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Beschreibung

Hintergrund

Gebiet der Erfindung

[0001] Dieses Patent betrifft Verpackungen für Pro-
dukte, wie bspw. Spül- bzw. Waschmaschinen, 
Trockner und Kühlschränke. Insbesondere betrifft 
dieses Patent eine extrudierte Kunststoffeckstütze 
zum Schutz von verpackten Produkten vor axialen 
und lateralen Kräften.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Lager- bzw. Warenhaus- und Verteilerumge-
bungen fördern einen Bedarf an Vorrichtungen, die 
Produkte vor sowohl axialen (vertikalen) und seitli-
chen bzw. lateralen (horizontalen) Kräften schützen. 
Axiale Kräfte werden vornehmlich durch das Stapeln 
von verpackten Produkten in Lagern verursacht. La-
terale Kräfte können durch Stapeln, Gebrauch von 
Klemmen und Klemmbändern und Basiloid verur-
sacht werden und ebenfalls durch Kollisionen, die La-
gern und Vertriebssystemen eigen sind. Beispiels-
weise ist es nicht unüblich, verpackte Vorrichtungen 
unter Verwendung von Klemmgestellen in einem 
Block drei Einheiten hoch, drei Einheiten quer und 
zwei Einheiten tief zu bewegen. Eine solcher Ge-
brauch von Klemmen kann laterale Kräfte auf die ver-
packten Produkte von bis zu 17,23 Mpa (2.500 Pfund 
pro Quadratzoll (PSI)) bewirken.

[0003] Geschichtete bzw. laminierte Eckstützen, die 
im wesentlichen aus hohlen Papierröhren bestehen, 
sind beliebte Mittel zum Stützen und Polstern bzw. 
Puffern der Ecken von verpackten Vorrichtungen 
während Lagerung und Transport. Wenn diese gro-
ßen lateralen Kräften ausgesetzt sind, umfassen vie-
le laminierte Papiereckstützen mit Wulsten ausge-
stattete Strukturen, die gestaltet sind, um übereinan-
der umgefaltet bzw. umgelegt zu werden. Sobald die 
Eckstütze auf sich selbst gelegt ist, wird die laterale 
Kraft durch den umgelegten Eckposten zu dem 
Strukturrahmen der verpackten Vorrichtung gerichtet, 
wodurch die verhältnismäßig schwacheren Seiten-
wände geschützt werden. Obwohl Papiereckstützen, 
die umgelegt sind und ihre ursprüngliche Form verlie-
ren, gut geeignet sind, Vorrichtungen vor einer Be-
schädigung zu schützen, verhindern diese nicht, 
dass die Container bzw. Behälter, die die Vorrichtung 
umgeben, nach innen zusammenklappen, wenn der 
Container großen lateralen Kräften ausgesetzt ist. 
Laminierte Papiereckstützen können ebenfalls bei 
hoher Feuchtigkeit oder feuchten Bedingungen 
schwach werden, was während eines Produkttests 
einer Montagelinie auftreten kann.

[0004] Somit ist es ein primäres Ziel der vorliegen-
den Erfindung, eine verbesserte Eckstütze bereitzu-

stellen, die vertikalen und lateralen Kräften widerste-
hen kann, ohne den Umlegeeffekt, der bei laminier-
ten Eckstützen zu finden ist.

[0005] Ein weiteres Ziel der Erfindung besteht darin, 
eine Eckstütze bereitzustellen, die bei hoher Feuch-
tigkeit oder feuchten Bedingungen nicht schwächer 
wird.

[0006] Noch ein weiteres Ziel der Erfindung besteht 
darin, eine Eckstütze bereitzustellen, die den Ab-
stand zwischen dem Container und dem Produkt be-
hält, wodurch verhindert wird, dass der Container 
nach innen zusammenklappt.

[0007] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung besteht darin, eine Eckstütze mit verbesser-
ter axialer Stärke bzw. Festigkeit bereitzustellen.

