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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft zusam-
menlegbare Behälter für den Transport und die Auf-
bewahrung von Waren bzw. Gütern. Ein derartiger 
Behälter ist aus DE 43 08 868 bekannt.

[0002] Zusammenlegbare Behälter sind ziemlich 
populär, da sie eine drastische Einsparung des lee-
ren Rücktransportvolumens ermöglichen werden. 
Faltbare Behälter sind vorteilhafterweise aus thermo-
plastischen Materialien hergestellt, die leichte und 
dennoch robuste Behälter ergeben werden, die leicht 
rein zu halten sind. Ein anderer Vorteil ist, dass das 
Tara-Gewicht derartiger Behälter sehr stabil ist, was 
zum Beispiel bei Holzbehältern nicht der Fall ist, wo 
sich das Tara-Gewicht verdoppeln kann, wenn das 
Holz feucht wird. Noch ein anderer Vorteil ist, dass 
thermoplastische Materialien nicht korrodieren, was 
bei Behältern der Fall ist, die aus Metall, wie bei-
spielsweise Stahl und Aluminium, hergestellt sind. 
Die meisten thermoplastischen Materialien weisen 
des Weiteren einen guten Widerstand gegen chemi-
sche Substanzen auf, wie beispielsweise Säuren und 
Basen, was bei den meisten Metallen nicht der Fall 
ist.

[0003] Ein Behälter wird einer riesigen Anzahl unter-
schiedlicher mechanischer Beanspruchungen wäh-
rend seiner Lebensdauer gewachsen sein müssen, 
und es gibt einige Fälle, wo es nicht möglich war, falt-
bare Behälter aus einem thermoplastischen Material 
zu verwenden, aufgrund von ungünstigen Belas-
tungsfällen. Es wird auch gewünscht, eine Verpa-
ckung zu haben, an der sich schwer unbefugt zu 
schaffen gemacht werden kann, ohne eindeutig sicht-
bare Spuren zu hinterlassen.

[0004] Es wurde durch die vorliegende Erfindung 
möglich gemacht, das oben erwähnte Problem zu lö-
sen, so dass ein zusammenlegbarer Behälter für die 
Handhabung von Waren verwendet werden kann. 
Die Erfindung betrifft einen zusammenlegbaren Be-
hälter für den Transport und die Aufbewahrung von 
Waren, wobei der Behälter einen tragenden Grund-
teil, eine Vielzahl zusammenlegbarer Seitenwände 
und einen Deckel umfasst. Die Seitenwände sind mit-
tels unterer Scharnier- bzw. Gelenkelemente beweg-
lich an dem Grundteil angebracht. Die Seitenwände 
sind als eine erste und eine zweite Seitenwand ange-
ordnet, die parallel zueinander angeordnet sind. Es 
gibt ferner eine dritte und eine vierte Seitenwand, die 
parallel zueinander und angrenzend an die erste und 
die zweite Seitenwand angeordnet sind. Die erste 
und die zweite Seitenwand sind über obere Schar-
nierelemente beweglich an einem oberen Rahmene-
lement angebracht. Die erste und die zweite Seiten-
wand sind ferner jede über eine horizontale Faltlinie 
in einen oberen und einen unteren Abschnitt geteilt. 
Eine obere Kante der dritten und der vierten Seiten-

wand ist jeweils mit zumindest einer Arretierlippe ver-
sehen. Diese Arretierlippen begrenzen die Auswärts-
bewegung der dritten und der vierten Seitenwand, in-
dem sie mit einer inneren Kante des oberen Rahmen-
elements zusammenwirken. Der Deckel ist mit einem 
inneren Rand versehen, der mit der inneren Kante 
des oberen Rahmenelements zusammenwirkt. Die-
ser innere Rand wirkt außerdem mit den Arretierlip-
pen zusammen, wodurch die Einwärtsbewegung der 
dritten und der vierten Seitenwand begrenzt wird, 
während der Deckel an dem zusammenlegbaren Be-
hälter angeordnet ist. Ein unerwünschtes Zusam-
menfallen bzw. Zusammenlegen des zusammenleg-
baren Behälters wird hierdurch verhindert, während 
der Deckel richtig an dem Behälter angeordnet ist.

