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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Behälteranordnung,
mit einem kofferartigen Hauptbehälter, der im geschlos-
senen Zustand einen Hauptbehälter-Innenraum be-
grenzende erste und zweite Hauptbehälterteile auf-
weist, wobei die vom ersten Hauptbehälterteil abge-
wandte obere Außenfläche des zweiten Hauptbehälter-
teils mindestens eine bezüglich dieser oberen Außen-
fläche flächenmäßig kleinere Montagefläche für einen
Zusatzbehälter definiert, der mit einer Grundfläche an
die Montagefläche ansetzbar und durch Zusammenwir-
ken von am Hauptbehälter vorgesehenen ersten Ver-
bindungsmitteln und am Zusatzbehälter vorgesehenen
zweiten Verbindungsmitteln lösbar am Hauptbehälter
festlegbar ist.
[0002] Eine Behälteranordnung dieser Art geht bei-
spielsweise aus der DE 32 11 413 C2 hervor. Dort ist
die Montagefläche derart innerhalb des Umrisses der
beim Tragen des Hauptbehälters seitwärts orientierten
oberen Außenfläche des zugeordneten zweiten Haupt-
behälterteils plaziert, daß sie von Randabschnitten der
oberen Außenfläche umgeben ist. Zur Kopplung des
Zusatzbehälters verfügt der Hauptbehälter über in der
oberen Außenfläche verlaufende schienenartige erste
Verbindungsmittel, in die an der Grundfläche des Zu-
satzbehälters vorgesehene zweite Verbindungsmittel
eingreifen. Allerdings eignet sich diese Behälteranord-
nung nur zum Ansetzen relativ kleiner und leichtgewich-
tiger Zusatzbehälter, da andernfalls die Gefahr besteht,
daß die vorhandenen Verbindungen überlastet werden.
[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Behälteranordnung der eingangs genannten Art zu
schaffen, die ein sicheres Verknüpfen eines größeren
Hauptbehälters mit mindestens einem kleineren Zu-
satzbehälter auch dann gewährleistet, wenn der Zu-
satzbehälter ein relativ hohes Gewicht hat.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe ist vorgesehen,
daß die Montagefläche so angeordnet ist, daß minde-
stens ein erster Teilabschnitt ihres Umrisses von einem
Bestandteil des Umrisses der oberen Außenfläche des
zweiten Hauptbehälterteils gebildet ist und mindestens
ein zweiter Teilabschnitt ihres Umrisses über die obere
Außenfläche hinweg verläuft, wobei die ersten Verbin-
dungsmittel punktuell derart entlang des Umrisses der
Montagefläche verteilt angeordnet sind, daß minde-
stens einem ersten Umriß-Teilabschnitt zugeordnete
äußere erste Verbindungsmittel außerhalb des Umris-
ses der oberen Außenfläche und mindestens einem
zweiten Umriß-Teilabschnitt zugeordnete innere erste
Verbindungsmittel innerhalb des Umrisses der oberen
Außenfläche liegen.
[0005] Auf diese Weise läßt sich der Zusatzbehälter
auch dann sehr sicher am Hauptbehälter fixieren, wenn
er relativ schwer ist. Die ersten Verbindungsmittel sind
punktuell entlang des Umrisses der Montagefläche ver-
teilt, so daß die auftretende Belastung gut verteilt wird
und überbeanspruchungen ausgeschlossen werden

können. Außerdem ergibt sich eine optimale Flächen-
ausnutzung der die Montagefläche aufweisenden obe-
ren Außenfläche des betreffenden Hauptbehälterteils,
indem die Montagefläche bis zum Rand der oberen Au-
ßenfläche ausgedehnt ist, so daß mindestens ein erster
Teilabschnitt ihres Umrisses vom Umriß der oberen Au-
ßenfläche gebildet ist. Die diesem ersten Umriß-Teilab-
schnitt zugeordneten ersten Verbindungsmittel liegen
dabei außerhalb der oberen Außenfläche und können
dort ohne Beeinträchtigung derselben angeordnet wer-
den, was die Realisierung festigkeitsmäßig stabiler
Bauformen erleichtert. Zusätzlich sind innerhalb der
oberen Außenfläche weitere erste Verbindungsmittel
vorgesehen, die als innere erste Verbindungsmittel be-
zeichnet werden und über die sich der Zusatzbehälter
auch im Bereich des zweiten Umriß-Teilabschnittes der
Montagefläche sicher festlegen läßt, der über die obere
Außenfläche hinweg verläuft. Auf diese Weise können
die Befestigungspunkte über den Umfang der Montage-
fläche optimal verteilt plaziert werden.
[0006] Zwar ist es aus der EP 0 555 533 B1 bereits
bekannt, stapelbare Koffer über randseitig plazierte Ver-
bindungsmittel aneinander zu fixieren. Die Möglichkeit
einer Kombination von Behältern unterschiedlicher Grö-
ße ist dort allerdings nicht vorgesehen.
[0007] Die US 4 122 925 zeigt auch bereits die Kom-
binationsmöglichkeitkeit zweier unterschiedlich großer
Behälter. Auch hier wird aber zur Fixierung wiederum
auf schienenartige Verbindungsmittel zurückgegriffen,
wobei zudem der Zusatzbehälter in den Hauptbehälter
eingelassen ist, so daß sich dessen nutzbarer Innen-
raum stark reduziert.
[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ge-
hen aus den Unteransprüchen hervor.
[0009] Es ist von Vorteil, wenn die obere Außenfläche
des zweiten Hauptbehälterteils mehrere nebeneinan-
derliegende Montageflächen definiert, die das gleich-
zeitige Ansetzen mehrerer Zusatzbehälter gestattet. In
diesem Zusammenhang bietet die besondere Plazie-
rung der Montagefläche eine optimale Ausnutzung der
an dem Hauptbehälter insgesamt zur Verfügung ste-
henden Anbaufläche.
[0010] Die äußeren ersten Verbindungsmittel sind
zweckmäßigerweise an den quer zu der oberen Außen-
fläche des zweiten Hauptbehälterteils verlaufenden
seitlichen Außenflächen des Hauptbehälters angeord-
net, so daß sie sehr gut zugänglich sind und sich leicht
handhaben lassen. Dabei ist es von Vorteil, wenn sie
am ersten Hauptbehälterteil fixiert sind, so daß die Kraft-
einleitung in den Hauptbehälter nicht ausschließlich
über das zweiten Hauptbehälterteil stattfindet und even-
tuelle Scharniere zwischen den beiden Hauptbehälter-
teilen entlastet werden. Es läßt sich auf diese Weise ei-
ne kombinierte Kraftübertragung realisieren, wobei die
Krafteinleitung in den Hauptbehälter im Falle der äuße-
ren ersten Verbindungsmittel über das erste Hauptbe-
hälterteil und im Fall der inneren ersten Verbindungs-
mittel über das den Zusatzbehälter unmittelbar tragen-
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de zweite Hauptbehälterteil 1 erfolgt. Somit ergibt sich
insgesamt eine sehr gleichmäßige Belastung der Struk-
tur des Hauptbehälters, der somit auch beim Transport
relativ schwerer Zusatzbehälter eine hohe Lebenser-
wartung aufweist.
[0011] Von Vorteil ist es, wenn die äußeren ersten
Verbindungsmittel wenigstens zum Teil mit einer Dop-
pelfunktion belegt sind, wobei sie sich wahlweise in zwei
unterschiedlichen Arbeitsstellungen positionieren las-
sen, in denen sie entweder eine Verbindung zwischen
den beiden Hauptbehälterteilen oder eine Verbindung
zwischen dem ersten Hauptbehälterteil und einem an-
gesetzten Zusatzbehälter ermöglichen. Auf diese Wei-
se können die äußeren ersten Verbindungsmittel in Fäl-
len, in denen kein Zusatzbehälter angesetzt ist, in kon-
ventioneller Weise zum Verschließen bzw. Verriegeln
des Hauptbehälters verwendet werden, und es sind
hierzu keine separaten Verschlußmittel erforderlich.
[0012] Die Behälteranordnung kann über mehrere
Hauptbehälter verfügen, die sich aneinander ansetzen
und lösbar fest miteinander verbinden lassen. Dabei er-
folgt das Aneinandersetzen zweckmäßigerweise derart,
daß das erste Hauptbehälterteil des jeweils einen
Hauptbehälters an die obere Außenfläche des zweiten
Hauptbehälterteils des jeweils benachbarten Hauptbe-
hälters angesetzt wird, wobei sich zweckmäßigerweise
die äußeren ersten Verbindungsmittel eines jeweils un-
teren Hauptbehälters dazu verwenden lassen, durch
Zusammenwirken mit am jeweils angesetzten Hauptbe-
hälter vorgesehenen weiteren Verbindungsmitteln die
gewünschte Stapelverbindung herzustellen.
[0013] Die, in Draufsicht gesehen, innerhalb der obe-
ren Außenfläche liegenden inneren ersten Verbin-
dungsmittel sind zweckmäßigerweise mit ersten Steck-
verbindungsmitteln ausgestattet, die es ermöglichen, im
Rahmen einer Steckverbindung mit dem angesetzten
Zusatzbehälter zusammenzuwirken, wobei der Steck-
eingriff so ausgelegt wird, daß in Normalenrichtung der
Montagefläche ein Formschluß vorliegt, der ein Abhe-
ben des Zusatzbehälters von der Montagefläche im Be-
reich der inneren ersten Verbindungsmittel verhindert.
[0014] Bei einer besonders zweckmäßigen Ausge-
staltung der Behälteranordnung sind die inneren ersten
Verbindungsmittel als Schwenkelemente ausgeführt,
die wahlweise in einer in die obere Außenfläche des
zweiten Hauptbehälterteils versenkten unwirksamen
Stellung oder einer quer zur Ausdehnungsebene der
oberen Außenfläche über diese hinausragenden wirk-
samen Stellung positionierbar sind. In der wirksamen
Stellung ist die Kopplung mit einem Zusatzbehälter
möglich, während in Fällen, in denen kein Zusatzbehäl-
ter angesetzt ist, eine Verlagerung in die unwirksame
Stellung erfolgen kann, so daß die Verbindungsmittel
bei der Handhabung des Hauptbehälters nicht hinder-
lich sind.
[0015] Die Verlagerung der Verbindungsmittel zwi-
schen der unwirksamen und der wirksamen Stellung
kann bei entsprechender Ausgestaltung geeigneter La-

