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©  Kassette  in  Form  einer  Flachverpackung  zur  Aufbewahrung  von  länglichen  Gegenständen. 

©  Die  Kassette  besitzt  die  Form  einer  Flachverpak- 
kung  und  dient  zur  Aufbewahrung  von  länglichen 
Gegenständen  (1),  insbesondere  von  Werkzeugen 
wie  Spiralbohrer,  Gewindebohrer,  Sägeblätter  und 
dergleichen.  Sie  weist  ein  aus  einem  Bodenteil  (3) 
sowie  zumindest  drei  daran  randseitig  angeschlosse- 
nen  Seitenteilen  (4,  5)  bestehendes  Kassettenunter- 
teil  (2)  und  ein  daran  schwenkbar  gelagertes  Deckel- 
teil  (6)  auf.  Das  Deckelteil  (6)  ist  durch  ein  abtrenn- 
bares  Sicherungsglied  (7)  in  geschlossener  Stellung 
am  Kassettenunterteil  (2)  gehalten.  Das  Deckelteil  (6) 
ist  bei  geschlossener  Kassette  randseitig  von  den 
Seitenteilen  (4,  5)  umgriffen,  wobei  die  Seitenteile  (4, 
5)  mit  ihrem  oberen  freien  Rand  (4.1)  über  die 
außenseitige  Oberfläche  des  Deckelteils  (6)  hervor- 
stehen.  Am  Deckelteil  (6)  ist  wenigstens  eine  Grifflei- 

ste  (8)  vorgesehen,  die  seitlich  in  einer  zur  Oberflä- 
che  des  Deckelteils  (6)  parallelen  Ebene  vorsteht. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Kassette  in  Form 
einer  Flachverpackung  zur  Aufbewahrung  von  läng- 
lichen  Gegenständen,  insbesondere  von  Werkzeu- 
gen  wie  Spiralbohrer,  Gewindebohrer,  Sägeblätter 
und  dergl.,  mit  einem  aus  einem  Bodenteil  sowie 
zumindest  drei  daran  randseitig  angeschlossenen 
Seitenteilen  bestehenden  Kassettenunterteil  und  ei- 
nem  daran  schwenkbar  gelagerten  Deckelteil,  das 
durch  ein  abtrennbares  Sicherungsglied  in  ge- 
schlossener  Stellung  am  Kassettenunterteil  gehal- 
ten  ist. 

Kassetten  dieser  Art  sind  in  vielfältiger  Form 
bekannt  und  dienen  einerseits  dem  Zweck,  die 
darin  untergebrachten  Gegenstände  in  ansprechen- 
der  und  verkaufsfördernder  Weise  insbesondere  in 
Selbstbedienungsgeschäften  anzubieten.  Anderer- 
seits  bieten  sie  dem  Käufer  die  Möglichkeit,  die 
Gegenstände  innerhalb  der  Kassette  in  geordneter 
Form  aufzubewahren,  so  daß  auch  während  des 
Gebrauchs  ein  schneller  Zugriff  und  eine  geordnete 
Ablage  der  jeweils  benötigten  Gegenstände  ge- 
währleistet  ist. 

Ein  zunehmend  größer  werdendes  Problem 
stellt  jedoch  die  Tatsache  dar,  daß  solchen  Kasset- 
ten  insbesondere  in  Selbstbedienungsgeschäften 
einzelne  Gegenstände  unbefugt  entnommen  wer- 
den,  wobei  der  spätere  Käufer  oftmals  nicht  be- 
merkt,  daß  der  Inhalt  der  ausgewählten  Kassette 
nicht  mehr  vollständig  ist. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  Kassette  der  eingangs  genannten  Art  so 
auszubilden,  daß  ein  erhöhter  Schutz  gegen  die 
unbefugte  Entnahme  einzelner  Gegenstände  ge- 
währleistet  ist,  solange  sich  die  Kassette  in  ihrem 
Originalzustand  befindet,  ohne  daß  dadurch  die 
Handhabung  der  Kassette  nach  ihrem  erstmaligen 
Öffnen  in  irgend  einer  Weise  erschwert  wäre. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  daß  das  Deckelteil  bei  geschlossener 
Kassette  randseitig  von  den  Seitenteilen  umgriffen 
ist,  wobei  die  Seitenteile  mit  ihrem  oberen  freien 
Rand  über  die  außenseitige  Oberfläche  des  Dek- 
kelteils  hervorstehen  und  daß  am  Deckelteil  wenig- 
stens  eine  Griffleiste  vorgesehen  ist,  die  seitlich  in 
einer  zur  Oberfläche  des  Deckelteils  parallelen 
Ebene  vorsteht. 