[0005] Ein Behälter gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist vorzugsweise mittels eines Herstellungsver-
fahrens hergestellt, das aus der Gruppe ausgewählt, 
die aus Spritzgießen, Vakuumformen, Blasformen 
und Pressformen besteht. Der Behälter ist geeigne-
terweise aus einem Polymermaterial hergestellt, das 
aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Polyethylen, 
Polypropylen, Polybuten, Polyvinylchlorid, Polyalky-
len-Terephthalat, Acrylonitril-Butadien-Styren-Copo-
lymer, Polyamid, Polykarbonat und einer Kombinati-
on daraus besteht.

[0006] Der Deckel kann gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung an zumindest zwei gegenüberlie-
genden Kanten mit Greifdeckelkopplungselementen 
versehen sein. Diese Kopplungselemente sind dazu 
vorgesehen, mit entsprechenden Randkopplungsele-
menten an der oberen Kante des oberen Rahmene-
lements zusammenzuwirken.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung ist der Deckel an zumindest zwei ge-
genüberliegenden Kanten mit Kopplungslochele-
menten versehen. Diese Kopplungslochelemente 
sind dazu vorgesehen, mit entsprechenden Rand-
kopplungslochelementen an der oberen Kante des 
oberen Rahmenelements zusammenzuwirken. Die 
Kopplungslochelemente und Randkopplungslochele-
mente sind so angeordnet, dass zugelassen wird, 
dass ein Dichtstift durch die Kopplungslochelemente 
und Randkopplungslochelemente hindurch einge-
führt werden kann.

[0008] Der Dichtstift ist vorzugsweise mit Schnapp-
keilen und einem Handhabungsabschnitt versehen. 
Der Arretierstift ist ferner dazu dimensioniert, beim 
Entfernen zu zerbrechen, wodurch ein unbefugtes 
Sichzuschaffenmachen bzw. eine unbefugte Hand-
habung des zusammenlegbaren Behälters erfassbar 
gemacht wird.

[0009] Der Deckel ist ferner geeigneterweise mit ei-
nem oberen Rand versehen. Dieser obere Rand ist 
dazu dimensioniert, eine Basisfläche des Grundteils 
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zu empfangen, wodurch eine vertikale Ausrichtung 
von gestapelten zusammenlegbaren Behältern mit 
darauf angeordneten Deckeln sichergestellt wird.

[0010] Das obere Rahmenelement lässt vorzugs-
weise zu, dass der Deckel daran angeordnet werden 
kann, wenn der zusammenlegbare Behälter sowohl 
in einem aufgerichteten als auch zusammengelegten 
Zustand ist.

[0011] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung sind die dritte und die vierte Seitenwand mit ei-
nem Arretierstift versehen, der in ein Loch auf der In-
nenseite des oberen Rahmenelements eingeführt ist, 
wobei das Loch und der Arretierstift so angeordnet 
sind, dass der Arretierstift und sein passendes Loch 
Belastungen aufnehmen werden, wenn der Behälter 
an Tragegriffen getragen wird.

[0012] Die Erfindung wird zusammen mit den beige-
fügten Abbildungen ausführlicher beschrieben, die 
eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung zei-
gen, wobei

[0013] Fig. 1 in Perspektivansicht einen zusam-
menlegbaren Behälter 1 mit einem Deckel 40 zeigt.

[0014] Fig. 2 in Perspektivansicht obere innere Tei-
le eines zusammenlegbaren Behälters 1 zeigt.

[0015] Fig. 3 in Perspektivansicht eine untere Seite 
eines Deckels 40 zeigt.