ger- und/oder Führungseinrichtungen beispielsweise
durch eine Schwenkbewegung oder eine Verschiebe-
bewegung erfolgen. Handelt es sich um einen Hauptbe-
hälter mit länglich-rechteckigem Grundriß, kann die
Schwenkachse der Verbindungsmittel beispielsweise in
Längsrichtung oder in Querrichtung der oberen Außen-
fläche ausgerichtet sein. Bei lediglich verschiebbaren
Verbindungsmitteln verläuft die Verschieberichtung
zweckmäßigerweise quer zur Ausdehnungsebene der
oberen Außenfläche und insbesondere rechtwinkelig
hierzu.
[0016] Zur Fixierung der wirksamen Stellung der in-
neren ersten Verbindungsmittel können Anschlagmittel
und/oder Rastmittel vorgesehen sein, die zwischen dem
jeweiligen Verbindungsmittel und dem zugeordneten
Hauptbehälterteil wirksam sind.
[0017] Zur Vereinfachung der Handhabung können
mehrere innere erste Verbindungsmittel bewegungsge-
koppelt sein, so daß durch eine einheitliche Handha-
bung gleichzeitig mehrere und insbesondere sämtliche
innere erste Verbindungsmittel zwischen der unwirksa-
men und der wirksamen Stellung bewegt werden kön-
nen.
[0018] Sind mehrere Montageplätze vorgesehen,
können jedem Montageplatz eigene innere erste Ver-
bindungsmittel zugeordnet werden. Eine kostengünsti-
ge Reduzierung der Bauteile ist allerdings möglich,
wenn die inneren ersten Verbindungsmittel derart aus-
geführt sind, daß sie ein gleichzeitiges Zusammenwir-
ken mit mehreren Zusatzbehältern ermöglichen.
[0019] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
beiliegenden Zeichnung näher erläutert. In dieser zei-
gen:

Fig. 1 ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der er-
findungsgemäßen Behälteranordnung, die
hier aus mehreren aufeinandergestapelten
Behältern zusammengesetzt ist, unter denen
sich zwei Hauptbehälter und ein Zusatzbehäl-
ter befinden und die untereinander durch Ver-
bindungsmittel fest gekoppelt sind,

Fig. 2 ein Detail der Behälteranordnung aus Fig. 1 im
Bereich eines inneren ersten Verbindungsmit-
tels im Schnitt gemäß Schnittlinie II-II aus Fig.
1,

Fig. 3 in Draufsicht einen Ausschnitt der oberen Au-
ßenfläche des zweiten Hauptbehälterteils ei-
nes Hauptbehälters, wobei modifizierte innere
erste Verbindungsmittel ersichtlich sind, die
untereinander bewegungsgekoppelt sind,

Fig. 4 in einer der Fig. 2 entsprechenden Darstel-
lungsweise eine weitere mögliche Bauform
der inneren ersten Verbindungsmittel,

Fig. 5 in perspektivischer Teildarstellung eine weite-
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re mögliche Ausführungsform der inneren er-
sten Verbindungsmittel,

Fig. 6 einen Teilquerschnitt durch das zweite Haupt-
behälterteil einer weiteren Bauform eines
Hauptbehälters im Bereich eines inneren er-
sten Verbindungsmittels und

Fig. 7 die Prinzipdarstellung einer weiteren Variante
der inneren ersten Verbindungsmittel und der
mit diesen zusammenwirkenden zweiten Ver-
bindungsmittel des Zusatzbehälters in einer
teilweise geschnittenen Ausschnittsdarstel-
lung.

[0020] Die in Fig. 1 gezeigte und allgemein mit Be-
zugsziffer 1 bezeichnete Behälteranordnung umfaßt
insgesamt drei Behälter, die aufeinandergestapelt und
über noch zu erläuternde Verbindungsmittel lösbar fest
zu einer Transporteinheit verknüpft sind. Unter den Be-
hältern befinden sich zwei relativ großvolumige Haupt-
behälter 2 identischen Aufbaues und ein kleinerer Zu-
satzbehälter 3. Jeder dieser Behälter kann für sich allein
unabhängig von den anderen benutzt werden, jedoch
ermöglicht die Kopplung eine Verbindung zu einer Ein-
heit, die sich sicher aufbewahren und bei Bedarf als
Ganzes transportieren läßt.
[0021] Die beiden Hauptbehälter 2 sitzen unmittelbar
aufeinander, wobei sich die nachstehende Beschrei-
bung an dem oberen Hauptbehälter 2 orientiert, auf dem
seinerseits der Zusatzbehälter 3 sitzt.
[0022] Der Hauptbehälter 2 besitzt ein beim Ausfüh-
rungsbeispiel ein kasten- oder schalenartiges Unterteil
darstellendes erstes Hauptbehälterteil 4, dessen nicht
näher gezeigter und beim Ausführungsbeispiel nach
oben weisender Öffnung ein Deckelteil zugeordnet ist,
das ein zweites Hauptbehälterteil 5 bildet. Die beiden
Hauptbehälterteile 4, 5 begrenzen einen Hauptbehälter-
Innenraum, der zur Aufnahme beliebiger Produkte ge-
eignet ist, beispielsweise von Werkzeugen oder von
Handwerkzeugmaschinen. Über eine im Bereich der
rückwärtigen Außenfläche des Hauptbehälters 2 ange-
ordnete Scharniereinrichtung 6 ist das in der gezeigten
Position oben liegende zweite Hauptbehälterteil 5 am
ersten Hauptbehälterteil 4 angelenkt, so daß es sich
zum Freigeben des Hauptbehälter-Innenraumes hoch-
schwenken läßt.
[0023] Im Bereich der vorderen Außenfläche des
Hauptbehälters 2 sind Verschlußmittel 7 vorgesehen,
mit denen sich das zweite Hauptbehälterteil 5 in der dar-
gestellten Schließstellung fest mit dem ersten Hauptbe-
hälterteil 4 verriegeln läßt. Dabei können die
Verschlußmittel 7 beispielsweise über Klapp- und/oder
Rastmittel verfügen.
[0024] Beim gezeigten Ausführungsbeispiel hat der
Hauptbehälter 2 eine im wesentlichen quaderförmige
Außengestalt, die aber in den Eckenbereichen auch ab-
gerundet ausgeführt sein kann. Die vom ersten Haupt-

