
*DE10301481A120040805*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 103 01 481 A1 2004.08.05
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 103 01 481.0
(22) Anmeldetag: 16.01.2003
(43) Offenlegungstag: 05.08.2004

(51) Int Cl.7: B65D 85/10
B65D 71/12, B65D 5/54, B65D 5/462

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Prismenförmiges Gebinde

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Zu-
schnitt (1) für ein nach dem Aufrichten und Verschließen 
prismenförmiges Gebinde, das vorzugsweise zum Aufneh-
men von Cigarettenpackungen dient, mit einer ersten Sei-
tenwand (3), einer Vorderwand (4), einer zweiten Seiten-
wand (5), einer Rückwand (6) und einem Seitenwandstrei-
fen (20), die in der angegebenen Reihenfolge angeordnet 
sind und an deren freie Seiten jeweils zur Verklebung die-
nende Lappen (31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62) anschließen, 
wobei die Wände (3-6) durch quer über den Zuschnitt (1) 
verlaufende erste Faltlinien (11, 11', 11'', 11''') und die Lap-
pen (31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62) durch in Längsrichtung 
des Zuschnitts (1) verlaufende zweite Faltlinien (12, 12') an 
die Wände (3-6) anschließen, und wobei zwei Aufreißlinien 
(8, 9) im Abstand zueinander über die Wände (3-6) verlau-
fen. Dabei verläuft über eine der Wände (6) mittig und par-
allel zu den zweiten Faltlinien (12, 12') eine dritte Faltlinie 
(13), während die beiden Aufreißlinien (8, 9) über alle an-
deren Wände (3-5) verlaufen.

(71) Anmelder: 
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 22605 
Hamburg, DE

(74) Vertreter: 
Uexküll & Stolberg, 22607 Hamburg

(72) Erfinder: 
Schulte, Birte, 22926 Ahrensburg, DE; Bartels, 
Jochen, Dr., 22926 Ahrensburg, DE; Tietz, Margrit, 
22043 Hamburg, DE
1/14



DE 103 01 481 A1 2004.08.05
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Zuschnitt für ein 
nach dem Aufrichten und Verschließen prismenförmi-
ges Gebinde, das vorzugsweise zum Aufnehmen von 
Cigarettenpackungen dient, mit einer Vorderwand, 
einer zweiten Seitenwand, einer Rückwand und ei-
nem Seitenwandstreifen, die in der angegebenen 
Reihenfolge angeordnet sind und an deren freie Sei-
ten jeweils zur Verklebung dienende Lappen an-
schließen, wobei die Wände durch quer über den Zu-
schnitt verlaufende erste Faltlinien und die Lappen 
durch in Längsrichtung des Zuschnitts verlaufende 
zweite Faltlinien an die Wände anschließen, und wo-
bei zwei Aufreißlinien im Abstand zueinander über 
die Wände verlaufen.

Stand der Technik

[0002] Ein derartiger Zuschnitt ist aus der DE 197 
36 730 A1 bekannt. Er dient beispielsweise dazu, Ci-
garettenpackungen als Umkarton oder Gebinde auf-
zunehmen und diese nach dem Aufreißen der Auf-
reißlinien und Wegwerfen des dabei entstehenden 
Aufreißstreifens sichtbar zu machen.

Aufgabenstellung

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, den bekannten 
Zuschnitt dahingehend weiterzuentwickeln, daß das 
Gebinde nach dem Aufreißen aufgeklappt werden 
kann und dabei weiterhin einteilig zusammenhän-
gend verbleibt.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, daß
über eine der Wände mittig und parallel zu den zwei-
ten Faltlinien eine dritte Faltlinie verläuft, und daß die 
beiden Aufreißlinien über alle anderen Wände ver-
laufen.
[0005] Vorzugsweise schließt an die dritte Faltlinie 
eine Schnittlinie an und endet auch an dieser, so daß
sie keine geschlossene Kurve bildet. Die Schnittlinie 
hat in einer Ausführungsform die Form eines Hakens, 
in einer anderen Ausführungsform die eines "S", da-
durch wird erreicht, daß nach dem Aufreißen und 
Aufklappen des mit dem Zuschnitt hergestellten Ge-
bindes an der Verbindungslinie der beiden Hälften 
eine Lasche entsteht, die als Tragegriff oder Fahne 
zum Einsatz kommen kann.
[0006] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0007] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
ner Zeichnung näher erläutert; es zeigen:
[0008] Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines Zu-
schnitts für ein Gebinde ohne Tragegriff;
[0009] Fig. 2A eine zweite Ausführungsform eines 
Zuschnitts für ein Gebinde mit zusätzlicher Rück-
wand und Tragegriff;
[0010] Fig. 2B eine dritte Ausführungsform eines 
Zuschnitts für ein Gebinde ohne zusätzliche Rück-
wand, jedoch mit Fenster und mit Tragegriff;

