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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Zigaretten-Packung 
mit  Schachtel,  insbesondere  Klappschachtel  für 
eine  Gruppe  von  Zigaretten,  wobei  in  der  Schachtel 
eine  verformbare  Trennwand  angeordnet  ist  zur 
Abgrenzung  einer  Zigaretten-Kammer  von  einer 
Abfall-Kammer  für  abgerauchte  Zigaretten  (bekannt 
aus  der  US-A-2958417). 

Zigaretten-Packungen  sind  in  den  verschie- 
densten  Ausführungen  auf  dem  Markt.  Der  übliche 
Aufbau  einer  Zigaretten-Packung  sieht  so  aus,  daß 
die  Zigaretten-Gruppe  als  Block  in  einem  Innenzu- 
schnitt,  insbesondere  einem  Stanniol-Zuschnitt, 
Aufnahme  findet.  Die  Schachtel  der  Zigaretten-Pak- 
kung  kann  unterschiedlich  ausgebildet  sein,  zum 
Beispiel  als  (Weich-)Becher  oder  als  Klapp- 
Schachtel  (Hinge-Lid-Packung).  Eine  Außenumhül- 
lung  aus  Kunststoffolie  umgibt  üblicherweise  die 
Schachtel. 

Die  Erfindung  befaßt  sich  mit  Verbesserungen 
an  derartigen  Zigaretten-Packungen,  insbesondere 
an  solchen,  bei  denen  die  Schachtel  als  Klapp- 
schachtel  ausgebildet  ist.  Die  neuen  Gestaltungs- 
merkmale  befassen  sich  mit  dem  Problem  der  Ab- 
fallbeseitigung.  Abgerauchte  Zigaretten  werden  bis- 
her  üblicherweise  weggeworfen,  häufig  auf  öffentli- 
chen  Wegen  und  Plätzen.  Diese  Verbreitung  von 
Abfall  ist  besonders  störend  bei  neuartigen  (Kunst- 
)Zigaretten,  die  nach  dem  Abrauchen  praktisch  die 
volle  ursprüngliche  Länge  aufweisen.  Darüber  hin- 
aus  enthalten  derartige  Zigaretten  unverrottbare 
Bestandteile. 

Aus  der  US-A-2  958  417  ist  eine  Zigaretten- 
Packung  mit  integriertem  Aschenbecher  bekannt. 
Dabei  ist  im  Innern  der  Packung  durch  eine  ver- 
formbare  Trennwand  eine  Abgrenzung  zwischen 
einem  für  die  Zigaretten  zur  Verfügung  stehenden 
Bereich  und  einem  Abfall-Bereich  gezeigt.  Der  für 
den  Abfall  zur  Verfügung  stehende  Raum  ist  be- 
grenzt.  Insbesondere  ist  die  Aufnahme  abgerauch- 
ter,  jedoch  noch  größerer  Zigaretten  nicht  möglich. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 
eine  Zigaretten-Packung  so  auszubilden,  daß  der 
für  den  Abfall  zur  Verfügung  stehende  Raum  mög- 
lichst  groß  ist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  die  erfindungs- 
gemäße  Zigaretten-Packung  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  verformbare  Trennwand  zugleich 
Rückwand  eines  die  Zigaretten-Gruppe  aufnehmen- 
den  Innenzuschnitts  ist  und  daß  sich  die  Rückwand 
von  einer  Bodenwand  etwa  zum  oberen  Rand  der 
Zigaretten-Gruppe  erstreckt,  ohne  Verbindung  mit 
einer  oberen  Deckwand  des  Innenzuschnitts.  Die 
derart  ausgebildete  Trennwand  ist  zur  Vergröße- 
rung  des  Abfallraumes  leicht  verformbar  bzw.  in 
eine  andere  Lage  bewegbar.  Dabei  ist  die  Trenn- 
wand  so  ausgebildet  und  angeordnet,  daß  die  Ziga- 

retten-Kammer  für  die  Aufnahme  der  frischen  un- 
verbrauchten  Zigaretten  vor  Ingebrauchnahme  der 
Zigaretten-Packung  praktisch  den  gesamten  Innen- 
raum  derselben  ausfüllt.  Nach  Entnahme  und  Ab- 

5  rauchen  einer  Zigarette  wird  diese  in  die  Zigaret- 
ten-Packung,  nämlich  in  die  Schachtel,  wieder  ein- 
geführt,  und  zwar  in  die  Abfall-Kammer.  Durch  ent- 
sprechende  Verformung  der  Trennwand  verändert 
diese  nach  fortlaufendem  Verbrauch  der  Zigaretten 

io  und  Wiedereinführen  derselben  Größe  und  Form. 
Schließlich,  nämlich  bei  der  verbrauchten  Zigaret- 
ten-Packung,  füllt  die  Abfall-Kammer  den  gesamten 
Innenraum  der  Schachtel  aus. 

Die  Trennwand  ist  nach  einem  weiteren  Merk- 
75  mal  der  Erfindung  wenigstens  mit  einer  der  Seiten- 

wände  verbunden,  insbesondere  durch  Klebung. 
Die  abgerauchten  Zigaretten  können  über  die 

vorgegebene,  "natürliche"  Öffnung  der  Zigaretten- 
Packung  in  diese  zurückgegeben  werden.  Nach 

20  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung  ist  aber  die 
Schachtel  mit  einer  gesonderten  Einsteck-Öffnung 
für  die  abgerauchten  Zigaretten  versehen.  Diese 
befindet  sich  vorzugsweise  in  der  Schachtel-Rück- 
wand  der  Schachtel,  und  zwar  am  Rand  derselben. 