behälterteil 4 abgewandte und in Fig. 1 nach oben wei-
sende obere Außenfläche 8 des zweiten Hauptbehälter-
teils 5 verfügt daher über einen insgesamt länglich-
rechteckförmigen Umriß.
[0025] Die vorerwähnte obere Außenfläche 8 des
zweiten Hauptbehälterteils 5 definiert mindestens eine
und beim Ausführungsbeispiel zwei Montageflächen 9,
9', deren Flächenmaß jeweils geringer ist als dasjenige
der oberen Außenfläche 8. Beim Ausführungsbeispiel
ist die obere Außenfläche 8 in zwei flächenmäßig gleich
große Montageflächen 9, 9' aufgeteilt, deren Flächen-
summe annähernd der oberen Außenfläche 8 ent-
spricht. Jede dieser Montageflächen 9, 9' ist dafür ge-
eignet, einen Zusatzbehälter 3 anzusetzen, wie er in
Fig. 1 exemplarisch abgebildet ist. Zur Verbesserung
der Übersichtlichkeit ist nur die eine Montagefläche 9
durch einen Zusatzbehälter 3 belegt dargestellt, die wei-
tere Montagefläche 9' ist ungenutzt gezeigt.
[0026] Der Zusatzbehälter 3, der im Prinzip durchaus
deckellos ausgeführt sein könnte, ist beim bevorzugten
Ausführungsbeispiel ebenfalls kofferähnlich aufgebaut
und verfügt über ein von einem kasten- oder schalenar-
tigen Unterteil gebildetes erstes Zusatzbehälterteil 12,
dessen nach oben weisender Öffnung ein von einem
Deckelteil gebildetes zweites Zusatzbehälterteil 13 zu-
geordnet ist, das gemeinsam mit dem ersten Zusatzbe-
hälterteil 12 einen Zusatzbehälter-Innenraum definiert.
Über eine im Bereich einer seitlichen Außenfläche an-
geordnete Scharniereinrichtung 14 kann das zweite Zu-
satzbehälterteil 1 13 am ersten Zusatzbehälterteil 12
angelenkt sein, so daß es sich hochschwenken läßt, um
den Zusatzbehälter-Innenraum zugänglich zu machen.
Verschlußmittel 15 an der entgegengesetzten seitlichen
Außenfläche ermöglichen ein Verriegeln der Behälter-
teile bei geschlossenem Zusatzbehälter 3.
[0027] Der Zusatzbehälter 3 hat zweckmäßigerweise
eine im wesentlichen quaderförmige Außengestalt mit
einer an der Unterseite des ersten Zusatzbehälterteils
12 vorgesehenen rechteckförmigen und beim Ausfüh-
rungsbeispiel quadratischen Grundfläche 16. Diese
Grundfläche 16 entspricht in Größe und Grundriß einer
der Montageflächen 9, so daß sich der Zusatzbehälter
3 mit der Grundfläche 16 voraus an die Montagefläche
9 ansetzen läßt. Die Montagefläche 9 wird dabei über-
deckt.
[0028] Beim Ausführungsbeispiel sind die beiden
Montageflächen 9, 9' jeweils einem der beiden schmal-
seitigen Endbereiche der oberen Außenfläche 8 zuge-
ordnet, so daß sie in Längsrichtung der oberen Außen-
fläche 8 nebeneinanderliegen. Dabei verfügen die Um-
risse, also die Begrenzungslinien der Montageflächen
9, 9', über jeweils drei erste umfangs-Teilabschnitte 17,
17', 17'', die Bestandteil des Umrisses der oberen Au-
ßenfläche 8 sind und beim Ausführungsbeispiel von ei-
ner Schmalseite und zwei sich daran anschließenden
Längenabschnitten der beiden Längsseiten der oberen
Außenfläche 8 repräsentiert werden. Der verbleibende
Teilabschnitt des Umrisses einer jeweiligen Montageflä-
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che 9, 9', der als zweiter Umriß-Teilabschnitt 18 be-
zeichnet sei, verläuft über die obere Außenfläche 8 hin-
weg, mithin durch die obere Außenfläche hindurch, und
verbindet beim Ausführungsbeispiel die dem schmal-
seitigen ersten Umriß-Teilabschnitt 17' entgegenge-
setzten Endbereiche der beiden längsseitigen ersten
Umriß-Teilabschnitte 17, 17''.
[0029] Die Montageflächen 9, 9' können zur Befesti-
gung unterschiedliche Abmessungen aufweisender Zu-
satzbehälter 3 über ungleiche Flächeninhalte verfügen.
Beim Ausführungsbeispiel sind sie gleichflächig ausge-
führt, was die Möglichkeit schafft, gleichzeitig mehrere
Zusatzbehälter mit übereinstimmender Grundfläche 16
aufzusetzen.
[0030] In Fig. 1 ist der Umriß der unbelegten Monta-
gefläche 9' durch eine strichpunktierte Linie angedeutet,
wobei die einzelnen Umriß-Teilabschnitte mit ihren Be-
zugsziffern bezeichnet sind. Daraus wird auch ersicht-
lich, daß bei der gezeigten Anordnung die zweiten Um-
riß-Teilabschnitte 18 der beiden Montageflächen 9, 9'
unmittelbar benachbart parallel zueinander in Querrich-
tung der oberen Außenfläche 8 verlaufen. Dabei ist ein
geringer Abstand vorhanden, der durch die noch zu er-
läuternden Verbindungsmittel bedingt ist. Bei abwei-
chender Ausgestaltung dieser Verbindungsmittel könn-
ten die beiden zweiten Umriß-Teilabschnitte 18 auch zu-
sammenfallen. Soll die Möglichkeit zum Anbauen zwei-
er die gleiche Grundfläche 16 aufweisender Zusatzbe-
hälter 3 gegeben sein, werden sich die zweiten Um-
riß-Teilabschnitte 18 jedenfalls im Bereich der Längen-
mitte der oberen Außenfläche 8 erstrecken. Die anein-
andergesetzten Zusatz- und Hauptbehälter 3, 2 lassen
sich durch das Zusammenwirken von am Hauptbehälter
2 vorgesehenen ersten Verbindungsmitteln 22 mit am
Zusatzbehälter 3 vorgesehenen zweiten Verbindungs-
mitteln 23 lösbar fest miteinander koppeln. Um dabei ei-
ne sichere Verbindung zu schaffen, die eine gleichmä-
ßige Kraftübertragung gewährleistet, sind die ersten
Verbindungsmittel 22 punktuell entlang des Umrisses
der Montageflächen 9, 9' verteilt, wobei die am jeweili-
gen Zusatzbehälter 3 vorgesehenen zweiten Verbin-
dungsmittel 23 über eine entsprechende punktuelle Ver-
teilung verfügen. Dabei ist die Anordnung zweckmäßi-
gerweise so getroffen, daß sich die zweiten Verbin-
dungsmittel 23 an den seitlichen Außenflächen 24 des
Zusatzbehälters 3 bzw. dessen ersten Zusatzbehälters-
teils 12 befinden, und zwar höhenmäßig in der Nähe der
Grundfläche 16, wie dies unter anderem auch aus Fig.
2 hervorgeht. Die zweiten Verbindungsmittel 23 sind
hier beispielsweise als Vorsprünge ausgeführt, die über
die seitliche Außenfläche 24 vorragen, bei Bedarf aber
auch versenkt in einer Vertiefung der betreffenden Au-
ßenfläche untergebracht sein können, um insgesamt ei-
ne bündige Außenfläche zu erhalten.
[0031] Unter den ersten Verbindungsmitteln 22 befin-
den sich äußere erste Verbindungsmittel 22', die außer-
halb des Umrisses der oberen Außenfläche 8 am Haupt-
behälter 2 angeordnet sind. Beim Ausführungsbeispiel

