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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Schau- und Versandverpackungseinheit für Eier 
oder ähnlich zerbrechliche Gegenstände nach An-
spruch 1.

BESCHREIBUNG DES STANDES DER TECHNIK

[0002] Verpackungen zum Verpacken und Trans-
portieren zerbrechlicher Gegenstände wie Eier sind 
in einer Vielzahl von Formen bekannt. Üblicherweise 
enthalten solche Verpackungen ein Unterteil mit pas-
send ausgebildeten Abteilungen für die Aufnahme 
des jeweiligen Gegenstandes, z. B. Eier, und ein 
Oberteil, welches eine Abdeckung über dem Unterteil 
bildet, um die oberen Bereiche der Gegenstände in 
der Verpackung aufzunehmen und um die Verpa-
ckung zu schließen. Das Oberteil ist oft mittels eines 
geeigneten Verschlussbereiches mit dem Unterteil 
verbunden, obwohl Verpackungen mit separaten Un-
ter- und Oberteilen ebenfalls verwendet werden. Bei 
solchen Verpackungen, die ein schwenkbar verbun-
denes Unter- und Oberteil enthalten, ist die vertikale 
Vorderseite des Unterteils oft mit einer beweglichen 
Lasche mit einer Anzahl von Vorsprüngen zum Ein-
griff mit entsprechend gelagerten und ausgebildeten 
Löchern in dem Deckelteil verbunden, wodurch die 
Unter- und Oberteile in dem geschlossenen Zustand 
der Verpackung miteinander verschlossen werden. 
Eine derartige Verpackung weist verschiedene Nach-
teile auf. In der geschlossenen Stellung wird die Vor-
derseite der Verpackung in ein Oberteil und ein Un-
terteil unterteilt, und da das Unterteil typischerweise 
so ausgebildet ist, dass es die in der Packung enthal-
tenen Gegenstände aufnehmen und stützen kann, 
kann nur dem Oberteil eine ebene Gestalt gegeben 
werden, welche das Aufbringen von Text und Bildern 
erlaubt, die den Inhalt der Verpackung beschreiben. 
Bei Verwendung in einem Geschäft sind solche Ver-
packungen oft in einem Verkaufsgestell gestapelt, 
und daher ist lediglich die vertikale Vorderseite für 
den Kunden sichtbar. Weiterhin reduziert das Vor-
handensein von Löchern in dem Deckelteil ebenfalls 
die Möglichkeit, diese Fläche für schriftliche und bild-
liche Information zu verwenden. Weiterhin hat sich 
herausgestellt, dass das Öffnen solcher Verpackun-
gen oftmals mühsam ist, da der Benutzer die Vor-
sprünge in die Löcher hineindrücken muss, um die 
Vorsprünge und die entsprechenden Löcher außer 
Eingriff zu bringen.

[0003] Eine derartige Verpackung für Eier mit einem 
Unterteil und einem Deckelteil, welche schwenkbar 
miteinander verbunden sind, ist in der WO 00/03936 
offenbart. Um das Problem zu lösen, eine ausrei-
chend große, ebene Vorderfläche für die Anbringung 
von grafischem Material zu erhalten, erstreckt sich 

die Vorderfläche des Deckelteils vollständig herunter 
bis an den untersten Abschnitt des Unterteils, so 
dass sie sich auf der Fläche abstützen kann, welche 
die Verpackung stützt. Somit wird eine großflächige, 
ununterbrochene Vorderfläche bereitgestellt, und die 
Erstreckung der Vorderfläche auf die Stützfläche fügt 
der Verpackung weiterhin Stabilität zu und ist wäh-
rend des Formverfahrens der Verpackung hilfreich.

[0004] Neben der Bereitstellung von großflächigen, 
ununterbrochenen Oberflächen für die Anbringung 
von verschiedenen grafischen Beschreibungen des 
Verpackungsinhalts, kann die Information über den 
Verpackungsinhalt als Alternative oder zusätzlich 
ebenfalls durch die Gestalt der Verpackung oder ver-
schiedenen Teilen hiervon vermittelt werden. Eine 
derartige Verpackung ist Gegenstand der EP 0 689 
565, welche eine Verpackung mit einer separaten 
Verpackungseinheit offenbart, welche die Gegen-
stände auf aufnehmende und stützende Weise um-
fasst und bei welcher die äußere Gestalt der Verpa-
ckungseinheit die Gestalt der in der Einheit enthalte-
nen Eier wiedergibt. Diese Verpackung ist typischer-
weise mit einer Anzahl, z. B. sechs, eiförmigen Abtei-
lungen ausgestattet und sie enthält weiterhin ein Dis-
playfeld mit passend ausgebildeten Öffnungen, wel-
che der Ausführung der Abteilungen der Verpa-
ckungseinheit entsprechen, so dass das Displayfeld 
so auf die Abteilungen aufgebracht werden kann, 
dass die Abteilungen mindestens teilweise durch die 
Öffnungen hervorstehen. So enthält diese Verpa-
ckung zwei getrennte Teile, d.h. die Verpackungsein-
heit als solche und das Displayfeld, was unter Um-
ständen als Vorteil bei der Handhabung angesehen 
werden kann.

