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(54) Bezeichnung: PANEEL-VERBINDUNGS-VORRICHTUNG ZUM HERSTELLEN EINER TRANSPORTKISTE

(57) Abstract: In a connection device (100) for the detach-
able, rigid connection of two panels ( 110) disposed perpendic-
ular to one another, wherein two leg devices (130, 140) each
having two wall elements (131, 132; 141, 142) are attached to
a surface of a base plate (120), said wall elements (131, 132;
141, 142) ofa leg device (130, 140) being disposed at a prede-
termined angle relative to one another and said respective wall
elements (131, 132; 141, 142) of the two leg devices (130,
140) being oriented parallel to one another, a fixed connec
tion to a respective panel ( 110) is made possible in that one
or more cutting device(s) (160, 161) are provided between the
two leg devices (130, 140) for incising panels (110), which can
be placed between the wall elements (131, 132) of the first leg
device (130) and between the wall elements (141, 142) of the
second leg device (140).

(57) Zusammenfassung: Bei einer Verbindungs-Vor
richtung (100) zum lösbaren formfesten Verbinden zweier
senkrecht zueinander angeordneter Paneele (110), wobei
auf einer Oberfläche einer Basisplatte (120) zwei Schenke
leinrichtungen (130, 140) mit jeweils zwei Wandelementen
(131, 132/ 141, 142) befestigt sind, wobei die Wandelemente
(131, 132; 141, 142) einer Schenkeleinrichtung (130, 140)
in einem vorgegebenen Winkel zueinander angeordnet sind
und die jeweiligen Wandelemente (131, 132; 141, 142)
der beiden Schenkeleinrichtungen (130, 140) zueinander
parallel ausgerichtet sind, wird ein feste Verbindung mit
einem betreffenden Paneel (110) dadurch ermöglicht, dass
zwischen den beiden Schenkeleinrichtungen (130, 140) eine
oder mehr Schneideinrichtungen (160, 161) zum Inzäsieren

Fig. 1 von Paneelen (110) vorgesehen sind, die zwischen den
Wandelementen (131,132) der ersten Schenkeleinrichtung
(130) und denWandelementen (141, 142) der zweiten

Schenkeleinrichtung (140) platzierbar sind.
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PANEEL-VERBINDUNGS -VORRICHTUNG ZUM HERSTELLEN EINER

TRANSPORTKISTE

Die Erfindung betrifft eine Verbindungs -Vorrichtung zum

lösbaren formfesten Verbinden zweier senkrecht zueinander

angeordneter Paneele, wobei auf einer Oberfläche einer

Basisplatte zwei Schenkeleinrichtungen mit jeweils zwei

Wandelementen befestigt sind, wobei die Wandelemente einer

Schenkeleinrichtung in einem vorgegebenen Winkel zueinander

angeordnet sind und die jeweiligen Wandelemente der beiden

Schenkeleinrichtungen zueinander parallel ausgerichtet

sind.

Im Stand der Technik bekannt sind zum einen Verbindungs-

Vorrichtungen für ein nicht -lösbares formfestes Verbinden

zweier senkrecht zueinander angeordneter Paneele. Dies wird

in der Regel mit Hilfe von formfesten Schenkelelementen

bewirkt, die mit den betreffenden Paneelen verschraubt



werden. Zum anderen sind im Stand der Technik Verbindungs-

Vorrichtungen für ein lösbares Verbinden zweier senkrecht

zueinander angeordneter Paneele bekannt. Es hat sich jedoch

gezeigt, dass die mit Hilfe dieser bekannten Verbindungs-

Vorrichtungen erzeugten Verbindungen mit den betreffenden

Paneelen für die meisten Anwendungen zu locker sind.

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine Verbindungs-

Vorrichtung zum lösbaren formfesten Verbinden zweier zu

schaffen, wobei diese Verbindung robuster als bei den

bekannten Vorrichtungen ausgeprägt ist.