[0011] Fig. 2C eine vierte Ausführungsform eines 
Zuschnitts für ein Gebinde ohne zusätzliche Rück-
wand, jedoch mit Fenster und mit Tragegriff;
[0012] Fig. 2D eine fünfte Ausführungsform eines 
Zuschnitts für ein Gebinde ohne zusätzliche Rück-
wand, jedoch mit Fenster und mit Tragegriff;
[0013] Fig. 3 ein aus dem Zuschnitt nach Fig. 2A
oder 2B hergestelltes und mit Cigarettenpackungen 
bestücktes Gebinde nach dem Aufreißen und beim 
Aufklappen;
[0014] Fig. 4 das vollständig aufgeklappte Gebinde 
nach Fig. 3 ohne Cigarettenpackungen;
[0015] Fig. 5 eine Vorderseitenansicht des ge-
schlossenen Gebindes in verschiedenen Formen; 
und
[0016] Fig. 6 eine Rückseitenansicht des geschlos-
senen Gebindes nach Fig. 2A–2D mit sichtbarem 
Fenster in verschiedenen Formen.
[0017] Fig. 1 zeigt die einfachste Form eines ersten 
Ausführungsbeispiels für einen Zuschnitt 1 zur Her-
stellung eines Gebindes. Als Material kommen Kar-
ton oder steifer Kunststoff in Frage. In der Regel wird 
die Herstellung aus Karton erfolgen, wobei die Befes-
tigung der einzelnen Seitenteile durch Klebung erfol-
gen wird. Die in Fig. 1 dargestellte erste Ausfüh-
rungsform für den Zuschnitt 1 weist in zusammen-
hängender Folge von links nach rechts die folgenden 
Teile auf, die jeweils über erste Faltlinien 11, 11', 11'', 
11''' miteinander verbunden sind: Eine erste Seiten-
wand 3, eine Vorderwand 4, eine zweite Seitenwand 
5, eine Rückwand 6 und ein Seitenwandstreifen 20. 
Alle genannten Wände 3 bis 6 sind rechteckig und 
haben die gleiche Länge, jedoch unterschiedliche 
Breiten. Die beiden Seitenwände 3 und 5 sind 
schmaler als die Vorderwand 4 und die Rückwand 6. 
Es steht im Belieben des Fachmannes, die Breite der 
Seitenwände 3 und 5 und der Vorderwand 4 sowie 
der Rückwand 6 frei in Anpassung an das zu verpa-
ckende Gut zu wählen. Zur Herstellung eines quader-
förmigen Gebindes sind die beiden Seitenwände 3
und 5 deckungsgleich und es ist auch die Vorder-
wand 4 deckungsgleich mit der Rückwand 6. An den 
rechten Rand der Rückwand 6 schließt ein Seiten-
wandstreifen 20 über die erste Faltlinie 11''' an. Der 
Seitenwandstreifen 20 hat die Form eines Trapezes 
und eine geringere Breite als die erste Seitenwand 3, 
um sich leichter in das Gebinde innen an die Seiten-
wand 3 einzufügen. Der Seitenwandstreifen 20 wird 
mit der ersten Seitenwand 3 nach dem Aufrichten des 
Zuschnitts 1 verklebt, und zwar derart, daß der Kleb-
stoff auf seiner Außenseite, also in der Fig. 1 unter 
der Zeichenfläche, aufgebracht wird. Die erste Sei-
tenwand 3 schließt im Übrigen über die erste Faltlinie 
11 an die Vorderwand 4 an. Die zweite Seitenwand 5
ist ihrerseits mit der Vorderwand 4 über die erste Falt-
linie 11' und. mit der Rückwand 6 über die weitere 
erste Faltlinie 11'' verbunden. Wenn der Zuschnitt 1
somit entlang der ersten Faltlinien 11-11''' gefaltet 
und zu einem Gebinde aufgerichtet ist, dann entsteht 
nach dem Verkleben des Seitenwandstreifens 20 mit 
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der ersten Seitenwand 3 eine Hülse oder ein Mantel.
