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(57) Hauptanspruch: Eckverbindungseinheit (1) für einen
Behälter (29), mit
einer ersten Winkeleinrichtung (13) mit sich in etwa senk-
recht zueinander erstreckenden Wandelementen (14, 15),
und
einer zweiten Winkeleinrichtung (16) mit sich in etwa senk-
recht zueinander erstreckenden Wandelementen (17, 18),
wobei die zweite Winkeleinrichtung (16) derart beabstandet
zu der ersten Winkeleinrichtung (13) angeordnet ist, dass
zwischen den Wandelementen (14, 15) der ersten Winkel-
einrichtung (13) und den Wandelementen (17, 18) der zwei-
ten Winkeleinrichtung (16) zwei in etwa senkrecht zueinan-
der verlaufende Behälterwandaufnahmekanäle (19, 20) ge-
bildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die Eckverbindungseinheit (1) derart faltbar ausgebildet ist,
dass sie in eine Nichtfunktionsstellung verbringbar ist, in der
sich die Wandelemente (14, 17; 15, 18) in etwa parallel zu-
einander erstrecken.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft eine Eckverbindungs-
einheit für einen Behälter. Die Eckverbindungseinheit
weist eine erste Winkeleinrichtung mit sich in etwa
senkrecht zueinander erstreckenden Wandelemen-
ten und eine zweite Winkeleinrichtung mit sich in etwa
senkrecht zueinander erstreckenden Wandelemen-
ten auf. Die zweite Winkeleinrichtung ist derart beab-
standet zu der ersten Winkeleinrichtung angeordnet,
dass zwischen den Wandelementen der ersten Win-
keleinrichtung und den Wandelementen der zweiten
Winkeleinrichtung zwei in etwa senkrecht zueinan-
der verlaufende Behälterwandaufnahmekanäle gebil-
det sind.

[0002] Derartige Eckverbindungseinheiten dienen
insbesondere in der herstellenden Industrie zum Auf-
bau von Transportbehältern mit individuell anpassba-
ren Abmaßen auf der Basis von Transportpaletten.

STAND DER TECHNIK

[0003] Eine Eckverbindungseinheit für einen Be-
hälter ist aus dem deutschen Gebrauchsmuster
DE 20 2004 010 560 U1 bekannt. Die Eckverbin-
dungseinheit besteht aus Metall oder Kunststoff und
dient zur Aufnahme von Behälterwänden aus Holz
oder Pressholz. Die Eckverbindungseinheit weist ei-
ne erste Winkeleinrichtung mit sich senkrecht zu-
einander erstreckenden Wandelementen und eine
zweite Winkeleinrichtung mit sich senkrecht zuein-
ander erstreckenden Wandelementen auf. Die zwei-
te Winkeleinrichtung ist derart beabstandet zu der
ersten Winkeleinrichtung angeordnet, dass zwischen
den Wandelementen der ersten Winkeleinrichtung
und den Wandelementen der zweiten Winkeleinrich-
tung zwei senkrecht zueinander verlaufende Behäl-
terwandaufnahmekanäle gebildet sind.

[0004] Eine ähnliche Eckverbindungseinheit ist
aus der internationalen Patentanmeldung
WO 2008/104137 A1 bekannt.

[0005] Aus dem deutschen Gebrauchsmuster
DE 20 2004 010 558 U1 ist es bekannt, Wände von
Transportbehältern aus Wellpappe auszubilden.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Eckverbindungseinheit für einen Behälter bereit-
zustellen, mit der sowohl Behälter mit Standardabma-
ßen als auch solche mit individuellen kundenspezifi-
schen Abmaßen wirtschaftlich und einfach hergestellt
werden können.

LÖSUNG

[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungs-
gemäß mit den Merkmalen der unabhängigen
Schutzansprüche gelöst.

[0008] Weitere bevorzugte erfindungsgemäße Aus-
gestaltungen sind den abhängigen Schutzansprü-
chen zu entnehmen.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0009] Die Erfindung betrifft eine Eckverbindungs-
einheit für einen Behälter, insbesondere einen Trans-
portbehälter mit Wänden aus Wellpappe.

[0010] Gemäß einem ersten Aspekt weist die Eck-
verbindungseinheit eine erste Winkeleinrichtung mit
sich in etwa senkrecht zueinander erstreckenden
Wandelementen und eine zweite Winkeleinrichtung
mit sich in etwa senkrecht zueinander erstrecken-
den Wandelementen auf. Die zweite Winkeleinrich-
tung ist derart beabstandet zu der ersten Winkelein-
richtung angeordnet, dass zwischen den Wandele-
menten der ersten Winkeleinrichtung und den Wand-
elementen der zweiten Winkeleinrichtung zwei in et-
wa senkrecht zueinander verlaufende Behälterwand-
aufnahmekanäle gebildet sind. Die Eckverbindungs-
einheit derart faltbar ausgebildet ist, dass sie in ei-
ne Nichtfunktionsstellung verbringbar ist, in der sich
die Wandelemente in etwa parallel zueinander erstre-
cken.

[0011] Gemäß einem zweiten Aspekt betrifft die Er-
findung eine Eckverbindungseinheit mit zwei Winkel-
einrichtungen mit Wandelementen, die derart faltbar
ausgebildet ist, dass sie in eine Nichtfunktionsstel-
lung verbringbar ist, in der sich die Wandelemente
der zwei Winkeleinrichtungen in etwa parallel zuein-
ander erstrecken.

[0012] Die Eckverbindungseinheit weist also eine
(primäre) Funktionsstellung auf, in der sie im Quer-
schnitt eine L-Form besitzt, die sich über den Eckbe-
reich zwischen zwei benachbarten Wänden des Be-
hälters erstreckt. Sie kann durch eine Falt-, Knick-
bzw. Schwenkvorgang von der I-förmigen Nichtfunk-
tionsstellung in die L-förmige Funktionsstellung (und
umgekehrt) verbracht werden.