[0016] Fig. 4 in Perspektivansicht ein Zubehörteil in 
der Form eines Dichtstifts 60 zeigt.

[0017] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 wird nun ein 
zusammenlegbarer Behälter 1 für den Transport und 
die Aufbewahrung von Waren gezeigt. Der Behälter 
umfasst einen tragenden Grundteil 20 und vier zu-
sammenlegbare Seitenwände 30. Die Seitenwände 
sind als eine erste 31 und eine zweite Seitenwand 32
angeordnet, die parallel zueinander angeordnet sind, 
und als eine dritte 33 und eine vierte Seitenwand 34, 
die parallel zueinander und angrenzend an die erste 
31 und die zweite Seitenwand 32 angeordnet sind. 
Die zweite 32 und die vierte Seitenwand 34 sind auf 
Seiten angeordnet, die in der Fig. 1 nicht sichtbar 
sind. Der Behälter ist ferner mit einem Deckel 40 ver-
sehen. Die Seitenwände 30 sind mittels unterer 
Scharnierelemente 3 beweglich an dem Grundteil 20
angebracht. Die erste 31 und die zweite Seitenwand 
32 sind über obere Scharnierelemente 35 beweglich 
an einem oberen Rahmenelement 50 angebracht. 
Die erste 31 und die zweite Seitenwand 32 sind fer-
ner jede über eine horizontale Faltlinie 36 in einen 
oberen und einen unteren Abschnitt geteilt.

[0018] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 wird nun eine 
obere Kante der dritten Seitenwand 33 gezeigt. Die 

dritte 33 und die vierte Seitenwand 34 ist jeweils mit 
zwei Arretierlippen 37 versehen. Die Arretierlippen 
37 begrenzen die Auswärtsbewegung der dritten 33
und der vierten Seitenwand 34, indem sie mit einer 
inneren Kante 51 des oberen Rahmenelements 50
zusammenwirken.

[0019] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 wird nun eine 
untere Seite eines Deckels 40 gezeigt. Der Deckel 40
ist mit einem inneren Rand 41 versehen. Dieser inne-
re Rand 41 wirkt mit der inneren Kante 51 (siehe 
Fig. 2) des oberen Rahmenelements 50 zusammen. 
Der innere Rand 41 wirkt außerdem mit den Arretier-
lippen 37 (siehe Fig. 2) zusammen, wodurch die Ein-
wärtsbewegung der dritten 33 und der vierten Seiten-
wand 34 (siehe Fig. 2) begrenzt wird, während der 
Deckel 40 an dem zusammenlegbaren Behälter 1 an-
gebracht ist. Ein unerwünschtes Zusammenfallen 
des zusammenlegbaren Behälters 1 wird dadurch 
verhindert, während der Deckel 40 richtig auf dem zu-
sammenlegbaren Behälter 1 angeordnet ist.

[0020] Der Deckel 40 ist an zumindest zwei gegen-
überliegenden Kanten mit Kopplungslochelementen 
42 (siehe Fig. 3) versehen, wobei diese Kopplungs-
lochelemente 42 mit entsprechenden Randkopp-
lungslochelementen 52 (siehe Fig. 2) an der oberen 
Kante des oberen Rahmenelements 50 zusammen-
wirken. Die Kopplungslochelemente 42 und Rand-
kopplungslochelemente 52 sind so angeordnet, dass 
zugelassen wird, dass ein Dichtstift 60 (siehe Fig. 4) 
durch die Kopplungslochelemente 42 und Randkopp-
lungslochelemente 52 hindurch eingeführt werden 
kann. Der Dichtstift 60 ist mit Schnappkeilen 61 und 
einem Handhabungsabschnitt versehen 62. Gemäß
einer speziellen Ausführungsform der Erfindung ist 
der Arretierstift 60 dazu dimensioniert, beim Entfer-
nen zu zerbrechen, wodurch eine unbefugte Handha-
bung des zusammenlegbaren Behälters 1 erfassbar 
gemacht wird. Der Deckel 40 ist, wie man am besten 
in Fig. 1 sieht, mit einem oberen Rand 43 versehen. 
Der obere Rand 43 ist dazu dimensioniert, eine Ba-
sisfläche des Grundteils 20 zu empfangen, wodurch 
eine vertikale Ausrichtung von gestapelten zusam-
menlegbaren Behältern 1 mit darauf angeordneten 
Deckeln 40 sichergestellt wird.

