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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine in einen Rahmen um-
wandelbare Verpackung, die aus einem Verpackungs-
zustand in einen Rahmenzustand umgestaltet werden
kann.
[0002] Aus der DE 10 2011 115 255 B3 ist eine Schach-
tel für ein Puzzle bekannt, die aus einem Unterteil und
einem Deckel besteht, die jeweils eine Grundplatte und
mehrere einen Innenraum bildende Seitenwände aufwei-
sen. An der Grundplatte ist ein Puzzlesetzrahmen, der
die Maße des zu dem Ganzen zusammengesetzten Puz-
zles aufweist und aus mehreren Rahmenteilen besteht,
angeordnet. Die Rahmenteile sind beweglich an der
Grundplatte angeordnet und aus einer in den Innenraum
ragenden Stellung in eine das zum Ganzen zusammen-
gesetzte Puzzle fixierende Stellung klappbar.
[0003] Die bekannte Schachtel hat einen relativ hohen
Materialaufwand, da die Grundfläche der Grundplatte
wesentlich größer ist als die Größe des fertiggestellten
Puzzles. Aufgrund der großen Grundfläche ist der Platz-
bedarf der Schachtel groß. Dies ist beim Verstauen der
Schachtel in Schränken oder Regalen hinderlich.
Schließlich erhöht die Klappmöglichkeit der Rahmenteile
den konstruktiven Aufwand der bekannten Schachtel.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
in einen Rahmen umwandelbare Verpackung bereitzu-
stellen, die mit geringem Materialaufwand herstellbar ist,
einen geringen Platzbedarf hat und einfach aus einem
Verpackungszustand in einen Rahmenzustand umge-
wandelt werden kann.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne in einen Rahmen umwandelbare Verpackung mit den
Merkmalen des Schutzanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Verpackung
sind Gegenstand der Schutzansprüche 2 bis 14.
[0006] Bei der erfindungsgemäßen Verpackung sind
im Verpackungszustand eine Trägerplatte und ein De-
ckelelement parallel zueinander an dem Rahmenele-
ment in Deckung übereinander angeordnet und bilden
jeweils eine flache, d. h. keine Absätze aufweisende,
Oberseite und Unterseite der Verpackung. Die Grundflä-
che der Verpackung wird daher nur durch die Größe der
Trägerplatte beziehungsweise des Deckelelements be-
stimmt. Wenn die Verpackung beispielsweise zur Aufbe-
wahrung eines Puzzles verwendet wird, können die Puz-
zleteile in dem Raum zwischen der Trägerplatte und dem
Deckelelement aufbewahrt werden. Die Verpackung
kann auch für andere Zwecke, z.B. für die Aufbewahrung
von Buntstiftbildern, einem Spielbrett oder ähnlichem,
verwendet werden.
[0007] Das durch die Erfindung erzielbare hauptsäch-
liche technische Ergebnis besteht in einer Materialein-
sparung bei der Herstellung der Verpackung, da im We-
sentlichen alle Seiten der Verpackung durch Elemente
gebildet werden, die in dem Rahmen verwendbar sind,
nachdem die Verpackung in den Rahmen umgewandelt
wurde.

[0008] Der Materialaufwand zur Herstellung der Ver-
packung ist daher gering. Die Verpackung kann außer-
dem auf einfache Weise aus dem Verpackungszustand
in den Rahmenzustand gebracht werden und umgekehrt.
[0009] Bei der am stärksten bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Profil der oberen Wand des Rahmen-
elements, die an dem oberen Rand der Außenwand des
Rahmenelements anliegt, mit wenigstens einer Stufe mit
einem oberen und einem unteren Schenkel ausgebildet,
wobei der obere Schenkel näher an der Außenwand des
Rahmenelements angeordnet ist als der untere. Die An-
ordnung des Deckelelements an dem unteren Schenkel
der Stufe ermöglicht eine Nutzung des Deckelelements
als eine der Seiten der in Form eines Parallelepipeds
ausgebildeten Verpackung. Aufgrund der Ausbildung der
Stufen in identischem Profil für alle vier Seiten des Rah-
menelements wird erstens ein dekoratives Element ge-
bildet, das den Rahmen attraktiver macht, zweitens wird
die hierdurch gebildete, von der Stufe begrenzte Vertie-
fung verwendet, um darin das Deckelelement anzuord-
nen, wodurch die vertikale Größe der Verpackung ver-
ringert wird. Das Deckelelement kann unter Verspan-
nung in diese Vertiefung aufgenommen werden, was es
ermöglicht, ohne die Verwendung eines Halteelements
zur Fixierung des Deckelelements in der Vertiefung, die
durch die Stufe in dem Profil der oberen Wand des Rah-
menelements im Verpackungszustand gebildet wird,
auszukommen.
[0010] Bevorzugt ist die Dicke des Deckelelements
gleich der Höhe der Stufe, was es ermöglicht, die von
dem Deckelelement und der oberen Wand des Rahmen-
elements gebildete Oberfläche stufenlos, d.h. eben aus-
zubilden, was wiederum die Lagerung und das ungehin-
derte Verschieben der Verpackung in der horizontalen
Ebene vereinfacht.
[0011] Die Ausbildung einer Seitenwand am Umfang
der rückseitigen Fläche der Trägerplatte ermöglicht eine
wirksame Vergrößerung des Innenraums der Verpa-
ckung, indem die Trägerplatte im Verpackungszustand
mit der vorderen Fläche nach außen angeordnet ist, wo-
durch die Beabstandung der Trägerplatte und des De-
ckelelements im Verpackungszustand um einen zusätz-
lichen Abstand vergrößert wird, der der Höhe der Seiten-
wand entspricht. Bei dieser Ausführungsform ist es für
die Umwandlung der Verpackung in den Rahmenzu-
stand nur erforderlich, die Trägerplatte umzudrehen, wo-
bei ihre vordere Fläche an der Seite der oberen Wand
des Rahmenelements angeordnet wird, beziehungswei-
se wobei die Außenfläche der Seitenwand an die Innen-
seite des unteren Rands der Außenwand des Rahmen-
elements angelegt wird.
[0012] Bevorzugt ist an der Innenseite jeder der vier
Außenwände des Rahmenelements wenigstens ein
Stützelement mit einer Stützfläche ausgebildet, das von
dem unteren Rand der Außenwand um die Höhe der Sei-
tenwand der Trägerplatte vorsteht. In diesem Fall liegt
im Verpackungszustand die Seitenwand an der Stützflä-
che des Stützelements an, so dass die vordere Fläche
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der Trägerplatte bündig mit der Stirnfläche des unteren
Rands der Außenwand des Rahmenelements angeord-
net ist. Diese Stützelemente bestimmen die Position der
Trägerplatte in dem sie an ihrem Umfang umgebenden
Rahmenelement. Am stärksten bevorzugt ist eine Aus-
führungsform von wenigstens zwei Vorsprüngen an jeder
der Innenseiten der Außenwände des Rahmenelements,
wodurch zugleich eine Biegungsverformung der in das
Rahmenelement eingesetzten Trägerplatte verhindert
wird. Für eine größere Stabilität ist es bevorzugt, die Po-
sition der Trägerplatte in dem Rahmenelement an der
Innenfläche der Ecken des Rahmenelements anzuord-
nen und wenigstens je einen Vorsprung in der Mitte jeder
der vier Seiten des Rahmenelements anzuordnen.
[0013] Den höchsten praktischen und ästhetischen
Wert hat ein Rahmenelement, dessen obere Wand an
der Innenseite einen bogenförmigen Endabschnitt mit ei-
nem parallel zur Außenwand angeordneten
Randabschnitt aufweist. Die Anordnung der Stirnfläche
des Randabschnitts der oberen Wand des Rahmenele-
ments in einer Ebene mit der Stützfläche des Stützele-
ments ermöglicht eine Vergrößerung der Berührungsflä-
che der vorderen Fläche der Trägerplatte und der Ele-
mente der Innenseite des Rahmenelements, was es er-
möglicht, eine stabilere Positionierung der Trägerplatte
in dem Rahmenelement sowie eine zuverlässige Fixie-
rung des Deckelelements im Fall seiner Anordnung zwi-
schen der Trägerplatte und dem Rahmenelement zu er-
zielen.
[0014] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Trägerplatte halbtransparent mit einer das Licht diffus
durchlassenden Oberfläche oder vollkommen transpa-
rent ausgebildet. Dies ermöglicht es, die Verpackung im
Rahmenzustand von hinten zu beleuchten. Falls die Trä-
gerplatte vollkommen transparent ausgebildet ist, kann
der Inhalt der Verpackung durch die Trägerplatte be-
trachtet werden, oder die Trägerplatte kann in diesem
Fall als transparente Schutzschicht verwendet werden,
wenn das Deckelelement mit der darauf angebrachten
Darstellung im Rahmenzustand auf der rückseitigen Flä-
che der Trägerplatte angeordnet ist.
[0015] Die Trägerplatte kann entweder durchgehend
oder mit einer Vielzahl von Öffnungen oder mit einer Viel-
zahl von Vertiefungen oder als starres Gitter mit Maschen
von vorher bestimmter Größe ausgebildet sein, was den
Verwendungsbereich der Verpackung stark vergrößert.
Beispielsweise kann die Vielzahl von Öffnungen, die an
der gesamten Oberfläche der Trägerplatte verteilt sind,
für die Zusammensetzung eines Mosaiks verwendet
werden, dessen Teile das Vorhandensein von Öffnungen
für ihre Anbringung an der Trägerplatte voraussetzen.
Die Verpackung kann auch zum Zusammensetzen eines
3D-Puzzles verwendet werden, das an der horizontalen
Fläche der Trägerplatte angefertigt wird. Die an der ge-
samten Fläche der Trägerplatte angeordneten Öffnun-
gen oder Vertiefungen ermöglichen die Anbringung ei-
nes 3D-Puzzles an einer vertikalen Oberfläche, wodurch
räumliche oder zusammengesetzte Modelle oder zu-

