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00 (57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist ein
o Transportbehältersystem mit mindestens einem einen Boden
00
o (2), einen Mantel (3) und einen Deckel (4) aufweisenden

00 Behälter (1), mit in dem Behälter (1) wandseitig an dessen
Innenflächen
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(5) angeordneten, aus dem Behälter (1) herausnehmbaren und in den Behälter (1) einsetzbaren Innenwandelementen (6), wobei
jedes Innenwandelement (6) vorgegebene, zu der zugeordneten Innenfläche (5) des Behälters (1) passende Abmessungen aufweist.
Zu dem Transportbehältersystem gehören zumindest bei eimgen der Innenwandelemente (6) mehrere Ausführungen mit zumindest
im Wesentlichen denselben Abmessungen, wobei an der für das betroffene Innenwandelement (6) vorgesehenen Position im
Behälter (1) wahlweise ein Innenwandelement (6) in einer der Ausführungen (6. 1; 6.2; 6.3) einsetzbar ist. Gegenstand der
Erfindung ist auch ein Verfahren zur Bestückung eines Behälters eines Transportbehältersystems mit entsprechend verschiedenen
Ausführungen von Innenwandelementen (6).



Transportbehältersystem und -verfahren

Die Erfindung betrifft ein Transportbehältersystem mit den Merkmalen des Oberbe¬

griffs von Anspruch 1 sowie ein Verfahren zur Bestückung eines Behälters eines

Transportbehältersystems mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 11.

Grundsätzlich geht es um ein Transportbehältersystem, dessen grundlegende

Komponente zunächst ein Behälter ist, der einen Boden, einen Mantel und einen

Deckel aufweist. Ein solcher Behälter kann kubisch oder quaderförmig ausgeführt

sein. Dann hat der Mantel Längswände und Querwände. Der Behälter kann auch

zylindrisch oder röhrenförmig ausgeführt sein. Dann hat der Mantel eine zylindri¬

sche Form. Der Mantel kann mit dem Boden einstückig ausgeführt sein. Wesentlich

ist, dass zumindest ein Deckel vorhanden ist, so dass der Innenraum des Behälters

von außen zugänglich ist. Deckel in diesem Sinne kann auch eine seitlich angeord-

nete Tür sein, wenn es sich statt um einen wannenartigen, durch einen Deckel von
oben verschlossenen Behälter um einen schrankartigen, durch eine Tür von vorne

verschlossenen Behälter handelt.

Zum Transportbehältersystem gehören mindestens ein Behälter und eine passen-

de Anzahl von Innenwandelementen. Zu einem Transportbehältersystem können

aber auch mehrere Behälter gehören mit einer entsprechend höheren Anzahl von

Innenwandelementen. Bei mehreren Behältern können die Behälter untereinander

gleiche Größe/Form haben oder unterschiedliche Größen/Formen aufweisen.

Ein Transportbehältersystem mit einem entsprechenden wärmegedämmten Behäl¬

ter ist aus der WO 2004/1 04498 A2 bekannt. Der Behälter ist hier schrankartig

ausgeführt mit einem Außenbehälter aus Metallblech oder aus plattenartigem

Kunststoffmaterial und einem im Außenbehälter eingepassten Innenbehälter. Der

Innenbehälter wird von Innenbehälter-Wandelementen gebildet, die als Wärme-

dämmelemente ausgeführt sind. Diese Innenbehälter-Wandelemente sind hier

durchweg Vakuumisolationspaneele. Das sind die derzeit leistungsfähigsten Wär¬

medämmelemente. Im Einzelnen darf auf den Offenbarungsgehalt dieser vorveröf¬

fentlichten Druckschrift verwiesen werden, aus der sich viele Aspekte für Trans¬

portbehälter der in Rede stehenden Art ergeben.

Der aus dem zuvor erläuterten Stand der Technik bekannte Transportbehälter hat

im Inneren eine Vielzahl von Einschubführungen. In die Einschubführungen lassen



sich eine für den Einsatzzweck passende Anzahl von Kühlakkus oder von Latent¬

wärmespeicherelementen einsetzen. Auch insoweit darf auf den Offenbarungsge

halt dieser Entgegenhaltung verwiesen werden.

Ein Latentwärmespeicherelement basiert auf der Nutzung von Latentwärmespei¬

chermaterial. Ein Latentwärmespeichermaterial hat den Vorteil, dass man mit ihm

in einem kleinen Temperaturintervall verhältnismäßig große Wärmemengen spei¬

chern kann. Da der Phasenübergang bei im Wesentlichen konstanter Temperatur

über einen gewissen Zeitraum vonstatten geht, hat man die Möglichkeit, Tempera-

turschwankungen auszugleichen und Temperaturspitzen zu vermeiden.

Latentwärmespeichermaterialien sind in verschiedener Form bekannt. Man nennt

diese Materialien aus der englischen Terminologie auch PCM-Materialien (phase

change material).

Liegt man bei einer Zieltemperatur (Temperatur des Phasenübergangs) von etwa 0

°C, so kann man Wasser mit unterschiedlichen Zusätzen als Latentwärmespei¬

chermaterial einsetzen. Für eine Kältespeicherung unterhalb von 0 °C werden z . B.

passend zubereitete Salzlösungen verwendet.

Im Bereich knapp oberhalb 0 °C sind andere Materialien, z . B. solche auf der Basis

von Paraffinen, besser geeignet.

Im Einzelnen wird als Hintergrund verwiesen auf den Übersichtsartikel des BINE-

Informationsdienstes "Themeninfo IV/02 aus dem Jahre 2002", (Fachinformations¬

zentrum Karlsruhe, Projektkennzeichen 0329840A-D, abrufbar bei www.bine.info,

Stichwort: "Latentwärmespeicher"). Auf den Inhalt dieser Literaturstelle zum gene

rellen Hintergrund von Latentwärmespeichermaterialien und deren Einsatzmöglich

keiten wird hiermit durch Bezugnahme verwiesen.

Ein Latentwärmespeicherelement gemäß der vorliegenden Erfindung ist ein Lat¬

entwärmespeichermaterial in einer geschlossenen, ggf. auch mit einem Druckaus¬

gleichsventil versehenen Umhüllung. Man spricht dabei auch von einem makrover¬

kapselten PCM-Material. Die Umhüllung ist häufig aus Kunststoff. Man kennt die

grundlegende Konstruktion beispielsweise von sog. Kühlakkus.



