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Beschreibung  Dirnen 
der  Eil 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Verpackung,  nämlich  hatdai 
Klappschachtel  (Hinge-Lid-Packung)  aus  dünnem  Kar-  Di 
ton,  bestehend  aus  einem  Schachtelteil  mit  je  einem  an  s  aus  eir 
gegenüberliegenden  Endbereichen  desselben  ange-  des  Q 
ordneten  und  hiermit  schwenkbar  verbundenen  Dekkel,  Zuseht 
wobei  aus  einem  gemeinsamen  Zuschnitt  eine  aus  zwei  wand, 
Einzel-Klappschachteln  bestehende  Doppelpackung  nebem 
gebildet  und  innerhalb  der  Doppelpackung  wenigstens  10  chend< 
eine  Bodenwand  zwischen  den  Einzel-Klappschachteln  kung  ! 
aus  einem  gesonderten  Zuschnitt  vorgesehen  ist  und  sind.  I 
wobei  die  Bodenwand  als  Teil  wenigstens  eines  eine  Deckel 
Kragenvorderwand  aufweisenden  Kragens  gebildet  ist.  Zuseht 

Klappschachteln  sind  weltweit  als  Verpackung  für  15  ausgel 
Zigaretten  bekannt  und  bestehen  üblicherweise  aus  zur  At 
einem  Schachtelteil  und  einem  mit  einer  Rückwand  Stanzs 
desselben  verbundenen  Deckel.  Innerhalb  des  Schach-  mit  det 
telteils  ist  ein  Kragen  im  Bereich  von  Vorderwand  und  Wi 
Seitenwänden  angeordnet,  der  mit  einem  Teilstück  aus  20  gend  e 
dem  Schachtelteil  herausragt.  Die  Erfindung  befaßt  sich  tert.  Es 
mit  einer  Weiterentwicklung  derartiger  Packungen, 
nämlich  mit  zwei  Klappschachteln  aufweisenden  Dop-  Fig.  1 
pelpackungen.  Eine  derartige  Doppel  packung  ist 
bekannt  aus  der  US-5,074,412  und  weist  zur  Untertei-  25 
lung  in  zwei  Einzel-Packungen  eine  mittig  angeordnete  Fig.  2 
und  quer  zu  der  Vorderwand  und  Rückwand  gerichtete 
Einlage  auf.  Diese  kann  in  den  Kragen  integriert  sein.  Fig.  3 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die  ein- 
gangs  genannte  Verpackung  so  zu  gestalten,  daß  eine  30  Fig.  4 
abgestufte  Positionierung  von  in  mehreren  Reihen 
angeordneten  Gegenständen,  insbesondere  Zigaret-  Fig.  5 
ten,  innerhalb  beider  Einzel-Klappschachteln  möglich 
ist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  die  erfindungsge-  35  Fig.  6 
mäße  Verpackung  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  an 
die  Kragenvorderwand  anschließender  Bodenlappen 
zur  Bildung  der  Bodenwand  in  eine  Position  unter  einem  Di 
spitzen  Winkel  zur  Kragenvorderwand  gefaltet  ist,  der-  (Hinge 
art,  daß  die  Bodenwand  schräggerichtet  ist.  Dadurch  40  nähme 
erhalten  jede  Einzel-Klappschachtel  eine  schräge  chen 
Bodenwand  und  benachbarte  Reihen  von  Zigaretten  in  Klapps 
jeder  Einzel-Klappschachtel  eine  abgestufte  Position.  nämlic 

Bei  der  Doppelpackung  wird  ein  Aufnahmevermö-  Jede  d 
gen  von  zwei  Klappschachteln  bereitgestellt.  Diese  45  gebild« 
bestehen  aus  einem  gemeinsamen,  einstückigen  und  ei 
Zuschnitt.  Die  Doppelpackung  ist  besonders  geeignet  Verpac 
für  kürzere,  langgestreckte  Gegenstände,  insbesondere  Klapps 
für  Zigaretten  oder  zigarettenähnliche  Raucherartikel.  schacr 
Die  erfindungsgemäß  angeordnete  Bodenwand  ermög-  so  10,11 
licht  eine  einfache  Handhabung  der  Doppelpackung  bei  bei  die 
der  Herstellung.  Der  Zuschnitt  für  die  Bodenwand  kann  Eine  w 
zum  bestmöglichen  Zeitpunkt  mit  dem  Zuschnitt  für  die  kel  14 
Doppelpackung  zusammengebracht  werden.  Die  zueina 
Bodenwand  ist  als  Teil  wenigstens  eines  Kragens  inner-  ss  Je 
halb  einer  der  Einzel-Klappschachteln  ausgebildet.  derwar 
Besonders  vorteilhaft  ist  eine  erfindungsgemäße  Ver-  aus  Se 
packung,  bei  der  jede  Einzel-Klappschachtel  einen  Kra-  De 
gen  aufweist,  der  aufgrund  entsprechender  besteh 

Dimensionierung  und  Ausgestaltung  die  Bodenwand 
der  Einzel-Klappschachtel  bildet.  Die  Doppelpackung 
hat  dann  eine  doppellagige  Bodenwand. 

Die  erfindungsgemäße  Doppelpackung  besteht 
aus  einem  einstückigen  Zuschnitt,  der  nach  dem  Prinzip 
des  Querwickeins  aufgebaut  ist.  Es  sind  demnach 
Zuschnittbereiche  zur  Bildung  von  Vorderwand,  Rück- 
wand,  Deckel-Vorderwand  und  Deckel-Rückwand 
nebeneinander  angeordnet,  wobei  zwischen  entspre- 
chenden  Hauptwänden  des  Zuschnitts  bzw.  der  Verpak- 
kung  Seitenwände  und  Deckel-Seitenwände  gebildet 
sind.  Im  Bereich  einer  der  beiden  Seitenwände  bzw. 
Deckel-Seitenwände  findet  eine  Überlappung  des 
Zuschnitts  im  Bereich  eines  Randstreifens  statt.  Der  so 
ausgebildete  Zuschnitt  ist  mit  Stanzschnitten  versehen 
zur  Abgrenzung  des  Deckels  vom  Schachtelteil.  Die 
Stanzschnitte  sind  durch  trennbare  Restverbindungen 
mit  dem  Zuschnitt  verbunden. 

Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  werden  nachfol- 
gend  anhand  von  Ausführungsbeispielen  näher  erläu- 
tert.  Es  zeigt: 

ein  Ausführungsbeispiel  einer  erfindungsge- 
mäßen  Verpackung  (Doppelpackung)  in  per- 
spektivischer  Darstellung, 
die  Verpackung  gem.  Fig.  1  im  Vertikal- 
schnitt, 
die  Verpackung  gem.  Fig.  1  und  2  im  Hori- 
zontalschnitt, 
einen  ausgebreiteten  Zuschnitt  für  eine  Ver- 
packung  gem.  Fig.  1  bis  3, 
einen  Zuschnitt  in  entsprechender  Darstel- 
lung  für  ein  anderes  Ausführungsbeispiel 
einer  Verpackung, 
einen  Zuschnitt  für  einen  Kragen  der  Verpak- 
kung,  ebenfalls  in  ausgebreiteter  Stellung. 

