
*DE60118502T220061116*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 601 18 502 T2 2006.11.16
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 211 189 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 601 18 502.1
(96) Europäisches Aktenzeichen: 01 403 090.2
(96) Europäischer Anmeldetag: 30.11.2001
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 05.06.2002
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 05.04.2006
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 16.11.2006

(51) Int Cl.8: B65D 65/38 (2006.01)

(54) Bezeichnung: Hohlkammerplatte aus Kunststoff

(30) Unionspriorität:
0015510 30.11.2000 FR

(73) Patentinhaber: 
Kaysersberg Packaging, Kunheim, FR

(74) Vertreter: 
Kador & Partner, 80469 München

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, 
LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR

(72) Erfinder: 
Porret, Laurent, 68180 Horbourg-Wihr, FR; Coste, 
Jean-Philippe, 68240 Kaysersberg, FR

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/7



DE 601 18 502 T2    2006.11.16
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verbesserung an Wabenplatten aus thermoplastischem Mate-
rial wie etwa Propylen.

[0002] Häufig werden Wabenplatten aus Kunststoff verwendet, die durch Strangguss erhalten worden sind 
und zwei parallele Abdeckungen oder Lagen aufweisen, die durch parallele longitudinale Abstandshalter ver-
bunden sind, die in der Stranggussrichtung der Platte lang gestreckte Wabenzellen definieren.

[0003] Im Allgemeinen sind die Abstandshalter senkrecht zur Ebene der Abdeckungen.

[0004] Außerdem sind Wabenplatten bekannt, deren parallele Abdeckungen oder Lagen durch schräge lon-
gitudinale Abstandshalter verbunden sind. Derartige Platten sind in WO 99/62 698 beschrieben und weisen 
schräge Abstandshalter auf, die unterhalb der Abdeckung zusammenlaufen, um mit dieser über eine Strecke 
verbunden zu sein, die ein wenig größer als die Dicke eines Abstandshalters ist. Diese Platte weist im Vergleich 
zu Wabenplatten mit parallelen longitudinalen Abstandshaltern keine wesentliche Erhöhung der Steifigkeit auf.

[0005] Diese Platten, die verglichen mit ihrer Dicke sehr große Abmessungen haben, dienen beispielsweise 
zum Verpacken oder als Zwischenplatte zum Trennen von Waren.

[0006] Die vorliegende Erfindung hat zum Ziel, bei gleicher flächenbezogener Masse der Platte eine Anzahl 
mechanischer Eigenschaften dieser Platten sowohl in der Laufrichtung, d. h. Stranggussrichtung, als auch in 
der Querrichtung in homogener Weise zu verbessern.

[0007] Eine Aufgabe besteht insbesondere darin, biegesteifere Platten zu verwirklichen.

[0008] Noch eine Aufgabe ist die Schaffung solcher Platten, die eine höhere Druckfestigkeit aufweisen.

[0009] Eine weitere Aufgabe ist die Schaffung von Platten mit einer guten Oberflächenbeschaffenheit.

[0010] Noch eine weitere Aufgabe ist die Schaffung von Platten, in denen das Matenal auf homogenere Weise 
verteilt ist, insbesondere in Höhe der Winkel zwischen Abstandshaltern und Abdeckungen.

[0011] Noch eine weitere Aufgabe ist die Verbesserung des Verformungsverhaltens dieser Platten und die 
Verminderung der Gefahr des Zerreißens beim Biegen bzw. Falzen.

[0012] Die Erfindung hat folglich eine Platte aus Kunststoff, wie etwa Polypropylen, zum Gegenstand, die eine 
untere ebene Abdeckung und eine obere ebene Abdeckung, die durch Abstandshalter miteinander verbunden 
sind, umfasst, gekennzeichnet durch schräge Abstandshalter mit abwechselnden Neigungen in V-Form mit 
kantigem oder abgeflachten Scheitel, die abwechselnde Waben mit völlig gleichen Abmessungen bilden.

[0013] Besonders bevorzugt können die Scheitel eine homogene Materialverstärkung aufweisen.

[0014] Diese Platten weisen damit im Vergleich zu bekannten Platten mit gleicher flächenbezogener Masse 
deutlich verbesserte Eigenschaften auf.

