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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Zigarettenpackung
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
�[0002] Bekannt sind Packungen mit Klappdeckel vor
allem in der Ausführung als klassische Hinge Lid Pak-
kung. Diese besteht aus einem unteren Schachtelteil,
einem Deckel, der im Bereich von Schachtel- �Rückwand
und Deckel-�Rückwand mit dem Schachtelteil schwenk-
bar verbunden ist und aus einem Kragen, der aus einem
gesonderten Zuschnitt besteht, im Schachtelteil veran-
kert ist und teilweise aus diesem herausragt. Die so aus-
gebildete Klappschachtel besteht aus dünnem Karton.
Aufbau und Fertigung dieses Packungstyps sind aufwän-
dig. Insbesondere ist ein kontinuierlicher Fertigungs-
bzw. Faltprozess bei der industriellen Herstellung
schwierig.
�[0003] Bekannt sind weiterhin Packungen, die aus ei-
ner Außenpackung und einer Innenpackung bestehen
(EP 0 693 441 A1). Beider Packungsteile werden zu-
nächst separat gefaltet und dann zur Packung zusam-
mengeführt. Auch in diesem Fall ist die Fertigung der
Packung kompliziert.
�[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
neuartige Packung mit Klappdeckel vorzustellen, die ei-
nen technisch einfachen, aber funktionsfähigen Aufbau
hat und darüber hinaus industriell in einfacher Weise ge-
fertigt werden kann.
�[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist die erfindungs-
gemäße Packung durch folgende Merkmale gekenn-
zeichnet: �

a) das Schachtelteil der Außenpackung weist ledig-
lich eine Schachtel-�Vorderwand, eine Schachtel-
Rückwand und zwei einander gegenüberliegende
Schachtel-�Seitenwände auf,
b) im Bereich aufrechter Kragenkanten der Innen-
packung sind durch U- oder C-�förmige Stanzungen
gebildete Zungen gebildet, die an der Innenseite ei-
ner zu einem Liniengelenk des Deckels gegenüber-
liegenden Deckelwand anliegen.

�[0006] Die erfindungsgemäße Packung besteht dem-
nach aus zwei Packungsteilen, je aus einem gesonder-
ten Zuschnitt, insbesondere aus dünnem Karton. Diese
Packungsteile werden vorzugsweise gesondert gefaltet
bzw. vorbereitet und sodann zusammengeführt bzw. in-
einandergeschoben und dabei miteinander (durch Leim)
verbunden. Die konstruktive Ausbildung der Packungs-
teile ist so gewählt, dass die Außenpackung den Deckel
mit Stirnwand und den Schachtelteil bildet, im Bereich
der Bodenwand aber offen ist. Diese wird durch die In-
nenpackung gebildet, die vorzugsweise mehrere Faltlap-
pen, nämlich (miteinander verbundene) Bodenlappen für
eine geschlossene Bodenwand aufweist. Die erfindungs-
gemäße Innenpackung ist so ausgebildet, dass ein obe-
rer Teilbereich aus dem Schachtelteil herausragt und die
Funktion eines Kragens übernimmt. Zudem sind am Kra-

gen Zungen vorgesehen, die an der Innenseite einer zu
einem Liniegelenk des Deckels gegenüberliegenden
Deckelwand anliegen.
�[0007] Eine Besonderheit ist die vorzugsweise Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Packung mit einer Ge-
lenklinie für den Deckel im Bereich einer schmalen Sei-
tenwand. Dies führt auch zu einer besonderen Gestal-
tung des Kragens bzw. der Innenpackung und des Dek-
kels.
�[0008] Die im Sinne der Erfindung ausgebildete Pak-
kung kann rationell gefertigt werden, insbesondere ent-
sprechend den Vorgaben von WO 03/045783.
�[0009] Weitere Merkmale und Besonderheiten der
Packung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen
näher erläutert. Es zeigt: �

Fig. �1 eine erste Ausführung einer (Zigaretten-)�Pak-
kung mit Klappdeckel in Schließstellung als
Perspektive,

Fig. 2 die Packung gemäß Fig. 1 bei geöffnetem
Deckel,

Fig. 3 einen mittleren Vertikalschnitt III- �III zu der
Packung gemäß Fig. 1, in vergrößertem
Maßstab,

Fig. 4 einen ausgebreiteten Zuschnitt für ein Pak-
kungsteil, nämlich eine Außenpackung,

Fig. 5 einen ausgebreiteten Zuschnitt für ein zweites
Packungsteil, nämlich eine Innenpackung,