sammengesetzte Darstellungen erzeugt werden. Die
Öffnungen oder Vertiefungen in der Trägerplatte können
auch für eine gleichmäßige Unterbringung irgendwelcher
Gegenstände verwendet werden, wie dies beispielswei-
se bei der Unterbringung von Konfekt in einer Konfekt-
schachtel auf einer speziellen Unterlage geschieht, die
als eine Art Organisationselement für die Unterbringung
dient. Die Herstellung der Trägerplatte als starres Gitter
oder mit an der gesamten Oberfläche angeordneten Öff-
nungen kann der Verringerung ihres Gewichts dienen.
Dadurch verringern sich die Herstellungskosten der er-
findungsgemäßen Verpackung.
[0016] Vorzugsweise werden das Deckel- und das
Rahmenelement und die Trägerplatte im Verpackungs-
zustand durch wenigstens ein Fixierungselement in Po-
sition gehalten.
[0017] Bei einer Ausführungsform weist das Fixie-
rungselement zwei im Abstand übereinander angeord-
nete Deckabschnitte mit jeweils zwei im rechten Winkel
zueinander verlaufenden Seitenkanten auf. Die Deckab-
schnitte sind im Bereich der Seitenkanten durch eine
senkrecht zu ihnen verlaufende Seitenwand verbunden.
Die Fixierungselemente werden im Verpackungszu-
stand auf die gegenüberliegenden Ecken der Verpa-
ckung aufgeschoben.
[0018] Das Fixierungselement kann auch in Form we-
nigstens zweier Klemmbügel ausgebildet sein, die im
Verpackungszustand ihre Elemente zusammenhalten.
[0019] Alternativ kann das Fixierungselement als ein
oder mehrere Spannschlösser ausgebildet sein, die die
Trägerplatte und das Deckelelement miteinander zu-
sammenzieht und durch den Hohlraum der Verpackung
hindurchgehen, der zwischen der Trägerplatte, dem
Rahmenelement und dem Deckelelement ausgebildet
ist.
[0020] Eine ebenfalls mögliche Ausführungsform des
Fixierungselements ist ein Kartonumschlag, der die von
dem Deckelelement gebildete Seite der Verpackung voll-
ständig umgibt und in zusammengelegtem Zustand nur
den Rand der Trägerplatte an ihrem Umfang mit einem
Band umgibt, dessen Breite drei bis zwanzig Prozent der
Breite der Trägerplatte, d.h. des Abstands zwischen den
gegenüberliegenden Längsseiten, beträgt. Bevorzugt
beträgt die Breite des Bands vier bis zehn Prozent der
Breite der Trägerplatte. Wenn die Trägerplatte transpa-
rent ausgebildet ist, ermöglicht diese Ausführungsform
des Fixierungselements die Sicht auf die davon umfasste
Verpackung durch die transparente Trägerplatte, wobei
die Parallelepiped-Form der Verpackung erhalten bleibt.
[0021] In dem Fall, wenn das Rahmenelement so aus-
gebildet ist, dass sowohl im Verpackungszustand als
auch im Rahmenzustand die Befestigung seiner Außen-
wand an den lateralen Seiten der Trägerplatte unter Ver-
spannung ermöglicht wird, entfällt die Notwendigkeit der
Verwendung des Fixierungselements zur Befestigung
wenigstens der Trägerplatte an dem Rahmenelement,
während in dem Fall, wenn das Deckelelement so aus-
gebildet ist, dass es unter Verspannung seiner lateralen
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Seiten in der Vertiefung befestigt werden kann, die durch
die Stufe im Profil der oberen Wand des Rahmenele-
ments gebildet wird, die Notwendigkeit der Verwendung
des Fixierungselements auch für die Befestigung des De-
ckelelements in der Vertiefung des Rahmenelements
entfällt. Trotzdem kann, um einen höheren Grad der Zu-
verlässigkeit der Befestigung des Deckelelements, des
Rahmenelements und der Trägerplatte zu erzielen, im
Verpackungszustand auch im Fall einer Befestigung der
Trägerplatte oder des Deckelelements unter Verspan-
nung in dem Rahmenelement ein Fixierungselement ver-
wendet werden.
[0022] Bevorzugt weist die Trägerplatte mehrere an-
grenzend an den Umfang im Abstand zueinander ange-
ordnete Öffnungen auf. Das Rahmenelement weist Vor-
sprünge auf, die so ausgebildet sind, dass sie im Rah-
menzustand und im Verpackungszustand in die Öffnun-
gen eingreifen. Hierdurch wird ein sicherer Halt der Rah-
menelemente sowohl im Rahmenzustand als auch im
Verpackungszustand sichergestellt.
[0023] Dieser sichere Halt kann noch dadurch verbes-
sert werden, dass die Innenfläche der Öffnungen wenigs-
tens teilweise von einem elastischen Material bedeckt
ist, das eine Dicke aufweist, die ein Halten der Vorsprün-
ge der Rahmenelemente unter Spannung ermöglicht.
[0024] Um einen optisch ansprechenden durchgehen-
den Rahmen zu ermöglichen, entspricht die Länge der
Querschenkel des Rahmenelements zwischen den sie
begrenzenden entsprechenden Ecken der Schenkel im
Wesentlichen der Länge der Querseite der Trägerplatte
und die Länge der Längsschenkel des Rahmenelements
zwischen den sie begrenzenden entsprechenden Ecken
der Schenkel im Wesentlichen der Länge der Längsseite
der Trägerplatte.
[0025] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachstehend anhand von Zeichnungen näher erläutert,
in denen gezeigt wird:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer in ei-
nen Rahmen umwandelbaren Verpackung mit
räumlich beabstandeten Elementen im Verpa-
ckungszustand,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer in ei-
nen Rahmen umwandelbaren Verpackung mit
beabstandeten Fixierungselementen,

