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(54) Bezeichnung: Aufstapelbarer Behälter

(57) Hauptanspruch: Aufstapelbarer Behälter, der aus ein-
zelnen Platten besteht, die folgendes bilden:
– einen Boden (1), der gegenüberstehende parallele Seiten
und an den Rändern der gegenüberstehenden parallelen
Seiten angeordnete Zungen (4) aufweist,
– ein erstes Paar Seitenwände (2), das obere, an den obe-
ren Rändern des ersten Paars Seitenwände (2) angeord-
nete Zungen (9) aufweist und außerdem zusätzliche Schlit-
ze (5') hat, die sich in der Nähe der Seitenränder des ersten
Paars Seitenwände (2) befinden,
– ein zweites Paar Seitenwände (3), das obere, an den obe-
ren Rändern des zweiten Paars Seitenwände (3) angeord-
nete Zungen (8) aufweist, wobei die Seitenränder des zwei-
ten Paars Seitenwände (3) weitere zusätzliche Zungen (4')
haben,
in dem das erste Paar Seitenwände (2) und das zweite Paar
Seitenwände (3) in der Nähe ihrer unteren Ränder Schlit-
ze (5) aufweisen, in die ergänzenderweise die Zungen (4)
des Bodens als Verlängerung von diesem (*3) passen, wo-
bei die zusätzlichen Zungen (4') des zweiten Paars Seiten-
wände (3) in die zusätzlichen Schlitze (5') des ersten Paars
Seitenwände (2) passen,
wobei de Zungen (4-4') über harpuneähnliche Halteele-
mente verfügen, die in die Umgebung der äußeren Teile
der Schlitze (5-5') klemmen,
dadurch gekennzeichnet, dass
– der aufstapelbare Behälter außerdem ein oberes flaches
Element (10, 10', 10'') aufweist, das über erste Schlitze (12)
verfügt, die sich in Positionen befinden, die denen der obe-
ren Zungen (9) des ersten Paars Seitenwände (2) entspre-
chen, und über zweite Schlitze (11) verfügt, die sich in Po-
sitionen befinden, die denen der oberen Zungen (8) des
zweiten Paars Seitenwände (3) entsprechen,
– wobei die oberen Zungen (9) des ersten Paars Seiten-
wände (2) in die ersten Schlitze (12) des oberen flachen
Elements (10, 10', 10'') passen und die oberen Zungen (8)
des zweiten Paars Seitenwände (3) in die zweiten Schlitze
(11) des oberen flachen Elements (10, 10', 10'') passen,
wobei dann das obere flache Element (10, 10', 10'') auf das
erste und zweite Paar Seitenwände (2, 3) passt und gestal-

tet ist, um einen oberen aufstapelbaren Behälter zu tragen,
wenn er zu einem Stapel geschichtet wird,
außerdem weisen die Zungen (4-4') folgendes auf:
– einen ersten Teil konstanter Breite verbunden jeweils zum
Boden (1) bzw. zum zweiten Paar Seitenwände (3),
– einen zweiten Teil variabler Breite, der verbunden ist zum
ersten Teil, wobei der zweite Teil eine größere Breite hat
als der erste Teil und
– eine Haltenute, die jeweils definiert ist zwischen einem
Rand des Bodens (1) bzw. des zweiten Paars Seitenwände
(3) und einem Rand des zweiten Teils, der jeweils näher ist
zum Rand des Bodens (1) bzw. zum zweiten Paar Seiten-
wände (3).
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Beschreibung

GEGENSTAND DER ERFINDUNG

[0001] Wie in der einleitenden Darlegung dieser be-
schreibenden Schrift angegeben, bezieht sich diese
Erfindung auf einen aufstapelbaren Behälter von de-
nen, die grundsätzlich aus einem Boden, zwei grö-
ßeren Seitenwänden oder Breitseiten, zwei kleineren
Seitenwänden oder Stirnwänden und einem Deckel,
der die Öffnung des zusammengesetzten Behälters
schließt, bestehen.

