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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackung, beste-
hend aus wenigstens einem ein Verpackungsgut tragen-
den Trägerabschnitt gemäss dem Oberbegriff des unab-
hängigen Anspruchs 1. Im Gegensatz zu lose in Schach-
teln verpacktem Verpackungsgut ist bei einer derartigen
Verpackung wenigstens ein Trägerabschnitt fest mit ei-
ner ihn umgebenden Schutzhülle verbunden, so dass
das Verpackungsgut wie z. B. eine Blisterfolie nicht un-
beabsichtigt beschädigt werden kann.
�[0002] Eine gattungsmässig vergleichbare Verpak-
kung ist beispielsweise durch die GB- �A-�2 266 880 be-
kannt geworden. Die Schutzhülle bildet dabei eine Art
Einstecketui, bei dem auf einer Schmalseite der Blister-
abschnitt einstückig angesetzt ist. Ein Nachteil dieser
Verpackung besteht allerdings darin, dass die Schutz-
hülle nicht druckresistent ist, weil sie keine stabilen Sei-
tenwände aufweist. Ausserdem kann in den Eckberei-
chen Staub und Schmutz eindringen.
�[0003] Eine alternative Lösung einer derartigen Ver-
packung ist durch die US- �A-�5, 954, 202 bekannt gewor-
den. Gemäss einer besonderen Ausführungsform kön-
nen die Seitenwände, welche sich an den Bodenab-
schnitt anschliessen, in der aufgerichteten Lage mitein-
ander verbunden werden. Ein Aufrichten und Stabilisie-
ren der Schachtel vor dem Beladen des Trägerabschnitts
ist jedoch nur mit erheblichem Aufwand möglich, weil für
den Beladevorgang der Trägerabschnitt flach aufliegen
sollte.
�[0004] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine
Verpackung der eingangs genannten Art zu schaffen,
welche die Vorteile einer stabilen Schachtel für das Ver-
packungsgut mit einer einstückigen Ausbildung des Zu-
schnitts vereinigt, ohne dass dabei die Herstellung der
Verpackung übermässig erschwert wird. Diese Aufgabe
wird erfindungsgemäss mit einer Verpackung gelöst,
welche die Merkmale im Anspruch 1 aufweist.
�[0005] Gemäss der Erfindung bildet eine Seitenwand
einen Gelenkstreifen, welche mit den anstossenden
Schachtelseitenwänden derart verbunden ist, dass der
Trägerabschnitt in der Gebrauchslage in die Ebene des
Bodenabschnitts schwenkbar ist und dass die anstos-
senden Schachtelseitenwände wenigstens in der Ruhe-
lage stabilisiert sind, wobei der Trägerabschnitt am Ge-
lenkstreifen angelenkt ist. Die Verbindung erfolgt dabei
vorteilhaft über je einen Gelenkfalz, der den Gelenkstrei-
fen in jeder möglichen Relativlage mit den anstossenden
Schachtelseitenwänden verbindet.
�[0006] Die anstossenden Schachtelseitenwände sind
als etwa prismatische Hohlseitenwände mit je einer Aus-
senwand und einer Innenwand ausgebildet, welche par-
allelogrammartig aus der Ebene des Bodenabschnitts
aufrichtbar sind. Dabei kann jeder Gelenkfalz sich an ei-
ne Aussenwand einer Hohlseitenwand anschliessen.
Packungen aus einem einzigen Zuschnitt mit Hohlsei-
tenwänden sind beispielsweise bereits durch die EP-�A-
172 133 bekannt geworden. Derartige Verpackungen ha-