Fig. 3 im Schnitt A-A von Fig. 2 die Anordnung von
Bestandteilen im Verpackungszustand,

Fig. 4 im Schnitt A-A von Fig. 2 eine weitere Ausfüh-
rungsmöglichkeit des Stützelements in der
Verpackung,

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung der ersten
Ausführungsform der in einen Rahmen um-
wandelbaren Verpackung im Rahmenzu-
stand,

Fig. 6a im Schnitt B-B von Fig. 5 die Anordnung der
Bestandteile im Rahmenzustand,

Fig. 6b im Schnitt C-C von Fig. 5 die Anordnung der
Bestandteile im Rahmenzustand,

Fig. 7 eine perspektivische Darstellung einer zwei-
ten Ausführungsform der Verpackung im Rah-
menzustand mit räumlich beabstandeten Ele-
menten,

Fig. 8 im Schnitt C-C von Fig. 7 (gedreht) eine An-
sicht der Verpackung im Rahmenzustand ge-
mäß der zweiten Ausführungsform,

Fig. 9 eine dritte Ausführungsform des Rahmens in
Perspektive,

Fig. 10 im Schnitt D-D von Fig. 9 (gedreht) die Anord-
nung der Elemente in der Verpackung gemäß
der dritten Ausführungsform im Rahmenzu-
stand,

Fig. 11 eine perspektivische Darstellung einer vierten
Ausführungsform der Verpackung im Rah-
menzustand mit räumlich beabstandeten Ele-
menten,

Fig. 12 im Schnitt E-E von Fig. 11 eine Ansicht der
Verpackung im Rahmenzustand gemäß der
vierten Ausführungsform.

[0026] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
bevorzugten Ausführungsform der Verpackung 10 mit
räumlich beabstandeten Elementen. Die Verpackung 10
umfasst eine flache rechteckförmige Trägerplatte 11 mit
einer an ihrem Umfang angeordneten Seitenwand 18,
ein Rahmenelement 19 und ein rechteckförmiges De-
ckelelement 60, wobei das Deckelelement 60 und die
Trägerplatte 11 im Verpackungszustand voneinander
räumlich beabstandet an einem Rahmenelement 19 kon-
gruent übereinander und parallel zueinander angeordnet
sind, wobei das Rahmenelement 19 als Abstandhalter
dient, der das Deckelelement 60 und die Trägerplatte 11
in einem vorher bestimmten Abstand zueinander hält,
ohne dass sie im Verpackungszustand aneinander an-
liegen.
[0027] Die Trägerplatte 11 besteht aus transparentem
Material und weist zwei gegenüberliegende Längsseiten
13, 14 und zwei senkrecht hierzu verlaufende gegenü-
berliegende Querseiten 15, 16 auf. Die Trägerplatte 11
weist eine Vorderseite 70 und eine Rückseite 72 (siehe
Fig. 3, 4, 6a, 6b, 8, 10, 12) auf, wobei sich die Vorderseite
70 der Trägerplatte 11 in Fig. 1 unten befindet und die
Rückseite 72 nach oben zeigt. Alternativ kann die Trä-
gerplatte 11 entweder durchgehend und intransparent
oder mit einer Vielzahl von Öffnungen oder als starres
Gitter mit Maschen von vorher bestimmter Größe aus-
gebildet sein. Es ist wichtig, dass die Trägerplatte 11 aus-
reichend starr ist, um während des Zusammenfügens mit
und der Trennung von dem Rahmenelement 19 ihre
Form beizubehalten und nicht im Verpackungszustand
unter Einwirkung von für Gebrauchsverpackungen übli-
chen Belastungen zu verbiegen. An jeder der lateralen
Seiten 13, 14, 15, 16 ist die Trägerplatte 11 an ihrer rück-
seitigen Fläche 72, d.h. in Fig. 1 an der dem Rahmene-
lement 19 zugewandten Seite eine durchgehende Sei-
tenwand 18 ausgebildet, wobei bei einem Schnitt durch
eine parallel zu der Trägerplatte 11 verlaufende Ebene
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der Abstand zwischen den Außenrändern der einander
gegenüberliegenden Wände 18 in ihrer gesamten Höhe
konstant ist.
[0028] Alternativ (in Fig. 1 nicht gezeigt) kann die Wand
18 unterbrochen oder als einzelne Vorsprünge ausgebil-
det sein.
[0029] Zwischen der Trägerpatte 11 und dem Deckel-
element 60 ist parallel zu diesen das Rahmenelement
19 positioniert.
[0030] Das Rahmenelement 19 weist Längsseiten 23,
24 und Querseiten 25, 26 auf, die im rechten Winkel zu-
einander verlaufen. Die Länge der Längsseiten 23, 24
entspricht im Wesentlichen der Länge der Längsseiten
13 bzw. 14 der Trägerplatte 11, während die Länge der
Querseiten 25, 26 der Länge der Querseiten 15 bzw. 16
der Trägerplatte 11 entspricht.
[0031] Das Rahmenelement 19 weist eine umlaufende
Außenwand 40 auf, die die Außenseite des Rahmene-
lements 19 bildet. Die Außenwand 40 weist einen unte-
ren Rand 43 und einen oberen Rand 44 auf, wobei im
Verpackungszustand die Trägerplatte 11 in dem Rah-
menelement 19 an der Seite des unteren Rands 43 an-
geordnet ist, während das Deckelelement 60 an der Seite
des oberen Rands 44 der oberen Wand 40 des Rahmen-
elements 19 angeordnet ist. An dem oberen Rand 44
liegt an der Innenseite des Rahmenelements 19 die obe-
re Wand 42 des Rahmenelements 19 an, deren äußerer
Umlauf entlang jeder der Längs- und Querseiten 23, 24,
25 und 26 des Rahmenelements 19 gleich ausgebildet
ist. Das Profil der oberen Wand 42 des Rahmenelements
19 ist mit einer Stufe 80 mit einem oberen Schenkel 82
und einem unteren Schenkel 81 ausgebildet (s. Fig. 3
und Fig. 4). Die Stufe 80 ist in einheitlicher Höhe ausge-
bildet und in einheitlichem Abstand von der Außenwand
40 entlang der gesamten Länge der Längs- und Quer-
seiten 23, 24, 25, 26 des Rahmenelements 19 ausgebil-
det. Beginnend an dem unteren Schenkel 81 erstreckt
sich die obere Wand 42 bogenförmig nach unten, d.h. in
der Richtung von dem oberen Rand zu dem unteren
Rand der Außenwand 40 des Rahmenelements 19 mit
einem parallel zur Außenwand 40 verlaufenden
Randabschnitt 41 nach innen, dessen unterer Rand pa-
rallel zum unteren Rand der Außenwand 40 verläuft und
oberhalb von diesem, relativ zur Ebene des Rahmene-
lements 19 endet, wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt. Hier-
durch wird an der Unterseite des Rahmenelements 19
eine wannenförmige Mulde gebildet. Am Boden dieser
wannenförmigen Mulde sind in regelmäßigem Abstand
längs jeder der Seiten 23, 24, 25, 26 als Trennwände in
den wannenförmigen Mulden ausgebildete Stützele-
mente 29 angebracht, deren Stützfläche 45 sich senk-
recht zu der Außenwand 40 erstreckt. Die Stützfläche 45
der Stützelemente 29 dient im Verpackungszustand zur
Anordnung der Stirnfläche der Seitenwand 18 der Trä-
gerplatte 11 darauf. Die Stützfläche 45 steht von dem
unteren Rand 43 der Außenwand 40 um die Höhe der
Wand 18 ab, so dass bei einem Anliegen der Wand 18
an der Stützfläche 45 des Stützelements 29 im Verpa-