Die  nachfolgend  beschriebenen  Klappschachteln 
(Hinge-Lid-Packungen)  dienen  vorzugsweise  zur  Auf- 
nahme  von  (kürzeren)  Zigaretten  oder  anderen,  ähnli- 
chen  stabförmigen  Raucherartikeln.  Die 
Klappschachtel  ist  als  Doppelpackung  ausgebildet, 
nämlich  mit  zwei  Einzel-Klappschachteln  10  und  11. 
Jede  dieser  Teilpackungen  ist  als  Klappschachtel  aus- 
gebildet,  nämlich  mit  einem  Schachtelteil  12  bzw.  13 
und  einem  Deckel  14  bzw.  15.  Bei  einer  Stellung  der 
Verpackung  gemäß  Fig.  1  ergibt  sich  eine  obere  Einzel- 
Klappschachtel  10  und  eine  untere  Einzel-Klapp- 
schachtel  11.  Die  den  beiden  Einzel-Klappschachteln 
10,  11  zugeordneten  Deckel  14  und  15  sind  demnach 
bei  dieser  Position  ebenfalls  oben  und  unten  gebildet. 
Eine  weitere  Besonderheit  besteht  darin,  daß  die  Dek- 
kel  14  und  15  seitenverkehrt  bzw.  um  180°  versetzt 
zueinander  liegen. 

Jeder  Schachtelteil  12,  13  besteht  aus  einer  Vor- 
derwand  16  bzw.  17,  einer  Rückwand  18  bzw.  19  und 
aus  Seitenwänden  20,  21  bzw.  22,  23. 

Der  Deckel  14  ist  entsprechend  ausgebildet, 
besteht  nämlich  jeweils  aus  Deckel-Vorderwand  24,  25, 

2 



3 EP  0  625  469  B1 4 

Deckel-  Rückwand  26,  27,  aus  einer  Deckel-Oberwand 
28,  29  sowie  aus  Deckel-Seitenwänden  30,  31  bzw.  32, 
33. 

Die  beiden  Einzel-Klappschachteln  10,  11  sind 
innen  voneinander  abgetrennt  durch  eine  quer  gerich- 
tete  Bodenwand.  Bei  dem  vorliegenden  Beispiel  ist 
jeder  Einzel-Klappschachtel  10,  11  eine  eigene  Boden- 
wand  34,  35  zugeordnet.  Die  Doppelpackung  ist  dem- 
nach  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  durch  eine  etwa 
mittige  doppellagige  Trennwand  in  die  beiden  Einzel- 
Klappschachteln  unterteilt. 

Weiterhin  ist  in  jeder  Einzel-Klappschachtel  10,  11 
ein  aus  einem  eigenständigen  Zuschnitt  (Fig.  6)  beste- 
hender  Kragen  36,  37  angeordnet.  Dieser  besteht  aus 
Kragen-Vorderwand  38  und  Kragen-Seitenlappen  39, 
40.  Der  Kragen  36,  37  erstreckt  sich  jeweils  im  Bereich 
der  Vorderwände  16,  17  sowie  der  Seitenwände  20..23. 

Die  gesamte  Doppelpackung  besteht  -  außer  den 
Zuschnitten  für  die  Kragen  36,  37  -  aus  einem  einstücki- 
gen,  gemeinsamen  Zuschnitt.  Dieser  ist  gemäß  den 
Ausführungsbeispielen  der  Fig.  4  und  der  Fig.  5  nach 
dem  Prinzip  des  Querwickeins  aufgebaut. 

Bei  dem  erstgenannten  Ausführungsbeispiel 
besteht  der  Zuschnitt  aus  zwei  Hauptwänden  41  ,  42. 
Diese  sind  so  bemessen,  daß  sie  gemeinsam  jeweils 
eine  Deckel-Vorderwand  24  bzw.  25,  eine  Vorderwand 
16  bzw.  17,  eine  Rückwand  18  bzw.  19  sowie  eine  Dek- 
kel-Rückwand  26  bzw.  27  bilden.  Die  Hauptwände  bil- 
den  demnach  die  gesamte  Vorder-  oder  Rückseite  der 
Doppelpackung. 

Zwischen  den  so  bemessenen  Hauptwänden  41, 
42  befindet  sich  innerhalb  des  Zuschnitts  ein  Seiten- 
wandstreifen  43.  Auch  dieser  erstreckt  sich  über  die 
volle  Höhe  der  Doppelpackung,  bildet  demnach  jeweils 
eine  der  Seitenwände  22,  23  der  Einzel-Klappschach- 
teln  10,  1  1  sowie  eine  der  Deckel-Seitenwände  32,  33. 

An  der  freien  Seite  der  einen  Hauptwand  41  ist  ein 
zweiter  Seitenwandstreifen  44  angebracht.  Dieser 
erstreckt  sich  ebenfalls  über  die  volle  Höhe  der  Doppel- 
packung  zur  Bildung  von  Seitenwänden  20,  21  bzw. 
Deckel-Seitenwänden  30,  31. 

Zur  Bildung  einer  im  Querschnitt  geschlossenen 
(quaderförmigen)  Verpackung  ist  an  der  freien  Seite 
des  Seitenwandstreifens  44  ein  Randstreifen  45  ange- 
bracht,  der  mit  einem  Randbereich  der  Innenseite  der 
Hauptwand  42  verbunden  wird  bzw.  ist  (Fig.  3),  und 
zwar  durch  Klebung.  Der  Randstreifen  45  erstreckt  sich 
über  die  volle  Höhe  der  Doppelpackung  und  damit  über 
die  volle  Länge  der  Hauptwände  41  ,  42. 

Zur  Bildung  der  Deckel-Oberwände  28,  29  sind  an 
den  freien  Schmalseiten  der  Hauptwände  41,  42  sowie 
der  Seitenwandstreifen  43,  44  Faltlappen  angeordnet. 
Es  handelt  sich  dabei  um  einen  Innen-Deckellappen  46 
und  um  einen  Außen-Deckellappen  47.  Diese  werden 
vollflächig  übereinander  gefaltet.  Im  Bereich  der  Seiten- 
wandstreifen  43,  44  sind  Ecklappen  48,  49  gebildet. 
Diese  werden  ebenfalls  in  die  Ebene  der  Deckel-Ober- 
wand  28,  29  gefaltet,  und  zwar  innenliegend,  also 
unmittelbar  dem  Packungsinhalt  zugekehrt. 