ist den beiden im Bereich der Längsseite des Hauptbe-
hälters 2 verlaufenden ersten Umriß-Teilabschnitten 17,
17'' jeweils ein äußeres erstes Verbindungsmittel 22' zu-
geordnet, während der schmalseitige erste Umriß-Teil-
abschnitt 17' über keine Verbindungsmittel verfügt.
[0032] Die äußeren ersten Verbindungsmittel 22' sind
beim Ausführungsbeispiel an den rechtwinkelig zur obe-
ren Außenfläche verlaufenden seitlichen Außenflächen
25 des Hauptbehälters 2 angeordnet, wobei sie vor-
zugsweise unterhalb des zweiten Hauptbehälterteils 5
am ersten Hauptbehälterteil 4 fixiert sind. Sie sind beim
Ausführungsbeispiel klammer- oder laschenartig aus-
gebildet und lassen sich gemäß Doppelpfeilen 26 relativ
zum Hauptbehälter 2 insbesondere im Rahmen einer
Schwenkbewegung zwischen einer nicht dargestellten
Lösestellung und der abgebildeten Kopplungsstellung
bewegen. In der Kopplungsstellung steht das betreffen-
de äußere erste Verbindungsmittel 22' mit dem zuge-
ordneten zweiten Verbindungsmittel 23 derart in Ein-
griff, daß der Zusatzbehälter 3 mit seiner Grundfläche
16 an der gegenüberliegenden Montagefläche 9, 9' ge-
halten wird. Die Verbindungsmittel hintergreifen sich
hierzu, wobei die Kopplungsstellung durch einen Rast-
effekt gesichert sein kann. In der Lösestellung stehen
die äußeren ersten Verbindungsmittel 22' außer Eingriff
mit den zweiten Verbindungsmitteln 23, so daß sich der
Zusatzbehälter 3 unabhängig vom Hauptbehälter 2
handhaben läßt.
[0033] Bei 27 sind Schwenkachsen angedeutet, um
die die äußeren ersten Verbindungsmittel 22' ver-
schwenkbar sind, um zwischen der Lösestellung und
der Kopplungsstellung umzuschalten.
[0034] Durch die geschilderte Anordnung erfolgt bei
in Kopplungsstellung befindlichen äußeren ersten Ver-
bindungsmitteln 22' eine Kraftübertragung vom Zusatz-
behälter 3 zum Hauptbehälter 2 zwischen dem ersten
Zusatzbehälterteil 12 und dem ersten Hauptbehälterteil
4, so daß das dazwischenliegende zweite Zusatzbehäl-
terteil 13 nichts zur Kraftübertragung beitragen muß und
zwischen den vorerwähnten Behälterteilen festgelegt
ist. Dies hat unter anderem den Vorteil, daß die Schar-
niereinrichtung 6 keinen überhöhten Belastungen aus-
gesetzt wird.
[0035] Unter den ersten Verbindungsmitteln 22 befin-
den sich ferner innere erste Verbindungsmittel 22'', die
dem die obere Außenfläche 8 überquerenden zweiten
Umriß-Teilabschnitt 18 der betreffenden Montagefläche
9, 9' zugeordnet sind und die innerhalb des Umrisses
der oberen Außenfläche 8 liegen. Sie sind am zweiten
Hauptbehälterteil 5 fixiert und greifen an den zugeord-
neten zweiten Verbindungsmitteln 23 des Zusatzbehäl-
ters 3 an, wobei in diesem Falle der Kraftfluß zwischen
dem ersten Zusatzbehälterteil 12 und dem unmittelbar
unter diesem angeordneten zweiten Hauptbehälterteil
5 stattfindet. Die Anordnung der inneren ersten Verbin-
dungsmittel 22' in der oberen Außenfläche 8 hat den
Vorteil, daß die Verbindungspunkte besser über den
Umriß verteilt werden können und auch bei relativ
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schweren. Zusatzbehältern 3 eine sichere Befestigung
möglich ist.
[0036] Aus den Fig. 2 bis 7 gehen verschiedene Aus-
gestaltungsvarianten der inneren ersten Verbindungs-
mittel 22" und der mit diesen kooperierenden zweiten
Verbindungsmittel 23 hervor, die nachstehend näher er-
läutert werden. Im übrigen sind in diesen Figuren Be-
standteile, die den in Fig. 1 gezeigten entsprechen, mit
übereinstimmenden Bezugszeichen versehen.
[0037] Bei allen Ausführungsformen verfügen die in-
neren ersten Verbindungsmittel 22'' über erste Steck-
verbindungsmittel 28, die bei gekoppeltem Zusatzbe-
hälter 3 mit an diesem vorgesehenen zweiten Steckver-
bindungsmitteln 29 in Steckeingriff stehen, die an den
zweiten Verbindungsmitteln 23 vorgesehen oder
zweckmäßigerweise unmittelbar von diesen gebildet
sind. Bei den gezeigten Ausführungsbeispielen sind die
ersten Steckverbindungsmittel 28 von Ausnehmungen
gebildet, in die die von Vorsprüngen gebildeten zweiten
Steckverbindungsmittel 29 einsteckbar sind, wobei die
Zuordnung auch umgekehrt sein kann. Jedenfalls ist der
Steckeingriff vorzugsweise so ausgeführt, daß in der
Normalenrichtung der Montagefläche 9, 9' ein Form-
schluß vorliegt, indem sich die beiderseitigen Steckver-
bindungsmittel 28, 29 hintergreifen. Um die Steckver-
bindungsmittel 28, 29 in oder außer Steckeingriff zu
bringen, wird der Zusatzbehälter 3 etwa parallel zur
Montagefläche 9, 9' gemäß Doppelpfeil 32 relativ zum
Hauptbehälter 2 verlagert, wobei unter Umständen
auch noch eine Schwenkbewegung überlagert sein
kann, um die Steckverbindungsmittel 28, 29 besser in-
einander einführen zu können.
[0038] Vorzugsweise sind also die inneren ersten Ver-
bindungsmittel 22" und die mit diesen kooperierenden
zweiten Verbindungsmittel 23 nicht als Rastmittel aus-
geführt, so daß keine kraftschlüssige Verbindung er-
zeugt wird, sondern die Fixierung auf einem rein form-
schlüssigen Eingriff basiert. Dies erleichtert die Hand-
habung des Zusatzbehälters 3 bei der Montage oder
Demontage, weil hierzu eine Manipulation bzw. Hand-
habung der inneren ersten Verbindungsmittel 22" nicht
erforderlich ist. Im Vergleich dazu sind die äußeren er-
sten Verbindungsmittel 22' zum Fixieren des gestapel-
ten Zustandes manuell durch entsprechende Kraftauf-
bringung zwischen der Lösestellung und der Kopp-
lungsstellung zu verlagern, wobei in der Kopplungsstel-
lung zusätzlich zur formschlüssigen Verbindung vor-
zugsweise auch eine kraftschlüssige Verbindung vor-
liegt.
[0039] Damit der Zusatzbehälter 3 auch bei Erschüt-
terungen der Transporteinheit oder bei Schrägstellun-
gen derselben sicher an Ort und Stelle an der Montage-
fläche 9, 9' verharrt, können am ersten Zusatzbehälter-
teil 12 und am benachbarten zweiten Hauptbehälterteil
5 ineinander eingreifende Positionssicherungsmittel 33,
33' vorgesehen sein, die beispielsweise von zueinander
komplementären Erhebungen und Vertiefungen der
Grundfläche 16 und der zugeordneten Montagefläche

9, 9' gebildet sind. Sie verhindern auch bei unwirksamen
Verbindungsmitteln 22, 23 ein versehentliches Verrut-
schen des Zusatzbehälters 3 parallel zur Ebene der
Montagefläche 9, 9'.
[0040] Die Fig. 7 zeigt eine Ausführungsform, bei der
die inneren ersten Verbindungsmittel 22"mit Bezug zur
oberen Außenfläche 8 vertieft im zweiten Hauptbehäl-
terteil 5 angeordnet sind. Die zugeordneten zweiten
Verbindungsmittel 23 sind hier so ausgeführt, daß sie
zumindest im gekoppelten Zustand über die Grundflä-
che 16 des Zusatzbehälters 3 hinausragen und in das
zweite Hauptbehälterteil 5 eintauchen. Dabei können
die zweiten Verbindungsmittel 23 verstellbar am Zusatz-
behälter 3 angeordnet sein, so daß sie sich bei Nicht-
gebrauch zumindest bis auf Höhe der Grundfläche 16
zurückziehen lassen, um eine ungehinderte Handha-
bung des vom Hauptbehälter 2 abgenommenen Zusatz-
behälters 3 zu ermöglichen. Die Verstellbarkeit der
zweiten Verbindungsmittel 23 ist in Fig. 7 durch Doppel-
pfeil 31 angedeutet, wobei es sich je nach Ausgestal-
tung beispielsweise um eine Verschiebebewegung und/
oder um eine Schwenkbewegung handeln kann.
[0041] Abweichend von der Ausführungsform der Fig.
7 können die inneren ersten Verbindungsmittel 22'' auch
unmittelbar oder mit Abstand über der oberen Außen-
fläche 8 vorgesehen. werden. In diesem Fall kann auf
eine einfachere und insbesondere starre Ausgestaltung
der zugeordneten zweiten Verbindungsmittel 23 zurück-
gegriffen werden. Ein solches Funktionsprinzip liegt bei
den Ausführungsformen der Fig. 1 bis 6 vor, wobei al-
lerdings zur Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten
des Hauptbehälters 2 vorgesehen ist, daß die inneren
ersten Verbindungsmittel 22'' wahlweise in einer quer
zur Ausdehnungsebene der oberen Außenfläche 8 aus
dieser vorstehenden wirksamen Stellung 34 oder in ei-
ner in das zweite Hauptbehälterteil 5 versenkten und da-
bei nicht über die obere Außenfläche 8 hinausragenden
unwirksamen Stellung 35 positionierbar sind. Soll ein
Zusatzbehälter 3 montiert werden, werden die inneren
ersten Verbindungsmittel 22'' in die wirksame Stellung
34 verbracht, während sie bei Nichtgebrauch in die ver-
senkte unwirksame Stellung verlagert werden können,
so daß eine im wesentlichen ebene obere Außenfläche
8 vorliegt, die beispielsweise auch das in Fig. 1 gezeigte
Aufeinanderstapeln mehrerer gleichartiger Hauptbehäl-
ter 2 gestattet.
[0042] Bei den Ausführungsbeispielen der Fig. 2 bis
5 sind die inneren ersten Verbindungsmittel 22" als bei-
spielsweise in Laschenform gestaltete Schwenkteile
ausgeführt, die im Rahmen einer Schwenkbewegung
um eine Schwenkachse 36 gemäß Doppelpfeil 37 zwi-
schen der wirksamen Stellung und der unwirksamen
Stellung verlagerbar sind. Die am zweiten Hauptbehäl-
terteil 5 vorgesehene Schwenklagerstelle 41 liegt dabei
zweckmäßigerweise unterhalb der oberen Außenfläche
8 innerhalb des zweiten Hauptbehälterteils 5, und zwar
innerhalb einer zur Außenfläche 8 hin offenen Ausneh-
mung 38 des zweiten Hauptbehälterteils 5, in die auch