ckungszustand die vordere Fläche 70 der Trägerplatte
11 bündig mit der Stirnfläche des unteren Rands 43 der
Außenwand 40 angeordnet ist. Das ermöglicht es, eine
der Flächen der Verpackung, die von der Trägerplatte
11 und der Stirnfläche des unteren Rands 43 der Außen-
wand 40 des Rahmenelements 19 gebildet wird, als fla-
che Fläche ohne Absätze auszubilden.
[0032] An Stelle der in Fig. 3 gezeigten Ausführungs-
form des Stützelements 29 als durchgehende Trenn-
wand in einer wannenförmigen Mulde kann an der Rück-
seite der Außenwand 40 das Stützelement 29 als Vor-
sprung mit einer im senkrechten Schnitt dreieckigen
Schnittfläche ausgebildet sein, dessen Stützfläche 45 in
einer Ebene mit der Stirnfläche 47 des inneren
Randabschnitts 41 der oberen Wand 42 liegt, wie in Fig.
4 gezeigt. Die Stützfläche 45 erstreckt sich dabei von der
Innenfläche der Außenwand 40 des Rahmenelements
19 in das Innere des Rahmenelements 19 in einem Ab-
stand, der der Dicke der Seitenwand 18 der Trägerplatte
11 entspricht. Diese Ausführungsform des Stützele-
ments 29 ermöglicht eine weitere Einsparung des Mate-
rials, aus dem das Rahmenelement 19 besteht.
[0033] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, liegt im Verpa-
ckungszustand die Außenseite der Seitenwand 18 der
Trägerplatte 11 dicht an dem unteren Teil der Innenseite
der Außenwand 40 des Rahmenelements 19 an, wobei
der untere Teil an den unteren Rand 43 der Außenwand
40 angrenzt. Dadurch wird es ermöglicht, die Außen-
wand 40 des Rahmenelements 19 unter Verspannung
an den lateralen Seiten 13, 14, 15, 16 beziehungsweise
an der Seitenwand 18 der Trägerplatte 11 zu befestigen.
[0034] Das rechteckige Deckelelement 60 ist durchge-
hend und intransparent mit ausreichendem Starregrad
ausgebildet, um einer Biegeverformung bei seiner Ver-
wendung als eine der Seiten der Verpackung, wie in Fig.
1 gezeigt, zu widerstehen. Typische Kräfte im Bereich
der Nutzung der Verpackung sind beispielsweise Kräfte,
die durch Greifbewegungen der Finger der Hand hervor-
gerufen werden, wenn die Verpackung von zwei Seiten
mit den Fingern gegriffen wird. Die Länge des Deckele-
lements 60 entspricht der Länge der Stufe 80 des Profils
der oberen Wand 42 des Rahmenelements 19 an seinen
Längsseiten 23, 24, entsprechend entspricht seine Breite
der Länge der Stufe 80 an seinen Querseiten 25, 26. Das
ermöglicht es, das Deckelelement 60 an dem unteren
Schenkel 81 der Stufe 80 anzuordnen. Dabei ist, wie in
Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, die Dicke des Deckelelements
60 gleich der Höhe der Stufe 80, was es ermöglicht, die
Seite der Verpackung, die von dem Deckelelement 60
und dem oberen Schenkel der Stufe 80 gebildet wird,
stufenlos auszubilden, wobei die nach außen gewandte
Fläche des Deckelelements 60 bündig mit dem oberen
Schenkel 82 der Stufe 80 angeordnet ist. Alternativ kann
die Dicke des Deckelelements 60 sich von der Höhe der
Stufe 80 unterscheiden. Bevorzugt beträgt dieser Unter-
schied nicht mehr als 30% der Höhe der Stufe 80 (nicht
gezeigt). Falls erforderlich, ist zur Vermeidung einer Ver-
wendung zusätzlicher Elemente zur Befestigung des De-
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ckelelements 60 an dem Rahmenelement 19 gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung das Deckelelement
60 so ausgebildet, dass es unter Verspannung seiner
lateralen Seiten in der Vertiefung befestigt werden kann,
die von der Stufe 80 des Profils der Außenseite der obe-
ren Wand 42 des Rahmenelements 19 gebildet wird. Ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der Verpackung,
die in Fig. 1 dargestellt ist, entspricht die Abmessung des
Deckelelements 60 der Außenabmessung der Außen-
wand 40 des Rahmenelements 19. Gemäß dieser Aus-
führungsform der Verpackung ist allerdings die Verwen-
dung von wenigstens einer der unten genannten Ausfüh-
rungsformen der Fixierungselemente erforderlich.
[0035] Fig. 2 zeigt die Verpackung 10 in gegenüber
Fig. 1 umgekehrter Ansicht, so dass die Trägerplatte 11
sich oben befindet, während sich das Deckelelement 60
(in Fig. 2 nicht gezeigt) unten befindet. Eine der mögli-
chen Varianten, die Trägerplatte 11, das Rahmenele-
ment 19 und das Deckelelement 60 zusammenzuhalten,
ist in Fig. 2 gezeigt, worin die Verpackungselemente
durch zwei Fixierungselemente 30, 38 zusammengehal-
ten werden, die in Fig. 2 in einer Stellung vor dem Auf-
setzen auf die entsprechenden gegenüberliegenden
Ecken der Verpackung 10 gezeigt sind.
[0036] Jedes Fixierungselement 30, 38 weist zwei in
Deckung übereinander angeordnete gleich große
Deckabschnitte 31, 32 auf, die die Form eines rechtwink-
ligen Dreiecks mit einem Scheitel 36 haben, von dem
sich zwei Seitenkanten 33, 34 im rechten Winkel zuein-
ander erstrecken. Die Seitenkanten 33, 34 des oberen
Deckabschnitts 33 und des unteren Deckabschnitts 32
sind durch eine senkrecht zu den Deckabschnitten 31,
32 verlaufende Seitenwand 35 miteinander verbunden.
Im Bereich der Hypotenuse der Deckabschnitte 31, 32
ist keine Seitenwand vorhanden. Der Abstand zwischen
den Deckabschnitten 31, 32 entspricht dem Abstand zwi-
schen dem Deckelelement 60 und der Trägerplatte 11 in
dem in Fig. 2 gezeigten Verpackungszustand. Die Fixie-
rungselemente 30, 38 werden auf die gegenüberliegen-
den Ecken der Verpackung 10 aufgesetzt.
[0037] Neben der Verwendung der in Fig. 2 gezeigten
Fixierungselemente 30, 38 sind auch andere Ausfüh-
rungsformen der Fixierungselemente möglich. Beispiels-
weise können die Fixierungselemente als zwei Klemm-
bügel ausgebildet sein (nicht gezeigt), die das Deckele-
lement 60, das Rahmenelement 19 und die Trägerplatte
11 im Verpackungszustand zusammenhalten. Alternativ
können die oben genannten Verpackungselemente
durch Aufkleben flacher selbstklebender Elemente auf
aneinander angrenzende Abschnitte der Trägerplatte
und des Rahmenelements beziehungsweise des De-
ckelelements und des Rahmenelements zusammenge-
halten werden (nicht gezeigt). Alternativ kann das Fixie-
rungselement als ein Spannschloss ausgebildet sein,
das im Verpackungszustand durch den Hohlraum der
Verpackung hindurchgeht und die Trägerplatte und das
Deckelelement an wenigstens einem Punkt miteinander
verbindet (nicht gezeigt). Außerdem können, wie oben