25  Die  über  diese  Einsteck-Öffnung  eingeführten  Ziga- 
retten  gelangen  unmittelbar  in  die  Abfall-Kammer. 

Eine  weitere  Besonderheit  der  Erfindung  be- 
steht  darin,  daß  eine  Außenumhüllung  aus  Kunst- 
stoffolie  mit  zwei  im  Abstand  voneinander  angeord- 

30  neten,  querlaufenden  Aufreißstreifen  versehen  ist, 
derart,  daß  bei  Ingebrauchnahme  der  Zigaretten- 
Packung  die  Außenumhüllung  bis  auf  einen  etwa 
mittigen  Umhüllungsstreifen  beseitigt  werden  kann. 
Dieser  ermöglicht  die  Einführung  der  abgerauchten 

35  Zigaretten  über  die  Einsteck-Öffnung. 
Weitere  Merkmale  der  Erfindung  beziehen  sich 

auf  die  Gestaltung  der  Innenumhüllung,  der 
Schachtel  sowie  der  Außenumhüllung. 

Ein  bevorzugtes  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
40  dung,  nämlich  eine  Zigaretten-Packung  mit  Klapp- 

schachtel,  ist  in  den  Zeichnungen  dargestellt  und 
wird  nachfolgend  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Zigaretten-Packung  bei  geöffne- 
ter  Klappschachtel  in  perspektivischer 

45  Darstellung, 
Fig.  2  einen  Horizontalschnitt  durch  eine  Zi- 

garettenpackung  vor  Ingebrauchnah- 
me, 

Fig.  3  eine  geöffnete  Zigaretten-Packung  mit 
50  abgerauchten  Zigaretten  im  Grundriß, 

Fig.  4  eine  Zigaretten-Packung  in  Rückan- 
sicht, 

Fig.  5  eine  Einzelheit  einer  Zigaretten-Pak- 
kung  im  Bereich  einer  Einstecköfff- 

55  nung  im  Horizontalschnitt  bei  stark 
vergrößertem  Maßstab, 

Fig.  6  einen  Zuschnitt  für  eine  Innenumhül- 
lung  inausgebreiteter  Position, 
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Fig.  7  einen  Zuschnitt  für  die  Klappschachtel 
inausgebreiteter  Position, 

Fig.  8  die  gefaltete  Innenumhüllung  in  per- 
spektivischer  Darstellung, 

Fig.  9  eine  Abziehlasche  (Flap)  als  Teil  der 
Innenumhüllung  in  perspektivischer 
Darstellung. 

In  den  Zeichnungen  sind  Einzelheiten  einer 
bevorzugten  Ausführung  einer  Zigaretten-Packung 
dargestellt,  nämlich  mit  einer  Klappschachtel  10. 
Diese  ist  in  ihrem  Grundaufbau  herkömmlich  aus- 
gebildet,  nämlich  mit  einem  Hauptteil  11  zur  Auf- 
nahme  einer  Zigaretten-Gruppe  12  und  einem  mit 
dem  Hauptteil  1  1  schwenkbar  verbundenen  Deckel 
13. 

Die  Klappschachtel  10  ist  aus  einem  Zuschnitt 
gebildet,  der  als  Ausführungsbeispiel  in  Fig.  7  ge- 
zeigt  ist.  Durch  Faltlinien  sind  Bereiche  zur  Bildung 
einer  Schachtel-Vorderwand  14,  einer  Schachtel- 
Rückwand  15  und  einer  zwischen  diesen  sich  er- 
streckenden  Schachtel-Bodenwand  16  definiert.  An 
Schachtel-Vorderwand  14  und  Schachtel-Rückwand 
15  schließen  jeweils  innere  Schachtel-Seitenlappen 
17  und  äußere  Schachtel-Seitenlappen  18  zur  Bil- 
dung  von  (doppellagigen)  Schachtelseitenwänden 
19  und  20  an.  Mit  den  inneren  Schachtel-Seitenlap- 
pen  17  sind  Bodenecklappen  21  verbunden,  die  bei 
der  fertigen  Klappschachtel  10  an  der  Innenseite 
der  Schachtel-Bodenwand  16  anliegen. 

Zuschnitteile  zur  Bildung  des  Deckels  13  sind 
über  eine  Scharnierlinie  22  mit  der  Schachtel- 
Rückwand  15  des  Hauptteils  11  verbunden.  Die 
Scharnierlinie  22  grenzt  die  Schachtel-Rückwand 
15  von  einer  Deckelrückwand  23  ab.  An  diese 
schließt  eine  Deckeloberwand  24  und  eine  Deckel- 
vorderwand  25  an. 

Innerhalb  der  aus  dem  Zuschnitt  gemäß  Fig.  7 
gefalteten  Klappschachtel  10,  nämlich  im  Haupteil 
11,  ist  ein  aus  diesem  oben  herausragender  Kra- 
gen  26  angeordnet,  der  mit  einer  Kragenvorder- 
wand  27  an  der  Vorderwand  14  des  Hauptteils  11 
innen  anliegt.  Kragenseitenwände  28  sind  innensei- 
tig  mit  den  Schachtelseitenwänden  19,  20  verbun- 
den. 

Die  Zigarettengruppe  12  ist  in  einen  Innenzu- 
schnitt  29  eingehüllt,  vorzugsweise  in  einen  Stan- 
niol-Zuschnitt.  Der  Innenzuschnitt  29  ist  in  beson- 
derer  Weise  ausgebildet  (Fig.  6).  Innerhalb  des 
rechteckigen  Innenzuschnitts  29  sind  Bereiche  defi- 
niert  zur  Bildung  einer  Rückwand  30,  einer  Vorder- 
wand  31  sowie  einer  zwischen  diesen  gebildeten 
Bodenwand  32.  Die  Schachtel-Rückwand  30,  die 
bei  der  fertigen  Zigaretten-Packung  der  Schachtel- 
Rückwand  15  des  Hauptteils  11  zugekehrt  ist,  er- 
streckt  sich  über  die  volle  Länge  der  Zigaretten- 
Gruppe  12.  Die  Länge  L  der  Rückwand  30  ent- 
spricht  demnach  (etwa)  der  Länge  einer  Zigarette. 