9 10



EP 1 018 473 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

das innere erste Verbindungsmittel 22" in der unwirksa-
men Stellung aufgenommen ist.
[0043] Damit die inneren ersten Verbindungsmittel
22'' exakt in der aufrechten, wirksamen Stellung posi-
tioniert werden können, können gemäß Fig. 2 Rastmittel
42 vorgesehen sein, die zwischen dem Schwenkteil und
dem zweiten Hauptbehälterteil 5 wirksam sind und eine
lösbar verrastende Fixierung in der wirksamen Stellung
ermöglichen. Vergleichbare Rastmittel 42 können auch
bei einer in Fig. 6 gezeigten Ausführungsform der inne-
ren ersten Verbindungsmittel 22'' vorgesehen sein, bei
der die Verlagerung zwischen der wirksamen Stellung
34 und der unwirksamen Stellung 35 durch lineares Ver-
schieben des als Schieberelement ausgeführten inne-
ren ersten Verbindungsmittels 22" erfolgt. Die durch
Doppelpfeil angedeutete Verschieberichtung 43 verläuft
hier zweckmäßigerweise rechtwinkelig zur Ausdeh-
nungsebene der oberen Außenfläche 8. In der unwirk-
samen Stellung 35 ist das innere erste Verbindungsmit-
tel 22" in eine gleichzeitig die Verschiebeführung bewir-
kende Ausnehmung 38 vollständig eingetaucht, die wie
bei den übrigen Ausführungsbeispielen zur oberen Au-
ßenfläche 8 hin offen ist. Zum Verlagern in die wirksame
Stellung 34 wird das Schieberelement manuell erfaßt
und aus der Ausnehmung 38 so weit herausgezogen,
bis in der wirksamen Stellung 34 die Rastmittel 42 wirk-
sam werden.
[0044] Bei als Schwenkelemente ausgeführten inne-
ren ersten Verbindungsmitteln 22'' sind federnde Rast-
mittel 42 vor allem dann zweckmäßig, wenn dieses Ver-
bindungsmittel gemäß Fig. 1 und 2 so ausgeführt ist,
daß es in der wirksamen Stellung 34 ein gleichzeitiges
Zusammenwirken mit zweiten Verbindungsmitteln 23
zweier benachbart auf benachbarten Montageflächen
9, 9' angeordneter Zusatzbehälter 3 ermöglicht. Gemäß
Fig. 2 können hierzu die inneren ersten Verbindungs-
mittel 22" auf einander entgegengesetzten Seiten über
erste Steckverbindungsmittel 28 verfügen, die bei-
spielsweise von zwei Sacköffnungen oder von einer
durchgehenden Durchbrechung gebildet sind und die
von beiden Montageflächen 9, 9' her zugänglich sind.
Die inneren ersten Verbindungsmittel 22'' befinden sich
dabei in einem schmalen, streifenartigen Zwischenbe-
reich zwischen den beiden Montageflächen 9, 9'. Sind
zwei Zusatzbehälter 3 an der oberen Außenfläche 8
festgelegt, greifen diese von entgegengesetzten Seiten
her an den inneren ersten Verbindungsmitteln 22'' in der
oben schon geschilderten Weise an. In Fig. 2 ist ein
zweiter Zusatzbehälter 3 strichpunktiert angedeutet.
[0045] Zusätzlich oder alternativ zu den Rastmitteln
42 können Anschlagmittel 44 vorgesehen sein, um die
wirksame Stellung der inneren ersten Verbindungsmit-
tel 22'' exakt und stabil vorzugeben. Verdeutlicht sei dies
anhand des in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbeispiels,
bei dem jeder Montagefläche 9, 9' eigene innere erste
Verbindungsmittel 22'' zugeordnet sind, die sich unab-
hängig voneinander betätigen lassen und die benach-
bart zueinander in einem sich quer zur oberen Außen-

fläche 8 erstreckenden streifenartigen Zwischenbereich
zwischen den nebeneinander angeordneten Montage-
flächen 9, 9' vorgesehen sind. Sie sind bei diesem Aus-
führungsbeispiel wiederum als am zweiten Hauptbehäl-
terteil 5 angelenkte Schwenkteile ausgeführt, deren
wirksame Stellung 34 dadurch vorgegeben wird, daß sie
an im Schwenkweg angeordneten und insbesondere
einstückig mit dem zweiten Hauptbehälterteil 5 ausge-
bildeten Anschlagmitteln 44 zur Anlage gelangen, die
beim Ausführungsbeispiel von Begrenzungsflächen der
Ausnehmungen 38 gebildet sind. Zweckmäßigerweise
wirken die Anschlagmittel 44 auf der dem angekoppel-
ten Zusatzbehälter 3 entgegengesetzten Seite mit den
inneren ersten Verbindungsmitteln 22" zusammen, so
daß gleichzeitig eine Haltekraft ausgeübt wird, die die
Schwenkteile und somit auch den angekoppelten Zu-
satzbehälter 3 in ihrer Lage stabilisiert.
[0046] Es versteht sich, daß auch bei den übrigen
Ausführungsbeispielen alternativ oder zusätzlich zu den
Rastmitteln 42 Anschlagmittel 44 möglich sind, um eine
bestimmte Stellung der beweglichen inneren ersten
Verbindungsmittel 22'' definiert vorzugeben.
[0047] Bei den Ausführungsbeispielen der Fig. 1 und
2 und 4 bis 7 werden die einzelnen inneren ersten Ver-
bindungsmitteln 22" separat und unabhängig voneinan-
der betätigt. Zur Verdeutlichung zeigt die Fig. 1 das
mehr im Vordergrund angeordnete innere erste Verbin-
dungsmittel 22'' in der wirksamen Stellung und das mehr
im Hintergrund angeordnete in der unwirksamen, ver-
senkt in der zugeordneten Deckelausnehmung ange-
ordneten Stellung. Allerdings können die einem zweiten
Umriß-Teilabschnitt 18 der Montageflächen 9, 9' zuge-
ordneten inneren ersten Verbindungsmittel 22'' auch be-
wegungsgekoppelt sein, wie dies in Fig. 3 exemplarisch
gezeigt ist. Dort sind zwei in Querrichtung der oberen
Außenfläche 8 beabstandet zueinander angeordnete
innere erste Verbindungsmittel 22" über ein starres, bei-
spielsweise stabartiges Kopplungselement 45 insbe-
sondere einstückig zu einer einheitlich handhabbaren
Baueinheit zusammengefaßt. In diesem Falle sitzt die
gesamte Baueinheit in der dargestellten unwirksamen
Stellung 35 in einer Vertiefung bzw. Ausnehmung 38 der
oberen Außenfläche 8 ein, wobei eine gemeinsame
Schwenkachse 36 vorgesehen ist, um die sich die Ein-
heit zum Verschwenken in die wirksame Stellung um-
klappen läßt. Es versteht sich, daß die Bewegungs-
kopplung auch bei durch eine Verschiebebewegung be-
tätigbaren inneren ersten Verbindungsmitteln 22'' vor-
genommen werden kann.
[0048] Die beim Ausführungsbeispiel gewählte punk-
tuelle Verteilung der ersten Verbindungsmittel 22 ent-
lang des Umrisses der Montagefläche 9 ist so gewählt,
daß an den beiden längsseitigen ersten Umriß-Teilab-
schnitten 17, 17'' je ein äußeres erstes Verbindungsmit-
tel 22' angeordnet ist, das sich in der Nachbarschaft des
schmalseitigen ersten Umriß-Teilabschnittes 17' befin-
det, der selbst verbindungsmittellos ausgeführt ist. Im
Bereich des zweiten Umriß-Teilabschnittes 18 sind je-
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der Montagefläche 9, 9' zwei in Querrichtung der oberen
Außenfläche 8 beabstandete innere erste Verbindungs-
mittel 22'' vorgesehen, die zweckmäßigerweise in der
Nähe der Längsseiten der oberen Außenfläche 8 pla-
ziert sind.
[0049] Wie schon erwähnt, ist es von Vorteil, wenn die
Verschlußmittel 7 des Hauptbehälters 2 in Baueinheit
mit äußeren ersten Verbindungsmitteln 22' ausgeführt
sind, so daß Elemente mit einer Doppelfunktion vorlie-
gen. Um dies zu gewährleisten, ist gemäß Fig. 1 vorge-
sehen, daß die äußeren ersten Verbindungsmittel 22'
wahlweise in zumindest zwei Arbeitsstellungen 46, 47
positionierbar sind, wobei die Positionierung insbeson-
dere durch Verlagerung gemäß Doppelpfeil 48 relativ
zum ersten Hauptbehälterteil 4 erfolgt, an dem die äu-
ßeren ersten Verbindungsmittel 22' gelagert sind.
[0050] In Fig. 1 nimmt das rechts liegende
Verschlußmittel 7 des oberen Hauptbehälters 2 die er-
ste Arbeitsstellung ein. Es ist am ersten Hauptbehälter-
teil 4 so weit nach unten verschoben, daß es nicht mehr
über die obere Außenfläche 8 vorsteht. Hier läßt es sich
nun gemäß Doppelpfeil 26 zwischen der gezeigten Ver-
schlußstellung und einer Offenstellung verlagern, was
zweckmäßigerweise durch Verschwenken um die oben
schon erwähnte Schwenkachse 27 erfolgt. In der Ver-
schlußstellung sind die beiden Hauptbehälterteile 4, 5
miteinander verriegelt, so daß sich das zweite Hauptbe-
hälterteil 5 nicht mehr hochschwenken läßt. Die Ver-
schlußmittel 7 bzw. äußeren ersten Verbindungsmittel
22' arbeiten hierbei mit am zweiten Hauptbehälterteil 5
angeordneten dritten Verbindungsmitteln 52 zusam-
men. In der Offenstellung stehen die die Verschlußmittel
7 bildenden äußeren ersten Verbindungsmittel 22' au-
ßer Eingriff mit den dritten Verbindungsmitteln 52, so
daß sich das vorliegend als Deckelteil fungierende zwei-
te Hauptbehälterteil 5 hochschwenken läßt, um den
Hauptbehälter-Innenraum zugänglich zu machen.
[0051] Die Verschlußmittel 7 lassen sich bei Einnah-
me der Offenstellung aus der ersten Arbeitsstellung 46
gemäß Doppelpfeil 48 nach oben verlagern, bis sie über
die obere Außenfläche 8 hinausragen und die zweite Ar-
beitsstellung 47 einnehmen, in der sie auf die oben be-
schriebene Art wahlweise in einer Lösestellung oder ei-
ner Kopplungsstellung mit Bezug zu einem Zusatzbe-
hälter 3 positioniert werden können.
[0052] Auf diese Weise läßt sich der Hauptbehälter 2
problemlos konventionell nutzen, wenn kein Zusatzbe-
hälter 3 angekoppelt ist, wobei auch bei angekoppeltem
Zusatzbehälter 3 ein sicherer Verschluß des Hauptbe-
hälters 2 gewährleistet werden kann.
[0053] Vorzugsweise ist der Hauptbehälter 2 so aus-
geführt, daß sich mehrere Hauptbehälter 2 in der in Fig.
1 gezeigten Weise aneinandersetzen und lösbar fest zu
einer Transporteinheit verbinden lassen. Hierzu werden
die Hauptbehälter 2 derart aneinandergesetzt, daß die
vom zweiten Hauptbehälterteil 5 abgewandte untere
Außenfläche 53 eines oberen Hauptbehälters 2' auf der
oberen Außenfläche 8 des zweiten Hauptbehälterteils

