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©  Gefäße,  insbesondere  Kochgeschirre,  welche  auf 
sinem  Herd  erwärmt  werden,  müssen  mit  geeigne- 
ten  Griffteilen  versehen  sein.  Andererseits  sind  der- 
artige  Gefäße  nicht  in  Mikrowellenöfen  einsetzbar. 

Erfindungsgemäß  ist  ein  Gefäß  mit  einem  ab- 
nehmbaren  Griffteii  geschaffen,  wobei  an  der  Stirn- 
seite  des  Griffteils  (2)  und  dem  zugeordneten  Befe- 
stigungsbereich  (4)  des  Gefäßes  (1)  eine  form- 
schlüssig  ineinandergreifende,  lösbare  Einhängevor- 
richtung  vorgesehen  ist,  welche  zumindest  eine  sich 
im  wesentlichen  vertikal  erstreckende  Ausnehmung 
und  ein  vertikales,  in  die  Ausnehmung  einführbares 
Einhängeteil  umfaßt,  wobei  die  Ausnehmung  und 
das  Einhängeteil  im  Bereich  des  oberen  Bereichs 
der  Stirnseite  des  Griffteils  (2)  angeordnet  sind  und 
wobei  im  Bereich  des  unteren  Bereichs  der  Stirnsei- 
te  des  Griffteils  (2)  eine  das  Griffteii  (2)  mit  dem 
Gefäß  (1)  lösbar  verbindende  Verriegelungsvorrich- 
tung  vorgesehen  ist. 

Das  erfindungsgemäße  Gefäß  ist  sowohl  in  Mi- 
krowellenöfen  als  auch  auf  üblichen  Herden  ver- 
wendbar. 
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SefäS  mit  abnehmbarem  Griffteii 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Gefäß  mit 
3inem  abnehmbaren  Griffteil. 

Gefäße  mit  einem  Griffteil  werden  beispielswei- 
se  in  Form  von  Kochtöpfen  oder  Bratpfannen  ver- 
wendet.  Dabei  muß  das  Griffteii  so  an  dem  Gefäß 
befestigt  sein,  daß  eine  Relativbewegung  zwischen 
dorn  Griffteil  und  dem  Gefäß  vermieden  wird  und 
daß  das  Gefäß  auch  in  gefülltem  Zustand  sicher 
gehandhabt  werden  kann. 

Gefäße,  wie  z.  B.  Kochgeschirre,  nämlich  Brat- 
pfannen  oder  Kochtöpfe,  werden  üblicherweise  ver- 
wendet,  um  Speisen  auf  einem  Herd,  d.  h.  einer 
Herdplatte,  zu  erwärmen.  Bei  der  Behandlung  von 
Speisen  in  einem  Mikrowellenofen  erweist  es  sich 
als  notwendig,  spezielle  Gefäße  zu  verwenden,  wel- 
che  in  ihrer  Form  und  Ausgestaltung  den  Anforde- 
rungen  von  Mikrowellenöfen  angepaßt  sind.  Hierbei 
erweist  es  sich  insbesondere  als  notwendig,  wegen 
der  Gefahr  des  Funkenüberschlages  bei  derartigen, 
für  Mikrowellen  geeigneten  Gefäßen  auf  überste- 
hende  Teile  zu  verzichten.  Infolgedessen  ist  es 
nicht  möglich,  übliche  Pfannen  oder  Kochtöpfe  in 
einem  Mikro  wellenofen  zu  verwenden.  Dies  er- 
weist  sich  als  nachteilig,  da  zum  einen  die  Anschaf- 
fung  eines  speziellen  Gefäßes  für  den  Mikrowellen- 
ofen  erforderlich  ist  und  da  zum  anderen  Speisen, 
welche  in  üblicher  Weise  zubereitet  wurden  und  in 
einer  Pfanne  oder  einem  Kochtopf  erkaltet  sind, 
erst  nach  dem  Umfüllen  in  ein  für  die  Verwendung 
in  einem  Mikrowellenherd  geeignetes  Gefäß  er- 
wärmbar  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Gefäß  zu  schaffen,  welches  sowohl  auf  einem  her- 
kömmlichen  Herd,  als  auch  in  einem  Mikrowellen- 
ofen  verwendbar  ist. 