Die  Vorderwand  31  hat  (etwa)  dieselbe  Länge 
L.  An  den  oberen  Rand  der  Vorderwand  31  schließt 
eine  Deckwand  33  an.  Diese  hat  in  Längsrichtung 
des  Zuschnitts  (Fig.  6)  eine  Abmessung,  die  der 

5  Tiefe  T  der  Klappschachtel  10  bzw.  des  Innen- 
raums  derselben  entspricht.  Die  Deckwand  33  ist 
bei  der  kompletten,  unbenutzten  Packung  von  der 
Vorderwand  31  ausgehend  gegen  die  obere  Stirn- 
seite  der  Zigaretten-Gruppe  12  gefaltet  (Fig.  8).  Die 

io  Deckwand  33  erstreckt  sich  dabei  etwa  bis  zu  einer 
freien  Oberkante  34  der  Rückwand  30. 

Ein  oberer  Bereich  der  Vorderwand  31  ist  von 
dem  übrigen,  unteren  Teil  abreißbar  als  Abziehla- 
sche  35  (sogenannter  Flap).  Die  Abziehlasche  35 

15  besteht  aus  einem  oberen  Teil  der  Vorderwand  31 
und  der  Deckwand  33.  Um  die  Abreißbarkeit  bei 
Ingebrauchnahme  der  Zigaretten-Packung  zu  ge- 
währleisten,  ist  die  Abziehlasche  35  gegenüber 
dem  übrigen  Teil  der  Vorderwand  31  durch  eine 

20  quergerichtete  Stanzung  abgegrenzt,  bestehend 
aus  Stanzschnitten  36  und  wenigen  Restverbindun- 
gen  37. 

Rückwand  30  und  Vorderwand  31  des  Innenzu- 
schnitts  29  sind  an  beiden  Seiten  mit  Seitenlappen 

25  38,  39  versehen.  Diese  sind  in  ihrer  Breite  so 
bemessen,  daß  bei  gefaltetem  Innenzuschnitt  29 
(Fig.  8)  eine  Teilüberlappung  der  zugeordneten 
Seitenlappen  38,  39  gegeben  ist. 

Boden-Seitenlappen  40  sind  einerseits  mit  der 
30  Bodenwand  32  und  andererseits  mit  den  angren- 

zenden  Seitenlappen  38,  39  verbunden.  Sie  werden 
in  eine  aufrechte  Position  gefaltet  und  liegen  an  der 
Innenseite  der  (gefalteten)  Seitenlappen  38,  39  an. 

Auch  im  Bereich  der  Deckwand  33  sind  seitli- 
35  che  Deckwandlappen  41  in  Verlängerung  der  Sei- 

tenlappen  39  angeordnet.  Diese  werden  unter  Bil- 
dung  trapezförmiger  Zwickel  gegen  die  Innenseite 
der  Deckwand  39  gefaltet,  wenn  diese  gegen  die 
obere  Stirnseite  der  Zigaretten-Gruppe  12  gefaltet 

40  wird.  Die  so  ausgebildete  Zigaretten-Packung  ist 
zur  Aufnahme  einer  Zigaretten-Gruppe  12  mit  einer 
Mehrzahl  von  in  bestimmter  Formation  angeordne- 
ten  Zigaretten  42  bestimmt.  Bei  dem  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  (Fig.  2)  besteht  die  Zigaretten- 

45  Gruppe  12  aus  insgesamt  achtzehn  Zigaretten  42. 
Diese  sind  in  drei  Reihen  angeordnet,  und  zwar  in 
zwei  Reihen  43  und  44  zu  je  sieben  Zigaretten  42 
und  einer  Reihe  45  mit  vier  Zigaretten  42.  Diese 
sind  zum  Teil  mit  Abstand  voneinander  angeordnet, 

50  jedenfalls  versetzt  ("Sattellage")  zu  den  Zigaretten 
der  mittleren  Reihe  44.  Der  Innenraum  der  Zigaret- 
ten-Packung  ist  demnach  durch  die  Zigaretten- 
Gruppe  12  nicht  vollständig  ausgefüllt. 

Der  Innenraum  der  Zigaretten-Packung  bzw. 
55  der  Klappschachtel  10  ist  so  ausgebildet,  daß  zwei 

sich  in  Größe  und  Gestalt  verändernde  Kammern 
gebildet  werden.  Es  handelt  sich  dabei  zum  einen 
um  eine  Zigaretten-Kammer  45  und  zum  anderen 
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um  eine  Abfall-Kammer  47.  Erstere  dient  zur  Auf- 
nahme  der  frischen  also,  ungerauchtenZigaretten 
42.  Die  Abfall-Kammer  47  ist  für  abgerauchte  Ziga- 
retten,  also  für  Abfall-Zigaretten  48  bestimmt.  Die 
Kammern  46,  47  verändern  Form  und  Größe  wäh- 
rend  des  Verbrauchs  der  Zigaretten  42  und  der 
Wiedereinführung  der  Abfall-Zigaretten  48  in  die 
Zigaretten-Packung.  Die  Abfall-Kammer  47  ist  bei 
dem  gezeigten  Ausführungsbeispiel  auf  der  der 
Schachtel-Rückwand  15  zugekehrten  Seite  ange- 
ordnet,  so  daß  die  frischen  Zigaretten  42  an  der 
freien  Vorderseite  der  Klappschachtel  10  entnom- 
men  werden  können. 

