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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Karton  aus 
Pappe,  Wellpappe  o.a.  mit  einem  Aufnahmeteil,  mit 
einer  Bodenwand  und  mit  Seitenwänden  sowie  mit  ei- 
nem  Deckelteil,  das  mit  der  hinteren  Seitenwand  ver- 
bunden  ist  und  eine  Einstecklasche  aufweist,  die  in 
geschlossenem  Zustand  des  Kartons  an  der  Innen- 
seite  der  vorderen  Seitenwand  anliegt. 

Derartige  Kartons  sind  allgemein  bekannt  und 
werden  beispielsweise  zur  Verpackung  von  Keksen 
verwendet.  Dazu  wird  nach  dem  Befüllen  des  Aufnah- 
meteils  das  über  eine  Faltlinie  mit  dessen  hinterer 
Seitenwand  verbundene  Deckelteil  heruntergeklappt 
und  die  Einstecklasche  zur  Anlage  an  der  Innenseite 
der  vorderen  Seitenwand  gebracht.  Danach  wird  der 
Karton  üblicherweise  durch  Umwickeln  mit  Papier 
oder  mit  einer  Folie  verschlossen. 

Diese  bekannten  Kartons  eignen  sich  zwar  zur 
Aufnahme  von  kleinen  Gegenständen  wie  Keksen, 
sind  jedoch  für  die  Aufnahme  und  den  Transport  von 
größeren  Gegenständen,  insbesondere  Behältern 
nicht  geeignet.  Hierfürwerden  zurZeit  im  allgemeinen 
aus  einem  Kartonzuschnitt  hergestellte  Faltkartons 
verwendet.  Diese  Kartons  werden  zum  Befüllen  so 
gefaltet,  daß  ihre  Seitenwände  aufrechtstehen  und  ei- 
ne  durch  umfaltbare  Laschen  gebildete  Bodenwand 
vorhanden  ist,  wobei  die  Laschen  der  Bodenwand  im 
allgemeinen  durch  direktes  Verkleben  oder  durch  auf- 
gebrachte  Klebestreifen  in  ihrer  Lage  gehalten  wer- 
den.  Die  später  den  Deckel  bildenden  Laschen 
werden  in  eine  senkrechte  Lage  gebracht,  und  dann 
das  zu  verpackende  Gut  in  den  Karton  eingebracht. 
Danach  werden  auch  diese  Laschen  zur  Bildung  des 
Deckels  gefaltet  und  entweder  durch  direkte  Klebung 
oder  durch  Aufbringen  eines  Klebestreifens  ver- 
schlossen. 

Diese  bekannten  Kartons  eignen  sich  gut  zum 
Befüllen  und  Transportieren  von  Gütern.  Sie  haben 
jedoch  den  Nachteil,  daß  sie  sich  nur  verhältnismäßig 
schlecht  öffnen  lassen,  um  das  verpackte  Gut  zu  ent- 
nehmen.  Es  müssen  nämlich  beispielsweise  die 
Deckellaschen  aufgerissen  werden,  was  häufig 
schwierig  ist  Darüberhinaus  behindern  die  Deckella- 
schen  das  Entnehmen  des  verpackten  Gutes,  und 
beim  Entnehmen  muß  von  oben  in  den  Karton  gegrif- 
fen  und  das  Gut  nach  oben  herausgehoben  werden, 
was  ebenfalls  umständlich  ist.  Man  ist  deshalb  auch 
bereits  dazu  übergegangen,  den  oberen  Teil  eines 
solchen  Kartons  mittels  eines  Messers  abzutrennen, 
um  auf  diese  Weise  einerseits  das  Öffnen  zu  verein- 
fachen  und  andererseits  das  verpackte  Gut  im  ver- 
bleibenden,  dann  nur  noch  tray-förmigen  Behälter 
leichter  entnehmen  zu  können.  Hierbei  ergibt  sich 
jedoch  die  Schwierigkeit,  daß  mit  dem  Messer  häufig 
zu  tief  in  den  Karton  eingeschnitten  und  dadurch  das 
verpackte  Gut  beschädigt  wird.  Ein  weiteres  Problem 
bei  dieser  Art  der  Öffnung  besteht  darin,  daß  ein  Hilfs- 

werkzeug,  nämlich  ein  Messer  erforderlich  ist. 
Die  vorstehend  beschriebenen  Kartons  sind  völ- 

lig  ungeeignet  um  als  Display-Kartons  auf  einer 
Palette  verwendet  zu  werden,  wie  dies  heute  häufig 