[0013] Gemäß einem dritten Aspekt betrifft die Er-
findung eine Eckverbindungseinheit mit einer ersten
Winkeleinrichtung mit sich in etwa senkrecht zueinan-
der erstreckenden Wandelementen und einer zwei-
te Winkeleinrichtung mit sich in etwa senkrecht zu-
einander erstreckenden Wandelementen. Die zwei-
te Winkeleinrichtung ist derart beabstandet zu der
ersten Winkeleinrichtung angeordnet, dass zwischen
den Wandelementen der ersten Winkeleinrichtung
und den Wandelementen der zweiten Winkeleinrich-
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tung zwei in etwa senkrecht zueinander verlaufen-
de Behälterwandaufnahmekanäle gebildet sind. Die
Eckverbindungseinheit weist eine dritte Winkelein-
richtung mit sich in etwa senkrecht zueinander er-
streckenden Wandelementen auf, wobei die dritte
Winkeleinrichtung derart beabstandet zu der zwei-
ten Winkeleinrichtung angeordnet ist, dass zwischen
den Wandelementen der zweiten Winkeleinrichtung
und den Wandelementen der dritten Winkeleinrich-
tung zwei in etwa senkrecht zueinander verlaufende
Winkelprofilaufnahmekanäle gebildet sind.

[0014] Diese verschiedenen Aspekte der Erfindung
können isoliert oder miteinander kombiniert ange-
wendet werden.

[0015] Mit der neuen Eckverbindungseinheit können
Behälter – und insbesondere Transportbehälter für
die herstellende Industrie – einfach, individuell und
kostengünstig aufgebaut werden. Solche Behälter
können z. B. für den Transport von Ersatzteilen für
den Anlagen- oder Maschinenbau, kommissionier-
ten einzeln verpackten Produkten als Sammelverpa-
ckung oder Bauteilen aus dem CKD-Bereich benutzt
werden. Zum Aufbau eines Behälters werden acht
derartige Eckverbindungseinheiten und vier Wandab-
schnitte als Seitenwände benötigt. Es kann noch ein
Boden und/oder ein Deckel hinzukommen.

[0016] Dabei können beispielsweise Wandabschnit-
te mit einem Maß von etwa 1.200 × 2.500 mm als
Ausgangsmaterial benutzt werden. Aus diesen lässt
sich ein Behälter auf einer Europoolpalette aufbauen.

[0017] Unabhängig davon, ob der Behälter auf einer
Europoolpalette oder einer anderen Transportpalette
aufgebaut wird oder nicht, kann er einfach an die indi-
viduellen Bedürfnisse angepasst werden. Die Wand-
abschnitte – insbesondere, wenn diese aus Wellpap-
pe bestehen – können in einfacher Weise z. B. mit
einer Sägemaschine zugeschnitten werden.

[0018] Die unteren vier Eckverbindungseinheiten
können mittels Befestigungsmitteln an der Transport-
palette, Kanthölzern oder einem anderen geeigneten
Unterbau befestigt werden. Dies kann beispielsweise
durch Schrauben, Nägel oder Heftklammern realisiert
werden.

[0019] Gemäß dem oberhalb beschriebenen ersten
und zweiten Aspekt der Erfindung ist die Eckverbin-
dungseinheit derart faltbar ausgebildet, dass sie in ei-
ne Nichtfunktionsstellung verbringbar ist, in der sich
die Wandelemente der zwei Winkeleinrichtungen in
etwa parallel zueinander erstrecken.

[0020] Die Eckverbindungseinheit weist also nicht
nur eine Funktionsstellung auf, in der sie im Quer-
schnitt eine L-Form besitzt, die sich über den Eck-
bereich zwischen zwei benachbarten Wänden des

Behälters erstreckt. Sie besitzt zusätzlich eine Nicht-
funktionsstellung mit einer langgestreckten Form
oder anders gesagt eine I-Form. In dieser Nichtfunk-
tionsstellung kann die Eckverbindungseinheit insbe-
sondere gelagert und transportiert werden. Hierbei
fällt aufgrund der I-Form im Vergleich zu der L-Form
weniger Lager- bzw. Transportvolumen an, so dass
sich die Lager- und Transportkosten entsprechend
reduzieren.

[0021] Ein weiterer Vorteil der Faltbarkeit besteht
insbesondere bei Behältern mit vergleichsweise lan-
gen (bzw. breiten) Wänden darin, dass die I-Form der
Eckverbindungseinheit, die zunächst die Nichtfunk-
tionsstellung darstellt, auch eine sekundäre Funkti-
onsstellung darstellen kann. Die I-förmige Eckver-
bindungseinheit kann so nämlich als Zwischenver-
bindungseinheit außerhalb der Ecken des Behälters
benutzt werden. In dieser Weise dient sie als zu-
sätzliches Verbindungselement zwischen den Wän-
den und dem Sockelelement und/oder dem Deckel.
Die Gefahr von größeren Spaltmaßen an den Fugen
ist dadurch weiter reduziert. Die I-Form der Eckver-
bindungseinheit kann also nicht nur die Nichtfunkti-
onsstellung mit Blick auf den Einsatz der Eckverbin-
dungseinheit im Rahmen ihrer Primärfunktion – näm-
lich dem Bilden einer Ecke des Behälters – darstel-
len. Sie kann in dieser Stellung eine Sekundärfunkti-
on erfüllen – nämlich das Bilden eines Verbindungs-
elements zwischen den benachbarten Komponenten
des Behälters außerhalb der Ecken des Behälters.

[0022] Dabei kann insbesondere an jeder Kante des
Behälters zwischen zwei Ecken mindestens eine der-
artige Zwischenverbindungseinheit angeordnet sein.
Je nach Länge dieser Kante können aber auch zwei,
drei oder mehr Zwischenverbindungseinheiten ange-
ordnet werden. Ebenso ist es möglich, die Zwischen-
verbindungseinheiten nicht an jeder der Kanten an-
zuordnen.