Im  Bereich  der  Hauptwände  41  ,  42  sowie  der  Sei- 
tenwandstreifen  43,  44  sind  die  beschriebenen  Teile 
bzw.  Wände  der  Einzel-Klappschachteln  10,  11  durch 
Faltlinien  oder  Stanzschnitte  voneinander  getrennt.  Die 

5  an  gegenüberliegenden  Endbereichen  der  Hauptwände 
41,  42  gebildeten  Deckel-  Rückwände  26  und  27  sind 
durch  eine  Faltlinie  gegenüber  den  Rückwänden  18  und 
19  abgegrenzt,  die  zugleich  als  Scharnierlinie  50,  51 
der  Einzel-Klappschachteln  10,  11  wirken  (siehe  auch 

w  Fig.  2).  Die  ebenfalls  im  Bereich  der  Hauptwand  41  ,  42 
gebildeten  Deckel-Vorderwände  24  und  25  sind  jeweils 
durch  einen  quer  gerichteten  Stanzschnitt  52,  53  von 
der  benachbarten  Vorderwand  16,  17  abgeteilt.  Die 
Stanzschnitte  52,  53  erstrecken  sich  über  die  volle 

15  Breite  der  Hauptwände  41  ,  42,  sind  jedoch  mit  Restver- 
bindungen  54  bzw.  Reststegen  versehen,  und  zwar  bei 
dem  gezeigten  Beispiel  mit  zwei  im  Abstand  voneinan- 
der  angeordneten  Restverbindungen  54.  Diese  bewir- 
ken  den  ausreichenden  Zusammenhang  des  Zuschnitts 

20  im  Bereich  der  Hauptwände  41  ,  42,  insbesondere  auch 
bei  der  Fertigung  bzw.  Faltung  der  Verpackung.  Bei 
Ingebrauchnahme  derselben,  nämlich  beim  erstmaligen 
Öffnen  des  Deckels  14  oder  15,  werden  die  Restverbin- 
dungen  54  durchtrennt,  so  daß  die  Deckel-Vorderwand 

25  24,  25  von  der  angrenzenden  Vorderwand  16,  17  frei- 
kommt. 

Der  Stanzschnitt  52,  53  der  Hauptwand  41  bzw.  42 
findet  eine  Fortsetzung  im  Bereich  der  angrenzenden 
Seitenwandstreifen  43,  44.  Im  Bereich  der  Hauptwand 

30  41  schließen  an  beiden  Enden  des  Stanzschnitts  52 
Schrägschnitte  55,  56  an.  Diese  erstrecken  sich  unter 
einem  Winkel  zum  Stanzschnitt  52  im  Bereich  der  Sei- 
tenwandstreifen  43  und  44.  Die  Schrägschnitte  55,  56 
definieren  eine  bei  Klappschachteln  übliche  schräg 

35  gerichtete  Schließ-  bzw.  Stoßkante  im  Bereich  von  Sei- 
tenwänden  20..23  einer  Klappschachtel,  nämlich  als 
Abgrenzung  zwischen  Schachtelteil  12,  13  und  Deckel 
14,  15  (siehe  auch  Fig.  1). 

Analog  ist  im  Anschluß  an  den  Stanzschnitt  53  ein 
40  Schrägschnitt  57  im  Bereich  des  Seitenwandstreifens 

43  vorgesehen,  und  zwar  auf  einer  zum  Schrägschnitt 
56  gegenüberliegenden  Seite.  Zur  Komplettierung  der 
Abgrenzung  zwischen  Deckel  14  und  Schachtelteil  12 
ist  im  Bereich  des  Seitenwandstreifens  44  ein  weiterer 

45  Schrägschnitt  58  angebracht.  Dieser  kommt  bei  der  fer- 
tig  gefalteten  Packung  als  Ergänzung  bzw.  Fortsetzung 
des  Stanzschnitts  53  auf  der  zum  Schrägschnitt  57 
gegenüberliegenden  Seite  zur  Wirkung.  Zu  diesem 
Zweck  ist  auch  im  Bereich  des  Randstreifens  45  ein 

so  Ergänzungsschnitt  59  angebracht,  der  an  den  Schräg- 
schnitt  58  anschließt  und  mit  einem  Randabschnitt  des 
Stanzschnitts  53  bei  fertig  gefalteter  Packung  dek- 
kungsgleich  liegt.  Im  Bereich  des  Ergänzungsschnitts 
59  ist  aus  den  geschilderten  Gründen  ebenfalls  eine 

55  Restverbindung  60  vorgesehen. 
Eine  Doppelpackung  in  der  Ausführung  gemäß  Fig. 

1  wird  aus  einem  derartigen  Zuschnitt  durch  schlauch- 
förmiges  Falten  gebildet,  wobei  der  Schlauch  einen 
rechteckigen  Querschnitt  aufweist.  Nach  dem  Verbin- 
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den  des  Randstreifens  45  mit  der  Hauptwand  42  wer- 
den  die  unteren  und  oberen  Faltlappen  46..  49  gefaltet. 
Die  insoweit  fertige  Verpackung  kann  nun  an  zwei 
gegenüberliegenden  Seiten  durch  Verschwenken  der 
Deckel  14,  15  geöffnet  werden,  wobei  diese  in  entge- 
gengesetzten  Richtungen  schwenkbar  sind. 

Der  Zuschnitt  gemäß  Fig.  5  ist  analog  aufgebaut 
bzw.  führt  zu  einer  nach  außen  hin  nahezu  gleichgestal- 
teten  Verpackung,  nämlich  Doppelpackung.  Der  Unter- 
schied  besteht  darin,  daß  der  randseitige 
Seitenwandstreifen  44  bei  diesem  Ausführungsbeispiel 
geteilt  und  der  jeweilige  Packungs-  bzw.  Zuschnittsseite 
zugeordnet  ist.  An  den  freien  Seiten  der  Hauptwände 
41  ,  42  sind  demnach  Teilstreifen  61  ,  62  angebracht,  die 
jeweils  die  halbe  Abmessung  des  Seitenwandstreifens 
44  gemäß  Fig.  4  aufweisen.  Dadurch  können  die 
beschriebenen  Stanzschnitte  52,  53  mit  den  angren- 
zenden  Schrägschnitten  55  und  56  bzw.  57  und  58 
durchgehend  und  anschließend  ausgeführt  werden,  so 
daß  in  den  einander  diametral  gegenüberliegenden 
Bereichen  des  Zuschnitts  durchgehende,  trapezartige 
Stanzschnitte  entstehen. 

Der  Zuschnitt  wird  in  nahezu  gleicher  Weise  zur  Bil- 
dung  der  Doppelpackung  verarbeitet  wie  bei  dem  Aus- 
führungsbeispiel  der  Fig.  4.  Die  Teilstreifen  61,  62 
werden  dabei  mit  freien  Randbereichen  der  Haupt- 
wände  41  einerseits  und  42  andererseits  verbunden, 
und  zwar  über  entsprechende  Randstreifen  63,  64.  In 
deren  Bereich  ist  jedoch  kein  Stanzschnitt  vorhanden, 
sondern  lediglich  eine  Scharnierergänzung  65,  66.  Es 
handelt  sich  dabei  um  eine  Falt-  bzw.  Prägelinie,  die  bei 
der  fertigen  Packung  einen  randseitigen  Teilbereich  der 
Scharnierlinie  50  bzw.  51  überdeckt.  Bei  der  fertigen 
Verpackung  (Doppelpackung)  erscheint  bei  diesem  Bei- 
spiel  im  Bereich  einer  Längsseite  eine  Teilung  zwischen 
den  beiden  Schachtelteilen  12,  13,  nämlich  eine  quer 
gerichtete  Fuge  als  Stoßstelle  zwischen  den  Teilstreifen 
61,  62.  Dadurch  sind  die  Seitenwände  20  und  21  der 
Einzel-Klappschachteln  10,  11  durch  diese  Stoßfuge 
voneinander  getrennt. 

