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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine zer-
legbare Kiste, die einen oberen und einen unteren 
Deckel sowie einen mit Belüftungsöffnungen verse-
henen Boden aufweist. Die Kiste eignet sich insbe-
sondere zur Aufbewahrung von pflanzlichem Gut, 
beispielsweise Zwiebelknollen.

[0002] Herkömmliche Pflanzenaufbewahrungskis-
ten sind in der Regel offene Kästen ohne Möglichkeit 
zur Steuerung der Belüftung und Feuchtigkeitszu-
fuhr.

[0003] Das deutsche Gebrauchsmuster DE 201 18 
228 U1 offenbart eine geschlossene Kiste mit Belüf-
tungsöffnungen und einem saugfähigen Material zur 
Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeit. Diese Kiste 
ist jedoch hinsichtlich ihrer Handhabung problema-
tisch, da sie nicht zerlegbar ist.

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es, ein zerlegbare Pflanzenaufbewahrungskiste mit 
der Möglichkeit zur gesteuerten Belüftung und Be-
feuchtung bereitzustellen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Kiste des 
Schutzanspruchs 1 gelöst. Nach Schutzanspruch 1 
wird eine Kiste bereitgestellt, die einen Boden, vier 
Seitenwände, einen oberen Deckel und einen unte-
ren Deckel aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kiste in die genannten Teile zerlegbar ist.

[0006] Insbesondere das Vorhandensein eines un-
teren Deckels sowie eines unteren Bodens ermög-
licht es, das pflanzliche Gut in einem Abstand von 
dem unteren Deckel zu halten. Dadurch kann eine 
gute Belüftung und Feuchtigkeitsregulierung vorge-
sehen werden.

[0007] Die bevorzugten Ausführungsformen der er-
findungsgemäßen Kiste sind in den abhängigen 
Schutzansprüchen definiert.

[0008] Die Figuren zeigen die erfindungsgemäße 
Kiste im Seitenschnitt (Fig. 1 und Fig. 2) sowie in der 
Draufsicht (Fig. 3).

[0009] Die erfindungsgemäße Kiste ist in ihre Ein-
zelteile, nämlich 4 Seitenwände, oberer Deckel, unte-
rer Deckel und Boden, zerlegbar. Vorzugsweise wer-
den die Seitenwände über Montageösen (10) und 
Treibstifte (11) miteinander verbunden sind. Der Bo-
den kann auf Halterungen (4) aufgelegt werden, die 
sich auf der Innenseite der Seitenwänden befinden.

[0010] Zur Belüftung und Feuchtigkeitszufuhr kön-
nen die Seitenwände und der Boden Belüftungsöff-
nungen (3) aufweisen. Die Belüftungsöffnungen in 
den Seitenwänden können zur gezielten Steuerung 

der Luftzirkulation entweder in einem Bereich über 
dem Boden und/oder in einem Bereich unter dem Bo-
den angebracht sein.

[0011] Eine alternative oder auch zusätzliche Mög-
lichkeit der Belüftung kann dadurch vorgesehen wer-
den, dass der obere und/oder der untere Deckel nicht 
luftdicht mit den Seitenwänden abschließt. Dadurch 
wird ebenfalls ein Luftzirkulation von unten durch den 
Boden, das pflanzliche Gut und nach oben durch den 
Schlitz zwischen dem oberen Deckel und den Seiten-
wänden ermöglicht. 

[0012] Die erfindungsgemäße Kiste weist vorzugs-
weise mindestens eine Trennwand auf, die durch 
Führungen an der Innenseite der Seitenwände ein-
setzbar und wieder entnehmbar ist. Vorzugsweise 
sind mehrere Trennwände vorhanden, die über 
Kreuz angeordnet sein können. Zur besseren Belüf-
tung können auch die Trennwände Belüftungsöffnun-
gen aufweisen.

[0013] Feuchtigkeit wird dem pflanzlichen Gut da-
durch zur Verfügung gestellt, dass zwischen dem un-
teren Deckel und dem Boden ein feuchtigkeitsspei-
cherndes Mittel angeordnet sein kann. Dabei handelt 
es sich vorzugsweise um eine Matte oder ein Vlies. 
Zum Auffüllen von Flüssigkeit ist in mindestens einer 
Seitenwand eine Einfüllöffnung (12), vorzugsweise 
ein Einfüllstutzen, angebracht, der sich vorzugsweise 
auf einer Höhe zwischen dem unteren Deckel und 
dem mit Belüftungsöffnungen versehenen Boden be-
findet, damit die direkte Befeuchtung des pflanzli-
chen Gutes mit eingefüllter Flüssigkeit vermieden 
wird.