Der  durch  die  Erfindung  erreichte  Vorteil  be- 
steht  im  wesentlichen  darin,  daß  ein  Aufbiegen  des 
durch  das  Sicherungsglied  geschlossen  gehaltenen 
Deckelteils  wegen  der  randseitig  überstehenden 
Seitenteile  nicht  mehr  möglich  ist.  Zum  einen  ge- 
lingt  es  kaum,  wegen  der  vorstehenden  Seitenteile 
das  Deckelteil  etwa  mit  dem  Fingernagel  zu  hinter- 
greifen,  darüber  hinaus  müßte,  um  einzelne  Gegen- 
stände  aus  der  Kassette  entnehmen  zu  können, 
das  Deckelteil  in  erheblich  größerem  Maße  ela- 
stisch  verformt  werden.  Dies  gelingt  bei  den  für 
solche  Kassetten  zur  Anwendung  kommenden  Ma- 

terialien  jedoch  kaum,  da  diese  in  der  Regel  bei 
derartigen  Verformungen  brechen. 

Die  über  das  Deckelteil  vorstehenden  Seitentei- 
le  ergeben  den  weiteren  Vorteil,  daß  ein  Verkratzen 

5  der  Oberfläche  des  zumeist  transparenten  Deckel- 
teils  auf  dem  Transport  bzw.  in  der  Verkaufsstätte 
weitgehend  ausgeschlossen  wird.  Darüber  hinaus 
wird  die  Bruchgefahr  oftmals  aus  Polystyrol  beste- 
henden  Deckelteils  erheblich  gesenkt. 

io  Obwohl  der  direkte  Zugriff  auf  das  Deckelteil 
erheblich  eingeschränkt  ist,  erlaubt  die  Griffleiste 
nach  Entfernen  des  Sicherungsgliedes  ein  einfa- 
ches  und  problemloses  Öffnen  der  Kassette  in  der 
gewohnten  Weise. 

75  In  bevorzugter  Ausführungsform  der  Erfindung 
weist  das  Deckelteil  zwei  Griffleisten  auf,  die  an 
den  zur  Gelenkachse  senkrecht  verlaufenden  Rän- 
dern  an  derem  der  Gelenkachse  abgewandten 
Ende  vorstehen  und  sind  die  Seitenteile  des  Kas- 

20  settenunterteils  jeweils  mit  einer  Randaussparung 
zur  Aufnahme  der  Griffleisten  versehen,  wobei  das 
Deckelteil  mit  an  die  Griffleisten  anschließenden, 
senkrecht  zur  Oberfläche  sich  erstreckenden  Ver- 
schlußteilen  versehen  ist,  die  die  Randaussparun- 

25  gen  überdecken.  Diese  Verschlußteile  verleihen 
dem  Deckelteil  im  übrigen  eine  erhöhte  Biegestei- 
figkeit. 

Die  Randaussparungen  können  zweckmäßiger- 
weise  eine  im  wesentlichen  halbovalförmige  Gestalt 

30  aufweisen  und  die  Verschlußteile  an  ihrer  nach 
außen  weisenden  Seite  mit  einer  Riffelung  verse- 
hen  sein,  um  das  Öffnen  der  Kassette  weiter  zu 
erleichtern. 

Weiter  ist  im  Rahmen  der  Erfindung  vorgese- 
35  hen,  daß  das  der  Gelenkachse  gegenüber  stehen- 

de  Seitenteil  eine  zum  geschlossenen  Deckelteil 
planparallel  ausgerichtete  Randleiste  aufweist,  die 
mit  einem  senkrecht  dazu  verlaufenden  Tunnel  ver- 
sehen  ist,  der  zumindest  an  seiner  zur  Gelenkach- 

40  se  weisenden  Seite  eine  senkrecht  zur  Randleiste 
ausgerichtete  und  bis  etwa  zum  Bodenteil  vorste- 
hende  Trennwand  aufweist,  die  mit  einem  sich  in 
axialer  Richtung  des  Tunnels  erstreckenden,  end- 
seitig  geschlossenen  und  zum  Bodenteil  hin  offe- 