ben den Vorteil, dass sie als vorgefertigte Zuschnitte in
flachem Zustand angeliefert werden können und dass
nach dem Aufrichten der Hohlseitenwänden eine gute
Druckstabilität erzielt wird.
�[0007] Besonders vorteilhaft liegt der eingeschlagene
Gelenkfalz in der Ruhelage bei jeder Hohlseitenwand
stirnseitig an der Innenwand an, wodurch er in der Ebene
des aufgerichteten Gelenkstreifens gehalten wird. Ein
Ausschwenken der Hohlseitenwand nach aussen wird
dadurch zuverlässig vermieden, weil der Gelenkfalz sich
nicht öffnen kann.
�[0008] Der Deckelabschnitt kann auf die genau gleiche
Weise am Bodenabschnitt angelenkt sein, wie der Trä-
gerabschnitt. Insbesondere kann er ebenfalls an einem
Wandabschnitt angeordnet sein, der über je einen Ge-
lenkfalz mit den anstossenden Schachtelseitenwänden
verbunden ist.
�[0009] Die Dichtigkeit der Verpackung kann weiter er-
höht werden, wenn der Deckelabschnitt an der zum Ge-
lenkstreifen parallelen Schachtelseitenwand angelenkt
ist und wenn an den quer zum Gelenkstreifen verlaufen-
den Schachtelseitenwänden je ein Staublaschen ange-
ordnet ist.
�[0010] Je nach Grösse der Schachtel kann an einem
ersten Trägerabschnitt über einen Gelenksteg wenig-
stens ein zweiter Trägerabschnitt angeordnet sein. Der
Gelenksteg sorgt gleichzeitig für einen bestimmten Ab-
stand zwischen den beiden Trägerabschnitten in der Ru-
helage. Es wäre auch denkbar, mehrere Trägerabschnit-
te ziehharmonikaartig aneinander zu reihen.
�[0011] Der Deckelabschnitt kann mit wenigstens ei-
nem Klebstreifen in der Schliessstellung gehalten wer-
den. Denkbar wäre aber auch wenigstens eine Einsteck-
zunge, wie dies bei Faltschachteln an sich bereits be-
kannt ist.
�[0012] Der Trägerabschnitt kann beispielsweise eine
Blisterfolie mit eingeschweisstem Verpackungsgut tra-
gen. Derartige Blisterfolien werden insbesondere auch
zum Verpacken von pharmazeutischen Erzeugnissen,
wie Pillen oder Kapseln, verwendet. Der Trägerabschnitt
kann dabei Öffnungen aufweisen, wobei die Blisterfolie
derart auf den Trägerabschnitt aufgeklebt ist, dass das
eingeschweisste Verpackungsgut, beispielsweise Ta-
bletten oder Kapseln im Bereich der Öffnungen liegt. Auf
diese Weise kann das Verpackungsgut zur Entnahme
durch die Öffnungen gedrückt werden.
�[0013] Der Trägerabschnitt kann aber auch wenig-
stens ein Einzelbehältnis tragen, welches an einer Soll-
bruchstelle abtrennbar ist. Beim Einzelbehältnis kann es
sich um ein flaschenartiges oder ampullenartiges Gebil-
de aus Kunststoffmaterial handeln. Denkbar ist aber
auch ein Folienbeutel, Schlauchbeutel oder dergleichen.
Derartige Behältnisse werden beispielsweise auch für
die Abgabe von Mustern für Parfüm, Salben usw. ver-
wendet.
�[0014] Das Einzelbehältnis kann eine Entnahmeöff-
nung mit einem Verschlusselement aufweisen und das
Verschlusselement kann derart direkt oder indirekt mit
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dem Trägerabschnitt verbunden sein und die Sollbruch-
stelle kann derart zwischen Entnahmeöffnung und Ver-
schlusselement angeordnet sein, dass das Einzelbehält-
nis nach dem Abtrennen geöffnet ist. Besonders vorteil-
haft kann am Trägerabschnitt eine ganze zusammen-
hängende Reihe von Einzelbehältnissen angeordnet
sein.
�[0015] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Herstellen und Füllen einer vorstehend beschriebenen
Verpackung, das die Merkmale im Anspruch 12 aufweist.
Ein erheblicher Rationalisierungseffekt wird dabei da-
durch erreicht, dass das Herstellen einer stabilen
Schachtel und das unverlierbare Anbringen des Verpak-
kungsgutes auf der gleichen Verpackungslinie hinterein-
ander erfolgen kann. Der Trägerabschnitt bleibt auch
nach dem Aufrichten und Verkleben der Schachtel auf
der gleichen horizontalen Ebene wie der Bodenab-
schnitt, so dass das Verpackungsgut aufgeklebt werden
kann.
�[0016] Die für die Herstellung der Schachtel verwen-
deten Zuschnitte werden vorzugsweise vorher bedruckt,
wobei ein weiterer Vorteil der Verpackung darin besteht,
dass auch die Stirnseiten Informationen enthalten kön-
nen, welche bei der Lagerung gut sichtbar sind. Vor dem
Einklappen des Trägerabschnitts kann ein separater Bei-
packzettel in die Schachtel eingelegt werden. Alternativ
oder zusätzlich könnte auch ein Beipackzettel auf der
Innenseite des Deckelabschnitts befestigt werden und
zwar vorzugsweise vor dem Aufrichten der Schachtel.
�[0017] Weitere Vorteile und Einzelmerkmale ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen und aus den Zeichnungen. Die Figuren
1 bis 8 entsprechen allerdings nicht dem Gegenstand
der beanspruchten Erfindung. Es zeigen:�

Figur 1 einen ersten Zuschnitt für eine Schachtel mit
vier starr verklebten Eckbereichen,

Figur 2 einen nur teilweise dargestellten zweiten Zu-
schnitt für eine Schachtel mit einer vollstän-
dig ausklappbaren Seitenwand,

Figur 3 einen dritten Zuschnitt mit zwei Trägerab-
schnitten,

Figur 4 eine perspektivische Darstellung einer Ver-
packung, hergestellt aus dem ersten Zu-
schnitt gemäss Figur 1,

Figur 5 Verpackung gemäss Figur 4 mit eingeklapp-
tem Trägerabschnitt,

Figur 6 eine perspektivische Darstellung einer Ver-
packung, hergestellt aus dem zweiten Zu-
schnitt gemäss Figur 3,

Figur 7 eine perspektivische Darstellung eines wei-
teren Ausführungsbeispiels einer Verpak-

kung mit Einzelbehältern,

Figur 8 eine perspektivische Darstellung eines wei-
teren Ausführungsbeispiels einer Verpak-
kung mit alternativen Einzelbehältern,

Figur 9 einen vierten Zuschnitt für eine Schachtel mit
prismatischen Hohlseitenwänden,

Figur 10 eine perspektivische Darstellung einer Ver-
packung, hergestellt aus dem Zuschnitt ge-
mäss Figur 9, und

Figur 11 eine vergrösserte Draufsicht auf die Stirnsei-
te einer Hohlseitenwand mit anliegendem
Gelenkfalz.

