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(57) Hauptanspruch: Zusammenklappbarer Behälter mit 
einem Untergestell, vier austauschbaren Behälterwänden, 
vier Eckwinkeln, mit je einem jedem Eckwinkeln zugeord-
neten Zusatzelement zur Führung der Behälterwände und 
einem Sicherungselement zur Sicherung der Behälter-
wände dadurch gekennzeichnet dass, die Eckwinkel mit 
dem Untergestell fest verbunden sind und das Zusatzele-
ment ein winkelförmiges Element ist welches mit der Stirn-
seite eines seiner Schenkels mit der Innenseite eines 
Schenkels des Eckwinkels verbunden ist, und mit dem am 
Eckwinkel befestigten Schenkel des Zusatzelements und 
dem dazu parallel verlaufenden Schenkel des Eckwinkels, 
die Führung für eine erste daran angrenzende Behälter-
wand bildet und mit dem anderen Schenkel des Zusatzele-
ments und dem dazu parallel verlaufenden Schenkel des 
Eckwinkels, die Führung für eine zweite daran angren-
zende Behälterwand bildet und mit einem als Bolzen aus-
gebildeten Sicherungselement welches durch eine Boh-
rung des an dem Eckwinkel befestigten Schenkels des 
Zusatzelements, angeordnet ist, und beiderseits von die-
sem Schenkel vorsteht, um das Ausheben der Behälter-
wände zu verhindern.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen zusammenklapp-
baren Behälter, gemäß den Oberbegriffsmerkmalen 
des Anspruchs 1. Zusammenklappbare Behälter ver-
schiedenster Art sind bekannt (z. B. EP 0 029 229 A1, 
EP 0 048 577 A1, DE 85 26 838 U1, DE 1 956 584 U).

[0002] Aus der US 2 756 894 A1 ist ein zusammen-
klappbarer Behälter bekannt, bei dem die Seitenwän-
de gelenkig mit dem Untergestell verbunden sind. 
Eckwinkel mit je einem an den Eckwinkeln flach be-
festigten Winkel und mit einem an einer Behälter-
wand befestigten Winkel sorgen für die Führung der 
Behälterwände im aufgeklappten Zustand. Dabei 
sind die Eckwinkel an einer der Seitenwände befes-
tigt und werden mit diesen geklappt.

[0003] Aus der DE 36 33 348 C2 ist ein zusammen-
klappbarer Behälter bekannt, der am Untergestell be-
festigte Eckpfosten aufweist, an denen zwei nischen-
artigen Zapfenführungen zur Führung von an den 
Wänden angebrachten Seitenzapfen vorgesehen 
sind. Die, pro Eckpfosten zwei, winkelartigen Zapfen-
führungen sind an unterschiedlichen Seiten der 
rechteckigen, rohrförmigen Eckpfosten angebracht.

[0004] Aus der GB 2 105 683 A ist ein zusammen-
klappbarer Behälter bekannt, der über am Unterge-
stell befestigte Eckwinkel verfügt, in denen mittels 
Langlöchern die Wände geführt werden.

[0005] Es gibt außerdem zusammenklappbare Be-
hälter, bei denen die Wände durch am Untergestell 
befestigte Eckwinkel gehalten werden. Diese Gestel-
le haben bei Austauschbarkeit der Wände den Nach-
teil, daß die Führungen zweier Wände durch Schlitze 
in den Winkeln gewährleistet werden und dadurch 
bedingt die Führungen der anderen Wände außen an 
diesen Winkeln sitzen. Dadurch geht viel an Volumen 
des Behälters im Verhältnis zu seinen Außenabmes-
sungen verloren. Zudem ist die Austauschbarkeit 
problematisch, da die in den Schlitzen der Winkel sit-
zenden Wände und die in den außen liegenden Füh-
rungen, nur durch getrennte Elemente gegen Aushe-
ben geschützt werden können. Dabei würde um die 
Austauschbarkeit der Wände wenigstens teilweise zu 
gewährleisten, der Volumenverlust, die aufwendige 
Sicherung der Wände ja die aufwendige Gesamtkon-
struktion in Kauf genommen.

