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stets  vorhandenen  Zungen  oder  Finger  schränken 
aber  nicht  nur  die  Gestaltungsmöglichkeiten  des  Be- 
hälters  erheblich  ein,  sie  erschweren  auch  das  ma- 
schinelle  Falten,  weil  sie  sich  beim  Falten  nach  außen 
biegen  und  damit  unerwünschte  Vorsprünge  bilden. 

Bei  der  eingangs  angegebenen  bekannten  Fenster- 
faltschachtel  (DE-OS  31  48  443)  ist  vorgesehen, 
daß  die  vorerwähnten  Ausnehmungen  bzw.  Ein- 
schnitte  sich  mindestens  bis  zum  Rand  der  Fenster- 
öffnung  erstrecken.  Durch  die  dadurch  zwischen 
dem  Kartonzuschnitteil  und  dem  Kunststoffblatt  im 
Bereich  jeder  Überlappungsstelle  an  den  Schachtel- 
kanten  entstehenden  mehr  oder  weniger  großen  Lö- 
cher  sollen  Materialverdrängungen  in  diesen  schwie- 
rigen  Bereichen  bei  der  Faltung  nicht  auftreten.  Das 
Vorhandensein  von  Löchern  an  Faltschachtelkanten 
ist  jedoch  nicht  für  alle  Anwendungsfälle  einer  derar- 
tigen  Verpackung  akzeptabel. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  eine  Faltschachtel  der  eingangs  angegebe- 
nen  Gattung  bereitzustellen,  bei  welcher  an  den  im 
Bereich  von  Faltschachtelkanten  vorhandenen  Über- 
lappungsstellen  weder  nach  außen  vorspringende 
Zungen  noch  Löcher  vorhanden  sind  und  welche 
dennoch  auch  an  diesen  Überlappungsstellen  ohne 
Schwierigkeiten  maschinell  gefaltet  werden  kann. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  da- 
durch  gelöst,  daß  an  den  im  Bereich  der  Schachtel- 
kanten  vorhandenen  Überlappungsstellen  zwischen 
dem  ersten  und  dem  zweiten  Zuschnitteil  das  zweite 
Zuschnitteil  an  die  Biegelinien  unmittelbar  anschlie- 
ßend  flächenförmig  auf  einen  Bruchteil  seiner  ur- 
sprünglichen  Foliendicke  verdünnt  ist  und  daß  sich 
die  flächenförmigen  Verdünnungen  des  zweiten  Zu- 
schnitteils  mindestens  über  die  Überlappungslänge 
erstrecken. 

Durch  diese  Maßnahmen  kommt  es  zu  einem  voll- 
ständigen  Spannungsausgleich  an  den  erläuterten 
schwierigen  im  Bereich  der  Schachtelkanten  befind- 
lichen  Überlappungsstellen,  weil  sich  die  flächenför- 
migen  Verdünnungen  unter  der  Einwirkung  der  beim 
Falten  auftretenden  Stauchungskräfte  leicht  verfor- 
men  lassen.  Diese  Verformungen,  die  im  wesentli- 
chen  als  kleine  Falten  ausschließlich  im  Bereich  der 
flächenförmigen  Verdünnungen  auftreten,  befinden 
sich  auf  der  Innenseite  der  Rillinien  des  Kartonzu- 
schnitteils  und  treten  daher  nach  außen  nicht  stö- 
rend  in  Erscheinung.  Wenn  die  flächenförmigen  Ver- 
dünnungen  so  bemessen  sind,  daß  sie  sich  nur  über 
die  Überlappungslänge  erstrecken  oder  allenfalls  ge- 
ringfügig  größer  sind,  d.h.  nicht  oder  nur  sehr  gering- 
fügig  über  die  Kartonkante  überstehen,  wird  beim 
Falten  der  betreffenden  Schachtelkante  eine  glatt 
und  unterbrechungslos  durchgehende  Kante  erzielt, 
die  auch  an  den  Stellen,  wo  von  außen  sichtbar  die 
beiden  unterschiedlichen  Materialien  aneinandersto- 
ßen,  keine  Absätze  oder  Löcher  besitzt. 

Die  flächenförmigen  Verdünnungen  besitzen 
zweckmäßig  über  ihre  Länge  einen  im  wesentlichen 
gleichbleibenden  Querschnitt.  Dadurch  wird  ein  über 
ihre  Länge  gleichmäßiger  Spannungsausgleich  in 
Form  von  durchgehenden  kleinen  Falten  erreicht, 
wenn  die  Faltschachtel  an  den  betreffenden  Kanten 
gefaltet,  d.h.  aus  ihrer  flachliegenden  Stellung  auf- 
gerichtet  wird. 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Faltschachtel, 
bestehend  aus  einem  ersten  Zuschnitteil  aus  un- 
durchsichtigem  Material,  insbesondere  Karton,  und  5 
einem  zweiten  Zuschnitteil  aus  durchsichtiger  steifer 
Kunststoffolie,  welches  sich  über  mindestens  eine 
Schachtelkante,  die  zu  einem  Teil  an  einer  in  der 
Kunststoffolie  vorgesehenen  Biegelinie  gebildet  ist, 
erstreckt  und  mit  dem  ersten  Zuschnitten  auf  dessen  w 
Innenseite  überlappend  verklebt  ist,  wobei  auch  an 
mindestens  einem  Ende  der  Biegelinie  eine  Überlap- 
pung  zwischen  dem  ersten  und  dem  zweiten  Zu- 
schnitteil  vorhanden  ist  und  die  Biegelinie  durch  eine 
entsprechende  Rillinie  im  ersten  Zuschnitteil  fortge-  is 
setzt  ist,  an  welcher  die  Schachtelkante  zum  ande- 
ren  Teil  gebildet  ist. 

Derartige  aus  zwei  unterschiedlichen  Materialien 
bestehende  Faltschachteln  sind  in  verschiedenen 
Ausführungen  bekannt.  Bei  einer  bekannten  Fenster-  20 
faltschachtel  besitzt  das  Kartonzuschnitteil  eine  ein 
Sichtfenster  darstellende  Öffnung,  die  durch  ein 
Blatt  aus  steifem  Kunststoff  verschlossen  ist  (DE-OS 
31  48  443).  Bei  einer  weiteren  bekannten  Faltver- 
packung  (DE  31  52  240  der  Int.  Anm.  WO  82/  2s 
00449)  ist  nicht  nur  ein  Sichtfenster  im  Kartonzu- 
schnitteil  vorgesehen,  sondern  es  sind  mehrere, 
durch  Schachtelkanten  miteinander  verbundene 
Wände  oder  Wandteile  ggf.  einschließlich  angren- 
zender  Verschlußklappen  und  Staublaschen  voll-  30 
ständig  aus  einem  Kunststoffteil  hergestellt. 

Bei  beiden  vorstehend  angegebenen  Schachtelty- 
pen  sind  am  Ende  von  im  Kunststoffzuschnitteil  be- 
findlichen  Biegeünien  Überlappungen  zwischen  den 
beiden  aus  unterschiedlichen  Materialien  bestehen-  35 
den  Zuschnitteilen  vorhanden,  bzw.  können  bei  der 
vorstehend  angegebenen  Faltverpackung  vorhan- 
den  sein. 

Diese  Überlappungsstellen  bereiten  beim  Falten 
Schwierigkeiten,  weil  es  infolge  der  zweifachen  Ma-  40 
terialdicke  an  den  Überlappungsstellen  zu  Material- 
verdrängungen  und  Materialdehnungen  kommt.  Da 
das  Kunststoffzuschnitteil  dem  Kartonzuschnitteil 
von  innen  anliegt,  wird  die  Kunststoffolie  beim  Falten 
im  Bereich  der  Rillinien  des  Kartonzuschnitteiis  ge-  4s 
staucht,  während  der  Karton  gleichzeitig  so  gedehnt 
wird,  daß  seine  äußere  Schicht  bzw.  Kaschierung 
entlang  der  Rillinie  aufreißen  kann.  Das  Falten  an  der- 
artigen  Überlappungsstellen  läßt  sich  maschinell  nur 
unbefriedigend  durchführen.  so 

Bei  einem  weiteren  bekannten  Faltbehälter  mit 
Fenster  (DE-OS  14  36  993)  ist  zur  Vermeidung  der 
vorstehend  geschilderten  Schwierigkeiten  vorgese- 
hen,  daß  im  Fensterfolienrand  im  Bereich  der  Biegeli- 
nien  Ausnehmungen  vorhanden  sind,  während  am  ss 
Kartonzuschnitt  Zungen  oder  Finger  vorgesehen 
sind,  welche  diese  Ausnehmungen  überlappen.  Da  in 
diesem  Bereich  die  überlappenden  Oberflächen  an 
den  Fingern  und  der  Fensterfolie  frei  von  Klebstoff 
sind,  soll  beim  Falten  eine  Verschiebung  zwischen  eo 
diesen  Oberflächen  ohne  das  Auftreten  von  Span- 
nungen  möglich  sein.  Gleichzeitig  wird  der  Faltbehäl- 
ter  an  den  Ausnehmungen  nicht  undicht,  weil  die 
Zungen  eine  Abdeckung  im  Bereich  der  Behälterkan- 
ten  bewirken.  Die  bei  diesem  bekannten  Faltbehälter  es 
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Vorteilhaft  besitzen  die  flächenförmigen  Verdün- 
nungen  von  ihren  seitlichen  Rändern  ausgehend  zur 
Mitte  hin  eine  abnehmende  Dicke,  wobei  die  Dicke 
der  Rillinien  des  ersten  Zuschnitteiis  am  geringsten 
ist.  Durch  diese  Maßnahmen  ist  die  Verformbarkeit  5 
der  flächenförmigen  Verdünnungen  entlang  der  Rilli- 
nien  des  ersten  Zuschnitteiis  am  größten,  wodurch 
die  Bildung  kleiner  die  Spannung  ausgleichenden  Fal- 
ten  begünstigt  wird. 

Die  flächenförmigen  Verdünnungen,  die  selbstver-  10 
ständlich  im  Kunststoffolienzuschnitteil  angebracht 
werden,  bevor  dieses  mit  dem  Kartonzuschnitteil 
durch  Verkleben  vereinigt  wird,  können  durch  Ein- 
wirkung  auf  die  Kunststoffolie  von  beiden  Seiten  her 
angebracht  werden,  vorzugsweise  werden  sie  je-  w 
doch  durch  Einwirkung  auf  nur  eine  Seite  der  Kunst- 
stoffolie  hergestellt,  wobei  sich  das  Kunststoffolien- 
teil  auf  einer  Unterlage  befindet. 

Für  den  vorgesehenen  Zweck  besonders  geeigne- 
te  flächenförmige  Verdünnungen  werden  erzielt,  20 
wenn  diese  gemeinsam  mit  den  Biegelinien  durch 
Hochfrequenz-/Druckeinwirkung  oder  durch  Heiß- 
prägen  angebracht  sind.  Bei  der  Anbringung  der  flä- 
chenförmigen  Verdünnungen  ist  dafür  Sorge  zu  tra- 
gen,  daß  an  den  seitlichen  Rändern  der  Verdünnun-  25 
gen  keine  störenden  aus  dem  Kunststoffmaterial  be- 
stehenden  Verdrängungswülste  entstehen,  damit 
eine  Verklebung  mit  dem  Kartonzuschnitteil  auch  auf 
der  Folienseite  möglich  ist,  an  welcher  solche  Ve- 
drängungswülste  entstehen  könnten.  30 

Die  flächenförmigen  Verdünnungen  können  im 
Verfolg  des  Erfindungsgedankens  bei  gleicher  oder 
annähernd  gleicher  Wirksamkeit  unterschiedlich  ge- 
staltet  sein.  Vorteilhaft  sind  die  flächenförmigen  Ver- 
dünnungen  im  Querschnitt  betrachtet  auf  einer  Seite  35 
bogenförmig  begrenzt.  Sie  können  aber  auch  auf 
einer  Seite  jeweils  durch  mindestens  zwei  zusam- 
menstoßende  Schrägflächen  begrenzt  sein.  Eine 
weitere  Möglichkeit  besteht  darin,  daß  die  flächen- 
förmigen  Verdünnungen  auf  einer  Seite  jeweils  40 
durch  zwei  äußere  Schrägflächen  und  eine  mittlere 
ebene  Fläche  begrenzt  sind.  Schließlich  ist  auch  eine 
Gestaltung  möglich,  bei  der  sie  auf  einer  Seite  durch 
stufenförmig  angeordnete  ebene  Flächen  begrenzt 
sind.  4S 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Falt- 
schachtel  ist  vorgesehen,  daß  innerhalb  der  flächen- 
förmigen  Verdünnungen  in  gleichen  Abständen  je- 
weils  drei  parallele  Rillen  eingeformt  sind,  deren  mitt- 
lere  in  Verlängerungsrichtung  der  zugehörigen  Bie-  so 
gelinien  im  zweiten  Zuschnitteil  angeordnet  ist. 
Durch  diese  feinen  Rillen  entstehen  Sollfaltungsstel- 
len,  an  denen  sich  beim  Falten  der  Faltschachtel  klei- 
ne  regelmäßige  Falten  ausbilden,  welche  für  den  not- 
wendigen  Spannungsausgleich  sorgen  und  parallel  55 
zu  den  benachbarten  Rillinien  im  ersten  Zuschnitteil 
verlaufen. 