[0005] Weiterhin offenbart die US 3,813,027 einen 
Eierkarton, nach dem Oberbegriff des angehängten 
Anspruchs 1 enthaltend ein Unterteil mit Abteilungen 
für die Eier und einem Deckelteil, welches in dem hier 
dargestellten Ausführungsbeispiel mit einer im We-
sentlichen ebenen Oberfläche versehen ist, welche 
nach unten von abhängigen Vorder-, Rück- und End-
wänden begrenzt wird und in einem Umgebungs-
flansch endet, wobei die Endwände mit Aussparun-
gen versehen sind, deren obere Enden über dem 
Umgebungsflansch enden und einen gürtelähnlichen 
Wandbereich zwischen den Aussparungen und dem 
Unterteil des Kartons zurücklassen.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0006] Es ist Ziel der vorliegenden Erfindung, eine 
Verpackungseinheit für Eier oder ähnlich zerbrechli-
che Gegenstände vorzusehen, welche, obwohl die 
Verpackungseinheit aus undurchsichtigem und vor-
zugsweise geformtem Pulpematerial hergestellt ist, 
aufgrund seiner Gestalt eine klare, sichtbare Informa-
tion über den Inhalt der Einheit vermittelt und gleich-
zeitig gute Möglichkeiten bietet, grafische und/oder 
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bildliche Informationen auf großen Oberflächen der 
Einheit anzubringen.

[0007] Weiterhin ist es Ziel der Erfindung, eine Ver-
packungseinheit vorzusehen, welche im Vergleich zu 
herkömmlichen Verpackungen der eingangs be-
schriebenen Art leichter zu öffnen und zu schließen 
ist und welche ein Unterteil und ein Deckelteil enthält, 
welche schwenkbar miteinander verbunden sind.

[0008] Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, eine 
Verpackungseinheit vorzusehen, welche mindestens 
teilweise aus einer mechanisch starken Hüllenstruk-
tur besteht, welche den darin enthaltenen Gegen-
stand schützt, diese Gegenstände über eine große 
Oberfläche von innen stützt und der Verpackung im 
Allgemeinen mechanische Stabilität zufügt.

[0009] Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, eine 
Verpackungseinheit vorzusehen, welche als eine zu-
sammenhängende Einheit z. B. mittels Saugformen 
hergestellt werden kann.

[0010] Diese und andere Ziele und Vorteile werden 
mit einer Verpackungseinheit nach Anspruch 1 er-
reicht. Verschiedene vorteilhafte Ausführungsbei-
spiele werden in dem abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.

[0011] Daher enthält die Verpackungseinheit nach 
der vorliegenden Erfindung ein Unterteil mit einer 
oder mehreren Abteilungen zum Aufnehmen und 
Stützen der Eier in der Verpackungseinheit und ein 
Deckelteil, wobei ein oder mehrere Bereiche des De-
ckelteils so geformt sind, dass die Form der in der 
Verpackungseinheit enthaltenen Eier wiedergeben, 
wodurch die Form der in der Einheit enthaltenen Eier 
von außen sichtbar wird. Durch derartiges Gestalten 
von Bereichen des Deckelteils wird der Inhalt der Ver-
packung sichtbarer als bei Verpackungseinheiten 
des Standes der Technik, und zwar nicht nur, wenn 
die Verpackungseinheit von der Seite betrachtet wird, 
wenn sowohl das Unterteil als auch das Deckelteil 
sichtbar sind, sondern auch, wenn es von oben be-
trachtet wird, in welchem Falle das Unterteil für den 
Betrachter mehr oder weniger unsichtbar sein kann.

[0012] Gemäß der Erfindung können das Deckelteil 
und das Unterteil durch Saugformen als eine zusam-
menhängende Einheit ausgebildet sein.

[0013] Es ist zu beachten, dass in dieser Beschrei-
bung und den angehängten Ansprüchen der Aus-
druck: ein Bereich, welcher die Gestalt der Eier wie-
dergibt, als Bereich verstanden werden soll, welcher 
eine Gestalt hat, die dem Betrachter eine klarere Vor-
stellung einer Eierform vermittelt, ohne notwendiger-
weise eine Gestalt zu haben, welche genau einem Ei 
entspricht. Daher können in diesem Zusammenhang 
Oberflächen und Teiloberflächen einer Anzahl unter-

schiedlicher Drehkörper, z.B. eines Ellipsoids, die 
Gestalt eines Eies wiedergeben. Indem nicht nur vor-
gesehen wird, dass der Deckelteil in Beriechen die 
Gestalt der Eier in der Einheit wiedergibt, sondern 
auch das Gestalten der entsprechenden Bereiche 
des Bodenteils in solcher Weise, dass sie die Gestalt 
der Eier wiedergeben, wird die sichtbare Information 
über den Inhalt der Einheit verbessert. Die einzelnen 
Bereiche des Deckelteils und die entsprechenden 
Bereiche des Bodenteils können in dem geschlosse-
nen Zustand der Einheit in eine im Wesentlichen kon-
tinuierliche Oberfläche übergehen, welche einen re-
lativ großen Bereich der Oberfläche eines Eies wie-
dergibt.

[0014] Nach der Erfindung bilden die genannten Be-
reiche des Deckelteils, welche die Gestalt der Eier 
wiedergeben, und die entsprechenden Bereiche des 
Bodenteils Abteilungen für die Eier in der Einheit, wo-
bei die innere Oberfläche der Abteilungen auch in ei-
ner Weise gestaltet sein können, welche der Eiform 
entsprechen. Daher umfassen und stützen mindes-
tens einige dieser Abteilungen die Eier über einen 
Oberflächebereich von bis zu etwa 60% der Gesam-
toberfläche eines Eies. So werden die Eier derart ge-
stützt, dass das Risiko der Beschädigung der Eier, 
welches durch die Beschleunigungen, die z.B. wäh-
rend Vibrationen der Einheit auftreten, und wenn die 
Einheit ungewollt fallengelassen wird, verringert wird. 
Speziell können solche Abteilungen auch gestaltet 
sein, um die Eier an dem Bodenbereich der Abteilun-
gen zu stützen.

