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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Verpak- 
kungsbehälter,  welcher  aus  einer  Bodenwand  und 
rechtwinklig  zueinander  verlaufenden  Seitenwänden 
besteht,  von  denen  mindestens  eine  Seitenwand 
um  eine  Verbindungskante  mit  der  Bodenwand  her- 
ausschwenkbar  ist  und  an  mindestens  einer  ihrer 
Seitenkanten  einen  Lappen  aufweist,  welcher  in 
den  Zwischenraum  einer  mindestens  teilweise  dop- 
pelwandigen  Seitenwand  eingreift  und  durch  Ab- 
stutzen  an  dem  die  beiden  Abschnitte  der  doppel- 
wandigen  Seitenwand  verbindenden  Streifen  arre- 
tierbar  ist. 

Ein  derartiger  Verpackungsbehälter  ist  aus  der 
US-A-4  295  599  bekannt.  Bei  diesem  kastenförmi- 
gen  Verpackungsbehälter  sind  die  sich  gegenüber- 
stehenden  Längswände  um  ihre  Verbindungskante 
mit  der  Bodenwand  herausschwenkbar.  An  einer 
herausschwenkbaren  Seitenwand  ist  der  Deckel 
des  Verpackungsbehälters  angelenkt.  Durch  das 
Herausschwenken  der  Seitenwände  soll  die  Ent- 
nahmemöglichkeit  für  die  der  Größe  der  Seiten- 
wände  zugepaßten  Karten  oder  dergleichen  erleich- 
tert  werden.  Da  die  verschwenkbaren  Seitenwände 
einwandig  ausgebildet  sind,  sind  die  jeweiligen 
Oberkanten  derselben  freistehend. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Verpackungsbehälter  der  eingangs  erwähnten 
Art  zu  schaffen,  bei  dem  die  jeweiligen  Oberränder 
der  Wandabschnitte  ein  in  sich  geschlossenes  Aus- 
sehen  erhalten. 

Die  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  auch  die 
herausschwenkbare  Seitenwand  mindestens  teil- 
weise  doppelwandig  ausgebildet  ist,  daß  erfin- 
dungsgemäß  jeder  eingreifende  Lappen  annähernd 
dreieckig  ausgebildet  ist,  an  seinem  Oberrand  ei- 
nen  durch  einen  Einschnitt  gebildeten  Vorsprung 
aufweist,  welcher  sich  bei  ausgeschwenkter  Stel- 
lung  der  Seitenwand  am  Streifen  abstützt,  und  am 
Streifen  mindestens  ein  seitlich  über  die  Breite  der 
Seitenwand  herausragender  plattenförmiger  Vor- 
sprung  vorgesehen  ist,  welcher  bei  zusammenge- 
klapptem  Verpackungsbehälter  auf  dem  Streifen 
der  ausgeklappten  Seitenwand  aufliegt. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der 
Erfindung  liegen  die  freien  Ränder  der  Innenwand- 
abschnitte  der  ggf.  doppelwandigen  Seitenwände 
an  den  Außenabschnitten  derselben  an. 

Bei  einer  Verwendung  des  erfindungsgemäßen 
Verpackungsbehälters  zur  Aufnahme  von  Pralinen 
können  der  jeweilige  Innenabschnitt  der  Seiten- 
wand  mindestens  teilweise  mit  U-förmigen  Ein- 
schnitten  zur  teilweisen  Arretierung  der  Pralinen 
versehen  sein;  auch  ist  es  möglich,  daß  die  den 
Lappen  aufnehmende  Seitenwand  einen  senkrecht 
zur  Bodenwand  verlaufenden  Einschnitt  aufweist 
und  daß  die  Lappen  in  diesen  Einschnitt  einschieb- 

bar  sind. 
Auf  der  Zeichnung  sind  mehrere  Ausführungs- 

beispiele  der  Erfindung  dargestellt;  sie  werden 
nachfolgend  näher  beschrieben.  Es  zeigt: 

5  Fig.  1  eine  Schrägansicht  auf  eine  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung; 

Fig.  2  ein  Detail  der  Ausführungsform  in  Fig. 
1  gemäß  Linie  2-2; 