Hierbei  ist  es  von  Vorteil,  wenn  die  mittlere  Rille  an 
die  Biegelinie  unmittelbar  anschließt,  und  wenn  die 
beiden  seitlichen  Rillen  an  ihren  inneren  Enden  je-  eo 
weils  abgeknickt  verlaufen  und  sich  mit  der  mittleren 
Rille  an  der  Anschlußstelle  zur  Biegelinie  vereinigen. 
Durch  diese  Rillenkonfiguration  werden  die  beim  Fal- 
ten  der  Schachtel  auch  am  Übergang  zwischen  den 
Biegelinien  in  der  Kunststoffolie  und  den  flächenför-  es 

migen  Verdünnungen  auftretenden  Spannungen 
durch  eine  dachähnliche  Verformung  der  von  den 
drei  konvergierenden  Rillen  begrenzten  kleinen  Flä- 
chenbereiche  der  flächenförmigen  Verdünnungen 
kompensiert. 

Besonders  gute  Resultate  bei  der  Bildung  kleiner 
Sollfalten  im  Überlappungskantenbereich  werden  er- 
reicht,  wenn  die  mittlere  Rille  bis  zu  einer  geringeren 
Folienrestdicke  in  die  verdünnte  Folie  eingedrückt  ist 
als  die  beiden  seitlichen  Rillen,  die  bis  zu  einer  über- 
einstimmenden  Folienrestdicke  eingedrückt  sind. 

Bei  einer  Dicke  der  für  das  zweite  Zuschnitteil  ver- 
wendeten  Kunststoffolie  zwischen  200  und  400  um 
hat  es  sich  als  vorteilhaft  erwiesen,  wenn  die  mini- 
male  Dicke  im  Bereich  der  flächenförmigen  Verdün- 
nungen  etwa  100  |im  beträgt. 

Für  die  Erzielung  guter  Faltungen  an  den  kritischen 
Kartonüberlappungsbereichen  der  beiden  unter- 
schiedlichen  Materialien  ist  es  zweckmäßig,  wenn 
die  Folienrestdicke  an  der  mittleren  Rille  etwa  ein 
Drittel  und  die  Folienrestdicke  an  den  beiden  seitli- 
chen  Rillen  etwa  zwei  Drittel  der  minimalen  Dicke  im 
Bereich  der  flächenförmigen  Verdünnungen  beträgt. 

Für  die  gewünschte  Ausbildung  von  kleinen  Falten 
aus  den  flächenförmigen  Verdünnungen  entlang  der 
Rillinien  im  Kartonzuschnitteil  ist  es  von  Vorteil, 
wenn  die  Überlappungsklebung  zwischen  den  bei- 
den  Zuschnitteilen  etwa  an  den  seitlichen  Rändern 
der  flächenförmigen  Verdünnungen  endet.  Bei  An- 
bringung  der  drei  parallelen  Rillen  innerhalb  der  flä- 
chenförmigen  Verdünnungen  ist  für  die  Ausbildung 
kleiner  Sollfalten  darauf  zu  achten,  daß  die  Überlap- 
pungsklebung  zwischen  den  beiden  Zuschnitteilen 
an  den  seitlichen  Rillen  endet. 

Gute  Ergebnisse  werden  auch  erzielt,  wenn  die  flä- 
chenförmigen  Verdünnungen  jeweils  einen  die  zuge- 
hörige  Rillinie  des  ersten  Zuschnitteiis  abdeckenden 
und  an  die  zugehörige  Biegelinie  des  zweiten  Zu- 
schnitteils  anschließenden  Mittelstreifen  besitzen, 
der  an  allen  Stellen  eine  gleichbleibende  Folienrest- 
dicke  besitzt  und  an  den  sich  seitlich  konkav  gewölb- 
te  bis  zu  den  seitlichen  Rändern  reichende  Über- 
gangsflächen  stufenlos  anschließen.  Wenn  hierbei 
der  Mittelstreifen  bei  einer  Dicke  der  für  das  zweite 
Zuschnitteil  verwendeten  Kunststoffolie  zwischen 
etwa  200  und  400  um  eine  Folienrestdicke  von  etwa 
40  bis  60  |im  besitzt,  während  seine  Breite  zwischen 
etwa  1  /3  bis  1  /6  der  Breite  der  flächenförmigen  Ver- 
dünnung  beträgt,  ergeben  sich  besonders  gute  Re- 
sultate. 

Eine  entsprechend  der  bis  jetzt  beschriebenen  Er- 
findung  ausgestaltete  Faltschachtel  läßt  sich  auch 
an  den  im  Bereich  der  durch  Rillinien  im  ersten  Zu- 
schnitteil  und  damit  fluchtend  angeordneten  Biegeli- 
nien  im  zweiten  Zuschnitteil  definierten  Schachtel- 
kanten  befindlichen  Überlappungsstellen  problemlos 
bei  Schachtelaufrichtung  falten,  ohne  daß  das  Kar- 
tonmaterial  des  ersten  Zuschnitteiis  im  Bereich  der 
Rillinien  aufreißt  und  auch  ohne  störende  Verformun- 
gen  der  das  zweite  Zuschnitteil  bildenden  Kunst- 
stoffolie  im  Sichtbereich.  Hierbei  werden  alle  beim 
Falten  auftretenden  Spannungen  von  den  an  den 
Überlappungsstellen  vorhandenen  flächenförmigen 
Verdünnungen  kompensiert. 

Bedingt  durch  Fertigungstoleranzen,  vor  allem 
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beim  Verkleben  der  beiden  Zuschnitteile,  können  un- 
ter  Umständen  Verlagerungen  der  flächenförmigen 
Verdünnungen  gegenüber  dem  ersten  Zuschnitteil 
auftreten,  die  an  der  Grenze  zwischen  Sichtbereich 
und  Überlappungsstellen,  insbesondere  bei  Verwen- 
dung  dickerer  Kunststoffolien  von  etwa  400  um 
Dicke,  zu  von  den  flächenförmigen  Verdünnungen 
nicht  vollständig  kompensierbaren  Restspannungen 
führen  können.  Um  auch  derartige  Restspannungen 
erforderlichenfalls  beseitigen  zu  können,  damit 
Spannungsauswirkungen  auf  das  Kartonmaterial 
und  die  an  die  Überlappungsstellen  angrenzenden 
Foliensichtbereiche  ausgeschlossen  sind,  wird  ge- 
mäß  der  weiteren  Erfindung  vorgeschlagen,  daß  an 
den  Anschlußstellen  zwischen  den  Biegelinien  und 
den  flächenförmigen  Verdünnungen  im  zweiten  Zu- 
schnitteil  jeweils  eine  durch  die  Materialdicke  durch- 
gehende  Unterbrechung  vorgesehen  ist,  die  im  we- 
sentlichen  von  dem  ersten  Zuschnitteil  nicht  über- 
lappt  ist. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  durch  derartige  Unterbre- 
chungen  auch  alle  etwaigen  Restspannungen  an  der 
Grenze  zwischen  Sichtbereich  und  Kartonbereich 
aufgenommen  werden  können,  wodurch  sowohl  ein 
Einreißen  des  Kartons  an  der  Kartongrenze  als  auch 
Verwerfungen  der  benachbarten  Folienbereiche  aus- 
geschlossen  sind.  In  ihrer  einfachsten  und  für  die 
meisten  Anwendungsfälle  völlig  ausreichenden 
Form  ist  die  Unterbrechung  vorteilhaft  als  sich  quer 
zur  Biegelinie  erstreckender  linienf  örmiger  Einschnitt 
ausgebildet,  der  nach  beiden  Seiten  über  die  Biegeli- 
nie  vorsteht,  etwa  die  Breite  der  flächenförmigen 
Verdünnung  besitzt  und  parallel  zur  eng  benachbar- 
ten  Kante  des  ersten  Zuschnitteiis  verläuft.  Der  Ein- 
schnitt  tritt  nach  außen  hin  kaum  in  Erscheinung  und 
bildet  auch  bei  aufgerichteter  Schachtel  kein  nen- 
nenswertes  Loch  im  Folienmaterial. 

In  Anwendungsfällen,  bei  denen  es  nicht  in  erster 
Linie  darauf  ankommt,  keinerlei  Löcher  an  der 
Schachtelkante  im  Sichtbereich  zu  bilden,  kann  in 
weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  die  Anordnung 
so  getroffen  sein,  daß  die  Unterbrechung  als  Loch- 
ausschnitt  ausgebildet  ist,  der  nach  beiden  Seiten 
über  die  Biegelinie  mit  einander  etwa  entsprechen- 
den  Flächenbereichen  vorsteht  und  dessen  Breite 
höchstens  etwa  der  Breite  der  flächenförmigen  Ver- 
dünnung  entspricht. 

Besonders  günstige  Spannungsausgleichsresulta- 
te  werden  hierbei  dann  erzielt,  wenn  der  Lochaus- 
schnitt  im  flachliegenden  zweiten  Zuschnitteil  kreis- 
förmig  ausgebildet  ist  oder  wenn  der  Lochausschnitt 
im  flachliegenden  zweiten  Zuschnitteil  etwa  die 
Form  einer  Ellipse  aufweist,  deren  längere  Achse  par- 
allel  zur  benachbarten  Kante  des  ersten  Zuschnitteiis 
verläuft. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  der  Aus- 
führungsbeispiele  in  zum  Teil  schematischer  Wieder- 
gabe  darstellenden  Zeichnungen  näher  erläutert. 
Darin  zeigt: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  eines  aus  zwei 
miteinander  verklebten  Teilen  bestehenden  Zu- 
schnitts  einer  Fensterfaltschachtel, 

Fig.  2  die  Draufsicht  auf  einen  ebenfalls  aus  zwei 
miteinander  verklebten  Teilen  bestehenden  Zu- 
schnitt  eines  anderen  Faltschachteltyps, 

Fig.  3  die  abgebrochen  und  vergrößert  dargestellte 
Draufsicht  auf  die  flachliegende  Überlappungsstelle 
mit  im  Kunststoffzuschnitteil  angebrachter  flächen- 
förmiger  Verdünnung, 

5  Fig.  4  eine  der  Fig.  3  ähnliche  Draufsicht  mit  in  die 
f  lächenförmige  Verdünnung  eingeformten  parallelen 
Rillen, 

Fig.  5  einen  Schnitt  durch  das  Kunststoffzu- 
schnitteil  entlang  der  Linie  V-V  in  Fig.  3,  jedoch  in 

w  einer  gegenüber  Fig.  3  vergrößerten  Darstellungs- 
weise, 

Fig.  6  einen  entsprechenden  Schnitt  entlang  der  Li- 
nie  Vl-Vl  in  Fig.  4, 