5  vom  Einzelhandel  gefordert  wird.  Eine  solche  Palette 
mit  Display-Kartons  muß  vom  Hersteller  gesondert 
gefertigt  werden,  wozu  dann  beispielsweise  das  zu 
verpackende  Gut  nicht  mehr  in  die  vorstehend 
beschriebenen  Kartons,  sondern  in  einfache  Trays 

10  gefüllt  wird.  Der  Tray  und  das  in  ihm  enthaltene  Gut 
wird  dann  in  eine  Kunststoff-Folie  eingesiegelt  Hier- 
bei  handelt  es  sich  beim  Hersteller  um  einen  von  der 
üblichen  Art  der  Verpackung  abweichenden  Ver- 
packungsvorgang,  der  mit  hohen  Kosten  verbunden 

15  ist  während  der  Einzelhändler  die  Schwierigkeit  hat, 
die  bei  ihm  anfallende  Kunststoff-Folie  zu  beseitigen. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  einen  Karton  zu 
schaffen,  der  sich  einerseits  ohne  Hilfswerkzeug 
leicht  öffnen  läßt  und  der  andererseits  als  Display- 

20  Karton  geeignet  ist,  und  zwar  auch  bei  Anordnung 
einer  größeren  Anzahl  derartiger  Kartons  auf  einer 
Palette. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  ein  Karton  der 
eingangs  erwähnten  Art  erfindungsgemäß  derart  aus- 

25  gestaltet,  daß  in  der  vorderen  Seitenwand  eine  nach 
oben  offene  Aussparung  vorgesehen  ist,  die  im 
geschlossenen  Zustand  des  Kartons  von  der  Ein- 
stecklasche  überdeckt  wird. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Karton  fehlt  also  ein 
30  Teil  der  vorderen  Seitenwand,  und  dieser  Teil  wird, 

bei  geschlossenem  Karton,  von  der  Einstecklasche 
des  Deckelteils  abgedeckt  und  damit  verschlossen. 
Zum  Öffnen  braucht  somitlediglich  das  Deckelteil  ent- 
fernt  zu  werden,  etwa  durch  Abreißen  im  Über- 

35  gangsbereich  zur  hinteren  Seitenwand,  und  es  kann 
dann  das  gesamte  Deckelteil  unter  Herausziehen  der 
Einstecklasche  entfernt  werden,  so  daß  der  Karton 
geöffnet  ist  und  das  in  ihm  verpackte  Gut  durch  die 
Aussparung  hindurch  zu  erkennen  sowie  leicht 

40  zugänglich  für  die  Entnahme  ist. 
Vorzugsweise  beträgt  die  Breite  der  Aussparung 

etwa  50%  bis  80%  der  Breite  der  vorderen  Seiten- 
wand  und  die  Höhe  der  Aussparung  etwa  60%  bis 
90%  der  Höhe  der  vorderen  Seitenwand,  so  daß  der 

45  verbleibende  Seitenwandteil  verhältnismäßig  klein  ist 
und  die  Aussparung  bei  entferntem  Deckelteil  sowohl 
eine  gute  Displaywirkung  ergibt  als  auch  eine  einfa- 
che  Entnahme  des  verpackten  Gutes  gestattet. 

Um  einen  stabilen  Verschluß  im  Bereich  der  Aus- 
50  sparung  sowie  eine  gute  Abstützung  gegen  den 

Stauchdruck  infolge  auf  dem  Karton  gestapelter  Kar- 
tons  zu  erhalten,  kann  die  Größe  der  Einstecklasche 
gleich  der  Größe  der  Innenseite  der  vorderen  Seiten- 
wand  sein. 