Für eine Vorrichtung der eingangs genannten Art wird diese

Aufgabe dadurch gelöst, dass zwischen den beiden

Schenkeleinrichtungen eine oder mehr Schneideinrichtungen

zum Inzäsieren von Paneelen vorgesehen sind, die zwischen

den Wandelementen der ersten Schenkeleinrichtung und den

Wandelementen der zweiten Schenkeleinrichtung platzierbar

sind.

Bevorzugte Aus führungs formen der Erfindung sind Gegenstand

der Unteransprüche.

Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird durch die

Merkmalskombination, dass zwischen den beiden

Schenkeleinrichtungen eine oder mehr Schneideinrichtungen

zum Inzäsieren von Paneelen vorgesehen sind, die zwischen

den Wandelementen der ersten Schenkeleinrichtung und den

Wandelementen der zweiten Sσhenkeleinrichtung platzierbar

sind, erreicht, dass eine Vorrichtung geschaffen ist, bei

der die beiden Schenkeleinrichtungen eine mit jeweils zwei

Angrenzflächen für Paneele versehene Halterungseinrichtung

bilden, wobei die mindestens eine Schneideinrichtung bei



Inzäsion in ein Paneel eine feste und gleichwohl noch

lösbare Verbindung mit dem Paneel herstellt. Eine Mehrzahl

von Paneelen ist dadurch in Kombination mit einer Mehrzahl

der erfindungsgemäßen Verbindungs -Vorrichtungen zu einer in

sich festen, robusten Transportkiste zusammenfügbar.

Gemäß einer ersten bevorzugten Aus führungs form der

erfindungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass die

beiden Wandelemente einer Schenkeleinrichtung aneinander

angrenzend ausgebildet sind. Die Wandelemente einer

Schenkeleinrichtung sind dabei vorzugsweise aber nicht

notwendigerweise in einem rechten Winkel zueinander

angeordnet .

Gemäß einer anderen bevorzugten Aus führungs form der

erfindungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass der

Abstand die Wandelemente einer ersten Schenkeleinrichtung

zu den Wandelementen einer zweiten Schenkeleinrichtung so

bemessen ist, dass entsprechende Paneele im wesentlichen

formschlüssig darin einsetzbar sind.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der

erfindungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass eine

erste Schenkeleinrichtung im Bereich zweier Seitenkanten

der Basisplatte vorgesehen ist und eine zweite

Schenkeleinrichtung zur ersten Schenkeleinrichtung parallel

versetzt im Bereich der Oberfläche der Basisplatte

vorgesehen ist. Um eine natürliche Angrenzfläche bei einem

Ansetzen eines Paneels zu erhalten ist dabei gemäß einer

wichtigen Ausführungsform vorgesehen, dass die Wandelemente

der einen Schenkeleinrichtung eine unterschiedliche Höhe

und/oder auch eine unterschiedliche Länge als die

Wandelemente der anderen Schenkeleinrichtung aufweisen.



Beispielsweise können die Wandelemente der ersten

Schenkeleinrichtung eine geringere Höhe und eine größere

Länge als die Wandelemente der zweiten Schenkeleinrichtung

aufweisen.

Gemäß einer weiteren wichtigen bevorzugten Aus führungs form

der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass die

Basisplatte mit mindestens einer Bohrung versehen ist, um

die Basisplatte auf der Oberfläche eines weiteren Paneels

zu befestigen. Das weitere Paneel kann dabei als einfache

Holzplatte oder vorzugsweise als wärmebehandelte

Pressholzplatte (MDF-Platte) ausgebildet sein.

Die Basisplatte sowie die Schenkeleinrichtungen sind

vorzugsweise aus einem Metall, insbesondere Stahl

hergestellt und können zum Zweck der Herstellung einer

festen Verbindung miteinander verschweißt sein.

Alternativ können die Basisplatte sowie die

Schenkeleinrichtungen aus einem temperaturbeständigen,

form- und feuerfesten Kunst Stoffmaterial hergestellt sein.