Fig.  7  bis  9  und  1  3  den  Fig.  5  und  6  ähnliche  Schnit- 
75  te  betreffend  weitere  Ausführungsformen  der  flä- 

chenförmigen  Verdünnungen, 
Fig.  10  eine  abgebrochene  perspektivische  An- 

sicht  einer  Fensterecke  der  geklebten,  aufgerichte- 
ten  und  geschlossenen  Fensterfaltschachtel  gemäß 

20  Fig.  1, 
Fig.  1  1  eine  abgebrochene  Seitenansicht  der  in 

Fig.  10  dargestellten  Faltschachtel  und 
Fig.  12  einen  vergrößerten  Schnitt  entlang  der  Li- 

nie  Xll-Xll  gemäß  Fig.  11, 
25  Fig.  14  die  abgebrochen  und  vergrößert  dargestell- 

te  Innenansicht  auf  eine  flachliegende  Überlap- 
pungsstelle  eines  aus  zwei  Zuschnitteilen  zusam- 
mengesetzten  Faltschachtelzuschnitts,  mit  einer  er- 
sten  Ausführungsform  der  Unterbrechung, 

30  Fig.  1  5  eine  abgebrochene  Seitenansicht  der  aus 
dem  Faltschachtelzuschnitt  gemäß  Fig.  14  aufge- 
richteten  Faltschachtel, 

Fig.  16einederFig.  14ähnliche  Innenansicht  einer 
Überlappungsstelle  eines  Faltschachtelzuschnitts, 

35  mit  einer  zweiten  Ausführungsform  der  Unterbre- 
chung, 

Fig.  17  eine  abgebrochene  perspektivische  An- 
sicht  der  aus  dem  Faltschachtelzuschnitt  gemäß  Fig. 
1  6  aufgerichteten  Faltschachtel, 

40  Fig.  1  8  eine  den  Fig.  1  4  und  1  6  ähnliche  Innenan- 
sicht  einer  Überlappungsstelle  eines  Faltschachtel- 
zgschnitts,  mit  einer  dritten  Ausführungsform  der 
Unterbrechung  und 

Fig.  19  eine  abgebrochene  perspektivische  An- 
45  sieht  der  aus  dem  Faltschachtelzuschnitt  gemäß  Fig. 

18  aufgerichteten  Faltschachtel. 
Bei  den  vergrößerten  Darstellungen  der  Fig.  5  bis 

8  und  1  2,  1  3  sind  zur  Verdeutlichung  die  Dickenma- 
ße  wesentlich  stärker  vergrößert  dargestellt  als  die 

so  Breitenmaße. 
In  Fig.  1  ist  ein  typischer  Zuschnitt  einer  Fenster- 

faltschachtel  dargestellt,  der  aus  einem  die  Außen- 
kontur  des  Zuschnitts  bestimmenden  ersten  Zu- 
schnitteil  1  aus  Karton  und  einem  eine  Fensteröff- 

55  nung  2  im  Kartonzuschnitteil  überlappend  abdecken- 
den  zweiten  Zuschnitteil  3  aus  durchsichtiger  steifer 
Kunststoffolie  zusammengesetzt  ist.  Der  Zuschnitt 
ergibt  nach  dem  Kleben,  Aufrichten  und  beidseiti- 
gem  Verschließen  eine  quaderförmige  Fensterfalt- 

eo  schachtet,  deren  Fensteröffnung  2  sich  über  ihre 
Vorderwand  4  und  über  Teilbereiche  ihrer  daran  an- 
schließenden  Seitenwände  5  und  6  erstreckt.  Ihre  an 
die  Seitenwand  6  anschließende  Rückwand  7  gehört 
ebenso  zum  Kartonzuschnitteil  1  wie  vier  an  die  Sei- 

65  tenwände  5  und  6  angeschlossene  Staublaschen  8 
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durch  in  den  Karton  eingedrückte  Rillinien  1  2  ermög- 
licht. 

Das  zweite  aus  durchsichtiger  steifer  Kunststoff- 
folie  hergestellte  Zuschnitteil  25  umfaßt  die  Vorder- 

5  wand  26,  zwei  Seitenwandteile  27,  28,  eine  größere 
Verschlußklappe  29,  eine  kleinere  Verschlußklappe 
30  und  vier  an  die  Seitenwandteile  27,  28  ange- 
schlossene  Staublaschenteile  31  .  Die  Faltbarkeit  der 
beschriebenen  Folienteile  wird  wiederum  durch  in 

w  der  Folie  angebrachte  Biegelinien  13  gewährleistet. 
An  den  Verschlußklappen  29,  30  befinden  sich  Ein- 
steckzungen  32,  die  beim  Verschließen  der  Falt- 
schachtel  in  Einsteckschlitze  33  eingeschoben  wer- 
den,  die  in  den  Verschlußklappen  22,  23  des  Karton- 

is  zuschnitteils  1  8  angebracht  sind.  Wie  ersichtlich  ist, 
wirken  zum  Verschließen  der  Faltschachtel  einer- 
seits  die  Verschlußklappen  22  und  29  und  anderer- 
seits  die  Verschlußklappen  23  und  30  zusammen.  Da 
die  kleinere  Verschlußklappe  22  des  Kartonzu- 

20  schnitteils  18  nur  halb  so  groß  ist  wie  die  den 
Schachtelboden  bildende  größere  Verschlußklappe 
23,  erlaubt  auch  der  obere  Schachtelverschluß  infol- 
ge  der  durchsichtigen  Verschlußklappe  29  einen  Ein- 
blick  in  das  Schachtelinnere. 

25  Wie  Fig.  2  ferner  zeigt,  sind  die  beiden  Zuschnitt- 
teile  18  und  25  überlappend  miteinander  verklebt, 
was  durch  den  gepunkteten  Flächenbereich  ange- 
deutet  ist.  Hierbei  überlappen  die  flächenmäßig  grö- 
ßer  ausgebildeten  Teile  des  Folienzuschnitteils  25, 

30  nämlich  das  Seitenwandteil  28  und  die  beiden  ange- 
schlossenen  Staublaschenteile  31  ,  die  entsprechen- 
den  Teile  20  bzw.  24  des  Kartonzuschnitteiis  18.  Die 
Verklebung  zwischen  den  beiden  Zuschnitteilen  er- 
folgt  im  gepunkteten  Flächenbereich  auf  den  Innen- 

35  Seiten  der  Teile  20,  24.  Entsprechend  werden  die  hal- 
be  Seitenwand  21  und  die  daran  angeschlossenen 
halben  Staublaschen  24  des  Kartonzuschnitteiis  18 
mit  dem  Seitenwandteil  27  und  den  daran  ange- 
schlossenen  Staublaschenteilen  31  des  Folienzu- 

40  schnitteils  25  überlappend  verklebt.  Diese  Überlap- 
pungsgrenzen  sind  in  Fig.  2  durch  zwei  gestrichelte 
Linien  angedeutet. 

Auch  bei  dieser  Faltschachtel  befinden  sich  in  den 
beiden  vorhandenen  Überlappungsbereichen  der  bei- 

45  den  Zuschnitteile  1  8  und  25  Überlappungsstellen  im 
Bereich  von  vier  Schachtelkanten,  an  denen  jeweils 
eine  Biegelinie  1  3  exakt  fluchtend  durch  eine  Rillinie 
1  2  fortgesetzt  wird.  An  diesen  Überlappungsstellen 
sind  wiederum  entsprechend  der  Erfindung  vier  flä- 

50  chenförmige  Verdünnungen  17  im  Folienmaterial 
des  Folienzuschnitteils  25  vorgesehen.  Die  Ausbil- 
dung  und  Anordnung  der  flächenförmigen  Verdün- 
nungen  17  wird  nun  nachfolgend  näher  erläutert. 

Hierzu  wird  zunächst  auf  die  Fig.  3  und  4  Bezug  ge- 
55  nommen,  aus  denen  jeweils  eine  einzelne  Überlap- 

pungsstelle  zwischen  dem  Kartonzuschnitteil  1  bzw. 
1  8  und  dem  Folienzuschnitteil  3  bzw.  25  hervorgeht. 
Wie  ersichtlich  ist,  ist  die  Rillinie  12  im  Kartonzu- 
schnitteil  mit  der  Biegelinie  1  3  im  Folienzuschnitteil 

60  exakt  fluchtend  ausgerichtet,  damit  beim  Falten  eine 
geradlinig  durch  beide  Materialien  hindurchgehende 
Faltkante  der  Schachtel  entsteht.  Im  Bereich  dieser 
Schachtelkante  besitzt  das  Folienzuschnitteil  3  (25) 
die  flächenförmige  Verdünnung  1  7,  die  sich  über  die 

65  volle  Überlappungslänge  und  noch  etwas  darüber 

und  an  die  Vorderwand  4  angeschlossene  Verschluß- 
klappen  9.  An  die  Verschlußklappen  9  sind  Einsteck- 
laschen  10  angeschlossen.  Für  die  Verklebung  des 
Zuschnitts  zu  einem  geschlossenen  Schachtelman- 
tel  ist  an  der  Rückwand  7  eine  Klebelasche  1  1  vorge- 
sehen,  deren  Außenfläche  auf  die  Innenfläche  der 
Seitenwand  5  geklebt  wird.  An  den  Stellen,  an  denen 
die  vorerwähnten  Teile  des  Kartonzuschnitteiis  1  an- 
einander  angeschlossen  sind,  befinden  sich  in  den 
Karton  eingedrückte  Rillinien  12,  an  welchen  nach 
dem  Verkleben,  Aufrichten  und  Schließen  der  Falt- 
schachtel  die  Schachtelkanten  gebildet  werden. 

Das  Folienzuschnitteil  3  ist  auf  die  Innenflächen 
der  Vorderwand  4  und  der  Seitenwände  5  und  6  die 
Fensteröffnung  2  allseits  rahmenartig  überlappend 
aufgeklebt.  Die  rahmenartige  Überlappungsfläche 
ist  in  Fig.  1  gepunktet  angedeutet.  Entsprechendes 
gilt  für  die  Fig.  2  bis  4.  Selbstverständlich  wird  nicht 
die  gesamte  Überlappungsfläche  zum  Verkleben  der 
beiden  Zuschnitteile  1  und  3  benötigt.  Der  Kleberauf- 
trag  kann  sich  auf  einen  relativ  schmalen  Streifen  be- 
schränken,  der  in  den  Fig.  3  und  4  in  den  dort  angege- 
benen  abgebrochenen  Überlappungsflächen  durch 
gestrichelte  Linien  begrenzt  angedeutet  ist. 

Das  Folienzuschnitteil  3  ist  durch  zwei  Biegelinien 
1  3  in  einen  Vorderwandteil  1  4  und  zwei  Seitenwand- 
teile  1  5  und  1  6  gegliedert.  Die  Biegelinien  1  3  werden 
durch  die  Rillinien  1  2  fluchtend  fortgesetzt,  die  sich 
zwischen  der  Vorderwand  4  und  den  Seitenwänden 
5  und  6  des  Kartonzuschnitteiis  1  befinden.  An  die- 
sen  Rillinien  und  den  damit  exakt  fluchtenden  Biegeli- 
nien  1  3  werden  bei  aufgerichteter  Faltschachtel 
zwei  Schachtelkanten  gebildet. 

An  den  vier  Überlappungsstellen  zwischen  den 
beiden  Zuschnitteilen  1  und  3  im  Bereich  der  beiden 
vorerwähnten  Schachtelkanten  sind  jeweils  flächen- 
förmige  Verdünnungen  1  7  im  Folienzuschnitteil  3 
vorgesehen,  die  weiter  unten  noch  näher  erläutert 
werden. 

