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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackungseinheit,
insbesondere für Wischblätter für Scheiben von Kraft-
fahrzeugen nach dem Anspruch 1.
�[0002] Eine Verpackungseinheit zum Aufnehmen ei-
nes Gegenstandes mit einer über einen Behälter schieb-
baren Hülle ist aus DE 81 04 373.2 U1 bekannt. Um die
Hülle am Behälter zu arretieren, greifen die Seitenwände
der Hülle elastisch an den Seitenwänden des Behälters
an, wobei dazu Ausbuchtungen an der Hülle angebracht
sind, mit denen eine Klemmkraft auf den Behälter wirkt.
DE 81 04 373 2 U1 offenbart eine Verpackungseinheit
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Zur Arretierung
von Glühlampenkörpern in einer seitlich offenen Verpak-
kung ist aus US 4 058 211 bekannt, zwischen den Glüh-
lampenkörpern innerhalb der Verpackung Stege anzu-
bringen, die eine Klemmkraft auf die Glühlampenkörper
ausüben.
�[0003] Eine Verpackungseinheit für Wischblätter ist
weiterhin aus DE 296 12 935 U1 bekannt. Hierbei ist ein
aus durchsichtigem Kunststoff hergestellter Behälter zur
Aufnahme der Wischblätter vorhanden, über den eine
Hülle aus Karton geschoben wird, wobei die Hülle mit
den notwendigen Angaben über Hersteller und Wisch-
blatttyp u. ä. bedruckt ist. Behälter und Hülle weisen da-
bei jeweils eine an einer Lasche ausgebildete Aufhän-
geöffnung auf, die im aufgeschobenen Zustand der Hülle
deckungsgleich übereinander liegen, so dass die Ver-
packungseinheit in einer Warenaufhängung sicher auf-
gehängt ist. Zum Aufschieben der Hülle muss ein gewis-
ser Spalt zwischen Verpackung und Hülle vorhanden
sein. Dabei ist aufgrund des Spaltes der Reibschluss zwi-
schen Verpackung und Hülle nicht immer ausreichend,
um zu gewährleisten, dass bei senkrechtem Halten der
Verpackungseinheit an der Hülle der Behälter nicht nach
unten aus der Hülle heraus rutscht. Die Gefahr besteht
insbesondere dann, wenn der Endkunde die Verpak-
kungseinheit an der Hülle mit wenig Kraft fasst und an
der Warenaufhängung auf- oder abhängt.

Vorteile der Erfindung

�[0004] Die erfindungsgemäße Verpackungseinheit mit
den kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 1 hat den
Vorteil, dass die am Abschnitt mit dem verengten Quer-
schnitt entstehende Klemmkraft einen Reibschluss zwi-
schen Behälter und Hülle erzeugt, der ausreicht, um ein
Herausrutschen des Behälters aus der Hülle bei senk-
rechtem Halten der Verpackungseinheit zu verhindern.
Dadurch wird das Risiko minimiert, dass dem Endkunde
beim Abgreifen der Verpackungseinheit aus der Waren-
aufhängung der Behälter nach unten herausrutscht und
dabei der verpackte Gegenstand durch das Herunterfal-
len beschädigt wird. Eine wirksame Klemmkraft der Hülle
am Behälter wird erzielt, wenn der Abschnitt mit dem
verengten Querschnitt durch eine Reduzierung der Brei-
te an der Rückwand der Hülle mittels eines Stanzzu-