[0008] Weitere und zusätzliche Ziele werden an-
hand der Beschreibung, der beigefügten Zeichnung 
und der anliegenden Ansprüche deutlich werden.

[0009] Die deutsche Patentveröffentlichung DE 295 
09 037 U1 von Tempel offenbart einen lateralen Kan-
tenschutz, der aus gebogener Pappe gefertigt ist. Die 
Pappe ist mit longitudinal gerichteten Nuten verse-
hen, um ein Biegen in einer gewinkelten bzw. winke-
ligen Form mit zwei hohlen Kammern zu erleichtern.

[0010] Das US-Patent Nr. 4202449 von Bendt offen-
bart eine schützende Vorrichtung, die aus einem aus-
geschnittenen Stab mit einem eckigen bzw. winkeli-
gen Querschnitt besteht, dessen Spitze bzw. Scheitel 
einen Teilzylinder bildet. Verschiedene Ausführungs-
formen (Fig. 2 und Fig. 3) offenbaren "wellenartige"
Vorsprünge mit einer Höhe gleich oder größer als die-
jenige des Scheitels. Die Vorrichtung von Bendt ist 
aus extrudiertem Kunststoff gefertigt (Spalte 1, Zeile 
64 bis Spalte 2, Zeile 2).

Zusammenfassung der Erfindung

[0011] Gemäß einem Aspekt stellt die vorliegende 
Erfindung eine langgezogene bzw. verlängerte Eck-
stütze zum Schutz eines verpackten Produkts bereit, 
wobei die Eckstütze aufweist:  
eine äußere Wand mit zwei im wesentlichen ebenen 
Schenkelelementen, die longitudinal entlang einem 
äußeren Scheitel verbunden sind, wobei die Schen-
kelelemente im wesentlichen senkrecht bzw. aufrecht 
sind,  
eine innere Wand mit zwei im wesentlichen ebenen 
Schenkelelementen, die longitudinal entlang einer In-
nenecke verbunden sind, wobei die innere Wand im 
wesentlichen koextensiv zu der äußeren Wand ist, 
wobei die innere und äußere Wand im wesentlichen 
parallel und seitlich beabstandet voneinander sind, 
wobei die innere und äußere Wand an entgegenge-
setzten Enden verbunden sind, um einen im wesent-
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lichen L-förmigen zylindrischen Raum dazwischen zu 
definieren, und  
eine longitudinale Rippe, die gegenüberliegende Flä-
chen der äußeren und inneren Wand verbindet,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Eckstütze aus ex-
trudiertem Plastik bzw. Kunststoff gebildet ist, extru-
diert mit der inneren und äußeren Wand, was einen 
im wesentlichen L-förmigen zylindrischen Raum bil-
det, und mit der Rippe, die integral bzw. einstückig 
mit der äußeren und inneren Wand gebildet ist.

[0012] Somit stellt die vorliegende Erfindung eine 
verlängerte extrudierte Kunststoffeckstütze des Röh-
rentyps zum Schutz eines verpackten Produkts dar. 
Die Eckstütze umfasst eine äußere Wand und eine 
innere Wand, die an den Enden verbunden sind, um 
einen im wesentlichen L-förmigen zylindrischen 
Raum dazwischen zu definieren, und eine oder meh-
rere integral bzw. einstückig geformte Rippen, die ge-
genüberliegende bzw. entgegengesetzte Flächen der 
inneren und äußeren Wand verbinden. Die Rippen 
können eben oder gebogen bzw. gekrümmt geformt 
sein. Wenn die Rippen eben sind, können diese 
senkrecht zu der inneren und äußeren Wand oder 
schräg dazu gesetzt sein.

[0013] Die Eckstütze des Röhrentyps kann mit aus-
geschnittenen Abschnitten gebildet sein, um vorste-
hende Teile des verpackten Produkts aufzunehmen 
und zu schützen, wie bspw. Griffe und dergleichen. 
Die innere und äußere Wand der Eckstütze kann mit 
Wülsten gebildet sein, um die axiale Festigkeit der 
Stütze zu verbessern.