[0021] Das obere Rahmenelement 50 lässt zu, dass 
der Deckel 40 daran angeordnet werden kann, wenn 
der zusammenlegbare Behälter 1 sowohl in einem 
aufgerichteten als auch zusammengelegten Zustand 
ist.

[0022] Ein zusammenlegbarer Behälter, wie er hier-
in offenbart wird, ist geeigneterweise mittels Spritz-
gießen von Polyethylen oder Polypropylen herge-
stellt.

[0023] Es ist weiterhin vorteilhaft die dritte 33 und 
die vierte Seitenwand 34 mit einem Arretierstift zu 
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versehen, der in ein Loch auf der Innenseite des obe-
ren Rahmenelements 50 eingeführt ist. Dieses Loch 
und dieser Arretierstift sind vorzugsweise so ange-
ordnet, dass sich ein derartiger Arretierstift und pas-
sendes Loch auf beiden Seiten des Tragegriffbe-
reichs befinden. Die dritte 33 und die vierte Seiten-
wand 34 werden hierdurch Belastungen aufnehmen, 
wenn der Behälter 1 an den Tragegriffen getragen 
wird. Ohne diese Lösung wird sich das obere Rah-
menelement 50 an den kurzen Seiten nach oben bie-
gen, wenn der Behälter 1 an den Tragegriffen 53 ge-
tragen wird, insbesondere wenn der Behälter 1
schwere Waren enthält.

[0024] Die Erfindung wird nicht durch die gezeigten 
Ausführungsformen beschränkt, da sie auf unter-
schiedliche Arten innerhalb des Bereichs der Ansprü-
che verändert werden können.

Patentansprüche

1.  Zusammenlegbarer Behälter (1) für den Trans-
port und die Aufbewahrung von Waren, wobei der Be-
hälter einen tragenden Grundteil (20), eine Vielzahl 
zusammenlegbarer Seitenwände (30) und einen De-
ckel (40) umfasst, wobei die Seitenwände (30) mittels 
unterer Scharnierelemente (3) beweglich an dem 
Grundteil (20) angebracht sind, wobei die Seitenwän-
de (30) als eine erste (31) und eine zweite Seiten-
wand (32) angeordnet sind, die parallel zueinander 
angeordnet sind, und als eine dritte (33) und eine 
vierte Seitenwand (34), die parallel zueinander und 
angrenzend an die erste (31) und die zweite Seiten-
wand (32) angeordnet sind, wobei die erste und die 
zweite Seitenwand über obere Scharnierelemente 
(35) beweglich an einem oberen Rahmenelement 
(50) angebracht sind, und wobei die erste (31) und 
die zweite Seitenwand (32) ferner jede über eine ho-
rizontale Faltlinie (36) in einen oberen und einen un-
teren Abschnitt geteilt sind, dadurch gekennzeich-
net, dass eine obere Kante der dritten (33) und der 
vierten Seitenwand (34) jeweils mit zumindest einer 
Arretierlippe (37) versehen ist, wobei diese Arretier-
lippen (37) die Auswärtsbewegung der dritten (33) 
und der vierten Seitenwand (34) begrenzen, indem 
sie mit einer inneren Kante (51) des oberen Rahmen-
elements (50) zusammenwirken, dass der Deckel 
(40) mit einem inneren Rand (41) versehen ist, wobei 
der innere Rand (41) mit der inneren Kante (51) des 
oberen Rahmenelements (50) zusammenwirkt, wo-
bei der innere Rand (41) außerdem mit den Arretier-
lippen (37) zusammenwirkt, wodurch die Einwärtsbe-
wegung der dritten (33) und der vierten Seitenwand 
(34) begrenzt wird, während der Deckel (40) an dem 
zusammenlegbaren Behälter (1) angeordnet ist, wo-
bei ein unerwünschtes Zusammenfallen des zusam-
menlegbaren Behälters (1) verhindert wird, während 
der Deckel (40) richtig an dem Behälter (1) angeord-
net ist.