55  Um  das  Deckelteil  zum  Öffnen  des  Kartons  leicht 
vom  Aufnahmeteil  lösen  zu  können,  kann  das  Deckel- 
teil  mit  der  hinteren  Seitenwand  des  Aufnahmeteils 
über  eine  perforierte  Fallinie  verbunden  sein.  Das 
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/erschließen  des  Kartons  sowie  dessen  Öffnen  kann 
edoch  dadurch  weiter  vereinfacht  werden,  daß  das 
Deckelteil  an  seiner  der  Einstecklasche  gegenüber- 
iegenden  Seite  eine  Befestigungslasche  aufweist, 
die  mit  der  Außenfläche  .der  hinteren  Seitenwand  5 
jurch  Klebung  verbunden  ist 

Bei  einem  solchen  Aufbau  kann  die  Einsteckla- 
sche  des  Deckelteils  zunächst  von  oben  in  das 
Defüllte  Aufnahmeteil  zwischen  dem  eingefüllten  Gut 
und  der  vorderen  Seitenwand  eingesteckt  und  10 
danach  das  Deckelteil  umgefaltet  werden,  so  daß  es 
auf  der  Oberkante  der  hinteren  Seitenwand  aufliegt 
und  die  Befestigungslasche  an  deren  Außenfläche 
restgeklebt  werden  kann.  Zürn  Entfernen  des  Deckel- 
teils  braucht  dann  lediglich  die  Befestigungslasche  15 
abgerissen  zu  werden,  worauf  das  Deckelteil  unter 
Herausziehen  der  Einstecklasche  entfernt  werden 
kann. 

Um  ein  vollständiges  Verschließen  des  Kartons 
zu  erreichen,  kann  das  Deckelteil  an  seinen  der  Ein-  20 
stecklasche  benachbarten  Seiten  Sicherungslaschen 
aufweisen,  die  im  geschlossenen  Zustand  des  Kar- 
tons  mit  den  Außenflächen  der  der  vorderen  Seiten- 
wand  und  benachbarten  Seitenwände  durch  Klebung 
verbunden  sind.  Diese  Sicherheitslaschen  können,  25 
falls  die  Befestigung  des  Deckelteils  an  der  hinteren 
Seitenwand  mittels  einer  Befestigungslasche  erfolgt, 
gleichzeitig  mit  der  Befestigungslasche  angeklebt 
werden,  und  sie  stellen  sicher,  daß  im  Bereich  der 
Seitenkanten  des  Deckelteils  kein  Schmutz  in  den  30 
Behälter  eindringen  kann  und  ohne  Entfernen  der  Ein- 
stecklasche  und/oder  des  Deckelteils  kein  verpacktes 
Gut  entnommen  werden  kann. 

Das  Öffnen  des  Kartons  wird  dann  besonders 
vereinfacht,  wenn  im  der  freien,  geschlossenen  35 
Zustand  des  Kartons  parallel  zur  Ebene  der  Boden- 
wand  verlaufenden  Kante  der  Einstecklasche  abge- 
wandten  Bereich  der  Einstecklasche  ein  von  außen 
zugänglicher,  im  geschlossenen  Zustand  des  Kartons 
parallel  zur  Ebene  der  Bodenwand  verlaufender  Auf-  40 
reißfaden  oder  -streifen  vorgesehen  ist. 

Mittels  eines  solchen  Aufreißstreifens  ist  es  mög- 
lich,  die  Einstecklasche  vom  Deckelteil  zu  trennen, 
ohne  das  Deckelteil  von  der  hinteren  Seitenwand  zu 
lösen.  Nach  der  Trennung  kann  nämlich  die  Einsteck-  45 
lasche  unter  entsprechender  Verformung  seitlich 
durch  die  Aussparung  in  der  vorderen  Seitenwand 
herausgezogen  werden,  so  daß  das  verpackte  Gut 
sichtbar  wird,  also  ein  Display-Karton  entsteht,  ohne 
daß  im  allgemeinen  jedoch  das  verpackte  Gut  ent-  50 
nommen  werden  kann,  bevor  das  Deckelteil  entfernt 
wurde. 

In  diesem  Zusammenhang  sei  erwähnt,  daß  sich 
bei  Anordnung  einer  Vielzahl  solcher  Kartons  auf 
einer  Palette  dadurch  eine  Display-Winkung  erreichen  55 
läßt,  daß  bei  allen  auf  der  Palette  befindlichen  Kar- 
tons  die  Einstecklasche  entfernt  wird,  so  daß  das  ver- 
packte  Gut  aller  Kartons  sichtbar  wird.  Jedoch 

ediglich  von  der  oberen  Lage  Kartons  weraen  aie 
Seckelteile  entfernt,  so  daß  die  Kunden  das  ver- 
sackte  Gut  aus  den  Kartons  dieser  oberen  Lage  ent- 
lehmen  können.  Ist  die  obere  Lage  von  Kartons  leer, 
vird  sie  entfernt,  und  die  Deckelteile  der  Kartons  der 
lachfolgenden  Lage  werden  abgerissen. 