[0023] Die Eckverbindungseinheit kann ein Boden-
element aufweisen, wobei die erste Winkeleinrich-
tung und die zweite Winkeleinrichtung auf dem Bo-
denelement angeordnet sind und sich deren Wand-
elemente in etwa senkrecht zum Bodenelement er-
strecken. Das Bodenelement bildet also die Basis
der Eckverbindungseinheit, von der sich eine Mehr-
zahl von Wandelementen zur Bildung der Kanäle er-
streckt, in die die Wände des Behälters eingeführt
werden.

[0024] Das Bodenelement kann teilweise geteilt aus-
gebildet sein und ein erstes Teil und ein zweites Teil
aufweisen. Die beiden Teile sind dabei so miteinan-
der verbunden, dass sie die Faltbarkeit der Eckver-
bindungseinheit ermöglichen. Die beiden Teile kön-
nen also relativ zueinander verschwenkt oder umge-
klappt werden.
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[0025] Das erste Teil des Bodenelements kann eine
erste Teilungskante und das zweite Teil des Boden-
elements eine zweite Teilungskante aufweisen. Die
Teilungskanten können dabei in der Funktionsstel-
lung der Eckverbindungseinheit aneinander anliegen
und in der Nichtfunktionsstellung unter einem Win-
kel von etwa 90° zueinander verlaufen. Dabei liegt
die Teilungsebene des Bodenelements und somit der
gesamten Eckverbindungseinheit in dem Bereich, in
dem die benachbarten Wandelemente miteinander
verbunden sind. Dies ist anders gesagt also die Ecke
der L-förmigen Eckverbindungseinheit.

[0026] Das Bodenelement kann eine Arretierungs-
einrichtung mit einer Schließstellung und einer Frei-
gabestellung aufweisen, wobei die Schließstellung
die Funktionsstellung der Eckverbindungseinheit si-
chert und die Freigabestellung das Bewegen der Eck-
verbindungseinheit zwischen ihrer Funktionsstellung
und ihrer Nichtfunktionsstellung gestattet.

[0027] Die Arretierungseinrichtung kann ein Arretie-
rungselement und eine Arretierungsöffnung aufwei-
sen, wobei das Arretierungselement in der Schließ-
stellung formschlüssig in die Arretierungsöffnung ein-
greift. Eines dieser Arretierungseinrichtungsteile ist
an dem ersten Teil des Bodenelements und das an-
dere an dem zweiten Teil des Bodenelements ange-
ordnet. Die Arretierungsöffnung ragt also in das Teil
hinein und ist insbesondere als randoffene Öffnung
ausgebildet. Das Arretierungselement hingegen ragt
aus der ansonsten geradlinigen Teilungskante des
Teils heraus. Für eine sichere Arretierung kann das
freie Ende des Arretierungselements eine größere
Breite als in seinem an die Teilungskante anschlie-
ßenden Bereich aufweisen. Dementsprechend kann
die Arretierungsöffnung eine sich in Richtung von der
Teilungskante in das Innere des Teils des Boden-
elements vergrößernde Breite aufweisen. Somit wird
ein ungewolltes Öffnen der Arretierungseinrichtung
wirksam verhindert. Zum Öffnen muss das Arretie-
rungselement bewusst so nach oben oder unten be-
wegt werden, dass es von der Arretierungsöffnung
freikommt.

[0028] In den Behälterwandaufnahmekanälen kön-
nen Fixierhilfseinrichtungen für die Befestigung der
Wände des Behälters in den Behälterwandaufnah-
mekanälen angeordnet sein. Die Fixierhilfseinrichtun-
gen können insbesondere als nach oben spitz zulau-
fende Elemente ausgebildet sein. Die Fixierung der
Wände erfolgt dann durch ein Eindrücken der Fixier-
hilfseinrichtungen in die Wände.

[0029] Auf dem Bodenelement außerhalb der Behäl-
terwandaufnahmekanäle können Aufnahmeeinrich-
tungen für Zusatzleisten angeordnet sein, wobei die
Aufnahmeeinrichtungen mit dem jeweiligen Wand-
element verbunden sind und sich in etwa senkrecht
zu diesem und zum Bodenelement erstrecken. Die

Aufnahmeeinrichtungen können insbesondere als la-
schenartige Elemente ausgebildet sein. An diesen
werden die Zusatzleisten, insbesondere Holzleisten,
befestigt. Sie können dabei z. B. lediglich einge-
steckt und anschließend durch die obere Eckver-
bindungseinheit gehalten werden. Die Zusatzleisten
können aber auch an der jeweiligen Wand angehef-
tet werden. Die Zusatzleisten dienen insbesondere
zur Verbesserung der Auflastwerte bzw. der Statik
des Behälters. Die Aufnahmeeinrichtungen können
Sollbruchstellen aufweisen, so dass sie leicht entfernt
werden können, wenn der Einsatz von Zusatzleisten
nicht beabsichtigt ist.

[0030] Die Eckverbindungseinheit ist definiert und
zerstörungsfrei faltbar ausgebildet. Die Faltbarkeit ist
also so zu verstehen, dass eine unveränderte Falt-,
Schwenk- oder Klappbewegung vielfach ausgeführt
werden kann, ohne dass es zu einer Zerstörung der
Eckverbindungseinheit kommt. Die Eckverbindungs-
einheit weist hierfür also einen definierten Faltbereich
auf, der die für das Falten erforderliche Relativbewe-
gung zulässt.

[0031] Die Eckverbindungseinheit kann aus Kunst-
stoff ausgebildet sein. Sie könnte aber auch aus ei-
nem anderen Material, z. B. Metall, bestehen. Es
ist ebenfalls möglich, die Eckverbindungseinheit aus
Wellpappe auszubilden.

[0032] Die Wände des Behälters können aus Well-
pappe ausgebildet sein. Dadurch wird ein beson-
ders niedriges Leergewicht des Behälters erreicht.
Gegenüber herkömmlichen Behältern mit Wänden
aus Pressholz wird so eine Reduzierung des Leerge-
wichts um etwa 40 % erreicht.