[0014] Die Eckstütze des Röhrentyps wird am bes-
ten mit Vorrichtungen und anderen Produkten mit 
dünnen Wänden verwendet, die auf einem verhält-
nismäßig starken strukturellen Rahmen angebracht 
sind. Die Eckstütze des Röhrentyps schützt die ver-
packten Produkte durch Richten lateraler Kräfte di-
rekt zu dem strukturellen Rahmen.

Die Zeichnung

[0015] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner ersten Ausführungsform einer extrudierten Eck-
stütze gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0016] Fig. 2 zeigt in einer Draufsicht die Eckstütze 
aus Fig. 1, die zwischen einem Produkt und einem 
Container installiert dargestellt ist.

[0017] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner zweiten Ausführungsform einer extrudierten Eck-
stütze gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0018] Fig. 4 zeigt in einer Draufsicht die Eckstütze 
aus Fig. 3.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0019] Die Erfindung betrifft eine Eckstütze, die zum 
Schützen von verpackten Produkten verwendet wird. 
Die Eckstütze hat einen einheitlichen Aufbau und ist 
aus extrudiertem Kunststoff bzw. Plastik gefertigt und 
gestaltet, um sowohl einen lateralen als auch axialen 
Stauchwiderstand ohne Umlegen bereitzustellen, 
d.h. ohne ihre Form zu verlieren.

[0020] Die extrudierte Eckstütze des Röhrentyps 
wird so genannt, da die Wände der Stütze eine um-
schlossene zylindrische Röhre mit einem im wesent-
lichen hohlen Inneren bilden. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Eckstützen, die aus konvolut gewickel-
tem Papier gefertigt sind, umfasst die extrudierte 
Eckstütze der vorliegenden Erfindung hingegen inte-
gral geformte extrudierte Plastikrippen, die sich zwi-
schen den entgegengesetzten Wänden der Stütze 
erstrecken. Wie nachfolgend erklärt ist, schützen die-
se Rippen die Wände einer Vorrichtung durch Rich-
ten lateraler Kräfte zu dem verhältnismäßig stärke-
rem Strukturrahmen der Vorrichtung.

[0021] In der Zeichnung ist in Fig. 1 und Fig. 2 eine 
verlängerte extrudierte Kunststoffeckstütze 10 zum 
Schützen eines verpackten Produkts, wie bspw. einer 
Vorrichtung, gezeigt. Die Eckstütze 10 umfasst eine 
innere Wand 12 und eine äußere Wand 14, die an 
den Enden 16, 18 der Eckstütze 10 verbunden sind, 
um eine im wesentlichen hohle zylindrische Röhre zu 
bilden. Die äußere Wand 14 hat zwei im wesentlichen 
ebene Schenkel 22, 23, die im wesentlichen senk-
recht zueinander sind und entlang eines äußeren 
Scheitels 24 verbunden sind. Wenn die Eckstütze 10
zwischen einem Produkt P und einem Container C 
eingebaut wird, wie in Fig. 2 dargestellt ist, ist die äu-
ßere Wand 14 neben den inneren Wänden des Con-
tainers C.

[0022] Die innere Wand weist ebenfalls zwei im we-
sentlichen ebene Schenkel 26, 27 auf, die im wesent-
lichen senkrecht zueinander und an einer inneren 
Ecke 28 verbunden sind. Wenn diese eingebaut sind, 
liegen die inneren Schenkel 26, 27 neben dem Pro-
dukt P, das geschützt wird. Die innere Wand 12 ist im 
wesentlichen koextensiv zu der äußeren Wand 14, 
was bedeutet, dass die innere Wand und äußere 
Wand 12, 14 im wesentlichen dieselben vertikalen 
und horizontalen Abmessungen haben. Die innere 
Wand und die äußere Wand 12, 14 sind an den Wän-
den 16, 18 der Eckstütze 10 weg von dem Scheitel 24
und den inneren Ecken 28 verbunden. Vorzugsweise 
sind die Enden 16, 18 gebogen bzw. gekrümmt, wie 
in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist. Die Wände 12, 14
sind im wesentlichen parallel und seitlich beabstan-
det voneinander um einen Abstand D.