Der  Aufreißfaden  oder  -streifen  kann  an  der 
nnenseite  von  durch  Einschnitte  gebildeten  Lappen 
ler  Einstecklasche  befestigt  sein  und  sich  über  die 
gesamte  Breite  der  Einstecklasche  erstrecken.  Es  ist 
Jäher  lediglich  erforderlich,  die  Lappen  von  außen  zu 
ärgreifen  und  das  Aufreißen  in  Richtung  des  Verlau- 
fs  des  Aufreißfadens  oder  -Streifens  vorzunehmen, 
im  eine  vollständige  Trennung  der  Einstecklasche 
10m  Deckelteil  zu  erreichen. 

Vorteilhafterweise  besteht  das  Aufnahmeteil  aus 
sinem  Zuschnitt,  der  die  Bodenwand,  die  hintere  und 
/ordere  Seitenwand  sowie  von  diesen  ausgehende, 
Randbereiche  der  übrigen  Seitenwände  bildende 
Laschen  bildet,  sowie  aus  Seitenwandbereichen,  die 
an  den  Innenflächen  der  Laschen  befestigt  sind. 

Da  die  Seitenwandbereiche  üblicherweise  mit 
den  Laschen  des  Zuschnittes  verklebt  werden,  kann 
als  Material  für  den  Zuschnitt  eine  übliche  Pappe  oder 
Wellpappe  verwendet  werden,  während  die  gewün- 
schte  hohe  Stauchdruckfestigkeit  und  damit  eine  sehr 
gute  Stapelbarkeit  dadurch  erreicht  wird,  daß  die  Sei- 
tenwandbereiche  aus  einem  Material  hoher  Festig- 
keit  hergesteilt  werden.  Im  übrigen  erhält  man  bei 
diesem  Aufbau  auch  eine  durchgehende  Bodenwand 
aus  einer  einzigen  Materialschicht,  während  bei  den 
rarstehend  beschriebenen  Kartons  im  Bereich  der 
Bodenwand  mehrere  Materialschichten  vorhanden 
sind,  wobei  die  Dicke  der  Bodenwand  bereichsweise 
unterschiedlich  sein  kann. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der  ein 
Ausführungsbeispiel  zeigenden  Figuren  näher  erläu- 
tert. 

Figur  1  zeigt  in  einer  auseinandergezogenen 
Darstellung  verschiedene  Fertigungsstufen  des  Kar- 
tons. 

Figur  2  zeigt  in  perspektivischer  Darstellung 
einen  aus  den  Teilen  gemäß  Figur  1  hergestellten, 
verschlossenen  Karton. 

Wie  in  der  Darstellung  A  in  Figur  1  gezeigt,  wird 
das  Aufnahmeteil  des  Kartons  aus  einem  einzigen 
Zuschnitt  hergestellt,  der  Abschnitte  für  eine  Boden- 
wand  1,  eine  hintere  Seitenwand  2  und  eine  vordere 
Seitenwand  3  aufweist,  die  jeweils  über  Faltiinien  mit- 
einander  verbunden  sind.  An  den  Abschnitt  für  die 
Bodenwand  1  schließen  seitlich  über  Faltlinien 
Laschen  5  und  6,  an  den  Abschnitt  für  die  hintere  Sei- 
tenwand  2  seitlich  über  Faltlinien  Laschen  7  und  8 
und  an  die  vordere  Seitenwand  3  seitlich  über  Faltli- 
nien  Laschen  9  und  10  an.  Ferner  ist  im  Abschnitt  für 
die  vordere  Seitenwand  3  eine  Aussparung  4  vorhan- 
den,  die  zu  der  dem  Abschnitt  für  die  hintere  Seiten- 
wand  2  abgewandten  Seite  offen  ist 
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Der  Zuschnitt  gemäß  Darstellung  A  wird  zur  Her- 
stellung  des  Aufnahmeteils  in  die  Stellung  gemäß 
Darstellung  B  gefaltet,  und  die  Seitenwandbereiche 
11  und  12  gemäß  Darstellung  C  werden  in  den  gefal- 
teten  Zuschnitt  gemäß  Darstellung  B  so  eingesetzt, 
daß  sie  an  den  Innenflächen  der  Lappen  5,  7,  9  und 
6,  8,  10  anliegen.  Sobald  sie  mit  diesen  durch  Kle- 
bung  verbunden  wurden,  ergibt  sich  das  Aufnahme- 
teil  gemäß  Darstellung  D.  Dieses  Aufnahmeteil  kann 
mit  einem  Deckelteil  13  verschlossen  werden,  das  an 
einer  Seite  eine  über  eine  Faltlinie  mit  ihm  verbun- 
dene  Einstecklasche  14  aufweist,  deren  Abmessun- 
gen  den  Abmessungen  der  Innenseite  der  vorderen 
Seitenwand  3  entsprechen.  An  der  der  Verbindungs- 
lasche  14  gegenüberliegenden  Seite  ist  am  Deckelteil 
13  über  eine  Faltlinie  eine  Befestigungslasche  15 
angeformt,  während  an  den  der  Befestigungslasche 
15  benachbarten  Seiten  des  Deckelteils  13  über  Falt- 
linien  Sicherungslaschen  16  und  17  ausgebildet  sind. 