Derartige Latentwärmespeicherelemente können einzeln betrachtet werden oder

auch als Mehrzahl von beispielsweise in einem entsprechenden Behälter eingebau¬

ten Latentwärmespeicherelementen.

Latentwärmespeicherelemente der in Rede stehenden Art gibt es mittlerweile für

eine Fülle von Zieltemperaturen, insbesondere auch von der Anmelderin (Prospekt

"va-Q-tec Packaging Portfolio, January 201 "). Dort findet man Latentwärmespei¬

cherelemente für Zieltemperaturen von 37 °C, 22 °C, 4 °C, 0 °C, - 19 °C, -21 °C und

-32 °C. Andere Anbieter haben vergleichbare Latentwärmespeicherelemente im

Vertriebsprogramm, teilweise auch für andere Zieltemperaturen.

Latentwärmespeicherelemente der in Rede stehenden Art werden im vorliegenden

Anwendungsfeld in wärmegedämmten Behältern, insbesondere für Transportzwe¬

cke, eingesetzt. Beispielsweise gilt das für den Transport von temperatursensiblen

Gütern wie Pharmazeutika, biotechnologische Produkte, Prüfapparate oder Proben
für und aus klinischen Studien, Transplantationsgüter oder Blutkonserven. In die¬

sem Anwendungsfeld beträgt die optimale, unbedingt einzuhaltende Transport- und

Lagertemperatur beispielsweise 2 °C bis 8 °C. Häufig sind die Produkte überhaupt

nur in einem sehr engen Temperaturbereich stabil. Diese Produkte müssen daher

zwingend in diesem Temperaturbereich transportiert und gelagert werden. Häufig

dürfen solche für die Transporttemperatur sehr sensiblen Produkte zudem auf gar

keinen Fall einfrieren. Temperaturen unter 0 °C müssen dann sicher vermieden

werden.

Bei dem eingangs erläuterten wärmegedämmten Behälter (WO 2004/1 04498 A2)

ist die Ausgestaltung des Innenbehälters und die Anordnung der einzelnen Innen

behälter-Wandelemente von vornherein fest vorgegeben. Alle Innenbehälter-

Wandelemente sind gleich ausgestaltet, es sind bevorzugt Vakuumisolationspa¬

neele. Wenn und soweit ein einzelnes Innenbehälter-Wandelement herausgenom

men und eingesetzt werden kann, wird es durch ein baugleiches Innenbehälter-

Wandelement ersetzt. Das passiert bei Beschädigung beispielsweise eines Vaku¬

umisolationspaneels.

Variabel ist bei dem bekannten Transportbehältersystem die Anzahl der Latent-

Wärmespeicherelemente in den Einschubführungen, die innen im Innenbehälter an

den Innenflächen angeordnet sind. Durch eine größere oder geringere Anzahl von

Latentwärmespeicherelementen im Transportbehälter kann man unterschiedliche

thermische Anforderungen für das Transportgut berücksichtigen.



Der zuvor beschriebene Stand der Technik betrifft einen Transportbehälter für tem

peraturempfindliches Transportgut, jedoch kein Transportbehältersystem im enge¬

ren Sinne.

Ein Transportbehältersystem der in Rede stehenden Art ist hingegen bekannt aus

der den Ausgangspunkt für die Lehre der vorliegenden Erfindung bildenden

DE 203 0 1 839 U 1. Das dortige Transportbehältersystem weist einen Behälter auf

mit einem Außenbehälter aus wärmeisolierendem Material und einem Innenbehäl-

ter, der komplett aus Vakuumisolationspaneelen besteht. Für einen quaderförmigen

Behälter benötigt man zur Bildung des Innenbehälters dort sechs plattenförmige

Vakuumisolationspaneele (am Boden, an den vier Seitenwänden und am Deckel).

Der zuvor erläuterte Stand der Technik geht davon aus, dass in dem Behälter

wandseitig vorzugsweise an allen Innenflächen aus dem Behälter herausnehmbare

und in den Behälter einsetzbare Innenwandelemente vorgesehen sind, wobei jedes

Innenwandelement vorgegebene, zur zugeordneten Innenfläche des Behälters

passende Abmessungen aufweist. Die Idee des bekannten Standes der Technik

geht dann dahin, nur die Innenwandelemente an den beiden größten Flächen als

Vakuumisolationspaneele auszuführen, die Innenwandelemente an den vier

schmaleren seitlichen Flächen dagegen mit Wärmedämmelementen klassischer

Bauart, beispielsweise aus konventionellem Schaumkunststoff, auszurüsten.

Die Flexibilität der Anordnung wird bei diesem Stand der Technik dadurch verbes-

sert, dass statt der als Vakuumisolationspaneele ausgeführten Innenbehälter-

Wandelemente auch als Kühlakkus oder Warmhalteakkus ausgeführte Innenbehäl

ter-Wandelemente mit denselben Abmessungen eingesetzt werden können.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass Transportbehälter der in Rede stehenden Art je

nach dem konkreten Einsatz für unterschiedliche thermische Anforderungen ausge

legt werden müssen. Insbesondere kann auch die gewünschte Standzeit, also die

Zeit, über die hinweg im für die Aufnahme des Transportgutes bestimmten Innen

raum des Transportbehälters die Zieltemperatur erhalten bleibt (Haltedauer), sehr
unterschiedlich sein.

Der Lehre liegt daher das Problem zugrunde, das Transportbehältersystem der in

Rede stehenden Art so auszugestalten und weiterzubilden, dass es noch flexibler

als bisher an unterschiedliche thermische Anforderungen angepasst werden kann.



Entsprechend liegt der Lehre auch das Problem zugrunde, ein entsprechend ver

bessertes Verfahren zur Bestückung eines Behälters eines solchen Transportbe¬

hältersystems anzugeben.

Die vorliegende Erfindung löst das zuvor aufgezeigte Problem bei einem Trans

portbehältersystem mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 durch die

Merkmale des kennzeichnenden Teils von Anspruch . Bevorzugte Ausgestaltun¬

gen und Weiterbildungen sind Gegenstand der auf die Vorrichtung bezogenen Un¬

teransprüche.