Eine  weitere  Besonderheit  der  Verpackung  ist  die 
Bildung  der  Bodenwände  34,  35.  Diese  bestehen  im 
vorliegenden  Falle  aus  einem  Teil  des  einstückigen 
Zuschnitts  für  den  Kragen  36,  37  (Fig.  6).  An  der  Kra- 
gen-Vorderwand  38  ist  ein  Bodenlappen  67  als  Fortset- 
zung  der  Kragen-Vorderwand  38  angebracht.  Dieser 
Bodenlappen  67  wird  zur  Bildung  einer  Bodenwand  34, 
35  um  eine  Faltlinie  68  in  eine  Querstellung  gefaltet.  Der 
Kragen  36,  37  bzw.  die  Kragen-Vorderwand  38  ist  dabei 
so  bemessen,  daß  sie  sich  bis  zur  Bodenwand  34,  35 
eines  Schachtelteils  12,  13  erstreckt,  also  über  die  volle 
Höhe  der  Vorderwand  16,  17.  Die  Faltlinie  68  bildet 
dabei  eine  Innenkante  im  Schachtelteil  12,  13. 

Bei  dem  gezeigten  Ausführungsbeispiel  (Fig.  1)  ist 
die  Bodenwand  34,  35  schräg  zur  Vorderwand  16,17 
bzw.  Rückwand  18,  19  gerichtet.  Jede  Einzel-Klapp- 
schachtel  10,  1  1  erhält  so  eine  schräge  Bodenwand  34, 
35,  und  zwar  derart,  daß  jeweils  im  Bereich  der  Vorder- 
wand  16,  17  die  Bodenwand  34,  35  tiefer  liegt  als  im 

Bereich  der  Rückwand  18,  19. 
Zur  Bildung  einer  stabilen,  schräg  gerichteten 

Bodenwand  34,  35  ist  der  Bodenlappen  67  des  Kragens 
36,  37  so  bemessen,  daß  sich  eine  stabile  Schräglage 

5  selbsttätig  ergibt.  Die  Breite  des  Bodenlappens  67,  also 
der  Abstand  zwischen  der  Faltlinie  68  und  einem  freien 
Stützrand  78,  ist  größer  als  das  entsprechende  lichte 
Innenmaß  der  Einzel-Klappschachteln  10,  11.  Dadurch 
kann  sich  der  Stützrand  78  an  der  gegenüberliegenden 

10  Wand,  nämlich  an  der  Rückwand  18,  19  unter  Bildung 
einer  stabilen  Schräglage  abstützen.  Der  Stützrand  78 
hat  eine  Kontur,  die  der  üblichen  oberen  Kontur  der  Kra- 
gen-Vorderwand  38  entspricht.  Die  Zuschnitte  können 
deshalb  insoweit  abfallfrei  aus  einer  fortlaufenden  Mate- 

15  rialbahn  gefertigt  werden. 
Durch  die  Schrägstellung  der  Bodenwand  34,  35  ist 

eine  besondere  Positionierung  des  Packungsinhalts  in 
den  Einzel-Klappschachteln  10,  11  möglich.  Bei  dem 
gezeigten  Beispiel  handelt  es  sich  dabei  um  (kurze) 

20  Zigaretten  69,  die  in  zwei  Reihen  70,  71  in  jeder  Einzel- 
Klappschachtel  10,  11  angeordnet  sind,  und  zwar 
jeweils  im  Abstand  voneinander.  Die  Reihen  70,  71 
erhalten  durch  Aufstützen  auf  der  schrägen  Bodenwand 
34,  35  eine  abgestufte  Position.  Die  der  Rückwand  18, 

25  19  zugekehrte  Reihe  71  ragt  nach  oben  über  die  vor- 
dere  Reihe  70  hinweg. 

Die  Kragen-Seitenlappen  39,  40  erstrecken  sich 
ebenfalls  bis  zur  Bodenwand  34,  35.  Zur  Anpassung  an 
die  Schrägstellung  derselben  sind  die  Kragen-Seiten- 

30  läppen  39,  40  mit  einem  passenden,  unteren  Schräg- 
rand  72  versehen. 

Zur  Positionierung  der  Zigaretten  69  in  zwei  Reihen 
70,  71  sowie  zur  Bildung  von  Abständen  zwischen  den 
Zigaretten  69  ist  bei  dem  gezeigten  Ausführungsbei- 

35  spiel  innerhalb  jeder  Einzel-Klappschachtel  10,  11  ein 
Stützorgan  73,  74  angeordnet.  Dieses  ist  jeweils  zwi- 
schen  den  Reihen  70,  71  angeordnet  und  mit  Abstand 
von  Deckel  14,  15  sowie  Bodenwand  34,  35.  Quer 
gerichtete  Stützwände  75,  76  sind  mit  muldenartigen 

40  Ausnehmungen  77  versehen.  In  diesen  liegen  die  Ziga- 
retten  69  formschlüssig.  Diese  werden  dadurch  gegen- 
über  Seitwärtsbewegungen  fixiert.  Das  Stützorgan  73, 
74  ist  zweckmäßigerweise  mit  den  Seitenwänden 
20..  23  verbunden  bzw.  mit  den  Kragen-Seitenlappen 

45  39,  40  als  innere  Begrenzung  der  Einzel-Klappschach- 
tel  10,  1  1  .  Die  Verbindung  kann  durch  Klebung  erfolgen. 

Um  die  abgestufte  Stellung  der  Reihen  70,  71  ins- 
besondere  während  des  Gebrauchs  der  Doppelpak- 
kung  zu  stabilisieren,  ist  jede  Einzel-Klappschachtel  10, 

so  1  1  mit  einem  Anschlag  bzw.  Niederhalter  79  für  die  tie- 
fer  liegende,  also  vordere  Reihe  70  versehen.  Der  Nie- 
derhalter  79  ist  hier  als  Teil  des  Deckels  14,  15 
ausgebildet,  und  zwar  als  Randstreifen  des  Innen-Dek- 
kellappens  46  zur  Bildung  der  Deckel-Oberwand  28,  29. 

55  Dieser  Randstreifen  hat  eine  kürzere  Längsabmessung 
als  der  Innen-Deckellappen  46.  Der  Randstreifen  ist 
durch  seitliche  Einschnitte  80,  81  im  Innen-Deckellap- 
pen  46  begrenzt  und  wird  um  eine  Faltlinie  82  zur  Bil- 
dung  des  Niederhalters  79  in  eine  Stellung  quer  zum 

4 
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Innen-Deckellappen  46  gefaltet.  Dadurch  erstreckt  sich 
der  Niederhalter  79  etwa  mittig  oberhalb  der  Reihe  70. 