[0015] Eine weitere Verbesserung der Informatio-
nen über die Inhalte der Verpackungseinheit, welche 
durch die Bereiche des Deckelteils, welche die Ge-
stalt der Eier innerhalb der Verpackungseinheit wie-
dergeben, gegeben werden, kann nach der Erfin-
dung durch Vorsehen einer klaren Unterteilung des 
Deckelteils in solche Bereiche, welche die Gestalt der 
Eier wiedergeben, und die übrigen Bereiche des De-
ckelteils erreicht werden. Gemäß den besonderen 
Ausführungsbeispielen der Erfindung, welche im Fol-
genden detailliert beschrieben werden, sind die Be-
reiche, welche die Gestalt der Eier wiedergeben, so 
als eiförmige kontinuierliche Oberflächen gebildet, 
welche ungefähr ein Viertel der Gesamtoberfläche ei-
nes Eies abdecken, wogegen der übrige Bereich des 
Deckelteils, – welcher mit dem Ziel geschaffen ist, 
große, im Wesentlichen ebene Gebiete für die An-
bringung verschiedenartiger grafischer und/oder bild-
licher Information vorzusehen – einer Schachtel äh-
neln, welche eine im Wesentlichen ebene obere 
Oberfläche, eine Vorderfläche, eine Rückfläche und 
im Wesentlichen ebene Endflächen aufweist. Die ei-
förmigen Bereiche liegen an einer der beiden Endflä-
chen des Deckelteils und sorgen daher für eine sicht-
bar klare Unterteilung zwischen den im wesentlichen 
ebenen Endflächen und den gleichmäßig gekrümm-
ten eiförmigen Bereichen. Eine Anordnung der eiför-
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migen Bereiche an nur eine der Endflächen wäre 
selbstverständlich ebenfalls möglich.

[0016] Als alternatives Ausführungsbeispiel wäre es 
weiterhin möglich, die eiförmigen Bereiche auf einer 
oder mehreren der verbleibenden Flächen des De-
ckelteils anzuordnen, was die Inhalte der Verpa-
ckungseinheit weiterhin unterstreicht.

[0017] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung ist die Schau- und Versandverpa-
ckungseinheit dadurch gekennzeichnet, dass der De-
ckelteil in seinem Bereich, welcher so ausgestaltet 
ist, dass er die Gestalt der Eier in der Verpackung 
wiedergibt, eine andere Oberflächenstruktur als übri-
ge Bereiche des Deckelteils hat. Z. B. kann der Be-
reich, welcher die Gestalt der Eier wiedergibt, eine re-
lativ raue Oberflächenstruktur haben, wogegen die 
Bereiche, auf welchen grafische Information vorge-
sehen sein soll, z. B. durch Verwenden von Aufkle-
bern, eine gleichmäßigere Struktur haben können 
oder umgekehrt. Durch das Vorsehen solcher Berei-
che auf dem Deckelteil, welche den Inhalt der Einheit 
wiedergeben, mit einer Oberflächenstruktur, welche 
sich von der Oberflächenstruktur der übrigen Berei-
che des Deckelteils unterscheidet, wird der von au-
ßen sichtbare Inhalt der Verpackungseinheit z. B. für 
einen Kunden in einem Geschäft noch sichtbarer ge-
macht.

[0018] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung ist die Schau- und Versandverpa-
ckungseinheit dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verbindungsstelle zwischen dem Deckelteil und dem 
Unterteil von der Rückseite der Verpackung zu der 
Vorderseite der Verpackung hin abfällt, wodurch die 
Vorderseite des Deckelteils höher ist als die Rücksei-
te des Deckelteils, wodurch die höhere Vorderseite 
mehr Platz für die Befestigung von Aufklebern etc. 
zur Verfügung stellt. Beim Öffnen des Deckelteils der 
gefüllten Verpackungseinheit wird so ein größerer 
Teil der in der Einheit enthaltenen Eier von der Vor-
derseite der Einheit aus sichtbar, welches normaler-
weise die Seite der Einheit ist, die der Kunde in einem 
Geschäft sieht. Dies gibt eine bessere Gelegenheit 
zum Inspizieren der Eier in der Einheit, um z. B. de-
ren mögliche Schäden herauszufinden, und bewirkt 
weiterhin, dass die Eier in der Einheit größer erschei-
nen.

[0019] Um einen besseren Griff des Randbereiches 
des Deckelteils zum Öffnen der Einheit vorzusehen –
und auch, um das Gebiet der Vorderfläche des De-
ckelteils und somit die Möglichkeit, auf diesem Be-
reich des Deckelteils Aufkleber etc. zu befestigen, zu 
vergrößern – kann der untere Rand der Vorderfläche 
gemäß der Erfindung in Abwärtsrichtung über die 
Verbindungsstelle zwischen dem Deckelteil und dem 
Unterteil erstreckt werden.

[0020] Gemäß der Erfindung sind der Bodenteil und 
der Deckelteil längs eines Randes schwenkbar mit-
einander verbunden, wobei der gegenüberliegende 
Rand des Unterteils mit einer beweglichen Klappe mit 
mindestens einem sich nach außen erstreckenden 
Vorsprung ausgestattet ist, um mit einer entspre-
chenden Öffnung in dem Deckelteil in Eingriff zu tre-
ten.

