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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindungs-Vor-
richtung zum lösbaren formfesten Verbinden zweier 
senkrecht zueinander angeordneter Paneele.

[0002] Im Stand der Technik bekannt sind lediglich 
Verbindungs-Vorrichtungen für ein nicht-lösbares 
formfestes Verbinden zweier senkrecht zueinander 
angeordneter Paneele. Die wird in der Regel mit Hilfe 
von formfesten Schenkelelementen bewirkt, die mit 
den betreffenden Paneelen verschraubt werden.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine 
Verbindungs-Vorrichtung zum lösbaren formfesten 
Verbinden zweier senkrecht zueinander angeordne-
ter Paneele zu schaffen.

[0004] Für eine Vorrichtung der eingangs genann-
ten Art wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass auf 
einer Oberfläche einer Basisplatte zwei Schenkelein-
richtungen mit jeweils zwei Wandelementen befestigt 
sind, wobei die Wandelemente einer Schenkelein-
richtung in einem vorgegebenen Winkel zueinander 
angeordnet sind und die jeweiligen Wandelemente 
der beiden Schenkeleinrichtungen zueinander paral-
lel ausgerichtet sind.

[0005] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0006] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird 
durch die Merkmalskombination, dass auf einer 
Oberfläche einer Basisplatte zwei Schenkeleinrich-
tungen mit jeweils zwei Wandelementen befestigt 
sind, wobei die Wandelemente einer Schenkelein-
richtung in einem vorgegebenen Winkel zueinander 
angeordnet sind und die jeweiligen Wandelemente 
der beiden Schenkeleinrichtungen zueinander paral-
lel ausgerichtet sind, erreicht, dass eine Vorrichtung 
geschaffen ist, bei der die beiden Schenkeleinrich-
tungen eine mit jeweils zwei Angrenzflächen für Pa-
neele versehene Halterungseinrichtung bilden, mit-
tels derer in Kombination mit einer an einer jeweiligen 
Basisplatte zu befestigenden unteren und oberen Be-
grenzungswand eine in sich feste, robuste Transport-
kiste herstellbar ist.

[0007] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist 
vorgesehen, dass die beiden Wandelemente einer 
Schenkeleinrichtung aneinander angrenzend ausge-
bildet sind. Die Wandelemente einer Schenkelein-
richtung sind dabei vorzugsweise aber nicht notwen-
digerweise in einem rechten Winkel zueinander an-
geordnet.

[0008] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist 
vorgesehen, dass der Abstand die Wandelemente ei-

ner ersten Schenkeleinrichtung zu den Wandelemen-
ten einer zweiten Schenkeleinrichtung so bemessen 
ist, dass entsprechende Paneele im wesentlichen 
formschlüssig darin einsetzbar sind.

[0009] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist 
vorgesehen, dass eine erste Schenkeleinrichtung im 
Bereich zweier Seitenkanten der Basisplatte vorge-
sehen ist und eine zweite Schenkeleinrichtung zur 
ersten Schenkeleinrichtung parallel versetzt im Be-
reich der Oberfläche der Basisplatte vorgesehen ist. 
Um eine natürliche Angrenzfläche bei einem Anset-
zen eines Paneels zu erhalten ist dabei gemäß einer 
wichtigen Ausführungsform vorgesehen, dass die 
Wandelemente der einen Schenkeleinrichtung eine 
geringere Höhe als die Wandelemente der anderen 
Schenkeleinrichtung aufweisen. Beispielsweise kön-
nen die Wandelemente der ersten Schenkeleinrich-
tung eine geringere Höhe als die Wandelemente der 
zweite Schenkeleinrichtung aufweisen.

[0010] Gemäß einer weiteren wichtigen bevorzug-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung ist vorgesehen, dass die Basisplatte mit min-
destens einer Bohrung versehen ist, um die Basis-
platte auf der Oberfläche eines weiteren Paneels zu 
befestigen. Das weitere Paneel kann dabei als einfa-
che Holzplatte oder vorzugsweise als wärmebehan-
delte Pressholzplatte (MDF-Platte) ausgebildet sein.

[0011] Die Basisplatte sowie die Schenkeleinrich-
tungen sind vorzugsweise aus einem Metall, insbe-
sondere Stahl hergestellt und können zum Zweck der 
Herstellung einer festen Verbindung miteinander ver-
schweißt sein.

[0012] Alternativ können die Basisplatte sowie die 
Schenkeleinrichtungen aus einem temperaturbestän-
digen, form- und feuerfesten Kunststoffmaterial her-
gestellt sein.

[0013] Zum Herstellen einer Transportkiste ist im 
Bereich jeder von acht Ecken einer Transportkiste 
eine Verbindungs-Vorrichtung vorgesehen.

[0014] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird im 
folgenden anhand einer bevorzugten Ausführungs-
form erläutert, die in den Figuren der Zeichnung dar-
gestellt ist. Darin zeigt:

[0015] Fig. 1 eine bevorzugte Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer Ansicht von 
schräg oben;

[0016] Fig. 2 die in Fig. 1 dargestellte bevorzugte 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung mit eingesetztem Paneel.

