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Die  Erfindung  betrifft  eine  Öffnungshilfe  aufwei- 
sende  Packung  mit  einer  gasdichten  Packungs- 
hülle  aus  einem  flächigen,  insbesondere  flexiblen 
Verpackungsmaterial,  in  welchem  ein  streifen- 
oder  lappenförmiger  Aufreißbereich  vorgesehen 
ist,  wobei  das  Verpackungsmaterial  längs  zu- 
mindest  einem  Teil  der  Berandung  dieses  Auf- 
reißbereiches  Durchstanzungen  und/oder 
Schwächungslinienstücke  aufweist  und  wobei 
beim  Öffnen  der  Packung  das  Verpackungsmate- 
rial  längs  zumindest  einem  Teil  der  Berandung 
des  Aufreißbereiches  aufreißt,  und  mit  einem 
Abdeckelement  aus  flächigem  Material,  welches 
am  Aufreißbereich  über  einen  Teil  seiner  Fläche 
in  lösbarer  Weise  mit  dem  Verpackungsmaterial 
verbunden  ist. 

Eine  Packung  dieser  Art,  die  aus  der  EP-A- 
30348  bekannt  ist,  dient  vorzugsweise  zur  Auf- 
nahme  von  Tissus  oder  Gazestücken,  die  mit 
einer  vorzugsweise  erfrischenden  oder  desinfizie- 
renden  Flüssigkeit  getränkt  sind.  Der  im  Ver- 
packungsmaterial  vorgesehene  Aufreißbereich  ist 
hier  ein  durch  eine  Perforationslinie  völlig  um- 
schlossener,  länglicher  Bereich,  während  das 
Abdeckelement,  das  aus  flächigem  Material 
besteht,  mit  dem  Verpackungsmaterial  durch  ein 
Bindemittel  lösbar  verbunden  ist  und  den  genann- 
ten  länglichen  Bereich  dabei  vollständig 
überdeckt.  Das  Abdeckelement  ist  ferner  an  einer 
seiner  Rechteckseiten  nahe  einem  Ende  des  Auf- 
reißbereiches  mit  der  Packungshülle  zusätzlich  in 
unlösbarer  Weise  durch  eine  streifenförmige 
Heißsiegelung  verbunden.  Beim  Öffnen  der 
Packung  wird  das  Abdeckelement  an  seinem  der 
Heißsiegelung  entgegengesetzten  Rand  angefaßt 
und  in  Richtung  auf  die  Heißsiegelung  abgezo- 
gen,  wobei  das  Verpackungsmaterial  längs  der 
den  Aufreißereich  umschließenden  Perforationsli- 
nie  einreißt  und  der  längliche  Abreißbereich,  der 
an  dem  Abdeckelement  haften  bleibt,  von  diesem 
mitgenommen  wird,  so  daß  an  der  Stelle  des 
Aufreißbereiches  eine  längliche  Öffnung  in  der 
Packungshülle  freigegeben  wird.  Das  Abdeckele- 
ment  samt  dem  an  ihm  haftenden  Aufreißbereich, 
das  über  die  streifenförmige  Heißsiegelung  mit 
der  Packungshülle  wie  an  einem  Scharnier  ver- 
bunden  bleibt,  kann  nach  einer  Entnahme  vom 
Verpackungsgut  für  ein  Wiederverschließen  in 
seine  ursprüngliche  Lage  geklappt  und  durch 
Andrücken  die  lösbare  Verbindung  wieder 
hergestellt  werden.  Eine  im  wesentlichen  nach 
demselben  Prinzip  arbeitende  Öffnungshilfe  mit 
Wiederverschließbarkeit  ist  ferner  auch  aus  der 
US-A-3 711  011  für  einen  beutelförmigen  Behälter 
bekannt. 

Die  Erfindung,  wie  sie  in  den  Patentansprüchen 
gekennzeichnet  ist,  löst  die  Aufgabe,  eine 
Packung  der  eingangs  genannten  Art  anzugeben, 
bei  der  das  Verpackungsmaterial  beim  Öffnen  an 
der  Berandung  eines  streifen-  oder  lappenförmi- 
gen  Aufreißbereiches  einreißt,  der  sich  bei  relativ 
kleinem  für  die  Öffnungshilfe  erforderlichen  Mate- 

rialaufwand  über  einen  relativ  großen  Bereich  der 
Packung  erstrecken  können  soll,  und  die  be- 
sonders  einfach  herstellbar  ist. 

Nach  Anspruch  1  ist  die  erfindungsgemäße 
Packung  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  mit 
dem  Verpackungsmaterial  flächig  verbundene 
Oberflächenbereich  des  Abdeckelementes  eine 
äußere  Kontur  aufweist,  die  nur  einen  Teilbereich 
des  streifen-  oder  lappenförmigen  Aufreißbe- 
reiches  an  dessen  Anfang  umschließt  und  die  im 
Falle  einer  Durchstanzung  diese  völlig  um- 
schließt,  sie  dabei  aber  nicht  berührt. 