Fig. 6 die Außenpackung gemäß Fig. 4 in einer Zwi-
schenfaltstellung, in perspektivischer Wieder-
gabe,

Fig. 7 eine entsprechende Darstellung der Innen-
packung gemäß Fig. 5,

Fig. 8 eine Darstellung analog Fig. 1 für ein anderes
Ausführungsbeispiel der Packung,

Fig. 9 die Packung gemäß Fig. 8 bei geöffnetem
Deckel,

Fig. 10 einen ausgebreiteten Zuschnitt für die Außen-
packung der Packung gemäß Fig. 8, Fig. 9,

Fig. 11 einen ausgebreiteten Zuschnitt für das Innen-
teil der Packung gemäß Fig. 8, Fig. 9,

Fig. 12 das Außenteil gemäß Fig. 10 in einer Zwi-
schenfaltstellung bei perspektivischer Wie-
dergabe,

Fig. 13 das Innenteil in einer Zwischenfaltstellung,
ebenfalls perspektivisch.

�[0010] Die in den Zeichnungen dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiele befassen sich mit Zigarettenpackungen.
Diese haben einen quaderförmigen Aufbau entspre-
chend dem Packungsinhalt, nämlich einer Zigaretten-
gruppe, die von einem Innenzuschnitt 10 aus Papier oder
Stanniol umgeben ist und so einen quaderförmigen Zi-
garettenblock als Packungsinhalt bildet.
�[0011] Die Packung ist eine Klappdeckel- �Packung,
insbesondere aus dünnem Karton. Im Grundaufbau be-
steht die Packung aus einem äußeren Teil, nämlich einer
Außenpackung 12 und einem inneren Packungsteil, also
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einer Innenpackung 13. Jedes Packungsteil 12, 13 be-
steht aus einem gesonderten Zuschnitt, nämlich gemäß
Fig. 4 für die Außenpackung 12 und gemäß Fig. 5 für die
Innenpackung 13.
�[0012] Die Außenpackung 12 bildet einen (unteren)
Schachtelteil 14 und einen (oberen) Deckel 15. Schach-
telteil 14 und Deckel 15 sind schwenkbar miteinander
verbunden.
�[0013] Der Zuschnitt für die Außenpackung 12 ist nach
dem Faltprinzip des Querwickels aufgebaut. Nebenein-
anderliegend sind demnach Zuschnittbereiche definiert
für Schachtel-�Vorderwand 16, Schachtel- �Rückwand 17,
Seitenwand 18, 19 und Verbindungslappen 20. Die
(schmale) Schachtel-�Seitenwand 18 ist zwischen
Schachtel- �Vorderwand 16 und Schachtel-�Rückwand 17
positioniert. Die Schachtel-�Seitenwand 19 ist am Rand
der Schachtel-�Vorderwand 19 angeordnet und ist bei der
hülsenförmigen Faltung des Zuschnitts mit dem Verbin-
dungslappen 20 an der gegenüberliegenden Seite des
Zuschnitts, nämlich am Rand der Schachtel-�Rückwand
17, mittels Leim verbunden.
�[0014] Der Deckel 15 ist Teil dieses einstückigen Zu-
schnitts für die Außenpackung 12. Der Deckel 15 besteht
demnach in analoger Weise aus Deckel- �Vorderwand 21,
Deckel- �Rückwand 22, Deckel- �Seitenwänden 23, 24 und
Deckel- �Verbindungslappen 25. Die Wandungen 21, 22,
23 des Deckels 15 sind gegenüber den korrespondie-
renden Wandungen des Schachtelteils 14 durch eine
Schwächungslinie abgegrenzt, nämlich durch Stanzlini-
en 26 und Restverbindungen 27. Im Bereich von Schach-
tel- �Seitenwand 19 und Deckel- �Seitenwand 24 sowie des
Verbindungslappens 20 und des Deckel-�Verbindungs-
lappens 25 ist eine quergerichtete Prägung vorgesehen,
die ein Liniengelenk 28 zwischen Schachtelteil 14 und
Deckel 15 bildet.
�[0015] Die Besonderheit der Packung besteht darin,
dass beide Packungsteile, nämlich Außenpackung 12
und Innenpackung 13, einseitig offen sind bzw. bleiben.
Bei den gezeigten Ausführungsbeispielen ist die Außen-
packung 12 ohne Boden ausgebildet, also an der Boden-
seite offen. Hingegen bildet die Außenpackung 12 eine
geschlossene Stirnwand 29 des Deckels 15. Diese be-
steht aus zwei Stirnlappen 30, 31. Die an der Deckel-
Vorderwand 21 bzw. an der Deckel-�Rückwand 22 ange-
bracht sind. Bei der fertigen Packung ergibt sich eine
wechselseitige Überdeckung und Verbindung (durch
Leim) der Stirnlappen 30, 31 miteinander.
�[0016] Die Innenpackung 13 bzw. deren Zuschnitt
(Fig. 5) besteht aus Innen-�Vorderwand 32, Innen- �Rück-
wand 33 und Innen-�Seitenwand 34, letztere in der An-
ordnung zwischen Innen-�Vorderwand 32 und Innen-
Rückwand 33. Die daraus gebildete Innenpackung 13 -
innerhalb der Außenpackung 12 - ist nach oben, nämlich
zum Deckel 15 offen, bildet hingegen eine Bodenwand
35 der Packung. Hierzu sind Bodenlappen 36, 37, 38
vorgesehen, die mit den Wandungen 32, 33, 34 verbun-
den sind. Der Bodenlappen 38 ist ein Ecklappen, der
innenseitig auf den einander überdeckenden Bodenlap-