[0015] Unter thermoplastischem Matertial wie etwa Polypropylen werden die Polyolefine, wie etwa Polyethy-
len und Polypropylen, aber auch Polyethylen und Polystyrole verstanden, wobei das Polypropylen bevorzugt 
wird.

[0016] Um die Platte zu versteifen, können die Abstandshalter in V-Form im Wesentlichen an ihrem Scheitel 
beiderseits einer Abstandshalter-Winkelhalbierenden, die senkrecht zu den Abdeckungen ist, zusammenkom-
men, was ebenfalls dazu beiträgt, den Scheitel des V mit Material zu verstärken.

[0017] Jedoch sind gemäß der Erfindung und wie im Anspruch 1 beschrieben zwei aufeinander folgende 
V-förmige Abstandshalter an ihren zwei gemeinsamen Enden in Höhe der Abdeckung um eine Strecke beab-
standet, die kleiner als die Dicke der Platte ist, wodurch jeder Wabenzelle eine Trapezform verliehen wird.

[0018] In dieser Trapezform-Ausführung weisen die auf diese Art gebildeten kleinen Basen der Trapeze eine 
Abdeckungsdicke auf, die größer als die Dicke der angrenzenden Abdeckung ist, die sich über die große Basis 
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des Trapezes erstreckt, wobei jedoch die Außenfläche der Abdeckung im Wesentlichen eben bleibt, da diese 
Überdicken in das Innere der Platte gerichtet sind.

[0019] Die Winkel zwischen dem schrägen Abstandshalter und jeder der Abdeckungen sind vorzugsweise 25 
° ± 10 °.

[0020] Die Dicken der Abstandshalter betragen vorzugsweise 0,45 mm ± 0,2 mm. Die Dicken der Abdeckun-
gen sind vorzugsweise in der Größenordnung von 0,7 mm ± 0,2 mm, wobei die Dicke der Abdeckung in Höhe 
eines abgeflachten Scheitels, d. h. eines kleinen Trapezscheitels, in der Größenordnung von 1 mm ± 0,3 mm 
und folglich größer als die Dicke der Abdeckung in Höhe der großen Basis einer trapezförmigen Wabenzelle ist.

[0021] Die Dicken der Platten sind im Allgemeinen im Bereich zwischen 2 und 15 oder sogar 20 mm, und ihre 
flächenbezogenen Massen sind zwischen 250 und 4000 g/m2.

[0022] Vorzugsweise ist die Dicke der Platte im Bereich zwischen 4 und 12 mm, und die flächenbezogene 
Masse ist zwischen 800 und 2500 g/m2.

[0023] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung werden beim Lesen der folgenden Beschreibung deut-
lich, die beispielhaft und nicht einschränkend gegeben ist, wobei sich auf die beigefügte Zeichnung bezogen 
wird, worin

[0024] Fig. 1 eine schematische Querschnittdarstellung einer Platte, die kein Bestandteil der Erfindung ist, 
mit V-förmigen Abstandshaltern, die durch der Mittelsenkrechten entsprechende Abstandshalter voneinander 
getrennt sind, zeigt, wobei die Struktur einer M-Struktur ähnlich sein kann; 

[0025] Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung einer Platte mit V-förmigen Abstandshaltern, die trapez-
förmige Wabenzellen bilden, zeigt;

[0026] Fig. 3 eine Darstellung dieser Platte zu Beginn einer Biegeverformung zeigt;

[0027] Fig. 4 eine schematische Darstellung am Ende des Biegens bzw. Falzens zeigt.

Beispiel 1:

[0028] Es wird sich auf Fig. 1 bezogen.

[0029] Die in Fig. 1 gezeigte Wabenplatte umfasst zwei parallele Abdeckungen 1, 2, die durch schräge Ab-
standshalter 3 unter Winkeln von 45 °, die an Scheitelpunkten 4 zusammenkommen, voneinander getrennt 
sind. Vom Scheitelpunkt aus erstreckt sich ein zusätzlicher Abstandshalter 5 senkrecht zu den beiden Abde-
ckungen und bildet folglich eine Halbierende des Winkels am Scheitel zwischen zwei Abstandhaltern 3.