Aus  der  US-A-3  302  856  ist  zwar  eine  als  Ab- 
deckung  für  einen  Plastikbehälter  dienende  axial 
verstreckte  Polyolefinfolie  bekannt,  die  über  einen 
dreieckförmigen  Bereich,  von  dem  eine  der  Drei- 
ecksseiten  senkrecht  zur  Folien-Verstreckungs- 
richtung  verläuft,  durch  Heißsiegelung  mit  einer 
Aufreißlasche  verbunden  ist.  Wird  die  Aufreißla- 
sche  nun  von  der  Dreiecksmitte  aus  gesehen 
parallel  zur  Folien-Verstreckungsrichtung  in  Rich- 
tung  auf  die  genannte  Dreiecksseite  gezogen, 
reißt  diese  Polyolefinfolle  zunächst  von  einer 
Ecke  des  Dreiecks  ausgehend  längs  zwei  Drei- 
ecksseiten  ein,  wonach -  außerhalb  dieser  drei- 
ecksförmigen  Siegelverbindung  -   die  Polyole- 
finfolie  längs  zwei  zueinander  parallelen  und 
seitlich  einem  Aufreißstreifen  begrenzenden  Li- 
nien  in  Folien-Verstreckungsrichtung  weiterreißt. 
Die  aus  dieser  US-A-3  302  856  bekannte  Öff- 
nungshilfe  ist  aber  nur  für  ein  Verpackungsmate- 
rial  einzusetzen,  das  aus  einer  heißsigelfähigen 
Folie  aus  axial  verstrecktem  Kunststoff,  insbeson- 
dere  axial  verstreckten  Thermoplasten  besteht 
und  ist  demzufolge  in  seiner  Anwendungs- 
möglichkeit  beschränkt. 

Anhand  der  Figuren  erfolgt  nun  die  Erläuterung 
einiger  vorteilhafter  Ausführungswege  der  Er- 
findung. 

Für  die  anhand  der  Figuren  1  und  2  beschriebe- 
nen  Packungen  geht  man  beispielsweise  von 
einem  mehrlagigen  Verpackungsmaterial  aus, 
das  eine  an  der  Packungsaußenseite  zu  liegen 
kommende  Trägerschicht  aus  einem  getrichenen 
Kraftpapier  einer  Grammatur  von  50-70  glm2, 
eine  an  diese  ankaschierte  0,009  mm  starke  Alu- 
miniumfolie  als  gasdichte  Schicht  und  daran 
anschließend  eine  Siegelmediumschicht  aufweist. 
Je  nach  Art  der  durchzuführenden  Siegelung 
besteht  die  Siegelmediumschicht  vorteilhaft  aus 
einem  Heißsiegelmedium,  wie  einer  PE-  oder 
PVDC-  oder  Hotmelt  -   Beschichtung,  einer 
Stärke  von  0,02  bis  0,06  mm  oder  einer  Kaltkle- 
berbeschichtung  auf  Latex-basis  mit  einem  Auf- 
trag  von  2-7  g/m2  (Feststoff). 

Fig.  1  zeigt  in  perspektivischer  Darstellung  eine 
Schlauchbeutelpackung  1  deren  Verpackungsma- 
terial  zwei  Schwächungslinien  2  aufweist,  welche 
an  ihren  Enden  durch  eine  im  Verpackungsmate- 
rial  angebrachte  linienförmige  Durchstanzung  3 
miteinander  verbunden  sind,  derart,  daß  diese 
Schwächungslinien  2  und  die  Durchstanzung  3 



einen  Aufreißbereich  4  begrenzen. 
Im  Bereich  dieser  Durchstanzung  ist  das  Ver- 

packungsmaterial  mit  einem  flächenhaften  Ab- 
deckelement  5  (das  in  Fig.  1  aus  Gründen  der 
Übersichtlichkeit  mit  übertrieben  großer  Dicke 
dargestellt  ist)  in  lösbarer  Weise  über  einen  Be- 
reich  6  der  Abdeckelementoberfläche  verklebt, 
wobei  die  äußere  Kontur  7  dieses  Oberflächenbe- 
reichs  6  die  Durchstanzung  3  völlig  umschließt, 
diese  aber  nicht  berührt.  Durch  das  Abdeckele- 
ment  5  wird  die  Durchstanzung  3,  welche  eine 
Öffnung  im  Verpackungsmaterial  darstellt, 
gasdicht  verschlossen.  Zur  Erzielung  einer  aus- 
reichenden  Gasdichtheit  beträgt  der  Mindestab- 
stand  der  Kontur  7  von  der  Durchstanzung  3 
dabei  etwa  5  mm.  Das  Abdeckelement  5,  das  z.  B. 
vorteilhaft  eine  Klebeetikette  sein  kann,  ist  ferner 
an  einem  Randbereich  8,  der  den  ablaufenden 
Schwächungslinien  gegenüberliegt,  mit  dem  Ver- 
packungsmaterial  nicht  verklebt. 

Beim  Aufreißen  der  Packung  wird  das  Abdecke- 
lement  5  an  seinem  Randbereich  8  angefaßt  und 
in  Richtung  des  Pfeiles  9  zunächst  vom  Ver- 
packungsmaterial  abgezogen  und  dann  dem  Auf- 
reißbereich  4  entlanggeführt.  Das  Abdeckelement 
5  löst  sich  dabei  nicht  vom  Aufreißbereichanfang 
10,  so  daß  die  Packung  in  üblicher  Weise  durch 
Einreißen  der  Schwächungslinien  2  geöffnet 
wird.  Dabei  wird  infolge  der  U-förmigen  Durch- 
stanzung  3  bewirkt,  daß  beim  Aufreißvorgang 
dem  Abziehen  des  Aufreißbereiches  4  kein  stärke- 
rer  Widerstand  entgegensteht  und  das  Einreißen 
des  Verpackungsmaterials  an  seinen 
Schwächungslinien  2  zügig  und  mit  geringem 
Kraftaufwand  ausgeführt  werden  kann. 