pen 36, 37 liegt (Fig. 3).
�[0017] Eine Besonderheit besteht darin, dass die In-
nenpackung 13 lediglich eine Seitenwand 34 aufweist.
Diese ist innerhalb der fertigen Packung (Fig. 2) der
Schachtel-�Seitenwand 18 bzw. Deckel-�Seitenwand 23
zugekehrt, liegt also im Bereich der einlagigen Seiten-
wand der Außenpackung. Zur gegenüberliegenden Sei-
tenwand 19, 24 ist die Innenpackung 13 offen, sodass
ein im Querschnitt U- �förmiges Einsatzteil gegeben ist.
Im Ergebnis sind dadurch alle Seiten der Packung
zweilagig ausgebildet (Fig. 3). Die Bodenwand 35 ist mit
dem unteren Rand der (offenen) Außenpackung 12 bün-
dig.
�[0018] Die Innenpackung 13 übernimmt die Funktion
eines bei Klappschachteln üblichen Kragens. Es handelt
sich dabei um einen oberen Teilbereich der Innenpak-
kung 13, der aus dem Schachtelteil 14 herausragt und
bei geschlossenem Deckel 15 von diesem umfasst wird
(Fig. 3). Der Zuschnitt für die Innenpackung 13 ist zu
diesem Zweck mit einer bei herkömmlichen Klapp-
schachteln üblichen Kontur des Kragens versehen, näm-
lich mit einer Vertiefung 39, die von einer geschwunge-
nen, oberen Zuschnittkante 40 begrenzt ist. Bei dem Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 1 bis Fig. 7 ist die Innen-
packung 13 so in der Außenpackung 12 positioniert, dass
sich die Vertiefung 39 im Bereich der zum Liniengelenk
28 gegenüberliegenden Seitenwand 18 erstreckt. Die
Vertiefung 39 ist so bemessen, dass die Seitenwand 18
und angrenzende Teilbereiche von Vorderwand 16 bzw.
Rückwand 17 erfasst sind. Es entsteht so eine randsei-
tige Ausnehmung, in deren Bereich der Packungsinhalt,
nämlich der Zigarettenblock 11, frei liegt. Auch ist in die-
sem Bereich der Zugang zu den Zigaretten möglich,
wenn der Innenzuschnitt 10 teilweise entfernt wird. Die-
ser weist eine Stirnfaltung 41 auf mit Perforation 42 zur
Schaffung einer abtrennbaren Öffnungslasche. Die Per-
foration 42 besteht aus einem quergerichteten, einem
aufrechten und einem horizontalen Bereich (Fig. 3.).
�[0019] Die Packung gemäß Fig. 1 bis Fig. 7 wird über
ihre Schmalseite geöffnet, nämlich über die Deckel-�Sei-
tenwand 23. Die Stanzlinien 26 sind im Bereich von Vor-
derwand 16, 21 und Rückwand 17, 22 schräg aufwärts
gerichtet zum Liniengelenk 28. Die Vorderwände 16, 21
sowie die Rückwände 17, 22 sind demnach trapezförmig
ausgebildet mit schräg verlaufenden Schließkanten.
�[0020] Beim erstmaligen Öffnen der Packung müssen
die Restverbindungen 27 im Bereich von Seitenwand 18,
23 sowie im Bereich von Vorderwand 16, 21 bzw. Rück-
wand 17, 22 durchtrennt werden. Die Anordnung ist so
getroffen, dass eine Restverbindung 27 (etwa) in der Mit-
te zwischen Schachtel-�Seitenwand 18 und Deckel-�Sei-
tenwand 23 angeordnet ist. Je eine weitere Restverbin-
dung ist im Bereich von Vorder- und Rückseite vorgese-
hen.
�[0021] Der aus dem Schachtelteil 14 herausragende
Teil der Innenpackung 13, also funktionell der Kragen,
ist mit einer Schließhilfe versehen. Im Bereich aufrechter
Kragenkanten 43 sind jeweils durch C- oder U- �förmige
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Stanzungen entstehende Zungen 44 gebildet. Diese er-
strecken sich nach Faltung des Zuschnitts für die Innen-
packung 13 entlang den Kragenkanten 43 weiterhin in
der Ebene der Wandungen 32, 33, ragen demnach über
die quergerichtete Innen-�Seitenwand 34 hinweg. In
Schließstellung des Deckels 15 liegen diese Zungen 44
als Schließhilfe an der Innenseite der Deckel-�Seiten-
wand 23 an (Fig. 3).
�[0022] Zur Schaffung einer Einheit aus Außenpackung
12 und Innenpackung 13 sind diese miteinander verbun-
den, bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel durch
Klebung. Die Innenpackung 13 ist im unteren Bereich
von Innen-�Vorderwand 32 und Innen-�Rückwand 33 mit
(jeweils zwei) Leimpunkten 45 versehen, die mit der In-
nenseite der Außenpackung 12 verbunden sind.
�[0023] Die Packung gemäß Fig. 8 bis Fig. 13 ist ein
Beispiel für den Aufbau einer klassischen Klappschach-
tel. Ein Liniengelenk 46 ist im Bereich zwischen Schach-
tel- �Rückwand 17 und Deckel- �Rückwand 22 angeordnet.
Die Schwächungslinie zwischen Schachtelteil 14 und
Deckel 15 der Außenpackung 12 erstreckt sich mit exakt
quergerichteten Stanzlinien 26 im Bereich zwischen
Schachtel-�Vorderwand 16 und Deckel- �Vorderwand 21.
An der Schachtel-�Seitenwand 18 bzw. Deckel-�Seiten-
wand 23 einerseits und der Schachtel- �Seitenwand 19
sowie Deckel-�Seitenwand 24 sind jeweils schräg gerich-
tete Schenkel der Schwächungslinie mit (zwei) Stanzli-
nien 26 und einer Restverbindung 27 vorgesehen. Diese
Gestaltung wiederholt sich im Bereich des Verbindungs-
lappens 20 sowie des Deckel- �Verbindungslappens 25
derart, dass die Schwächungslinien in diesem Bereich
mit den Schwächungslinien im Bereich der Wandungen
19, 24 zur Deckung kommen, wenn die Außenpackung
12 die schlauchförmige (Zwischen-)�Faltstellung (Fig. 12)
erhält. Im Übrigen entspricht der Zuschnitt für die Außen-
packung gemäß Ausführungsbeispiel Fig. 10, Fig. 12
dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel.
�[0024] In besonderer Weise ist die Innenpackung 13
ausgebildet, die den Packungsinhalt - im Querschnitt ge-
sehen - an drei Seiten umfasst, nämlich mit einer Innen-
Vorderwand 46 und zwei Innen-�Seitenwänden 47, 48.
Bei der kompletten Packung (Fig. 8, Fig. 9) liegt die In-
nen-�Vorderwand 46 an der Schachtel-�Vorderwand 16 an
und ist mit dieser durch Leimpunkte 49 verbunden. An
der Oberseite ist die Innenpackung 13 gemäß Fig. 9 mit
der Vertiefung 39 versehen, die einer üblichen Klapp-
schachtel entspricht. Die Vertiefung 39 ist mittig zur Vor-
derseite der Packung positioniert. Schließhilfen, nämlich
Zungen 44, sind in gleicher bzw. analoger Weise im Be-
reich der aufrechten Kragenkanten 43 angeordnet, aller-
dings mit der Folge, dass diese Zungen 44 bei geschlos-
senem Deckel 15 an der Innenseite der Deckel-�Vorder-
wand 21 anliegen.
�[0025] In besonderer Weise ist die Bodenwand 35 bei
diesem Packungstyp ausgebildet. An der Innen- �Vorder-
wand 46 ist ein sich über dessen volle Breite erstrecken-
der Bodenlappen 50 angebracht. Diesem sind innensei-
tig Ecklappen 51, 52 zugeordnet, jeweils in Verlängerung