[0021] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung hat/haben ein Vorsprung oder mehrere Vor-
sprünge einen Querschnitt in einer Ebene parallel zu 
der vorderen Oberfläche der Einheit, welcher im We-
sentlichen einem Längsquerschnitt durch ein Ei ent-
spricht. Die Vorsprünge haben vorzugsweise eine 
Größe, die ausreichend ist, um ein Eindrücken des 
Vorsprungs beim Öffnen der Einheit zu erleichtern, 
und die Außenfläche der Vorsprünge – die z. B. eben 
sein kann – entweder mit der Außenfläche der ent-
sprechenden Bereiche des Deckelteils fluchtet oder 
sich über diese Fläche über den gesamten Umfang 
oder einen Teil des Umfangs des Vorsprungs nach 
außen erstreckt.

[0022] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung sind die Vorsprünge und die ent-
sprechenden Öffnungen so gestaltet, dass sie einen 
engen Eingriff zwischen dem Vorsprung und der ent-
sprechenden Öffnung über den gesamten Umfang 
des Vorsprungs bilden, aber Gestalten von Öffnun-
gen und entsprechenden Vorsprüngen, welche nur 
Eingriff über einen Bereich des Umfanges des Vor-
sprungs bieten, können ebenfalls verwendet werden.

[0023] Wie aus dem oben Erwähnten offensichtlich, 
können große Bereiche der im Wesentlichen ebenen 
Oberflächen des Deckelteils der erfindungsgemäßen 
Verpackungseinheit mit grafischer und/oder bildlicher 
Information ausgestattet werden. Daher ist es sogar 
möglich, eine solche Information auf die Außenfläche 
der Vorsprünge anzubringen. Grafische und/oder 
bildliche Information kann allgemein in Form von Auf-
klebern erfolgen oder alternativ kann Prägen eine 
dreidimensionale Oberfläche erzeugen. Diese Alter-
native könnte z. B. auf der Außenfläche der Vor-
sprünge verwendet werden.

[0024] Gemäß der Erfindung ist die äußere Boden-
fläche des Unterteils der Einheit mit einem Muster 
von Stützrippen versehen, welche zwischen den 
Grundbereichen der Abteilungen gebildet sind. So-
wohl die gebogenen Wandbereiche der Abteilungen 
als auch das Muster von Stützrippen sorgen für er-
höhte mechanische Stabilität der Verpackungsein-
heit. Weiterhin definieren die Stützrippen und die 
Grundbereiche eine gemeinsame, ebene Grundflä-
che zum Aufsetzen der Verpackungseinheit, wodurch 
z. B. ein stabileres Aufsetzen von Einheiten erzielt 
wird, wenn diese aufeinander gestellt werden. Um 
dies zu erreichen, ist es wichtig, dass die von den 
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Grundbereichen der Abteilungen und den Stützrip-
pen definierte Unterfläche eine ebene Fläche und 
keine Oberfläche definiert, welche leicht zu einem 
zentralen Bereich der Oberfläche nach unten gebo-
gen sind. Als alternatives Ausführungsbeispiel könn-
ten die zentralen Bereiche dieses Musters aus 
Grundbereichen von Abteilungen und Stützrippen 
leicht über der durch die Umgebungsbereiche der 
Grundbereiche und Stützrippen definierten Ebene 
liegen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0025] Die Erfindung wird im Folgenden detaillierter 
mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen be-
schreiben, bei welchen

[0026] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Verpa-
ckungseinheit ist;

[0027] Fig. 2 eine Draufsicht und Unteransicht des 
oben genannten Ausführungsbeispiels einer erfin-
dungsgemäßen Verpackungseinheit ist;

[0028] Fig. 3a bis Fig. 3e verschiedene Ausfüh-
rungsbeispiele der erfindungsgemäßen Verpa-
ckungseinheit zeigen;

[0029] Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Verpackungseinheit in offenem Zu-
stand zeigt;

[0030] Fig. 5 das Ausführungsbeispiel von Fig. 4 in 
dem geschlossenen Zustand zeigt; und

[0031] Fig. 6 einen Querschnitt durch das Unterteil 
der Einheit, bei welchem Eier in dessen Abteilungen 
eingesetzt sind, zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0032] Im Folgenden wird die erfindungsgemäße 
Verpackungseinheit mittels verschiedener nicht be-
grenzender Beispiele seiner praktischen Ausgestal-
tung im Detail beschrieben.

[0033] Unter Bezug auf Fig. 1 wird eine erfindungs-
gemäße Schau- und Versandverpackungseinheit, 
welche im Allgemeinen als 1 bezeichnet ist, gezeigt, 
die sechs Eier aufnimmt. Die Einheit enthält einen 
Unterteil 2 und einen Deckelteil 3, welche entlang ei-
nes Randes mittels einer beweglichen Verbindung 
12, die nachfolgend als Gelenk bezeichnet wird, mit-
einander verbunden sind. Bereiche 8 des Deckelteils 
3 gibt die Gestalt der in der Einheit enthaltenen Eier 
wieder. Die vollständige Einheit kann als eine inte-
grierte Einheit aus geformter Pulpe gebildet sein.

[0034] Der in Fig. 1 gezeigte Unterteil ist durch an-
gemessenes Formen der Wandbereiche des Unter-
teils und durch Einbeziehung eines Paares sich nach 
oben erstreckender Abstützpfosten 5 längs der Mit-
tellinie des Unterteils in sechs Abteilungen 4 unter-
teilt. Die Gestalt der Seitenwand, welche einen Teil 
der Abteilungen 4 bildet, kann der Gestalt der in den 
Abteilungen enthaltenen Eier entsprechen, wodurch 
eine gute Abstützung für die Eier und sichtbare Infor-
mation über den Inhalt der Verpackungseinheit ent-
stehen.

