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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackung für Kä-
sescheiben oder Käsestücke bestehend aus einem zwei-
seitig versiegelten Kunststoffschlauchbeutel.
�[0002] Derartige Schlauchbeutelverpackungen sind
insbesondere zur Verpackung von Schmelzkäse be-
kannt. Hier sind üblicherweise mehrere Schmelzkäse-
scheiben, die jeweils separat in eine Kunststofftasche
eingeschweißt sind, enthalten. Diese bekannten Kunst-
stoffschlauchbeutel sind in der Regel dadurch aus Flach-
folien geformt, daß diese in einer entsprechenden
Schlauchbeutelanlage auf einer Seite eine Siegellinie bil-
den. Diese aus Kunststoffschlauchbeuteln bestehende
Verpackungen können beispielsweise im Bereich dieser
mittigen Kunststoffsiegelnaht aufgerissen werden. Alter-
nativ kann eine entsprechende Aufrißlinie im Bereich der
seitlichen Siegelnähte vorgesehen sein. Allen bekannten
Kunststoffschlauchbeutelverpackungen für Schmelzkä-
sescheiben ist es nun gemeinsam, daß sie nach dem
Öffnen nicht wiederverschlossen werden können. Das
führt dazu, daß nicht entnommene Käsescheiben bei der
Lagerung im Kühlschrank leicht aus der Verpackung her-
ausfallen können, so daß die Funktion der Umverpak-
kung nicht mehr erfüllt werden kann.
�[0003] Zur Verpackung von Käsescheiben oder Käse-
stücken sind andererseits auch bereits Kunststoffscha-
len bekannt, die aus tiefgezogenen Kunststoffschalen
bestehen, in welche der Käse gelegt wird. Diese Kunst-
stoffschalen sind mit Kunststoffolien verschlossen, die in
der Regel am Rand der Schale mit dieser versiegelt sind.
Im Bereich dieser Verpackungen sind bereits Wiederver-
schlußsysteme bekannt geworden. Hierzu ist in die ver-
schließende Folie ein selbstklebender Haftkleber einge-
baut, der durch entsprechendes Andrücken der Folie auf
den flanschartigen Rand eine wiederverschließende
Verpackung ermöglicht.
�[0004] Aus der EP 0 629 561 A2 ist eine Verpackung
für in Scheiben abgepackte Nahrungsmittel bekannt, die
als zweiseitig versiegelter Kunststoffschlauchbeutel aus-
geformt ist. Ferner ist eine Lasche vorgesehen, mit der
der Beutel wiederverschließbar ist.
�[0005] Die US 6,254,519 B1 betrifft einen wiederver-
schließbaren Kunststoffbeutel sowie ein entsprechen-
des Herstellverfahren. Der entsprechende Kunststoff-
beutel wird an zwei gegenüberliegenden Seiten ver-
schweißt und weist eine mit einem Haftetikett versiegel-
bare Öffnung auf.
�[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Verpackung für Käsescheiben oder Käsestücke beste-
hend aus einem zweiseitig versiegelten Kunststoff-
schlauchbeutel zu schaffen, der nach dem Öffnen eben-
falls wiederverschließbar ist.
�[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne Verpackung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Hier wird in eine Verpackung für Käsescheiben oder
Käsestücke bestehend aus einem zweiseitig versiegel-
ten Kunststoffschlauchbeutel auf einer Seite über nahe-