[0018] An die Wände 3 bis 6 schließen außerdem 
an den schmalen Seiten jeweils Lappen 31, 32; 41, 
42; 51, 52; und 61, 62 an, die über zweite Faltlinien 
12, 12' ebenfalls mit dem Zuschnitt 1 verbunden sind. 
Die beiden zweiten Faltlinien 12, 12' verlaufen in 
Längsrichtung des Zuschnitts 1, während die ersten 
Faltlinien 11-11'' im rechten Winkel dazu und damit 
quer über den Zuschnitt 1 verlaufen.
[0019] Im einzelnen schließen an die erste Seiten-
wand 3 oben und unten erste Seitenwandlappen 31
und 32, an die Vorderwand 4 Vorderwandlappen 41, 
42, an die zweite Seitenwand 5 zweite Seitenwand-
lappen 51, 52 und an die Rückwand 6 Rückwandlap-
pen 61 und 62 an. Die Form der Lappen 31, 32; 41, 
42; 51, 52; 61 und 62 ist für den Fachmann frei wähl-
bar; es kommt nur darauf an, daß sie das Aufrichten 
des Zuschnitts 1 zu einem Gebinde nicht stören und 
außerdem nach außen eine dekorative Abdeckung 
bilden. Um diese dekorative Abdeckung ergeben zu 
können, sind die Vorderwandlappen 41, 42 rechte-
ckig geformt, wozu sie die Breite der Vorderwand 4
und eine Höhe haben, die der Breite der Seitenwän-
de 3 bzw. 5 entspricht. Die Seitenwandlappen 31, 32; 
51, 52 und die Rückwandlappen 61, 62 haben zwar 
jeweils die Breite ihrer zugehörigen Wände, jedoch 
eine gegenüber den Vorderwandlappen 41, 42 redu-
zierte Höhe sowie abgeschrägte Seitenkanten, so 
daß sie trapezförmig sind.
[0020] Über eine der Wände 3 bis 6 verläuft zweck-
mäßigerweise mittig zwischen den beiden zweiten 
Faltlinien 12, 12' und parallel dazu eine dritte Faltlinie 
13, die von einer ersten Faltlinie 11'' zur benachbar-
ten anderen ersten Faltlinie 11''' reicht. An den linken 
Rand der Rückwand 6, der durch die erste Faltlinie 
11'' gebildet wird, schließt nun im Abstand zur dritten 
Faltlinie 13 nach oben und unten an Ansetzpunkten 
18, 19 je eine Aufreißlinie 8, 9 an, die sich über alle 
anderen Wände 3 bis 5 und über den Seitenwand-
streifen 20 erstrecken. In einer nicht dargestellten 
Ausführungsform können die beiden Aufreißlinien 8, 
9 parallel zueinander verlaufen und einen rechtecki-
gen Streifen bilden, dessen Breite dem Abstand der 
beiden Ansetzpunkte 18, 19 an der ersten Faltlinie 
11'' entspricht. In der dargestellten Ausführungsform 
laufen die beiden Aufreißlinien 8, 9 jedoch auf der 
zweiten Seitenwand 5 auseinander, um einen ver-
breiterten Aufreißstreifen 22 zu bilden. Die größte 
Breite des Aufreißstreifens 22 wird durch den Ab-
stand der beiden Aufreißlinien 8, 9 in der Vorderwand 
4 gebildet.
[0021] Über die Vorderwand 4 verlaufen die Aufreiß-
linien 8, 9 parallel zueinander. Auch andere Linienfor-
men sind denkbar, die auch nicht zwingend parallel 
zueinander sein müssen. In der ersten Seitenwand 3
setzen sich die Aufreißlinien 8, 9 wieder über deren 
gesamte Breite fort, laufen jedoch wieder aufeinan-
der zu und enden an einer Zunge 23, deren Breite in 
einer Ausführungsform dem Abstand der beiden An-
setzpunkte 18, 19 entspricht; dabei kann die Zunge 