45  nen  Schlitz  zum  Einschieben  des  eine  halsförmige 
Querschnittseinschnürung  aufweisenden,  das  Dek- 
kelteil  in  seiner  geschlossenen  Stellung  haltenden 
Sicherungsgliedes  versehen  ist.  Hierbei  kann  der 
Tunnel  in  dem  an  die  Trennwand  angrenzenden 

50  Bereich  eine  im  wesentlichen  halbkreisförmige 
Querschnittsgestalt  sowie  eine  entsprechend  ge- 
formte,  an  die  Trennwand  anschließende  Wandflä- 
che  aufweisen. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  ist  weiter  vorgese- 
55  hen,  daß  zwischen  der  Trennwand  des  Tunnels  und 

dem  freien,  der  Gelenkachse  abgewandten  Rand 
des  Deckelteils  ein  parallel  zum  Tunnel  verlaufen- 
der  Sicherungsschacht  gebildet  ist,  der  das  an  die 
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halsförmige  Querschnittseinschnürung  anschließen- 
de,  mit  einem  einen  Vorsprung  des  Deckelteils 
hintergreifenden  Haken  versehene  Einschubteil  des 
Sicherungsgliedes  aufnimmt.  Dabei  besitzt  der  Si- 
cherungsschacht  zweckmäßigerweise  einen  recht- 
eckigen  Querschnitt,  wobei  der  Vorsprung  im  Dek- 
kelteil  in  die  lichte  Querschnittsfläche  des  Siche- 
rungsschachts  vorsteht. 

Das  Sicherungsglied  kann  in  zweckmäßiger 
Ausgestaltung  auf  der  dem  Einschubteil  gegenüber 
stehenden  Seite  der  halsförmigen  Querschnittsein- 
schnürung  kugelförmig  ausgebildet  sein,  wodurch 
besonders  augenfällig  ist,  ob  die  Sicherung  der 
Kassette  noch  vorhanden  ist. 

Die  Randleiste  kann  zusätzlich  mit  einem  läng- 
lichen  Durchbruch  zur  Aufnahme  eines  Aufhänge- 
bügels  von  SB-Regalen  versehen  sein. 

Schließlich  ist  im  Rahmen  der  Erfindung  bei 
Kassetten  mit  einem  im  Kassettenunterteil 
schwenkbar  gelagerten  und  aus  diesem  aus- 
schwenkbaren  Aufnahmeteil  für  die  Gegenstände 
noch  vorgesehen,  daß  zwischen  dem  Kassettenun- 
terteil  und  dem  Aufnahmeteil  und/oder  dem  Dek- 
kelteil  Rastglieder  vorgesehen  sind,  die  eine  Rast- 
stellung  für  das  Aufnahmeteil  in  einer  Schwenklage 
von  etwa  45°  und  90°  gegenüber  dem  Kassetten- 
unterteil  und  entsprechend  für  das  Deckelteil  in 
einer  Schwenklage  von  90°  und  180°  bilden.  Hier- 
durch  besteht  die  Möglichkeit,  die  Kassette  wäh- 
rend  ihres  bestimmungsgemäßen  Gebrauchs  ent- 
weder  an  der  Wand  hängend  bei  einer  Schwenkla- 
ge  des  Aufnahmeteils  von  45°  oder  auf  einer  ebe- 
nen  Unterlage  zu  verwenden,  wobei  dann  die 
Schwenklage  des  Aufnahmeteils  gegenüber  dem 
Kassettenunterteil  einen  Winkel  von  90°  ein- 
schließt. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  an  einem  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
näher  erläutert;  es  zeigen: 

Fig.  1  den  Gegenstand  nach  der  Erfindung 
in  perspektivischer  Darstellung, 

Fig.  2  den  Gegenstand  nach  Fig.  1  in 
Draufsicht, 

Fig.  3  einen  Schnitt  durch  den  Gegenstand 
nach  Fig.  2  längs  der  Linie  III  -  III, 

Fig.  4  einen  Schnitt  durch  den  Gegenstand 
nach  Fig.  2  längs  der  Linie  IV  -  IV, 