der Innen- �Seitenwände 47, 48. Die Ecklappen 51, 52 lie-
gen bei gefalteter Bodenwand an der Innenseite des Bo-
denlappens 50 an.
�[0026] An der freien Seite ist der Bodenlappen 50 mit
einem Anschlusslappen 53 versehen. Dieser wird in eine
aufrechte Position gefaltet und liegt an der Innenseite
der Schachtel-�Rückwand 17 an. Mit Hilfe von Leimpunk-
ten 54 ist der Anschlusslappen 53 an der Schachtel-
Rückwand 17 befestigt, sodass eine insgesamt stabile
Packungskonstruktion gegeben ist.
�[0027] Bei der Fertigung von Packungen der beschrie-
benen Ausführung wird zweckmäßigerweise so vorge-
gangen, dass die Außenpackung 12 teilweise vorgefer-
tigt wird, insbesondere in einer Kartonagenfabrik. Der
Zuschnitt der Außenpackung 12 wird dabei in eine hül-
senförmige Faltstellung gebracht durch Verbindung der
Lappen 20, 25 mit den Seitenwänden 19, 24. In dieser
hülsenförmigen Faltstellung kann die Außenpackung 12
flach zusammengelegt und einer Verpackungsmaschine
zugeführt werden. In deren Bereich wird dann die Au-
ßenpackung 12 aufgerichtet. Insbesondere über die
(obere) Stirnseite kann der Packungsinhalt (Innenpak-
kung 13) eingeführt werden.
�[0028] In der Verpackungsmaschine wird gesondert
eine Einheit aus Packungsinhalt (Zigarettenblock 11)
und Innenpackung 13 vorbereitet. Diese wird U-�förmig
um den Zigarettenblock 11 herumgefaltet mit anschlie-
ßender Herstellung der Bodenwand 35 durch Falten der
Bodenlappen 36, 37, 38; 50, 51, 52 und Verbinden der
Bodenlappen mittels Leim. Diese Einheit wird sodann in
die Außenpackung 12 eingeschoben und mit dieser ver-
bunden. Danach werden die Stirniappen 30, 31 gefaltet
und miteinander verbunden. Der Fertigungs- und Verei-
nigungsprozess kann bei kontinuierlichem Transport ab-
laufen, analog zu WO 03/045783.