[0035] Entlang eines oberen Randbereichs des Un-
terteils 2 befindet sich eine bewegliche Klappe 6, auf 
deren Außenfläche sich ein nach außen erstrecken-
der Vorsprung 7 befindet. In dem in Fig. 1 gezeigten 
Ausführungsbeispiel gibt es nur einen Vorsprung 7, 
es sei jedoch erwähnt, dass – falls erwünscht – mehr 
als ein Vorsprung vorgesehen sein kann.

[0036] Nach einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung können Bereiche 6' der Klappe 6 derart ausge-
staltet sein, dass sie einen Teil der Wand der benach-
barten Abteilungen der Einheit ausmachen. Dieses 
Ausführungsbeispiel wird im Detail in Fig. 4 gezeigt.

[0037] Der Deckelteil 3 nach dem in Fig. 1 gezeig-
ten Ausführungsbeispiel enthält im Wesentlichen 
zwei unterschiedliche Bereiche, d. h. einen mittleren 
Bereich, dessen Gestalt in einem gewissen Maß der 
Gestalt einer Schachtel ähnelt und der eine im We-
sentlichen ebene Oberseite 10, im Wesentlichen 
ebene Vorder- und Rückseiten 14, 15 und im We-
sentlichen ebene Endseiten (siehe z. B. Fig. 3a ff.) 
20 enthält. Die Vorderseite ist mit einer Öffnung 9 ver-
sehen, deren Lage, Gestalt und Größe den Vorsprün-
gen 7 auf der beweglichen Klappe 6 des Unterteils 2
entsprechen. Da die Vorderseite 14 beweglich ist, ist 
es möglich, den Deckelteil 3 zu schließen, wodurch 
die Vorsprünge 7 in Eingriff mit der Öffnung 9 ge-
bracht werden. Ziehen entlang des Randbereiches 
der Vorderseite 14 ermöglicht, den Vorsprung 7 au-
ßer Eingriff mit der Öffnung 9 zu bringen, worauf die 
Verpackungseinheit geöffnet werden kann.

[0038] Die Kombination aus der nach unten gebo-
genen Form der Vorderseite 14 – wie in den Figuren 
durch die Bezeichnung 17 angezeigt – und den relativ 
großen Vorsprüngen machen es für den Benutzer 
einfach, die Einheit zu öffnen. Weiterhin sind die Vor-
sprünge so ausgebildet, dass sie den Inhalt der Ein-
heit nahelegen, d. h. sie sind ungefähr eiförmig. Falls 
erwünscht, kann die äußere, im Wesentliche ebene 
Seite der Vorsprünge sogar mit Text oder Bildern aus-
gestattet sein, z. B. mit dem Text: "Zum Öffnen Ein-
drücken" oder ähnlichem. Wie oben erwähnt, kann 
durch Einprägen eine dreidimensionale Oberfläche 
entstehen, anstatt die ebene Stirnseite der Vorsprün-
ge mit einem Aufkleber zu versehen.
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[0039] Was die Größe der Vorsprünge betrifft, wür-
de mindestens ein wichtiges Erfordernis sein, dass 
die ebene Stirnseite hiervon von einer Größe sein 
sollte, die das Öffnen der Einheit erleichtert, so wie 
dies normalerweise während der Benutzung stattfin-
den würde. Die Größe der ebenen Stirnseite sollte –
basierend auf diesem Erfordernis – nicht geringer 
sein als die durchschnittliche Fingerspitze eines Dau-
mens, was ungefähr 2 cm in vertikaler Richtung des 
Vorsprungs und etwas größer in Längsrichtung des 
Vorsprungs ist, um die Eiform der ebenen Stirnseite 
zu erhalten. Typische Abmessungen lägen innerhalb 
(20 mm bis 30 mm) × (15 mm bis 20 mm), typischer-
weise ungefähr 16 mm × 24 mm, obwohl andere Ab-
messungen selbstverständlich ebenfalls verwendet 
werden können. Aus ästhetischen Gründen kann es 
ebenfalls wünschenswert sein, die Auswahl der Grö-
ße der Vorsprünge von den anderen Abmessungen 
der Einheit abhängig zu machen, insbesondere von 
den Abmessungen der vorderen Oberfläche 14 des 
Deckelteils.

[0040] Der zweite Bereich des Deckelteils 3 enthält 
die eiförmigen Abteilungswände 8, welche an einem 
der Längsenden des Deckelteils 3 liegen. Diese Ab-
teilungswände bieten den Eiern in diesen Abteilun-
gen zusätzliche Abstützung und geben die Gestalt 
der Eier wieder, wodurch eine sichtbare Anzeige des 
Inhalt der Verpackungseinheit gegeben wird. Um die 
sichtbare Information hervorzuheben und einen posi-
tiven ästhetischen Effekt zu erzielen, ist es möglich, 
die Abteilungswände 8 mit einer anderen Oberflä-
chenstruktur zu versehen als die ebenen Oberflä-
chen 10, 14, 15 und 20, bei welchen man die ersten 
drei dieser Oberflächen z. B. für das Anbringen von 
Aufklebern etc. verwenden kann. Wie in der Offenba-
rung der Erfindung erwähnt, tragen der Unterschied 
zwischen den gebogenen Bereichen 8 und den im 
Wesentlichen ebenen Endseiten 20 und der deutli-
chen Trennlinie zwischen diesen dazu bei, die Infor-
mation über den Inhalt der Verpackungseinheit her-
vorzuheben.