schnitts realisiert ist, indem der Abschnitt mit der redu-
zierten Breite an der Rückwand durch einen vom gera-
den Falzverlauf abweichenden Falzverlauf ausgebildet
wird.
�[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind durch die Merkmale der Unteransprüche möglich.
Zweckmäßigerweise ist der abweichende Falzverlauf an
dem einer Klebefläche gegenüberliegenden Falz ausge-
bildet durch eine abweichende oder gebogene Rillung
des Stanzzuschnitts im Bereich des Abschnitts mit dem
verengten Querschnitt. Der abweichende Falzverlauf
weist dabei eine im Wesentlichen parallel zu den übrigen
Falzverläufen verlaufende Erstreckung auf, die etwa 1/3
bis 1/10 der Gesamterstreckung der Hülle ausmacht.
Zweckmäßig ist außerdem, wenn der Abschnitt mit dem
verengten Querschnitt beziehungsweise die reduzierte
Breite der Hülle in der zu einer Öse oder Aufhängeöff-
nung weisenden Hälfte der Hülle ausgebildet ist. Da-
durch entsteht zur Öffnung hin ein leicht erweiterter Quer-
schnitt, der ein Einschieben des Behälters in die Hülle
erleichtert.

Zeichnung

�[0006] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert.�

Figur 1 zeigt eine Draufsicht auf eine Verpackungs-
einheit für ein Wischblatt,
Figur 2 eine Schnittdarstellung nach der Linie II-�II in
Figur 1 und
Figur 3 eine Draufsicht auf einen Stanzzuschnitt ei-
ner Hülle der Verpackungseinheit.