[0033] Gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung
weist die Eckverbindungseinheit eine dritte Winkel-
einrichtung mit sich in etwa senkrecht zueinander
erstreckenden Wandelementen auf. Die dritte Win-
keleinrichtung ist derart beabstandet zu der zweiten
Winkeleinrichtung angeordnet, dass zwischen den
Wandelementen der zweiten Winkeleinrichtung und
den Wandelementen der dritten Winkeleinrichtung
zwei in etwa senkrecht zueinander verlaufende Win-
kelprofilaufnahmekanäle gebildet sind. Diese Winkel-
aufnahmekanäle liegen dabei insbesondere im Ver-
gleich zu den Behälteraufnahmekanälen weiter au-
ßen. Es wäre aber auch möglich, dass sie weiter in-
nen liegen. In den Winkelprofilaufnahmekanal wird
ein Winkelprofil eingeführt, welches sich vorzugswei-
se über die gesamte Höhe des Behälters erstreckt.
Ein solches Winkelprofil greift also in zwei Eckverbin-
dungseinheiten oben und unten in einer Ecke des Be-
hälters ein und deckt die gesamte Eckkante des Be-
hälters ab. In dieser Weise werden die Fugen zwi-
schen den Wänden verschlossen. Dadurch ist der
Behälter komplett geschlossen und entspricht den
Anforderungen für Luftfrachtverpackungen.
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[0034] Das Winkelprofil kann z. B. aus Vollpappe,
Graukarton oder Wellpappe ausgebildet sein. Es ist
aber beispielsweise auch möglich, das Winkelprofil
aus Kunststoff oder einem anderen geeigneten Ma-
terial auszubilden.

[0035] Bei der Wellpappe aller zuvor beschriebener
Bauteile kann es sich insbesondere um mehrlagi-
ge Wellpappe handeln. Zur Erhöhung der Steifigkeit
können sich dabei die Wellen benachbarter Lagen
senkrecht zueinander erstrecken.

[0036] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den Schutzansprüchen, der Be-
schreibung und den Zeichnungen. Die in der Be-
schreibung genannten Vorteile von Merkmalen und
von Kombinationen mehrerer Merkmale sind ledig-
lich beispielhaft und können alternativ oder kumu-
lativ zur Wirkung kommen, ohne dass die Vorteile
zwingend von erfindungsgemäßen Ausführungsfor-
men erzielt werden müssen. Ohne dass hierdurch
der Gegenstand der beigefügten Schutzansprüche
verändert wird, gilt hinsichtlich des Offenbarungsge-
halts der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und
des Gebrauchsmusters Folgendes: weitere Merkma-
le sind den Zeichnungen – insbesondere den darge-
stellten Geometrien und den relativen Abmessungen
mehrerer Bauteile zueinander sowie deren relativer
Anordnung und Wirkverbindung – zu entnehmen. Die
Kombination von Merkmalen unterschiedlicher Aus-
führungsformen der Erfindung oder von Merkmalen
unterschiedlicher Schutzansprüche ist ebenfalls ab-
weichend von den gewählten Rückbeziehungen der
Schutzansprüche möglich und wird hiermit angeregt.
Dies betrifft auch solche Merkmale, die in separa-
ten Zeichnungen dargestellt sind oder bei deren Be-
schreibung genannt werden. Diese Merkmale kön-
nen auch mit Merkmalen unterschiedlicher Schutzan-
sprüche kombiniert werden. Ebenso können in den
Schutzansprüchen aufgeführte Merkmale für weitere
Ausführungsformen der Erfindung entfallen.

[0037] Die in den Schutzansprüchen und der Be-
schreibung genannten Merkmale sind bezüglich ih-
rer Anzahl so zu verstehen, dass genau diese Anzahl
oder eine größere Anzahl als die genannte Anzahl
vorhanden ist, ohne dass es einer expliziten Verwen-
dung des Adverbs "mindestens" bedarf. Wenn also
beispielsweise von einem Element die Rede ist, ist
dies so zu verstehen, dass genau ein Element, zwei
Elemente oder mehr Elemente vorhanden sind. Die-
se Merkmale können durch andere Merkmale ergänzt
werden oder die einzigen Merkmale sein, aus denen
das jeweilige Erzeugnis besteht.

[0038] Die in den Schutzansprüchen enthaltenen
Bezugszeichen stellen keine Beschränkung des Um-
fangs der durch die Schutzansprüche geschützten
Gegenstände dar. Sie dienen lediglich dem Zweck,

die Schutzansprüche leichter verständlich zu ma-
chen.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0039] Im Folgenden wird die Erfindung anhand in
den Figuren dargestellter bevorzugter Ausführungs-
beispiele weiter erläutert und beschrieben.

[0040] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner ersten beispielhaften Ausführungsform der neu-
en Eckverbindungseinheit von innen.

[0041] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Eckverbindungseinheit gemäß Fig. 1 von außen.

[0042] Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht der Eckverbin-
dungseinheit gemäß Fig. 1.

[0043] Fig. 4 zeigt eine Ansicht von oben auf die
Eckverbindungseinheit gemäß Fig. 1.

[0044] Fig. 5 zeigt eine Ansicht von unten auf die
Eckverbindungseinheit gemäß Fig. 1.

[0045] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Eckverbindungseinheit gemäß Fig. 1 in ihrer aufge-
klappten Nichtfunktionsstellung von innen.

[0046] Fig. 7 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Eckverbindungseinheit gemäß Fig. 6 von außen.

[0047] Fig. 8 zeigt die Eckverbindungseinheit ge-
mäß Fig. 6 in einer Ansicht von oben.

[0048] Fig. 9 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Transportpalette mit vier in deren Eckbereichen
angeordneten unteren Eckverbindungseinheiten für
den Aufbau eines Behälters.

[0049] Fig. 10 zeigt den Behälter gemäß Fig. 9 beim
Einsetzen einer ersten Behälterwand.

[0050] Fig. 11 zeigt den Behälter gemäß Fig. 10
beim Einsetzen einer zweiten Behälterwand.

[0051] Fig. 12 zeigt den Behälter gemäß Fig. 11
nach dem Einsetzen einer dritten und vierten Behäl-
terwand.