[0041] In Fig. 2 werden eine Draufsicht und eine 
Unteransicht der Verpackungseinheit gemäß diesem 
Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Die eiför-
migen Abteilungswände 8 sind in der Draufsicht klar 
erkennbar und vermitteln so Informationen über den 
Inhalt der Einheit, wenn diese von oben betrachtet 
wird, d. h. wenn man die entsprechenden Abteilungs-
wände des Unterteils nicht sehen kann. In der Unter-
ansicht ist die Außenfläche der Abteilung 4 zusam-
men mit einem Muster aus Stützrippen 11 gezeigt, 
welche zwischen den Grundbereichen 19 der Abtei-
lungen 4 gebildet sind. Sowohl der gebogene Wand-
bereich 8 der Abteilungen 4 als auch das Muster aus 
Stützrippen 11 sorgen für verstärkte mechanische 
Stabilität der Verpackungseinheit. Weiterhin definie-
ren die Stützrippen 11 und die Grundbereiche 19 eine 
gemeinsame, ebene untere Fläche zum Aufstellen 

der Verpackungseinheit.

[0042] In den Fig. 3a bis Fig. 3e sind verschiedene 
Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Ver-
packungseinheit gezeigt. Genauer zeigt Fig. 3a eine 
Verpackungseinheit der gleichen Grundform wie in 
Fig. 1 gezeigt mit sechs Abteilungen 4 für Eier. 
Fig. 3b zeigt ein Ausführungsbeispiel mit jeweils drei 
Reihen mit drei Abteilungen 4, Figur 3c zeigt eine 
Einheit mit zwei Reihen aus fünf Abteilungen 4, und 
Fig. 3d zeigt eine Einheit mit drei Reihen aus fünf Ab-
teilungen 4. In Fig. 3e wird letztlich eine Seiten-
aufrissansicht der in Fig. 3c gezeigten Verpackungs-
einheit gezeigt. Wie durch Bezugszeichen 16 ange-
zeigt, kann die Vorderseite 14 des Deckelteils 3 – falls 
gewünscht – auch in zwei Bereiche 14' und 14" auf-
geteilt sein, wobei jeder dieser Bereiche 14', 14" für 
ähnlich gelegene Vorsprünge 7 auf dem Unterteil 2
der Einheit mit Öffnungen 9 ausgestattet ist. Hierbei 
sei erwähnt, dass, wie in den Fig. 3d bis Fig. 3e ge-
zeigt, anstatt zwei Öffnungen und entsprechende 
Vorsprünge zu verwenden, es auch möglich ist, eine 
andere Anzahl an Öffnungen und Vorsprüngen zu 
verwenden, wie z. B. nur eine, wie in Fig. 1 bis 
Fig. 3b gezeigt.

[0043] Eine Anzahl an weiteren wichtigen Merkma-
len der erfindungsgemäßen Verpackungseinheit sind 
aus den Fig. 3a bis Fig. 5 erkennbar.

[0044] Unter Bezug auf z. B. die beiden unteren Sei-
tenaufrissansichten von Fig. 3a, fällt die Verbindung 
21 zwischen dem Unterteil 2 und dem Deckelteil 3
von der Hinterseite 15 zu der Vorderseite 14 des De-
ckelteils ab. Wie oben erwähnt, hat dies einen min-
destens doppelten Effekt: Es vergrößert den Bereich 
der Vorderseite 14 des Deckelteils 3 und verbessert 
so die Möglichkeit, z. B. Aufkleber etc. daran zu be-
festigen, und im offenen Zustand der Verpackung 
vergrößert es den Teil der Eier in der Vorderreihe der 
Abteilungen 4, welche man beim Öffnen der Einheit 
sehen kann. Die Verbindung 21 ist von der Rückseite 
ausgehend auf die Vorderseite des Deckelteils hin als 
leicht gebogen gezeigt, andere Gestaltungen kann 
man sich jedoch genauso gut vorstellen.

[0045] Weiterhin ist der untere Bereich der Vorder-
seite 14 des Deckelteils 3 in diesem Ausführungsbei-
spiel durch eine Klappe 14" erweitert, welche einen 
nach unten gebogenen Randbereich 17 zeigt. Durch 
Erstrecken der Vorderseite 14 mit dieser Klappe 14"
wird der vordere Bereich, welcher für grafische 
und/oder bildliche Informationen verwendet werden 
kann, vergrößert und das Vorhandensein der Klappe 
14" ermöglicht weiterhin ein leichtes Öffnen der Ein-
heit.

[0046] Wie in Fig. 6 gezeigt, ist die innere Oberflä-
che der Abteilungen 4 so ausgestaltet, dass sie eine 
Abstützung für die darin befindlichen Eier 25 bietet. 
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Daher entsprechen die inneren Oberflächen der Ab-
teilungen einem Bereich der Oberfläche der Eier, ty-
pischerweise mindestens 60% der Oberfläche der 
sich in den Abteilungen befindlichen Eiern. Gemäß
dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Abtei-
lungen 4 ebenfalls mit Stützstrukturen 26 für die un-
teren Enden der Eier ausgestattet, wodurch die in 
den Abteilungen 4 befindlichen Eier weiter gestützt 
werden.

[0047] Obwohl verschiedene Ausführungsbeispiele 
der vorliegenden Erfindung in den vorangegangenen 
teilen der detaillierten Beschreibung gezeigt und be-
schrieben worden sind, sei erwähnt, dass sich ein 
Fachmann andere erfindungsgemäße Ausführungs-
beispiele ausdenken kann, ohne vom Umfang der Er-
findung, wie in den folgenden Ansprüchen definiert, 
abzuweichen. Spezifisch sei erwähnt, dass eine be-
liebige Anzahl von Reihen von Abteilungen und eine 
beliebige Anzahl von Abteilungen pro Reihe in den 
Schutzumfang der in den Ansprüchen definierten Er-
findung fallen.