In  manchen  Fällen  kann  nun  aber  statt  der  die 
beiden  Schwächungslinien  2  verbindenden  li- 
nienförmigen  Durchstanzung  ein  insbesondere 
durch  eine  Anstanzung  realisiertes  Schwächungs- 
linienstück  vorgesehen  werden.  Dabei  kommt  es 
darauf  an,  daß  die  Adhäsion  der  flächigen  Ver- 
bindung,  mit  der  das  Abdeckelement  mit  dem 
Anfang  des  Aufreißstreifens  verbunden  ist,  groß 
genug  ist,  um  die  Kraft,  die  zum  Aufreißen  des 
Verpackungsmaterials  an  den  die  beiden 
Schwächungslinien  2  verbindenden 
Schwächungslinienstücke  benötigt  wird,  zu  über- 
tragen.  Da  bei  diesen  Packungsvarianten  keine 
Durchstanzung  vorgesehen  ist,  verliert  das  Ab- 
deckelement  seine  Dichtungsfunktion  und  es  ge- 
nügt,  wenn  das  Abdeckelement  ausschließlich  im 
Aufreißbereich-Anfang  mit  dem  Verpackungsma- 
terial  flächig  verbunden  ist. 

Fig.  2  zeigt  eine  Schauchbeutelpackung  11,  die 
analog  wie  die  Packung  gemäß  Fig.  1  einen 
Aufreißbereich  14  aufweist,  der  von 
Schwächungslinien  12  und  einer  diese 
Schwächungslinien  verbindenden  Durchstanzung 
13  begrenzt  wird.  Bei  dieser  Packungsvariante  ist 
nun  ein  flächiges  Abdeckelement  15  im  Bereich 
der  Durchstanzung  13  auf  der  Innenseite  des 
Verpackungsmaterials  aufgeklebt.  Der  bei  dieser 
Verklebung  mit  dem  Verpackungsmaterial  flächig 
verbundene  Oberflächenbereich  16  des  Abdecke- 
lements  15  ist  fensterförmig  ausgebildet,  d.  h.  er 

weist  neben  einer  äußeren  Kontur  17  eine  die 
Fensteröffnung  begrenzende  innere  Kontur  18 
auf,  innerhalb  der  das  Abdeckelement  15  mit  dem 
Verpackungsmaterial  nicht  verklebt  ist.  Der 
Mindestabstand  dieser  inneren  Kontur  18  von  der 
äußeren  Kontur  17  beträgt  dabei  etwa  5  mm. 
Durch  das  Abdeckelement  15  ist  nun  in  ähnlicher 
Weise  wie  bei  der  Packung  gemäß  Fig.  1  die 
durch  die  Durchstanzung  13  gebildete  Öffnung 
im  Verpackungsmaterial  gasdicht  verschlossen. 
Da  bei  der  vorliegenden  Packung  gemäß  Fig.  2 
das  Abdeckelement  15  im  Bereich  der  Durch- 
stanzung  13  nicht  mit  dem  Verpackungsmaterial 
verklebt  ist,  bildet  der  Aufreißbereich-Anfang  20 
einen  leicht  abhebbaren  Verpackungsmate- 
riallappen. 

Beim  Aufreißen  der  Packung  wird  der  Auf- 
reißbereich  14  an  seinem  Anfang  20  angefaßt  und 
unter  Einreißung  der  Schwächungslinien  12  und 
Ablösung  von  dem  an  der  Verpackungsmate- 
rialinnenseite  angebrachten  Abdeckelement  15  in 
Richtung  des  Pfeiles  19  abgezogen. 

An  den  beiden  anhand  der  Figuren  1  und  2 
beschriebenen  Packungsvarianten  nehmen  die 
Aufreißbereiche  jeweils  einen  relativ  großen  Teil 
der  Packungsfrontoberfläche  ein. 

Um  diese  Aufreißhilfen  aus  ästhetischen 
Gründen  bzw.  zum  Schutz  gegen  etwaige  mecha- 
nische  Beschädigungen  abzudecken,  kann  der 
prismaförmige  Hüllenbereich  dieser  Packungen 
vorteilhaft  mit  einer  nachträglich  angebrachten 
hülsenförmigen  Schleife  aus  flächigem  Material, 
wie  Papier,  versehen  werden.  Auf  diese  Schleife 
wird  dann  -   unbeeinträchtigt  durch  die  Aus- 
bildung  der  Aufreißhilfe  -   die  äußere  Auf- 
machung  der  Packung  angebracht.  Es  kann  aber 
auch  bei  einer  Packung  wie  nach  Fig.  1  die 
hülsenförmige  Schleife  vorteilhaft  so  ausgebildet 
sein,  daß  sie  gleichzeitig  das  Abdeckelement 
bildet. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  das  Aufreißorgan  der 
erfindungsgemäßen  Packung  in  vielen  Fällen 
auch  dann  in  gut  reproduzierbarer  Weise  funktio- 
niert,  wenn  der  Aufreißbereich  seitlich  nicht 
durch  Schwächungslinien  begrenzt  ist.  In  diesen 
Fällen  reißt  das  Verpackungsmaterial  von  den 
beiden  Enden  der  Durchstanzung  ausgehend 
längs  zwei  im  wesentlichen  parallel  bzw.  leicht 
konvergierenden  oder  leicht  divergierenden  Li- 
nien  ein.  Dies  ist  z.  B.  der  Fall,  wenn  das  Ver- 
packungsmaterial  aus  bestimmten  einlagigen  Ma- 
terialien  wie  Papier,  einem  biaxial  gereckten  Po- 
lypropylen  (OPP)  oder  einer  Aluminiumfolie 
besteht.  Beim  Einsatz  von  mehrlagigen  Ver- 
packungsmaterialien,  wie  sie  bevorzugt  zum  Auf- 
bau  von  gasdichten  Packungen,  wie  Schlauch- 
beutelpackungen  verwendet  werden,  zeigt  sich 
aber  ein  differenziertes  Einreißverhalten. 