�[0018] Figur 1 zeigt einen einzigen zusammenhängen-
den Zuschnitt 15, beispielsweise aus Karton oder aus
einem Laminat mit einem rechteckigen Bodenabschnitt
4, an dessen Längsseiten sich die Längsseitenwände 5,
5’ und an dessen Querseiten sich die Querseitenwände
6, 6’ anschliessen. An die Querseitenwände 6, 6’
schliesst sich je ein Staublappen 12 an. An der Längs-
seitenwand 5 ist ein Trägerabschnitt 2 und an der Längs-
seitenwand 5’ ein Deckelabschnitt 3 angeordnet. An den
Enden der Längsseitenwände 5, 5‘ sind auch noch Kle-
belaschen 9 angeordnet.
�[0019] Die verschiedenen Materialabschnitte sind
durch Faltlinien 11 voneinander abgetrennt. Eine Aus-
nahme bilden die abgewinkelten Einschnitte 10, welche
die Längsseitenwand 5 in einen Gelenkstreifen 7 und in
zwei Restseitenwände 8, 8‘ unterteilen. Die Einschnitte
10 erstrecken sich dabei ersichtlicherweise über die ge-
samte Breite (entsprechend der späteren Höhe) der
Längsseitenwand 5.
�[0020] Im Trägerabschnitt 2 sind ovale Öffnungen 13
ausgestanzt, deren Konfiguration und Lage einer später
aufgeklebten Blisterfolie angepasst ist.
�[0021] Der alternative Zuschnitt 16 gemäss Figur 2 un-
terscheidet sich vom vorstehend beschriebenen Zu-
schnitt nur dadurch, dass die Längsseitenwände 5, 5‘
und die Querseitenwände 6, 6‘ durch je einen Gelenkfalz
miteinander verbunden sind. Dabei bildet die gesamte
Längsseitenwand 5 einen Gelenkstreifen 7, der um den
Gelenkfalz 14 ausgeklappt werden kann. Dagegen kann
zum Stabilisieren der Schachtel der Gelenkfalz 14’ ver-
klebt werden, so dass trotzdem eine stabile Schachtel
entsteht.
�[0022] Schliesslich zeigt der Zuschnitt 17 gemäss Fi-
gur 3 neben einem ersten Trägerabschnitt 2a noch einen
zweiten Trägerabschnitt 2b.
�[0023] Die beiden Trägerabschnitte sind über einen
Gelenksteg 18 gelenkig miteinander verbunden. Die
Ausgestaltung der übrigen Materialabschnitte ist gleich
wie beim Ausführungsbeispiel gemäss Figur 1.
�[0024] Figur 4 zeigt die Verpackung 1 nach dem Auf-
richten und Verkleben der Seitenwände. Zu diesem
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Zweck sind die Klebelaschen 9 an die Querseitenwände
6 und 6‘ angeklebt. Ersichtlicherweise bleiben dabei die
Restseitenwände 8, 8’ in der aufgerichteten Position,
während die Einschnitte 10 (Figur 1) dafür sorgen, dass
der Gelenkstreifen 7 und damit auch der Trägerabschnitt
2 in die Ebene des Bodenabschnitts 4 ausgeklappt wer-
den kann.
�[0025] In dieser Position wird eine Blisterfolie 20 auf-
geklebt, in der einzelne Verpackungskammern 21 ein-
geschweisst sind. Nach dem Aufkleben der Blisterfolie
wird auf der gleichen Verpackungslinie der Trägerab-
schnitt 2 in den Innenraum 22 der Schachtel eingeklappt.
�[0026] Diese Position ist in Figur 5 dargestellt. Durch
die Öffnungen 13 ist die Rückseite der Blisterfolie 20 zu
erkennen, wobei hinter jeder Öffnung eine Verpackungs-
kammer liegt. Nach dem Einklappen der Staublaschen
12 wird auch der Deckelabschnitt 3 verschlossen und
vorzugsweise mit einem Klebstreifen oder mit einer Ein-
stecklasche fixiert.
�[0027] Figur 6 zeigt eine Verpackung 1, hergestellt aus
dem Zuschnitt 17 gemäss Figur 3. Auf die beiden sepa-
raten Trägerabschnitte 2a und 2b sind ebenfalls separate
Blisterfolien 20a und 20b aufgeklebt. Zum Schliessen der
Verpackung wird ersichtlicherweise zuerst der Träger-
abschnitt 2b um den Gelenksteg 18 auf den Trägerab-
schnitt 2a gelegt und anschliessend wird die ganze Ein-
heit in den Schachtelinnenraum 22 geklappt. Auf der In-
nenseite des Dekkelabschnitts 3 ist ein Beipackzettel 19
unverlierbar befestigt.
�[0028] Bei den Ausführungsbeispielen gemäss den Fi-
guren 7 und 8 ist jeweils der Schachtelkörper gleich oder
ähnlich aufgebaut wie beim Ausführungsbeispiel ge-
mäss Figur 4. Die Trägerabschnitte 2 haben jedoch eine
etwas andere Konfiguration und anstelle einer Blisterfolie
tragen die Trägerabschnitte eine Mehrzahl von Einzel-
behältnissen. Gemäss Figur 7 haben die Einzelbehält-
nisse 23 die Form von im wesentlichen runden Fläsch-
chen mit einem Ausgiessstutzen bzw. mit einer Entnah-
meöffnung 24. Die Entnahmeöffnungen sind mit einem
Verschlusselement 25 verschlossen und die Verschlus-
selemente sind insgesamt in einem Befestigungssteg in-
tegriert. Zwischen der Entnahmeöffnung 24 und Ver-
schlusselement 25 verläuft eine Sollbruchstelle 26, wo-
bei auch die Einzelbehältnisse 23 unter sich noch durch
Sollbruchstellen verbunden sein können.
�[0029] Der Befestigungssteg 27 ist mit dem Trägerab-
schnitt 2 verklebt. Dieser hat selbst einen Grundriss, der
etwas kleiner ist als der Grundriss des Bodenabschnitts
4. Die Einzelbehältnisse 23 selbst sind nicht mit dem Trä-
gerabschnitt 2 verbunden. Beim Ausbrechen eines Ein-
zelbehältnisses verbleibt das Verschlusselement 25 er-
sichtlicherweise am Befestigungssteg 27, sodass das
Behältnis mit dem Ausbrechen gleichzeitig geöffnet wird.
�[0030] Beim Ausführungsbeispiel gemäss Figur 7 ist
am Deckelabschnitt 3 noch eine Einsteckzunge 28 an-
geordnet, welche nach dem Einklappen des Trägerab-
schnitts in den Schachtelinnenraum in einen Schlitz 30
gesteckt werden kann.