angegeben, an Stelle einer Verwendung der Fixierungs-
elemente die Trägerplatte und das Deckelelement durch
das Rahmenelement zusammengehalten werden, in-
dem sie unter Spannung in dem Rahmenelement gehal-
ten werden.
[0038] Um die in Fig. 2 gezeigte Verpackung 10 in den
Rahmen 100 umzuwandeln, dessen erste Ausführungs-
form in Fig. 5 und Fig. 6a, Fig. 6b gezeigt ist, wird das
Deckelelement 60 aus der Vertiefung herausgenommen,
die in dem Rahmenelement 19 durch die Stufe 80 gebil-
det wird, und an der Seite des unteren Rands 43 der
Außenwand 40 des Rahmenelements 19 auf die Stirn-
fläche 47 des Randabschnitts 41 der oberen Wand 42
des Rahmenelements 19 gelegt, anschließend wird die
Trägerplatte 11 an der Seite des unteren Rands 43 der
Außenwand 40 auf das Deckelelement 60 gelegt, wobei
die vordere Fläche 70 der Trägerplatte 11 an das De-
ckelelement 60 angelegt wird. Die Befestigung der Trä-
gerplatte 11 in dem Rahmenelement 19 wird dadurch
erzielt, dass die Außenseite der Seitenwand 18 der Trä-
gerplatte 11 unter Verspannung mit der Innenseite der
Außenwand 40 des Rahmenelements 19 eingreift, wie
im Schnitt in Fig. 6a und Fig. 6b gezeigt. Zur Fixierung
der Position des Deckelelements 60 zwischen dem in-
neren Randabschnitt 41 der oberen Wand 42 und der
Trägerplatte 11 können an der Innenseite der oberen
Wand 42 oder der Außenwand 40 in der Ebene, in der
das Deckelelement 60 angeordnet ist, Vorsprünge aus-
gebildet sein (nicht gezeigt), die eine seitliche Verschie-
bung des Deckelelements 60 verhindern.
[0039] In Fig. 6a ist schematisch ein Querschnitt der
in den Rahmen umgewandelten Verpackung an einem
Abschnitt des Rahmenelements 19 dargestellt, worin die
Innenfläche der oberen Wand 42 des Rahmenelements
19 als Mulde ausgebildet ist und kein Stützelement auf-
weist. In Fig. 6b ist ein Querschnitt an einem Abschnitt
des Rahmenelements 19 dargestellt, der ein Stützele-
ment 29 aufweist, das als durchgehende Trennwand in
der oben genannten Mulde ausgebildet ist, die an der
Innenseite der Außenwand 42 ausgebildet ist. An diesem
Abschnitt des Rahmenelements 19 ist die Kontaktfläche
zwischen dem Rahmenelement 19 und dem Deckelele-
ment 60 im Vergleich zu dem Abschnitt von Fig. 6a ver-
größert.
[0040] Fig. 7 und Fig. 8 zeigen eine zweite Ausfüh-
rungsform der in den Rahmen umgewandelten Verpa-
ckung, deren Unterschied zu der ersten, in Fig. 5 und 6a,
6b dargestellten Ausführungsform darin besteht, dass an
den Stützelementen 29 stiftförmige Vorsprünge 46 aus-
gebildet sind, die sich parallel zu der Außenwand 40 er-
strecken, wobei sich das untere Ende der Stifte 46 auf
der Höhe des unteren Rands 43 der Außenwand 40 des
Rahmenelements 19 befindet, d.h. in der Ebene, die
durch den unteren Rand 43 der Außenwand 40 parallel
zu der Ebene des Rahmenelements 19 verläuft. Bevor-
zugt stehen die Stifte 46 von der Innenfläche der Außen-
wand 40 des Rahmenelements 19 um die Dicke der Sei-
tenwand 18 der Trägerplatte 11 ab.
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[0041] Wie es in Fig. 7 zu erkennen ist, sind angren-
zend an den Außenumfang der Trägerplatte 11 Öffnun-
gen 50 an der Innenseite von der Seitenwand 18 ausge-
bildet. Die Öffnungen 50 sind so angeordnet, dass die
Stifte 46 an dem Rahmenelement 19 in diese Öffnungen
eingreifen, wenn das Rahmenelement 19 so aufgesetzt
ist, dass die Innenseite seiner Außenwand 40 an der Au-
ßenseite der Seitenwand 18 anliegt, wie es in Fig. 8 er-
kennbar ist.
[0042] Das Rahmenelement 19 kann so weit auf die
Umfangsabschnitte der Trägerplatte 11 aufgesetzt wer-
den, bis die Stirnfläche 47 der Randabschnitte 41 an der
Vorderseite 70 der Trägerplatte 11 aufliegt. Sie können
jedoch auch um ein bestimmtes Maß nach oben verscho-
ben werden, so dass das Deckelelement 60, ein Bogen
Papier, Pappe oder ähnliches unter die Stirnfläche 47
des Randabschnitts 41 geschoben werden kann.
[0043] Die Öffnungen 50 in der Trägerplatte 11 sind
so angeordnet, dass die Stifte 46 des Rahmenelements
19 sowohl in der in Fig. 8 gezeigten Position, d.h. wenn
die vordere Fläche 70 der Trägerplatte 11 zu der Seite
der oberen Wand 42 des Rahmenelements 19 ausge-
richtet ist, als auch in umgekehrter Position, wie bei-
spielsweise in Fig. 3 und Fig. 4 (ohne die Stifte 46) ge-
zeigt, d.h. in einer Position, bei der die rückseitige Fläche
72 der Trägerplatte 11 zu der Seite der oberen Wand 42
des Rahmenelements 19 ausgerichtet ist, durch sie hin-
durchgehen. Das ermöglicht eine sichere Befestigung
der Trägerplatte 11 in dem Rahmenelement 19 sowohl
in der Rahmen- als auch in der Verpackungsposition.
[0044] In Fig. 9 und Fig. 10 ist eine dritte Ausführungs-
form der in einen Rahmen 100 umwandelbaren Verpa-
ckung dargestellt, die analog zu der in Fig. 5 und Fig. 6a,
6b dargestellten Ausführungsform ist, jedoch mit dem
Unterschied, dass das Deckelelement 60 im Rahmenzu-
stand an der rückseitigen Fläche der Trägerplatte 11 an-
geordnet ist. Bei dieser Ausführungsform entsprechen
die Längs- und Quermaße des Deckelelements 60 den
Abständen zwischen den Innenflächen der entsprechen-
den Seitenwände 18 der Trägerplatte 11. Dadurch kann
das Deckelelement 60 zwischen den Seitenwänden 18
der Trägerplatte 11 angeordnet und seine Position seit-
lich fixiert werden, oder alternativ kann eine Befestigung
unter Verspannung zwischen den Seitenwänden 18 er-
folgen. Wenn die Trägerplatte 11 transparent ausgebil-
det ist, ermöglicht diese Ausführungsform die Schaffung
eines wirksamen mechanischen Schutzes der Darstel-
lung, die auf die Oberfläche des Deckelelements 60 auf-
gebracht ist, die an der rückseitigen Fläche 72 der Trä-
gerplatte 11 anliegt. Alternativ kann das Deckelelement
60 durch ein beliebiges bekanntes Verfahren, beispiels-
weise Festkleben, Aufkleben von Klebeelementen auf
die Randabschnitte und ähnliches, in der in Fig. 10 ge-
zeigten Position befestigt werden.
[0045] Fig. 10 zeigt den Querschnitt eines Abschnitts
des Rahmenelements 19 ohne Stützelement. An dem
Abschnitt des Rahmenelements mit dem Stützelement
29 sieht der Querschnitt des Rahmenelements 19 so aus