Fig.  5  eine  Seitenansicht  des  Gegenstands 
nach  Fig.  2, 

Fig.  6  einen  Längsschnitt  durch  den  Ge- 
genstand  nach  Fig.  2  in  der  Fig.  5 
entsprechender  Darstellung, 

Fig.  7  eine  Teildarstellung  des  Gegen- 
stands  nach  Fig.  6, 

Fig.  8  eine  Draufsicht  auf  den  Gegenstand 
nach  Fig.  7,  nur  teilweise  wiederge- 
geben, 

Fig.  9  eine  Draufsicht  auf  das  Kassettenun- 

terteil  entsprechend  Fig.  2, 
Fig.  10  eine  Rückansicht  des  Gegenstands 

nach  Fig.  9, 
Fig.  11  eine  Seitenansicht  der  geöffneten 

5  Kassette  in  einer  ersten  Raststellung, 
Fig.  12  eine  Seitenansicht  der  geöffneten 

Kassette  in  einer  zweiten  Raststel- 
lung. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Kassette  hat 
io  die  Form  einer  Flachverpackung  und  dient  zur  Auf- 

bewahrung  von  länglichen  Gegenständen,  insbes. 
von  in  der  Zeichnung  angedeuteten  Spiralbohrern 
1,  aber  auch  von  Gewindebohrern,  Sägeblättern 
und  dergl. 

15  Die  Kassette  besteht  im  einzelnen  aus  einem 
Kassettenunterteil  2,  das  ein  Bodenteil  3  sowie  drei 
daran  randseitig  angeschlossene  Seitenteile  4,  5 
aufweist.  Ferner  ist  die  Kassette  mit  einem  bei  9 
schwenkbar  am  Kassettenunterteil  2  gelagerten 

20  Deckelteil  6  versehen,  das  durch  ein  abtrennbares 
Sicherungsglied  7  in  geschlossener  Stellung  am 
Kassettenunterteil  2  gehalten  ist. 

Bei  geschlossener  Kassette  ist  das  Deckelteil  6 
randseitig  von  den  Seitenteilen  4,  5  umgriffen,  wo- 

25  bei  die  Seitenteile  4,  5  mit  ihrem  oberen  freien 
Rand  4.1  über  die  außenseitige  Oberfläche  des 
Deckelteils  6  hervorstehen,  wie  dies  beispielsweise 
aus  der  Fig.  6  erkennbar  ist.  Hierdurch  ist  es  nahe- 
zu  unmöglich,  das  Deckelteil  6  etwa  mit  dem  Fin- 

30  gernagel  zu  untergreifen  und  so  weit  aufzubiegen, 
daß  aus  der  noch  mit  dem  Sicherungsglied  7  ver- 
sehenen  Kassette  einzelne  der  darin  untergebrach- 
ten  Gegenstände  unbefugt  entnommen  werden 
können.  Darüber  hinaus  können  diese  Kassetten 

35  beispielsweise  beim  Transport  auch  ohne  weiteres 
gestapelt  werden,  ohne  daß  zu  befürchten  ist,  daß 
die  Oberfläche  des  in  der  Regel  transparent  ausge- 
bildeten  Deckelteils  6  zerkratzt  werden  kann,  da  die 
aufeinander  gestapelten  Kassetten  jeweils  mit  dem 

40  oberen  freien  Rand  4.1  der  Seitenteile  4  aufeinan- 
der  liegen. 

Um  trotz  des  zurückliegenden  Deckelteils  6 
das  Öffnen  der  Kassette  ohne  weiteres  zu  ermögli- 
chen,  sind  am  Deckelteil  6  zwei  Griffleisten  8  vor- 

45  gesehen,  die  seitlich  in  einer  zur  Oberfläche  des 
Deckelteils  6  parallelen  Ebene  vorstehen.  Im  ein- 
zelnen  stehen  die  Griffleisten  8  an  den  zur  Gelenk- 
achse  9  senkrecht  verlaufenden  Rändern  an  deren 
der  Gelenkachse  9  abgewandten  Ende  des  Deckel- 

50  teils  6  vor.  Die  Seitenteile  4  des  Kassettenunterteils 
2  sind  jeweils  mit  einer  Randaussparung  10  zur 
Aufnahem  der  Griffleisten  8  versehen,  wobei  das 
Deckelteil  6  mit  an  die  Griffleisten  8  anschließen- 
den  Verschlußteilen  1  1  versehen  ist,  die  sich  senk- 

55  recht  zur  Oberfläche  des  Deckelteils  6  erstrecken 
und  die  Randaussparungen  10  vollständig  überdek- 
ken.  Die  Randaussparungen  10  weisen  eine  im 
wesentlichen  halbovalförmige  Gestalt  auf.  Die  Ver- 
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schlußteile  11  sind  zur  Erleichtertung  der  Handha- 
bung  an  ihrer  nach  außen  weisenden  Seite  mit 
einer  Riffelung  versehen. 