Nach  dem  Befüllen  des  Aufnahmeteils  wird  die 
Verbindungslasche  14  in  den  Bereich  zwischen  in  das 
Aufnahmeteil  gemäß  Darstellung  D  eingebrachtes,  zu 
verpackendes  Gut  und  die  Innenseite  der  vorderen 
Seitenwand  3  eingesteckt,  so  daß  das  Deckelteil  13 
zur  Auflage  auf  den  oberen  Kanten  der  hinteren  Sei- 
tenwand  2  und  der  diesen  benachbarten  Seiten- 
wände  kommt.  Nunmehr  können  die 
Befestigungslasche  15  und  die  Sicherungslaschen  16 
und  17  umgefaltet  und  an  den  Außenflächen  der 
zugehörigen  Seitenwände  festgeklebt  werden.  Der  so 
erhaltene,  verschlossene  Karton  ist  in  Figur  2  gezeigt. 

Benachbart  zur  Faltlinie  zwischen  Deckelteil  13 
und  Einstecklasche  14  ist  an  der  Einstecklasche  14 
ein  gestrichelt  angedeuteter  Aufreißfaden  oder  -strei- 
fen  befestigt  Dieser  besteht,  wie  üblich,  aus  einem 
Material  deutlich  größerer  Reißfestigkeit  als  die  Ein- 
stecklasche  14,  und  er  kann  beispielsweise  auf  die 
Innenfläche  der  Einstecklasche  14  aufgeklebt  sein. 
Durch  doppel-T-förmige  Einschnitte  sind  etwa  in  der 
Mitte  der  Einstecklasche  14  Lappen  18  und  19  gebil- 
det,  an  denen  der  Aufreißstreifen  oder  -faden  20  befe- 
stigt  ist.  Durch  Ziehen  an  den  Lappen  18  und  19  kann 
der  Aufreißfaden  benutzt  werden,  um  die  Verbin- 
dungslasche  14  entlang  einer  parallel  zur  Faltlinie 
zwischen  dieser  und  dem  Deckelteil  13  verlaufenden 
Naht  abzutrennen. 

Wie  Figur  2  zu  entnehmen  ist  bildet  der 
geschlossene  Karton  eine  gut  stapelbare  Einheit,  bei 
der  der  Stauchdruck  im  wesentlichen  von  der  hinteren 
Seitenwand  2,  der  vorderen  Seitenwand  3  sowie  den 
Seitenwandbereichen  11  und  12  aufgenommen  wird 
und  bei  dem  auch  die  Einstecklasche  14  zur  Stauch- 
druckfestigkeit  beiträgt,  so  daß  sie  die  Schwächung 
infolge  der  in  der  vorderen  Seitenwand  3  ausgebilde- 
ten  Aussparung  4  ausgleicht 

Zum  Offnen  eines  einzelnen  Kartons  gemäß 
Figur  2  kann  so  vorgegangen  werden,  daß  die  Befe- 
stigungslasche  15  und  die  Sicherungslaschen  16  und 

1  7  von  den  Seitenwänden  abgerissen  werden,  so  daß 
sich  dann  das  Deckteil  13  entfernen  läßt,  wobei  die 
Einstecklasche  14  aus  dem  Bereich  zwischen  vorde- 
rer  Seitenwand  3  und  verpacktem  Gut  herausgezo- 

5  gen  wird.  Das  verpackte  Gut  ist  dann  durch  die 
verhältnismäßig  große,  nach  oben  offene  Ausspa- 
rung  4  erkennbar  und  kann  durch  die  Aussparung  4 
schräg  nach  vorn  und  oben  entnommen  werden. 