�[0031] Beim Ausführungsbeispiel gemäss Figur 8 be-
steht der Trägerabschnitt 2 nur aus einem relativ schma-
ler. Streifen. Bei den Einzelbehältnissen 23 handelt es
sich um ampullenähnliche Gebilde aus Kunststoffmate-
rial, die in einer zusammenhängenden Reihe 29 ange-
ordnet sind. Die einzelnen Ampullen können an der Soll-
bruchstelle 26 vom Trägerabschnitt 2 gelöst werden, wo-
bei anschliessend auch noch separat das Verschlussele-
ment 25 abgedreht werden muss. Derartige Behältnisse
eignen sich beispielsweise für die Einzeldosierung von
Klebstoff oder dergleichen.
�[0032] Der Zuschnitt 31 gemäss Figur 9 hat wie die
übrigen Zuschnitte ebenfalls einen Bodenabschnitt 4 und
einen Deckelabschnitt 3, der mit letzterem über eine
Längsseitenwand 5’ gelenkig verbunden ist. Auch der
Trägerabschnitt 2 bzw. 2’ ist über die Längsseitenwand
5, die gleichzeitig den Gelenkstreifen 7 bildet, mit dem
Bodenabschnitt 4 verbunden.
�[0033] Anders als beim Ausführungsbeispiel gemäss
Figur 3, dienen die beiden Abschnitte 2 und 2’ nicht dazu,
separate Blisterfolien aufzunehmen. Vielmehr wird eine
einzige Blisterfolie sandwichartig zwischen die beiden
Trägerabschnitte 2 und 2’ eingeklebt. Aus diesem Grund
sind die beiden Abschnitte auch nur durch eine Falzlinie
voneinander abgetrennt. Die ausgeschnittenen Öffnun-
gen sind unterschiedlich gross. Die Ausgabeöffnungen
36 sind etwas kleiner als die Produktöffnungen 37, sie
sind jedoch spiegelbildlich zu letzteren angeordnet. Die
in der Blisterfolie eingeschweissten Produkte ragen aus
den Produktöffnungen 37, wobei das Herausdrücken
durch die Folie an den Ausgabeöffnungen 36 erfolgt.
�[0034] Für die Bildung der an den Gelenkstreifen 7 an-
stossenden Seitenwände sind am Zuschnitt 31 je eine
Aussenwand 32, 32’ eine Innenwand 33, 33’, ein Verbin-
dungssteg 34, 34’ und eine Klebelasche 35, 35’ ange-
ordnet. Die Aussenwände 32, 32’ und die Längsseiten-
wände 5, 5’ sind über je einen Gelenkfalz 14, 14’ mitein-
ander verbunden. Am Deckelabschnitt 3 ist ausserdem
eine Einsteckzunge 28 angeordnet, die in der Ruhestel-
lung in den Schlitz 30 eingesteckt werden kann.
�[0035] Zum Vorbereiten des Zuschnitts 31 werden zu-
erst die Klebelaschen 35, 35’ am Bodenabschnitt 4 ver-
klebt und zwar derart, dass die Abschnitte 34, 34’, 33,
33’ und 35, 35’ um die Falzlinien zwischen 32 und 34
bzw. 32’ und 34’ umgeklappt werden. Dieses Prinzip ist
dem Fachmann aus der eingangs erwähnten EP-�A-�172
133 bekannt. In diesem vorgefertigten Zustand kann der
Zuschnitt 31 einer Ladestation zum Beladen mit einer
Blisterfolie zugeführt werden.
�[0036] Figur 10 zeigt die aus dem Zuschnitt 31 herge-
stellte Verpackung 1 mit dem ausgeklappten Trägerab-
schnitt 2, 2’ in die Ebene des Bodenabschnitts 4. Die
Hohlseitenwände 6, 6’ bzw. deren Aussenwände 32, 32’
bleiben dabei über je einen Gelenkfalz 14 mit dem Trä-
gerabschnitt verbunden. Es ist zwar möglich, aber nicht
zwingend erforderlich, dass die hier nicht sichtbaren Ge-
lenkfalze, 14, 14’ an der Längsseitenwand 5’ zur Stabi-
lisierung verklebt werden. Ihre Gelenkfunktion kann er-
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halten bleiben, so dass es möglich ist, auch den Deckel-
abschnitt 3 in die Ebene des Bodenabschnitts 4 zurück-
zuschwenken. Die Hohlseitenwände 6, 6‘ neigen dann
dazu, aufgrund ihres Rückstellverhaltens etwas nach
aussen zu kippen. Beim Einschlagen des Trägerab-
schnitts bzw. beim Schliessen des Deckelabschnitts rich-
ten sich die Hohlseitenwände 6, 6’ jedoch wieder in ihrer
senkrechte Lage auf.
�[0037] Besonders wichtig ist es in diesem Zusammen-
hang, dass sich die geschlossenen Gelenkfalze an den
Innenwänden 31, 31‘ stirnseitig abstützen können, wie
in Figur 11 dargestellt. Auf diese Weise wird ein geschlos-
sener Gelenkfalz 14 nämlich zwischen der Stirnseite ei-
ner Innenwand 31 und dem Gelenkstreifen 7 (oder der
Längsseitenwand 5’) fixiert. Zum Ausschwenken einer
Hohlseitenwand nach aussen in Pfeilrichtung a müsste
der Gelenkfalz nämlich in Pfeilrichtung b ausschwenken,
was durch die Fixierung verhindert wird. Dadurch bleibt
die Verpackung ersichtlicherweise in der Ruhelage auch
ohne Verklebung in den Eckbereichen vollständig stabil.
�[0038] Ersichtlicherweise könnte am Trägerabschnitt
auch noch anderes Verpackungsgut befestigt werden,
wobei es nicht einmal zwingend erforderlich wäre, dass
das Verpackungsgut seinerseits in einer Folie oder in
einem Behältnis eingeschlossen ist. In bestimmten Fäl-
len wäre es denkbar, dass das Verpackungsgut direkt
auf den Trägerabschnitt geklebt wird, beispielsweise fe-
ste Anzündhilfen in der Form von Stäbchen, Nagelfeilen
für den Einmalgebrauch, Flickzeug für Fahrradreifen und
dergleichen mehr.