[0023] Longitudinale Bahnen oder Rippen 20 ver-
binden die gegenüberliegenden bzw. entgegenge-
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setzten Flächen der inneren und äußeren Wand 12, 
14 entlang Bereichen zwischen den vertikalen Enden 
16, 18. Vorzugsweise sind die Rippen 20 senkrecht 
zu der inneren und äußeren Wand 12, 14, wie in 
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt ist. Senkrechte Rippen 
20 ermöglichen, dass die Eckstütze 10 den Abstand 
zwischen dem Container und dem Produkt beibehält, 
wenn der Container lateralen Kräften ausgesetzt 
wird, wodurch verhindert wird, dass der Container 
nach innen klappt.

[0024] Alternativ können die Rippen eine schrägen 
Winkel bezüglich der äußeren und inneren Wand 12, 
14 bilden. Ein solcher Aufbau würde die laterale Fes-
tigkeit der Eckstütze verringern, würde aber die 
Wahrscheinlichkeit verringern, dass die Rippen zer-
trümmert werden, wenn sie sehr großen lateralen 
Kräften ausgesetzt werden.

[0025] Die Rippen 20 können irgendwo entlang der 
Schenkel der Eckstütze 10 angeordnet sein. Ob-
gleich die dargestellte Ausführungsform ein Paar von 
Rippen 20 zeigt, wobei eine innerhalb jedes Schen-
kels der Eckstütze 10 angeordnet ist, kann irgendei-
ne Anzahl von Rippen in der Gestaltung der extru-
dierten Eckstütze 10 enthalten sein. Vorzugsweise 
sind die Rippen im wesentlichen eben, d.h. diese ha-
ben einen im wesentlichen linearen horizontalen 
Querschnitt, wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist. Sol-
che Rippen werden nachfolgend als "gerade" Rippen 
bezeichnet. Alternativ können die Rippen gebogen 
sein, d.h. sie haben einen gebogenen horizontalen 
Querschnitt, wie nachfolgend bezüglich der Ausfüh-
rungsform beschrieben ist, die in Fig. 3 und Fig. 4
dargestellt ist.

[0026] Die Eckstütze der vorliegenden Erfindung ist 
durch einen Extrusionsprozess gebildet, in dem ge-
schmolzenes Polymer durch eine Form entladen 
wird, die konfiguriert ist, um eine Eckstütze mit der 
gewünschten Querschnittsform herzustellen. Die in-
nere und äußere Wand und Verbindungsrippen bil-
den eine einzelne einheitliche Struktur. Eine Kunst-
stoffextrusion ist besonders gut zum Herstellen von 
Eckstützen veränderlicher Höhen geeignet. Ver-
schiedene Querschnittsformen können durch Ver-
wenden verschiedener Formen erreicht werden. Die 
Dicke der Wände und Rippen, der Abstand zwischen 
den Wänden und die Biegung der Enden kann, wie 
dies erforderlich ist, variiert werden.

[0027] Die Eckstütze des extrudierten Röhrentyps 
ist insbesondere beim Schützen von Vorrichtungen 
mit dünnen Metallwänden geeignet, die an einem fes-
ten Strukturrahmen befestigt sind. Der Vorrichtungs-
rahmen hat üblicherweise einen Strukturbereich, der 
nahe dem oberen Ende und/oder dem unteren Ende 
des vertikalen Profils der Vorrichtung angeordnet ist. 
Dieser Bereich kann im Gegensatz zu den verhältnis-
mäßig schwachen Seitenwänden großen lateralen 

Kräften widerstehen.

