
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

99
4 

27
4

B
1

TEPZZ 994 74B_T
(11) EP 2 994 274 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
31.05.2017 Patentblatt 2017/22

(21) Anmeldenummer: 13735200.1

(22) Anmeldetag: 05.07.2013

(51) Int Cl.:
B25H 3/02 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2013/001997

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2015/000497 (08.01.2015 Gazette 2015/01)

(54) BEHÄLTERANORDNUNG

CONTAINER ASSEMBLY

AGENCEMENT DE RÉCIPIENT

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
16.03.2016 Patentblatt 2016/11

(73) Patentinhaber: TTS Tooltechnic Systems AG & Co. 
KG
73240 Wendlingen (DE)

(72) Erfinder:  
• KUHLS, Timo

70197 Stuttgart (DE)

• WOLLE, Lutz
89233 Burlafingen (DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte Magenbauer & Kollegen 
Partnerschaft mbB
Plochinger Straße 109
73730 Esslingen (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 0 753 383 EP-A2- 2 289 671
EP-B1- 0 555 533  



EP 2 994 274 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Behälteranordnung,
mit mindestens einem stapelbaren Behälter, der eine
Grundeinheit mit einem Haupt-Aufnahmekörper auf-
weist, wobei der Haupt-Aufnahmekörper einen an seiner
Oberseite über eine Hauptöffnung zugänglichen Haupt-
Aufnahmeraum definiert, der von einem Boden und einer
vom Rand des Bodens in einer Höhenrichtung des Be-
hälters nach oben ragenden umlaufenden Seitenwand
begrenzt ist, wobei der Behälter im Bereich seiner Ober-
seite einen an dem Haupt-Aufnahmekörper angeordne-
ten Traggriff aufweist und wobei an der Grundeinheit
Kopplungsmittel angeordnet sind, die geeignet sind, um
wenigstens zwei in der Höhenrichtung aufeinanderge-
stapelte Behälter lösbar zu einem ein gegenseitiges Ab-
heben in der Höhenrichtung verhindernden Stapelver-
bund zu koppeln.
[0002] Eine aus der EP 2 551 210 A1 bekannte Behäl-
teranordnung dieser Art enthält unter anderem mehrere
stapelbare Behälter gleichen Typs, die jeweils eine
Grundeinheit bestehend aus einem oben offenen Haupt-
Aufnahmekörper und einem an dem Haupt-Aufnahme-
körper angeordneten, nach oben ragenden starren Trag-
griff aufweisen. Die als Hauptöffnung bezeichenbare
obere Öffnung des Haupt-Aufnahmekörpers ermöglicht
ein beliebiges Einlegen und Entnehmen von Gegenstän-
den, beispielsweise von Werkzeugen. Indem jeder Be-
hälter mit entsprechenden Kopplungsmitteln ausgestat-
tet ist, besteht die Möglichkeit, mehrere Behälter in einer
Höhenrichtung aufeinander zu stapeln und durch die
Kopplungsmittel zu einem zusammenhängenden Sta-
pelverbund zusammenzufassen, der sich durch Erfas-
sen des Traggriffes des obersten Behälters leicht trans-
portieren lässt.
[0003] Bei dem aus der EP 2 551 210 A1 bekannten
Behälter ist der in dem Haupt-Aufnahmekörper befindli-
che Inhalt durch die Hauptöffnung hindurch stets zugäng-
lich. Dies erlaubt eine einfache Handhabung. Anderer-
seits kann der Inhalt des Haupt-Aufnahmekörpers durch
die ständig offene Hauptöffnung hindurch leicht ver-
schmutzen. Auch eignet sich der Behälter weniger zur
Aufbewahrung von Kleinteilen, da diese wegen der stän-
dig frei liegenden Hauptöffnung leicht herausfallen und
eventuell verloren gehen können.
[0004] Aus der EP 2 315 701 B1 und der EP 0 555 533
B1 ist jeweils eine Stapelbehälteranordnung bekannt, die
mehrere aufeinander stapelbare und miteinander kop-
pelbare Behälter aufweist, die jeweils aus einem Unterteil
und einem Deckel bestehen, sodass eine den Zugang
zu einem Innenraum des Behälters ermöglichende Öff-
nung bei Bedarf verschlossen werden kann.
[0005] Die EP 0 721 893 B1 offenbart einen Behälter,
dessen Innenraum durch einen Deckel verschließbar ist
und der mit einem mehrere Kleinbehälter aufweisenden
Einsatzsystem ausgestattet ist, das es ermöglicht, den
Innenraum des Behälters zur Aufbewahrung von Produk-
ten platzsparend auszunutzen.

[0006] Aus der US 1,345,247 ist eine Kombination aus
einer Werkzeugkiste und einem Sägebock bekannt, wo-
bei die Werkzeugkiste ausschwenkbare Elemente be-
sitzt, mit deren Hilfe sich die Werkzeugkiste in einen Sä-
gebock umwandeln lässt.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Behälteranordnung zu schaffen, die über mindestens ei-
nen eine Stapelung und vertikale Kopplung ermöglichen-
den Behälter verfügt, dessen Innenraum für eine gut ge-
ordnete Aufbewahrung und geschützte Unterbringung
von Gegenständen geeignet ist.
[0008] Diese Aufgabe wird in Verbindung mit den ein-
gangs genannten Merkmalen dadurch gelöst, dass der
Behälter zwei in einer eingefahrenen Grundstellung un-
ter Überdeckung der Hauptöffnung nebeneinander auf
dem Haupt-Aufnahmekörper sitzende Zusatz-Aufnah-
mekörper aufweist, die jeweils einen an seiner Oberseite
über eine Zusatzöffnung zugänglichen Zusatz-Aufnah-
meraum definieren, der von einem Boden und einer vom
Rand des Bodens in einer Höhenrichtung des Behälters
nach oben ragenden umlaufenden Seitenwand begrenzt
ist, wobei jeder Zusatz-Aufnahmekörper bezüglich des
Haupt-Aufnahmekörpers unter Beibehaltung seiner be-
züglich des Haupt-Aufnahmekörpers eingenommenen
räumlichen Ausrichtung aufgrund vorhandener Lager-
mittel unter Ausführung einer Übergangsbewegung in ei-
ne die Hauptöffnung für einen Zugang zum Haupt-Auf-
nahmeraum zumindest partiell freigebende und dabei
seitlich über den Haupt-Aufnahmekörper vorstehende
ausgefahrene Zugangsstellung bewegbar ist, und wobei
an jedem Zusatz-Aufnahmekörper ein zwischen einer die
zugeordnete Zusatzöffnung abdeckenden Schließstel-
lung und mindestens einer die Zusatzöffnung freigeben-
den Freigabestellung bewegbarer Verschlussdeckel an-
geordnet ist, wobei im gestapelten und miteinander ge-
koppelten Zustand mehrerer Behälter die die Grundstel-
lung einnehmenden Zusatz-Aufnahmekörper eines je-
weiligen unteren Behälters zusammen mit ihren die
Schließstellung einnehmenden Verschlussdeckeln zwi-
schen den Haupt-Aufnahmekörpern der unmittelbar
übereinander angeordneten Behälter angeordnet sind.
[0009] Der im erfindungsgemäßen Sinne ausgebildete
stapelbare Behälter bietet dem Nutzer eine Mehrzahl von
Aufnahmeräumen zur voneinander getrennten und bei
Bedarf sortierten Unterbringung von Gegenständen. Alle
von den diversen Aufnahmekörpern definierten Aufnah-
meräume können in einen Zustand versetzt werden, in
dem sie zur Umgebung hin verschlossen sind. So ist die
Hauptöffnung des Haupt-Aufnahmeraumes durch die in
der eingefahrenen Grundstellung positionierten Zusatz-
Aufnahmekörper verschlossen, während die in den Zu-
satz-Aufnahmekörpern ausgebildeten Zusatz-Aufnah-
meräume durch die diesbezüglich bewegbar und insbe-
sondere verschwenkbar angeordneten Verschlussde-
ckel bei Nichtgebrauch verschlossen werden können.
Auf diese Weise sind die im Innern aufgenommenen Pro-
dukte vor Verschmutzung geschützt und an einem Her-
ausfallen gehindert, sodass sich der mindestens eine
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stapelbare Behälter vor allem auch zur Aufbewahrung
von Kleinteilen, beispielsweise von Maschinenwerkzeu-
gen wie Bohrern oder von Kleineisenwaren wie Schrau-
ben oder Nägeln, eignet. Bevorzugt können in dem
Haupt-Aufnahmeraum größere Gegenstände aufge-
nommen werden, beispielsweise Handwerkzeuge, wäh-
rend sich die Zusatz-Aufnahmeräume vor allem zur Auf-
nahme der schon erwähnten Kleinteile eignen. Jeder
Aufnahmeraum kann bei Bedarf auch in einzelne Fächer
unterteilt sein. Es besteht ferner die Möglichkeit, in einen
oder mehrere der Aufnahmeräume zusätzliche Kleinbe-
hälter zur sortierten Unterbringung von Kleinteilen lösbar
einzusetzen. Alle Aufnahmeräume sind bei Bedarf gut
zugänglich, da sich die Zusatz-Aufnahmekörper im Rah-
men einer Übergangsbewegung zwischen der die Haupt-
öffnung überdeckenden eingefahrenen Grundstellung
und einer diesbezüglich ausgefahrenen, zumindest par-
tiell seitlich über den Haupt-Aufnahmekörper hinausra-
genden ausgefahrenen Zugangsstellung bewegen las-
sen. Dabei ist die Auslegung insbesondere so getroffen,
dass die Zusatz-Aufnahmekörper in der ZugangsStel-
lung die Hauptöffnung des Haupt-Aufnahmeraumes voll-
ständig freigeben. Bevorzugt können die Zusatz-Aufnah-
mekörper unabhängig voneinander wahlweise in der
Grundstellung oder in der Zugangsstellung positioniert
werden.
[0010] Die an der Grundeinheit angeordneten Kopp-
lungsmittel ermöglichen es, den stapelbaren Behälter
trotz der beweglichen Zusatz-Aufnahmekörper mit einem
oder mehreren gleichartigen Behältern vertikal zu sta-
peln und zu einem zusammenhängenden Stapelverbund
zu koppeln, der sich durch Erfassen des Traggriffes des
obersten Behälters leicht transportieren lässt. Je nach
Ausgestaltung des mindestens einen Behälters kann ge-
währleistet werden, dass die Zusatz-Aufnahmekörper
und Verschlussdeckel des jeweils unterhalb eines obe-
ren Behälters platzierten Behälters allein durch die Sta-
pelung mehrerer Behälter und/oder vorzugsweise durch
spezielle Verriegelungsmittel so fixiert werden, dass sie
beim Transport des Stapelverbundes nicht versehentlich
in die Zugangsstellung ausfahren beziehungsweise in
die Freigabestellung bewegt werden. Besonders vorteil-
haft ist es, wenn der stapelbare Behälter über Verriege-
lungsmittel verfügt, die es ermöglichen, die Verschluss-
deckel in ihrer Schließstellung lösbar zu verriegeln und
- insbesondere mittelbar durch diese Verriegelung - auch
die Zusatz-Aufnahmekörper in ihrer Grundstellung zu
blockieren, insbesondere bei Alleinnutzung eines stapel-
baren Behälters und vorzugsweise auch im Zustand ei-
nes durch Kopplung hergestellten, vertikal zusammen-
hängenden Stapelverbundes.
[0011] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ge-
hen aus den Unteransprüchen hervor.
[0012] Zweckmäßigerweise verfügt die Behälteran-
ordnung über mehrere stapelbare Behälter der vorste-
hend erläuterten Art, die sowohl einzeln verwendbar sind
als auch in ihrer Höhenrichtung aufeinander stapelbar
sind, um durch die an ihnen vorgesehenen Kopplungs-