Erfindungsgemäß  wird  die  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  an  der  Stirnseite  des  Griffteils  und  dem 
zugeordneten  Befestigungsbereich  des  Gefäßes 
eine  formschlüssig  ineinandergreifende  lösbare 
Einhängevorrichtung  vorgesehen  ist,  welche  zumin- 
dest  eine  sich  im  wesentlichen  vertikal  erstrecken- 
de  Ausnehmung  und  ein  vertikales,  in  die  Ausneh- 
mung  einführbares  Einhängeteil  umfaßt,  wobei  die 
Ausnehmung  und  das  Einhängeteil  im  Bereich  des 
oberen  Bereichs  der  Stirnseite  des  Griffteils  ange- 
ordnet  sind  und  wobei  im  Bereich  des  unteren 
Bereichs  der  Stirnseite  des  Griffteiis  eine  das  Griff- 
teil  mit  dem  Gefäß  lösbar  verbindende  Verriege- 
lungsvorrichtung  vorgesehen  ist. 

Das  erfindungsgemäße  Gefäß  zeichnet  sich 
durch  eine  Reihe  erheblicher  Vorteile  aus.  Durch 
die  Möglichkeit,  das  Griffteil  von  dem  Gefäß  zu 
trennen,  ist  es  möglich,  das  Gefäß  in  einem  Mikro- 
wellenofen  zu  verwenden,  ohne  daß  die  Gefahr 
eines  Funkenüberschlags  oder  einer  sonstigen  Be- 

triebsstörung  besteht.  Die  erfindungsgemaße  los- 
bare  Einhängevorrichtung  gestattet  es,  das  Griffteil 
bei  herkömmlicher  Verwendung  des  Gefäßes  so 
mit  diesem  zu  verbinden,  daß  auch  das  gefüllte 

5  Gefäß  sicher  gehandhabt  werden  kann.  Durch  die 
erfindungsgemäße  Ausgestaltung  der  Einhängevor- 
richtung,  nämlich  durch  die  Ausnehmung  und  das 
in  dieses  einführbare  Einhängeteil  wird  zum  einen 
eine  kostengünstige  Herstellungsweise  ermöglicht, 

10  zum  anderen  wird  ein  hohes  Maß  an  Betriebssi- 
cherheit  gewährleistet,  wobei  auch  bei  einer  unge- 
übten  Bedienungsperson  ein  fehlerhaftes  Einhän- 
gen  des  Griffteiles  vermieden  werden  kann.  Durch 
die  erfindungsgemäße  Verriegelungsvorrichtung  ist 

15  es  möglich,  das  Griffteil  fest  mit  dem  Gefäß  zu 
verbinden,  dieses  jedoch  andererseits  von  dem 
Gefäß  trennbar  auszugestalten.  Es  sind  somit  keine 
Werkzeuge  erforderlich,  um  das  Griffteil  von  dem 
Gefäß  zu  trennen  oder  um  eine  Verbindung  zwi- 

20  sehen  diesen  beiden  Teilen  herzustellen.  Weiterhin 
ist  es  erfindungsgemäß  möglich,  die  Einhängevor- 
richtung  so  zu  dimensionieren,  daß  die  Gefahr  von 
Funkenüberschlägen  oder  sonstigen  Betriebsstö- 
rungen  vermieden  wird.  Dabei  ist  es  erfindungsge- 

25  mäß  möglich,  die  Einhängevorrichtung  so  auszubil- 
den,  daß  diese  weniger  weit  von  der  Außenwan- 
dung  des  Gefäßes  absteht,  als  beispielsweise  der 
obere  Randflansch  des  Gefäßes. 