Das  der  Gelenkachse  9  gegenüber  stehende 
Seitenteil  5  weist  eine  zum  geschlossenen  Deckel- 
teil  6  planparallel  ausgerichtete  Randleiste  12  auf, 
die  mit  einem  senkrecht  dazu  verlaufenden  Tunnel 
13  für  das  Sicherungsglied  7  versehen  ist.  Dieser 
Tunnel  13  weist  an  seiner  zur  Gelenkachse  9  wei- 
senden  Seite  eine  senkrecht  zur  Randleiste  12 
ausgerichtete  und  bis  etwa  zum  Bodenteil  3  vorste- 
hende  Trennwand  13.1  auf.  Diese  Trennwand  13.1 
ist  mit  einem  sich  in  axialer  Richtung  des  Tunnels 
13  erstreckenden,  endseitig  geschlossenen  und 
zum  Bodenteil  3  hin  offenen  Schlitz  14  versehen. 
Dieser  Schlitz  14  dient  zum  Einschieben  des  eine 
halsförmige 
Querschnittseinschnürung  7.1  aufweisenden,  das 
Deckelteil  6  in  seiner  geschlossenen  Stellung  hal- 
tenden  Sicherungsgliedes  7. 

Der  Tunnel  13  weist  in  dem  an  die  Trennwand 
13.1  angrenzenden  Bereich  eine  im  wesentlichen 
halbkreisförmige  Querschnittsgestalt  sowie  eine 
entsprechend  geformte,  an  die  Trennwand  13.1 
anschließende  Wandfläche  auf.  Dadurch  ist  jede 
Verletzungsgefahr  beim  Durchschneiden  der  Siche- 
rung  weitgehend  ausgeschlossen. 

Zwischen  der  Trennwand  des  Tunnels  13  und 
dem  freien,  der  Gelenkachse  9  abgewandten  Rand 
des  Deckelteils  6  ist  ein  parallel  zum  Tunnel  13 
verlaufender  Sicherungsschacht  15  gebildet.  Dieser 
Sicherungsschacht  15  nimmt  das  an  die  halsförmi- 
ge  Querschnittseinschnürung  7.1  anschließende 
Einschubteil  7.2  des  Sicherungsgliedes  7  auf,  das 
mit  einem  Haken  7.3  versehen  ist,  der  einen  Vor- 
sprung  6.1  am  Deckelteil  6  hintergreift.  Der  Siche- 
rungsschacht  15  selbst  besitzt  einen  rechteckigen 
Querschnitt,  wobei  der  Vorsprung  6.1  am  Deckelteil 
6  in  die  lichte  Querschnittsfläche  des  Sicherungs- 
schachts  1  5  vorsteht. 

Die  fertig  befüllte  und  geschlossene  Kassette 
wird  somit  einfach  dadurch  gesichert,  daß  das  Si- 
cherungsglied  7  von  der  Unterseite  der  Kassette,  in 
der  Fig.  6  also  von  links  her  eingeschoben  wird,  bis 
die  halsförmige  Querschnittseinschnürung  7.1  das 
geschlossene  Ende  des  Schlitzes  14  erreicht  hat. 
Hierbei  wird  der  Vorsprung  6.1  am  Deckelteil  6 
vorübergehend  durch  die  Anlaufschräge  des  Ha- 
kens  7.3  am  Einschubteil  7.2  des  Sicherungsglie- 
des  7  in  der  Zeichnung  nach  unten  weggedrückt, 
bis  der  Vorsprung  6.1  hinter  dem  Haken  7.3  einra- 
stet. 