Soll  innerhalb  eines  Stapels  gleichartiger  Kartons 
10  eine  Display-Wirkung  erreicht  werden,  so  wird  die 

Einstecklasche  14  mit  Hilfe  des  Aufreißfadens  oder- 
streifens  20  abgetrennt  und  nach  außen  durch  die 
Aussparung  4  herausgebogen  und  dann  nach  oben 
aus  dem  Aufnahmeteil  herausgezogen.  In  diesem 

15  Zustand  ist  das  Deckelteil  13  weiterhin  auf  dem  Kar- 
ton  befestigt,  jedoch  das  verpackte  Gut  durch  die 
Aussparung  4  hindurch  sichtbar.  Im  allgemeinen  kann 
das  verpackte  Gut  jedoch  nicht  entnommen  werden, 
da  jedes  Teil  den  Raum  von  der  Bodenwand  1  bis 

20  zum  Deckelteil  1  3  ausfüllt,  so  daß  die  Höhe  der  Aus- 
sparung  4  nicht  zur  Entnahme  ausreicht  Um  das  Ent- 
nehmen  zu  ermöglichen,  muß  das  Deckelteil  1  3  durch 
Abreißen  der  Befestigungslasche  15  und  der  Siche- 
rungslaschen  16  und  17  entfernt  werden. 

25 

Ansprüche 

1.  Karton  aus  Pappe,  Wellpappe  o.ä.  mit  einem 
30  Aufnahmeteil  mit  einer  Bodenwand  (1)  und  mit  Sei- 

tenwänden  (2  ;  3  ;  5,  7,  9,  11  ;  6,  8,  10,  12)  sowie  mit 
einem  Deckelteil  (13),  das  mit  der  hinteren  Seiten- 
wand  (2)  verbunden  ist  und  eine  Einstecklasche  (14) 
aufweist,  die  im  geschlossenen  Zustand  des  Kartons 

35  an  der  Innenseite  der  vorderen  Seitenwand  (3) 
anliegt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  vorderen 
Seitenwand  (3)  eine  nach  oben  offene  Aussparung 
(4)  vorgesehen  ist  die  im  geschlossenen  Zustand 
des  Kartons  von  der  Einstecklasche  (14)  überdeckt 

40  ist. 
2.  Karton  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet  daß  die  Breite  der  Aussparung  (4)  etwa  50% 
bis  80%  der  Breite  der  vorderen  Seitenwand  (3)  und 
die  Höhe  der  Aussparung  (4)  etwa  60%  bis  90%  der 

45  Höhe  der  vorderen  Seitenwand  (3)  beträgt. 
3.  Karton  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Größe  der  Einstecklasche 
(14)  gleich  der  Größe  der  Innenseite  der  vorderen 
Seitenwand  (3)  ist 

so  4.  Karton  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Deckelteil  (13)  an 
seiner  der  Einstecklasche  (14)  gegenüberliegenden 
Seite  eine  Befestigungslasche  (15)  aufweist,  die  mit 
der  Außenfläche  der  hinteren  Seitenwand  (2)  durch 

55  Klebung  verbunden  ist. 
5.  Karton  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Deckelteil  (13)  an 
seinen  der  Einstecklasche  (14)  benachbarten  Seiten 
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;icherungslaschen  (16,  17)  aulweist,  die  im 
eschlossenen  Zustand  des  Kartons  mit  den  Außen- 
ächen  der  der  vorderen  Seitenwand  (3)  benachbar- 
3n  Seitenwände  (5,  7,  9,  11  ;  6,  8,  10,  12)  durch 
[lebung  verbunden  sind.  5 

ö.Karton  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
adurch  gekennzeichnet,  daß  im  der  freien,  im 
eschlossenen  Zustand  des  Kartons  parallel  zur 
■bene  der  Bodenwand  (1)  verlaufenden  Kante  der 
linstecklasche  (14)  abgewandten  Bereich  der  Ein-  10 
tecklasche  (14)  ein  von  außen  zugänglicher,  im 
eschlossenen  Zustand  des  Kartons  parallel  zur 
■bene  der  Bodenwand  (1)  verlaufender  Aufreißfaden 
ider  -streifen  (20)  vorgesehen  ist 