Bei  Verpackungsmaterialien,  die  eine  Träger- 
schicht  und  eine  mit  dieser  verbundenen  gasdich- 
ten  Schicht  aus  einem  homogenen,  gasdichten, 
jedoch  gut  einreißfähigem  Material  aufweisen, 
welche  Schichten  bei  der  Herstellung  durch  bahn- 
enförmige  Lagen  gebildet  werden,  zeigt  sich  -  
insbesondere  bei  einem  raschen  Aufreißen  der 



Packungen -  in  der  Regel  nur  dann  ein  gut 
reproduzierendes,  nicht  zu  stark  divergierendes 
oder  keilförmig  zusammenlaufendes  Einreißen 
des  Verpackungsmaterials,  wenn  das  Trägermate- 
rial  dem  Packungsgut  zugewandt  ist. 

Ein  solches  Verpackungsmaterial,  welches  drei- 
schichtig  aufgebaut  ist,  besteht  z.  B.  -   von  der 
Packungsaußenseite  ausgehend -  aus  einer  0,0- 
12  bis  0,020  mm  starken  Folie  aus  biaxial  gereck- 
tem  Polypropylen  (OPP),  einer  0,009  mm  starken 
Aluminiumfolie,  einem  Kraftpapier  einer  Gramma- 
tur  von  40-60  g/m2  und  einer  Kaltkleberbeschich- 
tung  auf  Latexbasis  (2-7  g/m2  Feststoff). 

Die  Fig.  3  zeigt  in  perspektivischer  Darstellung 
eine  z.  B.  mit  einem  solchen  Verpackungsmaterial 
hergestellte,  als  Schlauchbeutelpackung  ausge- 
bildete  erfindungsgemäße  Packung,  bei  der  keine 
Schwächungslinien  vorgesehen  sind. 

Das  Verpackungsmaterial  weist  hier  eine  U- 
förmige  Durchstanzung  33  auf,  die  mit  einer 
partiell  mit  Klebstoff  beschichteten  Klebeetikette 
als  Abdeckelement  25  wieder  verschlossen  ist. 
Die  äußere  Kontur  27  des  Klebebereiches  26  des 
Abdeckelementes  25  umschließt  dabei  die  Durch- 
stanzung  23  völlig,  ohne  sie  jedoch  zu  berühren. 
Das  Abdeckelement  25  weist  ferner  einen  Randbe- 
reich  28  auf,  mit  dem  es  mit  dem  Verpackungsma- 
terial  nicht  verbunden  ist. 

Beim  Aufreißen  der  Packung  wird  das  Abdecke- 
lement  25  angefaßt  und  in  Richtung  des  Pfeiles  29 
abgezogen.  Dabei  reißt  das  Verpackungsmaterial 
längs  zwei  zueinander  angenähert  parallel  verlau- 
fenden  Linien,  die  den  Aufreißbereich  24  zu  bei- 
den  Seiten  begrenzen,  ein.  Fig.  4  zeigt  die 
Packung  während  des  Aufreißvorganges  in  einer 
Teildarstellung  im  Schnitt.  Verwendet  man  bei 
einer  Packung  gemäß  den  Figuren  3  und  4  hinge- 
gen  ein  Verpackungsmaterial,  welches  -   von 
außen  nach  innen  -   eine  OPP-Folle,  ein  Kraftpa- 
pier,  eine  Aluminiumfolie  und  schließlich  die  Kalt- 
kleberbeschichtung  (jeweils  z.  B.  in  den  Einzel- 
stärken  wie  im  Zusammenhang  mit  Fig.  3  angege- 
ben)  aufweist,  so  laufen  -   insbesondere  bei 
einem  raschen  Aufreißen  der  Packung -   die 
Einreißlinien  keilförmig  zusammen,  so  daß  sich 
keine  zur  Entnahme  von  Verpackungsgut  brauch- 
bare  Öffnung  bildet. 

Ein  zweilagiges  Verpackungsmaterial,  das  für 
erfindungsgemäße  Packungen,  welche  ohne  den 
Aufreißbereich  seitlich  begrenzende 
Schwächungslinien  auskommen,  geeignet  ist, 
besteht  außerdem  z.  B.  -   von  außen  nach  innen 
-   aus  einer  Aluminiumfolie,  einem  gestrichenen 
Kraftpapier  und  der  Kaltkleberbeschichtung,  und 
zwar  jeweils  mit  Einzelstärken,  wie  sie  z.  B.  bei 
dem  im  Zusammenhang  mit  den  Figuren  1  und  2 
verwendeten  Verpackungsmaterial  angegeben 
sind. 