�[0007] Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte Verpak-
kungseinheit besteht aus einem Behälter 10 und einer
Hülse 20. Der Behälter 10 weist gemäß Figur 2 ein wan-
nenförmiges Aufnahmeteil 11 und ein Bodenteil 12 auf.
Das wannenförmige Aufnahmeteil 11, das zweckmäßi-
gerweise aus durchsichtigem Kunststoff besteht, besitzt
eine offene Seite 13, eine Vorderwand 14, zwei Seiten-
wände 15 sowie zwei Stirnwände 16. Die offene Seite
13 ist mit einem umlaufenden Rand 17 versehen, der an
einer Seite sich zu einer verdeckt dargestellten Lasche
18 vergrößert. In der Lasche 18 ist eine verdeckt darge-
stellte Öse 19 vorhanden. Der Rand 17 und die Lasche
18 dienen als Auflage für das Bodenteil 12, das aus ei-
nem stabilen Karton besteht und mittels Kleben auf dem
Rand 17 und der Lasche 18 befestigt ist. Im wannenför-
migen Aufnahmeteil 11 ist der Gegenstand, bspw. zwei
Wischblätter, sichtbar gelagert.
�[0008] Die über den Behälter 10 schiebbare Hülle 20
besteht bevorzugt aus Karton und überdeckt nur teilwei-
se den Behälter 10, so dass die verpackten Gegenstände
zumindest teilweise sichtbar sind. Die Hülle 20 hat eine
Rückwand 21, eine Vorderwand 22, eine erste Seiten-
wand 23, eine zweite Seitenwand 24 sowie eine Lasche
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25. An der der Lasche 25 gegenüberliegenden Stirnseite
weist die Hülle 20 eine erste stirnseitige Öffnung 27 und
an der Seite der Lasche 25 selbst eine zweite stirnseitige
Öffnung 28 auf. Die Öffnung 27 weist einen schräg ver-
laufenden Anschnitt 29 auf. An der Lasche 25 ist eine
weitere Öse 26 ausgebildet, die zusammen mit der Öse
19 des Behälters 10 eine Aufhängeöffnung 40 der Ver-
packungseinheit bilden. Die zweite Seitenwand 24 be-
sitzt einen ersten Abschnitt 24a und einen zweiten Ab-
schnitt 24b. Die Teilung der zweiten Seitenwand 24 in
zwei Abschnitte 24a und 24b dient dazu, um an der Hülle
20 die Öffnung 27 zum Einschieben des Behälters 10
leicht zugänglich auszuführen und gleichzeitig eine Vor-
spannung der Hülle 20 auszubilden. Mit dem schräg ver-
laufenden Anschnitt 29 wird zusätzlich das Aufstecken
der Hülle 20 mit der Öffnung 27 auf den Behälter 10 er-
leichtert.
�[0009] Ein in Figur 3 dargestellter Stanzzuschnitt 30
der Hülle 20 zeigt die Wandabschnitte und Flächen der
Hülle 20, wobei zusätzlich eine Klebefläche 31 ersichtlich
ist, mit der der Stanzzuschnitt 30 zur Hülle 20 zusam-
mengeklebt wird. Der Stanzzuschnitt 30 weist zum Aus-
führen der Kanten der Hülle 20 gestrichelt dargestellte
Falze auf. An der Rückwand 21 ist dabei ein Abschnitt
33 mit einer reduzierten Breite B ausgebildet. Die redu-
zierte Breite B ist an einem Falz 34 ausgeführt, der die
Kante zwischen Rückwand 21 und Seitenwand 24 aus-
bildet und der zweckmäßigerweise der Klebefläche 31
gegenüberliegt. Dabei ist die reduzierte Breite B im Ab-
schnitt 33 durch einen vom geraden Verlauf des Falzes
34 abweichenden Falzabschnitt 35 gebildet. Der Falzab-
schnitt 35 weist eine im Wesentlichen parallel zu den
übrigen Falzverläufen verlaufende Erstreckung 36 auf,
die etwa 1/3 bis 1/10 der Gesamterstreckung der Hülle
20 ausmacht.
�[0010] Der Abschnitt 33 ist an der Hülle 20 in dem zur
Öse 26 weisenden Drittel bezogen auf die gesamte Läng-
serstreckung der Hülle 20, mindestens jedoch in der zur
Öse 26 weisenden Hälfte ausgebildet. Wesentlich ist,
dass an der Öffnung 27 der Hülle 20 der Querschnitt der
Hülle 20 keine Verengung aufweist, so dass ein leichtes
Aufschieben der Hülle 20 auf den Behälters 10 möglich
ist.
�[0011] Durch die reduzierte Breite B wird im Bereich
des Abschnitts 33 ein verengten Querschnitt der Hülle
20 erzeugt, der eine Klemmkraft der Hülle 20 am Behälter
10 ausgeübt, die einen Reibschluss erzeugt, der wieder-
um eine ausreichende Tragfähigkeit des mit Gegenstän-
den gefüllten Behälters 10 in der Hülle 20 bei einer senk-
rechten Haltung in der Hülle 20 bietet. Durch die Redu-
zierung der Breite B der Hülle 20 im Bereich der Rück-
wand 21 ist der für den Reibschluss notwendige spaltlose
Kraftschluss zwischen Hülse 20 und Behälter 10 auf die
stabilste Seite des Behälters 10 gelegt, nämlich auf die
mit dem Bodenteil 12 verklebte Rückseite.
�[0012] Die Lasche 25 ist im Stanzuschnitt 30 der Hülle
20 durch zwei gegenüberliegende Laschenteile 25a und
25b gebildet, die im eingeschobenen Zustand der Hülle

20 die Lasche 18 des Behälters 10 zwischen sich auf-
nehmen. Dadurch kommen die Ösen 19 und 26 dek-
kungsgleich aufeinander, so dass im aufgehängten Zu-
stand die Verpackungseinheit sowohl mit dem Behälter
10 als auch mit der Hülle 20 aufgehängt ist.

Patentansprüche

1. Verpackungseinheit, insbesondere für ein Wisch-
blatt, mit einem Behälter (10) zum Aufnehmen min-
destens eines Gegenstandes und mit einer über den
Behälter (10) schiebbaren Hülle (20), die den Behäl-
ter zumindest teilweise überdeckt, wobei die Hülle
(20) einen Abschnitt (33) mit einem verengten Quer-
schnitt aufweist, derart, dass im Bereich des Ab-
schnitts (33) eine Klemmkraft der Hülle (20) auf den
Behälter (10) wirkt, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Stanzzuschnitt (30) für die Hülle (20) vor-
liegt, an dem der Abschnitt (33) mit der geringeren
Breite (B) an der Rückwand (21) durch einen vom
geraden Falz (34) abweichenden Falzverlauf (35)
gebildet ist.

2. Verpackungseinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abschnitt (33) mit dem ver-
engten Querschnitt durch eine geringere Breite (B)
der Hülle (20) an einer Rückwand (21) gebildet ist.

3. Verpackungseinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abschnitt (33) an der zu
einer Lasche (25) mit einer Öse (26) als Aufhänge-
öffnung weisenden Hälfte der Hülle (20) ausgebildet
ist.

4. Verpackungseinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der vom geraden Falz (34) ab-
weichende Falzverlauf (35) an dem einer Klebeflä-
che (31) gegenüberliegenden Falz ausgebildet ist.

5. Verpackungseinheit nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der abweichende Falzab-
schnitt (35) eine im Wesentlichen parallel zu den üb-
rigen Falzverläufen verlaufende Erstreckung (36)
aufweist, die etwa 1/3 bis 1/10 der Gesamterstrek-
kung der Hülle (20) ausmacht.

Claims

1. Packaging unit, particularly for a wiper blade, with a
container (10) for receiving at least one object, and
with a covering (20) which can be pushed over the
container (10) and at least partially covers the con-
tainer, wherein the covering (20) has a section (33)
with a contracted cross section such that, in the re-
gion of the section (33), a clamping force of the cov-
ering (20) acts on the container (10), characterized
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in that there is a punched blank (30) for the covering
(20), on which the section (33) with the smaller width
(B) is formed at the rear wall (21) by means of a fold
profile (35) which deviates from the rectilinear fold
(34).

2. Packaging unit according to Claim 1, characterized
in that the section (33) with the contracted cross
section is formed by a smaller width (B) of the cov-
ering (20) at a rear wall (21).

3. Packaging unit according to Claim 1, characterized
in that the section (33) is formed on that half of the
covering (20) which faces a tab (25) having an eyelet
(26) as a hanging- �up opening.

4. Packaging unit according to Claim 1, characterized
in that the fold profile (35) deviating from the recti-
linear fold (34) is formed on the fold which lies op-
posite an adhesive surface (31).

5. Packaging unit according to Claim 4, characterized
in that the deviating fold section (35) has an extent
(36) which runs substantially parallel to the remain-
ing fold profiles and makes up approximately 1/3 to
1/10 of the overall extent of the covering (20).

Revendications

1. Unité d’emballage notamment pour emballer des es-
suie-�glaces comportant un réceptacle (10) pour re-
cevoir au moins un objet et une enveloppe (20) qui
se glisse par-�dessus le réceptacle (10) et couvre au
moins en partie le réceptacle,�
l’enveloppe (20) ayant un segment (33) de section
réduite de façon qu’une force de serrage soit exer-
cée par l’enveloppe (20) sur le réceptacle (10) dans
la région du segment (33),�
caractérisée par
un flan de découpe (30) pour l’enveloppe (20) dont
le segment (33) de largeur réduite (B) est formé sur
la paroi arrière (21) par un pli (35) de tracé différent
d’un pli rectiligne (34).

2. Unité d’emballage selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le segment (33) de section réduite est formé par une
largeur réduite (B) de l’enveloppe (20) au niveau de
la paroi arrière (21).

3. Unité d’emballage selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le segment (33) est réalisé au niveau de la moitié de
l’enveloppe (20) comportant une patte (25) avec un
oeillet (26) pour l’accrochage.

4. Unité d’emballage selon la revendication 1,

caractérisée en ce que
le tracé de pli (35) différent d’un pli droit (34) est
réalisé au niveau du pli en regard de la surface de
collage (31).

5. Unité d’emballage selon la revendication 4,
caractérisée en ce que
le segment de pli (35) déviant, présente une exten-
sion (36) pratiquement parallèle aux autres tracés
de pli, et qui en diffère sur environ 1/3 jusqu’à 1/ 10
de l’extension totale de l’enveloppe (20).
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