Gemäß einer weiteren wichtigen bevorzugten Aus führungs form

der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass zwei

Schneideinrichtungen vorgesehen sind. Vorzugsweise ist

dabei je eine Schneideinrichtung jeweils im Bereich eines

desjenigen Endes eines Wandelementes vorgesehen ist, das

demjenigen Ende des gleichen Wandelementes gegenübersteht,

das dem anderen Wandelement derselben Schenkeleinrichtung

benachbartet ist.

Um den Vorgang einer Inzäsion eines Paneels besonders

effektiv zu gestalten ist eine Sσhneideinrichtung



vorzugsweise bezüglich der Basisplatte konkav oder konvex

gebogen ausgebildet ist.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Aus führungs form der

erfindungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass die

Wandelemente der Schenkeleinrichtungen über die Unterfläche

der Basisplatte hervorstehen.

Zum Herstellen einer Transportkiste ist im Bereich jeder

von acht Ecken einer Transportkiste eine Verbindungs-

Vorrichtung vorgesehen.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird im Folgenden anhand

einer bevorzugten Ausführungsform erläutert, die in den

Figuren der Zeichnung dargestellt ist. Darin zeigt:

Fig. 1 eine bevorzugte Ausführungsform der erfin-

dungsgemäßen Vorrichtung in einer Ansicht von

schräg oben;

Fig. 2 die in Figur 1 dargestellte bevorzugte

Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung

mit eingesetztem Paneel.

Bei der in den Figuren 1 und 2 dargestellten

erfindungsgemäßen Verbindungs -Vorrichtung 100 zum lösbaren

formfesten Verbinden zweier senkrecht zueinander

angeordneter Paneele 110 sind auf einer Oberfläche einer

Basisplatte 120 zwei Schenkeleinrichtungen 130, 140 mit

jeweils zwei Wandelementen 131, 132; 141, 142 befestigt,

wobei die Wandelemente 131, 132; 141, 142 einer

Schenke leinri chtung 130, 140 in einem vorgegebenen Winkel

zueinander angeordnet sind und die jeweiligen Wandelemente

131, 132; 141, 142 der beiden Schenkeleinrichtungen 130,



140 zueinander parallel ausgerichtet sind. Zwischen den

beiden Schenkeleinrichtungen 130, 140 sind zwei

Schneideinrichtungen 160, 161 zum Inzäsieren von Paneelen

110 vorgesehen, wobei diese Paneele 110 zwischen den

Wandelementen 131, 132 der ersten Schenkeleinrichtung 130

und den Wandelementen 141, 142 der zweiten

Schenkeleinrichtung 140 platzierbar sind.

Der Abstand der Wandelemente 131, 132 einer ersten

Schenkeleinrichtung 130 ist zu den Wandelementen 141, 142

einer zweiten Schenkeleinrichtung 140 so bemessen, dass die

entsprechenden Paneele 110 im Wesentlichen formschlüssig

darin einsetzbar sind.

Die beiden Wandelemente 131, 132; 141, 142 einer

Schenkeleinrichtung 130 , 140 sind aneinander angrenzend

ausgebildet und dabei in einem rechten Winkel zueinander

angeordnet .

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, 132 der ersten Schenkeleinrichtung 130 weisen dabei

eine größere Höhe als die Wandelemente 141, 142 der zweiten

Schenkeleinrichtung 140 auf.

Die Basisplatte 120 ist mit mindestens einer Bohrung 122

versehen, um die Basisplatte 120 auf der Oberfläche eines

weiteren Paneels 150 zu befestigen.



Bei der dargestellten erfindungsgemäßen Verbindungs-

Vorrichtung 100 sind zwei beabstandete Schneideinrichtungen

160, 161 vorgesehen. Dabei ist je eine Schneideinrichtung

160, 161 jeweils im Bereich eines desjenigen Endes eines

Wandelementes vorgesehen, das demjenigen Ende des gleichen

Wandelementes gegenübersteht, das dem anderen Wandelement

derselben Schenkeleinrichtung benachbartet ist.