Die grundlegende Idee des erfindungsgemäßen Transportbehältersystems besteht

zunächst darin, zumindest bei einigen der Innenwandelemente mehrere Ausfüh¬

rungen vorzuhalten, die zumindest im Wesentlichen dieselben Abmessungen auf

weisen, sich in thermischer Hinsicht aber maßgeblich unterscheiden. Durch die

passende Auswahl des an der vorgesehenen Innenfläche einzusetzenden Innen¬

wandelementes aus einem Vorrat an Innenwandelementen unterschiedlicher A us

führung lässt sich ein an die konkreten Anforderungen perfekt angepasster T rans

portbehälter realisieren.

Erfindungsgemäß kann man also die einzelnen Innenwandelemente im Behälter so

auswählen, dass das einfache und sichere Packschema im Behälter unverändert

erhalten bleibt, dass jedoch verglichen mit der thermisch optimalen Ausstattung

des Behälters einige oder mehrere Innenwandelemente gegen Innenwandelemente

gleicher Abmessungen, aber thermisch weniger anspruchsvoller und damit preis-

werterer Ausführung ersetzt werden.

Im Einzelnen ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass ein Innenwandelement, das in

mindestens zwei Ausführungen vorgesehen ist, in einer ersten Ausführung ein Lat¬

entwärmespeicherelement oder ein sonstiges Wärmespeicherelement oder ein Va-

kuumisolationspaneel und in einer zweiten Ausführung ein Platzhalterelement mit

geringerer Wärmedämmwirkung als ein Vakuumisolationspaneel ist.

Alternativ kann man auch drei Ausführungen eines Innenwandelementes vorsehen,

nämlich als Latentwärmespeicherelement oder ein sonstiges Wärmespeicherele-

ment in einer ersten Ausführung, als Vakuumisolationspaneel in einer zweiten Aus¬

führung und als Platzhalterelement mit geringerer Wärmedämmwirkung in einer

dritten Ausführung.



Ein Latentwärmespeicherelement der eingangs ausführlich beschriebenen Art stellt

die effizienteste Form eines Wärmespeicherelementes dar. Grundsätzlich sind aber

auch andere Wärmespeicherelemente einsetzbar, beispielsweise ein auf sensibler

Wärme basierendes Wärmespeicherelement wie ein Kältepack oder sogar ein

Wärmespeicherblock hoher Masse (beispielsweise aus Stein oder Schamotte).

Das System kann man für das Platzhalterelement ferner dadurch modifizieren,

dass man Platzhalterelemente mit geringerer Wärmedämmwirkung als ein Vakuu¬

misolationspaneel ihrerseits wieder in unterschiedlichen Ausführungen mit unter-

schiedlicher Wärmedämmwirkung zur Auswahl vorhält.

Entscheidend ist, dass an der für das betroffene Innenwandelement vorgesehenen

Position im Behälter wahlweise ein Innenwandelement in einer der zur Verfügung

stehenden Ausführungen einsetzbar ist. Man kann also die Ausstattung des Behäl-

ters in thermischer Hinsicht weitgehend modifizieren. Man kann Innenwandelemen¬

te mit unterschiedlicher thermischer Wirkung, beispielsweise Wärmedämmung ei¬

nerseits und Wärmespeicherung andererseits, gegeneinander austauschen oder

man kann innerhalb einer Auswahl von verschiedenen Innenwandelementen der

gleichen thermischen Wirkung Ausführungen unterschiedlicher Qualität und unter-

schiedlichen Preises einsetzen. Die Gesamtleistung des Transportbehälters in der

innerhalb des Systems passend gewählten Ausführung kann so optimal eingestellt
werden.

Geht man z.B. davon aus, dass man einen Behälter hat, dessen Innenwandele-

mente in der thermisch optimalen Ausführung sämtlich als Vakuumisolationspanee¬

le ausgeführt sind, so kann man eines oder mehrere der Innenwandelemente durch

Platzhalterelemente mit geringerer Wärmedämmwirkung als ein Vakuumisolations¬

paneel ersetzen, beispielsweise Platzhalterelemente aus expandiertem Polystyrol

(EPS), expandiertem Polypropylen (EPP), Polyurethan (PU) oder Polyethylen kom-

biniert mit EPS, EPP oder PU, um nur einige Beispiele zu nennen.

Man kann auch Platzhalterelemente aus anderen Werkstoffen, häufig mit noch ge¬

ringerer Wärmedämmwirkung, beispielsweise Holz, insbesondere Holzprodukte wie
Spanplatten oder MDF-Platten, Papier/Karton oder auch sogar Leichtbaustoffe wie

Blähtonplatten oder Leichtbaustoffplatten verwenden.

Den zuvor beschriebenen Behälter in der thermisch optimalen Ausführung kann

man in Richtung einer Beeinflussung der Innentemperatur dadurch modifizieren,



dass man einige der Innenwandelemente in der Ausführung als Vakuumisolations¬

paneele durch Innenwandelemente in der Ausführung als Latentwärmespei¬

cherelemente oder, bei geringeren Anforderungen als sonstige Wärmespei¬

cherelemente ersetzt.

Bei einer besonders bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Trans¬

portbehältersystems arbeitet man mehrlagig, nämlich mit einem Außenbehälter und

einem im Außenbehälter eingepassten Innenbehälter. Dabei ist vorgesehen, dass

der Innenbehälter seinerseits aus einzelnen, einzeln herausnehmbaren und ein-

setzbaren Innenbehälter-Wandelementen besteht und dass die Innenbehälter-

Wandelemente als Wärmedämmelemente ausgeführt sind.

Die Innenwandelemente im Behälter liegen bei dieser Ausgestaltung mit Außenbe¬

hälter und Innenbehälter an den Innenflächen des Innenbehälters. Der Innenbehäl-

ter mit seinen Innenbehälter-Wandelementen stellt die Wärmeisolation dar, wäh¬

rend die Innenwandelemente im Behälter sämtlich Latentwärmespeicherelemente

sein können, oder auch teilweise Latentwärmespeicherelemente, teilweise Vakuu

misolationspaneele oder Platzhalterelemente. Letztlich lässt sich in dieser Version

auch realisieren, dass alle Innenwandelemente Vakuumisolationspaneele oder

Platzhalterelemente sind, wenn man auf ein Latentwärmespeicherelement ganz

verzichten will.