Patentansprüche

1. Verpackung (1) mit wenigstens einem ein Verpak-
kungsgut tragenden Trägerabschnitt (2) und einer
mit diesem verbundenen Schachtel mit wenigstens
einem Bodenabschnitt (4) und einem Deckelab-
schnitt (3), wobei der Trägerabschnitt (2) derart an
der Schachtel angelenkt ist, dass er aus einer Ru-
helage zwischen Bodenabschnitt (4) und Deckelab-
schnitt (3) in eine Gebrauchslage ausklappbar ist,
wobei der Bodenabschnitt (4) und der Deckelab-
schnitt (3) Bestandteil einer Schachtel sind, welche
vier etwa rechtwinklig an den Bodenabschnitt (4) an-
schliessende Seitenwände (5, 5’,�6, 6’) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Seitenwand ei-
nen Gelenkstreifen (7) bildet, welcher mit den an-
stossenden Schachtelseitenwänden über je einen
Gelenkfalz (14) derart verbunden ist, dass der Trä-
gerabschnitt (2) in der Gebrauchslage in die Ebene
des Bodenabschnitts (4) schwenkbar ist und dass
die anstossenden Schachtelseitenwände wenig-
stens in der Ruhelage stabilisiert sind, wobei sie als
etwa prismatische Hohlseitenwände (6, 6’) mit je ei-
ner Aussenwand (32, 32’) und einer Innenwand (31,
31’) ausgebildet sind, welche parallelogrammartig
aus der Ebene des Bodenabschnitts (4) aufrichtbar

sind und wobei jeder Gelenkfalz (14) sich an eine
Aussenwand �(32, 32’) einer Hohlseitenwand (16, 16’)
anschliesst und dass der Trägerabschnitt (2) am Ge-
lenkstreifen (7) angelenkt ist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der eingeschlagene Gelenkfalz (14)
in der Ruhelage bei jeder Hohlseitenwand (6, 6’)
stirnseitig an der Innenwand (31, 31’) anliegt und
dadurch in der Ebene des aufgerichteten Gelenk-
streifens (7) gehalten ist.

3. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deckelab-
schnitt (3) auf die gleiche Weise am Bodenabschnitt
(4) angelenkt ist wie der Trägerabschnitt (2).

4. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass an einem ersten Trä-
gerabschnitt (2a) über einen Gelenksteg (18) wenig-
stens ein zweiter Trägerabschnitt (2b) angeordnet
ist.

5. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckelabschnitt
(3) mit wenigstens einem Klebstreifen in der
Schliessstellung gehalten wird.

6. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckelabschnitt
(3) mit wenigstens einer Einsteckzunge in der
Schliessstellung gehalten wird.

7. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Trägerabschnitt
(2) eine Blisterfolie (20) mit eingeschweisstem Ver-
packungsgut trägt.

8. Verpackung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Trägerabschnitt (2) Öffnungen
(13) aufweist und dass die Blisterfolie (20) derart auf
den Trägerabschnitt (2) aufgeklebt ist, dass das ein-
geschweisste Verpackungsgut im Bereich der Öff-
nungen liegt.

9. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Trägerabschnitt
(2) wenigstens ein Einzelbehältnis trägt, welches an
einer Sollbruchstelle abtrennbar ist.