wie in Fig. 6b.
[0046] In Fig. 11 und Fig. 12 ist eine vierte Ausfüh-
rungsfonn der in einen Rahmen umgewandelten Verpa-
ckung dargestellt, die sich von der in Fig. 7 und Fig. 8
dargestellten zweiten Ausführungsform nur durch die
Folge der Anordnung der Elemente zueinander unter-
scheidet, nämlich liegt gemäß der vierten Ausführungs-
form (Fig. 11, Fig. 12) die vordere Fläche 70 der Träger-
platte 11 an dem inneren Randabschnitt 41 der oberen
Wand 42 des Rahmenelements 19 an, während das De-
ckelelement 60 anliegend an die rückseitige Fläche 72
der Trägerplatte 11 angeordnet ist. Die Quermaße des
Deckelelements 60 sind gemäß dieser Ausführungsform
so ausgeführt, dass das Deckelelement 60 unter Ver-
spannung zwischen den Stiften 46 des Rahmenelements
19 an der rückseitigen Fläche 72 der Trägerplatte 11 be-
festigt wird.
[0047] Alle Teile sind bevorzugt Spritzgussteile aus
Kunststoff, die in großem Maße kostengünstig herge-
stellt werden können.

Liste der Bezugszeichen

[0048]

10- Verpackung
11 - Trägerplatte
13, 14 - Längsseiten der Trägerplatte 11
15, 16 - Querseiten der Trägerplatte 11
18 - Seitenwand der Trägerplatte 11
19- Rahmenelement
23, 24 - Längsseiten des Rahmenelements 19
25, 26 - Querseiten des Rahmenelements 19
29 - Stützelemente
30, 38 - Fixierungselement
31, 32 - Deckabschnitt des Fixierungselements 30,

38
33, 34 - Seitenkanten des Fixierungselements 30, 38
35 - Seitenwand des Fixierungselements 30, 38
40 - Außenwand des Rahmenelements 19
41 - innerer Randabschnitt der oberen Wand 42

des Rahmenelements 19
42 - obere Wand des Rahmenelements 19
43 - unterer Rand der Außenwand 40 des Rah-

menelements 19
44 - oberer Rand der Außenwand 40 des Rah-

menelements 19
45 - Stützfläche des Vorsprungs 29
46 - Stifte des Rahmenelements 19
47 - Stirnfläche des Randabschnitts 41
50 - Öffnungen am Umfang der Trägerplatte 11
60 - Deckelelement
70 - vordere Fläche der Trägerplatte 11
72 - rückseitige Fläche der Trägerplatte 11
80 - Stufe des Profils der oberen Wand 42 des

Rahmenelements 19
82 - oberer Schenkel der Stufe 80
84 - unterer Schenkel der Stufe 80
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100 - in den Rahmen umgewandelte Verpackung
10

Patentansprüche

1. In einen Rahmen umwandelbare Verpackung (10),
umfassend:

- eine flache rechteckförmige Trägerplatte (11),
die eine vordere Fläche (70) und eine rückseiti-
ge Fläche (72) aufweist,
- ein rechteckförmiges Rahmenelement (19),
das eine an seinem Außenumfang angeordnete
Außenwand (40) mit einem unteren und einem
oberen Rand (43, 44) und eine an der Innenseite
des Rahmenelements (19) an den oberen Rand
(44) grenzende obere Wand (42) des Rahmen-
elements (19) aufweist, und
- ein rechteckförmiges Deckelelement (60),
dadurch gekennzeichnet, dass die Träger-
platte (11), das Rahmenelement (19) und das
Deckelelement (60) so ausgebildet sind und so
zueinander anordbar sind, dass im Verpa-
ckungszustand
- die Trägerplatte (11) wenigstens mit dem un-
teren Rand (43) der Außenwand (40) des Rah-
menelements (19) umgreifbar ist und
- an der oberen Wand (42) des Rahmenele-
ments (19) parallel zu der Trägerplatte (11) ein
Deckelelement (60) so angeordnet ist, dass eine
Verpackung in Form eines Parallelepipeds ge-
bildet ist,
- wobei die Trägerplatte (11) und wenigstens
das Deckelelement (60) die obere und die un-
tere Seite der Verpackung (10) bilden, und die
Außenwand (40) des Rahmenelements (19) die
Seitenwände der Verpackung bildet, und

im Rahmenzustand

- das Rahmenelement (19) an der vorderen Flä-
che (70) der Trägerplatte (11) entlang ihrem Um-
fang angeordnet ist, und
- das Deckelelement (60) entweder an der rück-
seitigen Fläche (72) der Trägerplatte (11) oder
zwischen der vorderen Fläche (70) der Träger-
platte (11) und dem Rahmenelement (19) ange-
ordnet ist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, bei der das Profil der
oberen Wand (42) des Rahmenelements (19) we-
nigstens mit einer Stufe (80) mit einem oberen (82)
und einem unteren Schenkel (81) ausgebildet ist, die
zu der Seite der gegenüberliegenden Außenwand
(40) abgesenkt ist, wobei Länge und Breite des De-
ckelelements (60) eine Anordnung des Deckelele-
ments (60) an dem unteren Schenkel (81) der Stufe

(80) ermöglichen.