[0028] Gemäß Fig. 2 können, wenn die extrudierte 
Eckstütze 10 zwischen der Vorrichtung P und dem 
Container C angeordnet ist, so dass ein Abschnitt je-
der Rippe 20 neben einem strukturellen Bereich der 
Vorrichtung 22 ist, die Rippen 20 laterale Kräfte direkt 
zu dem Strukturbereich übertragen, wodurch die ver-
hältnismäßig schwächeren Seitenwände vor einer 
Beschädigung geschützt werden. Da die extrudierte 
Eckstütze nicht zusammenklappt, bewahrt diese den 
Abstand zwischen dem Container C und der Vorrich-
tung P, wodurch verhindert wird, dass der Container 
C nach innen klappt.

[0029] Die Rippe 20 kann sich die ganze longitudi-
nale Höhe der Eckstütze 10 oder weniger als die volle 
Höhe erstrecken. Wenn sich die Rippen weniger als 
die volle Höhe der Stütze erstrecken, ist es bevor-
zugt, dass diese sich zumindest entlang dem Bereich 
der Stütze 10 neben dem strukturellen Bereich der 
Vorrichtung erstrecken, so dass sie in der Lage sind, 
Außenkräfte direkt zu den strukturellen Bereichen 
der Vorrichtung zu übertragen.

[0030] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine zweite Ausfüh-
rungsform der Eckstütze aus extrudiertem Plastik der 
vorliegenden Erfindung mit einigen zusätzlichen opti-
onalen Merkmalen, die nicht in der Ausführungsform 
gezeigt sind, die in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt ist. 
Wie die erste Ausführungsform umfasst die Eckstüt-
ze 40 im wesentlichen L-förmige koextensive innere 
und äußere Wände 42, 44, die an gegenüberliegen-
den Enden 46, 48 der Eckstütze verbunden sind, um 
eine im wesentlichen hohle verlängerte Röhre mit ei-
nem im wesentlichen L-förmigen Querschnitt zu bil-
den. Ebenfalls wie die erste Ausführungsform weist 
die Eckstütze 40 eine gerade Rippe 50 auf, die zwi-
schen den Enden 46, 48 angeordnet ist und die ge-
genüberliegenden Flächen der inneren und äußeren 
Wand 42, 44 verbindet. Die Rippe 50 ist senkrecht zu 
der inneren und äußeren Wand 42, 44.

[0031] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist, müssen 
die Rippen nicht gerade sein. Die Eckstütze 40 hat 
eine gebogene Rippe 52, die zwischen den Enden 
46, 48 der Eckstütze 40 angeordnet ist und die innere 
und äußere Wand 42, 44 entlang einem Schenkel der 
Stütze 40 verbindet. Gebogene Rippen sind aufgrund 
ihrer Form flexibler als gerade Rippen und können 
verwendet werden, wenn eine erhöhte Flexibilität er-
wünscht ist.

[0032] Ob gerade oder gebogen, die Rippen können 
sich zwischen im wesentlichen flachen gegenüberlie-
genden Wandoberflächen erstrecken, zwischen einer 
flachen Wandoberfläche und einem gegenüberlie-
genden Wulst bzw. einer gegenüberliegenden Leiste 
oder zwischen zwei gegenüberliegenden Wülsten. In 
der Ausführungsform, die in den Fig. 3 und Fig. 4 ge-
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zeigt ist, erstreckt sich die gerade Rippe 50 zwischen 
zwei im wesentlichen flachen gegenüberliegenden 
Wandoberflächen 42, 44 und die gebogene Rippe 52
erstreckt sich zwischen einer im wesentlichen fla-
chen Wandoberfläche 42 und einem gegenüberlie-
genden Wulst 54.