2.  Zusammenlegbarer Behälter (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Behäl-
ter (1) mittels eines Herstellungsverfahrens herge-
stellt ist, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus 
Spritzgießen, Vakuumformen, Blasformen und 
Pressformen besteht.

3.  Zusammenlegbarer Behälter (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Behäl-
ter (1) aus einem Polymermaterial hergestellt ist, das 
aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Polyethylen, 
Polypropylen, Polybuten, Polyvinylchlorid, Polyalky-
len-Terephthalat, Acrylonitril-Butadien-Styren-Copo-
lymer, Polyamid, Polykarbonat und einer Kombinati-
on daraus besteht.

4.  Zusammenlegbarer Behälter (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel 
(40) an zumindest zwei gegenüberliegenden Kanten 
mit Greifdeckelkopplungselementen versehen ist, 
wobei die Kopplungselemente dazu vorgesehen 
sind, mit entsprechenden Randkopplungselementen 
an der oberen Kante des oberen Rahmenelements 
(50) zusammenzuwirken.

5.  Zusammenlegbarer Behälter (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel 
(40) an zumindest zwei gegenüberliegenden Kanten 
mit Kopplungslochelementen (42) versehen ist, wo-
bei die Kopplungslochelemente (42) dazu vorgese-
hen sind, mit entsprechenden Randkopplungsloche-
lementen (52) an der oberen Kante des oberen Rah-
menelements (50) zusammenzuwirken, wobei die 
Kopplungslochelemente (42) und Randkopplungslo-
chelemente (52) so angeordnet sind, dass zugelas-
sen wird, dass ein Dichtstift (60) durch die Kopp-
lungslochelemente (42) und Randkopplungslochele-
mente (52) hindurch eingeführt werden kann.

6.  Zusammenlegbarer Behälter (1) nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Dicht-
stift (60) mit Schnappkeilen (61) und einem Handha-
bungsabschnitt (62) versehen ist, und dass der Arre-
tierstift (60) dazu dimensioniert ist, beim Entfernen zu 
zerbrechen, wodurch eine unbefugte Handhabung 
des zusammenlegbaren Behälters (1) erfassbar ge-
macht wird.

7.  Zusammenlegbarer Behälter (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel 
(40) mit einem oberen Rand (43) versehen ist, der 
dazu dimensioniert ist, eine Basisfläche des Grund-
teils (20) zu empfangen, wodurch die vertikale Aus-
richtung von gestapelten zusammenlegbaren Behäl-
tern (1) mit darauf angeordneten Deckeln (40) sicher-
gestellt wird.

8.  Zusammenlegbarer Behälter (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das obere 
Rahmenelement (50) zulässt, dass der Deckel (40) 
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daran angeordnet werden kann, wenn der zusam-
menlegbare Behälter (1) sowohl in einem aufgerich-
teten als auch zusammengelegten Zustand ist.

9.  Zusammenlegbarer Behälter (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte 
(33) und die vierte Seitenwand (34) mit einem Arre-
tierstift versehen sind, der in ein Loch auf der Innen-
seite des oberen Rahmenelements (50) eingeführt 
ist, wobei das Loch und der Arretierstift so angeord-
net sind, dass der Arretierstift und sein passendes 
Loch Belastungen aufnehmen werden, wenn der Be-
hälter (1) an Tragegriffen (53) getragen wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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