Um den Vorgang einer Inzäsion eines Paneels 110 besonders

effektiv zu gestalten ist eine jeweilige Schneideinrichtung

160, 161 vorzugsweise bezüglich der Basisplatte 150 konvex

gebogen ausgebildet.

Die Wandelemente 131, 132 der Schenkeleinrichtung 130

stehen über die Unterfläche der Basisplatte 120 hervor.

Zum Herstellen einer Transportkiste ist im Bereich jeder

von acht Ecken einer Transportkiste eine Verbindungs-

Vorrichtung 100 vorgesehen.

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.

* *** *



Patentansprüche

1 . Verbindungs-Vorrichtung (100) zum lösbaren

formfesten Verbinden zweier senkrecht zueinander

angeordneter Paneele (110) , wobei auf einer Oberfläche

einer Basisplatte (120) zwei Schenkeleinrichtungen (130,

140) mit jeweils zwei Wandelementen (131, 132; 141, 142)

befestigt sind, wobei die Wandelemente (131, 132; 141, 142)

einer Schenkeleinrichtung (13 0 , 140) in einem vorgegebenen

Winkel zueinander angeordnet sind und die jeweiligen

Wandelemente (131, 132; 141, 142) der beiden

Schenkeleinrichtungen (130, 140) zueinander parallel

ausgerichtet sind, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen

den beiden Schenkeleinrichtungen (130, 140) eine oder mehr

Schneideinrichtungen (160, 161) zum Inzäsieren von Paneelen

vorgesehen sind, die zwischen den Wandelementen (131, 132)

der ersten Schenkeleinrichtung (13 0 ) und den Wandelementen

(141, 142) der zweiten Schenkeleinrichtung (140)

platzierbar sind.

2 . Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet,

dass die beiden Wandelemente (131, 132; 141, 142) einer

jeweiligen Schenkeleinrichtung (130, 140) aneinander

angrenzend ausgebildet sind.

3 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Wandelemente (131, 132; 141, 142)

einer jeden Schenkeleinrichtung (130, 140) in einem rechten

Winkel zueinander angeordnet sind.

4 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der Wandelemente

(131, 132) der ersten Schenkeleinrichtung (130) zu den



Wandelementen (141, 142) der zweiten Schenkeleinrichtung

(140) so bemessen ist, dass entsprechende Paneele (110) im

Wesentlichen formschlüssig dazwischen einsetzbar sind.

5 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Schenkeleinrichtung

(130) im Bereich zweier Seitenkanten (121, 122) der

Basisplatte (12 0 ) angeordnet ist und eine zweite

Schenkeleinrichtung (140) zur ersten Schenkeleinrichtung

(130) parallel versetzt im Bereich der Oberfläche der

Basisplatte (120) angeordnet ist.

6 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Wandelemente (131, 132) der ersten

Schenkeleinrichtung (130) eine geringere Höhe als die

Wandelemente (141, 142) der zweiten Schenkeleinrichtung

(140) aufweisen.

7 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Wandelemente (131, 132) der ersten

Schenkeleinrichtung (13 0 ) eine größere Höhe als die

Wandelemente (141, 142) der zweiten Schenkeleinrichtung

(140) aufweisen.

8 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Wandelemente (131, 132) der ersten

Schenkeleinrichtung (13 0 ) eine geringere Länge als 'die

Wandelemente (141, 142) der zweiten Schenkeleinrichtung

(140) aufweisen.

9 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Wandelemente (131, 132) der ersten

Schenkeleinrichtung (13 0 ) eine größere Länge als die



Wandelemente (141, 142) der zweiten Schenkeleinrichtung

(140) aufweisen.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Basisplatte (12 0 ) mit

mindestens einer Bohrung (122) versehen ist, um die

Basisplatte (120) auf der Oberfläche eines weiteren Paneels

(150) zu befestigen.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Basisplatte (120) sowie

die Schenkeleinrichtungen (13 0 , 140) aus einem

temperaturbeständigen, form- und feuerfesten

Kunststoff material hergestellt sind.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass zwei Schneideinrichtungen

(160, 161) vorgesehen sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,

dass je eine Schneideinrichtung (160, 161) jeweils im

Bereich eines desjenigen Endes eines Wandelementes

vorgesehen ist, das demjenigen Ende des gleichen

Wandelementes gegenübersteht, das dem anderen Wandelement

derselben Schenkeleinrichtung benachbartet ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch

gekennzeichnet, dass eine Schneideinrichtung (160, 161)

konkav gebogen ausgebildet ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch

gekennzeichnet, dass eine Schneideinrichtung (160, 161)

konvex gebogen ausgebildet ist .