[0002] Der Behälter ist von denen, bei denen die
Elemente, aus denen der gesamte Behälter besteht,
unabhängige, miteinander durch das wechselseitige
Wirken von männlichen und weiblichen Elementen
verbundene Teile sind.

[0003] Gegenstand der Erfindung, von dieser Prä-
misse ausgehend, ist die Anpassung von Behältern
dieses Typs an die heutigen, weiter automatisier-
teren Montageverfahren, bei denen normalerweise
Montagemaschinen verwendet werden, die mit gro-
ßer Schnelligkeit alle Teile des Behälters einfügen.

HINTERGRÜNDE DER ERFINDUNG

[0004] Heutzutage sind verschiedene Typen von
Kasten/Kisten/Schachteln bekannt, unter denen sol-
che, die aus unabhängigen Teilen bestehen, hervor-
zuheben sind, deren automatisierte Montage Nach-
teile zeigt, besonders wegen der Notwendigkeit, ei-
nige Teile, wie die Seitenwände, komplexen Bewe-
gungen zu unterziehen, um sie auf geeignete Wei-
se einzufügen, wenn Verbindungselemente verwen-
det werden, deren Geometrie eine geringe Regelmä-
ßigkeit aufweist.

[0005] Auch die Änderung des Formats dieser Kas-
ten/Kisten/Schachteln oder Behälter erfordert kom-
plexe Justierungen der automatischen Funktionen
dieser Maschinen, die ihre Montagebewegungen den
neuen Abmessungen anpassen müssen.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0006] Um die Ziele zu erreichen und die in den
vorstehenden Absätzen genannten Nachteile zu ver-
meiden, schlägt diese Erfindung einen aufstapelba-
ren Behälter vor, der grundsätzlich aus unabhängi-
gen Teilen besteht, die miteinander durch sich ergän-
zende männliche und weibliche Elemente verbunden
werden.

[0007] Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Montageverbindungen der größeren Seitenwände
bezogen auf den Boden, nur Verfahrbewegungen in
senkrechten Richtungen erforderlich machen, die in
waagerechten Ebenen enthalten sind.

[0008] Diese Verbindungselemente bestehen aus
gewöhnlichen Schlitzen, in die einfache oder Doppel-
zungen eingefügt werden, die über harpuneähnliche
Halteelemente verfügen.

[0009] Die Montagemaschine muss also nur die
männlichen und weiblichen Elemente gegenüberstel-
len und senkrecht drücken, um das Einfügen auszu-
führen.

[0010] Wenn gewünscht wird, das Format zu än-
dern, braucht die Maschine keine Justierungen, um
das Einfügen durchzuführen, denn es reicht aus,
dass diese bei der Ausübung des Einfügevorgangs
einen Widerstand erkennt, um zu bestätigen, dass die
Montage korrekt durchgeführt wurde, wobei eine au-
tomatische Anpassung an die neue Größe des Be-
hälters stattfindet.

[0011] Der Behälter kann in seinem oberen Teil ein
flaches Element, das die Öffnung schließt, enthal-
ten, übereinstimmend mit dem Gebrauchsmuster Nr.
201030758, das Eigentum des selben Inhabers die-
ser Erfindung ist.