[0052] Fig. 13 zeigt den Behälter gemäß Fig. 12
beim Einsetzen weiterer vier oberer Eckverbindungs-
einheiten.

[0053] Fig. 14 zeigt den Behälter gemäß Fig. 13
beim Aufsetzen des Deckels.

[0054] Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht des
fertigen Behälters gemäß Fig. 9–Fig. 14.
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[0055] Fig. 16 zeigt eine perspektivische Ansicht
einer zweiten beispielhaften Ausführungsform eines
Behälters mit acht Eckverbindungseinheiten beim
Einsetzen eines Winkelprofils.

[0056] Fig. 17 zeigt den Behälter gemäß Fig. 16 mit
vier Winkelprofilen beim Einsetzen der vier oberen
Eckverbindungseinheiten.

[0057] Fig. 18 zeigt den Behälter gemäß Fig. 17
nach dem Einsetzen der vier oberen Eckverbin-
dungseinheiten.

[0058] Fig. 19 zeigt eine perspektivische Ansicht des
fertigen Behälters gemäß Fig. 16–Fig. 18.

[0059] Fig. 20 zeigt den Behälter gemäß Fig. 14
mit zusätzlich vorhandenen Zwischenverbindungs-
einheiten.

[0060] Fig. 21 zeigt den Behälter gemäß Fig. 19
mit zusätzlich vorhandenen Zwischenverbindungs-
einheiten.

FIGURENBESCHREIBUNG

[0061] Fig. 1–Fig. 5 zeigen verschiedene Ansich-
ten einer ersten beispielhaften Ausführungsform ei-
ner Eckverbindungseinheit 1 in ihrer Funktionsstel-
lung.

[0062] Die Eckverbindungseinheit 1 weist ein Bo-
denelement 2 auf, welches teilweise geteilt ausgebil-
det ist und ein erstes Teil 3 und ein zweites Teil 4
aufweist. Das erste Teil 3 des Bodenelements 2 weist
eine erste Teilungskante 5 und das zweite Teil 4 des
Bodenelements 2 eine zweite Teilungskante 6 auf.
In der dargestellten zusammengeklappten Funktions-
stellung der Eckverbindungseinheit 1 liegen die Tei-
lungskanten 5, 6 aneinander an, so dass sie hier nicht
zu unterscheiden sind. Sie sind in der Nichtfunktions-
stellung unterscheidbar.

[0063] An die Teilungskanten 5, 6 schließt sich ei-
ne Faltkante 7 an, an der die Teilung des Bodenele-
ments 2 endet. Die Faltkante 7 bildet ein Scharnier-
element, wie dies unterhalb weiter beschrieben wird.

[0064] Das Bodenelement 2 weist weiterhin eine Ar-
retierungseinrichtung 8 mit einem Arretierungsele-
ment 9 und einer Arretierungsöffnung 10 auf. Die
Arretierungseinrichtung 8 weist eine Schließstellung
und eine Freigabestellung auf, wobei die Schließstel-
lung die Funktionsstellung der Eckverbindungsein-
heit 1 sichert und die Freigabestellung das Bewegen
der Eckverbindungseinheit 1 zwischen ihrer Funkti-
onsstellung und ihrer Nichtfunktionsstellung gestat-
tet.

[0065] In den Fig. 1–Fig. 5 ist die Schließstellung der
Arretierungseinrichtung 8 gezeigt, so dass das Arre-
tierungselement 9 in die Arretierungsöffnung 10 ein-
greift und diese Elemente anhand der Bezugszeichen
nicht klar bezeichnet werden können. Eine diesbe-
zügliche Unterscheidung ist aber anhand der unter-
halb beschriebenen Freigabestellungen möglich. Er-
kennbar ist hier aber bereits, dass das Arretierungs-
element 9 formschlüssig in die Arretierungsöffnung
10 eingreift und somit ein ungewolltes Öffnen der Ar-
retierungseinrichtung 8 verhindert.

[0066] In dem Bodenelement 2 sind weiterhin Boh-
rungen 11 vorgesehen, die zur Fixierung der Eckver-
bindungseinheit 1 auf einer Transportpalette, einem
Kantholz oder einem anderen geeigneten Sockelele-
ment dienen. Dadurch wird eine gesicherte Verbin-
dung der Wände mit dem Sockelelement sicherge-
stellt.

[0067] Benachbart zu dem Eckbereich des Boden-
elements 2 erstreckt sich von jedem der Teile 3, 4
jeweils eine Aufnahmeeinrichtung 12 senkrecht nach
oben. Die Aufnahmeeinrichtungen 12 dienen für die
Aufnahme von Zusatzleisten, die in diesem Bereich
der Eckverbindungseinheit 1 eingesetzt werden kön-
nen. Die Zusatzleisten werden von den Aufnahme-
einrichtungen 12 beidseits geführt. Durch das Auf-
setzen der oberen Eckverbindungseinheiten 1 (siehe
Fig. 13) werden die Zusatzleisten auch von oben ge-
halten.

[0068] Die Aufnahmeeinrichtungen 12 weisen Soll-
bruchstellen auf, so dass sie problemlos entfernt wer-
den können, wenn der Einsatz von Zusatzleisten
nicht gewünscht ist.

[0069] Die Eckverbindungseinheit 1 weist weiterhin
eine erste Winkeleinrichtung 13 mit sich senkrecht
zueinander erstreckenden Wandelementen 14, 15
auf. Die Wandelemente 14, 15 erstrecken sich gleich-
zeitig senkrecht zum Bodenelement 2. Genauso wie
das Bodenelement 2 besitzen sie im Querschnitt ei-
ne L-Form. Die erste Winkeleinrichtung 13 kann auch
als innere Winkeleinrichtung 13 bezeichnet werden.
Die Aufnahmeeinrichtungen 12 sind nicht nur mit dem
Bodenelement 2, sondern auch der ersten Winkelein-
richtung 13 verbunden.