Die  beiden  Kammern  46,  47  sind  durch  eine 
Trennwand  voneinander  abgeteilt,  die  sich  im  vor- 
liegenden  Falle  quer  durch  den  Innenraum  der 
Klappschachtel  bzw.  des  Hauptteils  11  erstreckt, 
also  von  einer  Schachtelseitenwand  19  zur  anderen 
Schachtelseitenwand  20  bei  Ingebrauchnahme  der 
Zigaretten-Packung  ist  die  Abfall-Kammer  47  sehr 
klein  bzw.  wird  der  gesamte  Innenraum  der  Ziga- 
retten-Packung  durch  die  Zigaretten-Kammer  46 
eingenommen.  Mit  zunehmenden  Verbrauch  der 
Zigaretten  42  wird  die  Abfall-Kammer  47  größer 
und  die  Zigaretten-Kammer  42  entsprechend  klei- 
ner,  bis  schließlich  der  gesamte  Inhalt  der  Zigaret- 
ten-Packung  durch  die  Abfall-Kammer  47  mit  der 
der  Zigarettengruppe  12  entsprechenden  Anzahl 
von  Abfall-Zigaretten  48  gebildet  wird. 

Die  Trennwand  zwischen  den  beiden  Kammern 
46  und  47  kann  durch  einen  gesonderten,  verform- 
baren  Zuschnitt  innerhalb  des  Hauptteils  11  der 
Klappschachtel  10  gebildet  sein.  Bei  dem  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel  wird  die  Trennwand 
durch  den  Innenzuschnitt  29  gebildet,  und  zwar 
durch  dessen  Rückwand  30.  Diese  erstreckt  sich 
zu  diesem  Zweck  über  die  volle  Höhe  des  Innen- 
raums  der  Klappschachtel  und  damit  über  die  Län- 
ge  der  Zigaretten  42. 

Zur  Wirksamkeit  der  Rückwand  30  als  Trenn- 
wand  zwischen  den  Kammern  46  und  47  sind 
besondere  Maßnahmen  vorgesehen.  Die  Vorder- 
wand  31  ist  über  die  Seitenlappen  39  in  der  Klapp- 
schachtel  10  bzw.  dem  Hauptteil  11  verankert.  Die 
Schachtel-Seitenlappen  39  sind  zu  diesem  Zweck 
mit  einem  Leimstreifen  49  an  der  Innenseite  der 
Klappschachtel  10,  nämlich  an  den  Schachtelsei- 
tenwänden  19  und  20  verankert.  Der  Leimstreifen 
49  erstreckt  sich  lediglich  im  Bereich  außerhalb  der 
Abziehlasche  35,  so  daß  diese  bei  Ingebrauchnah- 
me  der  Zigaretten-Packung  unbeeinträchtigt  abge- 
zogen  werden  kann. 

Des  weiteren  ist  die  Bodenwand  32  an  der 
Innenseite  der  Schachtel-Bodenwand  16  verankert, 
und  zwar  durch  eine  größere  Leimfläche  50. 

Schließlich  ist  die  Ausbildung  und  Verankerung 
der  Rückwand  30  von  Bedeutung.  Auf  der  einen 
Seite,  nämlich  mit  dem  Seitenlappen  38,  ist  die 

Rückwand  30  mittels  Leimstreifen  51  an  der  Innen- 
seite  der  einen  Schachtelseitenwand  20  befestigt. 
Der  der  Schachtelseitewand  19  zugekehrte  Seiten- 
lappen  38  ist  frei  und  ohne  Verbindung.  Dadurch 

5  kann  dieser  Teil  der  Rückwand  30  -  einschließlich 
angrenzendem  Seitenlappen  -  im  Hauptteil  11  der 
Klappschachtel  10  frei  querbewegt  werden  zur  Ver- 
änderung  der  Relativstellung  der  Trennwand 
(Rückwand  30). 

io  Zur  weiteren  Verbesserung  der  Verschiebbar- 
keit  der  Rückwand  30  in  der  Funktion  als  Trenn- 
wand  ist  diese  teilweise  vom  übrigen  Teil  des 
Innenzuschnitts  29  abtrennbar.  Zu  diesem  Zweck 
ist  die  Rückwand  30  sowie  der  angrenzende,  nicht 

15  befestigte  Seitenlappen  38  durch  Perforationen 
bzw.  Stanzungen  52  mit  Restverbindungen  53  an 
der  Bodenwand  32  sowie  am  Boden-Seitenlappen 
40  verankert.  Bei  Ingebrauchnahme  der  Abfall- 
Kammer  47  wird  die  Verbindung  durchtrennt,  so 

20  daß  die  Rückwand  30  einschließlich  Seitenlappen 
38  auch  im  bodenseitigen  Bereich  störungsfrei 
querverschiebbar  ist. 