Bezugszeichenliste

�[0029]

10 Innenzuschnitt
11 Zigarettenblock
12 Außenpackung
13 Innenpackung
14 Schachtelteil
15 Deckel
16 Schachtel-�Vorderwand
17 Schachtel-�Rückwand
18 Schachtel-�Seitenwand
19 Schachtel-�Seitenwand
20 Verbindungslappen
21 Deckel-�Vorderwand
22 Deckel-�Rückwand
23 Deckel-�Seitenwand
24 Deckel-�Seitenwand
25 Deckel-�Verbindungslappen
26 Stanzlinie
27 Restverbindung
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28 Liniengelenk
29 Stirnwand
30 Stirnlappen
31 Stirnlappen
32 Innen-�Vorderwand
33 Innen-�Rückwand
34 Innen-�Seitenwand
35 Bodenwand
36 Bodenlappen
37 Bodenlappen
38 Bodenlappen
39 Vertiefung
40 Zuschnittkante
41 Stirnfaltung
42 Perforation
43 Kragenkante
44 Zunge
45 Leimpunkt

Patentansprüche

1. Zigarettenpackung, bestehend aus einer Außenpak-
kung (12) und einer Innenpackung (13), wobei die
Außenpackung (12) aus einem Schachtelteil (14)
und einem mit diesem schwenkbar verbundenen
Deckel (15) besteht, und wobei in der Außenpak-
kung (12) die aus einem gesonderten Zuschnitt be-
stehende Innenpackung (13) angeordnet ist, die
mindestens eine aufrechte Innenwand und minde-
stens einen Bodenlappen (36, 37, 38; 50, 51, 52) zur
Bildung einer Bodenwand (35) der Pakkung auf-
weist, wobei die Innenwand an einer Wand des
Schachtelteils (14) anliegt, und wobei die Innenpak-
kung (13) als Kragen dient und mit einem oberen
Teilbereich aus dem Schachtelteil (14) der Außen-
packung (12) herausragt, gekennzeichnet durch
folgende Merkmale:�

a) das Schachtelteil (14) weist lediglich eine
Schachtel-�Vorderwand (16), eine Schachtel-
Rückwand (17) und zwei einander gegenüber-
liegende Schachtel-�Seitenwände (18, 19) auf,
b) im Bereich aufrechter Kragenkanten (43) der
Innenpackung (13) sind durch U- �oder C- �förmi-
ge Stanzungen gebildete Zungen (44) gebildet,
die an der Innenseite einer zu einem Linienge-
lenk (28) des Deckels gegenüberliegenden
Deckelwand (21, 23) anliegen.