8.  Karton  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn-  15 
leichnet,  daß  der  Aufreißfaden  oder  -streifen  (20)  an 
ler  Innenseite  von  durch  Einschnitte  gebildeten  Lap- 
len  (18,  19)  der  Einstecklasche  (14)  befestigt  ist  und 
sich  über  die  gesamte  Breite  der  Einstecklasche  (14) 
jrstreckt.  20 

9.  Karton  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  das  Aufnahmeteil  aus 
sinem  Zuschnitt,  der  die  Bodenwand  (1),  die  hintere 
ind  vordere  Seitenwand  (2,  3)  sowie  von  diesen  aus- 
lebende,  Randbereiche  der  übrigen  Seitenwände  bil-  25 
lende  Laschen  (5,  7,  9  ;  6,  8,  10)  bildet,  sowie  aus 
äeitenwandbereichen  (11  ;  12)  besteht,  die  an  den 
nnenflächen  der  Laschen  (5,  7,  9  ;  6,  8,  10)  befestigt 
sind. 

Claims 

1.  A  box  of  cardboard,  corrugated  cardboard  or 
similar  material  with  a  receiving  portion  having  a  bot-  35 
tom  wall  (1),  side  walls  (2  ;  3  ;  5,  7,  9,  1  1  ;  6,  8,  1  0,  12) 
and  a  lid  section  (13),  which  is  connected  to  the  rear 
side  wall  (2)  and  which  has  an  insertion  Aap  (14), 
which  is  situated  on  the  inside  of  the  front  side  wall  (3) 
when  the  box  is  closed,  characterized  in  that  in  the  40 
front  side  wall  (3),  there  is  provided  an  opening  (4) 
which  is  covered  by  the  insertion  Aap  (14)  when  the 
box  is  in  a  closed  State. 

2.  A  box  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  widthof  the  opening  (4)amountstoapproxim-  45 
ately  50  to  80%  of  the  width  of  the  front  side  wall  (3) 
and  the  height  of  the  opening  (4)  amounts  to 
approximately  60  to  90%  of  the  height  of  the  front  side 
wall  (3). 

3.  A  box  according  to  Claim  1  or  2,  characterized  so 
in  that  the  insertion  Aap  (14)  is  of  the  same  size  as  the 
inside  of  the  front  side  wall  (3). 

4.  A  box  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  charac- 
terized  in  that  the  lid  section  (13)  has  on  the  opposite 
side  to  its  insertion  Aap  (14)  a  securing  tab  (1  5),  which  55 
is  joined  to  the  outer  surface  of  the  rear  side  wall  (2) 
by  adhesive. 

5.  A  box  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  charac- 

jrizea  in  inai,  on  ine  siaes  aujauem  iu  me  maciuun 
ap  (14),  the  lid  section  (13)  has  securing  tabs  (16, 
7),  which  are  joined  by  adhesive  to  the  side  walls  (5, 
,  9,  11  ;  6,  8,  10,  12)  adjacent  to  the  front  side  wall 
3)- 

6.  A  box  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  charac- 
srized  in  that,  when  the  box  is  in  a  closed  State,  in  the 
ection  of  the  insertion  Aap  (14)  which  is  remote  from 
fie  free  edge  of  the  insertion  Aap  (14)  which  runs  par- 
illel  with  the  bottom  wall  (14),  there  is  a  tear  thread 
ir  strip  (20)  which  runs  parallel  to  the  bottom  wall  (1) 
/hen  the  box  is  in  a  closed  State. 

7.  A  box  according  to  Claim  6,  characterized  in 
hat  the  tear  thread  or  strip  (20)  is  secured  on  the 
iside  to  the  insertion  Aap  by  tabs  (18,  19)  formed  by 
icisions  and  extends  over  the  entire  width  of  the 
[isertion  Aap  (14). 

8.  A  box  according  to  one  of  Claims  1  to  7,  charac- 
erized  in  that  the  receiving  portion  is  constituted  by 
i  blank  which  forms  the  bottom  wall  (1),  the  rear  and 
ront  side  walls  (2,  3)  and  edge  regions,  which  start 
rom  these,  of  the  remaining  side  walls,  which  form 
laps  (5,  7,  9  ;  6,  8,  10),  and  by  side  wall  regions  which 
ire  secured  to  the  inner  surface  of  the  Aaps  (5,  7,  9  ; 
5,  8,  10). 