Das  Sicherungsglied  7  ist  auf  der  dem  Ein- 
schubteil  7.2  gegenüber  stehenden  Seite  der  hais- 
förmigen  Querschnittseinschnürung  7.1  kugelför- 
mig  ausgebildet,  wie  insbes.  die  Fig.  2  und  6 
erkennen  lassen.  Hierdurch  ist  es  ohne  weiteres 
ersichtlich,  ob  die  Sicherung  der  Kassette  noch 

vorhanden  ist,  der  Inhalt  also  noch  vollzählig  sein 
muß. 

Die  Randleiste  12  kann,  wie  sich  aus  den  Fig. 
1  und  2  ersehen  läßt,  zusätzlich  mit  einem  längli- 

5  chen  Durchbruch  16  zur  Aufnahme  eines  Aufhän- 
gebügels  von  SB-Regalen  versehen  sein. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Kassette  ist 
zusätzlich  mit  einem  Aufnahmeteil  17  für  die  Ge- 
genstände  versehen.  Dabei  sind  zwischen  dem 

io  Kassettenunterteil  2,  dem  Aufnahmeteil  17  und 
dem  Deckelteil  6  in  der  Zeichnung  nicht  näher 
dargestellte  Rastglieder  vorgesehen,  durch  die  für 
das  Aufnahmeteil  17  zwei  Raststellungen  in  einer 
Schwenklage  von  etwa  45°  und  90°  gegenüber 

15  dem  Kassettenunterteil  2  und  entsprechend  für  das 
Deckelteil  6  in  einer  Schwenklage  von  90°  und 
180°  geschaffen  werden.  Diese  beiden  Raststellun- 
gen  sind  in  den  Fig.  11  und  12  wiedergegeben.  Die 
Raststellung  nach  Fig.  11  ist  dabei  für  eine  Aufhän- 

20  gung  der  Kassette  etwa  an  einer  Wand  vorgese- 
hen,  während  die  Raststellung  nach  Fig.  12  für 
einen  Gebrauch  der  Kassette  auf  einer  ebenen 
Unterlage,  etwa  einem  Tisch  gedacht  ist. 

25  Patentansprüche 

1.  Kassette  in  Form  einer  Flachverpackung  zur 
Aufbewahrung  von  länglichen  Gegenständen 
(1)  ,  insbesondere  von  Werkzeugen  wie  Spiral- 

30  bohrer,  Gewindebohrer,  Sägeblätter  und  der- 
gleichen,  mit  einem  aus  einem  Bodenteil  (3) 
sowie  zumindest  drei  daran  randseitig  ange- 
schlossenen  Seitenteilen  (4,  5)  bestehenden 
Kassettenunterteil  (2)  und  einem  daran 

35  schwenkbar  gelagerten  Deckelteil  (6),  das 
durch  ein  abtrennbares  Sicherungsglied  (7)  in 
geschlossener  Stellung  am  Kassettenunterteil 
(2)  gehalten  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Deckelteil  (6)  bei  geschlossener  Kassette 

40  randseitig  von  den  Seitenteilen  (4,  5)  umgriffen 
ist,  wobei  die  Seitenteile  (4,  5)  mit  ihrem  obe- 
ren  freien  Rand  (4.1)  über  die  außenseitige 
Oberfläche  des  Deckelteils  (6)  hervorstehen 
und  daß  am  Deckelteil  (6)  wenigstens  eine 

45  Griffleiste  (8)  vorgesehen  ist,  die  seitlich  in 
einer  zur  Oberfläche  des  Deckelteils  (6)  paral- 
lelen  Ebene  vorsteht. 

2.  Kassette  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  daß  das  Deckelteil  (6)  zwei  Grifflei- 

sten  (8)  aufweist,  die  an  den  zur  Gelenkachse 
(9)  senkrecht  verlaufenden  Rändern  an  derem 
der  Gelenkachse  (9)  abgewandten  Ende  vor- 
stehen  und  daß  die  Seitenteile  (4)  des  Kasset- 

55  tenunterteils  (2)  jeweils  mit  einer  Randausspa- 
rung  (10)  zur  Aufnahme  der  Griffleisten  (8) 
versehen  sind,  wobei  das  Deckelteil  (6)  mit  an 
die  Griffleisten  (8)  anschließenden,  senkrecht 

4 
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zur  Oberfläche  sich  erstreckenden  Verschluß- 
teilen  (11)  versehen  ist,  die  die  Randausspa- 
rungen  (10)  überdecken. 