2. Zigarettenpackung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Innenpackung (13) an min-
destens drei Seiten einen Packungsinhalt umfasst
bzw. am Schachtelteil (14) anliegt, insbesondere mit
Innen-�Vorderwand (32), Innen-�Rückwand (33) und
einer Innen-�Seitenwand (34) oder mit Innen-�Vorder-
wand (46) und zwei Innen-�Seitenwänden (47, 48),
wobei die Innenpakkung (13) in gefaltetem Zustand

einen U-�förmigen Querschnitt aufweist.

3. Zigarettenpackung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass eine durch die Innen-
packung (13) gebildete Bodenwand (35) aus minde-
stens einem an Innen- �Vorderwand (32, 46) oder In-
nen-�Rückwand (33) angeordneten Bodenlappen
(36, 37) und mindestens einem an einer Innen-�Sei-
tenwand (34; 47, 48) angeordneten Bodenlappen
(38) bzw. Ecklappen (51, 52) besteht, wobei die Falt-
lappen der Bodenwand (35) durch Klebung mitein-
ander verbunden sind.

4. Zigarettenpackung nach Anspruch 1 oder einem der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Stirnwand (29) des Deckels (15) als Teil
der Außenpackung (12) aus mindestens zwei Stirn-
lappen (30, 31) besteht, die mit Deckel-�Vorderwand
(16) einerseits und Deckel- �Rückwand (17) anderer-
seits verbunden sind.

5. Zigarettenpackung nach Anspruch 3 oder einem der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bodenwand (35) einen Bodenlappen (50),
der mit Innen-�Vorderwand (46) oder Innen-�Rück-
wand (33) verbunden ist und einen Anschlusslappen
(53) aufweist zur Verbindung mit Schachtel-�Vorder-
wand (16) oder Schachtel-�Rückwand (17) mittels
Leim.

6. Zigarettenpackung nach Anspruch 1 oder einem der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Deckel (15) über ein quergerichtetes Lini-
engelenk (28) mit dem Schachtelteil (14) verbunden
ist, wobei sich das Liniengelenk (28) im Bereich einer
schmalen, aufrechten Seitenwand der Packung er-
streckt, nämlich der Schachtel-�Seitenwand (19) und
der Deckel-�Seitenwand (24).

7. Zigarettenpackung nach Anspruch 6 oder einem der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Deckel (15) vom Schachtelteil (14) bis zur
Ingebrauchnahme durch eine Schwächungslinie ab-
gegrenzt ist, insbesondere durch Stanzlinien (26)
und Restverbindungen (27), die sich von Enden des
Liniengelenks (28) im Bereich von Schachtel- �Vor-
derwand (16) und Deckel-�Vorderwand (17) einer-
seits sowie Schachtel-�Rückwand (17) und Deckel-
Rückwand (22) andererseits schräg abwärts gerich-
tet zur Schachtel-�Seitenwand (18) und Dekkel-�Sei-
tenwand (23) auf der zum Liniengelenk (28) gegen-
überliegenden Seite erstreckt, wobei Schachtel-�Sei-
tenwand (18) und Deckel-�Seitenwand (23) durch ei-
ne quergerichtete Schwächungslinie voneinander
abgegrenzt sind.

8. Zigarettenpackung nach Anspruch 1 oder einem der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass die Innenpackung (13) in dem aus dem
Schachtelteil (14) herausragenden Teil eine Vertie-
fung (39) aufweist, die sich im Bereich einer Innen-
Seitenwand (34) der Innenpackung (13) sowie an-
grenzender Bereiche von Innen-�Vorderwand (32)
und Innen-�Rückwand (33) oder im Bereich einer In-
nen-�Vorderwand (46) der Innenpackung (13) aus-
schließlich erstreckt.

9. Zigarettenpackung nach Anspruch 1 oder einem der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Außenpackung (12) aus einem einstücki-
gen Zuschnitt nach dem Querwickelprinzip besteht,
wobei Schachtelteil (14) und Deckel (15) durch eine
Schwächungslinie gegeneinander abgegrenzt sind,
nämlich durch Stanzlinien (26) in Verbindung mit
Restverbindungen (27).