10. Verpackung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einzelbehältnis eine Entnahme-
öffnung (24) mit einem Verschlusselement (25) auf-
weist und dass das Verschlusselement (25) derart
direkt oder indirekt mit dem Trägerabschnitt (2) ver-
bunden ist und die Sollbruchstelle derart zwischen
Entnahmeöffnung (24) und Verschlusselement (25)
angeordnet ist, dass das Einzelbehältnis nach dem
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Abtrennen geöffnet ist.

11. Verpackung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine zusammenhängende
Reihe von Einzelbehältnissen am Trägerabschnitt
(2) angeordnet ist.

12. Verfahren zum Herstellen und Füllen von Verpak-
kungen nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, �

- dass vorbereitete Faltschachtelzuschnitte für
Verpackungen (1) gemäss einem der vorange-
henden Ansprüche einer Ladestation zugeführt
werden,
- wobei der Trägerabschnitt (2) zuerst in der
Ebene des Bodenabschnitts (4) verbleibt,
- dass anschliessend wenigstens ein Verpak-
kungsgut �(20) auf dem Trägerabschnitt (2) befe-
stigt wird,
- und dass zuletzt der Trägerabschnitt (2) in die
aus dem Faltschachtelzuschnitt aufgerichtete
und verklebte Schachtel geklappt und die
Schachtel mit dem Deckelabschnitt (3) ver-
schlossen wird.

Claims

1. Package (1) with least one carrying section (2) car-
rying a packaged product and a box connected to
the latter with at least one base section (4), and one
lid section (3), wherein the carrying section (2) is
articulated to the box in such a manner that it can be
swung out of a rest position between base section
(4) and lid section (3) into an in- �use position, wherein
the base section (4) and the lid section (3) are a
constituent part of a box which has four side walls
(5, 5’, 6, 6’) joining the base section approximately
at right angles, characterized in that one side wall
forms an articulation strip (7) which is connected to
the adjoining box side walls in each case via one
articulation fold (14) in such a manner that in the in-
use position the carrying section (2) can be swivelled
out into the plane of the base section (4) and the
adjoining box side walls are stabilized at least in the
rest position, wherein they are formed as approxi-
mately prismatic hollow side walls (6, 6’), each with
one outer wall (32, 32’) and one inner wall (31, 31’),
which can be erected in the manner of a parallelo-
gram from the plane of the base section and wherein
each articulation fold (14) joins on to an outer wall
(32, 32’) of a hollow side wall (16, 16’) and the car-
rying section (2) is articulated to the articulation strip
(7).

2. Package according to claim 1, characterized in that
in the rest position the folded-�in articulation fold (14)

lies on the face against the inner wall in the case of
each hollow side wall (6, 6’), and is thereby kept in
the plane of the upright articulation strip (7).

3. Package according to one of claims 1 or 2, charac-
terized in that the lid section (3) is articulated to the
base section (4) in the same manner as the carrying
section (2).

4. Package according to one of claims 1 to 3, charac-
terized in that at least one second carrying section
(2b) is attached to a first carrying section (2a) via an
articulation link (18) .

5. Package according to one of claims 1 to 4, charac-
terized in that the lid section (3) is held in the closed
position by at least one adhesive strip.

6. Package according to one of claims 1 to 4, charac-
terized in that the lid section (3) is held in the closed
position by at least one insertion tongue.

7. Package according to one of claims 1 to 6, charac-
terized in that the carrying section (2) carries a blis-
ter sheet (20) with welded-�in packaged product.

8. Package according to claim 7, characterized in that
the carrying section (2) has apertures (13) and that
the blister sheet (20) is glued onto the carrying sec-
tion (2) in such a manner that the welded-�in pack-
aged product lies in the region of the apertures.

9. Package according to one of claims 1 to 8, charac-
terized in that the carrying section (2) carries at least
one individual receptacle which can be separated off
at a predetermined break-�off point.

10. Package according to claim 9, characterized in that
the individual receptacle has a removal aperture (24)
with a closing element (25) and the closing element
(25) is directly or indirectly connected to the carrying
section (2) and the predetermined break-�off point is
arranged between removal aperture (24) and closing
element (25) in such a way that the individual recep-
tacle is opened after the separation.

11. Package according to claim 9 or 10, characterized
in that a coherent row of individual receptacles is
attached to the carrying section (2).