23 eine beliebige Form haben.
[0022] Obwohl in dem dargestellten Ausführungs-
beispiel die beiden Aufreißlinien 8, 9 symmetrisch zu 
einer Mittellinie verlaufen, die mit der dritten Faltlinie 
13 deckungsgleich ist, ist es klar, daß dies nur einen 
zweckmäßigen Verlauf darstellt. Es ist auch jeder an-
dere, auch unsymmetrische Verlauf der beiden Auf-
reißlinien 8, 9 zur Bildung des Aufreißstreifens 22 ge-
eignet, sofern dieser sich nur über alle Wände des 
Zuschnitts bis auf eine erstreckt.
[0023] Um nach der Verklebung des Seitenwand-
streifens 20 mit der ersten Seitenwand 3 den Aufreiß-
streifen 22 tatsächlich von dem aufgerichteten Ge-
binde abreißen zu können, müssen sich die Aufreiß-
linien 8, 9 auch noch zwischen den Ansetzpunkten 18
und 19 entlang der ersten Faltlinie 11'' fortsetzen. 
Ferner müssen sie auch im Seitenwandstreifen 20
vorgesehen sein, und zwar deckungsgleich mit dem 
Verlauf in der ersten Seitenwand 3, was durch die Be-
zugszeichen 8', 9' angedeutet ist. Im Seitenwand-
streifen 20 sind also ebenfalls Aufreißlinien 8' und 9'
vorgesehen, die an der ersten Faltlinie 11''' enden 
und dort vom Ansetzpunkt 18' zum Ansetzpunkt 19'
hin aufeinander zu laufen.
[0024] Das Aufrichten des Zuschnitts 1 zu einem 
Gebinde erfolgt nun in der Weise, daß zuerst der Sei-
tenwandstreifen 20 mit der ersten Seitenwand 3 ver-
klebt wird. Gleichzeitig oder kurz danach werden die 
Seitenwandstreifen 31 und 51 zusammen mit dem 
Rückwandstreifen 61 nach innen gefaltet und an ihrer 
Außenseite, die in Bezug auf die Zeichenebene die 
Unterseite des Blattes ist, mit Klebstoff versehen. An-
schließend wird der Vorderwandstreifen 41 über die 
Lappen 31, 51, 61 gefaltet und mit diesen verklebt.
[0025] Nun müßte das Gebinde mit dem Inhalt be-
stückt werden, beispielsweise mit Cigarettenpackun-
gen. Danach werden die Seitenwandlappen 32 und 
52 und der Rückwandlappen 62 aus der Zeichenebe-
ne nach oben gefaltet und an ihrer Außenseite oder 
in bezug auf die Zeichenebene an ihrer Unterseite mit 
Klebstoff versehen. Wenn danach der Vorderwand-
lappen 42 über die Lappen 32, 52 und 62 gefaltet und 
mit diesen verklebt worden ist, ist das Gebinde ge-
schlossen.
[0026] Zum Öffnen des Gebindes ergreift man die 
Zunge 23 und reißt den Aufreißstreifen 22 entlang 
der Aufreißlinien 8, 9; 8', 9' ab. Dabei wird die Innen-
seite des Aufreißstreifens sichtbar. Diese kann mit In-
formationen, z.B. über das Produkt in aufgedruckter 
Form oder über einen dort fixierten, jedoch abnehm-
baren Einleger versehen sein.
[0027] Dann kann das Gebinde entlang der dritten 
Faltlinie 13 nach hinten geknickt werden, wie dies in 
Fig. 3 angedeutet ist. Man sieht dabei außerdem, 
daß dann der Inhalt, beispielsweise Cigarettenpa-
ckungen 25, sichtbar wird. Außerdem erkennt man 
zwei Abschnitte 24, 24', die nach dem vollständigen 
Aufklappen des Gebindes in der Weise, wie dies in 
Fig. 4 gezeigt ist, einen Tragegriff oder eine Fahne 
bilden. Ein solcher Tragegriff läßt sich aus dünnem 