Claims

1. Cigarette pack comprising an outer pack (12) and
an inner pack (13), it being the case that the outer
pack (12) comprises a box part (14) and a lid (15)
connected in a pivotable manner thereto, and that
the outer pack (12) has arranged in it the inner pack
(13), which comprises a separate blank and has at
least one upright inner wall and at least one base
flap (36, 37, 38; 50, 51, 52) for forming a base wall
(35) of the pack, that the inner wall butts against a
wall of the box part (14), and that the inner pack (13)
serves as a collar and has a top sub-�region projecting
out of the box part (14) of the outer pack (12), char-
acterized by the following features: �

a) the box part (14) has just a box front wall (16),
a box rear wall (17) and two mutually opposite
box side walls (18, 19),
b) the region of upright collar edges (43) of the
inner pack (13) contains tongues (44) which are
formed by U-�shaped or C-�shaped punchings
and butt against the inside of a lid wall (21, 23)
located opposite to a linear articulation (28) of
the lid.

2. Cigarette pack according to Claim 1, characterized
in that the inner pack (13) encloses pack contents,
and/or butts against the box part (14), on at least
three sides, in particular by way of an inner front wall
(32), an inner rear wall (33) and an inner side wall
(34) or by way of an inner front wall (46) and two
inner side walls (47, 48), the inner pack (13) having
a U-�shaped cross section in the folded state.

3. Cigarette pack according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that a base wall (35) formed by the inner
pack (13) comprises at least one base flap (36, 37),
which is arranged on the inner front wall (32, 46) or

inner rear wall (33), and at least one base flap (38)
or corner flaps (51, 52), arranged on an inner side
wall (34; 47, 48), the folding flaps of the base wall
(35) being connected to one another by adhesive
bonding.

4. Cigarette pack according to Claim 1 or one of the
further claims, characterized in that an end wall
(29) of the lid (15), as part of the outer pack (12),
comprises at least two end flaps (30, 31) which are
connected to the lid front wall (21), on the one hand,
and lid rear wall (22), on the other hand.

5. Cigarette pack according to Claim 3 or one of the
further claims, characterized in that the base wall
(35) has a base flap (50), which is connected to the
inner front wall (46) or inner rear wall (33), and a
connection flap (53), for connection to the box front
wall (16) or box rear wall (17) by means of glue.

6. Cigarette pack according to Claim 1 or one of the
further claims, characterized in that the lid (15) is
connected to the box part (14) via a transversely di-
rected linear articulation (28), the linear articulation
(28) extending in the region of a narrow, upright side
wall of the pack, namely in the region of the box side
wall (19) and of the lid side wall (24).

7. Cigarette pack according to Claim 6 or one of the
further claims, characterized in that, until the box
is opened for the first time, the lid (15) is delimited
from the box part (14) by a weakening line, in par-
ticular by punch lines (26) and residual connections
(27) which, starting from ends of the linear articula-
tion (28) in the region of the box front wall (16) and
lid front wall (21), on the one hand, and box rear wall
(17) and lid rear wall (22), on the other hand, extend
obliquely downwards to the box side wall (18) and
lid side wall (23) on the side opposite to the linear
articulation (28), the box side wall (18) and lid side
wall (23) being delimited from one another by a trans-
versely directed weakening line.

8. Cigarette pack according to Claim 1 or one of the
further claims, characterized in that, in the part
which projects out of the box part (14), the inner pack
(13) has a depression (39) which extends exclusively
in the region of an inner side wall (34) of the inner
pack (13) and adjacent regions of the inner front wall
(32) and inner rear wall (33) or in the region of an
inner front wall (46) of the inner pack (13).

9. Cigarette pack according to Claim 1 or one of the
further claims, characterized in that the outer pack
(12) comprises a transversely foldable single-�piece
blank, the box part (14) and lid (15) being delimited
from one another by a weakening line, namely by
punch lines (26) in conjunction with residual connec-
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tions (27).

Revendications

1. Paquet de cigarettes, constitué d’un paquet exté-
rieur (12) et d’un paquet intérieur (13), le paquet ex-
térieur (12) se composant d’une partie formant boîte
(14) et d’un couvercle (15) associé par pivotement
à celle-�ci, le paquet intérieur (13) se composant
d’une pièce découpée séparée étant disposé dans
le paquet extérieur (12), et présentant au moins une
paroi interne droite et au moins un volet de fond (36,
37, 38 ; 50, 51, 52) pour former une paroi de fond
(35) du paquet, la paroi interne s’appliquant contre
une paroi de la partie formant boîte (14), et le paquet
intérieur (13) servant de bord et dépassant avec une
région partielle supérieure hors de la partie formant
boîte (14) du paquet extérieur (12), caractérisé par
les caractéristiques suivantes :�

a) la partie formant boîte (14) présente seule-
ment une paroi avant de boîte (16), une paroi
arrière de boîte (17) et deux parois latérales de
boîte opposées l’une à l’autre (18, 19),
b) dans la région des arêtes de bord droites (43)
du paquet intérieur (13) sont formées des lan-
gues (44) formées par des estampages en for-
me de U ou en forme de C, qui s’appliquent con-
tre le côté intérieur d’une paroi de couvercle (21,
23) opposée à l’articulation linéaire (28) du cou-
vercle.