[0012] Der aufstapelbare Behälter besteht also aus
einzelnen Platten, die einen Boden, der parallele, ge-
genüberstehende Seiten und an den Rändern der
gegenüberstehenden parallelen Seiten angeordnete
Zungen aufweist, ein erstes Paar Seitenwände, die
obere, an den oberen Rändern des ersten Paars Sei-
tenwände angeordnete Zungen aufweist, ein zweites
Paar Seitenwände, die obere, an den oberen Rän-
dern des zweiten Paars Seitenwände angeordnete
Zungen aufweist, bilden. Das erste Paar Seitenwän-
de und das zweite Paar Seitenwände weisen in der
Nähe ihrer unteren Seitenränder Schlitze auf, in die
die Zungen des Bodens ergänzenderweise passen
als Verlängerung von diesen, wobei die Seitenränder
des zweiten Paars Seitenwände zusätzliche Zungen
aufweisen, die in zusätzliche Schlitze passen, die in
der Nähe der Seitenränder des ersten Paars Seiten-
wände bestehen, wobei die Zungen über harpune-
ähnliche Halteelemente verfügen, die in die Umge-
bung der äußeren Teile der Schlitze klemmen. Sie
ist dadurch gekennzeichnet, dass der aufstapelbare
Behälter außerdem ein oberes flaches Element auf-
weist, das über erste Schlitze verfügt, die sich in Po-
sitionen befinden, die denen der oberen Zungen des
ersten Paars Seitenwände entsprechen, und über
zweite Schlitze verfügt, die sich in Positionen befin-
den, die denen der oberen Zungen des zweiten Paars
Seitenwände entsprechen, wobei die oberen Zungen
des ersten Paars Seitenwände in die ersten Schlit-
ze des oberen flachen Elements passen und die obe-
ren Zungen des zweiten Paars Seitenwände in die
zweiten Schlitze des oberen flachen Elements pas-
sen, wobei dann das obere flache Element auf das
erste und zweite Paar Seitenwände passt und aus-
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gelegt ist, um einen oberen aufstapelbaren Behälter
zu tragen, wenn er zu einem Stapel geschichtet wird.

[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Behälters, weist der Behälter in seinem unteren Teil,
der seinem Boden entspricht, spezifische Füße auf,
die in derselben senkrechten Richtung verlaufen, wie
spezifische Stützelemente, die am oberen Teil des
Behälters, bezogen auf die Öffnung, angeordnet sind.
Diese spezifischen Stützelemente und spezifischen
Füße befinden sich in denselben senkrechten Ecken
der Behälter, in denen das erste und zweite Paar Sei-
tenwände zusammenstoßen.

[0014] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form des Behälters werden die flachen Elemente auf
zumindest einen äußeren Bereich der freien Ränder
der ersten und zweiten Seitenwand gestützt, so dass
der untere Teil oder Boden eines oberen Behälters
auf den flachen Elementen eines unteren Behälters
aufliegt, wenn mehrere Behälter aufeinander gesta-
pelt werden.

[0015] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form des Behälters besteht das flache Element des
Behälters aus zwei äußeren Aufsetzplatten.

[0016] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form des Behälters weist der Behälter zumindest ein
flaches Element auf, das aus zwei Paaren Eckauf-
setzplatten besteht.

[0017] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form des Behälters weist der Behälter zumindest ein
flaches Element auf, das aus einer vollständigen Auf-
setzplatte besteht.

[0018] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form des Behälters sind die harpuneähnlichen Halte-
elemente der Zungen und die Schlitze derart gestal-
tet, dass die Montage des Bodens, des ersten Paars
Seitenwände und des zweiten Paars Seitenwände
untereinander derart ausgeführt wird, dass der Boden
im Bezug auf das erste und zweite Paar Seitenwän-
de und das erste Paar Seitenwände bezogen auf das
zweite Paar Seitenwände nur in senkrechten Rich-
tungen, die in einer einzigen waagerechten Ebene
enthalten sind, bewegt wird.

[0019] In einer anderen Ausführungsform des Behäl-
ters weist jede Zunge einen ersten Teil konstanter
Breite, verbunden jeweils zum Boden bzw. zum zwei-
ten Paar Seitenwände, einen zweiten Teil variabler
Breite, verbunden zum ersten Teil, wobei der zwei-
te Teil eine größere Breite hat als der erste Teil, wo-
bei eine Haltenute jeweils zwischen einem Rand des
Bodens bzw. des zweiten Paars Seitenwände und ei-
nem Rand des zweiten Teils, der jeweils dem Rand
des Bodens bzw. des zweiten Paars Seitenwände nä-
her ist, definiert ist.

[0020] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form des Behälters sind die Ränder, zwischen denen
die Haltenut definiert ist, parallel gegenüberstehende
Ränder.