Die  innenliegenden,  nämlich  dem  Packungsinhalt 
zugekehrten  Ecklappen  48,  49  sind  auf  der  dem  Innen- 
Deckellappen  46  zugekehrten  Seite  mit  einer  durch 
Stanzen  gebildeten  Ausnehmung  83  versehen,  also  in 
diesem  Bereich  schmaler  ausgebildet  als  die  Breite  der 
Seitenwände  20..  23.  Durch  die  dadurch  entstehende 
streifenförmige  Lücke  tritt  der  Niederhalter  79  bei  fertig 
gefalteter  Verpackung  (Fig.  2)  hindurch. 

Patentansprüche 

1.  Verpackung,  nämlich  Klappschachtel  aus  dünnem 
Karton,  bestehend  aus  einem  Schachtelteil  (12,  13) 
mit  je  einem  an  gegenüberliegenden  Endbereichen 
desselben  angeordneten  und  hiermit  schwenkbar 
verbundenen  Deckel  (14,  15),  wobei  aus  einem 
gemeinsamen  Zuschnitt  eine  aus  zwei  Einzel- 
Klappschachteln  (10,  11)  bestehende  Doppelpak- 
kung  gebildet  und  innerhalb  der  Doppelpackung 
wenigstens  eine  Bodenwand  (34,  35)  zwischen  den 
Einzel-Klappschachteln  (10,  11)  aus  einem  geson- 
derten  Zuschnitt  vorgesehen  ist  und  wobei  die 
Bodenwand  (34,  35)  als  Teil  wenigstens  eines  eine 
Kragenvorderwand  (38)  aufweisenden  Kragens 
(36,  37)  gebildet  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  an  die  Kragenvorderwand  (38)  anschlie- 
ßender  Bodenlappen  (67)  zur  Bildung  der  Boden- 
wand  (34,  35)  in  eine  Position  unter  einem  spitzen 
Winkel  zur  Kragenvorderwand  (38)  gefaltet  ist,  der- 
art,  daß  die  Bodenwand  (34,  35)  schräggerichtet 
ist. 

2.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  Deckelrückwand  (26)  des  einen 
Deckels  (14)  Teil  einer  Hauptwand  (41)  der  Doppel- 
packung  und  eine  Deckelrückwand  (27)  des  ande- 
ren  Deckels  (15)  Teil  einer  der  Hauptwand  (41) 
gegenüberliegenden  Hauptwand  (42)  ist,  derart, 
daß  die  Deckel  (14,  15)  seitenverkehrt  bzw.  um 
180°  versetzt  zueinander  liegen. 

3.  Verpackung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  beide  Einzel-Klappschachteln 
(10,  11)  eine  eigene  Bodenwand  (34,  35)  aufwei- 
sen,  so  daß  eine  doppellagige,  schräggerichtete 
Trennwand  zur  Unterteilung  der  Doppelpackung 
gebildet  ist. 

4.  Verpackung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Bodenlappen  (67)  eine  größere 
Breite  aufweist  als  die  innere  Breite  der  Doppelpak- 
kung  bzw.  der  Einzel-Klappschachteln  (10,  11), 
derart,  daß  ein  freier  Rand  des  Bodenlappens  (67) 
in  der  Schrägstellung  an  einer  zur  Kragen-Vorder- 
wand  (38)  gegenüberliegenden  Wand  (Rückwand 
18,  19)  abstützbar  ist. 

5.  Verpackung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  wei- 
teren  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Doppelpackung  aus  einem  einstückigen  Zuschnitt 
besteht,  bei  dem  zwei  Hauptwände  (41  ,  42)  jeweils 

5  aufeinanderfolgend  Deckel-Vorderwand  (24  bzw. 
25),  Vorderwand  (16  bzw.  17)  eines  Schachtelteils 
(12,  13),  deren  Rückwand  (18,  19)  sowie  eine  Dek- 
kel-Rückwand  (26,  27)  bilden,  wobei  Vorderwand 
(16  bzw.  17)  einerseits  und  Deckel-Vorderwand 

10  (24,  25)  andererseits  jeweils  durch  einen  Stanz- 
schnitt  (52,  53)  voneinander  getrennt  sind,  vorzugs- 
weise  mit  durchtrennbaren  Restverbindungen  (54). 

6.  Verpackung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  wei- 
15  teren  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

einstückige  Zuschnitt  zur  Bildung  der  Doppelpak- 
kung  nach  dem  Prinzip  des  Querwickeins  aufge- 
baut  ist,  wobei  zwischen  den  Hauptwänden  (41  ,  42) 
ein  Seitenwandstreifen  (43)  angeordnet  ist  zur  Bil- 

20  dung  von  Seitenwänden  (22,  23)  der  beiden  Einzel- 
Klappschachteln  (10,  11)  sowie  zur  Bildung  von 
Deckel-Seitenwänden  (32,  33),  wobei  die  Bereiche 
der  Seitenwände  (22,  23)  von  den  Deckel-Seiten- 
wänden  (32,  33)  durch  einen  schräg  gerichteten 

25  Stanzschnitt,  nämlich  einen  Schrägschnitt  (56,  57) 
getrennt  sind  und  die  Schrägschnitte  (56,  57)  an  die 
Stanzschnitte  (52,  53)  der  Hauptwände  (41,  42) 
anschließen. 

30  7.  Verpackung  nach  Anspruch  6  oder  einem  der  wei- 
teren  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
durchgehender  Seitenwandstreifen  (44)  zur  Bil- 
dung  weiterer,  gegenüberliegender  Seitenwände 
(20,  21)  sowie  zur  Bildung  von  Deckel-Seitenwän- 

35  den  (30,  31)  an  einem  freien  Rand  einer  Haupt- 
wand  (41)  angeordnet  ist,  wobei  die  Bereiche  der 
Seitenwände  (20,  21)  einerseits  und  der  Deckel- 
Seitenwände  (30,  31)  andererseits  durch  schräg 
verlaufende  Stanzschnitte,  nämlich  Schrägschnitte 

40  (55  und  58)  voneinander  getrennt  sind. 

8.  Verpackung  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  am  freien  Rand  des  Seiten- 
wandstreifens  (44)  ein  Randstreifen  (45)  angeord- 

45  net  ist  zur  Verbindung  mit  einer  bei  gefalteter 
Doppelpackung  angrenzenden  Hauptwand  (42), 
wobei  der  Randstreifen  (45)  einen  Ergänzungs- 
schnitt  (59)  aufweist,  der  an  den  Schrägschnitt  (58) 
des  Seitenwandstreifens  (44)  anschließt  und  mit 

so  dem  Stanzschnitt  (53)  der  Hauptwand  (42)  bei 
gefalteter  Doppelpackung  deckungsgleich  liegt. 