Die  abgerauchten  Zigaretten  -  Abfall-Zigaretten 
48  -  können  über  die  Hauptöffnung  der  Klapp- 

25  schachte!  10  bei  geöffnetem  Deckel  13  in  die  Ab- 
fall-Kammer  47  eingeführt  werden.  Vorteilhafter  ist 
aber  eine  gesonderte  Einsteck-Öffnung  für  die  Ab- 
fall-Zigaretten  48.  Diese  ist  bei  dem  vorliegenden 
Ausführungsbeispiel  im  Bereich  der  Schachtel- 

30  Rückwand  15  angeordnet,  und  zwar  benachbart  zu 
einem  Rand  derselben.  Die  Einstecköffnung  54  ist 
benachbart  zur  Schachtelseitenwand  19  gebildet, 
also  auf  der  Seite,  an  der  die  Rückwand  30  des 
Innenzuschnitts  29  frei  querverschiebbar  ist.  Die 

35  Einstecköffnung  54  ist  durch  eine  U-Stanzung  55 
im  Zuschnitt  (Fig.  7)  für  die  Klappschachtel  10 
gebildet,  mit  Restverbindungen  56.  Es  entsteht  da- 
durch  eine  rechteckige  Schwenklasche  57,  die  zur 
Einführung  einer  Abfall-Zigarette  48  in  die  Zigaret- 

40  ten-  Packung  nach  innen  verschwenkt  wird  (Fig.  5). 
Nach  Einführen  einer  Abfall-Zigarette  48  in  die 
Abfall-Kammer  47  kehrt  die  Schwenklasche  57  in- 
folge  der  gegebenen  Rückstellkräfte  des  Materials 
in  die  Ausgangsstellung  zurück.  Eine  rückseitige, 

45  aufrechte  Packungskante  58  bildet  dabei  das 
Scharnier  für  die  Schwenklasche  57. 

Die  Schwenklasche  57  und  damit  die  Einsteck- 
öffnung  54  sind  so  bemessen,  daß  sie  in  der  Breite 
etwa  dem  Durchmesser  einer  Abfall-Zigarette  48 

50  entsprechen,  jedoch  in  Längsrichtung  kürzer  sind. 
Die  Abfall-Zigarette  48  kann  dadurch  mit  einer  in 
Längsrichtung  erfolgenden  Bewegung  in  die  Klapp- 
schachtel  10  eingeschoben  werden.  Durch  die  ge- 
ringere  Länge  der  Einstecköffnung  54  entstehen 

55  oberhalb  und  unterhalb  derselben  Anschläge  59, 
60  zum  Halten  der  Abfall-Zigaretten  48  in  der  Ab- 
fall-Kammer  47. 

4 
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Die  Klappschachtel  10  kann  mit  einer  üblichen 
Außenumhüllung  aus  dünner  Kunststoffolie  oder 
Zellglas  versehen  sein.  Bei  dem  vorliegenden  Aus- 
führungsbeispiel  hat  diese  Außenumhüllung  zwei 
im  Abstand  voneinander  angeordnete,  querverlau- 
fende  Aufreißstreifen  (nicht  gezeigt).  Diese  üblichen 
und  bekannten  Aufreißstreifen  ermöglichen  die 
Durchtrennung  der  Außenumhüllung  und  das  an- 
schließende  Abziehen  derselben.  Durch  die  Anord- 
nung  eines  oberen  und  eines  unteren  Aufreißstrei- 
fens  können  ein  oberer  kappenartiger  Teil  der  Au- 
ßenumhüllung  und  ein  unterer  kappenartiger  Teil 
derselben  von  der  Klappschachtel  10  abgezogen 
werden,  so  daß  von  der  Außenumhüllung  ein  etwa 
mittig  die  Klappschachtel  10  umgebender  Mantel- 
streifen  61  zurückbleibt.  Dieser  ist  so  angeordnet, 
daß  die  Einführung  der  Abfall-Zigaretten  48  durch 
Einschieben  derselben  in  den  unteren  Teil  der  Ein- 
stecköffnung  54  möglich  ist. 

Die  in  der  beschriebenen  Weise  ausgebildete 
Zigarettenpackung  wird  so  gehandhabt,  daß  nach 
Beseitigen  der  oberen  und  unteren  Teile  der  Au- 
ßenumhüllung  und  Öffnen  des  Deckels  13  die  Ab- 
ziehlasche  35  beseitigt  wird.  Dadurch  liegen  die 
Zigaretten  42  oben  für  die  Entnahme  frei  (Fig.  1). 
Nach  Entnahme  einer  ersten  Zigarette  42  fällt  die 
ursprüngliche  Formation  der  Zigaretten-Gruppe  12 
(Fig.  2)  in  sich  zusammen.  Es  entsteht  nun  ein 
gewisser  Freiraum  innerhalb  der  Klappschachtel 
10,  der  das  Wiedereinführen  der  abgerauchten  Zi- 
garette  als  Abfall-Zigarette  48  über  die  Einstecköff- 
nung  45  ermöglicht.  Durch  das  Einschieben  der 
ersten  Abfall-Zigarette  48  werden  Rückwand  30 
und  Seitenlappen  38  von  der  Bodenwand  32  und 
dem  Bodenseitenlappen  40  abgetrennt,  so  daß  die 
Schachtel-Rückwand  30  teilweise  in  das  Innere  der 
Packung  verschoben  werden  kann  und  die  Funk- 
tion  als  Trennwand  übernimmt.  Nach  und  nach 
können  jetzt  die  Zigaretten  entnommen,  geraucht 
und  als  Abfall-Zigaretten  wieder  eingeführt  werden, 
bis  die  mit  derartigen  Abfall-Zigaretten  gefüllte  Zi- 
garetten-Packung  als  Einheit  beseitigt  wird. 

Der  Innenzuschnitt  29  bzw.  die  Trennwand  zur 
Abgrenzung  der  Kammern  46  und  47  voneinander 
kann  auch  aus  einem  schwer  entflammbaren  Werk- 
stoff  bestehen,  zum  Beispiel  aus  einer  Aluminium- 
oder  einer  anderen  Metallfolie  ohne  Papierbe- 
schichtung.  Dies  gilt  für  den  Fall,  daß  noch  nicht 
vollständig  erloschene,  abgerauchte  Zigaretten  in 
die  Schachtel  eingeführt  werden  können. 