[0021] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form des Behälters weist das erste Paar Seitenwän-
de Schlitze an ihrem unteren Teil und in Positionen
auf, die mindestens einer der oberen Zungen ent-
sprechen. Jeder Schlitz ist ausgelegt, um eine obere
Zunge eines aufstapelbaren unteren Behälters aufzu-
nehmen, wenn sie aufgestapelt sind.

[0022] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form des Behälters weist das zweite Paar Seitenwän-
de Schlitze in ihrem unteren Teil und in Positionen
auf, die mindestens einer der oberen Zungen ent-
sprechen. Jeder Schlitz ist ausgelegt, um eine obere
Zunge eines aufstapelbaren unteren Behälters aufzu-
nehmen, wenn sie aufgestapelt sind.

[0023] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form des Behälters sind die oberen Zungen und die
jeweiligen Schlitze des ersten und zweiten Paars Sei-
tenwände ausgelegt, um einen oberen aufstapelba-
ren Behälter aufzunehmen, bezogen auf einen unte-
ren aufstapelbaren Behälter, wenn sie auf einer waa-
gerechten Ebene aufgestapelt werden.

[0024] Im folgenden, um ein besseres Verständnis
dieser beschreibenden Schrift zu ermöglichen, wer-
den einige Bilder, die Bestandteil derselben sind, bei-
gefügt, in denen mit einem illustrativen und nicht ein-
schränkenden Charakter der Gegenstand der Erfin-
dung dargestellt wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0025] Bild 1: Zeigt eine Explosionsperspektive des
Behälters Gegenstand der Erfindung.

[0026] Bild 2: Zeigt eine perspektivische Darstellung
des Behälters der Erfindung.

[0027] Bild 3: Zeigt eine Ausführungsform der Erfin-
dung, in der der Behälter äußere Aufsetzplatten auf-
weist.

[0028] Bild 4: Zeigt eine Ausführungsform der Erfin-
dung, in der der Behälter Eckaufsetzplatten aufweist.

[0029] Bild 5: Zeigt eine Ausführungsform der Erfin-
dung, in der der Behälter eine vollständige Aufsetz-
platte aufweist.
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Bezugszeichenliste

1 Boden
2 Längere Seitenwände
3 Kürzere Seitenwände
4 Zungen des Bodens
4' Zungen der Seitenwände
5 Schlitze des unteren Randes der Seiten-

wände
5' Schlitze des Seitenrands der Seitenwände
6 Halteelement
7 Trapezförmige Ausschnitte
8 Obere Zungen
9 Mittige Zungen
10 Äußere Aufsetzplatte
10' Eckaufsetzplatte
10'' Vollständige Aufsetzplatte
11 Eckschlitze
12 Mittige Schlitze
13 Lüftungsöffnungen
14 Längsausschnitte
15 Äußere Stufungen
16 Schlitze
17 Füße
18 Stützelemente

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSFORM

[0030] Unter Betrachtung der für die Bilder getroffe-
nen Nummerierung besteht der Behälter grundsätz-
lich aus einem Boden 1, einem ersten Paar gegen-
überstehender Seitenwände 2 und einem zweiten
Paar ebenfalls gegenüberstehender Wände 3 und ei-
nem oberen flachen Element (10, 10', 10''), das die
Öffnung des zusammengesetzten Behälters schließt.

[0031] Dieses obere flache Element (10, 10', 10'')
wirkt als Deckel des Behälters, dient jedoch auch da-
zu, dem Behälter als solchen Stabilität zu verleihen.
Dies ist besonders wichtig, wenn verschiedene Be-
hälter aufgestapelt werden, da in solchen Fällen die
nach dem Stand der Technik bekannten Behälter, die
diesem ähneln, kaputt gehen oder sich verformen,
weil sie nicht fähig sind, das gesamte Gewicht aus-
zuhalten. Dank der Aufnahme des flachen Elements
(10, 10', 10'') erhält der zusammengesetzte Behälter
eine größere Steifigkeit und Stabilität.