Eine  günstige  Weiterbildung  der  Erfindung  ist 
30  dadurch  gegeben,  daß  die  Ausnehmung  am  Gefäß 

und  das  Einhängeteil  am  Griffteil  vorgesehen  sind. 
Durch  diese  Ausgestaltung  ist  es  möglich,  die  volu- 
minöseren  und  einen  größeren  Platzbedarf  bean- 
spruchenden  Teile  der  Einhängevorrichtung  an 

35  dem  Griffteil  vorzusehen,  welches  hinsichtlich  über- 
stehender  Teile  keinen  Beschränkungen  unterwor- 
fen  ist,  da  das  Griffteil  nicht  in  dem  Mikrowellen- 
ofen  verwendet  wird. 

Eine  besonders  günstige  Weiterbildung  ist  da- 
40  durch  gegeben,  daß  an  der  Außenwandung  des 

Gefäßes  ein  in  sich  geschlossener  Rahmen  befe- 
stigt  ist,  an  welchem  die  Ausnehmung  in  Form 
einer  einen  Abstand  zur  Gefäßwandung  aufweisen- 
den  Ausbauchung  ausgebildet  ist.  Weiterhin  er- 

45  weist  es  sich  als  besonders  vorteilhaft,  wenn  das 
Einhängeteil  in  Form  einer  von  der  Stirnseite  des 
Griffteils  nach  oben  vorspringenden,  in  die  Ausbau- 
chung  des  Rahmens  einführbaren  Zunge  ausgebil- 
det  ist.  Der  erfindungsgemäße  Rahmen  kann  be- 

50  sonders  flach  ausgestaltet  und  eng  anliegend  an 
die  Außenwandung  des  Gefäßes  ausgebildet  sein. 
Dies  erweist  sich  zum  einen  hinsichtlich  möglicher 
physikalischer  Effekte  beim  Betrieb  des  Mikrowel- 
lenofens  als  vorteilhaft,  zum  anderen  ist  der  Rah- 
men  auch  optisch  nicht  störend  und  kann  im  Rah- 
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nen  der  üblichen  Herstellungsverfahren  für  das 
3efäß  ausgebildet  werden.  Dabei  ist  insbesondere 
tu  erwähnen,  daß  die  Verwendung  des  beschriebe- 
len  Rahmens  ein  Überpolieren  oder  Reinigen  der 
\ußenwandung  des  Gefäßes  nach  einem  Beschich- 
:ungsvorgang  der  Innenfläche  des  Gefäßes  ermög- 
icht.  Somit  werden  automatisch  ablaufende 
Dberflächenbehandlungs-  oder  Polierverfahren 
durch  den  Rahmen  nicht  beeinträchtigt.  Da  die  an 
dem  Griffteil  vorgesehene  Zunge  nur  eine  sehr 
geringe  Dicke  aufzuweisen  braucht  und  beispiels- 
weise  aus  einem  Blechteil  herstellbar  ist,  ist  es 
arfindungsgemäß  auch  möglich,  die  Ausbauchung 
des  Rahmens  so  auszubilden,  daß  diese  von  der 
Sefäßwandung  nur  um  einen  geringen  Betrag  vor- 
steht.  Auf  diese  Weise  ist  es  möglich,  die  Durch- 
-nesservergrößerung  des  Gefäßes,  welche  durch 
die  Anbringung  des  Rahmens  hervorgerufen  wird, 
auf  einen  Minimalwert  zu  beschränken. 

In  bevorzugter  Weise  wird  der  Rahmen  direkt 
mit  dem  Gefäß  verschweißt,  wobei  dies  durch  eine 
Punktschweißverbindung  erfolgen  kann.  Dabei  kann 
der  Rahmen  an  den  nichtverschweißten  Bereichen 
einen  geringfügigen  Abstand  zu  der  Gefäßoberflä- 
che  aufweisen,  um  bei  befestigtem  Griffteil  eine 
Wärmeisolierung  zu  gewährleisten. 