Fig.  3  ein  Detail  der  Ausführungsform  nach 
io  Fig.  1  gemäß  Linie  3-3; 

Fig.  4  eine  Draufsicht  auf  eine  weitere  Aus- 
führungsform; 

Fig.  5  ein  Detail  auf  einen  Lappen  gemäß 
der  Ausführungsform  nach  Fig.  4  und 

75  Fig.  6  ein  Detail  einer  abgewandelten  Aus- 
führungsform  der  Erfindung. 

Ein  kastenförmiger  Verpackungsbehälter  1  für 
annähernd  runde  Pralinen  2  ist  aus  einem  einzigen 
Kartonzuschnitt  zusammengefaltet,  wobei  die  Sei- 

20  tenwände  jeweils  ohne  Verklebung  zusammenge- 
halten  werden. 

Der  Verpackungsbehälter  1  besteht  aus  einer 
Bodenwand  3  und  vier  Seitenwänden  4,  5,  6  und  7. 

Jede  Seitenwand  weist  einen  hereinklappbaren 
25  Seitenwandabschnitt  8,  9,  10  und  11  auf,  welcher 

über  einen  Streifen  12,  13,  14  und  15  mit  der 
jeweiligen  Seitenwand  verbunden  ist. 

Die  hereinklappbaren  Wandabschnitte  bilden 
somit  mit  ihren  Oberkanten  eine  kleinere  Öffnung 

30  als  mit  ihren  Unterkanten,  die  jeweils  an  der  Innen- 
seite  der  Seitenwände  anliegen. 

Die  beiden  Streifen  13  und  15  weisen  Laschen 
16  und  17  auf,  die  aus  dem  jeweiligen  Streifen  13 
und  15  herausgeschnitten  sind  und  jeweils  um  die 

35  Kanten  20,  21  herausgeklappt  werden  können. 
Die  beiden  längeren  Seitenwände  4  und  6  sind 

jeweils  um  ihre  Berührungskante,  z.B.  die  Berüh- 
rungskante  21'  mit  der  Bodenwand  3,  heraus- 
schwenkbar,  wie  mit  strichierten  Linien  angedeutet. 

40  Es  ist  jedoch  nicht  nur  die  Wand  4,  sondern  auch 
die  Wand  6  in  entsprechender  Weise  heraus- 
schwenkbar.  Die  Seitenwand  4  weist  Lappen  22 
und  23  auf,  welche  bei  der  dargestellten  Ausfüh- 
rungsform  annähernd  dreieckförmig  ausgebildet 

45  sind  und  von  der  Seitenwand  4  bis  in  einen  Be- 
reich  reichen,  der  von  der  Seitenwand  7  bzw.  5 
teilweise  abgedeckt  ist. 

Diese  Lappen  22  und  23  sind  in  herausge- 
schwenkter  Lage  -  wie  weiter  unten  näher  be- 

50  schrieben  -  arretiert.  Die  Laschen  16  und  17  sind, 
wie  mit  strichierten  Linien  angedeutet,  zum  Heraus- 
ziehen  der  Seitenwandungen  4  bzw.  6  um  die 
Berührungskante  21'  verschwenkbar. 

Die  Schrägstellung  der  Wandabschnitte  8,  9, 
55  10  und  11  schränkt  die  Herausfallmöglichkeit  der 

Pralinen  bei  einem  etwaigen  Kippen  des  Verpak- 
kungsbehälters  ein. 

2 
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Die  in  Fig.  4  dargestellte  Ausführungsform  äh- 
nelt  derjenigen  nach  Fig.  1  bis  auf  bestimmte  Ein- 
zelheiten,  ist  jedoch  in  herausgeschwenkter  Stel- 
lung  der  Seitenwände  30  bzw.  31  dargestellt.  Die 
Seitenwände,  das  gilt  auch  für  die  Querwände, 
sind  mit  Innenabschnitten  32  und  33  versehen,  die 
über  Streifen  34  und  35  mit  den  jeweiligen  Seiten- 
wänden  verbunden  sind.  Die  Innenabschnitte  32 
und  33  der  Seitenwände  30  und  31  reichen,  wie 
bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  1,  bis  zur  Bo- 
denwand,  sind  jedoch  so  ausgebildet,  daß  ihre  freie 
Unterkante  jeweils  an  der  Seitenwand  30  bzw.  31 
anliegt. 