Andere  geeignete  zweilagige  Verpackungsma- 
terialien  bestehen  z.  B.  - jeweils  von  außen  nach 
innen  -   aus  einer  0,012  bis  0,030  mm  starken 
OPP-Folie,  einer  0,02  bis  0,04  mm  starken  PE- 
Folie  und  einer  Kaltkleberbeschichtung  oder  aus 
einer  0,009  mm  starken  Aluminiumfolie,  einer 
0,02-0,03  mm  starken  OPP-Folie  und  der  Kaltkle- 

berbeschichtung.  Im  ersteren  Fall  bildet  die  PE- 
Folie  und  im  zweiten  Fall  die  OPP-Folie  die 
(stärkere)  Trägerschicht. 

Die  erfindungsgemäße  gasdichte  Packung 
kann  in  erster  Linie  vorteilhaft  als  Packung  für 
Lebensmittel,  wie  Schokoladen  oder  Dauerback- 
waren  eingesetzt  werden  und  wird  gegebenenfalls 
in  Form  einer  Schlauchbeutelpackung 
hergestellt.  Ihre  gewerbliche  Verwertbarkeit  ist 
jedoch  nicht  auf  Packungen  für  feste  Ver- 
packungsgüter  beschränkt. 

1.  Packung  (1,  11,  21)  mit  einer  gasdichten 
Packungshülle  aus  einem  flächigen,  insbesonde- 
re  flexiblen  Verpackungsmaterial,  in  welchem  ein 
streifen-  oder  lappenförmiger  Aufreißbereich  (4, 
14,  24)  vorgesehen  ist,  wobei  das  Verpackungs- 
material  längs  zumindest  einem  Teil  der  Be- 
randung  des  Aufreißbereiches  (4,  14,  24)  Durch- 
stanzugen  und/oder  Schwächungslinienstücke 
(3,  13,  23)  aufweist  und  wobei  beim  Öffnen  der 
Packung  das  Verpakkungsmaterial  längs  zu- 
mindest  einem  Teil  der  Berandung  dieses  Auf- 
reißbereiches  (4,  14,  24)  aufreißt,  und  mit  einem 
Abdeckelement  (5, 15, 25)  aus  flächigem  Material, 
welches  am  Aufreißbereich  (4, 14,  24)  über  einen 
Teil  seiner  Fläche  in  lösbarer  Weise  mit  dem 
Verpackungsmaterial  verbunden  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  mit  dem  Verpackungsmate- 
rial  flächig  verbundene  Oberflächenbereich  (6, 
16,  26)  des  Abdeckelementes  (5,  15,  25)  eine 
äußere  Kontur  (7,  17,  27)  aufweist,  die  nur  einen 
Teilbereich  des  streifen-  oder  lappenförmigen 
Aufreißbereiches  (4,  14,  24)  an  dessen  Anfang 
umschließt  und  die  im  Falle  einer  Durchstanzung 
(3,  13,  23)  diese  völlig  umschließt,  sie  dabei  aber 
nicht  berührt. 

2.  Packung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Verpackungsmaterial  zusätzliche 
Schwächungslinien  (2,  12)  vorgesehen  sind,  die 
von  den  Enden  der  Durchstanzung  oder  des 
Schwächungslinienstücks  (3,  13)  ausgehend  die 
beiderseitige  Berandung  des  Aufreißbereiches  (4, 
14, 24)  bilden,  längs  der  beim  Öffnen  der  Packung 
das  Verpackungsmaterial  einreißt. 

3.  Packung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  lösbare  und  flächige 
Verbindung  zwischen  Verpackungsmaterial  und 
Abdeckelement  (5,  15)  durch  eine  Bindemittel- 
schicht  hergestellt  ist. 

4.  Packung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Abdeckelement 
(5)  an  der  Außenhülle  der  Packungshülle  zu 
liegen  kommt  und  daß  der  Mindestabstand  der 
äußeren  Kontur  (7)  des  mit  dem  Verpackungsma- 
terial  flächig  verbundenen  Oberflächenbereiches 
(6)  des  Abdeckelementes  (5)  von  der  Durch- 
stanzung  oder  dem  Schwächungslinienstück  (3) 
im  Verpackungsmaterial  mindestens  1  mm,  vor- 
zugsweise  aber  mindestens  5  mm  beträgt. 

5.  Packung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  aus  einem 



flächigen  Material  bestehende  Abdeckelement  (5) 
einen  mit  dem  Verpackungsmaterial  nicht  direkt 
flächig  verbundenen  Teilbereich  (8)  aufweist,  der 
einen  abhebbaren  Lappen  bildet. 

6.  Packung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  aus  einem 
flächigen  Material  bestehende  Abdeckelement 
(15)  an  der  Innenseite  der  Packungshülle  zu 
liegen  kommt  und  daß  der  mit  dem  Verpackungs- 
material  flächig  verbundene  Oberflächenbereich 
(16)  des  Abdeckelements  (15)  außer  seiner  äuße- 
ren  Kontur  (17)  eine  in  sich  geschlossene  innere 
Kontur  (18)  aufweist,  deren  Mindestabstand  von 
der  äußeren  Kontur  (17)  mindestens  1  mm  vor- 
zugsweise  aber  mindestens  5  mm  beträgt  und 
welche  am  Anfang  (20)  des  Aufreißbereichs  (14) 
die  linienförmige  Durchstanzung  (13)  oder  die 
Berandung  des  Aufreißbereiches  (14)  nicht  oder 
nur  an  zwei  Stellen  kreuzt,  so  daß  am  Aufreißbe- 
reich-Anfang  ein  abhebbarer  Verpackungsmate- 
riallappen  entsteht. 