Wesentlich ist, dass man mit der Fülle der Variationsmöglichkeiten genau die the r

mischen Anforderungen treffen kann, die an den konkreten Transportbehälter für

den gewünschten Anwendungsfall gestellt sind.

Generell gilt, dass es zweckmäßig ist, wenn die Innenwandelemente und/oder die

Innenbehälter-Wandelemente verschiedener Ausführungen in mechanischer Hin¬

sicht zumindest annähernd übereinstimmende Eigenschaften aufweisen. Unab-

hängig davon, welche Ausführung eines Innenwandelementes bzw. eines Innenbe¬

hälter-Wandelementes eingesetzt ist, erfüllt das eingesetzte Element ebenfalls im

Wesentlichen die mechanischen Funktionen, beispielsweise die Funktion der A us

steifung des Behälters oder die Funktion einer Auflage oder Fixierung anderer

Elemente.

Bei den üblichen kubischen oder quaderförmigen Behältern empfiehlt es sich, dass

die Innenwandelemente und/oder die Innenbehälter-Wandelemente plattenförmig

ausgebildet und, vorzugsweise, an den einander zugewandten Rändern zueinan-



der passend abgeschrägt sind. Im letztgenannten und bevorzugten Fall hat man

geringstmögliche Lücken zwischen den Innenwandelementen bzw. den Innenbe¬

hälter-Wandelementen.

Ausgestaltungen anderer Behälter finden beispielhafte Vorbilder im eingangs erläu¬

terten Stand der Technik (DE 203 0 1 839 U1). Auf diesen Offenbarungsgehalt darf

ausdrücklich hier verwiesen werden.

Die als Platzhalterelemente dienenden Innenwandelemente und/oder Innenbehäl-

ter-Wandelemente können überdies auch Ausnehmungen zur Aufnahme entspre¬

chender Funktionselemente aufweisen. Das ist bei Vakuumisolationspaneelen

schwierig, lässt sich aber bei sonstigen, aus anderen Werkstoffen bestehenden

Platzhalterelementen gut realisieren. So kann man beispielsweise dort wiederum

Ausnehmungen zum Anbringen von Latentwärmespeicherelementen oder Kühlak-

kus, aber auch für Datenträger, Dokumente oder sonstige Messgeräte vorsehen.

Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur Bestückung eines Behälters

eines Transportbehältersystems mit den Merkmalen des Oberbegriffs von A n

spruch 11, das durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von Anspruch

näher definiert ist. Insoweit sind bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen

des erfindungsgemäßen Verfahrens Gegenstand der Ansprüche 12 bis 5 .

Das erfindungsgemäße Verfahren ist gekennzeichnet durch die folgenden Verfah¬

rensschritte:

1. Bereitstellen einer Auswahl von Innenwandelementen für den Behälter und

dabei Bereitstellen von zumindest einigen Innenwandelementen in zumindest zwei
Ausführungen, nämlich einer ersten Ausführung als Latentwärmespeicherelement

oder als sonstiges Wärmespeicherelement oder als Vakuumisolationspaneel und in

einer zweiten Ausführung als wärmedämmendes Platzhalterelement mit einer ge¬

ringeren Wärmedämmung als ein Vakuumisolationspaneel.

2 . Auswählen aller Innenwandelemente für den Behälter aus den in Verfahrens

schritt 1. bereitgestellten Innenwandelementen.

3 . Einsetzen der in Verfahrensschritt 2 . ausgewählten Innenwandelemente in der

jeweils ausgewählten Ausführung an den vorgesehenen Positionen im Behälter.



Erfindungsgemäß lässt sich mit dem Verfahren eine passende Auswahl von In¬

nenwandelementen im Behälter treffen. Das einfache und sichere Packschema im

Behälter bleibt unverändert erhalten. In thermischer Hinsicht kann man den Behäl

ter jedoch auf der kompletten Bandbreite möglicher Ausstattungen optimieren. Man

kann je nach Anforderungsprofil für das zu transportierende Gut thermisch mehr

oder weniger anspruchsvoll und damit preislich höher oder niedriger ausstatten.

In einer spezifizierten Verfahrensweise kann es sich empfehlen, dass im Verfah¬

rensschritt 1. die Innenwandelemente in drei Ausführungen bereitgestellt werden,

nämlich einer ersten Ausführung als Latentwärmespeicherelement oder als ein

sonstiges Wärmespeicherelement, in einer zweiten Ausführung als ein Vakuumiso

lationspaneel und in einer dritten Ausführung als ein wärmedämmendes Platzhal¬

terelement mit einer geringeren Wärmedämmwirkung als ein Vakuumisolationspa
neel oder dass im Verfahrensschritt 1. die Innenwandelemente in vier Ausführun-

gen bereitgestellt werden, nämlich einer ersten Ausführung als Latentwärmespei¬
cherelement, in einer zweiten Ausführungsform als ein sonstiges Wärmespei

cherelement, in einer dritten Ausführung als ein Vakuumisolationspaneel und in ei¬

ner vierten Ausführung als ein wärmedämmendes Platzhalterelement mit einer ge

ringeren Wärmedämmwirkung als ein Vakuumisolationspaneel.

Ein erfindungsgemäßes Verfahren lässt sich auch in Richtung auf einen doppel-
wandigen Behälter mit Außenbehälter und Innenbehälter anpassen. Dazu kann

man dann im Verfahren folgende zusätzliche Verfahrensschritte realisieren:

4 . Bereitstellen einer Auswahl von Innenbehälter-Wandelementen für einen in e i

nen Außenbehälter des Behälters einpassbaren Innenbehälter.

5 . Auswählen aller Innenbehälter-Wandelemente für den Innenbehälter aus den
im Verfahrensschritt 4 . bereitgestellten Innenbehälter-Wandelementen.

6 . Einpassen der im Verfahrensschritt 5 . ausgewählten Innenbehälter-

Wandelemente an den vorgesehenen Positionen in den Außenbehälter.