Die  Innenabschnitte  36  und  37  haben  jedoch 
nicht  die  Breite  wie  die  Länge  der  entsprechenden 
Streifen  38,  39,  da  deren  vorspringende  Enden  40 
bei  zusammengeschobenem  Verpackungsbehälter 
die  Enden  der  Streifen  34  bzw.  35  abdecken.  Die 
Lappen  42,  43,  44  und  45  weisen  an  ihren  Ober- 
kanten  und  jeweils  einander  zugekehrten  Rändern 
Einschnitte  46  auf,  so  daß  hakenartige  Abschnitte 
47  entstehen,  welche  die  Lappen  42  -  45  und  somit 
die  zugeordneten  beiden  Seitenwände  in  ausge- 
schwenkter  Lage  arretieren. 

Die  jeweilig  inneren  Abschnitte  32,  33,  36  und 
37  sind  mit  halbkreisförmigen  Einschnitten  50  bis 
52  versehen,  die  entsprechende  hereindrückbare 
Laschen  freigeben,  in  welche  dann  Teilbereiche 
der  einzelnen  Waren,  z.B.  der  annähernd  runden 
Pralinen,  in  Wirkstellung  eingreifen  und  somit  letz- 
tere  vom  Herausfallen  zurückhalten. 

In  Fig.  6  ist  eine  Seitenwand  von  innen  darge- 
stellt,  welche  zur  Aufnahme  von  Lappen  61  ,  62  der 
anschließenden  Seitenwände  dient  und  mit  lotrech- 
ten  Einschnitten  63  und  64  versehen  ist.  Diese 
Einschnitte  erstrecken  sich  von  der  Bodenwand  65 
bis  auf  etwa  die  halbe  Höhe  der  Seitenwand  60 
und  dienen  zur  Aufnahme  von  Vorsprüngen  66  und 
67  des  inneren  Wandabschnitts  68,  der  über  den 
Streifen  69  mit  der  Seitenwand  30  verbunden  ist. 

An  der  Unterseite  des  Streifens  69  stützt  sich 
die  Kante  70  eines  Vorsprungs  der  Lappens  61  ab; 
dies  gilt  auch  für  die  Kante  71  des  Vorsprungs  des 
Lappens  62. 

Patentansprüche 

1.  Verpackungsbehälter,  bestehend  aus  einer  Bo- 
denwand  (3,  65)  und  rechtwinklig  zueinander 
verlaufenden  Seitenwänden  (4,  5,  6,  7;  30,  31), 
von  denen  mindestens  eine  Seitenwand  um 
eine  Verbindungskante  (21')  mit  der  Boden- 
wand  (3,  65)  herausschwenkbar  ist  und  an 
mindestens  einer  ihrer  Seitenkanten  einen  Lap- 
pen  (22,  23;  42-45)  aufweist,  welcher  in  den 
Zwischenraum  einer  mindestens  teilweise  dop- 
pelwandigen  Seitenwand  (5,  7)  eingreift  und 
durch  Abstützen  an  dem  die  beiden  Abschnitte 

der  doppelwandigen  Seitenwand  (5,  7)  verbin- 
denden  Streifen  (12,  14;  38,  39)  arretierbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  auch  die  her- 
ausschwenkbare  Seitenwand  (4,  6,  30,  31)  min- 

5  destens  teilweise  doppelwandig  ausgebildet 
ist,  daß  jeder  eingreifende  Lappen  (22,  23;  42  - 
45)  annähernd  dreieckig  ausgebildet  ist,  an 
seinem  Oberrand  einen  durch  einen  Einschnitt 
(46)  gebildeten  Vorsprung  (47)  aufweist,  wel- 

io  eher  sich  bei  ausgeschwenkter  Stellung  der 
Seitenwand  (4,  6,  30,  31)  am  Streifen  (12,  14; 
38,  39)  abstützt,  und  am  Streifen  (12,  14;  38, 
39)  mindestens  ein  seitlich  über  die  Breite  der 
herausschwenkbare  Seitenwand  (4,  6,  30,  31) 