Die  Erfindung  ist  grundsätzlich  auf  alle  Faltschach- 
teltypen  und  sonstige  faltbare  Verpackungsteile,  wie 
beispielsweise  faltbare  Stülpdeckel,  anwendbar,  so- 
weit  an  diesen  Überlappungen  zwischen  Karton  und 
Kunststoffolie  im  Bereich  von  Schachtelkanten  vor- 
kommen.  Zur  Illustration  der  insoweit  universellen 
Anwendbarkeit  der  Erfindung  ist  in  Fig.  2  ein  von  der 
Fensterfaltschachtel  gemäß  Fig.  1  erheblich  abwei- 
chender  Faltschachteltyp  anhand  seines  Zuschnitts 
dargestellt.  Hierbei  handelt  es  sich  um  eine  Falt- 
schachtel,  die  nach  dem  Kleben,  Aufrichten  und 
beidseitigem  Verschließen  etwa  eine  Würfelgestalt 
hat.  Hierbei  ist  im  ersten  aus  Karton  bestehenden  Zu- 
schnitteil  18  keine  Fensteröffnung  angeordnet,  son- 
dern  das  zweite  aus  durchsichter  steifer  Kunststoff- 
folie  hergestellte  Zuschnitteil  25  bildet  mit  seinem 
Außenumriß  einen  Teil  des  Gesamtzuschnitts,  so 
daß  bei  dieser  Faltschachtel  vollständige  Wandflä- 
chen  oder  über  eine  Schachtelkantenlänge  durchge- 
hende  Wandflächen  aus  durchsichtiger  Kunststoff- 
folie  entstehen. 

Das  erste  Zuschnitteil  1  8  aus  Karton  umfaßt  die 
Rückwand  19,  zwei  halbe  Seitenwände  20,  21, 
eine  kleine  Verschlußklappe  22,  eine  größere  Ver- 
schlußklappe  23  und  vier  halbe  Staublaschen  24.  Die 
Faltbarkeit  zwischen  diesen  Teilen  wird  wiederum 
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die  Anbringung  der  flächenförmigen  Verdünnungen 
ebenso  wie  diejenige  der  Biegelinien  1  3  zweckmäßig 
durch  Einwirkung  auf  eine  Seite  der  Kunststoffolie. 
Sowohl  die  Anbringung  von  Biegelinien  1  3  im  Hoch- 

5  frequenzverfahren  (DE-PS  25  41  324)  als  auch  im 
Heißprägeverfahren  sind  so  bekannt,  daß  sie  hier  kei- 
ner  näheren  Darlegung  bedürfen. 

Erfolgt  die  Faltung  der  in  Rede  stehenden  Überlap- 
pungsstelle  zur  Bildung  einer  Schachtelkante  bei  ei- 

w  ner  Ausführung  der  flächenförmigen  Verdünnung  1  7 
nach  einer  der  Fig.  5  und  7  bis  9,  so  bilden  sich  verur- 
sacht  durch  die  Materialstauchung  im  Bereich  der  flä- 
chenförmigen  Verdünnung  1  7  in  unmittelbarer  Nähe 
der  Rillinien  12  des  Kartonzuschnitteiis  1  (18)  kleine 

is  Faltungen  im  wesentlichen  entlang  der  Rillinie  12, 
wodurch  die  Stauchspannungen  in  der  Folie  im  Über- 
lappungsbereich  der  Schachtelkante  vollständig 
kompensiert  werden.  Der  beschriebene  Vorgang  der 
Ausbildung  kleiner  Falten  kann  noch  sehr  wesentlich 

20  unterstützt  werden,  wenn  innerhalb  der  flächenför- 
migen  Verdünnungen  1  7  in  gleichen  Abständen  drei 
parallele  Rillen  eingeformt  werden,  wie  das  in  den 
Beispielen  der  Fig.  4  und  6  gezeigt  ist.  Die  Einfor- 
mung  dieser  kleinen  Rillen  wird  gleichzeitig  bei  An- 

25  bringung  der  flächenförmigen  Verdünnungen  1  7  und 
der  Biegelinien  13  vorgenommen.  Wie  das  Beispiel 
gemäß  Fig.  4  zu  erkennen  gibt,  schließt  sich  die  mitt- 
lere  Rille  42  unmittelbar  an  die  Biegelinie  1  3  an,  wäh- 
rend  die  beiden  seitlichen  Rillen  41  und  43  an  ihren 

30  Enden  abgeknickt  sind  und  sich  mit  der  mittleren  Rille 
42  an  der  Anschlußstelle  zur  Biegelinie  13  vereini- 
gen.  Wird  die  so  ausgestaltete  flächenförmige  Ver- 
dünnung  1  7  beim  Falten  der  betreffenden  Falt- 
schachtelkante  verformt,  so  bilden  sich  entlang  der 

35  Rillen  41  bis  43  definierte  Sollfaltungen,  wie  das 
stark  vergrößert  in  Fig.  1  2  dargestellt  ist.  Hierdurch 
läßt  sich  die  betrachtete  Überlappungsstelle  nicht 
nur  besonders  leicht  falten,  es  entsteht  auch  eine  de- 
finierte  Folienverformung  im  Verdünnungsbereich 

40  bei  der  Spannungskompensation  mit  dem  Erfolg  glei- 
chen  Aussehens  aller  Überlappungsstellen  im 
Schachtelkantenbereich  nach  dem  Aufrichten  der 
Faltschachtel. 

Fig.  12  veranschaulicht  die  typische  Bildung  eines 
4s  innenliegenden  Wulstes  44  im  Bereich  der  Rillinie  1  2 

im  Kartonzuschnitteil  1  (18).  Wie  ersichtlich  ist,  he- 
ben  sich  bei  Anbringung  von  parallelen  Rillen  41  bis 
43  entsprechend  der  Fig.  4  und  6  die  zwischen  den 
Rillen  41  bis  43  befindlichen  Flächenbereiche  der  f  lä- 

50  chenförmigen  Verdünnungen  bei  der  Bildung  der  de- 
finierten  Sollfalten  dachförmig  von  dem  Wulst  44  ab. 
Das  Ausmaß  dieser  dachförmig  nach  innen  schla- 
genden  kleinen  Sollfaltung  nimmt  jedoch  im  inneren 
Endbereich  der  Rillen  41  bis  43,  in  welchem  die  Rillen 

55  zum  Anschlußpunkt  an  die  Biegelinie  13  konvergie- 
ren,  ab,  wodurch  in  diesem  Bereich  wieder  eine  An- 
näherung  des  Folienmaterials  an  den  Wulst  44  er- 
folgt.  Die  Sollfaltenbildung  führt  also  nicht  zum  Ent- 
stehen  von  Löchern  im  Kantenübergangsbereich 

eo  zwischen  den  gefalteten  Biegelinien  1  3  und  den  Rill- 
linien  12,  wie  das  durch  die  Fig.  10  und  1  1  veran- 
schaulicht  wird. 

Wie  aus  den  Fig  .  1  0  und  1  1  hervorgeht,  ist  es  nicht 
erforderlich,  daß  der  innere  Endbereich  der  flächen- 

65  förmigen  Verdünnung  1  7  wesentlich  über  die  Kar- 

hinaus  erstreckt.  Die  flächenförmige  Verdünnung  1  7 
besitzt  einen  etwa  rechteckigen  Außenumriß,  des- 
sen  längere  Mittelachse  mit  der  Rillinie  12  und  der 
Biegelinie  13  übereinstimmt. 

Wie  die  schematisierten  Schnittdarstellungen  der 
Fig.  5  bis  9  erkennen  lassen,  ist  das  Folienzuschnitt- 
teil  3  (25)  im  Bereich  der  flächenförmigen  Verdün- 
nungen  1  7  auf  einen  Bruchteil  der  ursprünglichen  Fo- 
liendicke  verdünnt,  wobei  die  Dicke  innerhalb  der  flä- 
chenförmigen  Verdünnung  17  in  der  Mitte,  d.h.  im 
Bereich  der  Rillinie  1  2,  am  geringsten  ist.  Die  in  den 
Fig.  5  bis  9  dargestellten  Querschnittsausbildungen 
der  flächenförmigen  Verdünnung  1  7  erstrecken  sich 
im  wesentlichen  über  deren  Länge.  Im  übrigen  ist  aus 
den  Fig.  5  bis  9  zu  erkennen,  daß  die  flächenförmigen 
Verdünnungen  1  7  von  ihren  seitlichen  Rändern  34 
ausgehend  zur  Mitte  hin  eine  abnehmende  Dicke  be- 
sitzen.  Die  Dickenabnahme  erfolgt  hierbei  bei  den  ge- 
zeigten  Ausführungsbeispielen  in  unterschiedlicher 
Weise. 

An  den  seitlichen  Rändern  34  der  flächenförmigen 
Verdünnungen  1  7  sind  in  den  Fig.  5  bis  9  und  1  2  klei- 
ne  Wülste  angedeutet,  die  bei  der  Herstellung  der  flä- 
chenförmigen  Verdünnungen  durch  Materialver- 
drängung  aus  der  flächenförmigen  Verdünnung  her- 
aus  erfolgen.  Durch  geeignete  Maßnahmen  lassen 
sich  die  Abmessungen  dieser  Wülste  in  Grenzen  hal- 
ten,  so  daß  sie  auch  dann  nicht  stören,  wenn  das  Fo- 
lienzuschnitteil  3  (25)  mit  seiner  Wulstseite  mit  dem 
Kartonzuschnitteil  1(18)  verklebt  wird.  Im  Beispiel 
gemäß  Fig.  1  2  ist  allerdings  die  den  Wülsten  gegen- 
überliegende  Fläche  des  Folienzuschnitteils  mit  dem 
Kartonzuschnitteil  verklebt. 

Die  flächenförmige  Verdünnung  17  kann,  wie  in 
den  Fig.  5  und  6  dargestellt  ist,  im  Querschnitt  gese- 
hen  auf  einer  Seite  bogenförmig  begrenzt  sein.  Bei 
dem  Beispiel  gemäß  Fig.  7  ist  die  flächenförmige  Ver- 
dünnung  1  7  auf  einer  Seite  durch  zwei  in  der  Mitte 
zusammenstoßende  Schrägflächen  35  begrenzt.  In 
Fig.  8  ist  eine  Ausführungsform  dargestellt,  bei  der 
die  flächenförmige  Verdünnung  17  auf  einer  Seite 
durch  zwei  äußere  Schrägflächen  36  und  eine  mitt- 
lere  ebene  Fläche  37  begrenzt  ist.  Fig.  9  schließlich 
veranschaulicht  eine  Begrenzung  der  flächenförmi- 
gen  Verdünnung  1  7  durch  auf  einer  Seite  der  Folie 
stufenförmig  angeordnete  ebene  Flächen  38  bis  40. 
.In  jedem  der  Ausführungsbeispiele  nach  den  Fig.  5 
bis  9  nimmt  die  Dicke  der  flächenförmigen  Verdün- 
nungen  von  den  seitlichen  Rändern  34  ausgehend 
zur  Mitte  hin  ab. 

Die  beschriebenen  Begrenzungsflächenprofilierun- 
gen  der  flächenförmigen  Verdünnungen  werden 
durch  entsprechende  Ausbildung  des  zur  Anbringung 
der  flächenförmigen  Verdünnungen  vorgesehenen 
Werkzeugs  erzielt.  Die  Anbringung  der  flächenförmi- 
gen  Verdünnungen  1  7  kann  gleichzeitig  mit  der  An- 
bringung  der  Biegelinien  1  3  in  einem  Arbeitsgang  er- 
folgen,  und  zwar  mit  Hilfe  der  für  die  Anbringung  der 
Biegelinien  gebräuchlichen  Verfahren.  Hierfür  kommt 
in  erster  Linie  die  Hochfrequenzerwärmung  bei  gleich- 
zeitiger  Druckeinwirkung  in  Frage,  wodurch  beson- 
ders  biegewillige  weiche  Biegekanten  entstehen. 
Brauchbare  Resultate  werden  aber  auch  durch  gleich- 
zeitiges  Heißprägen  der  flächenförmigen  Verdünnun- 
gen  1  7  und  der  Biegelinien  1  3  erzielt.  Hierbei  erfolgt 
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tonkante  hinausragt.  Dennoch  werden  alle  beim  Fal- 
ten  auftretenden  Spannungen  von  der  flächenförmi- 
gen  Verdünnung  1  7  so  kompensiert,  daß  weder  stö- 
rende  Verformungen  der  Folie  im  Sichtbereich  noch 
ein  Aufreißen  des  Kartonmaterials  im  Bereich  der 
Rillinie  12  erfolgen.  Biegelinie  13  und  Rillinie  12  bil- 
den  vielmehr  eine  glatt  durchgehende  Schachtelkan- 
te,  die  auch  an  der  Übergangsstelle  zwischen  Karton 
und  Folie  im  Kantenbereich  nahezu  stufenfrei  ist.  Die 
Faltschachtel  genügt  damit  allen  Anforderungen, 
auch  im  ästhetischen  Bereich. 