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Material, vorzugsweise Karton, vorfertigen und auf 
der Innenseite des Zuschnittes aus Fig. 1 über der 
dritten Faltlinie 13 anbringen.
[0028] Ein eleganteres Verfahren zur Erzeugung 
des Tragegriffs aus dem Zuschnitt selbst wird anhand 
der Fig. 2A bis 2D erläutert.
[0029] Fig. 2A zeigt eine zweite Ausführungsform 
für den Zuschnitt 1' der hinsichtlich der Seitenwände 
3 und 5, der Vorderwand 4, der Rückwand 6 und der 
Lappen 31, 32; 41, 42; 51, 52; und 61, 62 der Ausfüh-
rungsform nach Fig. 1 entspricht. Der wesentliche 
Unterschied besteht jedoch darin, daß in der Rück-
wand 6 eine hakenförmige Schnittlinie 14, 14' sym-
metrisch zur dritten Faltlinie 13 angeordnet ist, die bei 
A an der dritten Faltlinie 13 ansetzt und bei B auch an 
dieser endet. Dabei durchtrennt sie mit ihrem Verbin-
dungsteil 14' die dritte Faltlinie 13, während entlang 
der dritten Faltlinie 13 kein Schnitt verläuft. Der Ver-
bindungsteil ist in Fig. 2A also mit 14' bezeichnet. 
Dadurch entstehen die zwei Abschnitte 24 und 24', 
die aus der Zeichenebene heraus nach oben gebo-
gen und miteinander verbunden bzw. verklebt wer-
den können und in diesem Zustand einander derart 
überdecken, daß sie zusammen einen Tragegriff von 
der Form ergeben können, wie er in Fig. 4 gezeigt ist.
[0030] Da durch das senkrechte Hochfalten der Ab-
schnitte 24, 24' eine Öffnung in der Rückwand 6 ent-
steht, wird die Rückwand 6 zweckmäßigerweise 
noch von einem Rückwandstreifen 2 abgedeckt, der 
in der dargestellten Ausführungsform an den freien 
Rand der ersten Seitenwand 3 über die erste Faltlinie 
11'''' anschließt. Der Rückwandstreifen 2 hat damit 
die gleiche Länge und Breite wie die Rückwand 6, so 
daß er diese vollständig überdeckt.
[0031] Da der Rückwandstreifen 2 mit der Rück-
wand 6 verklebt werden kann und damit die Hülse 
oder der Mantel gebildet wird, kann der bei der ersten 
Ausführungsform nach Fig. 1 vorgesehene Seiten-
wandstreifen 20 entfallen. Es ist jedoch erforderlich, 
daß sich die Aufreißlinien 8, 9 über die gesamte Brei-
te des Rückwandstreifens 2 fortsetzen und wiederum 
in der zum Ergreifen dienenden Zunge 23 enden.
[0032] Es ist dem Fachmann klar, daß die Verkle-
bung der Rückwand 6 mit dem Rückwandstreifen 2 in 
der Weise erfolgt, daß die Klebestreifen an der Innen-
seite des Rückwandstreifens 2 aufgebracht werden, 
was hinsichtlich der Zeichenebene der Oberseite des 
Blattes entspricht.
[0033] Es ist auch klar, daß bei dieser Faltung die 
rechtwinkelig zur Rückwand 6 stehenden Abschnitte 
24, 24' in das Innere des Gebindes ragen und erst 
nach dem Aufreißen und Aufklappen des Gebindes 
wie in Fig. 4 nach oben gerichtet sind, um als Trage-
griff oder als Fahne für die Anbringung von Zeichen 
oder Beschriftungen zu dienen.
[0034] Wird bei der Ausführung nach Fig. 2A auf 
den Rückwandstreifen 2 verzichtet und die Zunge 23
an die konvergierenden Teile der Aufreißlinien 8, 9
angeformt, dann erhält man den in Fig. 2B darge-
stellten Zuschnitt 1'', bei dem eine Öffnung in der 