15  herausragender  plattenförmiger  Vorsprung  (40, 
41)  vorgesehen  ist,  welcher  bei  zusammenge- 
klapptem  Verpackungsbehälter  auf  dem  Strei- 
fen  (13,  15,  34,  35)  der  ausgeklappten  Seiten- 
wand  (4,  6;  30,  31)  aufliegt. 

20 
2.  Verpackungsbehälter  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  freien  Ränder 
der  Innenwandabschnitte  (10,  11;  32,  33)  der 
gegebenenfalls  doppelwandigen  Seitenwände 

25  (4,  6;  30,  31))  an  den  Außenabschnitten  (30, 
31)  derselben  anliegen. 

3.  Verpackungsbehälter  zur  Aufnahme  von  Prali- 
nen  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 

30  kennzeichnet,  daß  der  jeweilige  Innenab- 
schnitt  (32,  33;  36,  37)  der  Seitenwand  (30,  31) 
mindestens  teilweise  mit  U-förmigen  Einschnit- 
ten  (50  -  52)  zur  teilweisen  Arretierung  von  im 
Behälter  enthaltenen  Pralinen  versehen  ist. 

35 
4.  Verpackungsbehälter  nach  einem  der  Ansprü- 

che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
den  Lappen  (22,  23;  42  -  45)  aufnehmende 
Seitenwand  (5,  7)  einen  senkrecht  zur  Boden- 

40  wand  (65)  verlaufenden  Einschnitt  (63,  64)  auf- 
weist  und  daß,  die  Lappen  (22,  23;  42  -  45)  in 
diesen  Einschnitt  einschiebbar  sind. 

Claims 
45 

1.  Packing  Container  comprising  a  base  wall  (3, 
65)  and  perpendicular  side  walls  (4,  5,  6,  7;  30, 
31),  of  which  at  least  one  side  wall  may  be 
swivelled  out  with  the  base  wall  (3,  65)  around 

50  a  connecting  edge  (21'),  and  on  at  least  one  of 
its  side  edges  has  a  flap  (22,  23;  42  -  45), 
which  engages  in  the  cavity  in  an  at  least 
partially  double-walled  side  wall  (5,  7)  and  may 
be  held  in  position  by  supporting  against  the 

55  Strips  (12,  14;  38,  39)  connecting  the  two  sec- 
tions  of  the  double-walled  side  wall  (5,  7), 
characterised  in  that  the  swivellable  side  wall 
(4,  6;  30,  31)  may  also  be  at  least  partially 

3 
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double-walled,  that  each  engaging  flap  (22,  23; 
42  -  45)  is  approximately  triangulär  and  on  its 
upper  edge  has  a  projection  (47),  which  is 
formed  by  an  incision  (46)  and  is  supported  on 
the  strip  (12,  14;  38,  39)  when  the  side  wall  (4, 
6;  30,  31)  has  been  swivelled  out,  and  at  least 
one  plate-shaped  projection  (40,  41)  protruding 
laterally  over  the  width  of  the  swivellable  side 
wall  (4,  6;  30,  31)  is  provided  on  the  strip  (12, 
14;  38,  39),  said  projection  (40,  41)  lying  on 
the  strip  (13,  15;  34,  35)  of  the  folded-out  side 
wall  (4,  6;  30,  31)  when  the  packing  Container 
is  folded  up. 

2.  Packing  Container  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  free  edges  of  the 
inside  wall  sections  (10,  11;  32,  33)  of  the 
optionally  double-walled  side  walls  (4,  6;  30, 
31)  abut  against  the  outside  sections  (30,  31) 
thereof. 