Patentansprüche 

1.  Zigaretten-Packung  mit  Schachtel  (10),  insbe- 
sondere  Klappschachtel  für  eine  Gruppe  von 
Zigaretten  (Zigaretten-Gruppe  12),  wobei  in  der 
Schachtel  (10)  eine  verformbare  Trennwand 
angeordnet  ist  zur  Abgrenzung  einer  Zigaret- 

ten-Kammer  (46)  von  einer  Abfall-Kammer  (47) 
für  abgerauchte  Zigaretten  (Abfall-Zigaretten 
48),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  ver- 
formbare  Trennwand  zugleich  Rückwand  (30) 

5  eines  die  Zigaretten-Gruppe  (12)  aufnehmen- 
den  Innenzuschnitts  (29)  ist  und  daß  sich  die 
Rückwand  (30)  von  einer  Bodenwand  (32)  des 
Innenzuschnitts  etwa  zum  oberen  Rand  der 
Zigaretten-Gruppe  (12)  erstreckt,  ohne  Verbin- 

io  dung  mit  einer  oberen  Deckwand  (33)  des  In- 
nenzuschnitts  (29). 

2.  Zigaretten-Packung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Breite  der  Rückwand 

15  (30)  -  Abmessung  in  der  Ebene  von  Schachtel- 
Vorderwand  (14)  und  Schachtel-Rückwand  (15) 
-  größer  ist  als  die  Breite  der  Schachtel  (10), 
derart,  daß  durch  entsprechende  Verformung 
der  Rückwand  (30)  die  Größe  und  Form  der 

20  Kammern  (46,  47)  veränderbar  ist. 

3.  Zigaretten-Packung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rückwand 
(30)  mit  wenigstens  einer  Seitenwand  (Schach- 

25  tel-Seitenwand  20)  und  vorzugsweise  zusätz- 
lich  einer  Schachtel-Bodenwand  (16)  verbun- 
den  ist,  insbesondere  durch  Klebung. 

4.  Zigaretten-Packung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  die  Rückwand  (30)  bzw. 

ein  an  diese  anschließender  Seitenlappen  (38) 
an  der  Innenseite  der  einen  Schachtel-Seiten- 
wand  (20)  befestigt  ist,  insbesondere  durch 
Klebung  (Leimstreifen  51),  während  der  gegen- 

35  überliegende  Seitenlappen  (38)  frei  in  der 
Schachtel  (10)  angeordnet  ist. 

5.  Zigaretten-Packung  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeich- 

40  net,  daß  eine  Vorderwand  (31)  des  Innenzu- 
schnitts  (29)  in  der  Schachtel  (10)  fixiert  ist, 
insbesondere  durch  Verkleben  von  Seitenlap- 
pen  (39)  mit  der  Innenseite  der  Schachtel- 
Seitenwände  (19,  20)  über  Leimstreifen  (49). 

45 
6.  Zigaretten-Packung  nach  einem  oder  mehreren 

der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Rückwand  (30)  und  gegebenen- 
falls  der  anschließende,  nicht  verklebte  Seiten- 

50  läppen  (38)  von  dem  übrigen  Teil  des  Innenzu- 
schnitts  (29)  abtrennbar  sind,  insbesondere 
durch  eine  durchtrennbare  Verbindung  zwi- 
schen  Rückwand  (30)  und  Bodenwand  (32). 

55  7.  Zigaretten-Packung  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Schachtel  (10)  eine  gesonderte 
Öffnung  (Einsteck-Öffnung  54)  für  die  Einfüh- 

5 
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rung  von  Abfall-Zigaretten  (48)  in  die  Abfall- 
Kammer  (47)  aufweist. 

8.  Zigaretten-Packung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Einsteck-Öffnung  (54) 
im  Bereich  einer  Schachtel-Rückwand  (15)  ge- 
bildet  ist  und  in  der  Breite  etwa  dem  Durch- 
messer  einer  Abfall-Zigarette  (48)  entspricht, 
jedoch  in  der  Längserstreckung  kürzer  ist  als 
diese. 

9.  Zigaretten-Packung  nach  Anspruch  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einsteck-Öff- 
nung  (54)  durch  eine  U-Stanzung  (55)  gebildet 
ist,  derart,  daß  eine  um  eine  Packungskante 
(58)  klappbare  Schwenklasche  (57)  als  Ver- 
schluß  für  die  Einsteck-Öffnung  (54)  gebildet 
ist. 

10.  Zigaretten-Packung  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  9,  gekennzeichnet  durch 
eine  Außenumhüllung  aus  Kunststoffolie  oder 
dergleichen,  die  mit  zwei  im  Abstand  vonein- 
ander  angeordneten,  quer  verlaufenden  Auf- 
reißstreifen  versehen  ist,  durch  die  untere  und 
obere  Bereiche  der  Außenumhüllung  abtrenn- 
bar  sind,  derart,  daß  im  mittleren  Bereich  der 
Klappschachtel  (10)  ein  Mantelstreifen  (61)  als 
Teil  der  Außenumhüllung  erhalten  bleibt,  ins- 
besondere  zur  Abdeckung  eines  Teils  der  Ein- 
steck-Öffnung  (54). 

11.  Zigaretten-Packung  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  eine  Vorderwand  (31)  des  Innenzu- 
schnitts  (29)  im  oberen  Bereich  eine  Abziehla- 
sche  (35)  -  flap  -  bildet,  an  die  die  mitabzieh- 
bare  Deckwand  (33)  anschließt,  derart,  daß 
nach  Beseitigen  der  Abziehlasche  (35)  die  Zi- 
garetten-Gruppe  (12)  im  Bereich  eines  oberen 
Vorderteils  sowie  vollständig  im  Bereich  der 
oberen  Stirnseite  freiliegt. 