mittel jeweils paarweise lösbar gekoppelt zu werden, so-
dass sich ein Stapelverbund ergibt, innerhalb dessen die
miteinander gekoppelten Behälter in der Höhenrichtung
zugfest miteinander verbunden und an einem gegensei-
tigen Abheben gehindert sind. Diese mehreren stapel-
baren Behälter sind zweckmäßigerweise identisch aus-
gebildet.
[0013] Die Zusatz-Aufnahmekörper sind zweckmäßi-
gerweise rechtwinkelig zu einer Längsachse des zuge-
hörigen Behälters nebeneinander angeordnet, wobei sie
in der Grundstellung einen geringsten Abstand zueinan-
der haben und in der ausgefahrenen Zugangsstellung
beider Zusatz-Aufnahmekörper einen größten Abstand
zwischen sich einnehmen. Bevorzugt sind die Zusatz-
Aufnahmekörper länglich ausgebildet und längsseits ne-
beneinander angeordnet.
[0014] Die die Ausführung der geführten Übergangs-
bewegung ermöglichenden Lagermittel sind insbeson-
dere als Schwenklagermittel ausgebildet, sodass die
Übergangsbewegung zumindest teilweise und vorzugs-
weise in ihrer Gesamtheit eine Schwenkbewegung ist,
bei deren Ausführung der Zusatz-Aufnahmekörper seine
räumliche Ausrichtung bezüglich des Haupt-Aufnahme-
körpers nicht verändert. Auf diese Weise wird verhindert,
dass der Zusatz-Aufnahmekörper beim Verschwenken
beispielsweise geneigt wird, was zur Folge haben könn-
te, dass aufgenommene Gegenstände herausfallen.
Dies wird durch die konstant beibehaltene räumliche
Ausrichtung zwischen den Zusatz-Aufnahmekörpern
und dem Haupt-Aufnahmekörper bei Ausführung jegli-
cher Übergangsbewegung gewährleistet.
[0015] Die Schwenklagermittel sind insbesondere so
ausgebildet, dass die Übergangsbewegung einen bo-
genförmigen Verlauf nimmt. Zweckmäßig ist es, wenn
jeder Zusatz-Aufnahmekörper bei der Übergangsbewe-
gung seine Höhenposition ändert, wobei er insbesonde-
re einen höchsten Punkt durchläuft und wobei es zweck-
mäßig ist, wenn die bezüglich des Haupt-Aufnahmekör-
pers eingenommene Höhenposition des Zusatz-Aufnah-
mekörpers in der Grundstellung die gleiche ist wie in der
Zugangsstellung.
[0016] Besonders zweckmäßig ist eine Realisierung
der Schwenklagermittel als Parallelogrammlagerung
mittels mehrerer Gelenkparallelogramme. Hierbei ist je-
der Zusatz-Aufnahmekörper bevorzugt mittels zweier
Paare von Führungsarmen schwenkbar gelagert, die je-
weils einerseits an dem Zusatz-Aufnahmekörper und an-
dererseits an dem Grundteil schwenkbar gelagert sind.
[0017] Von Vorteil ist es, wenn die Führungsarme in
von doppelwandigen Wandabschnitten der Seitenwände
gebildeten Lagerkammern des Haupt-Aufnahmekörpers
und des Zusatz-Aufnahmekörpers hineinragen und darin
gelagert sind, wobei sie in der Grundstellung der Zusatz-
Aufnahmekörper nach außen, zur Umgebung des Be-
hälters hin, verdeckt sind. Auf diese Weise werden Be-
schädigungen oder Verschmutzungen der Schwenkla-
germittel vermieden. Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn die
Führungsarme außerdem sowohl vom Haupt-Aufnah-
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meraum als auch vom jeweils zugeordneten Zusatz-Auf-
nahmeraum abgeschottet sind, sodass die Schwenkbe-
wegung nicht durch im betreffenden Aufnahmeraum be-
findliche Gegenstände behindert werden kann.
[0018] Die zur vertikal zusammenhängenden Kopp-
lung mehrerer Behälter dienenden Kopplungsmittel sind
zweckmäßigerweise im Bereich einander in Achsrich-
tung einer Längsachse des Behälters entgegengesetzt
orientierter axialer Stirnseiten der Grundeinheit angeord-
net. Auf diese Weise können die Zusatz-Aufnahmekör-
per ungehindert ihre Übergangsbewegung ausführen.
Es ist vorteilhaft, ausschließlich im Bereich dieser beiden
axialen Stirnseiten für die vertikale Kopplung mehrerer
Behälter dienende Kopplungsmittel vorzusehen. Die
Kopplungsmittel sind zweckmäßigerweise direkt an dem
Haupt-Aufnahmekörper angeordnet.
[0019] Eine besonders zweckmäßige Ausgestaltung
der Kopplungsmittel sieht vor, dass im Bereich jeder der
beiden axialen Stirnseiten jeweils mindestens eine und
bevorzugt genau eine Kopplungseinheit angeordnet ist,
die sich aus einem in der Nähe des Bodens des Haupt-
Aufnahmekörpers angeordneten unteren Kopplungsele-
ment und einem weiter oben angeordneten oberen Kopp-
lungselement zusammensetzt. Wenigstens eines der
Kopplungselemente ist dabei bewegbar, um einen Kopp-
lungseingriff mit einem Kopplungselement eines ober-
halb oder unterhalb angeordneten weiteren Behälters
herstellen oder lösen zu können. Aufeinandergestapelte
Behälter sind insbesondere mittels eines oberen Kopp-
lungselementes des unteren Behälters und eines unte-
ren Kopplungselementes des oberen Behälters lösbar
koppelbar. Bevorzugt ist das jeweils obere Kopplungse-
lement ein zum Herstellen und Lösen einer Kopplung
bewegliches Kopplungselement.
[0020] Die Kopplungseinheiten sind zweckmäßiger-
weise breitenmittig an jeweils einer der axialen Stirnseite
der Grundeinheit angeordnet, was den Vorteil bietet, sie
im Bereich zwischen den beiden Zusatz-Aufnahmekör-
pern zu platzieren.
[0021] Besonders vorteilhaft ist eine Ausgestaltung
des beweglichen Kopplungselementes in Gestalt einer
an der Grundeinheit schwenkbar gelagerten Kopplungs-
lasche. Bei dem mit der Kopplungslasche kooperieren-
den Kopplungselement handelt es sich zweckmäßiger-
weise um einen ein- oder mehrteiligen Kopplungsvor-
sprung, den die Kopplungslasche übergreifen kann. Die
Kopplungslasche ist insbesondere so ausgebildet, dass
sie vergleichbar einer Klappe lediglich verschwenkt wer-
den kann, jedoch keine translatorische Bewegung aus-
führen kann.
[0022] Die oberen Kopplungselemente der Kopp-
lungsmittel sind zweckmäßigerweise auf Höhe der Ober-
seite der die Grundstellung einnehmenden Zusatz-Auf-
nahmekörper platziert. Dort befinden sich auch die Ver-
schlussdeckel, wenn sie die Schließstellung einnehmen.
Dies ermöglicht es, die von den miteinander zu koppeln-
den Komponenten zweier Behälter zu überbrückende
Wegstrecke möglichst kurz zu halten. Insbesondere in

diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft, wenn die obe-
ren Kopplungselemente an nach oben über die Seiten-
wand des Haupt-Aufnahmekörpers hinausragenden
Tragsäulen der Grundeinheit angeordnet sind, die sich
in der Grundstellung der Zusatz-Aufnahmekörper zweck-
mäßigerweise zwischen diesen Zusatz-Aufnahmekör-
pern nach oben erstrecken. Bevorzugt sind die Tragsäu-
len einstückig mit dem Haupt-Aufnahmekörper verbun-
den.
[0023] Die Tragsäulen können Bestandteil einer den
Traggriff ausbildenden starren Struktur sein. Sie können
auch Bestandteil einer sich in der Längsrichtung des
Grundteils erstreckenden Unterteilungswand sein, die
den Haupt-Aufnahmeraum in zwei längsseits nebenein-
anderliegende Teilräume unterteilt. Die Unterteilungs-
wand kann hohl und zur Unterseite des Bodens hin offen
sein, sodass zum Stapeln zweier Behälter der oben vor-
stehende Traggriff des unteren Behälters von unten her
in den schlitzförmigen Hohlraum der Unterteilungswand
eintauchen kann.
[0024] Von Vorteil ist es, wenn die Grundeinheit über
weitere Schnittstellenmittel verfügt, die es ermöglichen,
den Behälter mit stapelbaren Behältern anderen Typs zu
einem Stapelverbund zusammenzufassen. Hierbei ist
insbesondere an Schnittstellenmittel gedacht, die eine
Kopplung mit Behältern der in der EP 2 315 701 B1 oder
in der EP 0 555 533 B1 beschriebenen Art ermöglichen.
[0025] Wie schon angedeutet, ist es vorteilhaft, wenn
der mindestens eine stapelbare Behälter über Verriege-
lungsmittel verfügt, die ein lösbares Verriegeln der in der
Schließstellung befindlichen Verschlussdeckel ermögli-
chen. Diese Verriegelungsmittel befinden sich teils an
der Grundeinheit und teils an den Verschlussdeckeln,
wobei sie seitens der Grundeinheit insbesondere an dem
Haupt-Aufnahmekörper angeordnet sind. Mit Hilfe sol-
cher Verriegelungsmittel können die geschlossenen Ver-
schlussdeckel verriegelt werden, wenn sich die Zusatz-
Aufnahmekörper in ihrer Grundstellung befinden. Dabei
sind die Verriegelungsmittel insbesondere so ausgebil-
det, dass sie ein gleichzeitiges Verriegeln beider Ver-
schlussdeckel ermöglichen.
[0026] Eine derartige Ausgestaltung der Verriege-
lungsmittel hat auch den Vorteil, dass bei verriegelten
Verschlussdeckeln zugleich die eingeschwenkte Grund-
stellung des jeweils zugeordneten Zusatz-Aufnahmekör-
pers gesichert ist. Da die Verschlussdeckel an den Zu-
satz-Aufnahmekörpern angeordnet sind, können diese
die Übergangsbewegung nicht ausführen, wenn die Ver-
schlussdeckel in ihrer Schließstellung verriegelt sind.
[0027] Besonders vorteilhaft ist eine Ausgestaltung,
bei der die Verriegelungsmittel zumindest partiell in Bau-
einheit mit den zur Herstellung eines vertikalen Stapel-
verbunds mehrerer Behälter dienenden Kopplungsmit-
teln ausgebildet sind. Auf diese Weise ist ein besonders
einfacher und kostengünstiger Aufbau der Behälteran-
ordnung möglich.
[0028] Bevorzugt verfügen die Kopplungsmittel und
die Verriegelungsmittel über mindestens ein gemeinsa-
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mes, relativ zu der Grundeinheit bewegliches Kopp-
lungs- und Verriegelungselement, das wahlweise in ei-
ner die geschlossenen Verschlussdeckel verriegelnden
wirksamen Stellung oder in einer die Verschlussdeckel
zum Öffnen freigebenden, unwirksamen Stellung positi-
onierbar ist. Dieses gemeinsame bzw. kombinierte
Kopplungs- und Verriegelungselement ist so ausgebil-
det, dass es im gestapelten Zustand mehrerer Behälter
bei Einnahme der wirksamen Stellung auch in Kopp-
lungseingriff mit einem weiteren Behälter steht, um die-
sen weiteren Behälter in der Höhenrichtung zugfest mit
dem das bewegliche Kopplungs- und Verriegelungsele-
ment aufweisenden Behälter formschlüssig zu koppeln.
Das mindestens eine kombinierte Kopplungs- und Ver-
riegelungselement ist also unabhängig davon zur Ver-
riegelung der geschlossenen Verschlussdeckel nutzbar,
ob nun ein weiterer Behälter aufgestapelt ist oder nicht.
Ist ein weiterer Behälter aufgestapelt, dient das kombi-
nierte Kopplungs- und Verriegelungselement auch zur
mechanischen Kopplung der aufeinandergestapelten
Behälter.
[0029] Zweckmäßigerweise ist beiden axialen Stirn-
seiten der Grundeinheit jeweils ein kombinierte Kopp-
lungs- und Verriegelungselement zugeordnet. Die Ver-
riegelungsfunktion bezüglich der Verschlussdeckel ist al-
lerdings auch schon dann erfüllbar, wenn nur eines von
zwei jeweils einer Stirnseite der Grundeinheit zugeord-
neten beweglichen oberen Kopplungselementen als
kombiniertes Kopplungs- und Verriegelungselement
ausgestaltet ist.
[0030] Jeder Verschlussdeckel ist am zugeordneten
Zusatz-Aufnahmekörper bevorzugt verschwenkbar ge-
lagert, um im Rahmen einer Schwenkbewegung zwi-
schen seiner Schließstellung und seiner Freigabestel-
lung bewegt werden zu können.
[0031] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der bei-
liegenden Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigen:

Figur 1 einen stapelbaren Behälter vorteilhaften Auf-
baus der erfindungsgemäßen Behälteranord-
nung in einer perspektivischen Darstellung,
wobei sich die Zusatz-Aufnahmekörper in ih-
rer Grundstellung befinden und die Ver-
schlussdeckel eine verriegelte Schließstel-
lung einnehmen,

Figur 2 den Behälter aus Figur 1 mit in die Zugangs-
stellung verschwenkten Zusatz-Aufnahme-
körpern, wobei der Verschlussdeckel des ei-
nen Zusatz-Aufnahmekörpers geschlossen
und der andere geöffnet ist,

Figur 3 einen Stapelverbund bestehend aus zwei in
einer Höhenrichtung aufeinandersitzenden
und vertikal zusammenhängend miteinander
gekoppelten Behältern der in Figuren 1 und 2
gezeigten Art in einer perspektivischen Dar-
stellung,

Figur 4 die Behälteranordnung aus Figur 3 im vonein-
ander abgehobenen Zustand der beiden Be-
hälter,

Figur 5 einen Längsschnitt durch die Behälteranord-
nung aus Figur 3 gemäß Schnittlinie V-V aus
Figur 3,

Figur 6 den in Figur 4 strichpunktiert umrahmten Aus-
schnitt VI in einer vergrößerten Darstellung,
wobei ein kombiniertes Kopplungs- und Ver-
riegelungselement in einer unwirksamen Stel-
lung gezeigt ist, wobei der Ausschnitt dem in
Figur 3 strichpunktiert umrahmten Ausschnitt
VIa entspricht, in dem das kombinierte Kopp-
lungs- und Verriegelungselement in einer
wirksamen Stellung gezeigt ist,

Figur 7 einen Ausschnitt des in Figur 1 illustrierten Be-
hälters im Längsschnitt gemäß der dortigen
Schnittlinie VII-VII, und

Figur 8 einen Ausschnitt der in Figur 3 gezeigten Be-
hälteranordnung im Längsschnitt gemäß der
dortigen Schnittlinie VIII-VIII.