[0070] Die Eckverbindungseinheit 1 weist weiterhin
eine zweite Winkeleinrichtung 16 mit sich senkrecht
zueinander erstreckenden Wandelementen 17, 18
auf. Die Wandelemente 17, 18 erstrecken sich gleich-
zeitig senkrecht zum Bodenelement 2. Genauso wie
das Bodenelement 2 besitzen sie im Querschnitt ei-
ne L-Form. Die zweite Winkeleinrichtung 16 kann
auch als äußere Winkeleinrichtung 16 bezeichnet
werden. Ihr Wandelement 17 erstreckt sich dabei par-
allel und beabstandet zum Wandelement 14 der ers-
ten Winkeleinrichtung. Entsprechend erstreckt sich
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das Wandelement 18 der zweiten Winkeleinrichtung
16 parallel und beabstandet zum Wandelement 15
der ersten Winkeleinrichtung 13. In dieser Weise wer-
den zwei senkrecht zueinander verlaufende Behälter-
wandaufnahmekanäle 19, 20 gebildet.

[0071] In Fig. 3 ist weiterhin eine in dem Behälter-
wandaufnahmekanal 19 angeordnete Fixierhilfsein-
richtung 21 erkennbar. Die Fixierhilfseinrichtung 21
dient der Befestigung der Wände des Behälters in
dem Behälterwandaufnahmekanal 19. Entsprechen-
des gilt auch für den Behälterwandaufnahmekanal
20. Die Fixierhilfseinrichtungen 21 sind hier als nach
oben spitz zulaufende Elemente ausgebildet. Die Fi-
xierung der Wände des Behälters erfolgt dann durch
ein Eindrücken der Fixierhilfseinrichtungen 21 in die
Wände.

[0072] Die Eckverbindungseinheit 1 weist in diesem
Ausführungsbeispiel weiterhin eine dritte Winkelein-
richtung 22 auf. Diese weist zwei sich senkrecht zu-
einander erstreckende Wandelemente 23, 24 auf, die
so angeordnet sind, dass zwischen den Wandele-
menten 17, 18 der zweiten Winkeleinrichtung und den
Wandelementen 23, 24 der dritten Winkeleinrichtung
22 zwei senkrecht zueinander verlaufende Winkel-
profilaufnahmekanäle 25, 26 gebildet sind. Die Win-
kelprofilaufnahmekanäle 25, 26 dienen zur Aufnah-
me eines Winkelprofils, wie dies weiter unterhalb ge-
nauer beschrieben wird.

[0073] An das jeweilige Wandelement 23, 24
schließt sich ein Schenkel 27 an, der die Verbin-
dung zur zweiten Winkeleinrichtung 13 herstellt. Ein
weiterer Schenkel 28 erstreckt sich nach unten. Der
Schenkel 28 dient zur verbesserten Positionierung
der Eckverbindungseinheiten 1 auf dem Sockelele-
ment bis zur abschließend Verschraubung auf die-
sem.

[0074] In Fig. 6–Fig. 8 ist nun die Nichtfunktions-
stellung der Eckverbindungseinheit 1 dargestellt. Im
Gegensatz zu der im Querschnitt dreieckigen Form
besitzt diese nun eine langgestreckte I-Form. Diese
wurde durch ein Aufklappen der Eckverbindungsein-
heit 1 gemäß Fig. 1–Fig. 5 erreicht.

[0075] Zum Erreichen der Nichtfunktionsstellung
wird die Arretierungseinrichtung 8 in ihre Freigabe-
stellung verbracht. Hierfür wird das Arretierungsele-
ment 9 aus der Arretierungsöffnung 10 herausge-
führt. Aufgrund der sich zum freien Ende hin ver-
größernden Breite des Arretierungselements 9 und
der sich entsprechend zur Teilungskante 5 verklei-
nernden Arretierungsöffnung 10 kann diese Stellung
nicht durch ein einfaches Ziehen erreicht werden.
Vielmehr muss das Arretierungselement 9 nach oben
oder unten aus der Arretierungsöffnung 10 herausge-
führt werden. Hierdurch wird ein ungewolltes Öffnen
der Arretierungseinrichtung 8 wirksam verhindert.

[0076] In den Fig. 6 und Fig. 8 ist insbesondere
gut erkennbar, dass im Bereich der Faltkante 7 ein
Einschnitt in dem Übergangsbereich zwischen den
Wandelementen 17, 18 vorliegt, der ein definiertes
und zerstörungsfreies Falten der Eckverbindungs-
einheit 1 im Sinne eines Aufschwenkens bzw. Zu-
schwenkens ermöglicht.

[0077] Die Fig. 9–Fig. 15 zeigen nun schrittweise
den Zusammenbau eines Behälters 29 unter Benut-
zung mehrerer Eckverbindungseinheiten 1. Die Basis
des Behälters 29 bildet eine Transportpalette 30. Da-
bei kann es sich um eine Europoolpalette oder eine
andere geeignete Palette handeln. In jedem der Eck-
bereiche der Palette 30 wird eine Eckverbindungs-
einheit 1 in ihrer Funktionsstellung befestigt. Diese in
Fig. 9 dargestellten vier unteren Eckverbindungsein-
heiten 1 bilden also die unteren Ecken des Bodens
des Behälters 29.

[0078] In Fig. 10 ist dargestellt, wie eine erste Wand
31 des Behälters 29 in die Behälterwandaufnahme-
kanäle 19, 20 von zwei einander zugeordneten Eck-
verbindungseinheiten 1 eingeschoben wird.

[0079] In Fig. 11 wurde dieser Vorgang abgeschlos-
sen, und es ist dargestellt, wie eine zweite Wand 31
montiert wird.

[0080] In Fig. 12 ist der Zustand dargestellt, nach-
dem alle vier seitlichen Wände 31 montiert wurden.

[0081] In Fig. 13 ist dargestellt, wie nun vier weite-
re Eckverbindungseinheiten 1 oben auf die durch die
Wände 31 gebildeten oberen Eckbereiche des Behäl-
ters 29 aufgesetzt werden. Es versteht sich, dass die-
se oberen Eckverbindungseinheiten 1 im Vergleich
zu den unteren Eckverbindungseinheiten 1 so um
180° verdreht wurden, dass die Aufnahmekanäle 19,
20 und 25 mit ihrer offenen Seite nach unten weisen.