[0017] Bei der in den Fig. 1 und 2 dargestellten er-
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findungsgemäßen Verbindungs-Vorrichtung 100 zum 
lösbaren formfesten Verbinden zweier senkrecht zu-
einander angeordneter Paneele 110 sind auf einer 
Oberfläche einer Basisplatte 120 zwei Schenkelein-
richtungen 130, 140 mit jeweils zwei Wandelementen 
131, 141 befestigt, wobei die Wandelemente 131, 
141 einer Schenkeleinrichtung 130, 140 in einem vor-
gegebenen Winkel zueinander angeordnet sind und 
die jeweiligen Wandelemente 131, 141 der beiden 
Schenkeleinrichtungen 130, 140 zueinander parallel 
ausgerichtet sind. Der Abstand der Wandelemente 
131 einer ersten Schenkeleinrichtung 130 ist dabei 
zu den Wandelementen 141 einer zweiten Schenkel-
einrichtung 140 so bemessen, dass entsprechende 
Paneele 110 im Wesentlichen formschlüssig darin 
einsetzbar sind.

[0018] Die beiden Wandelemente 131, 141 einer 
Schenkeleinrichtung 130, 140 sind aneinander an-
grenzend ausgebildet und dabei in einem rechten 
Winkel zueinander angeordnet.

[0019] Eine erste Schenkeleinrichtung 130 ist im 
Bereich zweier Seitenkanten 121 der Basisplatte 120
vorgesehen und eine zweite Schenkeleinrichtung 
140 ist zur ersten Schenkeleinrichtung 130 parallel 
versetzt im Bereich der Oberfläche der Basisplatte 
120 vorgesehen. Die Wandelemente 131 der ersten 
Schenkeleinrichtung 130 weisen dabei eine geringe-
re Höhe als die Wandelemente 141 der zweiten 
Schenkeleinrichtung 140 auf.

[0020] Die Basisplatte 120 ist mit mindestens einer 
Bohrung 122 versehen, um die Basisplatte 120 auf 
der Oberfläche eines weiteren Paneels 150 zu befes-
tigen, das als wärmebehandelte Pressholzplatte 
(MDF-Platte) ausgebildet ist.

[0021] Die Basisplatte 120 sowie die Schenkelein-
richtungen 130, 140 sind aus Stahl hergestellt und 
miteinander verschweißt.

[0022] Zum Herstellen einer Transportkiste ist im 
Bereich jeder von acht Ecken einer Transportkiste 
eine Verbindungs-Vorrichtung 100 vorgesehen.

[0023] Das oben erläuterte Ausführungsbeispiel der 
Erfindung dient lediglich dem Zweck eines besseren 
Verständnisses der durch die Ansprüche definierten 
erfindungsgemäßen Lehre, die als solche durch das 
Ausführungsbeispiel nicht eingeschränkt ist.

Schutzansprüche

1.  Verbindungs-Vorrichtung (100) zum lösbaren 
formfesten Verbinden zweier senkrecht zueinander 
angeordneter Paneele (110), dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf einer Oberfläche einer Basisplat-
te (120) zwei Schenkeleinrichtungen (130, 140) mit 
jeweils zwei Wandelementen (131, 141) befestigt 

sind, wobei die Wandelemente (131, 141) einer 
Schenkeleinrichtung (130, 140) in einem vorgegebe-
nen Winkel zueinander angeordnet sind und die je-
weiligen Wandelemente (131, 141) der beiden 
Schenkeleinrichtungen (130, 140) zueinander paral-
lel ausgerichtet sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Wandelemente (131, 
141) einer Schenkeleinrichtung (130, 140) aneinan-
der angrenzend ausgebildet sind.

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandelemente 
(131, 141) einer Schenkeleinrichtung (130, 140) in ei-
nem rechten Winkel zueinander angeordnet sind.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
stand der Wandelemente (131) einer ersten Schen-
keleinrichtung (130) zu den Wandelementen (141) ei-
ner zweiten Schenkeleinrichtung (140) so bemessen 
ist, dass entsprechende Paneele (110) im Wesentli-
chen formschlüssig darin einsetzbar sind.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste 
Schenkeleinrichtung (130) im Bereich zweier Seiten-
kanten (121) der Basisplatte (120) vorgesehen ist 
und eine zweite Schenkeleinrichtung (140) zur ersten 
Schenkeleinrichtung (130) parallel versetzt im Be-
reich der Oberfläche der Basisplatte (120) vorgese-
hen ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wan-
delemente (131, 141) der einen Schenkeleinrichtung 
(130, 140) eine geringere Höhe als die Wandelemen-
te (131, 141) der anderen Schenkeleinrichtung 
(130,140) aufweisen.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wandelemente (131) der ers-
ten Schenkeleinrichtung (130) eine geringere Höhe 
als die Wandelemente (141) der zweiten Schenkel-
einrichtung (140) aufweisen.

8.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Basis-
platte (120) mit mindestens einer Bohrung (122) ver-
sehen ist, um die Basisplatte (120) auf der Oberflä-
che eines weiteren Paneels (150) zu befestigen.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weitere Paneel (150) als 
Holzplatte ausgebildet ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weitere Paneel (150) als wär-
mebehandelte Pressholzplatte (MDF-Platte) ausge-
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bildet ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Basisplatte 
(120) sowie die Schenkeleinrichtungen (130, 140) 
aus einem Metall hergestellt sind.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Metall Stahl vorgesehen ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Basis-
platte (120) und die Schenkeleinrichtungen (130, 
140) miteinander verschweißt sind.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Basisplatte 
(120) sowie die Schenkeleinrichtungen (130, 140) 
aus einem temperaturbeständigen, form- und feuer-
festen Kunststoffmaterial hergestellt sind.

15.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Her-
stellen einer Transportkiste im Bereich jeder von acht 
Ecken einer Transportkiste eine Verbindungs-Vor-
richtung (100) vorgesehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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