[0032] Alle beschriebenen Elemente sind unabhän-
gige Teile, die miteinander verbunden werden durch
männliche Elemente, realisiert durch Zungen 4-4',
und weibliche Elemente, realisiert durch Schlitze 5-
5', in die die genannten, mit harpuneähnlichen Hal-
teelementen 6 versehenen Zungen 4-4' passen, wo-
durch eine vollkommene Sicherheit der Verbindung
zwischen den verschiedenen Teilen, aus denen der
Behälter besteht, gewährleistet ist.

[0033] Die Zungen 4 des Bodens 1 sind eine Verlän-
gerung von diesem und passen in ergänzende Schlit-
ze 5, die in der Nähe der unteren Ränder der Seiten-
wände 2 und 3 bestehen, wobei ein Teil von diesen
(*1) vom genannten Boden 1 nach unten ragt.

[0034] Das zweite Paar Seitenwände, Seitenwände
3, weist dagegen an ihren Seitenrändern, als Verlän-
gerung dieser Seitenwände, die Zungen 4' auf, die
in die ergänzenden Schlitze 5' passen, die in der Nä-
he der Seitenränder des ersten Paars Seitenwände,
Seitenwände 2, bestehen.

[0035] Die Zungen 4-4' und Schlitze 5-5' ermögli-
chen also eine charakteristische Verbindung, durch
die die Behälter- und Kasten/Schachtel/Kistenmon-
tagemaschine nur die Zungen 4-4' und Schlitze 5-5'
gegenüberstellen und senkrecht drücken muss, um
das Einfügen und Zusammensetzen des jeweiligen
Behälters auszuführen.

[0036] Andererseits, genau wie im Fall des Ge-
brauchsmusters Nr. 201030758, weist das zweite
Paar Seitenwände, Seitenwände 3, weite trapezför-
mige Ausschnitte 7 auf, die von äußeren Stützele-
menten, getrennt durch obere Zungen 8, begrenzt
sind, wobei die äußeren Stützelemente gleich hoch
sind wie die oberen Ränder des ersten Paares ge-
genüberstehender Seitenwände, Seitenwände 2, wo-
bei die genannten oberen Ränder ebenfalls getrennt
sind durch mittige Zungen 9, die Schlitze 16 aufwei-
sen.

[0037] Das obere flache Element (10, 10', 10'') ist mit
Eckschlitzen 11 versehen, in die die oberen Zungen
8 passen, die in den äußeren Bereichen des zwei-
ten Paars Seitenwänden, Seitenwände 3, angeord-
net und Teil von diesen sind, wobei diese aus den
oberen Zungen 8 und Eckschlitzen 11 bestehende
Verbindung ergänzt wird durch andere charakteristi-
sche mittige Schlitze 12, in die die mittigen Zungen
9 passen, die vom freien Rand des ersten Paars Sei-
tenwände, Seitenwände 2, ansetzen und Bestandteil
dieser sind.

[0038] Das flache Element (10, 10', 10'') kann an-
dererseits über Lüftungsöffnungen 13 sowie über
Längsausschnitte 14 verfügen, um so die Sicht und
Lüftung des Produkts, das im Behälter enthalten ist,
zu verbessern.

[0039] Die mittigen Zungen 9 sind mit äußeren Stu-
fungen 15 versehen, die zur Befestigung und Stabi-
lisierung der flachen Aufsetzplatte (10, 10', 10'') bei-
tragen und bewirken, dass sie komplanar zu den ge-
nannten äußeren Stufungen 15 ist.

[0040] Der Behälter kann in seinem unteren Teil Fü-
ße (17) aufweisen (*2), die in derselben senkrech-
ten Richtung verlaufen, wie die Stützelemente (18),
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die im oberen Teil des Behälters im Bezug auf die
Öffnung angeordnet sind, wobei diese Stützelemen-
te und Füße sich an den senkrechten Ecken der Be-
hälter, wo die Seitenwände (2–3) zusammenstoßen,
befinden.