Patentansprüche

1.  Schau- und Versandpackungseinheit für Eier 
oder ähnliche zerbrechliche Gegenstände, welche 
Einheit aus undurchsichtigem Material, z.B. geform-
ter Pulpe, hergestellt ist und enthält:  
– ein Unterteil (2) mit nicht-ebenen Seitenwänden 
von Abteilungen (4), um zumindest teilweise den äu-
ßeren Konturen der in der Einheit enthaltenen Eier zu 
entsprechen;  
– ein Deckelteil (3) mit einer Oberwand (10) und im 
Wesentlichen ebenen Vorder- und Rückwänden (14, 
15);  
bei welcher das Deckelteil (3) Bereiche (8) enthält, 
welche die Gestalt der in der Einheit enthaltenen Eier 
wiedergibt, und dadurch gekennzeichnet ist, dass 
sich die Bereiche (8) an im Wesentlichen ebenen 
Endflächen (20) des Deckelteils (3) an entweder ei-
nem oder beiden Längsenden des Deckelteils (3) be-
finden.

2.  Schau- und Versandpackungseinheit nach An-
spruch 1, bei welcher die Bereiche (8), welche die 
Gestalt der Eier wiedergeben, jeweils im Wesentli-
chen ein Viertel der Gesamtfläche des entsprechen-
den Eies einnehmen.

3.  Schau- und Versandpackungseinheit nach An-
spruch 1 oder 2, bei welcher die Bereiche (8), welche 
die Gestalt der in der Einheit enthaltenen Eier wieder-
geben, weiterhin auf einer oder mehreren der Flä-
chen liegen, welche die Oberwand (10), Vorderwand 
(14) und Rückenwand (15) enthalten.

4.  Schau- und Versandpackungseinheit nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem 
die Bereiche (8), welche die Gestalt der Eier wieder-

geben, als Abschnitte von Drehkörpern mit einer 
Drehachse, welche im Wesentlichen senkrecht zu 
der oberen Wand (10) des Deckelteils steht, ausge-
bildet sind.

5.  Schau- und Versandpackungseinheit nach An-
spruch 1, bei welcher die nicht ebenen Seitenflächen 
des Unterteils (2) als Bereich der Oberfläche eines 
Eies ausgebildet sind.

6.  Schau- und Versandpackungseinheit nach An-
spruch 5, bei welcher die nicht ebenen Seitenflächen 
des Unterteils (2) als Abschnitte von Drehkörpern mit 
einer Drehachse, welche im Wesentlichen mit der 
Drehachse der Bereiche (8) in dem Deckelteil (3) zu-
sammenfällt, gebildet sind.

7.  Schau- und Versandpackungseinheit nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher 
sich die eiförmigen Bereiche des Deckelteils (3) in 
den entsprechenden eiförmigen Bereichen des Un-
terteils (2) fortsetzen, wodurch die entsprechenden 
Bereiche in dem Deckelteil (3) und in dem Unterteil 
(2) einen durchgehenden Bereich der Oberfläche ei-
nes Eies bilden.

8.  Schau- und Versandpackungseinheit nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher die 
eiförmigen Bereiche (8), welche sich an einem 
Längsende oder an beiden Längsenden des De-
ckelteils (3) befinden, zusammen mit den entspre-
chenden eiförmigen Bereichen in dem Unterteil (2), 
einem Hauptbereich der Oberfläche eines Eies ent-
sprechen.

9.  Schau- und Versandpackungseinheit nach An-
spruch 8, bei welcher der Hauptbereich der Oberflä-
che eines Eies nicht weniger als ungefähr 60% von 
der Gesamtoberfläche eines Eies darstellt.

10.  Schau- und Versandpackungseinheit nach 
Anspruch 1, bei welcher das Deckelteil (3) auf jenen 
Bereichen (8), welche so ausgebildet sind, dass sie 
die Eier in der Einheit wiedergeben, eine andere 
Oberflächenstruktur hat als die übrigen Bereiche des 
Deckelteils.

11.  Schau- und Versandpackungseinheit nach 
Anspruch 10, bei welcher die Oberflächenstruktur re-
lativ glatt und die Oberflächenstruktur der übrigen 
Oberflächen der Einheit relativ rau ist.

12.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 10, bei welcher die Oberflächenstruktur relativ 
rau und die Oberflächenstruktur der übrigen Oberflä-
che der Einheit relativ glatt ist.

13.  Schau- und Verpackungseinheit nach dem 
Anspruch 1, 10, 11 oder 12, bei welcher das Unterteil 
(2) in solchen Bereichen, welche so ausgebildet sind, 
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dass sie der äußeren Kontur der Eier entsprechen, 
eine andere Oberflächenstruktur aufweist als die üb-
rigen Bereiche des Deckelteils.

14.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 13, bei welcher die Oberflächenstruktur relativ 
glatt und die Oberflächenstruktur der übrigen Ober-
flächen der Einheit relativ rau sind.

15.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 13, bei welcher die Oberflächenstruktur relativ 
rau und die Oberflächenstruktur der übrigen Oberflä-
chen der Einheit relativ glatt sind.

16.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 1, bei welcher das Deckelteil (3) auf dessen 
ebener Vorderseite (14) zum Eingriff mit einem oder 
mehreren Vorsprüngen (7) an dem Unterteil (2) mit 
mindestens einer Öffnung (9) versehen ist.