7.  Packung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  6 
mit  einem  zumindest  angenähert  prisma-  oder 
zylindermantelförmigen  Packungshüllenbereich, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  aus  einem 
flächigen  Material  bestehende  Abdeckelement  (5, 
15)  innerhalb  dieses  Packungshüllen-Bereichs  an- 
geordnet  ist  und  daß  dieser  Bereich  von  einer 
hülsenförmigen  Schleife  aus  flächigem  Material 
abgedeckt  ist. 

8.  Packung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  hülsenförmige  Schleife  im  Be- 
reich  der  Durchstanzung  oder  des  Schwächungs- 
linienstückes  (3, 13, 23)  gleichzeitig  das  Abdecke- 
lement  (5,  15,  25)  bildet. 

9.  Packung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Verpackungs- 
material  durch  eine  Kunststoffmonofolie  gebildet 
wird. 

10.  Packung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ver- 
packungsmaterial  aus  Papier  gebildet  wird. 

11.  Packung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ver- 
packungsmaterial  aus  einer  Aluminiumfolie  ge- 
bildet  wird. 

12.  Packung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,.  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ver- 
packungsmaterial  als  Verbundmaterial  aus 
mindestens  zwei  unterschiedlichen  Lagen  aus 
bahnenförmigen  flächigem  Material  hergestellt 
ist,  von  denen  eine  hauptsächlich  als  Träger- 
schicht  und  die  andere  hauptsächlich  als  gasdich- 
te  Schicht  dient. 

13.  Packung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  im  Falle  zur  seitlichen 
Begrenzung  des  Aufreißbereiches  keine 
Schwächungslinien  vorgesehen  sind,  in  der 
Packung  die  hauptsächlich  als  Trägerschicht  die- 
nende  Schicht  dem  Packungsgut  zugewandt  ist. 

14.  Packung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Trägerschicht  aus  einer 
Papierbahn  oder  einer  Kunststofffolie  hergestellt 
ist. 

15.  Packung  nach  Anspruch  13  oder  14,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  gasdichte  Schicht 
aus  einer  Aluminiumfolie  besteht. 

16.  Packung  nach  Anspruch  13  oder  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  gasdichte  Schicht 
aus  einer  Kunststofffolie  besteht. 

1.  Package  (1, 11,  21)  with  a  gas-tight  wrapping 
of  a  sheet-like,  in  particular  flexible  packaging 
material,  in  which  a  strip-shaped  or  tab-shaped 
tear-open  region  (4,  14,  24)  is  provided,  the 
packaging  material  having  along  at  least  a  part  of 
the  border  of  the  tear-open  region  (4,  14,  24) 
perforations  and/or  lines  of  weakness  portions  (3, 
13,  23)  and,  when  the  package  is  opened,  the 
packaging  material  tearing  along  at  least  a  part  of 
the  border  of  this  tear-open  region  (4, 14, 24),  and 
with  a  cover  element  (5,  15,  25)  of  sheet-like 
material,  which  is  joined  in  a  detachable  way  to 
the  packaging  material  at  the  tear-off  region  (4, 
14,  24)  over  a  part  of  its  surface,  characterized  in 
that  the  surface  region  (6,  16,  26)  of  the  cover 
element  (5, 15,  25)  which  is  joined  over  an  area  of 
the  packaging  material  has  an  outer  contour  (7, 
17,  27)  which  only  encloses  a  partial  area  of  the 
strip-like  or  tab-like  tear-open  region  (4, 14,  24)  at 
its  start  and,  in  the  case  of  a  perforation  (3,  13, 
23),  completely  encloses  the  latter,  but  without 
touching  it. 

2.  Packaging  according  to  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  additional  lines  of  weakness  (2, 12) 
are  provided  in  the  packaging  material  and,  start- 
ing  from  the  ends  of  the  perforation  or  of  the  lines 
of  weakness  portion  (3,  13),  form  the  border  on 
either  side  of  the  tear-open  region  (4,  14,  24), 
along  which  the  packaging  material  tears  when 
the  package  is  opened. 

3.  Package  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  detachable  joining  over  an  area 
between  packaging  material  and  cover  element 
(5,  15)  is  produced  by  a  layer  of  binder. 

4.  Package  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  cover  element  (5)  comes 
to  rest  against  the  outer  wrap  of  the  wrapping  and 
in  that  the  minimum  distance  of  the  outer  contour 
(7)  of  the  surface  region  (6)  of  the  cover  element 
(5)  joined  over  an  area  of  the  packaging  material 
from  the  perforation  or  from  the  lines  of  weakness 
portion  (3)  in  the  packaging  material  is  at  least  1 
mm,  perferably  however  at  least  5  mm. 

5.  Package  according  to  one  of  Claims  2  to  4, 
characterized  in  that  the  cover  element  (5)  con- 
sisting  of  a  sheet-like  material  has  a  part-region 
(8)  which  is  not  directly  joined  over  an  area  of  the 
packaging  material  and  forms  a  tab  which  can  be 
lifted  up. 