In  besonders  vorteilhafter  Weise  ist  der  Rah- 
men  an  seinem  unteren  Bereich  mit  einer  Verriege- 
lungsausbauchung  versehen,  in  welche  lösbar  eine 
bewegbar  an  dem  Griffteil  gelagerte  Lasche  ein- 
bringbar  ist.  Die  Verriegelungsausbauchung  kann  in 
ähnlicher  Weise  ausgebildet  sein,  wie  die  Ausbau- 
chung  zur  Einbringung  der  Zunge  des  Griffteiles, 
so  daß  auch  die  Verriegelungsausbauchung  nur 
geringfügig  über  die  Außenfläche  des  Gefäßes  vor- 
steht.  Die  bewegbar  an  dem  Griffteii  gelagerte  La- 
sche  kann  ebenfalls  in  Form  eines  streifenförmigen 
Blechteiles  ausgebildet  sein,  so  daß  diese  sowohl 
einfach  und  kostengünstig  herstellbar  ist,  als  auch 
im  Hinblick  auf  die  Ausbauchung  des  Rahmens  nur 
einen  geringen  Platzbedarf  erfordert.  Weiterhin  er- 
weist  es  sich  als  besonders  vorteilhaft,  wenn  die 
Lasche  elastisch  vorgespannt  ist  und  mit  der  Ver- 
riegelungsausbauchung  eine  Schnappverbindung 
bildet.  Bei  einer  derartigen  Ausgestaltung  der  La- 
sche  des  Griffteils  ist  es  nicht  erforderlich,  diese 
separat  zu  betätigen,  um  ein  sicheres  Verriegeln 
des  Griffteiles  sicherzustellen,  vielmehr  reicht  es, 
die  nach  oben  gerichtete  Zunge  des  Griffteiies  in 
die  Ausbauchung  des  Rahmens  einzuhängen  und 
das  Griffteil  gegen  das  Gefäß  zu  drücken.  Die 
elastisch  gelagerte  Lasche  schnappt  sodann  in  die 
Verriegelungsausbauchung  des  Rahmens  ein  und 
bewirkt  eine  sichere  Verbindung  zwischen  dem 
Griffteil  und  dem  Gefäß.  In  einer  weiteren  beson- 
ders  günstigen  Ausbildung  kann  die  Lasche  mit 
einem  Betätigungsgriff  versehen  sein,  um  es  der 
Bedienungsperson  zu  ermöglichen,  die  Lasche  aus 

der  Vemegelungsausbauchung  herauszuzienen 
oder  herauszuschwenken,  um  das  Griffteil  von  dem 
Gefäß  abzunehmen.  Die  Größe  und  Anordnung  des 
Betätigungsgriffes  spielt  für  die  Verwendung  des 

5  Gefäßes  in  einem  Mikrowellenofen  keine  Rolle,  da, 
wie  bereits  erwähnt,  das  Griffteil  nicht  in  den  Ofen 
eingebracht  wird. 

In  besonders  vorteilhafter  Weise  erstreckt  sich 
die  Zunge  über  die  gesamte  Breite  des  Griffteiles 

w  und  weist  die  gleiche  Breite  auf,  wie  die  Ausbau- 
chung  des  Rahmens.  Es  wird  somit  sichergestellt, 
daß  die  Zunge  von  ihrer  Form  und  Ausgestaltung 
zu  der  Ausbauchung  des  Rahmens  paßt  und  nach 
dem  Einfügen  der  Zunge  eine  Relativbewegung 

is  zwischen  dem  Griffteil  und  dem  Gefäß  im  wesentli- 
chen  verhindert  wird. 

In  einer  weiteren-  besonders  günstigen  Weiter- 
bildung  der  Erfindung  weist  das  Griffteil  stirnseitig 
seitliche  Abstützungvorsprünge  auf,  die  mit  der  Ge- 

so  fäßwandung  und/oder  dem  Rahmen  in  Anlage 
bringbar  sind.  Dabei  kann  es  sich  als  besonders 
vorteilhaft  erweisen,  die  Abstützvorsprünge  so  zu 
dimensionieren,  daß  diese  in  den  durch  den  Rah- 
men  gebildeten  Innenraum  passen,  so  daß  eine 

25  Verdrehung  des  Griffteils  relativ  zu  dem  Gefäß 
vermieden  wird.  Die  Abstützvorsprünge  dienen  so- 
mit  nicht  nur  der  Kraftüberleitung,  sondern  auch 
der  Verdrehsicherung  des  Griffteils. 