Dabei kann man hier nach bevorzugter Lehre weiter vorsehen, dass im Verfah-

rensschritt 1. als Wärmedämmelemente ausgeführte Innenbehälter-Wandelemente

bereitgestellt werden, wobei, vorzugsweise, die Innenbehälter-Wandelemente in

zumindest zwei Ausführungen bereitgestellt werden, nämlich zumindest einer Aus¬

führung als Vakuumisolationspaneel und in einer zweiten Ausführung als wärme-



dämmendes Platzhalterelement mit einer geringeren Wärmedämmwirkung als ein

Vakuumisolationspaneel.

Auch für die Platzhalterelemente selbst kann man bei dem erfindungsgemäßen

Verfahren mit unterschiedlichen Ausführungen arbeiten. Insoweit ist vorgesehen,

dass nach bevorzugter Lehre die als wärmedämmende Platzhalterelemente ausge¬

führten Innenwandelemente bzw. Innenbehälter-Wandelemente ihrerseits in ver¬

schiedenen Ausführungen bereitgestellt werden, nämlich einer Ausführung aus

Kunststoff, insbesondere aus geschäumtem Kunststoff, und/oder einer Ausführung

aus Papier/Karton und/oder einer Ausführung aus Holz, insbesondere aus

Holzprodukten, und/oder einer Ausführung aus Leichtbaustoffmaterial.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich bevorzugte Ausführungs¬

beispiele darstellenden Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1: in perspektivischer Ansicht, in einer Sprengdarstellung, einen Trans¬

portbehälter eines erfindungsgemäßen Transportbehältersystems in

einer ersten Konfiguration,

Fig. 2 : in perspektivischer Ansicht, in einer Sprengdarstellung, einen Trans¬

portbehälter eines erfindungsgemäßen Transportbehältersystems in

einer zweiten Konfiguration,

Fig. 3 : in perspektivischer Ansicht, in einer Sprengdarstellung, einen Trans-

portbehälter eines erfindungsgemäßen Transportbehältersystems in

einer dritten Konfiguration,

Fig. 4 : in perspektivischer Ansicht, in einer Sprengdarstellung, einen Trans

portbehälter eines erfindungsgemäßen Transportbehältersystems in

einer vierten Konfiguration.

Der in Fig. 1 dargestellte Transportbehälter 1 eines erfindungsgemäßen Transport¬

behältersystems weist zunächst einen Boden 2 , einen Mantel 3 und einen Deckel 4
auf. Im dargestellten und bevorzugten Ausführungsbeispiel ist der Behälter 1 qua-

derförmig gestaltet. Dadurch hat der Mantel 3 zwei Längsseiten und zwei Quersei

ten. Bereits im allgemeinen Teil der Beschreibung ist darauf hingewiesen worden,

dass auch andere Behälterformen bekannt sind, beispielsweise mit einem zylinder¬

förmigen Mantel. Auf die Ausführungen darf verwiesen werden.



Im in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel sind in dem Behälter 1 wandseitig an

dessen Innenflächen 5 Innenwandelemente 6 angeordnet, die aus dem Behälter 1

herausnehmbar und in den Behälter 1 einsetzbar sind. Jedes Innenwandelement 6

weist vorgegebene, zu der zugeordneten Innenfläche 5 des Behälters 1 passende

Abmessungen auf.

Da es unterschiedliche Ausführungen von Innenwandelementen 6 gibt, finden sich

in der Zeichnung die speziellen Bezugszeichen der verschiedenen Ausführungen

6.1 , 6.2 und 6.3.

Im in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel liegt eine besondere Ausgestaltung

dergestalt vor, dass der Behälter 1 selbst wieder einen Außenbehälter 7 und einen

im Außenbehälter 7 eingepassten Innenbehälter 8 aufweist. Damit entspricht die

Konstruktion des Behälters 1 im dargestellten Ausführungsbeispiel der Konstrukti

on, die bei dem Behälter des den Ausgangspunkt bildenden Standes der Technik

vorhanden ist.

Die Erfindung befasst sich aber auch mit einem Transportbehältersystem mit min-

destens einem Behälter 1, der nur aus dem Außenbehälter 7 besteht, also einen

eingepassten Innenbehälter 8 nicht aufweist.

Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Außenbehälter 7 beispielsweise ein

Behälter aus vergleichsweise dünnwandigem geschäumtem Kunststoffmaterial

(z.B. ein EPP Formteil). Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Behälter 1

wannenartig mit oben aufliegendem Deckel 4 ausgeführt. Hier ist der Boden 2 mit

dem Mantel 3 einstückig ausgeführt.

Wie bereits im allgemeinen Teil der Beschreibung angesprochen worden ist, gibt es

aber auch schrankartige Behälter mit einer offenbaren Tür, für die die Lehre der

vorliegenden Erfindung genau so gilt.

Der so dargestellte Behälter 1 kann außen auch nochmals mit einer Kartonverpa
ckung versehen sein. Der Außenkarton des so gestalteten besonderen Ausfüh-

rungsbeispiels kann eine Werbeaufschrift oder Anwendungshinweise tragen.

Ebenso wie auf der Außenseite kann auch im Inneren des Behälters 1 noch eine

Innenwandung, beispielsweise ein Innenkarton oder ein Inliner vorgesehen sein,



der den Innenraum des Behälters 1 definiert. Auch das ist nur eine bevorzugte Aus¬

führungsform.

Das in Fig. 1 dargestellte und bevorzugte Ausführungsbeispiel zeigt insgesamt

sechs plattenförmige Innenwandelemente 6 . Jedes der Innenwandelemente 6 ist

hier als ein Latentwärmespeicherelement ausgeführt. Es handelt sich also um In¬

nenwandelemente 6 in einer ersten Ausführungsform 6.1 als Latentwärmespei¬

cherelemente.