16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Wandelemente (131, 132)

der ersten Schenkeleinrichtungen (13 0 ) über die Unterfläche

der Basisplatte (120) hervorstehen.

17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass zum Herstellen einer

Transportkiste im Bereich jeder von acht Ecken einer

Transportkiste eine Verbindungs-Vorrichtung (100)

vorgesehen ist.

***
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t o cases where the Claims were amended after receipt of the international search

report (PCT Article 19) o r where the applicant submits new Claims in the course of the

procedure under PCT Chapter II. After entry into the regional phase before the EPO,

however, an additional search can be carried out in the course of the examination (cf.

EPO Guidelines, C-Vl, 8.5) if the defects that led t o the declaration under PCT Article

17(2) have been remedied.

Form PCT/TSA/210 (extra sheet) (April 2005)
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A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. B65D6/16 B65D6/26 B65D8/14 F16B12/46

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

B65D F16B

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie * Bezeichnung der Veröffentlichung soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

GB 2 348 688 A (SUTCLIFFE HENRY LTD [GB]) 1-16
11. Oktober 2000 (2000-10-11)
Seite 3 , Zeile 14 - Seite 4 , Zeile 2 ;

Abbildung 1

DE 26 25 049 Al (LINDE AG) 1-16
15. Dezember 1977 (1977-12-15)
Seite 7 , Zeile 7 - Seite 9 , Zeile 5 ;

Abbildung 1

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen X I Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spatere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
1A1 Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Pnoπtatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung

1L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Pnoritatsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

1O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P1 Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Pπoπtatsdatum veröffentlicht worden ist '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

22. November 2007 28/11/2007

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter
Europaisches Patentamt, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016 Cazacu , Cornei i u

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)



Feld Nr. Il Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

X I Ansprüche Nr. \~]
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

siehe BEIBLATT PCT/ISA/210

2. Ansprüche Nr. 17
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

siehe BEIBLATT PCT/ISA/210

3. I I Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

Die Zahlung der zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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Fortsetzung von Feld II. 1

Ansprüche Nr. : 17

Der Anspruch 17 entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT,
weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In dem
Anspruch wird die Benutzung einer Vorrichtung mit der Vorrichtung selbst
gemischt (NB: der Gegenstand des Anspruchs 17 ist die Vorrichtung und
nicht die Benutzung einer Vorrichtung).

Fortsetzung von Feld II. 2

Ansprüche Nr. : 17

Der Anspruch 17 entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT,
weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In dem
Anspruch wird die Benutzung einer Vorrichtung mit der Vorrichtung selbst
gemischt (NB: der Gegenstand des Anspruchs 17 ist die Vorrichtung und
nicht die Benutzung einer Vorrichtung).

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentansprüche auf
Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt
wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen
Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit der
internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also
in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu
denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, dass die
Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes
geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, dass der Anmelder im
Zuge des Verfahrens gemäss Kapitel II PCT neue Patentansprüche
vorlegt. Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im
Zuge der Prüfung eine weitere Recherche durchgeführt werden (Vgl.

EPA-Richtlinien C-VI, 8.5), sollten die Mängel behoben sein, die zu der
Erklärung gemäss Art. 17 (2) PCT geführt haben.



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

GB 2348688 A 11-10-2000 AU 3566900 A 23-10-2000
WO 0059789 Al 12-10-2000

DE 2625049 Al 15-12-1977 KEINE

Formblatt PGT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)
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