[0033] Der Wulst 54 ist in der äußeren Wand 44 an-
geordnet und ist nach innen zu dem hohlen Inneren 
der Eckstütze 40 gerichtet. Der Wulst 54 ist V-förmig 
und umfasst nach innen geneigte gegenüberliegende 
Wände 56, 57, die sich bei einer Verbindungsstelle 
oder bei einem Scheitel 58 berühren. Der Wulst 54
verbessert die axiale Stauch- bzw. Kompressionsei-
genschaft der Eckstütze 40. Wenn diese erwünscht 
ist, können mehr als ein Wulst in der äußeren Wand 
44 gebildet sein. Alternativ oder zusätzlich zu dem 
Wulst 54 der äußeren Wand können ein oder mehre-
re Wülste in der inneren Wand 42 angeordnet sein. 
Die Wülste der äußeren und inneren Wand können 
V-förmig, U-förmig oder von irgendeiner geeigneten 
Form sein. In dieser konkreten Ausführungsform er-
streckt sie die gebogene Rippe 52 zwischen der fla-
chen Oberfläche der inneren Wand 42 und der Ver-
bindungsstelle 58, obwohl die gebogene Rippe sich 
ebenfalls zwischen gegenüberliegenden flachen 
Oberflächen erstrecken kann.

[0034] In Fig. 3 und Fig. 4 ist zu sehen, dass die 
Eckstütze 40 eine Leiste bzw. einen Wulst oder einen 
ausgeschnittenen Abschnitt 60 haben kann, der ent-
lang der inneren Wand 42 angeordnet ist, um Pro-
duktteile zu umgeben und zu schützen, die sich über 
die Ebene der Produktwände ausdehnen, wie bspw. 
Griffe, Knöpfe und Gelenke bzw. Scharniere. Der 
ausgeschnittene Abschnitt 60 kann irgendeine geeig-
nete Form haben, um die Geometrie der zu schützen-
den Komponente aufzunehmen.

[0035] Somit wurde eine extrudierte verlängere 
Eckstütze beschrieben, die in der Verpackungsindus-
trie verwendet werden kann, um Produkte während 
des Vertriebs zu schützen. Die Eckstütze ist eine ex-
trudierte Eckstütze des Röhrentyps und die Stelle der 
Rippenform kann variiert werden, um laterale Kräfte, 
die während des Vertreibens ausgeübt werden, zu 
dem stärksten Bereich des zu schützenden Produkts 
zu lenken und eine Säulenstärke zu erhöhen, wo-
durch eine Produktbeschädigung verringert wird. Die 
verbesserte Säulenstärke der extrudierten Eckstütze 
des Röhrentyps sichert, dass gestapelte Einheiten in 
Lagern und Transportfahrzeugen nach oben ausge-
richtet bleiben, um sich anlehnende bzw. schiefe Sta-
pel zu verhindern, was möglicherweise gefährliche 
Situationen und eine Produktbeschädigung bewirken 
kann.

[0036] Andere Modifikationen und alternative Aus-
führungsformen der Erfindung sind zu betrachten, die 
nicht vom Bereich der Erfindung abweichen, wie die-

ser durch die vorstehenden Lehren und die beigefüg-
ten Ansprüche definiert ist. Es ist beabsichtigt, dass 
die Ansprüche sämtliche solche Modifikationen, die 
in ihren Bereich fallen, umfassen.