9.  Verpackung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  wei- 
teren  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

55  einander  gegenüberliegende  Deckel-Oberwände 
(28,  29)  der  beiden  Einzel-Klappschachteln  (10,  1  1) 
jeweils  aus  Faltlappen  gebildet  sind,  nämlich  Innen- 
Deckellappen  (46),  Außen-Deckellappen  (47) 
sowie  Ecklappen  (48  und  49),  die  an  freie  Schmal- 

55 
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Seiten  der  Hauptwände  (41,  42)  bzw.  der  Seiten- 
wandstreifen  (43,  44)  anschließen. 

1  0.  Verpackung  nach  Anspruch  6  oder  einem  der  wei- 
teren  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  s 
freien,  seitlichen  Rändern  der  Hauptwände  (41  ,  42) 
Teilstreifen  (61  ,  62)  in  einander  diametral  gegegen- 
überliegenden  Bereichen  angeordnet  sind  zur  Bil- 
dung  von  Seitenwänden  (20,  21)  der  Schachtelteile 
(12,  13)  und  von  Deckel-Seitenwänden  (30,  31)  der  10 
Deckel  (14,  15),  wobei  jeweils  an  die  Stanzschnitte 
(52,  53)  der  Hauptwände  (41,  42)  anschließende 
Schrägschnitte  (55,  58)  im  Bereich  der  Teilstreifen 
(61  ,  62)  angebracht  sind. 

15 
11.  Verpackung  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  an  jedem  Teilstreifen  (61,  62)  am 
freien  Rand  ein  Randstreifen  (63,  64)  angebracht 
ist  zur  Verbindung  mit  einem  Randbereich  einer  bei 
fertig  gefalteter  Doppelpackung  jeweils  angrenzen-  20 
den  Hauptwand  (41,  42). 

1  2.  Verpackung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  wei- 
teren  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
Fixierung  von  Zigaretten  (69)  oder  dgl.  einer  der  25 
Vorderwand  (16,  17)  zugekehrten  Reihe  (70)  im 
Deckel  (14,  15)  der  Klappschachtel  bzw.  Einzel- 
Klappschachtel  (10,  11)  ein  Anschlag  bzw.  Nieder- 
halter  (79)  angeordnet  ist,  der  in  Schließstellung 
der  Klappschachtel  von  oben  her  auf  die  Zigaretten  30 
(69)  bzw.  auf  die  Reihe  (70)  wirkt. 

13.  Verpackung  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Niederhalter  (79)  an  einem 
freien,  der  Deckel-Vorderwand  (24,  25)  zugekehr-  35 
ten  Rand  des  Innen-Deckellappens  (46)  ange- 
bracht  ist,  vorzugsweise  als  ein  nach  unten 
abgewinkelter  Schenkel,  der  sich  über  eine  Teil- 
länge  des  Innen-Deckellappens  (46)  erstreckt, 
wobei  vorzugsweise  die  dem  Packungsinhalt  zuge-  40 
kehrten  Ecklappen  (48,  49)  eine  Ausnehmung  (83) 
aufweisen  für  den  Durchtritt  eines  Teilstücks  des 
Niederhalters  (79). 

Claims  45 

1.  Pack,  namely  a  hinge-lid  pack,  made  from  thin 
cardboard,  consisting  of  a  pack  part  (12,  13)  with  a 
lid  (1  4,  1  5)  arranged  on  each  of  mutually  opposite 
end  regions  of  the  latter  and  connected  pivotably  so 
thereto,  a  double  pack  which  consists  of  two  individ- 
ual  hinge-lid  packs  (10,  11)  being  formed  from  a 
common  blank  and,  within  the  double  pack,  at  least 
one  bottom  wall  (34,  35)  between  the  individual 
hinge-lid  packs  (10,  1  1)  being  provided  from  a  sep-  55 
arate  blank,  and  the  bottom  wall  (34,  35)  being 
formed  as  part  of  at  least  one  collar  (36,  37)  having 
a  collar  front  wall  (38),  characterized  in  that  a  bot- 
tom  tab  (67),  adjoining  the  collar  front  wall  (38),  for 

forming  the  bottom  wall  (34,  35)  is  folded  into  a 
Position  at  an  acute  angle  to  the  collar  front  wall 
(38),  in  such  a  way  that  the  bottom  wall  (34,  35)  is 
directed  obliquely. 

2.  Pack  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  a 
lid  rear  wall  (26)  of  one  lid  (1  4)  is  part  of  a  main  wall 
(41)  of  the  double  pack  and  a  lid  rear  wall  (27)  of  the 
other  lid  (15)  is  part  of  a  main  wall  (42)  lying  oppo- 
site  the  main  wall  (41),  in  such  a  way  that  the  lids 
(1  4,  1  5)  are  laterally  reversed  or  are  offset  at  1  80° 
relative  to  one  another. 

3.  Pack  according  to  Claim  1  or  2,  characterized  in 
that  the  two  individual  hinge-lid  packs  (10,  1  1)  have 
their  own  bottom  wall  (34,  35)  so  that  a  double- 
layer,  obliquely-directed  partition  wall  is  formed  for 
dividing  the  double  pack. 

4.  Pack  according  to  Claim  3,  characterized  in  that  the 
bottom  tab  (67)  has  a  larger  width  than  the  inner 
width  of  the  double  pack  or  of  the  individual  hinge- 
lid  packs  (10,  1  1),  in  such  a  way  that,  in  the  oblique 
Position,  a  free  edge  of  the  bottom  tab  (67)  can  be 
supported  on  a  wall  (rear  wall  18,  19)  located  oppo- 
site  the  collar  front  wall  (38). 

5.  Pack  according  to  Claim  1  or  one  of  the  further 
Claims,  characterized  in  that  the  double  pack  con- 
sists  of  a  one-piece  blank,  in  which,  in  each  case, 
two  main  walls  (41  ,  42)  successively  form  a  lid  front 
wall  (24  and  25),  a  front  wall  (16  and  17)  of  a  pack 
part  (12,  13),  its  rear  wall  (18,  19)  and  a  lid  rear  wall 
(26,  27),  the  front  wall  (16  and  17)  on  the  one  hand 
and  the  lid  front  wall  (24,  25)  on  the  other  hand 
being  separated  from  one  another,  in  each  case,  by 
means  of  a  punching  cut  (52,  53),  preferably  with 
severable  residual  connections  (54). 

6.  Pack  according  to  Claim  1  or  one  of  the  further 
Claims,  characterized  in  that  the  one-piece  blank  for 
forming  the  double  pack  is  constructed  on  the 
cross-winding  principle,  a  side-wall  Strip  (43)  being 
arranged  between  the  main  walls  (41  ,  42)  in  order 
to  form  side  walls  (22,  23)  of  the  two  individual 
hinge-lid  packs  (10,  11)  and  to  form  lid  side  walls 
(32,  33),  the  regions  of  the  side  walls  (22,  23)  being 
separated  from  the  lid  side  walls  (32,  33)  by  means 
of  an  obliquely  directed  punching  cut,  namely  an 
oblique  cut  (56,  57),  and  the  oblique  cuts  (56,  57) 
adjoining  the  punching  cuts  (52,  53)  of  the  main 
walls  (41,  42). 