[0041] Das flache Element, das der Behälter auf-
weist, kann bestehen aus zwei äußeren Aufsetzplat-
ten (10), wie in Bild 3 zu sehen ist, oder aus zwei Paa-
ren Eckaufsetzplatten (10'), wie in Bild 4 zu sehen ist,
oder aus einer vollständigen Aufsetzplatte (10''), wie
in irgendwelchem der Bilder 1, 2, und 5 zu sehen ist.

Schutzansprüche

1.  Aufstapelbarer Behälter, der aus einzelnen Plat-
ten besteht, die folgendes bilden:
– einen Boden (1), der gegenüberstehende parallele
Seiten und an den Rändern der gegenüberstehenden
parallelen Seiten angeordnete Zungen (4) aufweist,
– ein erstes Paar Seitenwände (2), das obere, an den
oberen Rändern des ersten Paars Seitenwände (2)
angeordnete Zungen (9) aufweist und außerdem zu-
sätzliche Schlitze (5') hat, die sich in der Nähe der
Seitenränder des ersten Paars Seitenwände (2) be-
finden,
– ein zweites Paar Seitenwände (3), das obere, an
den oberen Rändern des zweiten Paars Seitenwände
(3) angeordnete Zungen (8) aufweist, wobei die Sei-
tenränder des zweiten Paars Seitenwände (3) weite-
re zusätzliche Zungen (4') haben,
in dem das erste Paar Seitenwände (2) und das zwei-
te Paar Seitenwände (3) in der Nähe ihrer unteren
Ränder Schlitze (5) aufweisen, in die ergänzender-
weise die Zungen (4) des Bodens als Verlängerung
von diesem (*3) passen, wobei die zusätzlichen Zun-
gen (4') des zweiten Paars Seitenwände (3) in die zu-
sätzlichen Schlitze (5') des ersten Paars Seitenwän-
de (2) passen,
wobei de Zungen (4-4') über harpuneähnliche Halte-
elemente verfügen, die in die Umgebung der äußeren
Teile der Schlitze (5-5') klemmen,
dadurch gekennzeichnet, dass
– der aufstapelbare Behälter außerdem ein oberes
flaches Element (10, 10', 10'') aufweist, das über ers-
te Schlitze (12) verfügt, die sich in Positionen befin-
den, die denen der oberen Zungen (9) des ersten
Paars Seitenwände (2) entsprechen, und über zweite
Schlitze (11) verfügt, die sich in Positionen befinden,
die denen der oberen Zungen (8) des zweiten Paars
Seitenwände (3) entsprechen,
– wobei die oberen Zungen (9) des ersten Paars Sei-
tenwände (2) in die ersten Schlitze (12) des oberen
flachen Elements (10, 10', 10'') passen und die obe-
ren Zungen (8) des zweiten Paars Seitenwände (3)
in die zweiten Schlitze (11) des oberen flachen Ele-
ments (10, 10', 10'') passen,
wobei dann das obere flache Element (10, 10', 10'')
auf das erste und zweite Paar Seitenwände (2, 3)
passt und gestaltet ist, um einen oberen aufstapelba-

ren Behälter zu tragen, wenn er zu einem Stapel ge-
schichtet wird,
außerdem weisen die Zungen (4-4') folgendes auf:
– einen ersten Teil konstanter Breite verbunden je-
weils zum Boden (1) bzw. zum zweiten Paar Seiten-
wände (3),
– einen zweiten Teil variabler Breite, der verbunden
ist zum ersten Teil, wobei der zweite Teil eine größere
Breite hat als der erste Teil und
– eine Haltenute, die jeweils definiert ist zwischen ei-
nem Rand des Bodens (1) bzw. des zweiten Paars
Seitenwände (3) und einem Rand des zweiten Teils,
der jeweils näher ist zum Rand des Bodens (1) bzw.
zum zweiten Paar Seitenwände (3).