5 des darunterliegenden Hauptbehälters 2'' aufsitzt. Die
Außenflächen 8, 53 sind hierbei vorzugsweise identisch
konturiert. Die dann vorliegende Stapelanordnung läßt
sich dadurch fixieren, daß die äußeren ersten Verbin-
dungsmittel 22' des jeweils unteren Hauptbehälters 2''
in die zweite Arbeitsstellung 47 verbracht werden, wo
sie mit vierten Verbindungsmitteln 54 koppelbar sind,
die am ersten Hauptbehälterteil 4 des darüber angeord-
neten Hauptbehälters 2' vorgesehen sind.
[0054] Die Ausgestaltung dieser vierten Verbindungs-
mittel 54 und ihre Anordnung am ersten Hauptbehälter-
teil entspricht derjenigen der zweiten Verbindungsmittel
23 am ersten Zusatzbehälterteil 12 der Zusatzbehälter
3. Auf diese Weise lassen sich die äußeren ersten Ver-
bindungsmittel 22' entsprechend den jeweiligen Gege-
benheiten entweder zur Kopplung zweier Hauptbehälter
2', 2'' oder zur Kopplung eines Hauptbehälters 2 mit ei-
nem Zusatzbehälter 3 verwenden.
[0055] Bevor zwei Hauptbehälter 2', 2'' aufeinander-
gesetzt werden, werden die am unteren Hauptbehälter
2'' vorgesehenen inneren ersten Verbindungsmittel 22''
in die in das zweite Hauptbehälterteil 5 versenkte un-
wirksame Stellung verbracht, so daß sie das Aufsetzen
des oberen Hauptbehälters 2' nicht behindern.
[0056] Auch die Zusatzbehälter 3 können zweckmä-
ßigerweise so ausgeführt sein, daß sich mehrere Zu-
satzbehälter aufeinanderstapeln und durch Verbin-
dungsmittel der geschilderten Art fest miteinander kop-
peln lassen. Dabei kann vorgesehen sein, daß ein Zu-
satzbehälter 3 seinerseits einen Hauptbehälter zur An-
kopplung eines wiederum kleineren Zusatzbehälters
gestattet, so daß also insgesamt die Möglichkeit be-
steht, ein System bereitzustellen, das durch abge-
stimmte Rastermaße die Möglichkeit zur Kopplung un-
terschiedlich großer Behälter gestattet.
[0057] Die einzelnen Behälter verfügen zweckmäßi-
gerweise auch über Tragegriffe 55, 56. Sie befinden.
sich bei den Hauptbehältern 2 vorzugsweise an der vor-
deren Außenfläche und bei den Zusatzbehältern 3 an
der oberen Außenfläche.

Patentansprüche

1. Behälteranordnung, mit einem kofferartigen Haupt-
behälter (2), der im geschlossenen Zustand einen
Hauptbehälter-Innenraum begrenzende erste und
zweite Hauptbehälterteile (4, 5) aufweist, wobei die
vom ersten Hauptbehälterteil (4) abgewandte obe-
re Außenfläche (8) des zweiten Hauptbehälterteils
(5) mindestens eine bezüglich dieser oberen Au-
ßenfläche (8) flächenmäßig kleinere Montageflä-
che (9, 9') für einen Zusatzbehälter (3) definiert, der
mit einer Grundfläche (16) an die Montagefläche (9,
9') ansetzbar und durch Zusammenwirken von am
Hauptbehälter (2) vorgesehenen ersten Verbin-
dungsmitteln (22) und am Zusatzbehälter (3) vor-
gesehenen zweiten Verbindungsmitteln (23) lösbar
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am Hauptbehälter (2) festlegbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Montagefläche (9, 9') so an-
geordnet ist, daß mindestens ein erster Teilab-
schnitt (17, 17', 17'') ihres Umrisses von einem Be-
standteil des Umrisses der oberen Außenfläche (8)
des zweiten Hauptbehälterteils (5) gebildet ist und
mindestens ein zweiter Teilabschnitt (18) ihres Um-
risses über die obere Außenfläche (8) hinweg ver-
läuft, wobei die ersten Verbindungsmittel (22) punk-
tuell derart entlang des Umrisses der Montageflä-
che (9, 9') verteilt angeordnet sind, daß mindestens
einem ersten Umriß-Teilabschnitt (17, 17'') zuge-
ordnete äußere erste Verbindungsmittel (22, 22')
außerhalb des Umrisses der oberen Außenfläche
(8) und mindestens einem zweiten Umriß-Teilab-
schnitt (18) zugeordnete innere erste Verbindungs-
mittel (22, 22'') innerhalb des Umrisses der oberen
Außenfläche (8) liegen.

2. Behälteranordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die obere Außenfläche (8) des
zweiten Hauptbehälterteils (5) zur Ermöglichung
der gleichzeitigen Fixierung mehrerer Zusatzbehäl-
ter (3) mehrere nebeneinanderliegende Montage-
flächen (9, 9') definiert.

3. Behälteranordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die obere Außenflä-
che (8) des zweiten Hauptbehälterteils (5) einen
länglich-rechteckähnlichen Umriß aufweist, wobei
mindestens eine Montagefläche (9, 9') derart an ei-
nem der beiden schmalseitigen Endbereiche der
oberen Außenfläche (8) vorgesehen ist, daß ihr
Umriß über von einer Schmalseite und von zwei
sich daran anschließenden Längenabschnitten der
beiden Längsseiten der oberen Außenfläche (8) ge-
bildete erste Umriß-Teilabschnitte (17, 17'. 17'') so-
wie über einen zwischen den beiden Längenab-
schnitten verlaufenden und dabei die obere Außen-
fläche (8) überquerenden zweiten Umriß-Teilab-
schnitt (18) verfügt.

4. Behälteranordnung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß beiden schmalseitigen Endbe-
reichen der oberen Außenfläche (8) des zweiten
Hauptbehälterteils (5) eine Montagefläche (9, 9')
zugeordnet ist, wobei die zweiten Umriß-Teilab-
schnitte (18) der beiden Montageflächen (9, 9') ei-
nen zueinander parallelen Verlauf haben oder zu-
sammenfallen.

5. Behälteranordnung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die beiden zweiten Umriß-Teil-
abschnitte (18) der beiden Montageflächen (9, 9')
im Bereich der Längenmitte der oberen Außenflä-
che (8) des zweiten Hauptbehälterteils (5) vorgese-
hen sind.

6. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die äußeren
ersten Verbindungsmittel (22, 22') an den quer zu
der oberen Außenfläche (8) des zweiten Hauptbe-
hälterteils (5) verlaufenden seitlichen Außenflä-
chen (25) des Hauptbehälters (2) angeordnet sind.