[0082] In Fig. 14 ist dargestellt, wie nun ein Deckel
32 von oben zwischen den oberen Eckverbindungs-
einheiten 1 platziert wird.

[0083] Der daraus entstehende geschlossene Zu-
stand des Behälters 29 ist in Fig. 15 dargestellt. Die-
ser geschlossene Zustand kann beispielsweise durch
Umreifungsbänder oder andere geeignete Mittel für
den Transport gesichert werden.

[0084] Es versteht sich, dass die Eckverbindungs-
einheiten 1 auch ohne eine Transportpalette 30 zum
Aufbau eines Behälters 29 benutzt werden können.
Der Behälter 29 weist dann ein anderes Sockelele-
ment auf. Dabei kann es sich z. B. um zwei oder mehr
Kanthölzer handeln.

[0085] In den Fig. 16–Fig. 19 ist eine weitere bei-
spielhafte Ausführungsform eines Behälters 29 wäh-
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rend verschiedener Aufbaustufen gezeigt. Der Behäl-
ter 29 weist viele Übereinstimmungen mit dem zuvor
beschriebenen Behälter 29 auf, so dass zwecks Ver-
meidung unnötiger Wiederholungen auf die oberhalb
angegebene Beschreibung verwiesen wird.

[0086] Im Unterschied dazu weist dieser Behälter 29
in jedem seiner Eckbereiche jeweils ein Winkelpro-
fil 33 auf. Dieses wird in die Winkelprofilaufnahme-
kanäle 25, 26 der Eckverbindungseinheiten 1 einge-
schoben. Das Winkelprofil 33 kann insbesondere aus
Vollpappe oder Graukarton ausgebildet sein. Es kann
aber auch aus anderen geeigneten Materialien beste-
hen. Das jeweilige Winkelprofil 33 verbindet die obe-
re und die untere Eckverbindungseinheit 1 in der je-
weiligen Ecke des Behälters 29 und verschließt die-
sen somit auch sicher nach außen. Die Winkelprofile
33 können mittels geeigneter Befestigungsmittel zu-
sätzlich an den Wänden 31 des Behälters 29 befestigt
oder nur durch die Eckverbindungseinheiten 1 gesi-
chert angeordnet sein.

[0087] In den Fig. 20 und Fig. 21 sind weitere Aus-
führungsbeispiele des neuen Behälters 29 gezeigt. In
diesem Fall weist der Behälter 29 neben den Eckver-
bindungseinheiten 1 Zwischenverbindungseinheiten
34 auf. Die Zwischenverbindungseinheiten 34 sind
im Bereich der Kante des Behälters 29 zwischen be-
nachbarten Eckverbindungseinheiten 1 angeordnet.
In dem dargestellten Beispiel sind die Zwischenver-
bindungseinheiten 34 etwa mittig zwischen benach-
barten Eckverbindungseinheiten 1 angeordnet. An-
dere Anordnungen und Anzahlen von Zwischenver-
bindungseinheiten 34 zwischen den Eckverbindungs-
einheiten 1 sind aber ebenfalls möglich.

[0088] Die Zwischenverbindungseinheiten 34 die-
nen als zusätzliches Verbindungselement zwischen
den Wänden 31 und der Transportpalette 30 bzw.
dem Deckel 32 des Behälters 29. Die Gefahr von
größeren Spaltmaßen an den Fugen ist dadurch wei-
ter reduziert. Die I-Form der Eckverbindungseinhei-
ten 1 zur Bildung der Zwischenverbindungseinheiten
34 dient also nicht nur zur Erreichung der oberhalb
beschriebenen Nichtfunktionsstellung während des
Transports der Einheiten 1, sondern auch zur Errei-
chung einer sekundären Funktionsstellung.

Bezugszeichenliste

1 Eckverbindungseinheit
2 Bodenelement
3 Erstes Teil
4 Zweites Teil
5 Erste Teilungskante
6 Zweite Teilungskante
7 Faltkante
8 Arretierungseinrichtung
9 Arretierungselement
10 Arretierungsöffnung

11 Bohrung
12 Aufnahmeeinrichtung
13 Erste Winkeleinrichtung
14 Wandelement
15 Wandelement
16 Zweite Winkeleinrichtung
17 Wandelement
18 Wandelement
19 Behälterwandaufnahmekanal
20 Behälterwandaufnahmekanal
21 Fixierhilfseinrichtung
22 Dritte Winkeleinrichtung
23 Wandelement
24 Wandelement
25 Winkelprofilaufnahmekanal
26 Winkelprofilaufnahmekanal
27 Schenkel
28 Schenkel
29 Behälter
30 Transportpalette
31 Wand
32 Deckel
33 Winkelprofil
34 Zwischenverbindungseinheit
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Schutzansprüche

1.    Eckverbindungseinheit (1) für einen Behälter
(29), mit
einer ersten Winkeleinrichtung (13) mit sich in etwa
senkrecht zueinander erstreckenden Wandelemen-
ten (14, 15), und
einer zweiten Winkeleinrichtung (16) mit sich in et-
wa senkrecht zueinander erstreckenden Wandele-
menten (17, 18), wobei die zweite Winkeleinrichtung
(16) derart beabstandet zu der ersten Winkeleinrich-
tung (13) angeordnet ist, dass zwischen den Wand-
elementen (14, 15) der ersten Winkeleinrichtung (13)
und den Wandelementen (17, 18) der zweiten Win-
keleinrichtung (16) zwei in etwa senkrecht zueinan-
der verlaufende Behälterwandaufnahmekanäle (19,
20) gebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die Eckverbindungseinheit (1) derart faltbar ausge-
bildet ist, dass sie in eine Nichtfunktionsstellung ver-
bringbar ist, in der sich die Wandelemente (14, 17;
15, 18) in etwa parallel zueinander erstrecken.