3.  Kassette  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Randaussparungen  (10)  eine 
im  wesentlichen  halbovalförmige  Gestalt  auf- 
weisen  und  die  Verschlußteile  (11)  an  ihrer 
nach  außen  weisenden  Seite  mit  einer  Riffe- 
lung  versehen  sind. 

4.  Kassette  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  der  Gelenk- 
achse  (9)  gegenüberstehende  Seitenteil  (5) 
eine  zum  geschlossenen  Deckelteil  (6)  planpa- 
rallel  ausgerichtete  Randleiste  (12)  aufweist, 
die  mit  einem  senkrecht  dazu  verlaufenden 
Tunnel  (13)  versehen  ist,  der  zumindest  an 
seiner  zur  Gelenkachse  (9)  weisenden  Seite 
eine  senkrecht  zur  Randleiste  (12)  ausgerichte- 
te  und  bis  etwa  zum  Bodenteil  (3)  vorstehende 
Trennwand  (13.1)  aufweist,  die  mit  einem  sich 
in  axialer  Richtung  des  Tunnels  (13)  erstrek- 
kenden,  endseitig  geschlossenen  und  zum 
Bodenteil  hin  offenen  Schlitz  (14)  zum  Ein- 
schieben  des  eine  halsförmige  Querschnitts- 
einschnürung  (7.1)  aufweisenden,  das  Deckel- 
teil  (6)  in  seiner  geschlossenen  Stellung  hal- 
tenden  Sicherungsgliedes  (7)  versehen  ist. 

5.  Kassette  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Tunnel  (13)  in  dem  an  die 
Trennwand  (13.1)  angrenzenden  Bereich  eine 
im  wesentlichen  halbkreisförmige  Querschnitts- 
gestalt  sowie  eine  entsprechend  geformte,  an 
die  Trennwand  (13.1)  anschließende  Wandflä- 
che  aufweist. 

gekennzeichnet,  daß  das  Sicherungsglied  (7) 
auf  der  dem  Einschubteil  (7.2)  gegenüberste- 
henden  Seite  der  halsförmigen  Querschnitts- 
einschnürung  (7.1)  kugelförmig  ausgebildet  ist. 

5 
9.  Kassette  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  8, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Randleiste 
(12)  zusätzlich  mit  einem  länglichen  Durch- 
bruch  (16)  zur  Aufnahme  eines  Aufhängebü- 

io  gels  von  SB-Regalen  versehen  ist. 

10.  Kassette  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
mit  einem  im  Kassettenunterteil  (2)  schwenk- 
bar  gelagerten  und  aus  diesem  ausschwenkba- 

15  ren  Aufnahmeteil  (17)  für  die  Gegenstände, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
Kassettenunterteil  (2)  und  dem  Aufnahmeteil 
(17)  und/oder  dem  Deckelteil  (6)  Rastglieder 
vorgesehen  sind,  die  eine  Raststellung  für  das 

20  Aufnahmeteil  (17)  in  einer  Schwenklage  von 
etwa  45°  und  90°  gegenüber  dem  Kassetten- 
unterteil  (2)  und  entsprechend  für  das  Deckel- 
teil  (6)  in  einer  Schwenklage  von  90°  und 
180°  bilden. 

25 

30 

35 

6.  Kassette  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zwischen  der  Trennwand  40 
(13.1)  des  Tunnels  (13)  und  dem  freien,  der 
Gelenkachse  (9)  abgewandten  Rand  des  Dek- 
kelteils  (6)  ein  parallel  zum  Tunnel  (13)  verlau- 
fender  Sicherungsschacht  (15)  gebildet  ist,  der 
das  an  die  halsförmige  Querschnittseinschnü-  45 
rung  (7.1)  anschließende,  mit  einem  einen  Vor- 
sprung  (6.1)  des  Deckelteils  (6)  hintergreifen- 
den  Haken  (7.3)  versehene  Einschubteil  (7.2) 
des  Sicherungsgliedes  (7)  aufnimmt. 

50 
7.  Kassette  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Sicherungsschacht  (15)  ei- 
nen  rechteckigen  Querschnitt  besitzt,  wobei 
der  Vorsprung  (6.1)  am  Deckelteil  (6)  in  die 
lichte  Querschnittsfläche  des  Sicherungs-  55 
Schachts  (15)  vorsteht. 

8.  Kassette  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 

5 
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