17.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 16, bei welcher der Eingriff zwischen dem ei-
nen oder mehreren Vorsprüngen (7) und entspre-
chenden Öffnungen (9) ein enger Eingriff um den voll-
ständigen Umfang des Vorsprungs (7) ist.

18.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 16, bei welcher die Form der Öffnungen (9) 
und der entsprechenden Vorsprünge (7) im Wesent-
lichen dem Längsquerschnitt durch ein Ei entspre-
chen.

19.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 16, bei welcher die Außenfläche der Vor-
sprünge (7) im Wesentlichen eben ist.

20.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 16, bei welcher die Außenfläche der Vor-
sprünge (7) auf der gleichen Ebene wie die Vorderflä-
che (14) des Deckelteils (3) liegt.

21.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 16, bei welcher der untere Randbereich der 
Vorsprünge (7) auf der gleichen Ebene mit der Vor-
derwand (14) liegt und bei welcher sich der obere 
Randbereich der Vorsprünge (7) relativ zu der Vor-
derwand (14) nach außen erstreckt.

22.  Schau- und Verpackungseinheit nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher die 
Oberwand (10) und/oder die Vorderwand (14) 
und/oder die Rückwand (15) des Deckelteils (3) mit 
grafischer und/oder bildlicher Information und/oder 
Einprägung versehen ist/sind.

23.  Schau- und Verpackungseinheit nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher die Au-
ßenfläche der Vorsprünge (7) mit grafischen 
und/oder bildlichen Informationen und/oder Einprä-
gung versehen ist.

24.  Schau- und Verpackungseinheit nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher das Un-
terteil (2) und das Deckelteil (3) mittels eines Schar-
nierbereichs (12) miteinander verbunden sind, wel-
cher sich entlang eines Randbereiches der Verbin-
dung zwischen dem Unter- und Deckelteil (2, 3) er-
streckt.

25.  Schau- und Verpackungseinheit nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher sich die 
Verbindung zwischen dem Deckelteil (3) und dem 
Unterteil (2) von der Rückseite der Verpackungsein-
heit zu dessen Vorderseite abwärts neigt und so im 
Verhältnis zu der Rückwand (15) des Deckelteils in 
einer höheren Vorderwand (14) des Deckelteils (3) 
resultiert.

26.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 25, bei welcher die Verbindung bogenförmig 
ist.

27.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 1, bei welcher der untere Rand der Vorder-
wand (14) des Deckelteils (3) in Abwärtsrichtung un-
ter die Verbindung zwischen dem Deckelteil (3) und 
dem Unterteil (2) gebogen ist, um das Gebiet der Vor-
derwand (14) auszudehnen und um ein Öffnen der 
Einheit zu erleichtern.

28.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 27, bei welcher die Abwärtserstreckung der 
Vorderwand (14) die gesamte Höhe des Unterteils (2) 
abdeckt.

29.  Schau- und Verpackungseinheit nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher das Un-
terteil (2) auf dessen Unterseite (18) mit einem Mus-
ter aus Stützrippen (11) versehen ist, welche die 
Grundbereiche (19) der eiförmigen Abteilungen (4) in 
dem Unterteil (2) verbinden, wodurch die mechani-
sche Stärke der Einheit vergrößert ist.

30.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 29, bei welcher die Grundbereiche (19) und 
die Stützrippen (11) eine im Wesentlichen ebene 
Oberfläche zum Aufstellen der Einheit definieren.

31.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 29, bei welcher die Grundbereiche (19) und 
die Stützrippen (11) eine Oberfläche zum Einordnen 
der Einheit definieren, deren zentrale Bereiche mit 
Bezug auf deren Umgebungsbereiche erhöht sind.

32.  Schau- und Verpackungseinheit nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher einer 
oder mehrere Vorsprünge (7) auf einer elastischen 
Lasche vorgesehen sind, welche sich längs eines 
oberen Randbereiches des Unterteils (2) befindet.

33.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
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spruch 32, bei welcher Bereiche der elastischen La-
sche (6) so ausgestaltet sind, dass sie einen Teil der 
Wände benachbarter Abteilungen (4) bilden.

34.  Schau- und Verpackungseinheit nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche 18 bis 23, bei wel-
cher die Größe der ebenen Vorderseite der Vorsprün-
ge ungefähr der Größe der Fingerspitze eines Dau-
mens entspricht.

35.  Schau- und Verpackungseinheit nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche 18 bis 23, bei wel-
cher die Größe der ebenen Vorderseite der Vorsprün-
ge im Bereich (20 mm bis 30 mm) × (15 mm bis 20 
mm) liegt.

36.  Schau- und Verpackungseinheit nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher die Ein-
heit als eine integrierte Einheit aus einem einzigen 
Material gebildet ist.

37.  Schau- und Verpackungseinheit nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher die Ab-
teilungen (4) des Unterteils (2) und der entsprechen-
den Bereiche (8) des Deckelteils (3), welche die Ge-
stalt der Eier wiedergeben, Innenflächen in der Ein-
heit definieren, welche einem Bereich der Gesamto-
berfläche eines Eies entsprechen.

38.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 37, bei welcher die Innenflächen in der Einheit 
mindestens 60% der Oberfläche eines Eies entspre-
chen.

39.  Schau- und Verpackungseinheit nach An-
spruch 37 oder 38, bei welcher in den Abteilungen (4) 
weiterhin mit Stützstrukturen (26) für die Enden des 
Eies (25) in den Abteilungen vorgesehen sind.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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