7.  Pack  according  to  Claim  6  or  one  of  the  further 
Claims,  characterized  in  that  a  continuous  side-wall 
strip  (44)  for  forming  further  opposite  side  walls  (20, 
21)  and  for  forming  lid  side  walls  (30,  31)  is 
arranged  on  a  free  edge  of  a  main  wall  (41),  the 
regions  of  the  side  walls  (20,  21)  on  the  one  hand 

15 
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and  of  the  lid  side  walls  (30,  31)  on  the  other  hand 
being  separated  from  one  another  by  means  of 
obliquely  extending  punching  cuts,  namely  oblique 
cuts  (55  and  58). 

5 
8.  Pack  according  to  Claim  6  or  7,  characterized  in 

that  an  edge  strip  (45)  is  arranged  on  the  free  edge 
of  the  side-wall  strip  (44),  for  connection  to  a  main 
wall  (42)  adjacent  in  the  folded  double  pack,  the 
edge  strip  (45)  having  an  additional  cut  (59)  which  w 
adjoins  the  oblique  cut  (58)  of  the  side-wall  strip 
(44)  and  coincides  with  the  punching  cut  (53)  of  the 
main  wall  (42)  in  the  folded  double  pack. 

9.  Pack  according  to  Claim  1  or  one  of  the  further  is 
Claims,  characterized  in  that  mutually  opposite  lid 
top  walls  (28,  29)  of  the  two  individual  hinge-lid 
packs  (10,  11)  are  formed,  in  each  case,  from  fold- 
ing  tabs,  namely  inner  lid  tabs  (46),  outer  lid  tabs 
(47)  and  corner  tabs  (48  and  49)  which  adjoin  free  20 
narrow  sides  of  the  main  walls  (41  ,  42)  or  of  the 
side-wall  Strips  (43,  44). 

10.  Pack  according  to  Claim  6  or  one  of  the  further 
Claims,  characterized  in  that  part  Strips  (61  ,  62)  are  25 
arranged  on  free  lateral  edges  of  the  main  walls 
(41,  42)  in  regions  located  diametrically  opposite 
one  another,  in  order  to  form  side  walls  (20,  21)  of 
the  packparts  (12,  13)  and  lid  side  walls  (30,  31)  of 
the  lids  (14,  15),  in  each  case  oblique  cuts  (55,  58)  30 
which  adjoin  the  punching  cuts  (52,  53)  of  the  main 
walls  (41,  42)  being  made  in  the  region  of  the  part 
Strips  (61,  62). 

11.  Pack  according  to  Claim  10,  characterized  in  that  35 
an  edge  strip  (63,  64)  is  attached  to  each  part  strip 
(61  ,  62)  on  the  free  edge,  for  connection  to  an  edge 
region  of  a  main  wall  (41  ,  42)  which,  in  each  case, 
is  adjacent  in  the  ready-folded  double  pack. 

40 
12.  Pack  according  to  Claim  1  or  one  of  the  further 

Claims,  characterized  in  that,  to  fix  cigarettes  (69)  or 
the  like  of  a  row  (70)  facing  the  front  wall  (16,  17), 
there  is  arranged,  in  the  lid  (14,  15)  of  the  hinge-lid 
pack  or  individual  hinge-lid  pack  (10,  1  1),  a  stop  or  45 
holding-down  device  (79)  which,  in  the  closing  Posi- 
tion  of  the  hinge-lid  pack,  acts  from  above  on  the 
cigarettes  (69)  or  on  the  row  (70). 

13.  Pack  according  to  Claim  12,  characterized  in  that  so 
the  holding-down  device  (79)  is  attached  to  a  free 
edge  of  the  inner  lid  tab  (46)  facing  the  lid  front  wall 
(24,  25),  preferably  as  a  downwardly  angled  leg 
which  extends  over  a  part  length  of  the  inner  lid  tab 
(46),  the  corner  tabs  (48,  49)  which  face  the  pack  55 
content  preferably  having  a  recess  (83)  for  the  pas- 
sage  of  a  portion  of  the  holding-down  device  (79). 

Revendications 

1  .  Emballage,  ä  savoir  boTte  ä  couvercle  basculant  en 
carton  mince,  constitue  d'une  partie  boTte  (12,  13) 
avec  un  couvercle  (1  4,  1  5)  place  sur  chacune  des 
zones  d'extremite  opposees  de  celle-ci  et  articule  ä 
celle-ci,  un  paquet  double  constitue  de  deux  boTtes 
ä  couvercle  basculant  individuelles  (10,  11)  etant 
forme  ä  partir  d'un  flan  commun  et  au  moins  une 
paroi  de  fond  (34,  35)  etant  prevue  ä  l'interieur  du 
paquet  double  entre  les  boites  ä  couvercle  bascu- 
lant  individuelles  (10,  11)  ä  partir  d'un  flan  separe, 
et  cette  paroi  de  fond  (34,  35)  faisant  partie  d'au 
moins  un  col  (36,  37)  presentant  une  paroi  avant 
(38),  caracterise  par  le  fait  qu'une  patte  de  fond  (67) 
jointe  ä  la  paroi  avant  (38)  du  col  est,  pour  la  forma- 
tion  de  la  paroi  de  fond  (34,  35),  rabattue  dans  une 
Position  oü  eile  fait  un  angle  aigu  avec  la  paroi 
avant  (38)  du  col,  de  fagon  teile  que  la  paroi  de  fond 
(34,  35)  soit  dirigee  obliquement. 

2.  Emballage  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  par 
le  fait  qu'une  paroi  arriere  (26)  d'un  couvercle  (14) 
fait  partie  d'une  paroi  principale  (41)  du  paquet  dou- 
ble  et  une  paroi  arriere  (27)  de  l'autre  couvercle 
(15)  fait  partie  d'une  paroi  principale  (42)  opposee  ä 
la  paroi  principale  precedente  (41),  de  fagon  teile 
que  les  couvercles  (14,  15)  soient  ä  cötes  renver- 
ses,  ou  ä  180°  Tun  de  l'autre. 

3.  Emballage  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caracterise  par  le  fait  que  les  deux  boTtes  ä  couver- 
cle  basculant  individuelles  (10,  11)  presentent  une 
paroi  de  fond  propre  (34,  35),  de  sorte  qu'il  est 
forme  une  cloison  oblique  ä  deux  couches  qui 
divise  le  paquet  double. 

4.  Emballage  selon  la  revendication  3,  caracterise  par 
le  fait  que  la  patte  de  fond  (67)  a  une  largeur  supe- 
rieure  ä  la  largeur  interieure  du  paquet  double  ou 
des  boTtes  ä  couvercle  basculant  individuelles  (10, 
11),  de  fagon  teile  qu'un  bord  libre  de  la  patte  de 
fond  (67),  dans  la  position  oblique,  puisse 
s'appuyer  sur  une  paroi  (paroi  arriere  18,19)  oppo- 
see  ä  la  paroi  avant  (38)  du  col. 