[0032] Aus der Zeichnung ist eine vorteilhafte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Behälteranordnung
1 ersichtlich, die aus mindestens einem stapelbaren Be-
hälter 2 besteht, der geeignet ist, um zumindest mit min-
destens einem weiteren gleichartigen stapelbaren Be-
hälter 2 in einer durch eine strichpunktierte Linie ange-
deuteten Höhenrichtung 3 gestapelt zu werden. Bevor-
zugt enthält die Behälteranordnung 1 mehrere gleichartig
ausgebildete stapelbare Behälter 2, die - insbesondere
in beliebiger Reihenfolge - aufeinander stapelbar sind,
sodass sich ein aus Figuren 3 und 5 exemplarisch er-
sichtlicher Behälterstapel 4 ergibt. Beispielsweise kann
ein solcher Behälterstapel 4 zwei oder mehr aufeinan-
dersitzende stapelbare Behälter 2 umfassen.
[0033] Jeder der im Folgenden vereinfacht nur noch
als Behälter bezeichneten stapelbaren Behälter 2 hat ei-
ne sich in der Höhenrichtung 3 erstreckende Hochachse
5, wobei die Hochachsen 5 der aufeinandergestapelten
Behälter 2 zusammenfallen.
[0034] Bevorzugt jeder Behälter 2 der Behälteranord-
nung 1 ist mit Kopplungsmitteln 6 ausgestattet, die es
ermöglichen, zwei unmittelbar übereinander angeordne-
te Behälter 2 eines Behälterstapels 4 lösbar zu einem
Stapelverbund 7 zu koppeln, innerhalb dessen die ge-
stapelten Behälter 2 in der Höhenrichtung 3 formschlüs-
sig miteinander verbunden und an einem gegenseitigen
Abheben gehindert sind. Die Kopplungsmittel 6 sind ins-
besondere so ausgebildet, dass ein Behälter 2 sowohl
mit einem auf ihm platzierten als auch mit einem unter
ihm angeordneten Behälter 2 in der Höhenrichtung 3 kop-
pelbar ist, insbesondere durch gegenseitige Verriege-
lung. Ein durch die Kopplung realisierter Stapelverbund
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7 lässt sich bei Bedarf einfach dadurch anheben und
transportieren, dass der zuoberst in dem Stapelverbund
7 angeordnete Behälter 2 erfasst und entsprechend ge-
handhabt wird.
[0035] Jeder Behälter 2 ist auch einzeln verwendbar.
Die Stapelbarkeit und die Koppelbarkeit erleichtern die
Aufbewahrung und den Transport beim Vorhandensein
einer Mehrzahl der Behälter 2.
[0036] Der Behälter 2 kann zweckmäßigerweise auch
mit einem nichtidentischen weiteren Behälter, also mit
einem Behälter anderen Typs, gestapelt und gekoppelt
werden, wenn dieser über gleichartige Kopplungsmittel
6 wie der geschilderte Behälter 2 verfügt. Auch können
die Kopplungsmittel 6 vorzugsweise dazu genutzt wer-
den, um den Behälter 2 allein oder als unterstes Glied
eines Behälterstapels 4 auf einer Trägerstruktur zu fixie-
ren, beispielsweise auf einem Transportwagen oder auf
einem Staubabsauggerät.
[0037] Zusätzlich zu den Kopplungsmitteln 6 kann der
Behälter 2 über mechanische Schnittstellenmittel 8 ver-
fügen, die seine Befestigung an einem mit ihm gestapel-
ten Behälter abweichenden Typs ermöglichen, der keine
mit den Kopplungsmitteln 6 kompatiblen Kopplungsmittel
6 aufweist. Exemplarisch sind insbesondere im Bereich
der Unterseite des Behälters 2 mehrere Schnittstellen-
mittel 8 vorhanden, die eine in der Höhenrichtung 3 un-
abhebbare Kopplung mit Behältern eines Typs ermögli-
chen, die in der EP 0 555 533 B1 und in der EP 2 315
701 B1 beschrieben sind. Die Schnittstellenmittel 8 sind
beispielsweise ausgebildet, um in Eingriffsvertiefungen
eines Behälters anderen Typs einzugreifen oder sind von
mindestens einem Verriegelungsvorsprung gebildet, der
ein Zusammenwirken mit einem Drehriegel eines Behäl-
ters anderen Typs gestattet.
[0038] Jeder Behälter 2 der Behälteranordnung 1 hat
zweckmäßigerweise einen rechteckigen Grundriss und
besitzt eine zu der Hochachse 5 rechtwinkelige imaginä-
re Längsachse 11 sowie eine zur Hochachse 5 und zur
Längsachse 11 rechtwinkelige Querachse 12. Zweckmä-
ßigerweise verfügt der Behälter 2 in seiner durch die
Achsrichtung der Längsachse 11 bestimmten Längsrich-
tung über eine größere Baulänge als in der durch die
Achsrichtung der Querachse 12 bestimmten Querrich-
tung. Die beiden einander entgegengesetzten, in der
Längsrichtung orientierten Stirnseiten des Behälters 2
seien im Folgenden zur besseren Unterscheidung als
axiale Stirnseiten 13 bezeichnet.
[0039] In der üblichen Gebrauchsstellung der Behäl-
teranordnung 1 sind die Hochachsen 5 vertikal orientiert.
Außerdem hat jeder Behälter 2 eine in seiner üblichen
Gebrauchsstellung nach oben orientierte Oberseite 14
und eine hierzu entgegengesetzt nach unten orientierte
Unterseite 15. Innerhalb eines Behälterstapels 4 und Sta-
pelverbundes 7 sind sich die Oberseite 14 und die Un-
terseite 15 unmittelbar benachbarter Behälter zuge-
wandt.
[0040] Jeder Behälter 2 verfügt über einen der Ober-
seite 14 zugeordneten Traggriff 16. An ihm kann jeder

einzelne Behälter 2 oder der oberste Behälter 2 eines
Stapelverbundes 7 mit einer Hand ergriffen und angeho-
ben sowie transportiert werden.
[0041] Im Folgenden soll näher auf einen bevorzugten
Aufbau des mindestens einen stapelbaren Behälters 2
der Behälteranordnung 1 eingegangen werden.
[0042] Demnach verfügt der Behälter 2 über eine
Grundeinheit 17 mit einem vorzugsweise zumindest im
Wesentlichen kastenähnlichen Haupt-Aufnahmekörper
18, der einen als Haupt-Aufnahmeraum 21 bezeichneten
Innenraum definiert. Der Haupt-Aufnahmekörper 18 hat
einen bevorzugt plattenförmig ausgebildeten Boden 22
mit rechteckigem Umriss und eine entlang des Randes
des Bodens 22 verlaufende, in der Höhenrichtung 3 nach
oben ragende Seitenwand 23. Die Seitenwand 23 um-
rahmt seitlich den unten vom Boden 22 begrenzten
Haupt-Aufnahmeraum 21. Der nach oben weisende um-
laufende Rand 24 der Seitenwand 23 begrenzt eine als
Hauptöffnung 25 bezeichnete Öffnung des Haupt-Auf-
nahmeraumes 21, durch die hindurch das Innere des
Haupt-Aufnahmeraumes 21 zugänglich ist, wenn sie
nicht abgedeckt ist. Der Haupt-Aufnahmeraum 21 eignet
sich zur Aufbewahrung beliebiger Gegenstände, bei-
spielsweise Handwerkzeuge.
[0043] Der erwähnte Traggriff 16 ist ein Bestandteil der
Grundeinheit 17 und zweckmäßigerweise an dem Haupt-
Aufnahmekörper 18 angebracht. Vorzugsweise ragt der
Traggriff 16 ausgehend von dem Haupt-Aufnahmekörper
18 in Achsrichtung der Hochachse 5 nach oben, sodass
er über den oberen Rand 24 der Seitenwand 23 vorsteht.
Obwohl es beispielsweise möglich wäre, den Traggriff
16 als Klappgriff oder als Teleskopgriff auszubilden, ist
es vorteilhaft, wenn er mit dem Haupt-Aufnahmekörper
18 zu einer starren Einheit verbunden ist.
[0044] Bevorzugt ist der Traggriff 16 als Bügelgriff aus-
gebildet, was auf das Ausführungsbeispiel zutrifft. Zwei
in der Längsrichtung des Behälters 2 zueinander beab-
standete Griffschenkel 16a, 16b, die fest mit dem Haupt-
Aufnahmekörper 18 verbunden sind, ragen nach oben
und sind an ihrem oberen Ende durch einen mit einer
Hand umgreifbaren Tragsteg 16c miteinander verbun-
den.
[0045] Der Traggriff 16 erstreckt sich zweckmäßiger-
weise in einer Mittelebene 26 der Grundeinheit 17, die
durch die Längsachse 11 und die Hochachse 5 aufge-
spannt wird.
[0046] Zweckmäßigerweise steht der Traggriff 16 an
der Oberseite 14 stets bezüglich der benachbarten Be-
standteile des Behälters 2 nach oben vor. Dies gilt ins-
besondere auch für den beispielsweise in Figur 1 illust-
rierten geschlossenen Zustand des Behälters 2. Damit
dies beim Stapeln mit einem gleichartigen Behälter 2
nicht störend ist, ist die Grundeinheit 17 in vertikaler
Flucht mit dem Traggriff 16, exemplarisch also in der Mit-
telebene 26, mit einem schlitzförmigen Hohlraum 27 ver-
sehen, der im Bereich des Bodens 22 zu der Unterseite
15 hin offen ist. Er hat eine ausreichende Breite und Län-
ge, um beim Stapeln der Behälter 2 von unten her das
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Eintauchen des an der Oberseite 14 des darunter liegen-
den Behälters 2 vorstehenden Bestandteils des Traggrif-
fes 16 zu ermöglichen. Der Höhenschnitt in Figur 5 illus-
triert, wie der Traggriff 16 des unteren Behälters 2a zwei-
er gestapelter Behälter 2 von unten her in den schlitzför-
migen Hohlraum 27 des oberen Behälters 2b der beiden
gestapelten Behälter 2 eintaucht.
[0047] Zweckmäßigerweise sind der schlitzförmige
Hohlraum 27 und der Traggriff 16 derart maßlich aufein-
ander abgestimmt, dass sich durch den gegenseitigen
Eingriff eine Lagestabilisierung der aufeinandergesta-
pelten Behälter 2 in einer durch die Längsachse 11 und
die Querachse 12 aufgespannten Horizontalebene 28
einstellt.
[0048] Der schlitzförmige Hohlraum 27 ist zweckmä-
ßigerweise vom Innern einer hohl gestalteten Untertei-
lungswand 31 gebildet, die sich in dem Haupt-Aufnah-
meraum 21 zwischen den den beiden axialen Stirnseiten
13 zugeordneten stirnseitigen Wandabschnitten 23a,
23b der umlaufenden Seitenwand 23 erstreckt. Durch
diese Unterteilungswand 31, die den umlaufenden Rand
24 der Seitenwand 23 zweckmäßigerweise ein Stückweit
nach oben hin überragt, wird der Haupt-Aufnahmeraum
21 in zwei in Achsrichtung der Querachse 12 nebenein-
ander liegende Teilräume 21a, 21b unterteilt.
[0049] Die beiden Griffschenkel 16a, 16b sind zweck-
mäßigerweise an der Unterteilungswand 31 angeordnet,
von der aus sie nach oben ragen. Der sich in der Längs-
richtung des Behälters 2 erstreckende Tragsteg 16 ist
mit vertikalem Abstand oberhalb der Unterteilungswand
31 angeordnet.
[0050] Der Behälter 2 verfügt des Weiteren über zwei
bezüglich der Grundeinheit 17 und insbesondere bezüg-
lich des Haupt-Aufnahmekörpers 18 unter Ausführung
einer durch Doppelpfeile illustrierten Übergangsbewe-
gung 32 bewegliche Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34. Mit
der Übergangsbewegung 32 können die beiden Zusatz-
Aufnahmekörper 33, 34, insbesondere unabhängig von-
einander, zwischen einer in Figuren 1, 3 und 4 illustrierten
eingefahrenen Grundstellung und einer aus Figur 2 er-
sichtlichen ausgefahrenen Zugangsstellung verlagert
werden. Die geschilderte Beweglichkeit resultiert aus La-
germitteln 35, über die jeder Zusatz-Aufnahmekörper 33,
34 an der Grundeinheit 17 und insbesondere an dem
Haupt-Aufnahmekörper 18 bewegbar gelagert ist. Eine
Besonderheit dieser Lagermittel 35 besteht darin, dass
sie die bezüglich des Haupt-Aufnahmekörpers 18 einge-
nommene räumliche Ausrichtung der Zusatz-Aufnahme-
körper 33, 34 während der Übergangsbewegung 32 kon-
stant halten und insbesondere auch sowohl in der Grund-
stellung als auch in der Zugangsstellung gewährleisten.
[0051] Dies ist vor allem deshalb vorteilhaft, weil jeder
Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 einen als Zusatz-Auf-
nahmeraum 36 bezeichneten Aufnahmeraum definiert,
der eine in gleicher Weise wie die Hauptöffnung 25 des
Haupt-Aufnahmeraumes 21 nach oben orientierte, zur
besseren Unterscheidung als Zusatzöffnung 37 bezeich-
nete Öffnung aufweist. Mithin ist gewährleistet, dass un-

