  polye-  30 
thylene  est  une  feuille  produite  par  co-extru- 
sion. 

16.  Sac  en  matiere  plastique  selon  les  revendica- 
tions  12  ä  15,  caracterise  en  ce  que  la  feuille  35 
dirigee  vers  l'exterieur  (9)  presente  une  epais- 
seur  d'au  moins  10  um. 

17.  Sac  en  matiere  plastique  selon  la  revendication 
16,  caracterise  en  ce  que  l'epaisseur  de  la  40 
feuille  (8)  dirigee  vers  l'exterieur  est  de  12  um. 

18.  Sac  en  matiere  plastique  selon  les  revendica- 
tions  12  ä  17,  caracterise  en  ce  que  la  feuille 
(10)  dirigee  vers  l'interieur  a  une  epaisseur  de  45 
80  um  ä  200  um. 

19.  Sac  en  matiere  plastique  selon  la  revendication 
18,  caracterise  en  ce  que  l'epaisseur  de  la 
feuille  (10)  dirigee  vers  l'interieur  est  de  100  50 
um  ä  150  um. 
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