3. Verpackung nach Anspruch 2, bei der die Dicke des
Deckelelements (60) gleich der Höhe der Stufe (80)
ist.

4. Verpackung nach einem der vorigen Ansprüche, bei
der an den lateralen Seiten (13, 14, 15, 16) der Trä-
gerplatte (11) an der Seite ihrer rückseitigen Fläche
(72) eine durchgehende oder unterbrochene Seiten-
wand (18) ausgebildet ist, wobei im Verpackungs-
zustand die vordere Fläche (70) der Trägerplatte
(11) nach außen zeigt.

5. Verpackung nach Anspruch 4, bei der das Rahmen-
element (19) an der Innenseite jeder der vier Außen-
wände (40) wenigstens jeweils ein Stützelement (29)
mit einer Stützfläche (45) aufweist, die um die Höhe
der Wand (18) von dem unteren Rand (43) der Au-
ßenwand (40) absteht, so dass im Verpackungszu-
stand die Wand (18) an der Stützfläche (45) des Stüt-
zelements (29) anliegt und die vordere Fläche (70)
der Trägerplatte (11) bündig mit der Stirnfläche des
unteren Rands (43) der Außenwand (40) angeordnet
ist.

6. Verpackung nach Anspruch 5, bei der die obere
Wand (42) des Rahmenelements (19) einen bogen-
förmigen Abschnitt mit einem parallel zu der Außen-
wand (40) angeordneten Randabschnitt (41) auf-
weist, dessen Stirnfläche (47) in einer Ebene mit der
Stützfläche (45) des Stützelements (29) angeordnet
ist.

7. Verpackung nach einem der vorigen Ansprüche, bei
der die Trägerplatte (11) entweder halbtransparent
mit einer das Licht diffus durchlassenden Oberfläche
oder vollkommen transparent ausgebildet ist.

8. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
der die Trägerplatte (11) entweder durchgehend
oder durchgehend mit einer Vielzahl von Vertiefun-
gen oder mit einer Vielzahl von Öffnungen oder als
starres Gitter mit Maschen von vorher bestimmter
Größe ausgebildet ist.

9. Verpackung nach einem der vorigen Ansprüche, die
wenigstens ein Fixierungselement (30, 38) aufweist,
das so ausgebildet ist, dass das Deckelelement (60),
das Rahmenelement (19) und die Trägerplatte (11)
im Verpackungszustand damit zusammenhaltbar
sind.

10. Verpackung nach Anspruch 9, bei der das wenigs-
tens eine Fixierungselement (30, 38) zwei im Ab-
stand übereinander angeordnete Deckabschnitte
(31, 32) mit jeweils zwei rechtwinklig zueinander an-
geordneten Seitenkanten (33, 34) aufweist, wobei
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die Deckabschnitte (31, 32) im Bereich ihrer Seiten-
kanten (33, 34) durch eine senkrecht zu ihnen an-
geordnete Seitenwand (35) miteinander verbunden
sind, wobei das Fixierungselement (30, 38) im Ver-
packungszustand wenigstens die gegenüberliegen-
den Ecken der Verpackung (10) umgibt.

11. Verpackung nach Anspruch 9, bei der das Fixie-
rungselement (30, 38) als wenigstens zwei Klemm-
bügel ausgebildet ist, die das Deckelelement (60)
und die Trägerplatte (11) im Verpackungszustand
zusammenhalten.

12. Verpackung nach einem der vorigen Ansprüche, bei
der die Trägerplatte (11) mehrere am Umfang an-
grenzende Öffnungen (50) aufweist und das Rah-
menelement (19) Stifte (46) aufweist, die im Rah-
menzustand mit den Öffnungen (50) eingreifen kön-
nen.

13. Verpackung nach einem der vorigen Ansprüche, bei
der das Rahmenelement (19) so ausgebildet ist,
dass seine Außenwand (40) an den lateralen Seiten
(13, 14, 15, 16) der Trägerplatte (11) unter Verspan-
nung befestigbar ist.

14. Verpackung nach einem der Ansprüche 2 bis 12, bei
der das Deckelelement (60) so ausgebildet ist, dass
seine Seitenwände in der von der Stufe (80) gebil-
deten Vertiefung unter Verspannung befestigbar
sind.

Claims

1. Package (10) convertible into a frame, comprising:

- a flat rectangular support plate (11) comprising
a front surface (70) and a rear surface (72),
- a rectangular frame element (19) comprising
an outer wall (40) arranged at its outer circum-
ference with a lower and an upper edge (43, 44)
and an upper wall (42) of the frame element (19)
adjoining with the upper edge (44) on the inside
of the frame element (19), and
- a rectangular lid element (60),

characterised in that the support plate (11), the
frame element (19) and the lid element (60) are
formed and arrangeable with respect to each other
in such a way that in the package state

- the support plate (11) can be circumferentially
gripped by at least the lower edge (43) of the
outer wall (40) of the frame element (19), and
- on the upper wall (42) of the frame element
(19) parallel to the support plate (11) the lid el-
ement (60) is arranged so that a package in par-

allelepiped shape is created,
- wherein the support plate (11) and at least the
lid element (60) form the top and the bottom side
of the package (10), and the outer wall (40) of
the frame element (19) forms the side walls of
the package, and

in the frame state

- the frame element (19) is arranged on the front
surface (70) of the support plate (11) along its
circumference, and
- the lid element (60) is arranged either on the
rear surface (72) of the support plate (11) or be-
tween the front surface (70) of the support plate
(11) and the frame element (19).

2. Package according to claim 1, in which the profile of
the upper wall (42) of the frame element (19) is
formed with at least one step (80) with an upper (82)
and a lower leg (81), which is lowered towards the
side of the opposite outer wall (40), wherein the
length and width of the lid element (60) enable an
arrangement of the lid element (60) on the lower leg
(81) of the step (80).

3. Package according to claim 2, in which the thickness
of the lid element (60) is equal to the height of the
step (80).

4. Package according to one of the previous claims, in
which a continuous or discontinuous side wall (18)
is formed on the lateral sides (13, 14, 15, 16) of the
support plate (11) on the side of its rear surface (72),
wherein the front surface (70) of the support plate
(11) faces outward in the package state.

5. Package according to claim 4, in which the frame
element (19) comprises at least one support element
(29) on the inside of each of the four outer walls (40),
with a support surface (45) protruding from the lower
edge (43) of the outer wall (40) by the height of the
wall (18), so that in the package state the wall (18)
abuts on the support surface (45) of the support el-
ement (29) and the front surface (70) of the support
plate (11) is arranged flush with the face of the lower
edge (43) of the outer wall (40).

6. Package according to claim 5, in which the upper
wall (42) of the frame element (19) comprises an arc-
shaped portion with an edge portion (41) arranged
parallel to the outer wall (40), the face (47) of which
is arranged in the same plane as the support surface
(45) of the support element (29).

7. Package according to one of the previous claims, in
which the support plate (11) is formed either semi-
transparent, with a surface allowing a diffuse light
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transmission, or completely transparent.

8. Package according to one of claims 1 to 6, in which
the support plate (11) is formed either continuously
or continuously with a multitude of recesses or with
a multitude of apertures or as a rigid grid with meshes
of predetermined size.

9. Package according to one of the previous claims
comprising at least one fixing element (30, 38)
formed in such a way that the lid element (60), the
frame element (19) and the support plate (11) can
be held together by it in the package state.