Fig. 2 zeigt das Ausführungsbeispiel aus Fig. 1 modifiziert. Hier sind einige Innen¬

wandelemente 6.1 in der ersten Ausführungsform als Latentwärmespeicherelemen

te durch Innenwandelemente 6.3 in einer Ausführung als Platzhalterelemente mit

geringerer Wärmedämmwirkung als ein Vakuumisolationspaneel ausgeführt. Konk

ret sieht man unten am Boden 2 und oben am Deckel 4 jeweils ein Innenwandele-

ment 6.1 , ausgeführt als Latentwärmespeicherelement, links und rechts an den

Längsseiten jeweils ein Innenwandelement 6.1 , ausgeführt als Latentwärmespei¬

cherelement, und stirnseitig ein Innenwandelement 6.3, ausgeführt als Platzhal¬

terelement. Letztere stirnwandseitige Innenwandelemente 6.3 der dritten Ausfüh¬

rung ersetzen die Innenwandelement 6.1 aus Fig. 1. Das ist möglich, weil die im

Rahmen des erfindungsgemäßen Transportbehältersystems ausgetauschten In¬

nenwandelemente 6 mindestens im Wesentlichen dieselben Abmessungen aufwei¬

sen.

m in Fig. 3 dargestellten, weiter modifizierten Ausführungsbeispiel sind ferner die

den Längsseiten des Mantels 3 zugeordneten Innenwandelemente 6.1 in der Aus¬

führung als Latentwärmespeicherelemente durch Innenwandelemente 6.2 in der

Ausführung als Vakuumisolationspaneele ersetzt worden. An den großen Längssei

ten des Mantels 3 des Behälters 1 sind also die Wärmespeicherelemente ebenfalls

durch Wärmedämmelemente ersetzt worden, aber durch die effizienteste Form von

Wärmedämmelementen, nämlich durch Innenwandelemente 6.2 in der zweiten

Ausführung als Vakuumisolationspaneele. Die Wärmedämmung über die großen

Flächen ist also besonders effizient, über die kleineren Stirnflächen kann mit In¬

nenwandelementen 6.3 in der dritten Ausführung als Platzhalterelemente mit gerin

gerer Wärmedämmwirkung gearbeitet werden, ohne die Gesamtleistung des konk-

ret so ausgestalteten Transportbehälters zu stark zu beeinträchtigen.

Bei dem in den Fig. 1 bis 3 dargestellten Ausführungsbeispiel ist, wie bereits erläu¬

tert worden ist, der Behälter 1 aus Außenbehälter 7 und Innenbehälter 8 aufgebaut.



Man erkennt hier, dass der Innenbehälter 8 seinerseits aus einzeln herausnehmba

ren Innenbehälter-Wandelementen 9 besteht. Die Innenbehälter-Wandelemente 9

sind hier durchweg als Wärmedämmelemente ausgeführt. Im hier dargestellten und

bevorzugten Ausführungsbeispiel sind alle Innenbehälter-Wandelemente 9 über-

einstimmend ausgeführt, nämlich als Innenbehälter-Vakuumisolationspaneele.

Auch hier kann man gemäß der Erfindung eine Modifikation vornehmen, nämlich

vorsehen, dass es mehrere Ausführungen gibt, zumindest eine Ausführung als In¬

nenbehälter-Vakuumisolationspaneel und eine weitere Ausführung zumindest im

Wesentlichen derselben Abmessung als Platzhalterelement mit geringerer Wärme-

dämmwirkung als ein Vakuumisolationspaneel. Insbesondere kann man ein Innen¬

behälter-Wandelement 9 auch als Latentwärmespeicherelement oder als sonstiges

Wärmespeicherelement ausführen.

Bei der Ausgestaltung als Platzhalterelement mit geringerer Wärmedämmwirkung

als ein Vakuumisolationspaneel kann man bei den Innenwandelementen 6 wie

auch bei den Innenbehälter-Wandelementen 9 weitere Stufen einführen, also be i

spielsweise Platzhalterelemente unterschiedlicher Wärmedämmwirkung. Das kann

beispielsweise darauf beruhen, dass Platzhalterelemente aus unterschiedlichen

Werkstoffen (gut geschäumter Kunststoff, Holz, Papier/Karton) wahlweise einge-

setzt werden.

Wesentlich ist im Übrigen, dass nach bevorzugter Lehre die Innenwandelemente 6

und/oder die Innenbehälter-Wandelemente 9 verschiedener Ausführungen in me¬

chanischer Hinsicht zumindest annähernd übereinstimmende Eigenschaften auf-

weisen.

Bei dem Innenbehälter 8 sind die Innenbehälter-Wandelemente 9 plattenförmig

ausgebildet. Sie sind als Vakuumisolationspaneele glatt plattenförmig gestaltet, a l

so an den Rändern nicht abgeschrägt. Sie sind vielmehr stumpf anstoßend in den

Außenbehälter 7 eingebaut.

Demgegenüber sind die Innenwandelemente 6 im Inneren des Innenbehälters 8 an

den einander zugewandten Rändern zueinander passend abgeschrägt, wie es sich

hier aus der Zeichnung gut ergibt.

Das in Fig. 4 dargestellte, weiter modifizierte Ausführungsbeispiel macht deutlich,

dass es nach bevorzugter Lehre weiter möglich ist, dass mindestens eines der als

Platzhalterelemente ausgeführten Innenwandelemente 6.3 und/oder Innenbehälter-



Wandelemente 9 mindestens eine Ausnehmung 0 zur Aufnahme eines anderwei¬

tigen Funktionselementes 11 aufweist. Die Funktionselemente 11, die hier ange¬

deutet sind, sind im konkreten Ausführungsbeispiel wasserbasierte Kühlakkus, die

eine andere Zieltemperatur haben als die Latentwärmespeicherelemente, die als

Innenwandelemente 6.1 am Boden 2 und am Deckel 4 des Behälters 1 positioniert

sind. Dadurch lassen sich besondere thermische Randbedingungen im Innenraum

des Behälters 1 für das dort befindliche Transportgut schaffen.

Grundsätzlich kann man insbesondere bei den als Platzhalterelemente ausgeführ-

ten Innenwandelementen 6.3 und/oder Innenbehälter-Wandelementen 9 eine

Feuchtigkeit speichernde und/oder Feuchtigkeit regulierende Ausgestaltung rea li

sieren.

Das erfindungsgemäße Transportbehältersystem kann beispielsweise wie folgt

modifiziert werden:

In der Grundform sind alle Innenbehälter-Wandelemente 9 in der Ausführung als

Vakuumisolationspaneele eingesetzt. Alle sechs Innenwandelemente 6 sind In

nenwandelemente 6.1 in Form von Latentwärmespeicherelementen.