Die  Anbringung  von  parallelen  Rillen  41  bis  43 
wurde  zwar  nur  mit  Bezug  auf  eine  bogenförmige  Be- 
grenzung  der  flächenförmigen  Verdünnung  17  be- 
schrieben,  jedoch  können  auch  die  flächenförmigen 
Verdünnungen  1  7  entsprechend  den  in  den  Fig.  7  bis 
9  dargestellten  Ausführungsformen  mit  Rillen  41  bis 
43  versehen  werden.  Eine  besonders  günstige  leich- 
te  Faltbarkeit  im  Bereich  der  Rillen  41  bis  43  ergibt 
sich,  wenn  die  Folienrestdicke  der  mittleren  Rille  42 
geringer  ist  als  diejenige  der  beiden  übereinstimmen- 
den  seitlichen  Rillen  41  und  43. 

Bei  der  Verwendung  von  steifen  Kunststoffolien 
für  die  Herstellung  von  Verpackungen,  insbesondere 
Faltschachteln,  werden  Foliendicken  verwendet,  die 
etwa  im  Bereich  zwischen  200  und  400  |im  liegen. 
Für  diesen  Dickenbereich  hat  es  sich  als  vorteilhaft 
herausgestellt,  wenn  die  flächenförmigen  Verdün- 
nungen  1  7  so  vorgenommen  werden,  daß  die  mini- 
male  Dicke  im  mittleren  Bereich  der  flächenförmigen 
Verdünnungen  etwa  100  \im  beträgt.  Durch  die  An- 
bringung  von  Rillen  41  bis  43  wird  diese  minimale 
Dicke  an  den  Rillen  noch  wesentlich  unterschritten. 
Gute  Resultate  werden  erhalten,  wenn  die  mittlere 
Rille  42  eine  Folienrestdicke  von  etwa  30  \im  besitzt, 
während  die  Folienrestdicke  an  den  beiden  seitlichen 
Rillen  41  und  43  etwa  60  pim  beträgt. 

Bei  dem  in  Fig.  13  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  der  Querschnittsform  der  flächenförmigen  Ver- 
dünnung  1  7  handelt  es  sich  ebenfalls  um  eine  sche- 
matisierte  Schnittdarstellung.  Die  vorstehenden 
Darlegungen  zu  den  Ausführungsbeispielen  entspre- 
chend  Fig.  5  bis  9  gelten  auch  für  Fig.  13,  soweit 
nicht  nachfolgend  davon  abweichende  Aussagen 
getroffen  werden.  So  ist  für  das  Ausführungsbeispiel 
gemäß  Fig.  1  3  nicht  die  zusätzliche  Anbringung  von 
parallelen  Rillen  41  bis  43  entsprechend  Fig.  4  vorge- 
sehen.  Außerdem  treffen  die  vorstehenden  Aussa- 
gen  für  die  minimale  Dicke  im  mittleren  Bereich  der 
flächenförmigen  Verdünnungen  nicht  zu. 

Wie  erkennbar  ist,  befindet  sich  in  der  flächenför- 
migen  Verdünnung  17  ein  ebener  Mittelstreifen  45, 
dessen  Breite  durch  die  mit  der  Bezugszahl  47  verse- 
hene  Maßlinie  angedeutet  ist.  Dieser  Mittelstreifen 
45  erstreckt  sich  über  die  gesamte  Länge  der  flä- 
chenförmigen  Verdünnung  1  7  und  deckt  bei  Vereini- 
gung  des  Folienzuschnitteils  3  (25)  mit  dem  Karton- 
zuschnitteil  1  (18)  die  zugehörige  Rillinie  12  im  Kar- 
tonzuschnitteil  ab.  Da  sich  der  Mittelstreifen  45  über 
die  gesamte  Länge  der  flächenförmigen  Verdünnung 
erstreckt,  schließt  er  unmittelbar  an  die  zugehörige 
Biegelinie  1  3  im  Folienzuschnitteil  3  (25)  an.  Der  Mit- 
telstreifen  45  besitzt  an  allen  Stellen  eine  sehr  gerin- 
ge  gleichbleibende  Folienrestdicke  von  etwa  40  bis 
60  (im.  Gute  Faltungsergebnisse  wurden  bei  einer 

Restdicke  von  55  um  erzielt.  Die  angegebene  geringe 
Folienrestdicke  versteht  sich  bei  einer  Dicke  der  für 
das  Folienzuschnitteil  3  (25)  verwendeten  Kunst- 
stoffolie  zwischen  etwa  200  und  400  Jim.  Die  Breite 

s  47  des  Mittelstreifens  45  liegt  zwischen  etwa  einem 
Drittel  bis  einem  Sechstel  der  Breite  der  flächenför- 
migen  Verdünnung  17,  die  etwa  8  mm  betragen 
kann.  Eine  entsprechende  Breite  von  etwa  8  mm  für 
die  flächenförmige  Verdünnung  17  ist  auch  für  die 

w  vorstehend  beschriebenen  Beispiele  ausreichend. 
Gute  Ergebnisse  wurden  bei  einer  Breite  des  Mit- 
telstreifens  45  zwischen  etwa  1,5  und  2  mm  er- 
zielt. 

An  den  Mittelstreifen  schließen  sich  zu  beiden  Sei- 
75  ten  konkav  gewölbte  Übergangsflächen  46  stufen- 

los  an,  die  an  den  seitlichen  Rändern  34  der  flächen- 
förmigen  Verdünnung  1  7  enden  bzw.  auslaufen.  Bei 
der  Faltung  der  miteinander  verklebten  Zuschnitteile 
hat  sich  bei  einer  Querschnittsausgestaltung  gemäß 

20  Fig.  13  gezeigt,  daß  die  gewünschten  kleinen  Faltun- 
gen  im  Bereich  des  Mittelstreifens  auftreten,  wobei 
etwa  eine  Konfiguration  erzielt  wird,  wie  sie  in  Fig. 
1  2  dargestellt  ist,  selbst  dann,  wenn  der  Kleber  zwi- 
schen  den  beiden  Zuschnitteilen  an  den  flächenför- 

25  migen  Verdünnungen  17  nicht  unterbrochen  ist.  In 
diesem  Fall  bilden  sich  Mikrofalten,  die  praktisch 
dem  Wulst  44  eng  anliegen. 

Die  in  den  Fig.  14,  16  und  1  8  abgebrochen  darge- 
stellten  Überlappungsstellen  können  grundsätzlich 

30  an  allen  bekannten  Faltschachteltypen  wie  darge- 
stellt  ausgebildet  sein,  soweit  diese  aus  einem  ersten 
Zuschnitteil  1,  das  beispielsweise  aus  Karton  gebil- 
det  ist,  und  einem  zweiten  Zuschnitteil  3  aus  durch- 
sichtiger  steifer  Kunststoffolie  zusammengesetzt 

35  sind.  Derartige  zusammengesetzte  Faltschachteln 
können  nach  Art  einer  Fensterfaltschachtel  ausgebil- 
det  sein,  wie  das  in  den  in  einem  vergleichsweise 
kleineren  Maßstab  dargestellten  Fig.  1  5,  1  7  und  1  9 
durch  die  Fensteröffnung  2  angedeutet  ist,  oder  kön- 

40  nen  auch  ein  gegenüber  einer  Fensterfaltschachtel 
größeres  Kunststoffteil  aufweisen,  das  sich  über 
mehrere  Wände  oder  Wandteile  ggf.  einschließlich 
angrenzender  Verschlußklappen  und  Staublaschen 
erstreckt.  Gemeinsam  ist  den  hier  betrachteten  Falt- 

45  schachteln  die  Überlappung  zwischen  dem  Karton- 
zuschnitteil  1  und  dem  Folienzuschnitteil  3,  wobei 
beide  Zuschnitteile  miteinander  verklebt  sind,  und 
zwar  das  Kartonzuschnitteil  1  auf  seiner  Innenseite 
und  das  Folienzuschnitteil  3  auf  seiner  Außenseite. 

so  Die  Überlappungsverklebung  ist  in  den  Fig.  14,  16 
und  1  8  gepunktet  angedeutet  und  muß  sich  nicht 
über  die  gesamte  Überlappungsfläche  erstrecken. 
Die  Verklebung  kann  auch  streifenförmig  erfolgen, 
wie  das  in  den  genannten  Figuren  durch  die  zu  den 

55  Kanten  der  beiden  Zuschnitteile  1  und  3  parallel  ver- 
laufenden  gestrichelten  Linien  angedeutet  ist. 

Bei  der  in  den  Fig.  1  5,  1  7  und  1  9  dargestellten  Fen- 
sterfaltschachtel  erstreckt  sich  das  Folienzuschnitt- 
teil  3  und  damit  auch  die  Fensteröffnung  2  über  min- 

60  destens  zwei  zusammenstoßende  Wandflächen  der 
Faltschachtel,  nämlich  in  der  gezeichneten  Ausfüh- 
rung  über  die  Vorderwand  4  und  die  Seitenwand  6. 
Dementsprechend  besitzt  das  Folienzuschnitteil  3 
ein  Vorderwandteil  14  und  ein  Seitenwandteil  16, 

es  die  an  der  Biegelinie  13  zusammenstoßen.  Die  Be- 
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Je  geringer  der  Abstand  des  Einschnitts  48  von  der 
erwähnten  Nachbarkante  des  Kartonzuschnitteiis  1 
ist,  desto  weniger  tritt  der  Einschnitt  bei  aufgerichte- 
ter  Faltschachtel  in  Erscheinung,  wie  Fig.  15  veran- 
schaulicht.  Dabei  entsteht  aufgrund  der  erläuterten 
Auswärtsverlagerung  der  Biegelinie  1  3  beim  Faltvor- 
gang  an  der  durch  den  Einschnitt  48  markierten 
Durchtrennstelle  an  der  Schachtelkante  allenfalls  nur 
eine  sehr  kleine  nach  unten  (bezogen  auf  die  Darstel- 
lung  gemäß  Fig.  15)  gerichtete  Öffnung. 

Bei  der  aus  den  Fig.  1  6  und  1  7  entnehmbaren  Aus- 
bildung  der  Unterbrechung  ist  diese  als  kreisförmiger 
Lochausschnitt  49  ausgeführt,  der  die  Biegelinie  1  3 
von  der  flächenförmigen  Verdünnung  1  7  trennt  und 
nur  andeutungsweise  von  dem  Kartonzuschnitteil  1 
überlappt  wird.  Der  Lochausschnitt  49  steht  mit  ein- 
ander  etwa  entsprechenden  Flächenbereichen  nach 
beiden  Seiten  über  die  Biegelinie  1  3  vor,  wie  aus  Fig. 
1  6  hervorgeht.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  ein  im  Ver- 
hältnis  zur  Breite  der  flächenförmigen  Verdünnung 
1  7  verhältnismäßig  geringer  Durchmesser  des  Loch- 
ausschnitts  48  ausreicht,  um  den  erwähnten  zusätz- 
lichen  Spannungsausgleich  an  der  Anschlußstelle 
zwischen  der  Biegelinie  und  der  flächenförmigen  - 
Verdünnung  1  7  herbeizuführen.  Aufgrund  des  gerin- 
gen  Durchmessers  tritt  der  Lochausschnitt  49  bei 
aufgerichtetet  Schachtel  kaum  nennenswert  in  Er- 
scheinung,  wie  Fig.  17  verdeutlicht. 