2. Paquet de cigarettes selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que  le paquet intérieur (13) com-
prend sur au moins trois côtés un contenu de paquet,
ou s’applique contre la partie formant boite (14), en
particulier avec une paroi avant interne (32), une pa-
roi arrière interne (33) et une paroi latérale interne
(34) ou une paroi avant interne (46) et deux parois
latérales internes (47, 48), le paquet intérieur (13)
présentant, dans l’état plié, une section transversale
en forme de U.

3. Paquet de cigarettes selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’ une paroi de fond (35) formée
par le paquet intérieur (13) se compose d’au moins
un volet de fond (36, 37) disposé sur la paroi avant
interne (32, 46) ou sur la paroi arrière interne (33) et
d’au moins un volet de fond (38) ou de volets de coin
(51, 52) disposés sur une paroi latérale interne (34 ;
47, 48), les volets de pliage de la paroi de fond (35)
étant connectés les uns aux autres par collage.

4. Paquet de cigarettes selon la revendication 1 ou
l’une quelconque des autres revendications, carac-
térisé en ce qu’ une paroi frontale (29) du couvercle
(15), en tant que partie du paquet extérieur (12), se

compose d’au moins deux volets frontaux (30, 31),
qui sont connectés d’une part à la paroi avant de
couvercle (21) et d’autre part à la paroi arrière de
couvercle (22).

5. Paquet de cigarettes selon la revendication 3 ou
l’une quelconque des autres revendications, carac-
térisé en ce que  la paroi de fond (35) présente un
volet de fond (50) qui est connecté à la paroi avant
interne (46) ou à la paroi arrière interne (33) et un
volet de raccordement (53) pour la connexion à la
paroi avant de boite (16) ou à la paroi arrière de boîte
(17) au moyen de colle.

6. Paquet de cigarettes selon la revendication 1 ou
l’une quelconque des autres revendications, carac-
térisé en ce que  le couvercle (15) est connecté par
le biais d’une articulation linéaire orientée transver-
salement (28) à la partie formant boîte (14), l’articu-
lation linéaire (28) s’étendant dans la région d’une
paroi latérale droite et étroite du paquet, à savoir la
paroi latérale de boîte (19) et la paroi latérale de
couvercle (24).

7. Paquet de cigarettes selon la revendication 6 ou
l’une quelconque des autres revendications, carac-
térisé en ce que  le couvercle (15) de la partie for-
mant boîte (14) est limité jusqu’au moment de l’uti-
lisation par une ligne d’affaiblissement, en particulier
par des lignes d’estampage (26) et des connexions
résiduelles (27), qui s’étendent obliquement vers le
bas depuis des extrémités de l’articulation linéaire
(28) dans la région de la paroi avant de boîte (16) et
de la paroi avant de couvercle (21) d’une part, et de
la paroi arrière de boîte (17) et de la paroi arrière de
couvercle (22) d’autre part, vers la paroi latérale de
boîte (18) et la paroi latérale de couvercle (23) du
côté opposé à l’articulation linéaire (28), la paroi la-
térale de boîte (18) et la paroi latérale de couvercle
(23) étant limitées l’une par rapport à l’autre par une
ligne d’affaiblissement orientée transversalement.

8. Paquet de cigarettes selon la revendication 1 ou
l’une quelconque des autres revendications, carac-
térisé en ce que  le paquet intérieur (13) présente,
dans la partie sortant hors de la partie formant boîte
(14), un renfoncement (39) qui s’étend exclusive-
ment dans la région d’une paroi latérale interne (34)
du paquet intérieur (13) ainsi que des régions adja-
centes de la paroi avant interne (23) et de la paroi
arrière interne (33) ou dans la région d’une paroi
avant interne (46) du paquet intérieur (13).

9. Paquet de cigarettes selon la revendication 1 ou
l’une quelconque des autres revendications, carac-
térisé en ce que  le paquet extérieur (12) se com-
pose d’une pièce découpée d’une seule pièce selon
le principe d’enroulement transversal, la partie for-
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mant boîte (14) et le couvercle (15) étant limités l’un
par rapport à l’autre par une ligne d’affaiblissement,
à savoir par des lignes d’estampage (26) en liaison
avec des connexions résiduelles (27).
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