In einer weiteren Ausführungsform werden zwei der sechs Latentwärmespei¬

cherelemente ersetzt, so dass vier Innenwandelemente 6.1 in Form von Latent

wärmespeicherelementen vorgesehen sind und zwei Innenwandelemente 6.2 in

Form von Vakuumisolationspaneelen oder zwei abmessungsgleiche Innenwan-

delemente 6.3 in Form von Platzhalterelementen mit geringerer Wärmedämmwir

kung als ein Vakuumisolationspaneel vorgesehen sind (siehe Fig. 2).

In der nächsten Stufe werden vier der grundsätzlich möglichen sechs Latentwär

mespeicherelemente durch Vakuumisolationspaneele oder Platzhalterelemente er-

setzt (siehe Fig. 3). Letztlich gibt es auch eine Stufe, in der sich überhaupt kein La¬

tentwärmespeicherelement im Inneren des Behälters 1 befindet. Dort sind dann nur

Innenwandelemente 6.2 in Form von Vakuumisolationspaneelen oder Innenwan¬

delemente 6.3 in Form von Platzhalterelementen vorhanden.

Bei den Innenbehälter-Wandelementen 9 kann man entsprechende Modifikationen

vornehmen und beispielsweise an den Stirnseiten die relativ kostenaufwendigen

Vakuumisolationspaneele durch Platzhalterelemente mit geringerer Wärmedämm¬

wirkung als ein Vakuumisolationspaneel ersetzen.



Die in Fig. 4 angedeuteten Ausnehmungen 10 können für Funktionselemente 11 a l

ler Art verwendet werden. Es muss sich nicht um die dort konkret gezeigten Was

ser-Kühlakkus handeln. Beispielsweise können diese Innenwandelemente 6.3 in

Form von Platzhalterelementen auch einfach als leere, möglicherweise einseitig o f

fene Kunststoffhüllen ausgeführt sein. In einer solchen Kunststoffhülle kann sich

dann beispielsweise ein für das Transportgut erforderliches oder zweckmäßiges

Dokument befinden.

Im allgemeinen Teil der Beschreibung sind einige weitere Anregungen für die Nut¬

zung der Ausnehmungen 10 angegeben worden, darauf darf hier hingewiesen

werden.

Wesentlich ist für die Lehre der Erfindung die universelle Austauschbarkeit aller In-

nenwandelemente 6 einer Ausführung durch Innenwandelemente 6 einer anderen

Ausführung aufgrund der übereinstimmenden, im Wesentlichen gleichen Abmes

sungen und der vorzugsweise auch gegebenen übereinstimmenden Eigenschaften

in mechanischer Hinsicht. Das gilt entsprechend für die Innenbehälter-

Wandelemente 9 .

Die voranstehenden Ausführungen zum Transportbehältersystem beinhalten an

den passenden Stellen auch jeweils die Ausführungen zu dem erfindungsgemäßen

Verfahren zur Bestückung eines Behälters 1 eines solchen Transportbehältersys

tems. Insoweit bedarf es hier keiner zusätzlichen Ausführungen.



Ansprüche:

1. Transportbehältersystem mit mindestens einem einen Boden (2), einen Mantel

(3) und einen Deckel (4) aufweisenden Behälter ( 1 ) ,

mit in dem Behälter (1) wandseitig an dessen Innenflächen (5) angeordneten, aus

dem Behälter ( 1 ) herausnehmbaren und in den Behälter ( 1 ) einsetzbaren Innen¬

wandelementen (6),

wobei jedes Innenwandelement (6) vorgegebene, zu der zugeordneten Innenfläche

(5) des Behälters ( 1) passende Abmessungen aufweist,

dadurch gekennzeichnet,
dass zu dem Transportbehältersystem zumindest bei einigen der Innenwandele¬

mente (6) mehrere Ausführungen mit zumindest im Wesentlichen denselben Ab¬

messungen gehören,

dass an der für das betroffene Innenwandelement (6) vorgesehenen Position im

Behälter ( 1) wahlweise ein Innenwandelement (6) in einer der Ausführungen (6.1 ;

6.2; 6.3) einsetzbar ist,

dass das Innenwandelement (6) in einer ersten Ausführung ein Latentwärmespei¬

cherelement oder ein sonstiges Wärmespeicherelement oder ein Vakuumisolation

spaneel und das Innenwandelement (6) in einer zweiten Ausführung ein Platzhal-

terelement mit geringerer Wärmedämmung als ein Vakuumisolationspaneel ist,

oder

dass das Innenwandelement (6.1) in einer ersten Ausführung ein Latentwärme¬

speicherelement oder ein sonstiges Wärmespeicherelement, das Innenwandele¬

ment (6.2) in einer zweiten Ausführung ein Vakuumisolationspaneel und das In-

nenwandelement (6.3) in einer dritten Ausführung ein Platzhalterelement mit gerin

gerer Wärmedämmwirkung als ein Vakuumisolationspaneel ist.

2 . Transportbehältersystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass in dem Behälter (1) Innenwandelemente (6) an allen Innenflächen (5), ggf. mit

Ausnahme von kleinen Lücken, angeordnet sind.

3 . Transportbehältersystem nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet,

dass der Boden (2) und der Mantel (3) des Behälters ( 1) miteinander fest verbun¬

den oder einstückig miteinander ausgeführt sind und der nach oben offene Behälter

(1) durch den Deckel (4) verschließbar ist.



4 . Transportbehältersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekenn¬

zeichnet,
dass der Behälter ( 1) einen Außenbehälter (7) und einen im Außenbehälter (7) ein-

gepassten Innenbehälter (8) aufweist und

dass der Innenbehälter (8) seinerseits aus einzelnen, einzeln herausnehmbaren

und einsetzbaren Innenbehälter-Wandelementen (9) besteht.

5 . Transportbehältersystem nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Innenbehälter-Wandelemente (9) als Wärmedämmelemente ausgeführt

sind,

wobei, vorzugsweise, mindestens zwei Ausführungen von Innenbehälter-

Wandelementen (9) vorgesehen sind, nämlich zumindest eine Ausführung als In¬

nenbehälter-Vakuumisolationspaneel und eine weitere Ausführung als Platzhal

terelement mit geringerer Wärmedämmung als ein Vakuumisolationspaneel.