Bei  der  Ausführungsform  entsprechend  der  Fig.  1  8 
und  1  9  ist  der  die  Unterbrechung  bildende  Lochaus- 
schnitt  in  Form  einer  Ellipse  50  ausgeführt,  deren  län- 
gere  Achse  parallel  zur  benachbarten  Kante  des  Kar- 
tonzuschnitteils  1  verläuft.  Auch  in  diesem  Fall  steht 
die  Ellipse  50  mit  einander  etwa  entsprechenden  Flä- 
chenbereichen  nach  beiden  Seiten  der  Biegelinie  13 
vor  und  wird  von  dem  Kartonzuschnitteil  1  nur  unwe- 
sentlich  überlappt.  Der  kleinere  Durchmesser  der  El- 
lipse  ist  so  gering  ausgeführt,  daß  die  von  der  Biegeli- 
nie  13  und  der  Rillinie  12  gebildete  Schachtelkante 
der  aufgerichteten  Schachtel  nur  unwesentlich  un- 
terbrochen  ist.  Im  gezeichneten  Beispiel  ist  der  größ- 
te  Durchmesser  der  Ellipse  50  erheblich  kleiner  als 
die  Breite  der  flächenförmigen  Verdünnung  17,  die 
aufgrund  des  bei  den  Fig.  14,  16  und  18  verwende- 
ten  Vergrößerungsmaßstabs  ohnehin  breiter  er- 
scheint  als  in  der  Realität. 

Die  aus  den  Fig.  1  6  und  1  8  ersichtlichen  geometri- 
schen  Ausführungen  des  Lochausschnitts  haben  nur 
den  Charakter  bevorzugter  Beispiele.  Auch  abwei- 
chende  geometrische  Konfigurationen,  beispiels- 
weise  Vielecke,  sind  möglich,  wenn  lediglich  eine  et- 
wa  symmetrische  Anordnung  mit  Bezug  auf  die  Bie- 
gelinie  13  und  die  Rillinie  12  vorgesehen  ist  und  die 
sonstigen  angegebenen  Bedingungen  eingehalten 
sind. 

zugszahl  7  bezeichnet  die  Rückwand,  und  die  Be- 
zugszahl  9  die  untere  Verschlußklappe  der  Falt- 
schachtel.  Die  Vorderwand  4  und  die  Seitenwand  6 
des  Kartonzuschnitteiis  1  befinden  sich  zu  beiden 
Seiten  der  in  den  Karton  eingedrückten  Rillinie  1  2. 
Aus  den  Zeichnungen  ist  nur  eine  Rillinie  1  2  der  Falt- 
schachtel  und  nur  ein  Abschnitt  einer  Biegelinie  13 
dargestellt.  Es  ist  aber  ersichtlich,  daß  die  Biegelinie 
13  und  die  Rillinie  12  bei  flächenförmigem  Falt- 
schachtelzuschnitt  (Fig.  14,  16  und  18)  exakt  mit- 
einander  fluchten  und  nach  dem  Verkleben,  Aufrich- 
ten  und  Schließen  der  Faltschachtel  eine  durchge- 
hende  Schachtelkante  bilden  (Fig.  15,  17  und  19). 

An  allen  an  den  Schachtelkanten  gegebenen  Über- 
lappungsstellen,  von  denen  in  den  Zeichnungen  nur 
eine  dargestellt  ist,  ist  das  beispielsweise  aus  PVC 
bestehende  Kunststoffolienmaterial  ausgehend  von 
seiner  ursprünglichen  Dicke  von  etwa  200  bis  400 
um  im  Bereich  einer  flächenförmigen  Verdünnung  1  7 
auf  einen  Bruchteil  der  ursprünglichen  Foliendicke 
verdünnt,  wobei  die  Dicke  innerhalb  der  flächenför- 
migen  Verdünnung  17  in  der  Mitte,  d.h.  im  Bereich 
der  Rillinie  1  2,  am  geringsten  ist.  Die  f  lächenförmige 
Verdünnung  1  7  wird  seitlich  durch  Ränder  34  be- 
grenzt,  an  denen  auch  die  Verklebung  zwischen  dem 
Kartonzuschnitteil  1  und  dem  Folienzuschnitteil  3 
enden  kann.  Wie  ersichtlich  ist,  erstreckt  sich  die  flä- 
chenförmige  Verdünnung  1  7  über  die  volle  Überlap- 
pungslänge  der  beiden  Zuschnitteile  1  und  3. 

Die  Anbringung  der  flächenförmigen  Verdünnung 
1  7  kann  gleichzeitig  mit  der  Anbringung  der  Biegeli- 
nie  1  3  in  einem  Arbeitsgang  mit  Hilfe  der  für  die  An- 
bringung  der  Biegelinien  gebräuchlichen  Verfahren 
erfolgen,  beispielsweise  durch  Hochfrequenzerwär- 
mung  der  Folie  bei  gleichzeitiger  Druckeinwirkung. 
Die  auf  diese  Weise  hergestellten  Biegelinien  erge- 
ben  besonders  biegewillige  weiche  Biegekanten. 

Die  flächenförmige  Verdünnung  17  kompensiert 
die  beim  Falten  an  der  Überlappungsstelle  im  Folien- 
material  auftretenden  Spannungen  durch  an  ihr  erfol- 
gende  Verformungen,  ohne  daß  das  Kartonmaterial 
an  der  Kantenüberlappungsstelle  bis  zum  Aufreißen 
gedehnt  wird.  Beim  Falten  können  im  Übergangsbe- 
reich  zwischen  der  flächenförmigen  Verdünnung  1  7 
und  dem  verdünnten  Folienmaterial  der  Wandteile 
14,  16  insbesondere  bei  dickeren  Folien  Restspan- 
nungen  auftreten,  weil  die  Biegelinie  13  beim  Falt- 
vorgang  die  an  sich  auch  erwünschte  Tendenz  hat, 
sich  etwas  nach  außen  zu  verlagern,  um  durch  Fluch- 
tung  mit  der  Rillinie  1  2  eine  praktisch  stufenlos 
durchgehende  Schachtelkante  zu  bilden. 

Um  etwaige  Beschädigungen  des  Kartonzuschnitt- 
teils  an  der  Grenze  zum  Sichtbereich  der  Fensteröff- 
nung  2  ebenso  zu  vermeiden  wie  etwaige  Verwer- 
fungen  im  Bereich  des  an  die  Überlappungsstelle  an- 
schliessenden  Folienmaterials  der  Wandteile  14,  16, 
wird  zur  Aufnahme  derartiger  Restspannungen  bei 
der  Ausführungsform  gemäß  der  Fig.  14,  15  an  der 
Anschlußstelle  zwischen  der  Biegelinie  13  und  der 
flächenförmigen  Verdünnung  17  ein  linienförmiger 
Einschnitt  48  im  Folienzuschnitteil  3  angebracht,  der 
durch  die  Materialdicke  des  Folienzuschnitteils  3  hin- 
durchgeht.  Der  Einschnitt  48  steht  nach  beiden  Sei- 
ten  über  die  Biegelinie  1  3  vor  und  verläuft  parallel  zu 
der  nahegelegenen  Kante  des  Kartonzuschnitteiis  1  . 

15 
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Patentansprüche 

1  .  Faltschachtel,  bestehend  aus  einem  ersten  Zu- 
schnitteil  aus  undurchsichtigem  Material,  insbeson- 
dere  Karton,  und  einem  zweiten  Zuschnitteil  aus 
durchsichtiger  steifer  Kunststoffolie,  welches  sich 
über  mindestens  eine  Schachtelkante,  die  zu  einem 
Teil  an  einer  in  der  Kunststoffolie  vorgesehenen  Bie- 65 

8 
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11.  Faltschachtel  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  einer  Dicke 
der  für  das  zweite  Zuschnitteil  (3,  25)  verwendeten 
Kunststoffolie  zwischen  200  und  400  |a.m  die  mini- 

5  male  Dicke  im  Bereich  der  flächenförmigen  Verdün- 
nungen  (17)  etwa  100  um  beträgt. 

12.  Faltschachtel  nach  den  Ansprüchen  10  und 
1  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Folienrestdicke 
an  der  mittleren  Rille  (42)  etwa  ein  Drittel  und  die  Fo- 

w  lienrestdicke  an  den  beiden  seitlichen  Rillen  (41,  43) 
etwa  zwei  Drittel  der  minimalen  Dicke  im  Bereich  der 
flächenförmigen  Verdünnungen  (17)  beträgt. 

13.  Faltschachtel  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Überlap- 

75  pungsklebung  zwischen  den  beiden  Zuschnitteilen 
(1,  18;  3,  25)  etwa  an  den  seitlichen  Rändern  (34) 
der  flächenförmigen  Verdünnungen  (17)  endet. 

14.  Faltschachtel  nach  einem  der  Ansprüche  8 
bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Überlap- 

20  pungsklebung  zwischen  den  beiden  Zuschnitteilen 
(1,18;  3,  25)  an  den  seitlichen  Rillen  (41  ,  43)  endet. 

15.  Faltschachtel  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  1  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  flächenför- 
migen  Verdünnungen  (17)  durch  Einwirkung  auf  eine 

25  Seite  der  Kunststoffolie  hergestellt  sind. 
16.  Faltschachtel  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  1  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  flächenför- 
migen  Verdünnungen  (17)  gemeinsam  mit  den  Bie- 
gelinien  (13)  durch  Hochfrequenz-/Druckeinwirkung 

30  oder  durch  Heißprägen  angebracht  sind. 
17.  Faltschachtel  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  3,  1  3,  1  5,  1  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
flächenförmigen  Verdünnungen  (17)  jeweils  einen 
die  zugehörige  Rillinie  (12)  des  ersten  Zuschnitteiis 

35  (1,18)  abdeckenden  und  an  die  zugehörige  Biegeli- 
nie  des  zweiten  Zuschnitteiis  (3,  25)  anschließenden 
Mittelstreifen  (45)  besitzen,  der  an  allen  Stellen  eine 
gleichbleibende  Folienrestdicke  besitzt  und  an  den 
sich  seitlich  konkav  gewölbte  bis  zu  den  seitlichen 

4o  Rändern  (34)  reichende  Übergangsflächen  (46)  stu- 
fenlos  anschließen. 

1  8.  Faltschachtel  nach  Anspruch  1  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Mittelstreifen  (45)  bei  einer 
Dicke  der  für  das  zweite  Zuschnitteil  (3,  25)  verwen- 

45  deten  Kunststoffolie  zwischen  etwa  200  und  400 
[j.m  eine  Folienrestdicke  von  etwa  40  bis  60  (im  be- 
sitzt,  während  seine  Breite  (47)  zwischen  etwa  1/3 
bis  1/6  der  Breite  der  flächenförmigen  Verdünnung 
(17)  beträgt. 

so  19.  Faltschachtel  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den  An- 
schlußstellen  zwischen  den  Biegelinien  (13)  und  den 
flächenförmigen  Verdünnungen  (1  7)  im  zweiten  Zu- 
schnitteil  (3)  jeweils  eine  durch  die  Materialdicke 

55  durchgehende  Unterbrechung  (48;  49;  50)  vorgese- 
hen  ist,  die  im  wesentlichen  von  dem  ersten  Zu- 
schnitteil  (1)  nicht  überlappt  ist. 