geachtet der momentanen Stellung eines Zusatz-Auf-
nahmekörpers 33, 34 dessen Zusatzöffnung 37 die glei-
che Ausrichtung hat wie die Hauptöffnung 25.
[0052] Jeder Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 ist
zweckmäßigerweise kastenförmig ausgebildet und hat
zweckmäßigerweise einen rechteckigen Umriss bei Be-
trachtung in Achsrichtung der Hochachse 5. Er verfügt
über einen unten angeordneten Boden 38, entlang des-
sen Randes sich eine umlaufende, nach oben ragende
Seitenwand 41 erstreckt, deren oberer Rand 42 die
schon erwähnte Zusatzöffnung 37 umrahmt.
[0053] In der eingefahrenen Grundstellung nehmen
die Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 eine nebeneinander
auf dem Haupt-Aufnahmekörper 18 sitzende und dabei
die Hauptöffnung 25 überdeckende Position ein. Sie sind
insbesondere so konturiert, dass der Behälter 2 im Be-
reich der Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 in der einge-
fahrenen Grundstellung den gleichen Umriss hat wie im
Bereich des Haupt-Aufnahmekörpers 18. Auf diese Wei-
se bilden die Seitenwand 23 des Haupt-Aufnahmekör-
pers 18 und die Seitenwände 41 der beiden Zusatz-Auf-
nahmekörper 33, 34 gemeinsam die umlaufende Seiten-
fläche 43 des Behälters 2. Zusammen betrachtet defi-
nieren der Haupt-Aufnahmekörper 18 und die in der
Grundstellung befindlichen Zusatz-Aufnahmekörper 33,
34 ein zumindest im Wesentlichen quaderförmig gestal-
tetes Gebilde.
[0054] Jeder Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 hat eine
Längsachse 44, die zu der Längsachse 11 parallel ver-
läuft. Die Längenabmessungen der Zusatz-Aufnahme-
körper 33, 34 sind zumindest im Wesentlichen gleich wie
diejenigen des Haupt-Aufnahmekörpers 18.
[0055] Beim Ausführungsbeispiel überdeckt jeder Zu-
satz-Aufnahmekörper 33, 34 in der Grundstellung einen
der Teilräume 21a, 21b des Haupt-Aufnahmeraumes 21.
Hierzu hat jeder Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 eine in
Achsrichtung der Querachse 12 gemessene Breite, die
der Hälfte der Breite des Haupt-Aufnahmekörpers 18 ab-
züglich der Hälfte der Breite der sich aus dem Traggriff
16 und der Unterteilungswand 31 zusammensetzenden
Struktur ergibt. Somit wird erreicht, dass jeder Zusatz-
Aufnahmekörper 33, 34 bei Einnahme der Grundstellung
mit seiner Unterseite auf dem oberen Rand 24 der Sei-
tenwand 23 des Haupt-Aufnahmekörpers 18 aufsitzt und
an der dem jeweils anderen Zusatz-Aufnahmekörper 33,
34 zugewandten Innenseite von dem Traggriff 16
und/oder der Unterteilungswand 31 flankiert ist.
[0056] Sind beide Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 in
der Grundstellung positioniert, befindet sich zwischen ih-
nen ein schlitzartiger Spalt 45, in dem sich der Traggriff
16 erstreckt. Der Spalt 45 ist an der Oberseite 14 des
Behälters 2 offen, wobei dort der Traggriff 16 nach oben
herausragt, sodass er für den Transport des Behälters 2
ergriffen werden kann.
[0057] Bevorzugt ist der Traggriff 16 wie erwähnt starr
an dem Haupt-Aufnahmekörper 18 angeordnet, sodass
er nach oben über die Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34
unabhängig davon hinausragt, ob der Behälter 2 nun ein-
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zeln genutzt wird oder zu einem Stapelverbund 7 gekop-
pelt ist.
[0058] Nicht gezeigt ist ein Ausführungsbeispiel, bei
dem der Traggriff 16 derart verschiebbar an dem Haupt-
Aufnahmekörper 18 gelagert ist und/oder derart telesko-
pierbar ausgebildet ist, dass er sich bei Nichtgebrauch
in den Spalt 45 einschieben lässt.
[0059] Ist ein Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 in eine
aus Figur 2 ersichtliche Zugangsstellung verlagert wor-
den, steht er in Achsrichtung der Querachse 12 seitlich
über den Haupt-Aufnahmekörper 18 vor und gibt dadurch
gleichzeitig den zuvor von ihm verdeckten Bereich der
Hauptöffnung 25 frei, sodass die Hauptöffnung 25 zum
Einlegen oder Entnehmen eines Gegenstandes zugäng-
lich ist.
[0060] Die Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 und die La-
germittel 35 sind insbesondere so ausgebildet, dass je-
der Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 bei Einnahme seiner
Zugangsstellung den von ihm in der Grundstellung ver-
deckten Abschnitt der Hauptöffnung 25 komplett freigibt.
Exemplarisch führt dies dazu, dass der Zusatz-Aufnah-
mekörper 33, 34 in der Zugangsstellung mit zumindest
annähernd seinem vollen Umriss oberhalb des Haupt-
Aufnahmekörpers 18 seitlich neben diesem angeordnet
ist. Deutlich wird dies aus Figur 5, in der die ausgefahrene
Zugangsstellung des einen Zusatz-Aufnahmekörpers
bei 34’ strichpunktiert angedeutet ist. Auf diese Weise ist
eine optimale Zugänglichkeit des freigelegten Haupt-
Aufnahmeraumes 21 gewährleistet.
[0061] Die Lagermittel 35 ermöglichen eine voneinan-
der unabhängige Übergangsbewegung 32 der beiden
Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34. Auf diese Weise ist es
möglich, unter Belassung des einen Zusatz-Aufnahme-
körpers 33 in der Grundstellung nur den anderen Zusatz-
Aufnahmekörper 34 in die Zugangsstellung zu verbrin-
gen.
[0062] Jeder Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 ist mit ei-
nem Verschlussdeckel 46 ausgestattet, mit dem sich die
zugeordnete Zusatzöffnung 37 wahlweise verschließen
oder freigeben lässt. In einer Schließstellung erstreckt
sich der Verschlussdeckel 46 über die zugeordnete Zu-
satzöffnung 37 hinweg und deckt diese so ab, dass im
Zusatz-Aufnahmeraum 36 befindliche Gegenstände
nicht herausfallen können. Darüber hinaus kann der Ver-
schlussdeckel 46 zweckmäßigerweise unter Ausführung
einer durch einen Doppelpfeil angedeuteten Schwenk-
bewegung 51 relativ zum zugeordneten Zusatz-Aufnah-
mekörper 33, 34 so verschwenkt werden, dass er eine
die Zusatzöffnung 37 freigebende Freigabestellung ein-
nimmt, was es ermöglicht, Gegenstände in den Zusatz-
Aufnahmeraum 36 hineinzulegen oder von dort heraus-
zunehmen. In Figur 2 ist bei dem rechts liegenden Zu-
satz-Aufnahmekörper 34 die Schließstellung und bei
dem links liegenden Zusatz-Aufnahmekörper 33 eine
Freigabestellung des Verschlussdeckels 46 gezeigt.
[0063] In den Haupt-Aufnahmeraum 21 und in jeden
Zusatz-Aufnahmeraum 36 können bei Bedarf auch indi-
viduelle Kleinbehälter 67 eingesetzt werden, in denen

sich vor allem Kleinteile sehr gut aufbewahren lassen.
Dies ist in Figur 5 illustriert.
[0064] Zum Öffnen und Schließen ist der Verschluss-
deckel 46 am zugeordneten Zusatz-Aufnahmekörper 33,
34 verschwenkbar gelagert. Die strichpunktiert angedeu-
tete Schwenkachse 47 verläuft in der Längsrichtung des
Behälters 2. Die die Schwenk-bewegung 51 ermögli-
chende Schwenklagereinrichtung 48 ist insbesondere so
ausgebildet, dass die Schwenkachse 47 dem von dem
Traggriff 16 in der Querrichtung des Behälters weiter ent-
fernten äußeren längsseitigen Wandabschnitt 41a der
Seitenwand 41 zugeordnet ist. Sie befindet sich dort ins-
besondere am oberen Rand 42.
[0065] Beispielsweise kann der Verschlussdeckel 46
über ein Filmscharnier an einem Lagerabschnitt
schwenkbar gelagert sein, der an dem äußeren längs-
seitigen Wandabschnitt 41a befestigt ist.
[0066] Durch eine solche Lagerung wird erreicht, dass
bei der Schwenkbewegung 51 der dem jeweils anderen
Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 zugewandte längsseiti-
ge innere Randbereich 46a des Verschlussdeckels 46
verschwenkt wird. Dieser längsseitige innere Randbe-
reich 46a des Verschlussdeckels 46 liegt in der
Schließstellung auf dem Rand 42 des dem Traggriff 16
benachbarten inneren längsseitigen Wandabschnittes
41b der Seitenwand 41 des Zusatz-Aufnahmekörpers
33, 34 auf.
[0067] Mit anderen Worten wird ein Verschlussdeckel
46 beim Öffnen oder Schließen der zugeordneten Zusat-
zöffnung 37 an seinem dem Traggriff 16 zugewandten
längsseitigen inneren Randbereich 46a angehoben oder
abgesenkt, um die Schwenkbewegung 51 auszuführen.
[0068] Mehrere Behälter 2 können gestapelt werden,
wenn sich jeder unterhalb eines oberen Behälters 2, 2b
angeordnete untere Behälter 2a in einem Zustand befin-
det, in dem seine Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 die
Grundstellung und gleichzeitig die zugeordneten Ver-
schlussdeckel 46 die Schließstellung einnehmen. Dann
sind Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 und Verschlussde-
ckel 46 des jeweils unteren Behälters 2, 2a zwischen den
Haupt-Aufnahmekörpern 18 der beiden aufeinandersit-
zenden Behälter 2, 2a, 2b eingegliedert. Bereits dadurch
kann zweckmäßigerweise verhindert werden, dass ein
Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 versehentlich in die Zu-
gangsstellung bewegt wird oder dass ein Verschlussde-
ckel 46 in eine Freigabestellung gelangt. Mithin ergibt
sich eine hohe Aufbewahrungssicherheit für die einge-
lagerten Gegenstände.
[0069] Allerdings ist es vorteilhaft, wenn der Behälter
2 auch noch mit speziellen Verriegelungsmitteln 49 aus-
gestattet ist, die unabhängig davon, ob ein Behälter 2
nun einzeln oder im Stapel vorliegt, eine Verriegelung
der Verschlussdeckel 46 in der Schließstellung und eine
Verriegelung der Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 in ihrer
Grundstellung ermöglichen. Darauf wird weiter unten
noch eingegangen.
[0070] Die Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 sind insbe-
sondere so an dem Haupt-Aufnahmekörper 18 gelagert,
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dass sie beim Übergang zwischen der Grundstellung und
der Zugangsstellung in Achsrichtung der Querachse 12
voneinander weg oder aufeinander zu bewegt werden.
Bei dieser Bewegung kann es sich prinzipiell durchaus
um eine Linearbewegung handeln, beispielsweise indem
die Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 über Führungsschie-
nen verschiebbar am Haupt-Aufnahmekörper 18 gela-
gert sind. Als wesentlich vorteilhafter wird allerdings eine
beim Ausführungsbeispiel realisierte Bauform angese-
hen, bei der die Lagermittel 35 als Schwenklagermittel
35a konzipiert sind, sodass die Übergangsbewegung 32
zumindest teilweise und vorzugsweise in ihrer Gesamt-
heit eine Schwenkbewegung ist. Ungeachtet dessen ist
aber auch hier gewährleistet, dass die Zusatz-Aufnah-
mekörper 33, 34 ihre bezüglich des Haupt-Aufnahme-
körpers 18 eingenommene räumliche Orientierung stets
beibehalten. Egal in welcher Relativposition sich ein Zu-
satz-Aufnahmekörper 33, 34 momentan bezüglich des
Haupt-Aufnahmekörpers 18 befindet, weisen die Zusat-
zöffnungen 37 immer in die gleiche Richtung, die zweck-
mäßigerweise mit der Orientierung der Hauptöffnung 25
zusammenfällt.
[0071] Die Schwenklagermittel 35a sind bevorzugt so
ausgebildet, dass jeder Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34
bei der Übergangsbewegung 32 eine bogenförmige
Bahnkurve 50 durchläuft, die in Figur 5 angedeutet ist.
Beim Durchlaufen dieser Bahnkurve 50 verändert sich
die bezüglich des Haupt-Aufnahmekörpers 18 einge-
nommene Höhenposition des betreffenden Zusatz-Auf-
nahmekörpers 33, 34, sodass er zumindest vorüberge-
hend eine höhere Position einnimmt als in der Grund-
stellung. Dies ist unter anderem auch ein Aspekt, der im
gestapelten Zustand der Behälter 2 auch ohne geson-
derte Verriegelungsmittel 49 verhindert, dass ein Zusatz-
Aufnahmekörper 33, 34 versehentlich in die Zugangs-
stellung gelangt. Der Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34
wird durch den auf ihm platzierten Behälter 2 blockiert
und an der Ausführung der bogenförmigen Übergangs-
bewegung 32 gehindert.
[0072] Allerdings kann ein oberer Behälter 2b auch
dann eine Blockierfunktion bezüglich der unter ihm plat-
zierten Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 erfüllen, wenn die
Übergangsbewegung 32 keiner gekrümmten Bahn folgt.
Es bedarf dann lediglich einer entsprechenden gegen-
seitigen gestalterischen Abstimmung zwischen an der
Unterseite des Haupt-Aufnahmekörpers 18 nach unten
wegragenden Standfüßen 52 und oben außen an den
Verschlussdeckeln 46 ausgebildeten Eingriffsvertiefun-
gen 53, in die die Standfüße 52 im gestapelten Zustand
der Behälter 2 eingreifen. Beim Ausführungsbeispiel sind
solche Standfüße 52 derart gestalterisch auf Eingriffs-
vertiefungen 53 der Verschlussdeckel 46 abgestimmt,
dass sich eine formschlüssige Blockade in der Horizon-
talebene 28 einstellt und dadurch die aufeinandergesta-
pelten Behälter zusätzlich oder alternativ zu dem in den
Hohlraum 27 eintauchenden Traggriff 16 eine Verschie-
besicherung zwischen den aufeinandersitzenden Behäl-
tern 2 erfahren.