2.  Eckverbindungseinheit (1) nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch ein Bodenelement (2), wobei die
erste Winkeleinrichtung (13) und die zweite Winkel-
einrichtung (16) auf dem Bodenelement (2) angeord-
net sind und sich deren Wandelemente (14, 15, 17,
18) in etwa senkrecht zum Bodenelement (2) erstre-
cken.

3.  Eckverbindungseinheit (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bodenelement (2)
teilweise geteilt ausgebildet ist und ein erstes Teil (3)
und ein zweites Teil (4) aufweist.

4.  Eckverbindungseinheit (1) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Teil (3) des
Bodenelements (2) eine erste Teilungskante (5) und
das zweite Teil (4) des Bodenelements (2) eine zwei-
te Teilungskante (6) aufweist, wobei die Teilungs-
kanten (5, 6) in der Funktionsstellung der Eckver-
bindungseinheit (1) aneinander anliegen und in der
Nichtfunktionsstellung unter einem Winkel von etwa
90° zueinander verlaufen.

5.    Eckverbindungseinheit (1) nach Anspruch 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Boden-
element (2) eine Arretierungseinrichtung (8) mit einer
Schließstellung und einer Freigabestellung aufweist,
wobei die Schließstellung die Funktionsstellung der
Eckverbindungseinheit (1) sichert und die Freigabe-
stellung das Bewegen der Eckverbindungseinheit (1)
zwischen ihrer Funktionsstellung und ihrer Nichtfunk-
tionsstellung gestattet.

6.    Eckverbindungseinheit (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Arretierungsein-
richtung (8) ein Arretierungselement (9) und eine Ar-
retierungsöffnung (10) aufweist, wobei das Arretie-

rungselement (9) in der Schließstellung formschlüs-
sig in die Arretierungsöffnung (10) eingreift.

7.  Eckverbindungseinheit (1) nach mindestens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in den Behälterwandaufnahme-
kanälen (19, 20) Fixierhilfseinrichtungen (21) für die
Befestigung der Wände (31) des Behälters (29) in
den Behälterwandaufnahmekanälen (19, 20) ange-
ordnet sind.

8.  Eckverbindungseinheit (1) nach mindestens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, soweit rückbe-
zogen auf Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem Bodenelement (2) außerhalb der Be-
hälterwandaufnahmekanäle (19, 20) Aufnahmeein-
richtungen (12) für Zusatzleisten angeordnet sind,
wobei die Aufnahmeeinrichtungen (12) mit dem je-
weiligen Wandelement (14, 15) verbunden sind und
sich in etwa senkrecht zu diesem und zum Bodenele-
ment (2) erstrecken.

9.  Eckverbindungseinheit (1) nach mindestens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Eckverbindungseinheit (1)
definiert und zerstörungsfrei faltbar ausgebildet ist.

10.  Eckverbindungseinheit (1) nach mindestens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Eckverbindungseinheit (1)
aus Kunststoff ausgebildet ist.

11.  Eckverbindungseinheit (1) nach mindestens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wände (31) des Behälters
(29) aus Wellpappe ausgebildet sind.

12.   Eckverbindungseinheit (1) für einen Behälter
(29), mit zwei Winkeleinrichtungen (13, 16) mit Wand-
elementen (14, 16, 17, 18), dadurch gekennzeich-
net, dass die Eckverbindungseinheit (1) derart falt-
bar ausgebildet ist, dass sie in eine Nichtfunktions-
stellung verbringbar ist, in der sich die Wandelemen-
te (14, 17; 15, 18) der zwei Winkeleinrichtungen (13,
16) in etwa parallel zueinander erstrecken.

13.    Eckverbindungseinheit (1) nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Eckverbin-
dungseinheit (1) zusätzlich Merkmale mindestens ei-
nes der vorhergehenden Ansprüche mit dem oder oh-
ne den jeweiligen Rückbezug aufweist.

14.   Eckverbindungseinheit (1) für einen Behälter
(29), mit
einer ersten Winkeleinrichtung (13) mit sich in etwa
senkrecht zueinander erstreckenden Wandelemen-
ten (14, 15), und
einer zweiten Winkeleinrichtung (16) mit sich in et-
wa senkrecht zueinander erstreckenden Wandele-
menten (17, 18), wobei die zweite Winkeleinrichtung
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(16) derart beabstandet zu der ersten Winkeleinrich-
tung (13) angeordnet ist, dass zwischen den Wand-
elementen (14, 15) der ersten Winkeleinrichtung (13)
und den Wandelementen (17, 18) der zweiten Win-
keleinrichtung (16) zwei in etwa senkrecht zueinan-
der verlaufende Behälterwandaufnahmekanäle (19,
20) gebildet sind, gekennzeichnet durch
eine dritte Winkeleinrichtung (22) mit sich in etwa
senkrecht zueinander erstreckenden Wandelemen-
ten (23, 24), wobei die dritte Winkeleinrichtung (22)
derart beabstandet zu der zweiten Winkeleinrichtung
(16) angeordnet ist, dass zwischen den Wandele-
menten (17, 18) der zweiten Winkeleinrichtung (16)
und den Wandelementen (23, 24) der dritten Winkel-
einrichtung (22) zwei in etwa senkrecht zueinander
verlaufende Winkelprofilaufnahmekanäle (25, 26) ge-
bildet sind.

15.    Eckverbindungseinheit (1) nach Anspruch
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Eckverbin-
dungseinheit (1) derart faltbar ausgebildet ist, dass
sie in eine Nichtfunktionsstellung verbringbar ist, in
der sich die Wandelemente (14, 17; 15, 18) der ers-
ten und zweiten Winkeleinrichtung (13, 16) in etwa
parallel zueinander erstrecken.

16.  Eckverbindungseinheit (1) nach Anspruch 14
oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Eckver-
bindungseinheit (1) zusätzlich Merkmale mindestens
eines der vorhergehenden Ansprüche mit dem oder
ohne den jeweiligen Rückbezug aufweist.

Es folgen 21 Seiten Zeichnungen
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