20.  Faltschachtel  nach  Anspruch  19,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Unterbrechung  als  sich  quer 

eo  zur  Biegelinie  (13)  erstreckender  linienförmiger  Ein- 
schnitt  (48)  ausgebildet  ist,  der  nach  beiden  Seiten 
über  die  Biegelinie  vorsteht,  etwa  die  Breite  der  flä- 
chenförmigen  Verdünnung  (17)  besitzt  und  parallel 
zur  eng  benachbarten  Kante  des  ersten  Zuschnitteiis 

65  (1)  verläuft. 

gelinie  gebildet  ist,  erstreckt  und  mit  dem  ersten  Zu- 
schnitteil  auf  dessen  Innenseite  überlappend  ver- 
klebt  ist,  wobei  auch  an  mindestens  einem  Ende  der 
Biegelinie  eine  Überlappung  zwischen  dem  ersten 
und  dem  zweiten  Zuschnitteil  vorhanden  ist  und  die 
Biegelinie  durch  eine  entsprechende  Rillinie  im  ersten 
Zuschnitteil  fortgesetzt  ist,  an  welcher  die  Schach- 
telkante  zum  anderen  Teil  gebildet  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  den  im  Bereich  der  Schachtel- 
kanten  vorhandenen  Überlappungsstellen  zwischen 
dem  ersten  und  dem  zweiten  Zuschnitteil  (1  ,  18;  3, 
25)  das  zweite  Zuschnitteil  (3,  25)  an  die  Biegelinien 
(13)  unmittelbar  anschließend  flächenförmig  auf 
einen  Bruchteil  seiner  ursprünglichen  Foliendicke 
verdünnt  ist  und  daß  sich  die  flächenförmigen  Ver- 
dünnungen  (17)  des  zweiten  Zuschnitteiis  (3,  25) 
mindestens  über  die  Überlappungslänge  erstrecken. 

2.  Faltschachtel  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  flächenförmigen  Verdünnun- 
gen  (17)  über  ihre  Länge  einen  im  wesentlichen 
gleichbleibenden  Querschnitt  besitzen. 

3.  Faltschachtel  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  flächenförmigen  Ver- 
dünnungen  (17)  von  ihren  seitlichen  Rändern  (34) 
ausgehend  zur  Mitte  hin  eine  abnehmende  Dicke  be- 
sitzen,  wobei  die  Dicke  im  Bereich  der  Rillinien  (12) 
des  ersten  Zuschnitteiis  (1,  18)  am  geringsten  ist. 

4.  Faltschachtel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  flächenförmigen 
Verdünnungen  (17)  im  Querschnitt  betrachtet  auf 
einer  Seite  bogenförmig  begrenzt  sind  (Fig.  5,  6). 

5.  Faltschachtel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  flächenförmigen 
Verdünnungen  (17)  auf  einer  Seite  jeweils  durch 
mindestens  zwei  zusammenstoßende  Schrägflä- 
chen  (35)  begrenzt  sind  (Fig.  7). 

6.  Faltschachtel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  flächenförmigen 
Verdünnungen  (17)  auf  einer  Seite  jeweils  durch 
zwei  äußere  Schrägflächen  (36)  und  eine  mittlere 
ebene  Fläche  (37)  begrenzt  sind  (Fig.  8). 

7.  Faltschachtel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  flächenförmigen 
Verdünnungen  (17)  auf  einer  Seite  durch  stufenför- 
mig  angeordnete  ebene  Flächen  (38  bis  40)  begrenzt 
sind  (Fig.  9). 

8.  Faltschachtel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  innerhalb  der  flä- 
chenförmigen  Verdünnungen  (17)  in  gleichen  Ab- 
ständen  jeweils  drei  parallele  Rillen  (41  bis  43)  einge- 
formt  sind,  deren  mittlere  (42)  in  Verlängerungsrich- 
tung  der  zugehörigen  Biegelinie  (1  3)  im  zweiten  Zu- 
schnitteil  (3,  25)  angeordnet  ist. 

9.  Faltschachtel  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  mittlere  Rille  (42)  an  die  Biege- 
linie  (13)  unmittelbar  anschließt,  und  daß  die  beiden 
seitlichen  Rillen  (41,  43)  an  ihren  inneren  Enden  je- 
weils  abgeknickt  verlaufen  und  sich  mit  der  mittleren 
Rille  an  der  Anschlußstelle  zur  Biegelinie  vereinigen. 

10.  Faltschachtel  nach  Anspruch  8  oder  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  mittlere  Rille  (42)  bis 
zu  einer  geringeren  Folienrestdicke  in  die  verdünnte 
Folie  eingedrückt  ist  als  die  beiden  seitlichen  Rillen 
(41  f  43),  die  bis  zu  einer  übereinstimmenden  Folien- 
restdicke  eingedrückt  sid. 
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characterized  in  that  the  areal  thinned-down  regions 
(17)  are  bounded  on  one  side  by  stepped  plane  sur- 
faces  (38to40)  (Fig.  9). 

8.  Folding  box  according  to  one  of  Claims  1  to  7, 
characterized  in  that,  within  each  of  the  areal 
thinned-down  regions  (17),  three  parallel  grooves 
(4  1  to  43)  are  f  ormed  at  equal  intervais,  of  which  the 
middle  groove  (42)  is  disposed  in  the  continuation 
direction  of  the  associated  bending  line  (13)  in  the 
second  blank  component  (3,  25). 

9.  Folding  box  according  to  Claim  8,  character- 
ized  in  that  the  middle  groove  (42)  immediately  ad- 
joins  the  bending  line  (13)  and  that  the  two  lateral 
grooves  (41  ,  43)  are  each  cranked  at  their  inner  ends 
and  combine  with  the  middle  groove  at  the  junction 
point  with  the  bending  line. 

1  0.  Folding  box  according  to  Claim  8  or  9,  charac- 
terized  in  that  the  middle  groove  (42)  is  pressed  into 
the  thinned-down  sheet  to  leave  a  smaller  residual 
sheet  thickness  than  the  two  lateral  grooves  (41  , 
43),  which  are  pressed  in  to  a  uniform  residual  sheet 
thickness. 

1  1  .  Folding  box  according  to  one  of  Claims  1  to 
10,  characterized  in  that,  for  a  thickness  between 
200  and  400  |im  for  the  plastics  sheet  used  for  the 
second  blank  component  (3,  25),  the  minimum  thick- 
ness  in  the  region  of  the  areal  thinned-down  regions 
(17)  is  approximately  100  um. 

1  2.  Folding  box  according  to  Claims  1  0  and  1  1  , 
characterized  in  that  the  residual  sheet  thickness  at 
the  middle  groove  (42)  is  approximately  one  third  of  , 
and  the  residual  sheet  thickness  at  the  two  lateral 
grooves  (41,  43)  approximately  two  thirds  of  the 
minimum  thickness  in  the  areal  thinned-down  re- 
gions  (17). 

1  3.  Folding  box  according  to  one  of  Claims  1  to 
1  2,  characterized  in  that  the  overlap  gluing  between 
the  two  blank  components  (1  ,  18;  3,25)  terminates 
approximately  at  the  lateral  edges  (34)  of  the  areal 
thinned-down  regions  (17). 

14.  Folding  box  according  to  one  of  Claims  8  to 
1  2,  characterized  in  that  the  overlap  gluing  between 
the  two  blank  components  (1,  18;  3,  25)  terminates 
atthe  lateral  grooves  (41,  43). 

1  5.  Folding  box  according  to  one  of  Claims  1  to 
14,  characterized  in  that  the  areal  thinned-down 
regions  (17)  are  produced  by  action  upon  one  side  of 
the  plastics  sheet. 

1  6.  Folding  box  according  to  one  of  Claims  1  to 
1  5,  characterized  in  that  the  areal  thinned-down 
regions  (17)  are  f  ormed  together  with  the  bending 
lines  (13)  by  high-frequency/pressure  action  or  by 
hot  embossing. 

1  7.  Folding  box  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
13,  15,  16,  characterized  in  that  the  areal  thinned- 
down  regions  (17)  each  possess  a  middle  Strip  (45), 
covering  the  associated  groove  line  (12)  of  the  first 
blank  component  (  1  ,  1  8)  and  adjoining  the  associat- 
ed  bending  line  of  the  second  blank  component  (3, 
25),  which  middle  strip  possesses  at  all  points  a  uni- 
form  residual  sheet  thickness  and  is  smoothly  ad- 
joined  by  laterally  concave  transition  surfaces  (46), 
extending  as  far  as  the  lateral  edges  (34). 

1  8.  Folding  box  according  to  Claim  1  7,  character- 
ized  in  that  the  middle  strip  (45),  for  a  thickness  of 

21  .  Faltschachtel  nach  Anspruch  1  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Unterbrechung  als  Lochaus- 
schnitt  (49;  50)  ausgebildet  ist,  der  nach  beiden  Sei- 
ten  über  die  Biegelinie  (13)  mit  einander  etwa  ent- 
sprechenden  Flächenbereichen  vorsteht  und  dessen  s 
Breite  höchstens  etwa  der  Breite  der  flächenförmi- 
gen  Verdünnung  (17)  entspricht. 

22.  Faltschachtel  nach  den  Ansprüchen  19  und 
21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Lochaus- 
schnitt  (49)  am  flachliegenden  zweiten  Zuschnitteil  w 
(3)  kreisförmig  ausgebildet  ist. 

23.  Faltschachtel  nach  den  Ansprüchen  1  9  und 
21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Lochaus- 
schnitt  (50)  im  flachliegenden  zweiten  Zuschnitteil 
(3)  etwa  die  Form  einer  Ellipse  aufweist,  deren  länge-  15 
re  Achse  parallel  zur  benachbarten  Kante  des  ersten 
Zuschnitteiis  (1)  verläuft. 

Claims 
20 

1  .  Folding  box,  consisting  of  a  first  blank  compo- 
nent  of  opaque  material,  especially  cardboard,  and  of 
a  second  blank  component  of  transparent,  stiff  plas- 
tics  sheet,  which  extends  over  at  least  one  edge  of 
the  box  which  is  formed  partly  at  a  bending  line  pro-  2s 
vided  in  the  plastics  sheet  and  is  overlappingly  glued 
to  the  first  blank  component  on  the  inner  face  of  the 
latter,  an  overlap  between  the  first  and  the  second 
blank  component  being  present  also  at  at  least  one 
end  of  the  bending  line  and  the  bending  line  being  30 
continued  by  a  corresponding  groove  line  in  the  first 
blank  component,  at  which  groove  line  the  remainder 
of  the  box  edge  is  formed,  characterized  in  that,  at 
the  overlapping  locations  between  the  first  and  sec- 
ond  blank  components  (1  ,  1  8;  3,  25)  present  in  the  35 
region  of  the  box  edges,  the  second  blank  compo- 
nent  (3,  25)  is  thinned  down  areally  to  a  fraction  of 
its  original  sheet  thickness  immediately  adjoining  the 
bending  lines  (13)  and  that  the  areal  thinned-down 
regions  (  1  7)  of  the  second  blank  component  (3,  25)  40 
extend  at  least  over  the  length  of  the  overlap. 

2.  Folding  box  according  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  areal  thinned-down  regions  (17)  have 
a  substantially  constant  cross-section  over  their 
length.  4s 

3.  Folding  box  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  areal  thinned-down  regions  (17) 
have  a  decreasing  thickness  from  their  lateral  edges 
(34)  to  the  centre,  the  thickness  in  the  region  of  the 
groove  lines  (1  2)  of  the  first  blank  component  (1,  18)  so 
being  the  smallest. 

4.  Folding  box  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  areal  thinned-down  regions 
(17),  as  viewed  in  cross-section,  are  bounded  by  a 
curve  on  one  face  (Fig.  5,  6).  ss 

5.  Folding  box  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  areal  thinned-down  regions 
(17)  are  bounded  on  one  side  each  by  at  least  two 
abutting  inclined  surfaces  (35)  (Fig.  7). 

6.  Folding  box  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  eo 
characterized  in  that  the  areal  thinned-down  regions 
(17)  are  bounded  on  one  side  each  by  two  outer  in- 
clined  surfaces  (36)  and  one  middle  plane  surface 
(37)  (Fig.  8). 

7.  Folding  box  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  6s 

10 
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risee  en  ce  que  les  plats  amincis  (17)  presentent  une 
section  essentiellement  constante  sur  leur  longueur. 

3.  BoTte  pliante  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que  les  plats  amincis  (17)  presen- 

5  tent  une  epaisseur  decroissante  entre  leurs  bords 
lateraux  (34)  et  leur  centre,  l'epaisseur  etant  mini- 
male  au  niveau  des  traits  de  rainage  (12)  de  la  pre- 
miere  decoupe  (1,  18). 