5.  Emballage  selon  la  revendication  1  ou  une  des 
autres  revendications,  caracterise  par  le  fait  que  le 
paquet  double  est  constitue  d'un  flan  d'une  seule 
piece  dans  lequel  deux  parois  principales  (41,  42) 
forment  chacune,  ä  la  suite  les  unes  des  autres, 
une  paroi  avant  de  couvercle  (24  ou  25),  une  paroi 
avant  (16  ou  17)  d'une  partie  boTte  (12,  13),  la  paroi 
arriere  (18,  19)  de  celle-ci  et  une  paroi  arriere  de 
couvercle  (26,  27),  la  paroi  avant  (16  ou  17)  et  la 
paroi  avant  de  couvercle  (24,  25)  etant  separees 
l'une  de  l'autre  par  une  decoupure  (52,  53)  de  pre- 
ference  ä  Mens  restants  brisables  (54). 
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6.  Emballage  selon  la  revendication  1  ou  une  des 
autres  revendications,  caracterise  par  le  fait  que  le 
flan  d'une  seule  piece  pour  la  formation  du  paquet 
double  est  constitue  suivant  le  principe  de  l'enroule- 
ment  transversal,  entre  les  parois  principales  (41  ,  5 
42)  etant  placee  une  bände  de  paroi  laterale  (43) 
pour  la  formation  de  parois  laterales  (22,  23)  des 
deux  boTtes  ä  couvercle  basculant  individuelles  (1  0, 
1  1)  et  pour  la  formation  de  parois  laterales  de  cou- 
vercle  (32,  33),  les  zones  des  parois  laterales  (22,  w 
23)  etant  separees  des  parois  laterales  de  couver- 
cle  (32,  33)  par  une  decoupure  dirigee  oblique- 
ment,  ä  savoir  une  coupure  oblique  (56,  57),  et  les 
coupures  obliques  (56,  57)  se  joignant  aux  decou- 
pures  (52,  53)  des  parois  principales  (41  ,  42).  15 

7.  Emballage  selon  la  revendication  6  ou  une  des 
autres  revendications,  caracterise  par  le  fait  qu'une 
bände  continue  de  paroi  laterale  (44)  pour  la  forma- 
tion  d'autres  parois  laterales  opposees  (20,  21)  et  20 
pour  la  formation  de  parois  laterales  de  couvercle 
(30,  31)  est  placee  sur  un  bord  libre  d'une  paroi 
principale  (41),  les  zones  des  parois  laterales  (20, 
21)  d'une  part  et  des  parois  laterales  de  couvercle 
(30,  31)  d'autre  part  etant  separees  l'une  de  l'autre  25 
par  des  decoupures  s'etendant  obliquement,  ä 
savoir  des  coupures  obliques  (55  et  58). 

8.  Emballage  selon  l'une  des  revendications  6  et  7, 
caracterise  par  le  fait  que  sur  le  bord  libre  de  la  30 
bände  de  paroi  laterale  (44)  est  placee  une  bände 
de  bord  (45)  pour  la  liaison  ä  une  paroi  principale 
(42)  contigue  lorsque  le  paquet  double  est  plie, 
cette  bände  de  bord  (45)  presentant  une  coupure 
complementaire  (59)  qui  se  joint  ä  la  coupure  obli-  35 
que  (58)  de  la  bände  de  paroi  laterale  (44)  et,  lors- 
que  le  paquet  double  est  plie,  comcide  avec  la 
decoupure  (53)  de  la  paroi  principale  (42). 

9.  Emballage  selon  la  revendication  1  ou  une  des  40 
autres  revendications,  caracterise  par  le  fait  que 
des  parois  superieures  de  couvercle  opposees  (28, 
29)  des  deux  boTtes  ä  couvercle  basculant  indivi- 
duelles  (10,  11)  sont  formees  chacune  de  pattes 
rabattues,  ä  savoir  de  pattes  interieures  de  couver-  45 
de  (46),  de  pattes  exterieures  de  couvercle  (47)  et 
de  pattes  de  coin  (48  et  49)  qui  se  joignent  ä  des 
petits  cötes  libres  des  parois  principales  (41  ,  42)  ou 
des  bandes  de  paroi  laterale  (43,  44). 

50 
10.  Emballage  selon  la  revendication  6  ou  une  des 

autres  revendications,  caracterise  par  le  fait  que, 
sur  des  bords  lateraux  libres  des  parois  principales 
(41,  42),  des  bandes  partielles  (61,  62)  sont  pla- 
cees  dans  des  zones  diametralement  opposees  55 
pour  la  formation  de  parois  laterales  (20,  21)  des 
parties  boTtes  (12,  13)  et  de  parois  laterales  (30, 
31)  des  couvercles  (14,  15),  des  coupures  obliques 
(55,  58)  se  joignant  aux  decoupures  (52,  53)  des 

parois  principales  (41  ,  42)  etant  faites  dans  la  zone 
de  ces  bandes  partielles  (61  ,  62). 

11.  Emballage  selon  la  revendication  10,  caracterise 
par  le  fait  que  sur  chaque  bände  partielle  (61  ,  62) 
est  faite  sur  le  bord  libre  une  bände  de  bord  (63,  64) 
pour  la  liaison  ä  une  zone  de  bord  d'une  paroi  prin- 
cipale  (41  ,  42)  contigue  lorsque  le  paquet  double 
est  entierement  plie. 

12.  Emballage  selon  la  revendication  1  ou  une  des 
autres  revendications,  caracterise  par  le  fait  que, 
pour  la  f  ixation  de  cigarettes  (69)  ou  d'objets  sem- 
blables  d'un  rang  (70)  situe  du  cöte  de  la  paroi 
avant  (16,  17),  dans  le  couvercle  (14,  15)  de  la 
boTte  ä  couvercle  basculant  ou  de  la  boTte  ä  couver- 
cle  basculant  individuelle  (10,  11)  est  placee  une 
butee  ou  un  element  de  serrage  (79)  qui,  lorsque  la 
boTte  est  fermee,  agit  d'en  haut  sur  les  cigarettes 
(69)  ou  sur  le  rang  (70). 

13.  Emballage  selon  la  revendication  12,  caracterise 
par  le  fait  que  l'element  de  serrage  (79)  est  place 
sur  un  bord  libre  de  la  patte  interieure  de  couvercle 
(46)  dirige  vers  la  paroi  avant  de  couvercle  (24,  25), 
de  preference  sous  la  forme  d'une  branche  coudee 
vers  le  bas  qui  s'etend  sur  une  partie  de  la  longueur 
de  la  patte  interieure  de  couvercle  (46),  les  pattes 
de  coin  (48,  49)  dirigees  vers  le  contenu  du  paquet 
presentant  de  preference  un  evidement  (83)  pour  le 
passage  d'une  partie  de  l'element  de  serrage  (79). 
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