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Abstract (en)
At least two adjoining concentric layers of strands (7, 14) are cabled together in counter operation and a marking device (11) for detecting the rotary
position of the cable is placed around its longitudinal axis (20). An intermediate sleeve (9) can be formed between the adjoining concentric strand
layers. A cover layer can be cabled in counter operation over a parallel cabled cable core.

Abstract (de)
Bei dieser Erfindung handelt es sich um einen Transportbehälter (1) für kleine persönliche Gegenstände, wie beispielsweise Kleidungsstücke
oder Intimwäsche. Ziel der Erfindung ist es, eine systematische Anordnung dieser Kleinteile auch während ihres Transports bei einer Reise
beizubehalten. Der Behälter dieser Erfindung besteht aus zwei gleichen Gehäusen (2, 3), die miteinander durch ein Gelenk bzw. ein Scharnier
verbunden sind, das es ermöglicht, daß die zwei Gehäuse (2, 3) wie bei einem Koffer aufeinander schließen. Ein angebrachter <IMAGE>doppelter
Griff" (6', 6'') ermöglicht es, den Behälter beim Transport zu tragen. Der Behälter wird durch die Tatsache gekennzeichnet, daß jedes Gehäuse (2, 3)
aus eine Reihe von Einzelbehältern besteht (4' - 4'<x>; 5' - 4'<x>), die wabenartig nebeneinander angebracht sind, so daß die einzelnen Wandteile
der Einzelbehälter von jeweils zwei benachbarten Einzelbehältern geteilt werden, und der Querschnitt jedes Einzelbehälters mindestens zwei Wände
darstellt, die zueinander parallel sind und sich auf gleicher Ebene mit den entsprechenden Wänden der benachbarten Einzelbehälter oder der
von ihnen durch einen Zwischenbehälter getrennten Behälter befinden. Der Querschnitt der Einzelbehälter ist vorzugsweise viel- bzw. am besten
achteckig. <IMAGE>
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