Claims 

1.  Cigarette  pack  with  box  (10),  especially  hinge- 
lid  box  for  a  group  of  cigarettes  (cigarette- 
group  12),  a  deformable  partition  being  ar- 
ranged  in  the  box  (10)  for  separating  a  ciga- 
rette  compartment  (46)  from  a  waste  compart- 
ment  (47)  for  smoked  cigarettes  (waste-ciga- 
rettes  48)  characterized  in  that  the  deformable 
partition  is  at  the  same  time  the  rear  wall  (30) 
of  an  inner  blank  (29)  holding  the  cigarette- 
group  (12)  and  in  that  the  rear  wall  (30)  ex- 
tends  from  a  bottom  wall  (32)  of  the  inner 
blank  approximately  to  the  upper  edge  of  the 
cigarette-group  (12),  without  connection  with 

an  upper  top  wall  (33)  of  the  inner  blank  (29). 

2.  Cigarette  pack  according  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  width  of  the  rear  wall  (30)  - 

5  measurement  in  the  plane  of  pack  front-wall 
(14)  and  pack  rear-wall  (15)  -  is  bigger  than 
that  of  the  box  (10),  in  such  a  way  that  by 
appropriate  deformation  of  the  rear  wall  (30), 
the  size  and  shape  of  the  compartments  (46, 

io  47)  can  be  altered. 

3.  Cigarette  pack  according  to  Claim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  the  rear  wall  (30)  is  connected 
to  at  least  one  side-wall  (box  side-wall  20)  and 

is  preferably  also  to  a  box  bottom-wall  (16),  espe- 
cially  by  adhesion. 

4.  Cigarette  pack  according  to  Claim  3,  character- 
ized  in  that  the  rear  wall  (30),  or  a  side-tab  (38) 

20  adjoining  the  latter,  is  connected  to  the  inside 
of  one  box  side-wall  (20),  especially  by  adhe- 
sion  (adhesive  strip  51),  whereas  the  oppo- 
sitely  situated  side-tab  (38)  is  arranged  freely 
in  the  box  (10). 

25 
5.  Cigarette  pack  according  to  one  or  more  of 

Claims  1  to  4,  characterized  in  that  a  front-wall 
(31)  of  the  inner  blank  (29)  is  fixed  in  the  box 
(10),  especially  by  sticking  side-tabs  (39)  to 

30  the  inside  of  the  box  side-walls  (19,  20)  with 
the  aid  of  adhesive  Strips  (49). 

6.  Cigarette  pack  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  rear- 

35  wall  (30)  and  possibly  the  adjoining,  unat- 
tached  side-tab  (38)  can  be  severed  from  the 
rest  of  the  inner  blank  (29),  especially  via  a 
severable  connection  between  rear-wall  (30) 
and  bottom-wall  (32). 

40 
7.  Cigarette  pack  according  to  one  or  more  of 

Claims  1  to  6,  characterized  in  that  the  box 
(10)  has  a  seperate  opening  (insert-opening 
54)  for  inserting  waste-cigarettes  (48)  into  the 

45  waste-compartment  (47). 

8.  Cigarette  pack  according  to  Claim  7,  character- 
ized  in  that  the  insert-opening  (54)  is  formed  in 
the  region  of  a  box  rear-wall  (15),  its  width 

50  corresponding  roughly  to  the  diameter  of  a 
waste-cigarette  (48)  but  its  length  being  shorter 
than  said  cigarette. 

9.  Cigarette  pack  according  to  Claim  7  or  8,  char- 
55  acterized  in  that  the  insert-opening  (54)  is 

formed  by  a  U-punch  (55)  in  such  a  way  that  a 
hinged-flap  (57)  pivoting  on  a  pack  edge  (58) 
is  formed,  acting  as  a  breech  of  the  insert- 

6 



11 EP  0  370  265  B1 12 

opening  (54). 

10.  Cigarette  pack  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  9,  characterized  by  an  outer  wrap- 
ping  made  of  plastics  foil  or  the  like,  which  is 
equipped  with  two  transversely  running  tear- 
ing-strips,  being  spaced  apart,  which  enable  an 
upper  and  lower  part  of  the  outer  wrapping  to 
be  pulled  off  in  such  a  way  that  an  encircling 
strip  (61)  remains  in  the  central  region  of  the 
hinge-lid  box  (10)  as  part  of  the  outer  wrap- 
ping,  in  particular  for  covering  part  of  the  in- 
sert-opening  (54). 

11.  Cigarette  pack  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  10,  characterized  in  that  a  front- 
wall  (31)  of  the  inner  blank  (29)  forms  a  flap 
(35)  in  the  top  section,  which  the  also  remov- 
able  cover-wall  (33)  adjoins  to,  in  such  a  way 
that  after  removing  the  flap  (35),  the  cigarette- 
group  (12)  is  uncovered  in  the  region  of  an 
upper  front  part  and  completely  uncovered  in 
the  region  of  the  upper  end  face. 

Revendicatlons 

1.  Emballage  de  cigarettes,  avec  une  bolte  (10), 
en  particulier  une  bolte  ä  rabats,  pour  un  grou- 
pe  de  cigarettes  (groupe  de  cigarettes  12),  une 
paroi  de  Separation  deformable  etant  disposee 
dans  la  bolte,  en  vue  de  delimiter  une  cham- 
bre  ä  cigarettes  (46)  par  rapport  ä  une  cham- 
bre  ä  debris  (47),  pour  cigarettes  ayant  ete 
fumees  (megots  48),  caracterise  en  ce  que  la 
paroi  de  Separation  deformable  constitue  si- 
multanement  la  paroi  arriere  (30)  d'un  flan  inte- 
rieur  (29),  recevant  le  groupe  de  cigarettes  (12) 
et  en  ce  que  la  paroi  arriere  (30)  s'etend 
depuis  une  paroi  de  fond  (32)  du  flan  interieur, 
ä  peu  pres  jüsqu'au  bord  superieur  du  groupe 
de  cigarettes  (12),  sans  liaison  avec  une  paroi 
de  couvercle  superieur  (33)  du  flan  interieur 
(29)  . 