6.  Package  according  to  one  of  Claims  2  to  4, 
characterized  in  that  the  cover  element  (15)  con- 
sisting  of  a  sheet-like  material  comes  to  rest 
against  the  inside  of  the  wrapping,  and  in  that  the 
surface  region  (16)  of  the  cover  element  (15) 
joined  over  an  area  of  the  packaging  material  has 
apart  from  its  outer  contour  (17)  a  self-contained 



inner  contour  (18),  the  minimum  distance  of 
which  from  the  outer  contour  (17)  is  at  least  1 
mm,  preferably  however  at  least  5  mm,  and  which 
does  not  cross  or  only  crosses  at  two  places  the 
linear  perforation  (13)  or  the  border  of  the  tear- 
open  region  (14)  at  the  start  (20)  of  the  tear-open 
region  (14),  so  that  a  packaging  material  tab 
which  can  be  lifted  up  is  produced  at  the  start  of 
the  tear-open  region. 

7.  Package  according  to  one  of  Claims  2  to  6, 
with  an  at  least  approximately  prismatic  or  cylin- 
drical  wrapping  region,  characterized  in  that  the 
cover  element  (5,  15)  consisting  of  a  sheet-like 
material  is  arranged  within  this  wrapping  region, 
and  in  that  this  region  is  covered  by  a  sleeve- 
shaped  jacket  of  sheet-like  material. 

8.  Package  according  to  Claim  7,  characterized 
in  that  the  sleeve-shaped  jacket  at  the  same  time 
forms  the  cover  element  (5,15,25)  in  the  region  of 
the  perforation  or  of  the  lines  of  weakness  portion 
(3,  13, 23). 

9.  Package  according  to  one  of  Claims  1  to  8, 
characterized  in  that  the  packaging  material  is 
formed  by  a  monofilm  of  plastic. 

10.  Package  according  to  one  of  Claims  1  to  8, 
characterized  in  that  the  packaging  material  is 
made  of  paper. 

11.  Package  according  to  one  of  claims  1  to  8, 
characterized  in  that  the  packaging  material  is 
made  of  an  aluminium  foil. 

12.  Package  according  to  one  of  Claims  1  to  8, 
characterized  in  that  the  packaging  material  is 
made  as  a  composite  material  from  a  least  two 
different  plys  of  webshaped  sheet-like  material,  of 
which  one  mainly  serves  as  a  base  layer  and  the 
other  mainly  serves  as  a  gas-tight  layer. 

13.  Package  according  to  Claim  12,  charac- 
terized  in  that,  in  the  case  where  there  are  no 
lines  of  weakness  provided  for  lateral  delimitation 
of  the  tear-open  region,  in  the  package  the  layer 
serving  mainly  as  base  layer  faces  the  product 
packed. 

14.  Package  according  to  Claim  13,  charac- 
terized  in  that  the  base  layer  is  made  from  a  web 
of  paper  or  a  film  of  plastic. 

15.  Package  according  to'  Claim  13  or  14, 
characterized  in  that  the  gas-tight  layer  consists 
of  an  aluminium  foil. 

16.  Package  according  to  Claim  13  or  14, 
characterized  in  that  the  gas-tight  layer  consists 
of  a  film  of  plastic. 

1.  Emballage  (1,  11,  21)  comportant  une  enve- 
loppe  d'emballage  étanche  aux  gaz  et  se  compo- 
sant  d'un  matériau  d'emballage  plan,  notamment 
flexible,  et  dans  lequel  il  est  prévu  une  zone 
d'arrachement  (4,  14,  24)  en  forme  de  bande  ou 
de  lèvre,  le  matériau  d'emballage  comportant  le 
long  d'au  moins  une  partie  de  bordure  de  la  zone 
d'arrachement  (4,  14,  24)  des  poinçonnages  et/ou 
des  parties  de  lignes  d'affaiblissement  (3,  13,  23) 
et,  lors  de  l'ouverture  de  l'emballage,  le  matériau 

d'emballage  s'arrachant  le  long  d'au  moins  une 
partie  de  bordure  de  cette  zone  d'arrachement  (4, 
14,  24),  ainsi  qu'un  élément  de  recouvrement  (5, 
15,  25)  formé  d'un  matériau  plan,  qui  est  relié 
dans  la  zone  d'arrachement  (4, 14,  24)  par  l'inter- 
médiaire  d'une  partie  de  sa  surface  et  d'une  façon 
séparable,  avec  le  matériau  d'emballage,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  zone  superficielle  (6,  16,  26), 
reliée  à  plat  avec  le  matériau  d'emballage,  de 
l'élément  de  recouvrement  (5, 15, 25)  présente  un 
contour  extérieur  (7,  17,  27),  qui  entoure  seule- 
ment  une  région  partielle  de  la  zone  d'arrache-. 
ment  en  forme  de  bande  ou  de  lèvre  (4,  14,  24)  à 
son  début  et  qui,  dans  le  cas  d'un  poinçonnage 
(3,  13,  23),  entoure  celle-ci  complètement  sans 
cependant  être  en  contact  avec  elle. 

2.  Emballage  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  qu'il  est  prévu  dans  le  matériau  d'embal- 

lage  des  lignes  additionnelles  d'affaiblissement 
(2,12),  qui  partent  des  extrémités  du  poinçonnage 
ou  de.la  partie  de  lignes  d'affaiblissement  (3,  13) 
pour  constituer  la  bordure  bilatérale  de  la  zone 
d'arrachement  (4,  14,  24),  le  long  de  laquelle  le 
matériau  d'emballage  se  déchire  lors  de  l'ouver- 
ture  de  l'emballage. 

