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Abstract (en)
A container, esp a school bag, consists of a flexible material, eg nylon, with front and rear walls (2,3) that are stitched to sides (5) and a base (4).
The front and rear wall seams protrude over the sides and the base. The seam carriers have a U-shaped cross section, and lower projections. Every
two sections are connected by bridging members which have different lengths.

Abstract (de)
Behälter, der im wesentlichen aus einem flexiblen Material, hergestellt ist und bei dem die Vorder- und die Rückwand (2, 3) mit Seitenteilen (5)
und einem Boden (4) vernäht sind, wobei diese Nähte (1) in der Ebene der Vorder- bzw. Rückwand (2, 3) über die Seitenteile (5) und den Boden
(4) vorstehen und zumindest die gerundet verlaufenden Eckbereiche dieser Nähte (1) von im Querschnitt U-förmig ausgebildeten Abschnitten von
Schutzbeschlägen umfaßt sind. Um einen sehr weitgehenden Schutz des Behälters zu erreichen, ist vorgesehen, daß je zwei dieser Abschnitte (11)
von Schutzbeschlägen (10) miteinander über einen Brückenteil (13), der sich über einen Seitenteil (5) des Behälters, bzw. der Tasche erstreckt,
verbunden sind, wobei der Brückenteil (13) im Querschnitt U-förmig mit ungleich langen Schenkeln (14, 15) ausgebildet ist und ein Schenkel (14)
des Brückenteiles (13) unter den Boden (4) des Behälters, bzw. der Tasche ragt und mit diesem verbunden ist. <IMAGE>
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