zu die gesamte Länge des Kunststoffschlauchbeutels ei-
ne Linie, die eine Laschenkontur nachzeichnet, einge-
stanzt. Die Verpackung ist im Bereich dieser Linie mit
einem selbstklebenden Haftetikett überklebt. Hierdurch
kann die weiche Kunststoffschlauchbeutelverpackung
durch Aufziehen des selbstklebenden Haftetiketts ent-
lang der vorgestanzten Laschenkontur geöffnet werden,
so daß hier die einzelnen Käsescheiben bzw. das Käse-
stück entnommen werden kann. Nach der Entnahme der
gewünschten Käsescheibe bzw. nach Zurücklegen des
nicht verbrauchten Käsestücks kann die Schlauchbeu-
telverpackung durch Umklappen der Lasche und Wie-
derverkleben mittels des selbstklebenden Haftetiketts
wiederverschlossen werden.
�[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung er-
geben sich aus den sich an den Hauptanspruch anschlie-
ßenden Unteransprüchen 2 bis 5. Demnach kann das
Haftetikett eine Grifflasche aufweisen, die durch entspre-
chende Farbgebung und Formgebung dem Nutzer an-
zeigt, daß die Verpackung an dieser Stelle geöffnet wer-
den kann.
�[0009] Das Haftetikett weist an zumindest einer Ecke
Einstanzungen als Sollreißlinie auf. Damit kann man
nach dem ersten Öffnen erkennen, daß die Packung be-
reits geöffnet wurde. Zusätzlich zu dieser Einstanzung
kann ein zweites Haftetikett (Papier) angebracht werden,
das nach dem ersten Öffnen zerstört ist.
�[0010] Der Kunststoffschlauchbeutel kann aus einer
Flachfolie geformt sein.
�[0011] Durch die Abstimmung von Folie, Etikettenma-
terial und Kleberschicht entsteht eine Barriereverpak-
kung. Dies ermöglicht eine Schutzbegasung des gefüll-
ten Beutels, ohne daß das Gas an der entsprechenden
eingestanzten Linie entweichen kann.
�[0012] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zur Herstellung der vorgenannten Verpackung. Dieses
besteht aus folgenden Schritten:
�[0013] Eine Flachfolie wird auf einer Schlauchbeutel-
anlage abgewickelt. Mittels einer auf die Endabmessung
abgestimmten Stanze wird eine Linie eingestanzt. Die
Linie wird mit einem Haftetikett verschlossen. Die Folie
wird anschließend zu einem Schlauch geformt. Der so
gebildete Schlauch wird mit Käsescheiben oder Käse-
stücken bestückt und anschließend zum Verschließen
an den offenen Seiten quergesiegelt.
�[0014] Vorteilhaft wird der gefüllte Kunststoffschlauch-
beutel nach dem Bestücken mit Käsescheiben oder Kä-
sestücken und vor dem Quersiegeln mit Schutzgas be-
gast. Somit wird eine schutzbegaste Lebensmittelver-
packung erhalten, die über einen längeren Zeitraum auf-
bewahrt werden kann und nach der Erstöffnung bis zum
Aufbrauch des Inhaltes immer wieder verschlossen wer-
den kann.
�[0015] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden anhand eines in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispiels erläutert. Es zeigen: �

Fig. 1: eine perspektivische Rückansicht einer Aus-
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führungsvariante der geschlossenen Verpak-
kung und

Fig. 2: die in Fig. 1 dargestellte Verpackung nach ih-
rem Öffnen.

�[0016] In Fig. 1 ist eine Schlauchbeutelverpackung 10
gezeigt, in der in hier nicht näher dargestellter Art und
Weise Schmelzkäsescheiben enthalten sind. Diese
Schmelzkäsescheiben können selbst wiederum separat
in Kunststoffolientaschen eingeschweißt sein. Die
Schlauchbeutelfolie besteht im hier dargestellen Ausfüh-
rungsbeispiel aus einem Gemisch von Polyamid und Po-
lyethylen. Sie ist in einer an sich bekannten Schlauch-
beutelmaschine aus einer Flachfolie mittels einer Siegel-
linie 12 zu einem Schlauchbeutel verklebt worden. An
beiden offenen Enden ist sie ebenfalls mit Querversie-
gelungen 14 und 16 versehen.
�[0017] Auf einer Seite der Verpackung 10 ist über na-
hezu die gesamte Länge des Kunststoffschlauchbeutels
eine Linie 18, die eine Laschenkontur nachzeichnet, ein-
gestanzt. Diese eingestanzte Linie 18 ist mittels eines
Klarsichthaftetiketts 20 überklebt. Das Klarsichthafteti-
kett weist eine rote eingefärbte Grifflasche 22 auf, die
zum Aufreißen des Klarsichthaftetiketts 20 dient. In zwei
Eckenbereichen sind in dem Klarsichthaftetikett Einstan-
zungen 24 vorgesehen, die eine Sollreißlinie bilden.
Nach dem Öffnen wird das Klarsichthaftetikett 20 entlang
der Sollreißlinien 24 aufgerissen. Hierdurch wird dem Be-
nutzer offensichtlich, daß die Verpackung bereits geöff-
net wurde. Das Klarsichthaftetikett ist mit einem Haftkle-
ber 26 bestrichen. Hierdurch kann die Verpackung 10
nach Entnahme der Käsescheiben wiederverschlossen
werden.

Patentansprüche

1. Verpackung (10) für Käsescheiben oder Käsestücke
mit einem zweiseitig versiegelten Kunststoff-
schlauchbeutel, wobei auf einer Seite über nahezu
die gesamte Länge des Kunststoffschlauchbeutels
eine Linie (18), die eine Laschenkontur nachzeich-
net, eingestanzt ist und daß die Verpackung (10) im
Bereich dieser Linie (18) mit einem wiederver-
schließbaren selbstklebenden Haftetikett (20) über-
klebt ist. �
dadurch gekennzeichnet, �
daß das Haftetikett (20) an zumindest einer Ecke
Einstanzungen als Sollreißlinie aufweist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  das Haftetikett (20) eine Grifflasche
(22) aufweist.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  ein zusätzliches Papieretikett
angebracht ist.

4. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  der Kunststoffschlauchbeutel
aus einer Flachfolie geformt ist.

5. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß  der Kunststoff-
schlauchbeutel in Verbindung mit der Kleberschicht
und dem Haftetikett (22) eine Barriereverpackung
ist.

6. Verfahren zur Herstellung einer Verpackung nach
einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  eine Flachfolie auf einer Schlauch-
beutelanlage abgewickelt wird, daß mittels einer auf
die Endabmessung abgestimmte Stanze eine Linie
eingestanzt wird, daß die Linie mit einem wiederver-
schließbaren Haftetikett verschlossen wird, daß die
Folie anschließend zu einem Schlauch geformt wird,
daß der so gebildete Schlauchbeutel mit Käseschei-
ben oder Käsestücken bestückt wird und daß er an-
schließend quergesiegelt wird,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß in das Haftetikett (20) im Bereich mindestens
einer Ecke eine Einstanzung als Sollreißlinie einge-
bracht wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  sie nach dem Bestücken mit Käse-
scheiben oder Käsestücken und vor dem Quersie-
geln mit Schutzgas begast wird.

Claims

1. A packaging (10) for slices of cheese or pieces of
cheese having a tubular plastic bag sealed at two
sides, wherein a line (18) which traces a tab contour
is stamped over almost the total length of the tubular
plastic bag on one side; and wherein the packaging
(10) has a resealable adhesive label (20), which is
self-�adhesive, stuck on it in the region of this line (18),�
characterised in that
the adhesive label (20) has stampings as a desired
tear line at at least one corner.

2. A packaging in accordance with claim 1, character-
ised in that the adhesive label (20) has a grip tab
(22).

3. A packaging in accordance with either of claims 1 or
2, characterised in that an additional paper label
is applied.

4. A packaging in accordance with one of the claims 1
or 2, characterised in that the tubular plastic bag
is shaped from a flat film.

5. A packaging in accordance with one of the claims 1
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to 4, characterised in that the tubular plastic bag
is a barrier packaging in conjunction with the adhe-
sive layer and the adhesive label (22).

6. A method for the manufacture of a packaging in ac-
cordance with one of the claims 1 to 5, character-
ised in that a flat film is wound off from a tubular
bag unit; in that a line is stamped in by means of a
punch matched to the final dimension; in that the
line is closed by a resealable adhesive label; in that
the film is subsequently shaped to form a bag; in
that the bag formed in this manner is charged with
slices of cheese or pieces of cheese; and in that it
is subsequently transversely sealed,�
characterised in that
a stamping is introduced into the adhesive label (20)
as a desired tear line in the region of at least one
corner.

7. A method in accordance with claim 6, characterised
in that it is gassed with inert gas after the charging
with slices of cheese or pieces of cheese and before
the transverse sealing.

Revendications

1. Emballage (10) pour des tranches de fromage ou
des morceaux de fromage avec un sachet tubulaire
en matériau synthétique scellé sur deux côtés, où
est perforé sur un côté sur presque toute la longueur
du sachet tubulaire en matériau synthétique une li-
gne (18), qui dessine un contour de languette, et en
ce qu’une étiquette adhésive autocollante referma-
ble (20) est collée sur l’emballage (10) dans la zone
de cette ligne (18),�
caractérisé en ce que
l’étiquette adhésive (20) présente à au moins un coin
des perforations comme ligne de rupture de consi-
gne.

2. Emballage selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  l’étiquette adhésive (20) présente une lan-
guette de préhension (22).

3. Emballage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’ une étiquette en papier addi-
tionnelle est appliquée.

4. Emballage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que  le sachet tubulaire en maté-
riau synthétique est réalisé à partir d’une feuille plate.

5. Emballage selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que  le sachet tubulaire en matériau
synthétique, en liaison avec la couche de colle et
l’étiquette adhésive (22), constitue un emballage for-
mant barrière.

6. Procédé de fabrication d’un emballage selon l’une
des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’ une
feuille plate est déroulée sur une installation de sa-
chets tubulaires, en ce qu’ au moyen d’un poinçon
adapté à la dimension finale, une ligne est perforée,
en ce que la ligne est fermée par une étiquette ad-
hésive refermable, en ce que la feuille est ensuite
formée en tube, en ce que le sachet tubulaire ainsi
formé est rempli de tranches der fromage ou de mor-
ceaux de fromage et qu’il est ensuite scellé trans-
versalement,�
caractérisé en ce qu’ est ménagé dans l’étiquette
adhésive (20) dans la zone d’au moins un coin une
perforation comme ligne de rupture de consigne.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en
ce que,  après l’introduction des tranches de fromage
ou des morceaux de fromage et avant le scellement
transversal, du gaz protecteur est introduit dans ce-
lui- �ci.
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