7. Behälteranordnung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die äußeren ersten Verbin-
dungsmittel (22, 22') am ersten Hauptbehälterteil
(4) fixiert sind, so daß bei hergestellter Verbindung
das zweite Hauptbehälterteil (5) von den äußeren
ersten Verbindungsmitteln (22, 22') und/oder von
den mit diesen zusammenwirkenden zweiten Ver-
bindungsmitteln (23) überbrückt wird.

8. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die äußeren
ersten Verbindungsmittel (22, 22') wenigstens zum
Teil zwischen zwei Arbeitsstellungen (46, 47) be-
weglich am ersten Hauptbehälterteil 1 (4) angeord-
net sind, wobei sie in der ersten Arbeitsstellung (46)
eine Verbindung zwischen den beiden Hauptbehäl-
terteilen (4, 5) und in der zweiten Arbeitsstellung
(47) eine Verbindung zwischen dem ersten Haupt-
behälterteil (4) und einem an die zugeordnete Mon-
tagefläche (9, 9') angesetzten Zusatzbehälter (3)
ermöglichen.

9. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das erste
Hauptbehälterteil (4) von einem kasten- oder scha-
lenartigen Unterteil und das zweite Hauptbehälter-
teil (5) von einem der Öffnung des Unterteils zuge-
ordneten Deckelteil gebildet ist.

10. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Zusatz-
behälter (3) kofferartig ausgeführt ist und ein die
zum Ansetzen an eine Montagefläche (9, 9') die-
nende Grundfläche (16) enthaltendes erstes Zu-
satzbehälterteil (12) sowie ein gemeinsam mit die-
sem ersten Zusatzbehälterteil (12) einen Zusatzbe-
hälter-Innenraum definierendes zweites Zusatzbe-
hälterteil (13) aufweist.

11. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, gekennzeichnet durch mehrere aneinan-
der ansetzbare und lösbar fest miteinander verbind-
bare Hauptbehälter (2, 2', 2'').

12. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die inneren
ersten Verbindungsmittel (22, 22'') über erste
Steckverbindungsmittel (28) verfügen, die bei fest-
gelegtem Zusatzbehälter (3) mit an diesem vorge-
sehenen zweiten Steckverbindungsmitteln (29)
derart in Steckeingriff stehen, daß in Normalenrich-
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tung der Montagefläche (9, 9') ein Formschluß vor-
liegt.

13. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die inneren
ersten Verbindungsmittel (22, 22'') zwischen einer
in das zweite Hauptbehälterteil (5) versenkten un-
wirksamen Stellung (35) und einer quer zur Aus-
dehnungsebene der oberen Außenfläche (8) aus
dieser vorstehenden wirksamen Stellung (34) be-
wegbar sind.

14. Behälteranordnung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, daß die inneren ersten Verbin-
dungsmittel (22, 22'') wenigstens zum Teil
schwenkbar am zweiten Hauptbehälterteil (5) gela-
gert und durch eine Schwenkbewegung zwischen
der unwirksamen und der wirksamen Stellung ver-
lagerbar sind.

15. Behälteranordnung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, daß die inneren ersten Verbin-
dungsmittel (22, 22'') wenigstens zum Teil quer zur
Ausdehnungsebene der oberen Außenfläche (8)
verschiebbar am zweiten Hauptbehälterteil (5) ge-
lagert und durch eine Verschiebebewegung zwi-
schen der unwirksamen und der wirksamen Stel-
lung verlagerbar sind.

16. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 13
bis 15, gekennzeichnet durch Anschlagmittel (44)
und/oder Rastmittel (42) zur Vorgabe der wirksa-
men Stellung (34) der inneren ersten Verbindungs-
mittel (22, 22'').

17. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 13
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere in-
nere erste Verbindungsmittel (22, 22'') bewegungs-
gekoppelt sind, beispielsweise über ein starres
Kopplungselement (45), das einstückig mit den be-
treffenden inneren ersten Verbindungsmitteln (22,
22'') ausgeführt sein kann.

18. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die inneren
ersten Verbindungsmittel (22, 22'') wenigstens zum
Teil so ausgeführt sind, daß sie ein gleichzeitiges
Zusammenwirken mit zweiten Verbindungsmitteln
(23) wenigstens zweier auf der gleichen oberen Au-
ßenfläche (8) positionierter Zusatzbehälter (3) er-
möglichen.

Claims

1. Container assembly with a suitcase-like main con-
tainer (2) which, in the closed state, has first and
second main container sections (4,5) bounding a

main container interior, wherein the top outer face
(8) of the second main container section (5) facing
away from the first main container section (4) has
one or more assembly faces (9,9'), smaller in area
than this top outer face (8), for a supplementary
container (3) which may be attached to the assem-
bly face (9, 9') by a base surface (16) and may be
releasably fastened to the main container (2) by the
interaction of first connection means (22) provided
on the main container (2) and second connection
means (23) provided on the supplementary contain-
er (3), characterised in that the assembly face (9,
9') is so arranged that at least a first sub-section
(17, 17', 17") of its periphery is formed by an ele-
ment of the periphery of the top outer face (8) of the
second main container section (5), and at least a
second sub-section (18) of its periphery runs out
over the top outer face (8), wherein the first connec-
tion means (22) are distributed at points along the
periphery of the assembly face (9, 9') in such a way
that outer first connection means (22, 22') assigned
to one or more first periphery sub-sections (17, 17")
lie outside the periphery of the top outer face (8),
and that inner first connection means (22, 22") as-
signed to one or more second periphery sub-sec-
tions (18) lie inside the periphery of the top outer
face (8).

2. Container assembly according to claim 1, charac-
terised in that, to facilitate the simultaneous fixing
of several supplementary containers (3), the top
outer face (8) of the second main container section
(5) defines several adjacent assembly faces (9, 9').

3. Container assembly according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the top outer face (8) of the sec-
ond main container section (5) has an elongated
rectangular contour, wherein at least one assembly
face (9, 9') is provided at one of the two narrow-side
end sections of the top outer face (8) in such a way
that its periphery has first periphery sub-sections
(17, 17', 17") formed by a narrow side and two ad-
jacent length sections of the two long sides of the
top outer face (8), together with a second periphery
sub-section (18) running between the two length
sections and at the same time crossing the top outer
face (8).

4. Container assembly according to claim 3, charac-
terised in that an assembly face (9, 9') is assigned
to both narrow-side end sections of the top outer
face (8) of the second main container section (5),
wherein the second periphery sub-sections (18) of
the two assembly faces (9, 9') run parallel to one
another or coincide.

5. Container assembly according to claim 4, charac-
terised in that the two second periphery sub-sec-
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tions (18) of the two assembly faces (9,9') are pro-
vided in the area of the longitudinal centre of the top
outer face (8) of the second main container section
(5).

6. Container assembly according to any of claims 1 to
5, characterised in that the outer first connection
means (22, 22') are fitted to the side outer faces (25)
of the main container (2) running at right-angles to
the top outer face (8) of the second main container
section (5).

7. Container assembly according to claim 6, charac-
terised in that the outer first connection means (22,
22') are fixed to the first main container section (4)
so that, when connected, the second main contain-
er section (5) is bridged by the outer first connection
means (22,22') and/or by the second connection
means (23) acting in conjunction with the former.

8. Container assembly according to any of claims 1 to
7, characterised in that the outer first connection
means (22,22') are fitted to the first main container
section (4) so as to be movable at least in part be-
tween two operating positions (46,47), wherein in
the first operating position (46) they allow a connec-
tion between the two main container sections (4, 5),
and in the second operating position (47) they allow
a connection between the first main container sec-
tion (4) and a supplementary container (3) attached
to the assigned assembly face (9, 9').

9. Container assembly according to any of claims 1 to
8, characterised in that the first main container
section (4) is formed by a box- or shell-like bottom
section, and the second main container section (5)
by a cover part assigned to the opening of the bot-
tom section.

10. Container assembly according to any of claims 1 to
9, characterised in that the supplementary con-
tainer (3) has a suitcase-like shape and a first sup-
plementary container section (12) containing the
base surface (16) used for attachment to an assem-
bly face (9, 9'), and also a second supplementary
container section (13) which together with this first
supplementary container section (12) defines a
supplementary container interior.

11. Container assembly according to any of claims 1 to
10, characterised by several main containers (2,
2', 2") which may be attached to one another and
firmly but releasably joined together.

12. Container assembly according to any of claims 1 to
11, characterised in that the inner first connection
means (22,22") have first plug connection means
(28) which, with supplementary containers (3) fixed

in place, engage by plugging into second plug con-
nection means (29) provided on the supplementary
containers in such a way as to provide a positive
connection in the normal direction of the assembly
face (9,9').

13. Container assembly according to any of claims 1 to
12, characterised in that the inner first connection
means (22,22") may be moved between an inoper-
ative position (35) recessed in the second main con-
tainer section (5), and an operative position (34) at
right-angles to and extending out from the top outer
face (8).