[0073] Die Schwenklagermittel 35a sind bevorzugt so
ausgebildet und die Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 sind
gestalterisch so an den Haupt-Aufnahmekörper 18 an-
gepasst, dass die Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 in der
ausgeschwenkten Zugangsstellung bezüglich des
Haupt-Aufnahmekörpers 18 die gleiche Höhenposition
einnehmen wie in der Grundstellung.
[0074] Bevorzugt sind die Schwenklagermittel 35a pro
Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 mittels mehrerer Gelenk-
parallelogramme 54 realisiert. Jedes dieser Gelenkpar-
allelogramme 54 enthält zwei starre Führungsarme 54a,
54b, die jeweils einerseits am Zusatz-Aufnahmekörper
33, 34 und andererseits am Haupt-Aufnahmekörper 18
gelagert sind, wobei die vier Gelenkpunkte 54c in den
Eckpunkten eines regelmäßigen Parallelogramms lie-
gen.
[0075] Vorzugsweise ist jedem Zusatz-Aufnahmekör-
per 33, 34 ein eigenes, im Bereich einer der axialen Stirn-
seiten 13 des Behälters 2 angeordnetes Gelenkparalle-
logramm 54 zugeordnet. Dies ist beim Ausführungsbei-
spiel der Fall. Dabei ist vorteilhaft, wenn die stirnseitigen
Wandabschnitte 23a, 23b der Seitenwand 23 des Haupt-
Aufnahmekörpers 18 wie auch die in Achsrichtung der
Längsachse 44 weisenden stirnseitigen Wandabschnitte
41c, 41d der Seitenwand 41 der Zusatz-Aufnahmekörper
33, 34 zumindest partiell doppelwandig ausgeführt sind
und randseitig offene Lagerkammern 55 bilden, in die die
Führungsarme 54a, 54b der Gelenkparallelogramme 54
hineinragen. Auf diese Weise sind die Gelenkparallelo-
gramme 54 in der Grundstellung der Zusatz-Aufnahme-
körper 33, 34 einerseits zur Außenseite des Behälters 2
hin verdeckt und andererseits auch nach innen hin so-
wohl vom Haupt-Aufnahmeraum 21 als auch vom zuge-
ordneten Zusatz-Aufnahmeraum 36 abgetrennt bezie-
hungsweise abgeschottet. Die gelenkpunkte 54c liegen
bevorzugt innerhalb dieser Lagerkammern 55.
[0076] Auf diese Weise können Beschädigungen der
Schwenklagermittel 35a und durch Gegenstände hervor-
gerufene Behinderungen oder Blockierungen der
Schwenklagermittel 35a ausgeschlossen werden.
[0077] Die bereits angesprochenen Kopplungsmittel 6
sind an der Grundeinheit 17 angeordnet, sodass inner-
halb eines Stapelverbundes 7 eine zugfeste Verbindung
zwischen den Grundeinheiten 17 der gestapelten Behäl-
ter vorliegt und die Lagermittel 35 entlastet sind.
[0078] Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn die Kopplungs-
mittel 6, bevorzugt ausschließlich, im Bereich der beiden
axialen Stirnseiten 13 an der Grundeinheit 17 angeordnet
sind. Außerdem ist es vorteilhaft, wenn die Kopplungs-
mittel 6 an dem Haupt-Aufnahmekörper 18 angeordnet
sind.
[0079] Beim Ausführungsbeispiel ist jeder der in Achs-
richtung der Längsachse 11 orientierten axialen Stirnsei-
ten der Grundeinheit 17 genau eine Kopplungseinheit 56
zugeordnet, die sich aus einem in der Nähe des Bodens
22 des Haupt-Aufnahmekörpers 18 angeordneten unte-
ren Kopplungselement 56a und einem weiter oben an-
geordneten oberen Kopplungselement 56b zusammen-
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setzt. Diese einzige Kopplungseinheit 56 ist bevorzugt
breitenmittig bezogen auf die Achsrichtung der Querach-
se 12 stirnseitig an der Grundeinheit 17 angeordnet. Auf
diese Weise kann eine Kopplung im Schwerpunkt des
Behälters 2 stattfinden, unter minimalem Herstellungs-
und Bedienungsaufwand.
[0080] Bei einem nicht gezeigten Ausführungsbeispiel
enthalten die Kopplungsmittel 6 mehrere Kopplungsein-
heiten 56 pro Stirnseite der Grundeinheit 17.
[0081] Während das untere Kopplungselement 56a
ortsfest bezüglich der Grundeinheit 17 ausgebildet und
insbesondere starr an der Grundeinheit 17 angeordnet
ist, ist das obere Kopplungselement 56b bezüglich der
Grundeinheit 17 und insbesondere bezüglich des Haupt-
Aufnahmekörpers 18 beweglich ausgebildet. Diese An-
ordnung kann zwar auch umgekehrt sein, jedoch hat die
bewegliche Ausgestaltung des oberen Kopplungsele-
mentes 56b den Vorteil, dass es zur Betätigung leicht
zugänglich ist und dass es in noch zu erläuternder Weise
auch als Bestandteil der schon angesprochenen Verrie-
gelungsmittel 49 nutzbar ist.
[0082] Zur Vereinfachung der Beschreibung sei im Fol-
genden das exemplarisch vom oberen Kopplungsele-
ment 56b gebildete bewegliche Kopplungselement auch
mit Bezugsziffer 56’ bezeichnet und das ortsfeste Kopp-
lungselement mit Bezugsziffer 56’’.
[0083] Die der gleichen Stirnseite 13 zugeordneten
Kopplungseinheiten 56 sind nun so ausgebildet, dass im
vertikal gestapelten Zustand zweier Behälter 2 das obere
Kopplungselement 56b des jeweils unteren Behälters 2a
mit dem unteren Kopplungselement 56a des jeweils obe-
ren Behälters 2, 2b in Kopplungseingriff bringbar ist. Die-
ser Kopplungseingriff ist so ausgebildet, dass sich in der
Höhenrichtung 3, 5 eine zugfeste, formschlüssige Ver-
bindung einstellt, die ein gegenseitiges vertikales Abhe-
ben der aufeinandergestapelten Behälter 2a, 2b verhin-
dert.
[0084] Die zum Koppeln und Entkoppeln der Kopp-
lungsmittel 6 zweier gestapelter Behälter 2 auszuführen-
de Bewegung des beweglichen Kopplungselements 56’
sei als Arbeitsbewegung 57 bezeichnet. Im Rahmen die-
ser Arbeitsbewegung 57 kann das Kopplungselement
56’ wahlweise in einer den Kopplungseingriff herstellen-
den wirksamen Stellung - in Figur 8 illustriert - oder in
einer den Kopplungseingriff aufhebenden unwirksamen
Stellung, die in Figur 6 illustriert ist, positioniert werden.
[0085] Bevorzugt ist das bewegliche Kopplungsele-
ment 56’ als an der Grundeinheit 17 schwenkbar gela-
gerte Kopplungslasche 58 ausgebildet, während das
ortsfeste Kopplungselement 56’’ bevorzugt in Form min-
destens eines von der Grundeinheit 17 abstehenden
Kopplungsvorsprunges 59 realisiert ist. Die Kopplungs-
lasche 58 hat eine Aussparung 58a, die von einem Kopp-
lungsrand 58b begrenzt ist, wobei sie in der wirksamen
Stellung den Kopplungsvorsprung 59 so übergreift, dass
dieser in die Aussparung 58a eintaucht und an seiner in
der Höhenrichtung 3 weisenden Seite von dem Kopp-
lungsrand 58b übergriffen wird.

[0086] Die Kopplungslasche 58 ist zweckmäßigerwei-
se ausschließlich schwenkbar an der Grundeinheit 17
gelagert, sodass die Arbeitsbewegung 57 eine reine
Schwenkbewegung ist. Grundsätzlich könnte die Kopp-
lungslasche 58 aber auch noch andere Bewegungsfrei-
heitsgrade haben. Die beim Ausführungsbeispiel bezüg-
lich der Grundeinheit 17 ortsfeste Schwenkachse der
Kopplungslasche 58 ist in Figuren 7 und 8 bei 62 ange-
deutet, sie verläuft parallel zu der Querachse 12.
[0087] Die oberen Kopplungselemente 56b sind
zweckmäßigerweise auf Höhe der Oberseite der die
Grundstellung einnehmenden Zusatz-Aufnahmekörper
33, 34 platziert, also auf einer Höhe, auf der sich auch
die die Schließstellung einnehmenden Verschlussdeckel
46 befinden. Dadurch ergibt sich, wie aus Figur 8 ersicht-
lich ist, ein sehr kurzer Verbindungsweg zwischen den
miteinander koppelbaren Kopplungseinheiten 56 der ge-
stapelten Behälter 2. Außerdem ermöglicht dies in vor-
teilhafter Weise die Nutzung des oberen, zugleich be-
weglichen Kopplungselementes 56b, 56’ als Komponen-
te der Verriegelungsmittel 49 zum Verriegeln der
Schließstellung der Verschlussdeckel 46.
[0088] Damit die oberen Kopplungselemente 56b die
geschilderte Höhenposition einnehmen können, verfügt
die Grundeinheit 17 zweckmäßigerweise im Bereich der
beiden axialen Stirnseiten 13 über jeweils eine nach oben
über die Seitenwand 23 hinausragende Tragsäule 63,
an der, insbesondere an ihrem oberen Endbereich, das
obere Kopplungselement 56b gelagert ist.
[0089] Die Tragsäulen 63 können von der Struktur des
Traggriffes 16 unabhängig ausgebildet sein oder sie bil-
den, wie beim Ausführungsbeispiel, eine strukturelle Ein-
heit mit dem Traggriff 16. Beispielsweise können die
Tragsäulen 63 fest und insbesondere einstückig mit ei-
nem jeweils benachbarten Griffschenkel 16a bezie-
hungsweise 16b ausgebildet sein.
[0090] In der Grundstellung der beiden Zusatz-Auf-
nahmekörper 33, 34 wird die Tragsäule 63 zweckmäßi-
gerweise von den beiden Zusatz-Aufnahmekörpern 33,
34 flankiert, wobei sie sich insbesondere zwischen die-
sen beiden Zusatz-Aufnahmekörpern 33, 34 nach oben
erstreckt.
[0091] Wie schon erwähnt, ist der mindestens eine sta-
pelbare Behälter 2 vorzugsweise mit Verriegelungsmit-
teln 49 ausgestattet, die ein lösbares Verriegeln der in
der Schließstellung befindlichen Verschlussdeckel 46 er-
möglichen, wenn sich die Zusatz-Aufnahmekörper 33,
34 in ihrer Grundstellung befinden. Dabei werden, be-
vorzugt indirekt, auch die Zusatz-Aufnahmekörper 33,
34 in ihrer Grundstellung blockiert und an einem unbe-
absichtigten Verlagern in die Zugangsstellung gehindert.
[0092] Die Verriegelungsmittel 49 sind pro Behälter 2
teilweise an der Grundeinheit 17 und teilweise an den
Verschlussdeckeln 46 angeordnet. Zweckmäßigerweise
sind sie in zwei Verriegelungseinheiten 64 eingeteilt, die
jeweils im Bereich einer der axialen Stirnseiten 13 des
Behälters 2 angeordnet sind. Besonders vorteilhaft ist
die illustrierte Ausführungsform, bei der die Verriege-
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lungsmittel 49 zumindest partiell in Baueinheit mit den
Kopplungsmitteln 6 ausgebildet sind, was exemplarisch
zur Folge hat, dass an mindestens einer und zweckmä-
ßigerweise an jeder axialen Stirnseite 13 zusätzlich zu
einer Kopplungseinheit 56 eine Verriegelungseinheit 64
vorhanden ist, die mindestens eine und zweckmäßiger-
weise genau eine Komponente mit der Kopplungseinheit
56 gemeinsam hat. Die gemeinsame Komponente ist von
dem oberen, beweglichen Kopplungselement 56b, 56’
gebildet. Dieses fungiert als kombiniertes, relativ zu der
Grundeinheit 17 bewegliches Kopplungs- und Verriege-
lungselement 65, das im Rahmen der Arbeitsbewegung
57 in einen Verriegelungseingriff mit einem Gegenver-
riegelungselement 66 jedes Verschlussdeckels 46 bring-
bar ist und dadurch ein Verschwenken des betreffenden
Verschlussdeckels 46 in eine Freigabestellung verhin-
dert.
[0093] Die Verriegelungsstellung des kombinierten
Kopplungs- und Verriegelungselementes 65 ergibt sich
automatisch immer dann, wenn es in die oben erwähnte
wirksame Stellung verschwenkt wird, die im gestapelten
Zustand zweier Behälter zugleich auch einen verriegeln-
den Kopplungseingriff mit der Grundeinheit 17 des dar-
über angeordneten Behälters 2 bewirkt.
[0094] Sind zwei geschlossene Behälter aufeinander-
gestapelt, kann das Kopplungs- und Verriegelungsele-
ment 65 im Rahmen der Arbeitsbewegung 57 wahlweise
in einer wirksamen oder in einer unwirksamen Stellung
positioniert werden, wobei es in der wirksamen Stellung
einerseits die Verschlussdeckel 46 in der Schließstellung
verriegelt und andererseits auch eine formschlüssige
Kopplung mit dem darüber platzierten oberen Behälter
2b hervorruft. Dies ist beispielsweise in Figuren 3 und 8
illustriert.
[0095] In der unwirksamen Stellung ist sowohl der
Kopplungseingriff als auch der Verriegelungseingriff auf-
gehoben, sodass ein oberer Behälter 2b abgenommen
und der untere Behälter 2a geöffnet werden kann. Dabei
ist vorteilhaft, dass nach dem Entkoppeln des oberen
Behälters 2, 2a ohne einen weiteren Betätigungsschritt
automatisch die Verschlussdeckel 46 und mithin auch
die Zusatz-Aufnahmekörper 33, 34 entriegelt sind und
zur Nutzung bereitstehen.
[0096] Hinsichtlich der Betätigung des kombinierten
Kopplungs- und Verriegelungselementes 65 macht es
keinen Unterschied, ob ein oberer Behälter 2b vorhanden
ist oder nicht. Auch bei einem individuellen Behälter 2
ruft die wirksame Stellung des Kopplungs- und Verrie-
gelungselementes 65 die Verriegelung der Verschluss-
deckel 46 und indirekt der Zusatz-Aufnahmekörper 33,
34 hervor. Dies ist in Figuren 1 und 7 illustriert.
[0097] Bei der kombinierten Ausgestaltung als Kopp-
lungs- und Verriegelungselement 65 fungiert die Kopp-
lungslasche 58 auch als Verriegelungslasche 60. In die-
sem Zusammenhang ist es von Vorteil, wenn die Gegen-
verriegelungselemente 66 als Verriegelungsvorsprünge
66a ausgebildet sind, die in der wirksamen Stellung in
die gleiche Aussparung 58a der Kopplungslasche 58 ein-