Patentansprüche

1.  Verlängerte Eckstütze (10, 40) zum Schutz ei-
nes verpackten Produkts, wobei die Eckstütze (10, 
40) aufweist:  
eine äußere Wand (14, 44) mit zwei im wesentlichen 
ebenen Schenkelelementen (22, 23), die longitudinal 
entlang einem äußeren Scheitel (24) verbunden sind, 
wobei die Schenkelemente (22, 23) im wesentlichen 
senkrecht bzw. aufrecht sind,  
eine innere Wand (12, 42) mit zwei im wesentlichen 
ebenen Schenkelelementen (26, 27), die longitudinal 
entlang einer Innenecke (28) verbunden sind, wobei 
die innere Wand (12, 42) im wesentlichen koextensiv 
mit der äußeren Wand (14, 44) ist, wobei die innere 
und äußere Wand (12, 14, 42, 44) im wesentlichen 
parallel und seitlich beabstandet voneinander sind, 
wobei die innere und äußere Wand (12, 14, 42, 44) 
an entgegengesetzten Enden (16, 18, 46, 48) ver-
bunden sind, um einen im wesentlichen L-förmigen 
zylindrischen Raum dazwischen zu definieren, und  
eine longitudinale Rippe (20, 50, 52), die gegenüber-
liegende Flächen der äußeren und inneren Wand 
verbindet,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Eckstütze (10, 
40) aus extrudiertem Plastik gebildet ist, extrudiert 
mit der inneren und äußeren Wand (12, 14, 42, 44), 
was einen im wesentlichen L-förmigen zylindrischen 
Raum bildet, und mit der Rippe (20, 50, 52), die inte-
gral bzw. einstückig mit der äußeren und inneren 
Wand (12, 14, 42, 44) gebildet ist.

2.  Extrudierte Eckstütze (10, 40) nach Anspruch 
1, bei der die Rippe (20, 50) im wesentlichen eben ist.

3.  Extrudierte Eckstütze (10, 40) nach Anspruch 
1 oder 2, bei der die Rippe (20, 50) senkrecht zu so-
wohl der inneren als auch der äußeren Wand (12, 14, 
42, 44) ist.

4.  Extrudierte Eckstütze nach Anspruch 1, bei der 
die Rippe (52) einen gebogenen horizontalen Quer-
schnitt hat.

5.  Extrudierte Eckstütze nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, die weiterhin einen ausgeschnittenen Ab-
schnitt (60) aufweist, der entlang der inneren Wand 
angeordnet ist, wobei der ausgeschnittene Abschnitt 
(60) sich nach innen zu der äußeren Wand erstreckt 
und einen Raum definiert, um eine vorstehende Kom-
ponente des verpackten Produkts aufzunehmen.

6.  Extrudierte Eckstütze nach einem der vorste-
henden Ansprüche, bei der die Rippe (20, 50, 52) 
sich entlang der ganzen longitudinalen Höhe der Eck-
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stütze erstreckt.

7.  Extrudierte Eckstütze nach einem der vorste-
henden Ansprüche, die weiterhin eine longitudinale 
Leiste bzw. Sicke (54) aufweist, die in der äußeren 
Wand (44) angeordnet ist und sich nach innen zu 
dem im wesentlichen L-förmigen zylindrischen Raum 
erstreckt, wobei die Leiste (54) einen Scheitel (58) 
hat, wobei die Rippe (52) sich zwischen dem Leisten-
scheitel (58) und der inneren Wand (42) erstreckt.

8.  Extrudierte Eckstütze nach Anspruch 7, bei der 
die Leiste (54) im wesentlichen V-förmig ist.

9.  Extrudierte Eckstütze nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, die weiterhin eine longitudinale Leiste 
aufweist, die in der inneren Wand angeordnet ist und 
sich nach außen zu dem im wesentlichen L-förmigen 
zylindrischen Raum erstreckt, wobei die Leiste einen 
Scheitel hat, wobei die Rippe sich zwischen dem 
Leistenscheitel und der äußeren Wand erstreckt.

10.  Extrudierte Eckstütze nach Anspruch 9, bei 
der die Leiste im wesentlichen V-förmig ist.

11.  Extrudierte Eckstütze nach einem der vorste-
henden Ansprüche, mit einem Paar der longitudina-
len Rippen (20, 50, 52), wobei eine der Rippen (20, 
50, 52) innerhalb jedes Schenkels des im wesentli-
chen L-förmigen zylindrischen Raumes angeordnet 
ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
7/8



DE 602 13 781 T2    2007.08.23
8/8


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