[0030] Diese Platte wird durch Stranggießen eines Materials, insbesondere von Polypropylen, erhalten.

[0031] Die Eigenschaften des Polypropylenmaterials sind: E = 1600 MPa, ν = 0,4.

[0032] In dem dargestellten Beispiel sind die Abmessungen der verschiedenen Elemente der Platte wie folgt:  
Dicke der Abdeckungen 1, 2: 0,7 mm  
Dicke der Abstandshalter 3 und 5: 0,45 mm  
Gesamthöhe der Platte: 7 mm

[0033] Die flächenbezogene Masse einer derartigen Platte beträgt 1800 g/m2.

Beispiel 2:

[0034] In diesem weiteren Beispiel ist eine Platte verwirklicht worden, die mit einer Gesamthöhe von 8 mm 
und einer flächenbezogenen Masse von 1700 g/m2 jener des Beispiels 1 ganz ähnlich ist und deren Dicken 
folglich sehr wenig abgewandelt sind.

[0035] Es wurden mechanische Prüfungen im Vergleich zwischen dieser Platte und einer Referenzplatte, die 
eine ähnliche flächenbezogene Masse aufwies und aus zwei parallelen Abdeckungen, die durch senkrechte 
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Abstandshalter voneinander getrennt waren, die quadratische Wabenzellen abgrenzen, gebildet war, wobei 
die Dicke der Platte 8 mm und der Zwischenraum zwischen den Abstandsstücken 9,6 mm betrug, durchge-
führt. Es wurden Biegeversuche in der Querrichtung und in der Laufrichtung, d. h. Stranggussrichtung, nach 
der Norm ISO 178 sowie Flachstauchdruckversuche nach der Norm NFEN 23 035 ausgeführt.

[0036] Es wird sich jetzt auf Fig. 2 bezogen.

[0037] In dieser Ausführungsform gemäß der Erfindung weist die Platte zwei parallele Abdeckungen 6, 7 auf, 
die durch schräge Abstandshalter 8, die mit den Ebene der Abdeckungen einen Winkel von 25° bilden, beab-
standet sind, wobei die Verbindungsknoten mit zwei aufeinander folgenden Abstandshaltern derart voneinan-
der beabstandet sind, dass trapezförmige Wabenzellen gebildet werden, wie in der Figur zu sehen ist, wobei 
diese Wabenzellen eine kleine Basis 9 und eine große Basis 10 aufweisen.

[0038] Die Abmessungen sind wie folgt:  
Gesamtdicke der Platte: 7 mm,  
Breite der kleinen Basen 9: 1,7 mm  
Breite der großen Basen 10: 5,1 mm  
Dicke der Abstandshalter 8: 0,45 mm  
Dicke der Abdeckungen in Höhe der kleinen Basen 9: 1 mm  
Dicke der Abdeckungen in Höhe der großen Basen 10: 0,7 mm 

[0039] Die Außenflächen der beiden Abdeckungen 9 und 10 sind eben, da die Überdicke der Basen 9 in das 
Innere der Wabenzelle gerichtet ist.

[0040] Die Platten sind mit dem gleichen Material wie im vorhergehenden Beispiel stranggegossen worden.

Beispiel 4:

[0041] In einer Variante ist eine Platte stranggegossen worden, die jener des Beispiels 3 ganz ähnlich ist, je-
doch eine Dicke von 8 mm, eine flächenbezogene Masse von 1600 g/m2 und entsprechende Dicken aufweist.

[0042] Es sind Vergleichsprüfungen dieser Platte und der vorerwähnten 8 mm-Referenzplatte durchgeführt 
worden.

[0043] Die Tabellen 1 und 2 zeigen, dass überraschende Verbesserungen der mechanischen Eigenschaften 

Tabelle 1

Tabelle 2
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bei der Platte vom "M"-Typ und in noch größerem Umfang für die Platte vom "V"-Typ erhalten worden sind, 
wobei die Ergebnisse für die Quersteifigkeit und die Flachstauchdruckfestigkeit besonders bemerkenswert 
sind.

Beispiel 5:

[0044] Es wird sich jetzt auf Fig. 3 und Fig. 4 bezogen.