greifen wie ein Kopplungsvorsprung 59. Allerdings wäre
es ohne weiteres auch möglich, an der zugleich auch als
Verriegelungslasche 60 fungierenden Kopplungslasche
58 separate Aussparungen für die diversen Vorsprünge
vorzusehen.
[0098] Zweckmäßig ist es jedenfalls, wenn die Verrie-
gelungsmittel 49 so ausgebildet sind, dass in der wirk-
samen Stellung des Kopplungs- und Verriegelungsele-
mentes 65 gleichzeitig beide Verschlussdeckel 46 ver-
riegelt sind. Somit ergibt sich eine Art Zentralverriege-
lung.
[0099] An jedem Verschlussdeckel 46 befindet sich
das Gegenverriegelungselement 66 zweckmäßigerwei-
se im Übergangsbereich zwischen dem längsseitigen in-
neren Randbereich 46a und dem sich daran anschlie-
ßenden stirnseitigen Randbereich 46b. Im verriegelten
Zustand kann somit der Verschlussdeckel 46 nicht mehr
hochgeschwenkt werden.
[0100] Bevorzugt besteht der mindestens eine Behäl-
ter 2 zumindest größtenteils aus einem Kunststoffmate-
rial. Die Verschlussdeckel 46 können zumindest partiell
aus einem transparenten Material bestehen, sodass sich
ohne ein Öffnen der Verschlussdeckel 46 erkennen lässt,
ob sich ein Inhalt im zugeordneten Zusatz-Aufnahme-
raum 36 befindet.

Patentansprüche

1. Behälteranordnung, mit mindestens einem stapel-
baren Behälter (2), der eine Grundeinheit (17) mit
einem Haupt-Aufnahmekörper (18) aufweist, wobei
der Haupt-Aufnahmekörper (18) einen an seiner
Oberseite über eine Hauptöffnung (25) zugängli-
chen Haupt-Aufnahmeraum (21) definiert, der von
einem Boden (22) und einer vom Rand des Bodens
(22) in einer Höhenrichtung des Behälters (2) nach
oben ragenden umlaufenden Seitenwand (23) be-
grenzt ist, wobei der Behälter (2) im Bereich seiner
Oberseite (14) einen an dem Haupt-Aufnahmekör-
per (18) angeordneten Traggriff (16) aufweist und
wobei an der Grundeinheit (17) Kopplungsmittel (6)
angeordnet sind, die geeignet sind, um wenigstens
zwei in der Höhenrichtung (3) aufeinandergestapelte
Behälter (2) lösbar zu einem ein gegenseitiges Ab-
heben in der Höhenrichtung (3) verhindernden Sta-
pelverbund (8) zu koppeln, dadurch gekennzeich-
net, dass der Behälter (2) zwei in einer eingefahre-
nen Grundstellung unter Überdeckung der Hauptöff-
nung (25) nebeneinander auf dem Haupt-Aufnah-
mekörper (18) sitzende Zusatz-Aufnahmekörper
(33, 34) aufweist, die jeweils einen an seiner Ober-
seite über eine Zusatzöffnung (37) zugänglichen Zu-
satz-Aufnahmeraum (36) definieren, der von einem
Boden (38) und einer vom Rand des Bodens (38) in
einer Höhenrichtung des Behälters (2) nach oben
ragenden umlaufenden Seitenwand (41) begrenzt
ist, wobei jeder Zusatz-Aufnahmekörper (33, 34) be-
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züglich des Haupt-Aufnahmekörpers (18) unter Bei-
behaltung seiner bezüglich des Haupt-Aufnahme-
körpers (18) eingenommenen räumlichen Ausrich-
tung aufgrund vorhandener Lagermittel (35) unter
Ausführung einer Übergangsbewegung (32) in eine
die Hauptöffnung (25) für einen Zugang zum Haupt-
Aufnahmeraum (21) zumindest partiell freigebende
und dabei seitlich über den Haupt-Aufnahmekörper
(18) vorstehende ausgefahrene Zugangsstellung
bewegbar ist, und wobei an jedem Zusatz-Aufnah-
mekörper (33, 34) ein zwischen einer die zugeord-
nete Zusatzöffnung (37) abdeckenden Schließstel-
lung und mindestens einer die Zusatzöffnung (37)
freigebenden Freigabestellung bewegbarer Ver-
schlussdeckel (46) angeordnet ist, wobei im gesta-
pelten und miteinander gekoppelten Zustand meh-
rerer Behälter (2) die die Grundstellung einnehmen-
den Zusatz-Aufnahmekörper (33, 34) eines jeweili-
gen unteren Behälters (2, 2a) zusammen mit ihren
die Schließstellung einnehmenden Verschlussde-
ckeln (46) zwischen den Haupt-Aufnahmekörpern
(33, 34) der unmittelbar übereinander angeordneten
Behälter (2, 2a, 2b) angeordnet sind.

2. Behälteranordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Mehrzahl der stapel-
baren Behälter (2) aufweist, die sowohl einzeln ver-
wendbar sind als auch in der Höhenrichtung (3) auf-
einander stapelbar und mittels der Kopplungsmittel
(6) paarweise lösbar zu einem ein gegenseitiges Ab-
heben in der Höhenrichtung (3) verhindernden Sta-
pelverbund (7) koppelbar sind.

3. Behälteranordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
Behälter (2) eine zu seiner Höhenrichtung rechtwin-
kelige Längsachse (11) aufweist, wobei die Zusatz-
Aufnahmekörper (33, 34) rechtwinkelig zu der
Längsachse (11) nebeneinander angeordnet sind
und beim Übergang zwischen der Grundstellung und
der Zugangsstellung in zu der Längsachse (11)
rechtwinkeliger Richtung voneinander weg oder auf-
einander zu bewegt werden.

4. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagermittel
(35) als Schwenklagermittel (35a) ausgebildet sind,
derart, dass die Übergangsbewegung (32) zumin-
dest teilweise eine Schwenkbewegung ist, bei der
der betreffende Zusatz-Aufnahmekörper (33, 34) mit
bezüglich des Haupt-Aufnahmekörpers (18) unver-
änderlicher räumlicher Ausrichtung verschwenkt
wird.

5. Behälteranordnung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwenklagermittel (35a)
so ausgebildet sind, dass jeder Zusatz-Aufnahme-
körper (33, 34) bei seiner Übergangsbewegung (32)

eine bogenförmige Bahnkurve (50) durchläuft, ins-
besondere derart, dass er während der Übergangs-
bewegung (32) seine bezüglich des Haupt-Aufnah-
mekörpers (18) eingenommene Höhenposition än-
dert, wobei zweckmäßigerweise jeder Zusatz-Auf-
nahmekörper (33, 34) in der Zugangsstellung die
gleiche Höhenposition bezüglich des Haupt-Aufnah-
mekörpers (18) einnimmt wie in der Grundstellung.

6. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkla-
germittel (35a) mittels mehrerer Gelenkparallelo-
gramme (54) realisiert sind, die zweckmäßigerweise
jeweils zwei Führungsarme (54a, 54b) enthalten, die
jeweils einerseits am Zusatz-Aufnahmekörper (33,
34) und andererseits am Haupt-Aufnahmekörper
(18) gelenkig gelagert sind, wobei die Gelenkpunkte
(54c) in den Eckpunkten eines Parallelogramms lie-
gen.

7. Behälteranordnung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führungsarme (54a, 54b)
der Gelenkparallelogramme (54) in von doppelwan-
digen Wandabschnitten der Seitenwände (23, 41)
gebildeten Lagerkammern (55) des Haupt-Aufnah-
mekörpers (18) und des Zusatz-Aufnahmekörpers
(33, 34) hineinragen, derart, dass sie in der Grund-
stellung des zugeordneten Zusatz-Aufnahmekör-
pers (33, 34) nach außen hin verdeckt sind und au-
ßerdem nach innen hin sowohl vom Haupt-Aufnah-
meraum (18) als auch vom zugeordneten Zusatz-
Aufnahmeraum (36) abgeschottet sind.

8. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens
eine Behälter (2) eine zu seiner Höhenrichtung recht-
winkelige Längsachse (11) aufweist und die Über-
gangsbewegung (32) der Zusatz-Aufnahmekörper
(33, 34), in der Höhenrichtung des Behälters (2) be-
trachtet, in Achsrichtung einer zu der Längsachse
(11) rechtwinkeligen Querachse (12) des Behälters
(2) orientiert ist, wobei die Kopplungsmittel (6), ins-
besondere ausschließlich, im Bereich einander ent-
gegengesetzter, in Achsrichtung der Längsachse
(11) orientierter axialer Stirnseiten (13) der Grund-
einheit (17) angeordnet sind.

9. Behälteranordnung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kopplungsmittel (6) im Be-
reich der beiden axialen Stirnseiten (13) der Grund-
einheit (17) jeweils mindestens eine Kopplungsein-
heit (56) bestehend aus einem in der Nähe des Bo-
dens (22) des Haupt-Aufnahmekörpers (18) ange-
ordneten unteren Kopplungselement (56a) und ei-
nem weiter oben angeordneten oberen Kopplungs-
element (56b) aufweisen, wobei wenigstens eines
dieser Kopplungselemente (56a, 56b) bewegbar ist,
um einen Kopplungseingriff zwischen zwei aufein-
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andersitzenden Behältern (2, 2a, 2b)wahlweise Her-
zustellen oder zu Lösen, wobei die Kopplungsein-
heiten (56) derart ausgebildet sind, dass im gesta-
pelten Zustand zweier Behälter (2, 2a, 2b) jeweils
ein oberes Kopplungselement (56b) des unteren Be-
hälters (2, 2a) mit einem unteren Kopplungselement
(56a) des oberen Behälters (2, 2b) lösbar koppelbar
ist.

10. Behälteranordnung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an jeder axialen Stirnseite (13)
der Grundeinheit (17) genau eine Kopplungseinheit
(56) breitenmittig angeordnet ist, und/oder dass es
sich bei dem oberen Kopplungselement (56b) um
ein bezüglich des Haupt-Aufnahmekörpers (18) be-
wegliches Kopplungselement (56’) handelt, wäh-
rend das untere Kopplungselement (56a) ortsfest an
der Grundeinheit (17) angeordnet ist.

11. Behälteranordnung nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das bewegliche
Kopplungselement (56’) eine an der Grundeinheit
(17) schwenkbar gelagerte Kopplungslasche (58)
ist, wobei das andere Kopplungselement (56’’)
zweckmäßigerweise mindestens ein von der Kopp-
lungslasche (58) übergreifbarer Kopplungsvor-
sprung (59) ist, und/oder dass die oberen Kopp-
lungselemente (56b) auf Höhe der Oberseite der die
Grundstellung einnehmenden Zusatz-Aufnahme-
körper (33, 34) platziert sind, und/oder dass die obe-
ren Kopplungselemente (56b) an nach oben über
die Seitenwand (23) des Haupt-Aufnahmekörpers
(18) hinausragenden Tragsäulen (63) der Grundein-
heit (17) angeordnet sind, die sich in der Grundstel-
lung der Zusatz-Aufnahmekörper (33, 34) zweckmä-
ßigerweise zwischen den Zusatz-Aufnahmekörpern
(33, 34) nach oben erstrecken.

12. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der mindes-
tens eine Behälter (2) über teils an der Grundeinheit
(17) und teils an den Verschlussdeckeln (46) ange-
ordnete Verriegelungsmittel (49) verfügt, die ein lös-
bares Verriegeln der in der Schließstellung befindli-
chen Verschlussdeckel (46) ermöglichen, wenn sich
die Zusatz-Aufnahmekörper (33, 34) in ihrer Grund-
stellung befinden, wobei die Verriegelungsmittel (49)
zweckmäßigerweise zum gleichzeitigen Verriegeln
und Entriegeln beider Verschlussdeckel (46) ausge-
bildet sind, wobei zweckmäßigerweise die Verriege-
lungsmittel (49) zumindest partiell in Baueinheit mit
den Kopplungsmitteln (6) ausgebildet sind, zweck-
mäßigerweise derart, dass beim gegenseitigen Kop-
peln aufeinandergestapelter Behälter (2, 2a, 2b)
gleichzeitig ein Verriegeln der in der Schließstellung
befindlichen Verschlussdeckel (46) stattfindet.

13. Behälteranordnung nach Anspruch 12, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Kopplungsmittel (6) und die
Verriegelungsmittel (49) mindestens ein gemeinsa-
mes, relativ zu der Grundeinheit (17) bewegliches
kombiniertes Kopplungs- und Verriegelungselement
(65) enthalten, das wahlweise in einer die geschlos-
senen Verschlussdeckel (46) verriegelnden wirksa-
men Stellung oder in einer die Verschlussdeckel (46)
entriegelnden unwirksamen Stellung positionierbar
ist, wobei das kombinierte Kopplungs- und Verrie-
gelungselement (65) im Falle eines zur Bildung eines
Stapelverbundes (7) auf dem Behälter (2, 2a) sitzen-
den weiteren Behälters (2, 2b) bei Einnahme seiner
wirksamen Stellung auch in Kopplungseingriff mit
diesem weiteren Behälter (2, 2b) steht und wobei in
der unwirksamen Stellung des kombinierten Kopp-
lungs- und Verriegelungselementes (65) dessen
Kopplungseingriff mit dem weiteren Behälter (2, 2b)
aufgehoben ist, wobei zweckmäßigerweise die
Kopplungsmittel (6) im Bereich der beiden axialen
Stirnseiten (13) der Grundeinheit (17) jeweils min-
destens eine Kopplungseinheit (56) bestehend aus
einem in der Nähe des Bodens (22) des Haupt-Auf-
nahmekörpers (18) angeordneten unteren Kopp-
lungselement (56a) und einem mit Höhenabstand
dazu weiter oben an der Grundeinheit (17) angeord-
neten oberen Kopplungselement (56b) aufweisen,
wobei ein kombiniertes Kopplungsund Verriege-
lungselement (65) von dem beweglichen oberen
Kopplungselement (56b) mindestens einer und
zweckmäßigerweise jeder Kopplungseinheit (56)
gebildet ist.

14. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Traggriff
(16) ausgehend von dem Haupt-Aufnahmekörper
(18) zwischen den beiden Zusatz-Aufnahmekörpern
(33, 34) nach oben ragt und von den beiden Zusatz-
Aufnahmekörpern (33, 34) auf entgegengesetzten
Seiten flankiert ist, wobei zweckmäßigerweise der
Traggriff (16) in der Grundstellung der beiden Zu-
satz-Aufnahmekörper (33, 34) nach oben über die
Zusatz-Aufnahmekörper (33, 34) vorsteht und au-
ßerdem der Haupt-Aufnahmekörper (18) einen zu
seiner Unterseite hin offenen schlitzförmigen Hohl-
raum (27) aufweist, in den der Traggriff (16) eines
unterhalb des Behälters (2) platzierten weiteren Be-
hälters (2) im gestapelten Zustand zweier Behälter
(2) eintauchen kann.

15. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass sich zwischen
den die Grundstellung einnehmenden Zusatz-Auf-
nahmekörpern (33, 34) ein Spalt (45) befindet, durch
den hindurch sich der Traggriff (16) ausgehend von
dem Haupt-Aufnahmekörper (18) nach oben er-
streckt, wobei der Traggriff (16) zweckmäßigerweise
nach oben über die Zusatz-Aufnahmekörper (33, 34)
vorsteht, und/oder dass jeder Verschlussdeckel
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(46), um zwischen seiner Schließstellung und seiner
Freigabestellung bewegbar zu sein, bezüglich des
zugeordneten Zusatz-Aufnahmekörpers (33, 34)
verschwenkbar gelagert ist.

Claims

1. Container assembly, comprising at least one stack-
able container (2), which has a base unit (17) with a
main accommodating body (18), the main accom-
modating body (18) defining a main accommodating
chamber (21), which is accessible at its top via a
main opening (25) and which is bounded by a bottom
(22) and a continuous side wall (23) projecting up-
wards from the edge of the bottom (22) in a vertical
direction of the container (2), wherein the container
(2) has a carrying handle (16) on the main accom-
modating body (18) in the region of its top side (14),
and wherein coupling means (6) suitable for the re-
leasable coupling of at least two containers (2)
stacked in the vertical direction to form a stacked
composite (8) preventing a mutual lift-off in the ver-
tical direction (3) are provided on the base unit (17),
characterised in that the container (2) comprises
two auxiliary accommodating bodies (33, 34), which
in a retracted home position are placed adjacent to
one another on the main accommodating body (18)
while covering the main opening (25) and each of
which defines an auxiliary accommodation chamber
(36), which is accessible at its top via an auxiliary
opening (37) and which is bounded by a bottom (38)
and a continuous side wall (41) projecting upwards
from the edge of the bottom (38) in a vertical direction
of the container (2), wherein each auxiliary accom-
modating body (33, 34) can be moved relative to the
main accommodating body (18), while maintaining
its spatial orientation adopted relative to the main
accommodating body (18) owing to bearing means
(35) provided, and while performing a transitional
movement (32), into an extended access position,
which at least partially uncovers the main opening
(25) for access to the main accommodating chamber
(21) while laterally projecting beyond the main ac-
commodating body (18), and wherein a closing cover
(46) movable between a closed position covering the
associated auxiliary opening (37) and at least one
release position uncovering the auxiliary opening
(37) is provided on each auxiliary accommodating
body (33, 34), wherein, in the stacked and coupled
state of several containers (2), the auxiliary accom-
modating bodies (33, 34) of a respective lower con-
tainer (2, 2a), which adopt the home position, are,
together with their closing covers (46) adopting the
closed position, placed between the main accommo-
dating bodies (33, 34) of the containers (2, 2a, 2b)
located directly on top of one another.

2. Container assembly according to claim 1, charac-
terised in that it comprises a plurality of the stack-
able containers (2), which both can be used individ-
ually and can be stacked on top of one another in
the vertical direction (3) and releasably coupled in
pairs using the coupling means (6) to form a stacked
composite (7) preventing a mutual lift-off in the ver-
tical direction (3).

3. Container assembly according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the at least one container (2) has
a longitudinal axis (11), which is perpendicular to the
vertical direction, wherein the auxiliary accommodat-
ing bodies (33, 34) are arranged adjacent to one an-
other at right angles to the longitudinal axis (11) and
are moved away from one another or towards one
another in a direction perpendicular to the longitudi-
nal axis (11) in the transition between the home po-
sition and the access position.

4. Container assembly according to any of claims 1 to
3, characterised in that the bearing means (35) are
configured as pivot bearing means (35a) in such a
way that the transitional movement (32) is at least
partially a pivoting movement in which the respective
auxiliary accommodating body (33, 34) is pivoted
while maintaining its spatial orientation relative to the
main accommodating body (18).

5. Container assembly according to claim 4, charac-
terised in that the pivot bearing means (35a) are
designed such that each auxiliary accommodating
body (33, 34) traverses an arc-shaped path curve
(50) in its transitional movement (32), in particular in
such a way that it changes its vertical position adopt-
ed relative to the main accommodating body (18)
during the transitional movement (32), wherein each
auxiliary accommodating body (33, 34) expediently
adopts in the access position the same vertical po-
sition relative to the main accommodating body (18)
as in the home position.

6. Container assembly according to any of claims 1 to
5, characterised in that the pivot bearing means
(35a) are implemented by means of a plurality of
articulated parallelograms (54), each of which expe-
diently comprises two guide arms (54a, 54b) hinged
at the auxiliary accommodating body (33, 34) on the
one hand and at the main accommodating body (18)
on the other hand, the pivot points (54c) lying in the
corner points of a parallelogram.

7. Container assembly according to claim 6, charac-
terised in that the guide arms (54a, 54b) of the ar-
ticulated parallelograms (54) project into bearing
chambers (55) of the main accommodating body (18)
and of the auxiliary accommodating body (33, 34),
which are formed by double-walled sections of the
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side walls (23, 41), in such a way that they are cov-
ered towards the outside in the home position of the
associated auxiliary accommodating body (33, 34)
and in addition are bulkheaded towards the inside
both from the main accommodating chamber (18)
and from the associated auxiliary accommodating
chamber (36).

8. Container assembly according to any of claims 1 to
7, characterised in that the at least one container
(2) has a longitudinal axis (11) perpendicular to its
vertical direction, and in that the transitional move-
ment (32) of the auxiliary accommodating bodies
(33, 34), if viewed in the vertical direction of the con-
tainer (2), is oriented in the axial direction of a trans-
verse axis (12) of the container, which is perpendic-
ular to the longitudinal axis (11), the coupling means
(6) being, in particular exclusively, located in the re-
gion of opposite axial end faces (13) of the base unit
(17), which are oriented in the axial direction of the
longitudinal axis (11).

9. Container assembly according to claim 8, charac-
terised in that each of the coupling means (6) com-
prises, in the region of the two axial end faces (13)
of the base unit (17), at least one coupling unit (56)
consisting of a lower coupling element (56a) located
near the bottom (22) of the main accommodating
body (18) and an upper coupling element (56b) lo-
cated at a higher level, wherein at least one of these
coupling elements (56a, 56b) is movable for option-
ally establishing or releasing a coupling engagement
between two containers (2, 2a, 2b) sitting on top of
one another, wherein the coupling units (56) are de-
signed such that, in the stacked state of two contain-
ers (2, 2a, 2b), an upper coupling element (56b) of
the bottom container (2, 2a) can be releasably cou-
pled to a lower coupling element (56a) of the top
container (2, 2b).

10. Container assembly according to claim 9, charac-
terised in that precisely one coupling unit (56) is
provided on each axial end face (13) of the base unit
(17) in the middle of its width, and/or in that the upper
coupling element (56b) is a coupling element (56’)
which is movable relative to the main accommodat-
ing body (18), while the lower coupling element (56a)
is stationary on the base unit (17).

11. Container assembly according to claim 9 or 10, char-
acterised in that the movable coupling element (56’)
is a coupling tab (58) pivotably mounted on the base
unit (17), the other coupling element (56") expedi-
ently being at least one coupling projection (59)
which can be encompassed by the coupling tab (58),
and/or in that the upper coupling elements (56b) are
placed at the level of the auxiliary accommodating
bodies (33, 34) adopting the home position, and/or

in that the upper coupling elements (56b) are locat-
ed on support columns (63) of the base unit (17),
which project upwards beyond the side wall (23) of
the main accommodating body (18) and which ex-
pediently extend upwards between the auxiliary ac-
commodating bodies (33, 34) in the home position
of the auxiliary accommodating bodies (33, 34).

12. Container assembly according to any of claims 1 to
11, characterised in that the at least one container
(2) is provided with locking means (49), which are
located partly on the base unit (17) and partly on the
closing covers (46) and which allow the closing cov-
ers (46) to be releasably locked when the auxiliary
accommodating bodies (33, 34) are in their home
position, the locking means (49) being expediently
designed for the simultaneous locking and unlocking
of both closing covers (46), wherein expediently the
locking means (49) are at least partially designed as
an assembly with the coupling means (6), expedi-
ently in such a way that, when containers (2, 2a, 2b)
stacked on top of one another are coupled, the clos-
ing covers (46) are locked in the closing position at
the same time.

13. Container assembly according to claim 12, charac-
terised in that the coupling means (6) and the lock-
ing means (49) comprise at least one common com-
bined coupling and locking element (65), which is
movable relative to the base unit (17) and which can
optionally be positioned in an active position locking
the closed closing covers (46) or in an inactive po-
sition unlocking the closing covers (46), wherein the
combined coupling and locking element (65) is, if
adopting its active position when a further container
(2, 2b) is placed on the container (2, 2a) to form a
stacked composite (7), in coupling engagement with
this further container (2, 2b) as well, and wherein the
coupling engagement with the further container (2,
2b) is cancelled in the inactive position of the com-
bined coupling and locking element (65), wherein
expediently the coupling means (6) comprise in the
region of each of the two axial end faces (13) of the
base unit (17) at least one coupling unit (56) consist-
ing of a lower coupling element (56a) located near
the bottom (22) of the main accommodating body
(18) and an upper coupling element (56b) located at
a vertical distance therefrom at a higher level on the
base unit (17), a combined coupling and locking el-
ement (65) being represented by the movable upper
coupling element (56b) of at least one and expedi-
ently of each of the coupling units (56).

14. Container assembly according to any of claims 1 to
13, characterised in that the carrying handle (16),
starting from the main accommodating body (18),
projects upwards between the two auxiliary accom-
modating bodies (33, 34) and is flanked on opposite
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sides by the two auxiliary accommodating bodies
(33, 34), wherein the carrying handle (16) expedi-
ently projects upwards above the auxiliary accom-
modating bodies (33, 34) in the home position of the
two auxiliary accommodating bodies (33, 34), and
wherein the main accommodating body (18) further
has a slot-shaped cavity (27) open towards its un-
derside, into which cavity (27) the carrying handle
(16) of a further container (2) placed below the con-
tainer (2) can dip in the stacked state of two contain-
ers (2).