Rückwand 6 vorgesehen ist, die gemäß Fig. 6A als 
Fenster 24f genutzt werden kann. Letzteres soll die 
senkrechte Schraffur andeuten.
[0035] Eine weitere vorteilhafte, jedoch nicht darge-
stellte Ausführungsform entsteht, wenn ausgehend 
von einem Zuschnitt nach der Fig. 1, die dritte Faltli-
nie 13 als Perforationslinie ausgebildet wird.. Nach 
dem Öffnen des Gebindes durch Entfernen der Auf-
reißlasche 22 läßt sich die Verpackung wie oben dar-
gestellt durch Umklappen entlang der Faltlinie 13 auf-
stellen und durch Brechen der Perforation in zwei 
Teilgebinde trennen.
[0036] Fig. 2C zeigt einen Zuschnitt 1''' ähnlich wie 
in Fig. 2B, wobei einander entsprechende Teile mit 
gleichen Bezugszeichen versehen sind. Diese Aus-
führungsform führt zu einem im Querschnitt dreiecks-
förmigen Gebinde, wie es die Fig. 5D bzw. 6D zeigt. 
Bei dieser Ausführungsform sind die ersten Faltlinien 
11, 11' und 11''' aus mehreren, in geringem Abstand 
zueeinander parallel verlaufenden Faltlinien gebildet, 
so daß nach dem Aufrichten des Gebindes abgerun-
dete Kanten 110 enstehen. Außerdem sind bei dem 
Zuschnitt 1''' die Vorderwandlappen 41', 42' nicht wie 
zuvor rechteckig, sondern trapezförmig ausgebildet. 
Ferner sind die Rückwandlappen 61', 62' nicht tra-
pezförmig, sondern dreiecksförmig gestaltet, wie 
man dies der Zeichnung ohne weiteres entnehmen 
kann. Schließlich verlaufen auch die Aufreißlinien 8', 
9' nicht parallel zueinander über die Voderwand 4', 
sondern divergierend, um über die Seitenwand 3 wie-
der zur Zunge 23 hin zu konvergieren. In dieser Aus-
führung ist die Vorderwand 4' eigentlich auch eine 
Seitenwand, so daß sie die gleiche Breite wie die Sei-
tenwand 3 hat. Im Falle eines Querschnitts des Ge-
bindes in Form eines gleichseitigen Dreiecks haben 
natürlich die Seitenwand 3, die Vorderwand 4' und 
die Rückwand 6 alle die gleiche Breite.
[0037] Fig. 2D zeigt einen weiteren Zuschnitt 1" "
zur Herstellung einer sechseckigen Verpackung nach 
Fig. 5E bzw. 6E. Es sind wiederum diejenigen Teile, 
die den vorhergehenden Ausführungsformen ent-
sprechen, mit gleichen Bezugszeichen versehen. Die 
Zeichnung ist aus sich heraus verständlich. Dabei 
wird klar, daß die Rückwandlappen 61', 62' bei dieser 
Ausführungsform einen sechseckigen Querschnitt 
haben, während alle anderen Lappen 31, 31a, 32, 
32a, 41, 42, 51, 51a, 52, 52a die Form von gleich-
schenkeligen Trapezen haben.
[0038] Fig. 3 zeigt das Aufklappen eines rechtecki-
gen Gebindes nach dem Aufreißen und Entfernen 
des Aufreißstreifens 22 oder 22' gemäß Fig. 2A oder 
2B.
[0039] Ähnlich werden die mit den Zuschnitten 1, 1'''
und 1'''' gemäß den Fig. 1, 2C und 2D hergestellten 
Gebinde geöffnet. Bei einem Zuschnitt 1 gemäß
Fig. 1 sind die Abschnitte 24, 24' nicht Teil der Rück-
wand 6, sondern extra an diese auf an sich bekannte 
Weise angesetzt, beispielsweise angeklebt.
[0040] Fig. 4 zeigt das vollständig aufgeklappte Ge-
binde nach Fig. 3, wobei die Cigarettenpackungen 
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25 entfernt sind. Dafür erkennt man die Rückwand 6
mit integrierten Abschnitten 24, 24', die im aufge-
klappten Zustand eine Fahne oder einen Griff bilden.
[0041] Fig. 5 zeigt fünf verschiedene Formen des 
mit dem erfindungsgemäßen Zuschnitt 1'' herstellba-
ren Gebindes von vorne, und zwar in Fig. 5A mit 
rechteckigem Querschnitt, in Fig. 5B mit achtecki-
gem Querschnitt, in Fig. 5C mit rechteckigem Quer-
schnitt mit abgerundeten Kanten, in Fig. 5D mit drei-
eckigem Querschnitt mit abgerundeten Kanten und in 
Fig. 5E mit sechseckigem Querschnitt.
[0042] Fig. 6 zeigt die fünf Gebinde aus Fig. 5, je-
doch von hinten, so daß man die Fenster 24f erken-
nen kann, die von den rechtwinkelig nach innen ge-
falteten Abschnitten 24, 24' gebildet sind.