[0045] In dieser Figur ist gezeigt, wie sich beispielsweise eine Platte gemäß Fig. 2 biegt, wenn begonnen 
wird, sie um eine spitzwinklige Kante zu biegen bzw. falzen. In Fig. 3 ist zu sehen, dass sich eine Verformung 
der unteren Abdeckung, die an der Kante anliegt, auszubilden beginnt, was ein Biegen der zwei Abstandshal-
ter, die zu beiden Seiten der Biegelinie liegen, und ein geringeres Biegen der benachbarten Abstandshalter, 
die unmittelbar beiderseits der vorerwähnten Abstandshalter angeordnet sind, zur Folge hat.

[0046] Es ist ersichtlich, dass am Ende des Verformens dieses Biegen der Abstandshalter abgeschlossen ist 
und die Verformung wie in Fig. 3 dargestellt erhalten wird, bei der die untere Abdeckung in einem spitzen Win-
kel gebogen bzw. gefalzt ist, der in das Innere der Platte hineingeht und durch Abstandshalter, die gebogen 
sind, aufrechterhalten wird. Die benachbarten Abstandshalter bleiben praktisch in ihrer Grundstellung. Es ist 
zu sehen, dass diese Falzung im Wesentlichen symmetrisch ist und kein Zerreißen aufgetreten ist.

[0047] Diese Platte weist folglich durch die Überdicken an den kleinen Basen der trapezförmigen Wabenzel-
len neben den vorerwähnten Vorteilen und insbesondere der Biegefestigkeit eine Verstärkung der Ecken in 
Höhe der Basen auf, wodurch sich die Gefahr des Zerreißens sehr stark verringert und die Druckfestigkeit an 
der Stelle und folglich die Widerstandsfähigkeit gegenüber einem Kriechen erhöht.

[0048] Diese Platten sind bei verschiedenen Anwendungen besonders zweckmäßig, beispielsweise in Form 
von Behälterumfassungen.

Patentansprüche

1.  Platte aus thermoplastischem Material wie etwa Polypropylen, die durch Strangguss erhalten wird und 
eine obere ebene Abdeckung (1, 6) sowie eine untere ebene Abdeckung (2, 7), die durch schräge Abstands-
halter (3, 8) mit abwechselnder Neigung miteinander verbunden sind, umfasst, wobei die schrägen Abstands-
halter (3, 8) abwechselnd mit jeder Abdeckung Waben mit gleichen Abmessungen in V-Form mit abgeflachtem 
Scheitel bilden, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Scheitel in Richtung zu dem Inneren der Abdeckung 
eine erhöhte Dicke des Materials der Abdeckung bildet, wobei zwei aufeinander folgende V-förmige Abstands-
halter (8) an ihren zwei Enden auf Höhe derselben Abdeckung um eine Strecke beabstandet sind, die kleiner 
als die Dicke der Platte ist, was jeder Wabe zwischen zwei aufeinander folgenden Abstandshaltern eine Tra-
pezform mit einer kleinen Basis auf Höhe des Scheitels und einer großen Basis verleiht.

2.  Platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die abgeflachten Scheitel, die die kleine Basis 
(9) der trapezförmigen Wabe bilden, eine Überdicke in Bezug auf die Dicke der großen trapezförmigen Basen 
derselben Abdeckung aufweisen, wobei diese Überdicke in das Innere der Platte gerichtet ist.

3.  Platte nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Winkel zwischen den Ab-
standshaltern und den Abdeckungen 25 ± 10° betragen.

4.  Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicken der Abstandshalter 
0,45 ± 0,2 mm betragen, wobei die Dicke der Abdeckung auf Höhe einer kleinen Basis (9) des Trapezes in der 
Größenordnung von 1 ± 0,3 mm liegt.

5.  Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der Platte im Bereich 
von 2 bis 20 mm liegt.

6.  Platte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der Platte im Bereich von 4 bis 12 mm 
liegt.

7.  Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflächenmasse der 
Platte im Bereich von 250 bis 4000 g/m2 liegt.
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8.  Platte nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflächenmasse im Bereich von 800 bis 
2500 g/m2 liegt.

9.  Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einem Material herge-
stellt ist, das unter Polypropylen, Polyethylen und Polystryrolen gewählt ist.

10.  Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus Polypropylen herge-
stellt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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