[0014] Zur Aufnahme von Beschriftungen oder einer 
Temperaturmessfolie ist an mindestens einer Seiten-
wand vorzugsweise eine Tasche angebracht.

[0015] Der obere Deckel und der untere Deckel sind 
abnehmbar und weisen vorzugsweise eine Form auf, 
die so aufeinander abgestimmt sind, dass die Kisten 
möglichst stabil stapelbar sind. Das heißt, wenn bei-
spielsweise der untere Deckel Standfüße aufweist, 
sind an den entsprechenden Stellen des oberen De-
ckel Vertiefungen vorhanden, die beim Stapeln die 
Standfüße des unteren Deckels der aufgestapelten 
Kiste aufnehmen können. In einer weiteren bevor-
zugten Ausführungsform ist die Form des oberen und 
des unteren Deckels identisch. Beispielsweise sind 
bei dieser Ausführungsform beide Deckel im Kontakt-
flächenbereich plan.
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Schutzansprüche

1.  Kiste, die einen Boden (2), vier Seitenwände 
(1), einen oberen Deckel (9) und einen unteren De-
ckel (8) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kiste in die genannten Teile zerlegbar ist.

2.  Kiste nach Schutzanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Seitenwände über Montage-
ösen (10) und Treibstifte (11) miteinander verbunden 
sind.

3.  Kiste nach Schutzanspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Boden auf an den Seiten-
wänden befindlichen Halterungen (4) aufliegt.

4.  Kiste nach einem der vorstehenden Schutzan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden 
Belüftungsöffnungen (3) aufweist.

5.  Kiste nach einem der vorstehenden Schutzan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Seiten-
wände mindestens eine Belüftungsöffnung aufwei-
sen.

6.  Kiste nach Schutzanspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Belüftungsöffnungen in den 
Seitenwänden in einem Bereich über und/oder unter 
dem Boden angeordnet sind.

7.  Kiste nach einem der vorstehenden Schutzan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der obere 
und/oder der untere Deckel nicht luftdicht mit den 
Seitenwänden abschließt.

8.  Kiste nach Schutzanspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Belüftungsöffnungen 
schlitzförmig sind.

9.  Kiste nach einem der vorstehenden Schutzan-
sprüche, die mindestens eine Trennwand aufweist.

10.  Kiste nach Schutzanspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Trennwand 
einsetzbar und wieder entnehmbar ist.

11.  Kiste nach Schutzanspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine 
Trennwand über Führungen an der Innenseite der 
Seitenwände einsetzbar ist.

12.  Kiste nach einem der Schutzansprüche 9 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei 
Trennwände über Kreuz angeordnet sind.

13.  Kiste nach einem der Schutzansprüche 9 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwände 
unabhängig voneinander einsetzbar und entnehmbar 
sind.

14.  Kiste nach einem der Schutzansprüche 9 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwände 
Belüftungsöffnungen aufweisen.

15.  Kiste nach einem der vorstehenden Schutz-
ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
dem unteren Deckel und dem Boden ein feuchtig-
keitsspeicherndes Mittel angeordnet ist.

16.  Kiste nach Schutzanspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das feuchtigkeitsspeichernde 
Mittel eine Matte oder ein Vlies ist.

17.  Kiste nach einem der vorstehenden Schutz-
ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der unte-
re Deckel und der obere Deckel abnehmbar sind.

18.  Kiste nach einem der vorstehenden Schutz-
ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ein-
füllöffnung (12) in mindestens einer Seitenwand an-
gebracht ist.

19.  Kiste nach Schutzanspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einfüllöffnung auf einer Höhe 
zwischen dem unteren Deckel und dem mit Belüf-
tungsöffnungen versehenen Boden angebracht ist.

20.  Kiste nach einem der vorstehenden Schutz-
ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an min-
destens einer Seitenwand Taschen zur Aufnahme 
von Beschriftungen angebracht sind.

21.  Kiste nach einem der vorstehenden Schutz-
ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Form 
des oberen Deckels und die des unteren Deckels so 
aufeinander abgestimmt sind, dass die Kisten mög-
lichst stabil stapelbar sind.

22.  Kiste nach einem der vorstehenden Schutz-
ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Form 
des oberen und des unteren Deckels identisch ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Seitenwand
2 Boden
3 Belüftungsöffnungen im Boden
4 Halterungen
5 Belüftungsöffnungen in den Seitenwänden
6 Trennwand
7 Führung
8 unterer Deckel
9 oberer Deckel
10 Montageösen
11 Treibstifte
12 Einfüllöffnung
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Anhängende Zeichnungen
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