14. Container assembly according to claim 13, charac-
terised in that the inner first connection means (22,
22") are mounted at least in part pivotably on the
second main container section (5) and may be
moved by means of a swivel movement between
the inoperative and the operative positions.

15. Container assembly according to claim 13, charac-
terised in that the inner first connection means (22,
22") are mounted at least in part with the facility to
slide at right-angles to the extension plane of the
top outer face (8) on the second main container sec-
tion (5) and may be moved by means of a sliding
movement between the inoperative and the opera-
tive positions.

16. Container assembly according to any of claims 13
to 15, characterised by stop means (44) and/or
locking means (42) for presetting the operative po-
sition (34) of the inner first connection means (22,
22").

17. Container assembly according to any of claims 13
to 16, characterised in that several inner first con-
nection means (22, 22") are movement-coupled, for
example via a rigid coupling element (45), which
may be made integral with the relevant inner first
connection means (22, 22").

18. Container assembly according to any of claims 1 to
17, characterised in that the inner first connection
means (22,22") are at least in part so designed as
to allow simultaneous interaction with second con-
nection means (23) of at least two supplementary
containers (3) positioned on the same top outer face
(8).

Revendications

1. Système de récipients, avec un récipient principal
(2) en forme de valise qui présente à l'état fermé
des première et deuxième parties de récipient prin-
cipal (4, 5) délimitant un intérieur de récipient prin-
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cipal, la surface extérieure supérieure (8) de la
deuxième partie de récipient principal (5) opposée
à la première partie de récipient principal (4) défi-
nissant au moins une surface de montage (9, 9')
d'aire plus petite que cette surface extérieure supé-
rieure (8) pour le montage d'un récipient additionnel
(3), qui peut être rapporté par une surface de base
(16) sur la surface de montage (9, 9') et peut être
fixé de manière amovible sur le récipient principal
(2) par coopération de premiers moyens de liaison
(22) prévus sur le récipient principal (2) et de
deuxièmes moyens de liaison (23) prévus sur le ré-
cipient additionnel (3), caractérisé en ce que la
surface de montage (9, 9') est disposée de telle ma-
nière qu'au moins une première section de surface
(17, 17', 17") de son contour est formée par une par-
tie du contour de la surface extérieure supérieure
(8) de la deuxième partie de récipient principal (5)
et au moins une deuxième section (18) de son con-
tour s'étend au-delà de la surface extérieure supé-
rieure (8), les premiers moyens de liaison (22) étant
répartis ponctuellement de telle manière le long du
contour de la surface de montage (9, 9') qu'au
moins des premiers moyens de liaison extérieurs
(22, 22') associés à une première section de con-
tour (17, 17") se trouvent en dehors du contour de
la surface extérieure supérieure (8) et au moins des
premiers moyens de liaison extérieurs (22, 22") as-
sociés à une deuxième section de contour (18) se
trouvent à l'intérieur du contour de la surface exté-
rieure supérieure (8).

2. Système de récipients selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la surface extérieure supérieu-
re (8) de la deuxième partie de récipient (5) définit
plusieurs surfaces de montage juxtaposées (9, 9')
pour permettre la fixation simultanée de plusieurs
récipients additionnels (3).

3. Système de récipients selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que la surface extérieure su-
périeure (8) de la deuxième partie de récipient prin-
cipal (5) présente un contour de type rectangulaire
allongé, au moins une surface de montage (9, 9')
étant prévue de telle manière sur l'une des parties
étroites de la surfaces extérieure supérieure (8) que
son contour dispose de premières sections de con-
tour (17, 17', 17") formées par un petit côté et deux
sections de longueur des grands côtés de la surface
extérieure supérieure (8) lui faisant suite, ainsi que
d'une deuxième section de contour (18) s'étendant
entre les deux sections de longueur et traversant
ainsi la surface extérieure supérieure (8).

4. Système de récipients selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce qu'à deux parties terminales de pe-
tit côté de la surface extérieure supérieure (8) de la
deuxième partie de récipient principal (5) est asso-

ciée une surface de montage (9, 9'), les deuxièmes
sections de contour (18) des deux surfaces de mon-
tage (9, 9') ayant une extension parallèle ou coïn-
cidant l'une avec l'autre.

5. Système de récipients selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que les deux deuxièmes sections
de contour (18) des deux surfaces de montage (9,
9') sont prévues au niveau du milieu des longueurs
de la surface extérieure supérieure (8) de la deuxiè-
me partie de récipient principal (5).

6. Système de récipients selon l'une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que les premiers
moyens de liaison extérieurs (22, 22') sont placés
sur les surfaces extérieures latérales (25) du réci-
pient principal (2) s'étendant transversalement à la
surface extérieure supérieure (8) de la deuxième
partie de récipient principal (5).

7. Système de récipients selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que les premiers moyens de liaison
extérieurs (22, 22') sont fixés sur la première partie
de récipient principal (4), de sorte qu'une fois la
liaison établie, la deuxième partie de récipient prin-
cipal (5) est chevauchée par les premiers moyens
de liaison extérieurs (22, 22') et/ou par les deuxiè-
mes moyens de liaison (23) coopérant avec ceux-
ci.

8. Système de récipients selon l'une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que les premiers
moyens de liaison extérieurs (22, 22') sont montés
au moins en partie de manière mobile entre deux
positions de service (46, 47) sur la première partie
de récipient principal (4), en permettant dans la pre-
mière position de travail (46) une liaison entre les
deux parties de récipient principal (4, 5) et dans la
deuxième position de travail (47) une liaison entre
la première partie de récipient principal (4) et un ré-
cipient additionnel (3) rapporté sur la surface de
montage (9, 9') associée.

9. Système de récipients selon l'une des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que la première par-
tie de récipient (4) est formée d'une partie inférieure
de type caisson ou coque et la deuxième partie de
récipient principal (5) d'une partie formant couver-
cle associée à l'ouverture de la partie inférieure.

10. Système de récipients selon l'une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que le récipient ad-
ditionnel (3) est réalisé à la manière d'une valise et
présente une première partie de récipient addition-
nel (12) contenant la surface de base (16) servant
au montage sur une surface de montage (9, 9'), ain-
si qu'une deuxième partie de récipient additionnel
(13) définissant un intérieur de récipient additionnel
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en commun avec cette première partie de récipient
additionnel (12).

11. Système de récipients selon l'une des revendica-
tions 1 à 10, caractérisé par plusieurs récipients
principaux (2, 2', 2") pouvant se monter les uns sur
les autres et être reliés de manière amovible les uns
aux autres.

12. Système de récipients selon l'une des revendica-
tions 1 à 11, caractérisé en ce que les premiers
moyens de liaison intérieurs (22, 22") disposent de
premiers moyens d'enfichage (28) qui, quand le ré-
cipient additionnel (3) est fixé, se mettent en prise
d'enfichage avec des deuxièmes moyens d'enficha-
ge (29) prévus sur celui-ci, de sorte qu'un engage-
ment positif est présent dans la direction normale à
la surface de montage (9, 9').

13. Système de récipients selon l'une des revendica-
tions 1 à 12, caractérisé en ce que les premiers
moyens de liaison intérieurs (22, 22") sont mobiles
entre une position inactive (35) enfoncée dans la
deuxième partie de récipient principal (5) et une po-
sition active (34) en saillie par rapport à la surface
extérieure supérieure (8) transversalement au plan
d'extension de celle-ci.

14. Système de récipients selon la revendication 13,
caractérisé en ce que les premiers moyens de
liaison intérieurs (22, 22") sont montés au moins en
partie pivotants sur la deuxième partie de récipient
principal (5) et peuvent être déplacés entre la posi-
tion inactive et la position active par un mouvement
basculant.

15. Système de récipients selon la revendication 13,
caractérisé en ce que les premiers moyens de
liaison intérieurs (22, 22") sont montés au moins en
partie mobiles transversalement au plan d'exten-
sion de la surface extérieure supérieure (5) et peu-
vent être déplacés entre la position inactive et la po-
sition active par un mouvement de translation.

16. Système de récipients selon l'une des revendica-
tion 13 à 15, caractérisé par des moyens de butée
(44) et/ou des moyens d'encliquetage (42) servant
à imposer la position active (34) des premiers
moyens de liaison intérieurs (22, 22').

17. Système de récipients selon l'une des revendica-
tions 13 à 16, caractérisé en ce que plusieurs pre-
miers moyens de liaison intérieurs (22, 22") sont
couplés en mouvement, par exemple par l'intermé-
diaire d'un élément de couplage rigide (45) qui peut
être réalisé d'un seul tenant avec les premiers
moyens de liaison intérieurs (22, 22") concernés.

18. Système de récipients selon l'une des revendica-
tions 1 à 17, caractérisé en ce que les premiers
moyens de liaison intérieurs (22, 22") sont réalisés
au moins en partie de manière à permettre une coo-
pération simultanée avec des deuxièmes moyens
de liaison (23) d'au moins deux récipients addition-
nels (3) positionnés sur la même surface extérieure
supérieure (8).
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