6 . Transportbehältersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekenn

zeichnet,

dass die Innenwandelemente (6) und/oder die Innenbehälter-Wandelemente (9)

verschiedener Ausführungen in mechanischer Hinsicht zumindest annähernd über-

einstimmende Eigenschaften aufweisen.

7 . Transportbehältersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch gekenn

zeichnet,

dass die Innenwandelemente (6) und/oder die Innenbehälter-Wandelemente (9)

plattenförmig ausgebildet und, vorzugsweise, an den einander zugewandten Rän¬

dern zueinander passend abgeschrägt sind, insbesondere in einem Winkel von

45°.

8 . Transportbehältersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch gekenn-

zeichnet,

dass die als Platzhalterelemente ausgeführten Innenwandelemente (6) bzw. Innen¬

behälter-Wandelemente (9) aus Kunststoff, insbesondere aus geschäumtem

Kunststoff, aus Papier/Karton, aus Holz, insbesondere aus Holzprodukten, oder

aus Leichtbaustoffmaterial bestehen.



9 . Transportbehältersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch gekenn¬

zeichnet,
dass mindestens eines der als Platzhalterelemente ausgeführten Innenwandele-

mente (6) und/oder Innenbehälter-Wandelemente (9) mindestens eine Ausneh

mung ( 10) zur Aufnahme eines anderweitigen Funktionselementes ( 1 1) aufweist.

10. Transportbehältersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch gekenn

zeichnet,
dass mindestens eines der als Platzhalterelement ausgeführten Innenwandelemen¬

te (6) und/oder Innenbehälter-Wandelemente (9) aus Feuchtigkeit speicherndem

und/oder Feuchtigkeit regulierendem Material besteht oder mit einem solchen M a

terial versehen ist.

11. Verfahren zur Bestückung eines Behälters (1) eines Transportbehältersys

tems,

wobei der Behälter (1) einen Boden (2), einen Mantel (3) und einen Deckel (4) auf¬

weist,

wobei in dem Behälter ( 1) wandseitig an dessen Innenflächen (5) Innenwandele-

mente (6) anordenbar sind,

wobei jedes Innenwandelement (6) vorgegebene, zu der zugeordneten Innenfläche

(5) des Behälters (1) passende Abmessungen aufweist und

wobei die Innenwandelemente (6) in den Behälter ( 1) einsetzbar und aus dem Be¬

hälter (1) herausnehmbar sind,

gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:
1. Bereitstellen einer Auswahl von Innenwandelementen (6) für den Behälter ( 1)

und dabei Bereitstellen von zumindest einigen Innenwandelementen (6) in zumin

dest zwei Ausführungen, nämlich einer ersten Ausführung als Latentwärmespei¬

cherelement oder als sonstiges Wärmespeicherelement oder als Vakuumisolation-

spaneel und in einer zweiten Ausführung als wärmedämmendes Platzhalterelement

mit einer geringeren Wärmedämmung als ein Vakuumisolationspaneel.

2 . Auswählen aller Innenwandelemente (6) für den Behälter ( 1) aus den in Ver

fahrensschritt 1. bereitgestellten Innenwandelementen (6).

3 . Einsetzen der in Verfahrensschritt 2 . ausgewählten Innenwandelemente (6) in

der jeweils ausgewählten Ausführung an den vorgesehenen Positionen im Behälter

(1).



12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,

dass im Verfahrensschritt 1. die Innenwandelemente (6) in drei Ausführungen be

reitgestellt werden, nämlich einer ersten Ausführung als Latentwärmespeicherele¬
ment oder als ein sonstiges Wärmespeicherelement, in einer zweiten Ausführung

als ein Vakuumisolationspaneel und in einer dritten Ausführung als ein wärme

dämmendes Platzhalterelement mit einer geringeren Wärmedämmwirkung als ein

Vakuumisolationspaneel oder

dass im Verfahrensschritt 1. die Innenwandelemente (6) in vier Ausführungen be¬

reitgestellt werden, nämlich einer ersten Ausführung als Latentwärmespeicherele-
ment, in einer zweiten Ausführungsform als ein sonstiges Wärmespeicherelement,

in einer dritten Ausführung als ein Vakuumisolationspaneel und in einer vierten

Ausführung als ein wärmedämmendes Platzhalterelement mit einer geringeren

Wärmedämmwirkung als ein Vakuumisolationspaneel.

13. Verfahren nach Anspruch oder 12, gekennzeichnet durch folgende weitere
Verfahrensschritte:

4 . Bereitstellen einer Auswahl von Innenbehälter-Wandelementen (9) für einen in

einen Außenbehälter (7) des Behälters ( 1) einpassbaren Innenbehälter (8).

5 . Auswählen aller Innenbehälter-Wandelemente (9) für den Innenbehälter (8)

aus den im Verfahrensschritt 4 . bereitgestellten Innenbehälter-Wandelementen (9).

6 . Einpassen der im Verfahrensschritt 5 . ausgewählten Innenbehälter-
Wandelemente (9) an den vorgesehenen Positionen in den Außenbehälter (7).

14. Verfahren nach Anspruch 13 , dadurch gekennzeichnet,

dass im Verfahrensschritt 1. als Wärmedämmelemente ausgeführte Innenbehälter-

Wandelemente (9) bereitgestellt werden, wobei, vorzugsweise, die Innenbehälter-
Wandelemente (9) in zumindest zwei Ausführungen bereitgestellt werden, nämlich
zumindest einer Ausführung als Vakuumisolationspaneel und in einer zweiten A us

führung als wärmedämmendes Platzhalterelement mit einer geringeren Wärme-

dämmwirkung als ein Vakuumisolationspaneel.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet,

dass die als wärmedämmende Platzhalterelemente ausgeführten Innenwandele¬
mente (6) bzw. Innenbehälter-Wandelemente (9) ihrerseits in verschiedenen Aus-
führungen bereitgestellt werden, nämlich einer Ausführung aus Kunststoff, insbe¬

sondere aus geschäumtem Kunststoff, und/oder einer Ausführung aus Pa

pier/Karton und/oder einer Ausführung aus Holz, insbesondere aus Holzprodukten,

und/oder einer Ausführung aus Leichtbaustoffmaterial.
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