15. Container assembly according to any of claims 1 to
14, characterised in that there is a gap (45) be-
tween the auxiliary accommodating bodies (33, 34)
adopting the home position, through which gap (45)
the carrying handle (16) extends upwards from the
main accommodating body (18), the carrying handle
(16) expediently projecting upwards beyond the aux-
iliary accommodating bodies (33, 34), and/or in that
each closing cover (46) is pivotably mounted relative
to the associated auxiliary accommodating body (33,
34) in order to be movable between its closing posi-
tion and its release position.

Revendications

1. Agencement de récipient, avec au moins un récipient
(2) empilable qui présente une unité de base (17)
avec un corps de réception principal (18), dans le-
quel le corps de réception principal (18) définit un
espace de réception principal (21) accessible sur
son côté supérieur par le biais d’une ouverture prin-
cipale (25), qui est délimité par un fond (22) et une
paroi latérale (23) tournante dépassant vers le haut
du bord du fond (22) dans une direction verticale du
récipient (2), dans lequel le récipient (2) présente
dans la zone de son côté supérieur (14) une poignée
porteuse (16) agencée sur le corps de réception
principal (18) et dans lequel sur l’unité de base (17),
des moyens de couplage (6) sont agencés, lesquels
sont appropriés afin de coupler au moins deux réci-
pients (2) empilés l’un sur l’autre dans le sens vertical
(3) de manière détachable en un ensemble d’empi-
lement (8) empêchant un levage mutuel dans le sens
vertical (3), caractérisé en ce que le récipient (2)
présente deux corps de réception supplémentaires
(33, 34) logeant dans une position de base rentrée
en recouvrant l’ouverture principale (25) l’un à côté
de l’autre sur le corps de réception principal (18), qui
définissent respectivement un espace de réception
supplémentaire (36) accessible sur son côté supé-
rieur par le biais d’une ouverture supplémentaire
(37), qui est délimité par un fond (38) et une paroi
latérale (41) tournante dépassant vers le haut du
bord du fond (38) dans un sens vertical du récipient
(2), dans lequel chaque corps de réception supplé-

mentaire (33, 34) est mobile par rapport au corps de
réception principal (18) en conservant son orienta-
tion spatiale occupée par rapport au corps de récep-
tion principal (18) en raison de moyens de palier (35)
présents en réalisant un mouvement de passage
(32) dans une position d’accès sortie libérant au
moins partiellement l’ouverture principale (25) pour
un accès à l’espace de réception principal (21) et
dépassant latéralement du corps de réception prin-
cipal (18), et dans lequel sur chaque corps de récep-
tion supplémentaire (33, 34), un couvercle de ferme-
ture (46) mobile entre une position de fermeture re-
couvrant l’ouverture supplémentaire (37) associée
et au moins une position de libération libérant
l’ouverture supplémentaire (37), dans lequel dans
l’état empilé et couplé entre eux de plusieurs ré-
cipients (2), les corps de réception supplémentaires
(33, 34) occupant la position de base d’un récipient
(2, 2a) inférieur respectif sont agencés conjointe-
ment avec leurs couvercles de fermeture (46) occu-
pant la position de fermeture entre les corps de ré-
ception principaux (33, 34) des récipients (2, 2a, 2b)
agencés directement l’un au-dessus de l’autre.

2. Agencement de récipient selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’il présente une pluralité de
récipients empilables (2) qui sont non seulement uti-
lisables individuellement mais aussi empilables l’un
sur l’autre dans le sens vertical (3) et sont couplables
à l’aide de moyens de couplage (6) par paire de ma-
nière détachable en un ensemble d’empilement (7)
empêchant un levage mutuel dans le sens vertical
(3).

3. Agencement de récipient selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que l’au moins un récipient (2)
présente un axe longitudinal (11) à angles droits par
rapport à son sens vertical, dans lequel les corps de
réception supplémentaires (33, 34) sont agencés
l’un à côté de l’autre à angles droits par rapport à
l’axe longitudinal (11) et sont déplacés lors du pas-
sage entre la position de base et la position d’accès
dans le sens à angles droits par rapport à l’axe lon-
gitudinal (11) loin l’un de l’autre et l’un vers l’autre.

4. Agencement de récipient selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que les moyens de
palier (35) sont réalisés comme moyens de palier
pivotant (35a) de telle manière que le mouvement
de passage (32) soit au moins partiellement un mou-
vement pivotant, pour lequel le corps de réception
supplémentaire (33, 34) concerné est pivoté avec
une orientation spatiale invariable par rapport au
corps de réception principal (18).

5. Agencement de récipient selon la revendication 4,
caractérisé en ce que les moyens de palier pivotant
(35a) sont réalisés de sorte que chaque corps de
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réception supplémentaire (33, 34) passe lors de son
mouvement de passage (32) par une trajectoire
courbe arquée (50), en particulier de telle manière
qu’il modifie pendant le mouvement de passage (32)
sa position verticale occupée par rapport au corps
de réception principal (18), dans lequel de manière
appropriée chaque corps de réception supplémen-
taire (33, 34) dans la position d’accès occupe la mê-
me position verticale par rapport au corps de récep-
tion principal (18) que dans la position de base.

6. Agencement de récipient selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que les moyens de
palier pivotant (35a) sont réalisés à l’aide de plu-
sieurs parallélogrammes articulés (54), qui contien-
nent de manière appropriée respectivement deux
bras de guidage (54a, 54b) qui sont logés par arti-
culation respectivement d’une part sur le corps de
réception supplémentaire (33, 34) et d’autre part sur
le corps de réception principal (18), dans lequel les
points articulés (54c) se trouvent dans les sommets
d’un parallélogramme.

7. Agencement de récipient selon la revendication 6,
caractérisé en ce que les bras de guidage (54a,
54b) des parallélogrammes articulés (54) pénètrent
dans des chambres de palier (55) formées par des
sections de paroi à double paroi des parois latérales
(23, 41) du corps de réception principal (18) et du
corps de réception supplémentaire (33, 34) de telle
manière qu’ils soient masqués dans la position de
base du corps de réception supplémentaire (33, 34)
associé vers l’extérieur et en outre soient cloisonnés
vers l’intérieur non seulement de l’espace de récep-
tion principal (18) mais aussi de l’espace de récep-
tion supplémentaire (36) associé.

8. Agencement de récipient selon l’une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que l’au moins un
récipient (2) présente un axe longitudinal (11) à an-
gles droits par rapport à son sens vertical et le mou-
vement de passage (32) des corps de réception sup-
plémentaires (33, 34) est orienté vu dans le sens
vertical du récipient (2), dans le sens axial d’un axe
transversal (12) à angles droits par rapport à l’axe
longitudinal (11) du récipient (2), dans lequel les
moyens de couplage (6) sont agencés en particulier
exclusivement dans la zone de côtés avant (13)
axiaux orientés dans le sens axial de l’axe longitu-
dinal (11), en regard l’un de l’autre de l’unité de base
(17).

9. Agencement de récipient selon la revendication 8,
caractérisé en ce que les moyens de couplage (6)
présentent dans la zone des deux côtés avant (13)
axiaux de l’unité de base (17) respectivement au
moins une unité de couplage (56) se composant d’un
élément de couplage (56a) inférieur agencé à proxi-

mité du fond (22) du corps de réception principal (18)
et un élément de couplage (56b) supérieur agencé
plus en haut, dans lequel au moins un de ces élé-
ments de couplage (56a, 56b) est mobile afin d’éta-
blir ou de détacher un engagement de couplage en-
tre deux récipients logeant l’un sur l’autre (2, 2a, 2b)
au choix, dans lequel les unités de couplage (56)
sont réalisées de telle manière que dans l’état empilé
de deux récipients (2, 2a, 2b), respectivement un
élément de couplage supérieur (56b) du récipient
inférieur (2, 2a) puisse être couplé de manière dé-
tachable avec un élément de couplage inférieur
(56a) du récipient supérieur (2, 2b).

10. Agencement de récipient selon la revendication 9,
caractérisé en ce que sur chaque côté avant axial
(13) de l’unité de base (17), précisément une unité
de couplage (56) est agencée au milieu de la largeur,
et/ou en ce qu’il s’agit pour l’élément de couplage
(56b) supérieur d’un élément de couplage (56’) mo-
bile par rapport au corps de réception principal (18)
alors que l’élément de couplage inférieur (56a) est
agencé fixement sur l’unité de base (17).

11. Agencement de récipient selon la revendication 9 ou
10, caractérisé en ce que l’élément de couplage
mobile (56’) est une languette de couplage (58) lo-
gée de manière pivotante sur l’unité de base (17),
dans lequel l’autre élément de couplage (56") est de
manière appropriée au moins une saillie de couplage
(59) pouvant être recouverte par la languette de cou-
plage (58) et/ou en ce que les éléments de couplage
(56b) supérieurs sont placés à hauteur du côté su-
périeur des corps de réception supplémentaires (33,
34) occupant la position de base et/ou en ce que
les éléments de couplage supérieurs (56b) sont
agencés sur des colonnes porteuses (63) dépassant
vers le haut de la paroi latérale (23) du corps de
réception principal (18) de l’unité de base (17), qui
s’étendent dans la position de base des corps de
réception supplémentaires (33, 34) de manière ap-
propriée entre les corps de réception supplémentai-
res (33, 34) vers le haut.

12. Agencement de récipient selon l’une des revendica-
tions 1 à 11, caractérisé en ce que l’au moins un
récipient (2) dispose de moyens de verrouillage (49)
agencés en partie sur l’unité de base (17) et en partie
sur les couvercles de fermeture (46), qui permettent
un verrouillage amovible des couvercles de ferme-
ture (46) se trouvant dans la position de fermeture
lorsque les corps de réception supplémentaires (33,
34) se trouvent dans leur position de base, dans le-
quel les moyens de verrouillage (49) sont réalisés
de manière appropriée pour le verrouillage et le dé-
verrouillage simultanés de deux couvercles de fer-
meture (46), dans lequel de manière appropriée, les
moyens de verrouillage (49) sont réalisés au moins
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partiellement dans une unité de construction avec
les moyens de couplage (6), de manière appropriée
de telle manière que lors du couplage mutuel de ré-
cipients empilés l’un sur l’autre (2, 2a, 2b), un ver-
rouillage des couvercles de fermeture (46) se trou-
vant dans la position de fermeture ait lieu simulta-
nément.

13. Agencement de récipient selon la revendication 12,
caractérisé en ce que les moyens de couplage (6)
et les moyens de verrouillage (49) contiennent au
moins un élément de couplage et verrouillage (65)
combiné, commun, mobile par rapport à l’unité de
base (17), qui peut être positionné au choix dans
une position active verrouillant les couvercles de fer-
meture (46) fermés ou dans une position inactive
déverrouillant les couvercles de fermeture (46), dans
lequel l’élément de couplage et de verrouillage (65)
combiné se trouve, dans le cas d’un autre récipient
(2, 2b) logeant pour la formation d’un ensemble
d’empilement (7) sur le récipient (2, 2a) lors de l’oc-
cupation de sa position active, aussi en engagement
de couplage avec cet autre récipient (2, 2b) et dans
lequel dans la position inactive de l’élément de cou-
plage et de verrouillage combiné (65), son engage-
ment de couplage avec l’autre récipient (2, 2b) est
supprimé, dans lequel de manière appropriée, les
moyens de couplage (6) présentent dans la zone
des deux côtés avant axiaux (13) de l’unité de base
(17) respectivement au moins une unité de couplage
(56) se composant d’un élément de couplage (56a)
inférieur agencé à proximité du fond (22) du corps
de réception principal (18) et d’un élément de cou-
plage (56b) supérieur agencé à une distance verti-
cale de celui-ci plus en haut sur l’unité de base (17),
dans lequel un élément de couplage et de verrouilla-
ge (65) combiné est formé par l’élément de couplage
(56b) supérieur mobile au moins d’une et de manière
appropriée de chaque unité de couplage (56).

14. Agencement de récipient selon l’une des revendica-
tions 1 à 13, caractérisé en ce que la poignée por-
teuse (16) dépasse vers le haut à partir du corps de
réception principal (18) entre les deux corps de ré-
ception supplémentaires (33, 34) et est flanquée par
les deux corps de réception supplémentaires (33,
34) sur des côtés en regard, dans lequel de manière
appropriée la poignée porteuse (16) dépasse dans
la position de base des deux corps de réception sup-
plémentaires (33, 34) vers le haut des corps de ré-
ception supplémentaires (33, 34) et en outre le corps
de réception principal (18) présente un espace creux
(27) en forme de fente ouvert vers son côté inférieur,
dans lequel la poignée porteuse (16) d’un autre ré-
cipient (2) placé sous le récipient (2) peut pénétrer
dans l’état empilé de deux récipients (2).

15. Agencement de récipient selon l’une des revendica-

tions 1 à 14, caractérisé en ce qu’une fente (45) se
trouve entre les corps de réception supplémentaires
(33, 34) occupant la position de base, par laquelle
la poignée porteuse (16) s’étend vers le haut à partir
du corps de réception principal (18), dans lequel la
poignée porteuse (16) dépasse de manière appro-
priée vers le haut des corps de réception supplé-
mentaires (33, 34), et/ou en ce que chaque couver-
cle de fermeture (46) afin d’être déplaçable entre sa
position de fermeture et sa position de libération, est
logé de manière pivotante par rapport au corps de
réception supplémentaire (33, 34) associé.
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