Die  Abstützvorsprünge  sowie  die  sich  nach 
30  oben  erstrekkende  Zunge  des  Griffteils  können  ein- 

stückig  in  Form  einer  Platte  ausgebildet  sein,  wel- 
che  mit  dem  Griffteil  verbunden  ist,  beispielsweise 
mittels  einer  Schweißverbindung. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
35  Ausführungsbeispiels  in  Verbindung  mit  der  Zeich- 

nung  beschrieben.  Dabei  zeigt: 
Fig.  1  eine  schematische  Seitenansicht  eines 

Teils  des  erfindungsgemäßen  Gefäßes  mit  dem 
Griffteil; 

40  Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  ein  Ausführungs- 
beispiel  des  erfindungsgemäßen  Rahmens; 

Fig.  3  eine  Schnittansicht  entlang  der  Linie 
III-III  von  Fig.  1; 

Fig.  4  eine  Schnittansicht  entlang  der  Linie 
45  IV-IV  von  Fig.  2;  und 

Fig.  5  eine  Schnittansicht  entlang  der  Linie 
V-V  von  Fig.  2. 

In  Fig.  1  ist  in  der  Seitenansicht  in  schemati- 
50  scher  Weise  ein  Teil  eines  Gefäßes  1  dargestellt, 

welches  beispielsweise  in  Form  einer  Bratpfanne 
ausgebildet  sein  kann.  Das  Gefäß  ist  mit  einem 
Griffteil  2  verbunden,  der  in  Form  eines  Stielgriffs 
für  eine  Bratpfanne  ausgestaltet  ist.  Das  Gefäß  ist 

55  im  Bereich  eines  Befestigungsbereichs  4  mit  einem 
Rahmen  5  versehen,  welcher  in  Zusammenhang 
mit  den  Fig.  2,  4  und  5  im  einzelnen  noch  erläutert 
werden  wird.  Das  Griffteil  2  ist  lösbar  mit  dem 

3 
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Rahmen  5  verbunden.  Diesen  Zustand  zeigt  die 
Darstellung  von  Fig.  1  . 

In  Fig.  2  ist  der  Rahmen  5  in  der  Draufsicht 
dargestellt.  Der  Rahmen  5  ist  bei  dem  gezeigten 
Ausführungsbeispiel  aus  einem  Metallblech  gefer-  5 
tigt  und  ist  in  Form  eines  geschlossenen  Rahmens 
von  im  wesentlichen  rechteckiger  Gestalt  ausgebil- 
det.  Der  Rahmen  5  ist,  wie  aus  den  Fig.  4,  5  und  1 
ersichtlich,  in  sich  so  gebogen,  daß  er  eng  an  der 
Außenkontur  des  Gefäßes  1  anlegbar  ist.  Der  Rah-  w 
men  5  ist  beispielsweise  mittels  eines  Punkt- 
schweißverfahrens  mit  dem  Gefäß  1  verbunden, 
wobei  die  Verschweißung  über  vier  Punktschweiß- 
stellen  12  erfolgen  kann.  Der  Rahmen  5  weist  an 
seinem  oberen,  sich  im  wesentlichen  in  horizonta-  15 
ler  Richtung  erstreckenden  Bereich  eine  Ausbau- 
chung  6  auf,  welche  sich  über  einen  Großteil  der 
Breite  des  Rahmens  5  erstreckt  und,  wie  aus  Fig.  5 
ersichtlich  ist,  einen  gleichbleibenden,  geringen  Ab- 
stand  zu  der  Wandung  des  Gefäßes  1  aufweist.  20 
Weiterhin  ist  der  untere,  im  wesentliche  horizontale 
Bereich  des  Rahmens  5  mit  einer  Verriegelungs- 
ausbauchung  8  versehen,  welche  sich  ebenfalls 
von  der  Gefäßwandung  weg  erstreckt  und,  ebenso 
wie  die  Ausbauchung  6,  einen  Zwischenraum  oder  25 
eine  Ausnehmung  zwischen  dem  Rahmen  5  und 
dem  Gefäß  1  ausbildet. 