2.  Aufstapelbarer Behälter gemäß Anspruch 1, der
dadurch gekennzeichnet ist, dass sein unterer Teil,
der seinem Boden (1) entspricht, spezifische Füße
(17) aufweist, die in derselben senkrechten Richtung
verlaufen, wie spezifische Stützelemente (16), die im
oberen Teil des Gehäuses im Bezug auf die Öffnung
angeordnet sind, wobei diese spezifischen Stützele-
mente (16) und spezifischen Füße (17) sich an den
senkrechten Ecken der Behälter, wo das erste und
das zweite Paar Seitenwände (2, 3) zusammensto-
ßen, befinden.

3.  Aufstapelbarer Behälter gemäß irgendwelchem
der Ansprüche 1 bis 2, der dadurch gekennzeichnet
ist, dass die flachen Elemente (10, 10', 10'') zumin-
dest auf einem äußeren Teil der freien Ränder der
ersten und zweiten Seitenwände (2, 3) aufliegen, wo-
bei der untere Teil oder Boden eines oberen Behäl-
ters auf den flachen Elementen (10, 10', 10'') eines
unteren Behälters aufliegt, wenn mehrere Behälter
aufgestapelt werden.

4.  Aufstapelbarer Behälter gemäß Anspruch 3, der
dadurch gekennzeichnet ist, dass das flache Element
des Behälters aus zwei äußeren Aufsetzplatten (10)
besteht.

5.  Aufstapelbarer Behälter gemäß Anspruch 3, der
dadurch gekennzeichnet ist, dass der Behälter zu-
mindest ein flaches Element aufweist, das aus zwei
Paaren Eckaufsetzplatten (10') besteht.

6.  Aufstapelbarer Behälter gemäß Anspruch 3, der
dadurch gekennzeichnet ist, dass der Behälter zu-
mindest ein flaches Element aufweist, das aus einer
vollständigen Aufsetzplatte (10'') besteht.

7.  Aufstapelbarer Behälter gemäß irgendwelchem
der vorstehenden Ansprüche, bei dem die harpune-
ähnlichen Halteelemente der Zungen (4, 4') und die
Schlitze (5, 5') derart gestaltet sind, dass die Monta-
ge des Bodens (1), des ersten Paars Seitenwände (2)
und des zweiten Paars Seitenwände (3) untereinan-
der derart ausgeführt wird, dass der Boden (1) im Be-
zug auf das erste (2) und zweite (3) Paar Seitenwän-
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de und das erste Paar Seitenwände (2) bezogen auf
das zweite Paar Seitenwände (3) nur in senkrechten
Richtungen, die in einer einzigen waagerechten Ebe-
ne enthalten sind, bewegt wird.

8.  Aufstapelbarer Behälter gemäß Anspruch 1, bei
dem die Ränder zwischen denen die Haltenut defi-
niert ist, parallel gegenüberstehende Ränder sind.

9.  Aufstapelbarer Behälter gemäß irgendwelchem
der vorstehenden Ansprüche, bei dem das erste Paar
Seitenwände (2) am unteren Rand und in Positionen,
die mindestens einer der oberen Zungen (9) entspre-
chen, Schlitze aufweist, wobei jeder Schlitz ausgelegt
ist, um eine obere Zunge (9) eines aufstapelbaren un-
teren Behälters aufzunehmen, wenn sie aufgestapelt
sind.

10.    Aufstapelbarer Behälter gemäß irgendwel-
chem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das
zweite Paar Seitenwände (3) am unteren Rand und
in Positionen, die mindestens einer der oberen Zun-
gen (8) entsprechen, Schlitze aufweist, wobei jeder
Schlitz ausgelegt ist, um eine obere Zunge (8) ei-
nes aufstapelbaren unteren Behälters aufzunehmen,
wenn sie aufgestapelt sind.

11.  Aufstapelbarer Behälter gemäß Ansprüchen 9
und 10, bei dem die oberen Zungen (8, 9) und die je-
weiligen Schlitze des ersten und zweiten Paars Sei-
tenwände (2, 3) ausgelegt sind, um einen oberen auf-
stapelbaren Behälter aufzunehmen, bezogen auf ei-
nen unteren aufstapelbaren Behälter, wenn sie auf
einer waagerechten Ebene aufgestapelt werden.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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