3.  Emballage  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  liaison  séparable  et  à  plat 
entre  le  matériau  d'emballage  et  l'élément  de 
recouvrement  (5,  15)  est  établie  par  une  couche 
de  liant. 

4.  Emballage  selon  une  des  revendications  1  à 
3,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  de  recouvre- 
ment  (5)  vient  s'appliquer  contre  l'enveloppe 
extérieure  de  l'enveloppe  d'emballage  et  en  ce 
que  l'espacement  minimal  entre  le  contour  exté- 
rieur  (7)  de  la  zone  superficielle  (6),  reliée  à  plat 
avec  le  matériau  d'emballage,  de  l'élément  de 
recouvrement  (5)  et  le  poinçonnage  ou  la  partie 
de  lignes  d'affaiblissement  (3)  ménagé  dans  le 
matériau  d'emballage,  atteint  au  moins  1  mm,  et 
de  préférence  au  moins  5  mm. 

5.  Emballage  selon  une  des  revendications  2  à 
4,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  de  recouvre- 
ment  (5),  se  composant  d'un  matériau  plan, 
comporte  une  zone  partielle  (8)  qui  n'est  pas 
reliée  directement  à  plat  avec  le  matériau  d'embal- 
lage  et  qui  forme  une  lèvre  pouvant  être  soulevée. 

6.  Emballage  selon  une  des  revendications  2  à 
4,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  de  recouvre- 
ment  (15)  se  composant  d'un  matériau  plan,  vient 
s'appliquer  contre  le  côté  intérieur  de  l'enveloppe 
d'emballage  et  en  ce  que  la  zone  superficielle  (16) 
reliée  à  plat  au  matériau  d'emballage,  de  l'élément 
de  recouvrement  (15)  comporte,  en  plus  de  son 
contour  extérieur  (17),  un  contour  intérieur  (18) 
fermé  sur  lui-même,  dont  l'espacement  minimal 
par  rapport  au  contour  extérieur  (17)  atteint  au 
moins  1  mm,  en  étant  cependant  avantageuse- 
ment  d'au  moins  5  mm  et  qui,  au  début  (20)  de  la 
zone  d'arrachement  (14),  ne  croise  pas,  ou  seule- 
ment  en  deux  endroits,  la  ligne  de  poinçonnage 
(13)  ou  bien  la  bordure  de  la  zone  d'arrachement 
(14),  de  façon  à  obtenir  au  début  de  la  zone 
d'arrachement  une  lèvre  de  matériau  d'emballage 
pouvant  être  soulevée. 



7.  Emballage  selon  une  des  revendications  2  à 
6,  comportant  une  zone  d'enveloppe  d'emballage 
ayant  au  moins  approximativement  une  forme 
d'enveloppe  prismatique  ou  cylindrique,  caracté- 
risé  en  ce  que  l'élément  de  recouvrement  (5,  15) 
se  composant  d'un  matériau  plan  est  disposé  à 
l'intérieur  de  cette  zone  d'enveloppe  d'emballage 
et  en  ce  que  cette  zone  est  recouverte  par  une 
boucle  de  matériau  plan  en  forme  de  peau. 

8.  Emballage  selon  la  revendication  7,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  boucle  en  forme  de  peau 
constitue  simultanément  l'élément  de  recouvre- 
ment  (5,  15, 25)  dans  la  zone  de  poinçonnage  ou 
de  la  partie  de  lignes  d'affaiblissement  (3, 13, 23). 

9.  Emballage  selon  une  des  revendications  1  à 
8,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau  d'emballage 
est  formé  par  une  seule  feuille  de  matériau 
plastique. 

10.  Emballage  selon  une  des  revendications  1 
à  8,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau  d'emballage 
est  formé  de  papier. 

11.  Emballage  selon  une  des  revendications  1 
à  8,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau  d'emballage 
est  formé  d'une  feuille  d'aluminium. 

12.  Emballage  selon  une  des  revendications  1 

à  8,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau  d'emballage 
est  réalisé  sous  forme  d'un  matériau  composite 
se  composant  d'au  moins  deux  couches  différen- 
tes  d'un  matériau  plan  en  forme  de  bande,  dont 
l'une  sert  principalement  de  couche  de  support 
tandis  que  l'autre  sert  principalement  de  couche 
étanche  aux  gaz. 

13.  Emballage  selon  la  revendication  12,  carac- 
térisé  en  ce  que,  dans  le  cas  où  il  n'est  pas  prévu 
de  lignes  d'affaiblissement  pour  la  délimitation 
latérale  de  la  zone  d'arrachement,  la  couche 
servant  dans  l'emballage,  principalement  de  cou- 
che  de  support,  est  tournée  vers  le  produit 
emballé. 

14.  Emballage  selon  la  revendication  13,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  couche  de  support  est  formée 
d'une  bande  de  papier  ou  bien  d'une  feuille  de 
matériau  plastique. 

15.  Emballage  selon  la  revendication  13  ou  14, 
caractérisé  en  ce  que  la  couche  étanche  aux  gaz 
est  formée  d'une,feuille  d'aluminium. 

16.  Emballage  selon  la  revendication  13  ou  14, 
caractérisé  en  ce  que  la  couche  étanche  aux  gaz 
se  compose  d'une  feuille  de  matériau  plastique. 
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