<evenaicauons 

1.  Boite  en  carton,  carton  ondule  ou  similaire, 
jomportant  une  partie  r6ceptrice  comprenant  une 
)aroi  de  fond  (1)  et  des  parois  laterales  (2,  3,  5,  7,  9, 
1  1  ;  6,  8,  1  0,  1  2)  ainsi  qu'une  partie  formant  couvercle 
[13)  qui  est  fixee  sur  la  paroi  laterale  arriere  et  pre- 
äente  une  languette  ä  insertion  (14)  qui,  lorsque  le 
:arton  est  ä  l'etat  ferme,  repose  sur  la  face  interieure 
Je  la  paroi  laterale  avant  (3),  caracterisee  en  ce  que 
'on  prevoit,  dans  la  paroi  laterale  avant  (3),  un  evide- 
ment  (4)  ouvert  vers  le  haut  qui  est  recouvert,  lorsque 
e  carton  est  ä  l'etat  ferme,  parla  languette  ä  insertion 
(14)  . 

2.  Carton  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  la  largeur  de  l'evidement  (4)  est  egale  ä  envi- 
ron  50%  ä  80%  de  la  largeur  de  la  paroi  laterale  avant 
(3)  et  en  ce  que  la  hauteur  de  l'evidement  (4)  est  egale 
ä  environ  60%  ä  90%  de  la  hauteurde  la  paroi  laterale 
avant  (3). 

3.  Carton  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  taille  de  la  languette  ä  insertion  (14) 
est  egale  ä  la  taille  de  la  face  interieure  de  la  paroi 
laterale  avant  (3). 

4.  Carton  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  la  partie  formant  couvercle  (1  3) 
präsente,  sur  son  cöte  faisant  face  ä  la  languette 
d'insertion  (14),  une  languette  de  fixation  (15)  qui  est 
fixee  sur  la  face  exterieure  de  la  paroi  laterale  arriere 
(2)  par  collage. 

5.  Carton  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
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caracterise  en  ce  que  la  partie  formant  couvercle  (13) 
präsente,  sur  ses  cötes  adjacents  ä  la  languette  ä 
insertion  (14),  des  languettes  de  securite  (16,  17)  qui, 
lorsque  le  carton  est  ä  l'etat  ferme,  sont  fixees  sur  les 
faces  exterieures  des  parois  laterales  (5,  7,  9,  1  1  ;  6,  5 
8,  10,  12)  adjacentes  ä  la  paroi  laterale  avant  (3)  par 
collage. 

6.  Carton  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  que,  dans  la  zone  de  la  languette 
d'insertion  (1  4)  qui  se  trouve  opposee,  lorsque  le  car-  10 
ton  est  ä  l'etat  ferme,  ä  l'arete  libre  de  la  languette 
d'insertion  (14)  s'etendant  parallelement  au  plan  de  la 
paroi  de  fond  (1),  on  prevoit  une  ligne  ou  une  bände 
de  dechirement  (20)  qui  est  accessible  de  l'exterieur 
et  qui,  lorsque  le  carton  est  ä  l'etat  ferme,  s'etend  is 
parallelement  au  plan  de  la  paroi  de  fond  (1). 

7.  Carton  selon  la  revendication  6,  caracterise  en 
ce  que  la  ligne  ou  la  languette  de  dechirement  (20)  est 
fixee  sur  la  face  interieure  de  pattes  (18,  19)  faisant 
partie  de  la  languette  ä  insertion  (14)  et  formee  par  20 
des  decoupures  et  s'etend  sur  toute  la  largeur  de  la 
languette  ä  insertion  (14). 

8.  Carton  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterise  en  ce  que  la  partie  receptrice  est  consti- 
tuee  d'une  decoupe  qui  constitue  la  paroi  de  fond  (1),  25 
les  parois  laterales  avant  et  arriere  (2,  3)  ainsi  que  des 
languettes  (5,  7,  9  ;  6,  8,  10)  faisant  saillie  ä  partir  de 
ces  dernieres  et  constituant  des  zones  de  bordure 
des  autres  parois  laterales,  ainsi  que  de  zones  de 
parois  laterales  (1  1  ,  1  2)  qui  sont  fixees  sur  les  surfa-  30 
ces  interieures  des  languettes  (5,  7,  9  :  6,  8,  10). 
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