2.  Emballage  de  cigarettes  selon  la  revendication 
1  ,  caracterise  en  ce  que  la  largeur  de  la  paroi 
arriere  (30)  -  dimension  mesuree  dans  le  plan 
de  la  paroi  avant  (14)  de  bolte  et  de  la  paroi 
arriere  (15)  de  bolte  -  est  superieure  ä  la 
largeur  de  la  bolte  (10),  de  sorte  que  la  taille  et 
la  forme  des  chambres  (46,  47)  sont  modifia- 
bles,  par  une  deformation  correspondante  de 
la  paroi  arriere  (30). 

3.  Emballage  de  cigarettes  selon  la  revendication 
1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  paroi  arriere 
(30)  est  reliee,  en  particulier  par  collage,  ä  au 
moins  une  paroi  laterale  (paroi  laterale  de  bolte 

20)  et,  de  preference,  en  plus  ä  une  paroi  de 
fond  de  boite  (16). 

4.  Emballage  de  cigarettes  selon  la  revendication 
5  3,  caracterise  en  ce  que  la  paroi  arriere  (30), 

ou  une  languette  laterale  (38)  se  raccordant  ä 
celle-ci,  est  fixee  ä  la  face  interieure  d'une 
premiere  paroi  laterale  (20)  de  bolte,  en  parti- 
culier  par  collage  (bandes  de  colle  51),  tandis 

io  que  la  languette  laterale  (38)  opposee  est  dis- 
posee  libre  dans  la  bolte  (10). 

5.  Emballage  de  cigarettes  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  qu'une  paroi 

is  avant  (31)  du  flan  interieur  (29)  est  fixee  dans 
la  bolte  (10),  en  particulier  par  collage  de 
languettes  laterales  (39)  ä  la  face  interieure 
des  parois  laterales  de  bolte  (19,  20),  par 
l'intermediaire  de  bandes  de  colle  (49). 

20 
6.  Emballage  de  cigarettes  selon  l'une  des  reven- 

dications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  la  paroi 
arriere  (30)  et,  le  cas  echeant,  la  languette 
laterale  (38)  connexe,  non  collee,  sont  separa- 

25  bles  de  la  partie  restante  du  flan  interieur  (29), 
en  particulier  au  moyen  d'une  liaison  dissocia- 
ble  entre  paroi  arriere  (30)  et  paroi  de  fond 
(32). 

30  7.  Emballage  de  cigarettes  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  la  bolte 
(10)  presente  une  Ouvertüre  separee  (ouverture 
d'insertion  54),  pour  l'introduction  de  megots 
(48)  dans  la  chambre  ä  debris  (47). 

35 
8.  Emballage  de  cigarettes  selon  la  revendication 

7,  caracterise  en  ce  que  l'ouverture  d'insertion 
(54)  est  menagee  dans  la  zone  d'une  paroi 
arriere  de  bolte  (15)  et  ayant  une  largeur  cor- 

40  respondant  ä  peu  pres  au  diametre  d'un  megot 
(48),  cependant  ayant  une  longueur  plus  courte 
que  celui-ci. 

9.  Emballage  de  cigarettes  selon  la  revendication 
45  7  ou  8,  caracterise  en  ce  que  l'ouverture  d'in- 

sertion  (54)  est  realisee  par  decoupage  en  U 
(55)  ,  de  maniere  ä  former  une  patte  pivotante 
(57)  ,  rabattable  autour  d'un  bord  d'emballage 
(58)  ,  faisant  Office  de  fermeture  pour  l'ouvertu- 

50  re  d'insertion  (54). 

10.  Emballage  de  cigarettes  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  9,  caracterise  par  une  enveloppe 
exterieure  en  feuille  synthetique  ou  analogue, 

55  pourvue  de  deux  bandes  ä  dechirer,  disposees 
ä  distance  l'une  de  l'autre  et  orientees  trans- 
versalement,  bandes  au  moyen  desquelles  les 
zones  interieure  et  superieure  de  l'enveloppe 

7 
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exterieure  peuvent  etre  separees,  de  sorte  que 
subsiste  dans  la  zone  centrale  de  la  bolte  ä 
rabats  (10)  une  bände  d'enveloppe  (61)  faisant 
partie  de  l'enveloppe  exterieure,  en  particulier 
pour  recouvrir  une  partie  de  l'ouverture  d'inser-  5 
tion  (54). 

11.  Emballage  de  cigarettes  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  10,  caracterise  en  ce  qu  une 
paroi  avant  (31)  du  flan  interieur  (29)  forme  10 
dans  la  zone  superieure  une  patte  d'extraction 
(35)  -  volet  -,  ä  laquelle  se  raccorde  la  paroi  de 
couvercle  (33)  susceptible  d'etre  extraite 
conjointement,  de  sorte  qu'apres  enlevement 
de  la  patte  d'extraction  (35),  le  groupe  de  75 
cigarettes  (12)  soit  degage,  dans  la  zone  d'une 
partie  avant  superieure,  ainsi  que,  complete- 
ment,  dans  la  zone  de  la  face  frontale  supe- 
rieure. 
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