[0006] Eine andere Konstruktion setzt zwar die Hal-
tewinkel außen, hat aber keine Austauschbarkeit der 
Wände und aufwendige getrennte Befestigungsar-
ten, z. B. hohe Laschen die in Ausschnitten der Git-
terwände sitzen usw.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es einen zusam-
menklappbaren Behälter gemäß den Oberbegriffs-
merkmalen des Anspruchs 1 anzugeben der mit einer 

möglichst einfachen Konstruktion, den Volumenver-
lust, der durch die Befestigung der Wände verursacht 
wird, minimiert, und gleichzeitig mittels Sicherungse-
lementen das Ausheben der Wände verhindert.

[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0009] Im übrigen ist die Erfindung anhand eines in 
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiel 
nachfolgend erläutert. Dabei zeigen:

[0010] Fig. 1 perspektivisch einen erfindungsgemä-
ßen zusammenklappbarer Behälter,

[0011] Fig. 2 perspektivisch in vergrößerter Form 
eine Behälterecke,

[0012] Fig. 3 eine Draufsicht auf eine Behälterecke.

[0013] Fig. 1 zeigt perspektivisch das Untergestell 
(1) des Behälters (1a) mit den 4 Eckwinkeln (2). Die-
se 4 Eckwinkel (2) sind mit einem Winkel (3) verse-
hen, der so angeordnet ist, daß wie in Fig. 3 darge-
stellt, der eine Schenkel (4) in Verbindung mit dem 
Schenkel (7) des Eckwinkels (2) Führung für die eine 
Wand ist, und der andere Schenkel (5) in Verbindung 
mit den anderen Schenkeln (6) des Eckwinkels (2), 
Führung für die andere angrenzende Wand ist.

[0014] Fig. 2 zeigt in vergrößerter Form den Eck-
winkel (2) mit dem Winkel (3). Das Element (8) ist ein 
Sperrelement, das sowohl mit dem vorstehenden Teil 
(8a) die eine Wand (9) vor Aushebung sperrt und mit 
dem vorstehenden Teil (8b) die andere Wand (9a). 
Bei Entfernung dieses Elementes können die Wän-
de, die in diesen Führungen sitzen, die durch das 
Element (2) und (3) gebildet werden, ausgehoben 
werden. Es bedarf nur 2 dieser Sperrelemente an di-
agonal gegenüberliegenden Führungen. Teil (10) ist 
die Stapelecke für den zusammengeklappten Behäl-
ter.

Patentansprüche

1.  Zusammenklappbarer Behälter mit einem Un-
tergestell, vier austauschbaren Behälterwänden, vier 
Eckwinkeln, mit je einem jedem Eckwinkeln zugeord-
neten Zusatzelement zur Führung der Behälterwän-
de und einem Sicherungselement zur Sicherung der 
Behälterwände dadurch gekennzeichnet dass, die 
Eckwinkel mit dem Untergestell fest verbunden sind 
und das Zusatzelement ein winkelförmiges Element 
ist welches mit der Stirnseite eines seiner Schenkels 
mit der Innenseite eines Schenkels des Eckwinkels 
verbunden ist, und mit dem am Eckwinkel befestigten 
Schenkel des Zusatzelements und dem dazu parallel 
verlaufenden Schenkel des Eckwinkels, die Führung 
für eine erste daran angrenzende Behälterwand bil-
det und mit dem anderen Schenkel des Zusatzele-
2/6



DE 40 25 957 B4    2010.08.26
ments und dem dazu parallel verlaufenden Schenkel 
des Eckwinkels, die Führung für eine zweite daran 
angrenzende Behälterwand bildet und mit einem als 
Bolzen ausgebildeten Sicherungselement welches 
durch eine Bohrung des an dem Eckwinkel befestig-
ten Schenkels des Zusatzelements, angeordnet ist, 
und beiderseits von diesem Schenkel vorsteht, um 
das Ausheben der Behälterwände zu verhindern.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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