4.  BoTte  pliante  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
10  3,  caracterisee  en  ce  que  les  plats  amincis  (17),  con- 

sideres  en  coupe,  sont  delimites  sur  une  seule  face 
par  un  arc  de  cercle  (figures  5,  6). 

5.  BoTte  pliante  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterisee  en  ce  que  les  plats  amincis  (17)  sont 

15  delimites  sur  une  seule  face  par  au  moins  deux  surfa- 
ces  obliques  (35)  se  rejoignant  (figure  7). 

6.  BoTte  pliante  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterisee  en  ce  que  les  plats  amincis  (1  7)  sont 
delimites  sur  une  seule  face  par  deux  surfaces  obli- 

20  ques  exterieures  (36)  et  une  surface  plane  centrale 
(37)  (figure  8). 

7.  BoTte  pliante  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterisee  en  ce  que  les  plats  amincis  (1  7)  sont 
delimites  sur  une  seule  face  par  des  surfaces  planes 

25  disposees  en  gradins  (38  ä  40)  (figure  9). 
8.  BoTte  pliante  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

7,  caracterisee  en  ce  que  sont  formees  au  sein  des 
plats  amincis  (17)  trois  rainures  paralleles  et  equidis- 
tantes  (41  ä  43)  dont  la  mediane  (42)  est  disposee 

30  dans  le  prolongement  de  la  ligne  de  flexion  corres- 
pondante  (13)  de  la  seconde  decoupe  (3,  25). 

9.  BoTte  pliante  selon  la  revendication  8,  caracte- 
risee  en  ce  que  la  rainure  mediane  (42)  se  raccorde 
directement  ä  la  ligne  de  flexion  (  1  3)  et  en  ce  que  les 

35  deux  rainures  laterales  (41  ,  43)  sont  coudees  ä  leurs 
extremites  interieures  et  rejoignent  la  rainure  me- 
diane  au  point  de  raccordement  avec  la  ligne  de 
flexion. 

10.  BoTte  pliante  selon  la  revendication  8  ou  9, 
40  caracterisee  en  ce  que  la  rainure  mediane  (42)  est 

imprimee  dans  la  feuille  amincie  jusqu'ä  une  epais- 
seur  residuelle  moindre  que  celle  des  deux  rainures 
laterales  (41,  43),  qui  sont  imprimees  jusqu'ä  une 
epaisseur  residuelle  concordante. 

45  11.  BoTte  pliante  selon  une  des  revendications  1  ä 
1  0,  caracterisee  en  ce  que,  pour  une  epaisseur  de  la 
feuille  de  plastique  utilisee  pour  la  seconde  decoupe 
(3,  25)  comprise  entre  200  et  400  um,  l'epaisseur 
minimale  au  niveau  des  plats  amincis  (  1  7)  est  d'envi- 

50  ron  100  um. 
12.  BoTte  pliante  selon  les  revendications  10  et 

1  1  ,  caracterisee  en  ce  que  l'epaisseur  residuelle  de  la 
feuille  au  niveau  de  la  rainure  mediane  (42)  est 
d'environ  un  tiers  et  celle  au  niveau  des  deux  rainures 

55  laterales  (41  ,  43)  d'environ  deux  tiers  de  l'epaisseur 
minimale  au  niveau  des  plats  amincis  (17). 

1  3.  BoTte  pliante  selon  l'une  des  revendications  1 
ä  1  2,  caracterisee  en  ce  que  le  collage  de  la  partie  en 
recouvrement  entre  les  deux  decoupes  (1,  18;  3,25) 

eo  est  interrompu  approximativement  aux  bords  late- 
raux  (34)  des  plats  amincis  (17). 

1  4.  BoTte  pliante  selon  l'une  des  revendications  8 
ä  1  2,  caracterisee  en  ce  que  le  collage  de  la  partie  en 
recouvrement  entre  les  deux  decoupes  (  1  ,  1  8;  3,  25) 

65  est  interrompu  aux  rainures  laterales  (41,  43). 

between  approximately  200  and  400  um  for  the 
plastics  sheet  used  for  the  second  blank  component 
(3,25),  has  a  residual  sheet  thickness  of  about  40  to 
60  um,  wherein  its  width  (47)  is  between  approxi- 
mately  1/3  to1/6  of  the  width  of  the  areal  thinned- 
down  region  (17). 

19.  Folding  box  according  to  one  of  Claims  1  to 
1  8,  characterized  in  that,  ateach  of  the  junction  loca- 
tions  between  the  bending  lines  (13)  and  the  areal 
thinned-down  regions  (  1  7)  in  the  second  blank  com- 
ponent  (3),  an  interruption  (48;  49;  50)  passing  right 
through  the  material  thickness  is  provided,  which 
basically  is  not  overlapped  by  the  first  blank  compo- 
nent  (1). 

20.  Folding  box  according  to  Claim  1  9,  character- 
ized  in  that  the  interruption  is  formed  as  a  linear  inci- 
sion  (48)  extending  transversely  to  the  bending  line 
(13),  which  incision  extends  on  both  sides  beyond 
the  bending  line,  has  approximately  the  width  of  the 
areal  thinned-down  region  (17),  and  extends  parallel 
to  the  closely  adjacent  edge  of  the  first  blank  compo- 
nent  (1). 

2  1  .  Folding  box  according  to  Claim  1  9,  character- 
ized  in  that  the  interruption  is  formed  as  a  hole  (49; 
50),  which  projects  on  both  sides  beyond  the  bend- 
ing  line  (13)  with  areas  approximately  equal  to  each 
other  and  the  width  of  which  is  at  most  approximate- 
ly  equal  to  the  width  of  the  areal  thinned-down  region 
(17). 

22.  Folding  box  according  to  Claims  19  and  21, 
characterized  in  that  the  hole  (49)  is  formed  as  a  cir- 
cle  in  the  flat,  second  blank  component  (3). 

23.  Folding  box  according  to  Claims  19  and  21, 
characterized  in  that  the  hole  (50)  has  generally  the 
form  of  an  ellipse  in  the  flat,  second  blank  component 
(3),  the  longer  axis  of  which  ellipse  extends  parallel 
to  the  adjacent  edge  of  the  first  blank  component  (  1  )  . 

Revendications 

1.  BoTte  pliante,  se  composant  d'une  premiere 
decoupe  de  materiau  opaque,  en  particulier  en  car- 
ton,  et  d'une  seconde  decoupe  en  feuille  de  plastique 
rigide  transparent  qui  s'etend  au-delä  d'au  moins  une 
des  aretes  de  la  boTte  pliante,  formee  pour  partie 
d'une  ligne  de  flexion  prevu  dans  la  feuille  en  plasti- 
que  et  qui  est  assemblee  avec  la  premiere  decoupe 
par  collage  avec  recouvrement  sur  la  face  interieure 
de  celle-ci,  oü  il  existe  au  moins  ä  l'une  des  extremi- 
tes  de  la  ligne  de  flexion  un  recouvrement  entre  la 
premiere  et  la  seconde  decoupe  et  oü  la  ligne  de 
flexion  est  poursuivie  par  un  trait  de  rainage  corres- 
pondant  dans  la  premiere  decoupe,  pour  former  la 
seconde  partie  de  l'arete  de  la  boTte,  caracterisee  en 
ce  que,  aux  points  de  recouvrement  existant  au  ni- 
veau  des  aretes  de  la  boTte  pliante  entre  la  premiere 
et  la  seconde  decoupes  (1,  18;  3,  25),  la  seconde 
decoupe  (3,  25)  est  amincie  ä  une  f  raction  de  l'epais- 
seur  initiale  de  la  feuille  sur  une  surface  poursuivant 
immediatement  les  lignes  de  flexion  (13)  etenceque 
les  plats  amincis  (1  7)  de  la  seconde  decoupe  (3,  25) 
s'etendent  au  moins  sur  la  longueur  du  recouvre- 
ment. 

2.  BoTte  pliante  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
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ment  entre  les  lignes  de  f  lexion  (  1  3)  et  les  plats  amin- 
cis  (17)  sont  realisees  dans  la  seconde  decoupe  (3, 
25)  des  interruptions  (48;  49;  50)  traversant  toute 
l'epaisseur  du  materiau  et  qui,  pour  l'essentiel,  ne 
sont  pas  recouvertes  par  la  premiere  decoupe  (1). 

20.  BoTte  pliante  selon  la  revendication  1  9,  carac- 
terisee  en  ce  que  les  interruptions  prennent  la  forme 
d'entailles  (48)  en  forme  de  trait  perpendiculaire  ä  la 
ligne  de  flexion  (1  3),  döpassant  de  part  et  d'autre  de 
cette  ligne  de  flexion,  possedant  approximativement 
la  largeur  des  plats  amincis  (17)  etsetrouvant  paral- 
lelement  ä  l'arete  immediatement  adjacente  de  la 
premiere  decoupe  (1). 

21  .  BoTte  pliante  selon  la  revendication  1  9,  carac- 
terisee  en  ce  que  l'interruption  est  une  ouverture  (49; 
50)  en  forme  de  trou  se  partageant  de  maniere  sensi- 
blement  egale  de  part  et  d'autre  de  la  ligne  de  flexion 
(13)  et  possedant  une  largeur  correspondant  au 
maximum  ä  la  largeur  du  plat  aminci  (1  7). 

22.  BoTte  pliante  selon  les  revendications  19  et 
21,  caracterisee  en  ce  que,  lorsque  la  seconde  de- 
coupe  (3)  est  ä  plat,  l'ouverture  (49)  a  la  forme  d'un 
cercle. 

23.  BoTte  pliante  selon  les  revendications  19  et 
21,  caracterisee  en  ce  que,  lorsque  la  seconde  de- 
coupe  (3)  est  ä  plat,  l'ouverture  (50)  a  la  forme  d'une 
ellipse  dont  le  grand  axe  est  parallele  ä  l'arete  adja- 
cente  de  la  premiere  decoupe  (1). 

1  5.  BoTte  pliante  selon  l'une  des  revendications  1 
ä  14,  caractelisöe  en  ce  que  les  plats  amincis  (17) 
sont  produits  par  une  action  sur  une  seule  face  de  la 
feuille  de  plastique. 

16.  BoTte  pliante  selon  l'une  des  revendications  1  5 
ä  15,  caracterisee  en  ce  que  les  plats  amincis  (17) 
sont  appliques  en  meme  temps  que  les  lignes  de 
flexion  (1  3)  par  l'action  de  hautes  frequences  et  de 
pression  ou  par  estampage  ä  chaud. 

17.  BoTte  pliante  selon  l'une  des  revendications  1  10 
ä  3,  1  3,  1  5,  1  6,  caracterisee  en  ce  que  les  plats  amin- 
cis  (17)  possedent  une  bände  mediane  (45)  recou- 
vrant  le  trait  de  rainage  (1  2)  de  la  premiere  decoupe 
(  1  ,  18),  prolongeant  la  ligne  de  flexion  de  la  seconde 
decoupe  (3,  25),  presentant  en  tous  points  une  15 
meme  epaisseur  residuelle  de  la  feuille  et  se  poursui- 
vant  sans  gradin  par  des  surfaces  de  transition  (46) 
de  forme  concave  allant  jusqu'aux  bords  lateraux 
(34). 

18.  BoTte  pliante  selon  la  revendication  17,  carac-  20 
terisee  en  ce  que  la  bände  mediane  (45)  possede  une 
epaisseur  residuelle  de  40  ä  60  \im  dans  le  cas  d'une 
epaisseur  initiale  de  200  ä  400  p.m  de  la  feuille  de 
plastique  utilisee  pour  la  seconde  decoupe  (3,  25), 
tandis  que  la  largeur  (47)  est  comprise  entre  1/3  et  2s 
1  1Q  de  la  largeur  du  plat  aminci  (17). 

1  9.  BoTte  pliante  selon  l'une  des  revendications  1 
ä  1  8,  caracterisee  en  ce  que,  aux  points  de  raccorde- 
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