12. Process for producing and filling packages accord-
ing to one of claims 1 to 11, characterized in that

- prepared folding box blanks for packages (1)
according to one of the preceding claims are fed
to a loading station,
- wherein the carrying section (2) at first remains
in the plane of the base section (4),
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- then at least one packaged product (20) is af-
fixed to the carrying section (2)
- and finally the carrying section (2) is swung
into the box erected and glued from the folding
box blank, and the box is closed with the lid sec-
tion (3).

Revendications

1. Emballage (1) composé d’au moins une section por-
teuse (2) qui porte un produit à emballer, et d’une
boîte qui est reliée à celle- �ci et qui comporte au moins
une section de fond (4) et une section de couvercle
(3), la section porteuse (2) étant articulée à la boîte
de manière à pouvoir être déployée, à partir d’une
position de repos entre la section de fond (4) et la
section de couvercle (3), jusqu’à une position d’uti-
lisation, et la section de fond (4) et la section de cou-
vercle (3) faisant partie d’une boîte qui présente qua-
tre parois latérales (5, 5’, 6, 6’) rapportées à peu près
à angle droit sur la section de fond (4),�
caractérisé en ce qu’ une paroi latérale forme une
bande d’articulation (7) qui est reliée aux parois la-
térales voisines grâce à une articulation à pli (14) de
telle sorte que la section porteuse (2) puisse pivoter,
dans la position d’utilisation, jusqu’à se trouver dans
le plan de la section de fond (4) et que les parois
latérales voisines soient stabilisées au moins dans
la position de repos, étant précisé qu’elles sont con-
çues comme des parois latérales creuses (6, 6’) à
peu près prismatiques avec une paroi extérieure (32,
32’) et une paroi intérieure (31, 31’) qui sont aptes à
être redressées à la manière d’un parallélogramme
à partir du plan de la section de fond (4), et que cha-
que articulation à pli (14) fait suite à une paroi exté-
rieure (32, 32’) d’une paroi latérale creuse (16, 16’),
et en ce que la section porteuse (2) est articulée à
la bande d’articulation (7).

2. Emballage selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  l’articulation à pli (14), une fois repliée en
position de repos, est appliquée contre le côté frontal
de la paroi intérieure (31, 31’) des parois latérales
creuses (6, 6’) et est ainsi maintenue dans le plan
de la bande d’articulation (7) redressée.

3. Emballage selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sé en ce que  la section de couvercle (3) est articulée
à la section de fond (4) de la même manière que la
section porteuse (2) .

4. Emballage selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce qu’ au moins une seconde section
porteuse (2b) est disposée sur une première section
porteuse (2a) grâce à une patte d’articulation (18).

5. Emballage selon l’une des revendications 1 à 4, ca-

ractérisé en ce que  la section de couvercle (3) est
maintenue en position fermée à l’aide d’au moins
une bande adhésive.

6. Emballage selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que  la section de couvercle (3) est
maintenue en position fermée à l’aide d’au moins
une languette d’emboîtement.

7. Emballage selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que  la section porteuse (2) porte
un blister (20) dans lequel sont soudés des produits
à emballer.

8. Emballage selon la revendication 7, caractérisé en
ce que  la section porteuse (2) présente des ouver-
tures (13) et en ce que le blister (20) est collé sur la
section porteuse (2) de telle sorte que les produits
soudés se trouvent dans la zone des ouvertures.

9. Emballage selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que  la section porteuse (2) porte
au moins un récipient individuel qui est apte à être
détaché au niveau d’un point de rupture.

10. Emballage selon la revendication 9, caractérisé en
ce que  le récipient individuel présente une ouverture
(24) avec un élément d’obturation (25) et en ce que
l’élément d’obturation (25) est relié directement ou
indirectement à la section porteuse (2) de telle sorte
que le point de rupture soit disposé entre l’ouverture
(24) et l’élément d’obturation (25), pour que le réci-
pient soit ouvert après le détachement.

11. Emballage selon la revendication 9 ou 10, caracté-
risé en ce qu’ une rangée d’un seul tenant de réci-
pients individuels est disposée sur la section porteu-
se (2).

12. Procédé pour fabriquer et remplir des emballages
selon l’une des revendications 1 à 11, caractérisé

- en ce que  des boîtes pliantes fournies à plat
pour des emballages (1) selon l’une des reven-
dications précédentes sont amenées dans une
station de chargement,
- la section porteuse (2) restant tout d’abord
dans le plan de la section de fond (4),
- en ce qu’ au moins un produit d’emballage (20)
est ensuite fixé sur la section porteuse (2),
- et en ce que la section porteuse (2) est enfin
rabattue dans la boîte montée et collée, et la
boîte est fermée
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