10. Package according to claim 9, in which the at least
one fixing element (30, 38) comprises two cover por-
tions (31, 32) arranged at a distance above each
other and each having two lateral edges (33, 34)
arranged at a right angle towards each other, where-
in the cover portions (31, 32) are connected to each
other in the area of their lateral edges (33, 34) by a
side wall (35) arranged perpendicularly to them,
wherein the fixing element (30, 38) in the package
state surrounds at least the opposite corners of the
package (10).

11. Package according to claim 9, in which the fixing
element (30, 38) is formed as at least two clamps
holding the lid element (60) and the support plate
(11) together in the package state.

12. Package according to one of the previous claims, in
which the support plate (11) comprises several ap-
ertures (50) adjacent to the circumference, and the
frame element (19) comprises pins (46) that can en-
gage with the apertures (50) in the frame state.

13. Package according to one of the previous claims, in
which the frame element (19) is formed in such a
way that its outer wall (40) can be fastened under
tension on the lateral sides (13, 14, 15, 16) of the
support plate (11).

14. Package according to one of claims 2 to 12, in which
the lid element (60) is formed in such a way that its
side walls can be fastened under tension in the re-
cess formed by the step (80).

Revendications

1. Emballage pouvant être transformé en un cadre (10),
comprenant :

- une plaque de support rectangulaire plane (11)
qui présente une surface antérieure (70) et une
surface postérieure (72),
- un élément formant cadre (19) rectangulaire,

qui présente une paroi extérieure (40), agencée
au niveau de la périphérie extérieure dudit élé-
ment, muni d’un bord inférieur et d’un bord su-
périeur (43, 44) et une paroi supérieure (42) de
l’élément formant cadre (19) contigüe au bord
supérieur (44) au niveau du côté intérieur de
l’élément formant cadre (19), et
- un élément formant couvercle (60) rectangu-
laire,

caractérisé en ce que la plaque de support (11),
l’élément formant cadre (19) et l’élément formant
couvercle (60) sont réalisés et peuvent être agencés
les uns par rapport aux autres de telle manière que
à l’état d’emballage

- la plaque de support (11) peut être entourée
au moins par le bord inférieur (43) de la paroi
extérieure (40) de l’élément formant cadre (19)
et
- un élément formant couvercle (60) est agencé
au niveau de la paroi supérieure (42) de l’élé-
ment formant cadre (19) et parallèlement à la
plaque de support (11) de telle manière qu’un
emballage en forme de parallélépipède est for-
mé,
- dans lequel la plaque de support (11) et au
moins l’élément formant couvercle (60) forment
les côtés supérieur et inférieur de l’emballage
(10), et la paroi extérieure (40) de l’élément for-
mant cadre (19) forme les parois latérales de
l’emballage, et

à l’état de cadre

- l’élément formant cadre (19) est agencé au ni-
veau de la surface antérieure (70) de la plaque
de support (11) le long de sa périphérie, et
- l’élément formant couvercle (60) est agencé
au niveau de la surface postérieure (72) de la
plaque de support (11) ou bien entre la surface
antérieure (70) de la plaque de support (11) et
l’élément formant cadre (19).

2. Emballage selon la revendication 1, dans lequel le
profil de la paroi supérieure (42) de l’élément formant
cadre (19) est réalisé au moins avec un étagement
(80) muni d’un plan supérieur (82) et d’un plan infé-
rieur (81), ledit étagement étant rabaissé par rapport
au côté de la paroi extérieure (40) opposée, dans
lequel la longueur et la largeur de l’élément formant
couvercle (60) permettent un agencement de l’élé-
ment formant couvercle (60) au niveau du plan infé-
rieur (81) de l’étagement (80).

3. Emballage selon la revendication 2, dans lequel
l’épaisseur de l’élément formant couvercle (60) est
identique à la hauteur de l’étagement (80).
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4. Emballage selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel une paroi latérale
(18) continue ou interrompue est réalisée au niveau
des côtés latéraux (13, 14, 15, 16) de la plaque de
support (11) du côté de leur surface postérieure (72),
dans lequel la surface antérieure (70) de la plaque
de support (11) regarde vers l’extérieur à l’état d’em-
ballage.

5. Emballage selon la revendication 4, dans lequel
l’élément formant cadre (19) présente au niveau du
côté intérieur de chacune des quatre parois exté-
rieures (40) au moins respectivement un élément
d’appui (29) muni d’une surface d’appui (45), ledit
élément d’appui se trouvant à une distance du bord
inférieur (43) de la paroi extérieure (40) équivalente
à la hauteur de la paroi (18), de sorte que, à l’état
d’emballage, la paroi (18) repose sur la surface d’ap-
pui (45) de l’élément d’appui (29) et la surface anté-
rieure (70) de la plaque de support (11) est agencée
au ras de la surface avant du bord inférieur (43) de
la paroi extérieure (40).

6. Emballage selon la revendication 5, dans lequel la
paroi supérieure (42) de l’élément formant cadre (19)
présente une section arquée munie d’une section de
bord (41) agencée parallèlement à la paroi extérieu-
re (40), la surface avant (47) de ladite section étant
agencée dans un plan comprenant la surface d’appui
(45) de l’élément d’appui (29).

7. Emballage selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la plaque de support
(11) est réalisée semi-transparente avec une surfa-
ce laissant traverser la lumière de manière diffuse
ou bien complètement transparente.

8. Emballage selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, dans lequel la plaque de support (11) est
réalisée continue ou continue avec une pluralité de
renfoncements ou avec une pluralité d’ouvertures
ou bien sous forme de grille rigide avec des mailles
d’une taille préalablement déterminée.

9. Emballage selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, qui présente au moins un élément
de fixation (30, 38) réalisé de manière à maintenir
ensemble l’élément formant couvercle (60), l’élé-
ment formant cadre (19) et la plaque de support (11)
à l’état d’emballage.

10. Emballage selon la revendication 9, dans lequel le
au moins un élément de fixation (30, 38) présente
deux sections de couverture (31, 32) agencées es-
pacées l’une au-dessus de l’autre avec respective-
ment deux arêtes latérales (33, 34) agencées à an-
gle droit l’une par rapport à l’autre, dans lequel les
sections de couverture (31, 32) sont reliées l’une à

l’autre dans le secteur de leurs arêtes latérales (33,
34) grâce à une paroi latérale (35) agencée perpen-
diculairement auxdites sections, dans lequel l’élé-
ment de fixation (30, 38) entoure, à l’état d’emballa-
ge, au moins les coins opposés de l’emballage (10).

11. Emballage selon la revendication 9, dans lequel
l’élément de fixation (30, 38) est réalisé sous forme
d’au moins deux étriers de serrage qui, dans l’état
d’emballage, maintiennent ensemble l’élément for-
mant couvercle (60) et la plaque de support (11).

12. Emballage selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la plaque de support
(11) présente plusieurs ouvertures (50) adjacentes
à la périphérie et l’élément formant cadre (19) pré-
sente des picots (46) qui peuvent venir en prise avec
les ouvertures (50) à l’état de cadre.

13. Emballage selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’élément formant ca-
dre (19) est réalisé de sorte que sa paroi extérieure
(40) peut être fixée de manière contrainte aux côtés
latéraux (13, 14, 15, 16) de la plaque de support (11).

14. Emballage selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 12, dans lequel l’élément formant couvercle
(60) est réalisé de sorte que ses parois latérales peu-
vent être fixées de manière contrainte dans le ren-
foncement formé par l’étagement (80).
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