Patentansprüche

1.  Zuschnitt (1) für ein nach dem Aufrichten und 
Verschließen prismenförmiges Gebinde, das vor-
zugsweise zum Aufnehmen von Cigarettenpackun-
gen dient, mit einer ersten Seitenwand (3), einer Vor-
derwand (4), einer zweiten Seitenwand (5), einer 
Rückwand (6) und einem Seitenwandstreifen (20), 
die in der angegebenen Reihenfolge angeordnet sind 
und an deren freie Seiten jeweils zur Verklebung die-
nende Lappen (31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62) an-
schließen, wobei die Wände (3-6) durch quer über 
den Zuschnitt (1) verlaufende erste Faltlinien (11, 11', 
11'', 11''') und die Lappen (31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 
62) durch in Längsrichtung des Zuschnitts (1) verlau-
fende zweite Faltlinien (12, 12') an die Wände (3-6) 
anschließen, und wobei zwei Aufreißlinien (8, 9) im 
Abstand zueinander über die Wände (3-6) verlaufen; 
dadurch gekennzeichnet, daßüber eine der Wände 
(6) mittig und parallel zu den zweiten Faltlinien (12, 
12') eine dritte Faltlinie (13) verläuft, und daß die bei-
den Aufreißlinien (8, 9) nur über alle anderen Wände 
(3-5) verlaufen.

2.  Zuschnitt nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Aufreißlinien (8, 9) an der dritten 
Faltlinie (13) enden.

3.  Zuschnitt nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Aufreißlinien (8, 9) im Bereich der 
dritten Faltlinie (13) im Abstand zu dieser an der 
zweiten Faltlinie (11', 11'') enden.

4.  Zuschnitt nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Aufreißlinien (8, 9) symmetrisch zu-
einander angeordnet sind.

5.  Zuschnitt nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Symmetrieachse der Aufreißlinien 
(8, 9) mit der dritten Faltlinie (13) zusammenfällt.

6.  Zuschnitt nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß an die dritte Faltlinie (13) eine Schnitt-
linie (14) ansetzt und auch an dieser endet und damit 

keine geschlossene Kurve bildet.

7.  Zuschnitt nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schnittlinie (14) rechteckförmig ist.

8.  Zuschnitt nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schnittlinie (14) halbkreisförmig ist.

9.  Zuschnitt nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schnittlinie (14) hakenförmig und 
symmetrisch zur dritten Faltlinie (13) ist.

10.  Zuschnitt nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schnittlinie (14) S-förmig und sym-
metrisch zur dritten Faltlinie (13) ist.

11.  Zuschnitt nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die dritte Faltlinie (13) perforiert ist.

12.  Gebinde, vorzugsweise zur Aufnahme von 
Cigarettenschachteln, hergestellt aus einem Zu-
schnitt (1, 1', 1'', 1''', 1'''') nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet daß nach dem Entfernen des durch 
die Aufreißlinien (8, 9) definierten Aufreißstreifens 
(22, 22', 22'', 22''') und Umklappen entlang der drit-
ten Faltlinie (13) Abschnitte (24, 24') zwischen dem 
Füllgut herausragen.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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