3.  Packing  Container  to  hold  chocolates  according 
to  Claim  1  or  2,  characterised  in  that  the  re- 
spective  inside  section  (32,  33;  36,  37)  of  the 
side  wall  (30,  31)  is  provided  at  least  partially 
with  U-shaped  incisions  (50  -  52)  to  partially 
hold  the  chocolates  contained  in  the  Container 
in  position. 

4.  Packing  Container  according  to  one  of  Claims 
1  to  3,  characterised  in  that  the  side  wall  (5,  7) 
receiving  the  flap  (22,  23;  42  -  45)  has  an 
incision  (63,  64)  extending  vertically  to  the 
base  wall  (65),  and  that  the  flaps  (22,  23;  42  - 
45)  may  be  inserted  into  this  incision. 

appui  contre  la  bände  (12,  14  ;  38,  39),  et  en 
ce  que  ladite  bände  (12,  14  ;  38,  39)  presente 
au  moins  une  partie  avancee  (40,  41)  en  forme 
de  plaque,  surplombant  la  largeur  du  pan  late- 

5  ral  (4,  6  ;  30,  31)  basculant  vers  l'exterieur,  et 
qui,  dans  la  position  repliee  de  la  boTte,  repose 
sur  la  bände  (13,  15  ;  34,  35)  dudit  pan  lateral 
(4,  6  ;  30,  31)  rabattu. 

70  2.  Bolle  d'emballage  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  les  bords  libres  des 
parois  interieures  (10,  11  ;  32,  33)  des  pans 
lateraux  (4,  6  ;  30,  31)  eventuellement  ä  double 
paroi,  viennent  en  appui  sur  les  portions  exte- 

75  rieures  (30,  31)  de  ces  derniers. 

3.  Bolle  d'emballage  pour  le  conditionnement  de 
pralines  ou  chocolats  fourres  selon  la  revendi- 
cation  1  ou  2,  caracterisee  en  ce  que  la  portion 

20  interieure  respective  (32,  33  ;  36,  37)  du  pan 
lateral  (30,  31)  est  pourvue,  au  moins  en  partie, 
de  decoupures  en  demi-lune  pleine  (50,  52) 
participant  au  calage  des  pralines  presentes 
dans  la  boTte. 

25 
4.  BoTte  d'emballage  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  le  pan 
lateral  (5,  7)  qui  regoit  les  joues  (22,  23  ;  42- 
45)  presente  une  fente  (63,  64)  perpendiculaire 

30  au  fond  (65),  et  en  ce  que  les  joues  (22,  23  ; 
42-45)  peuvent  etre  inserees  dans  cette  fente. 

35 

Revendicatlons 

1.  BoTte  d'emballage  constituee  d'un  fond  (3,  65) 
et  de  pans  lateraux  (4,  5,  6,  7,  30,  31)  orthogo-  40 
naux  entre  eux,  dont  au  moins  Tun  peut  bas- 
culer  vers  l'exterieur  autour  d'une  arete  de 
jonction  (21')  avec  le  fond  (3,  65),  et  presen- 
tant,  au  moins  sur  Tun  de  ses  bords  lateraux, 
une  joue  (22,  23  ;  42-45)  qui  s'avance  dans  45 
l'intervalle  menage  entre  deux  parois  d'un  pan 
lateral  (5,  7)  au  moins  partiellement  ä  double 
paroi,  et  qui  peut  etre  arretee  en  prenant  appui 
contre  une  bände  (12,  14  ;  38,  39)  reliant  les 
deux  portions  de  paroi  dudit  pan  lateral  (5,  7),  50 
caracterisee  en  ce  que  le  pan  lateral  (4,  6,  30, 
31)  basculant  vers  l'exterieur  presente  lui  aussi 
au  moins  en  partie,  une  double  paroi,  en  ce 
que  chaque  joue  (22,  23  ;  42-45)  adopte  une 
forme  ä  peu  pres  triangulaire  et  presente  une  55 
saillie  (47)  ä  son  bord  superieur,  formee  par 
une  echancrure  (46)  et  qui,  dans  la  position 
basculee  du  pan  lateral  (4,  6  ;  30,  31),  vient  en 
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