In  Fig.  4  ist  eine  Schnittansicht  durch  das  erfin- 
dungsgemäße  Griffteil  2  dargestellt,  wobei  zur  Ver- 
deutlichung  der  Darstellung  das  Griffteil  2  von  dem  30 
Gefäß  1  abgenommen  wurde.  Das  Griffteil  2  weist 
einen  im  wesentlichen  rohrförmigen  oder  rechteck- 
förmigen  Querschnitt  auf  und  ist  beispielsweise  aus 
Metall  in  Form  eines  Hohlrohres  ausgebildet.  Stirn- 
seitig  ist  das  Griffteil  mit  einer  sich  im  wesentlichen  35 
vertikal  (bezogen  auf  die  in  Fig.  1  gezeigte  Stellung 
des  Gefäßes  1)  erstreckenden  Zunge  7  versehen, 
welche  eine  Breite  aufweist,  die  im  wesentlichen 
der  Breite  des  Griffteiis  2  entspricht.  Die  Zunge  7 
ist  in  Form  eines  Blechstreifens  ausgebildet  und  40 
weist  eine  vertikale  Höhe  auf,  die  in  etwa  der  Breite 
des  Rahmens  5  entspricht.  Die  Dimensionierung 
der  Zunge  7  ist  so  gewählt,  daß  diese  in  die  durch 
die  Ausbauchung  6  des  Rahmens  5  gebildete  Aus- 
nehmung  zwischen  dem  Rahmen  5  und  dem  Gefäß  45 
1  einführbar  ist.  Wie  in  Fig.  1  dargestellt,  wird  zum 
Verbinden  des  Griffteils  2  mit  dem  Gefäß  1  die 
Zunge  7  von  unten  in  die  durch  die  Ausbauchung  6 
gebildete  Ausnehmung  eingeführt. 

Der  stirnseitige  Bereich  des  Griffteils  2  weist  an  50 
seinem  unteren  Bereich  eine  Lasche  9  auf,  welche 
elastisch  oder  bewegbar  an  dem  Griffteil  2  gelagert 
ist  und  weiche  nach  dem  Einführen  der  Zunge  7  in 
den  durch  die  Ausbauchung  6  gebildeten  Hohlraum 
in  die  Verriegelungsausbauchung  8  einschiebbar  55 
ist.  Bei  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Zustand,  bei 
welchem  das  Griffteil  2  mit  dem  Gefäß  1  verbun- 
den  ist,  ist  sowohl  die  Zunge  7  im  Bereich  der 

^sbauchung  6  formschlüssig  an  dem  Rahmen  5 
singehängt,  als  auch  die  Lasche  9  in  die  Verriege- 
lungsausbauchung  8  eingeführt.  Die  Lasche  9  ist 
mit  einem  Betätigungsgriff  10  verbunden,  welcher 
so  ausgebildet  und  dimensioniert  ist,  daß  durch 
Hochdrücken  des  Betätigungsgriffes  10  die  Lasche 
9  aus  der  Verriegelungsausbauchung  8  gezogen 
wird.  Auf  diese  Weise  ist  es  möglich,  das  Griffteii 
2,  ausgehend  von  der  in  Fig.  1  gezeigten  Darstel- 
lung,  von  dem  Gefäß  1  zu  trennen. 

Wie  in  Fig.  3  dargestellt,  weist  das  Griffteil  2 
seitliche  Abstützungsvorsprünge  11  auf,  welche 
ebenfalls  in  Form  von  Blechteilen  ausgebildet  sein 
können.  Die  Abstützungsvorsprünge  11  können 
einstückig  mit  der  Zunge  7  ausgebildet  sein,  es  ist 
auch  möglich,  die  Abstützvorsprünge  11  und  die 
Zunge  7  einstückig  mit  dem  Griffteil  2  auszubilden, 
wenn  letzteres  aus  einem  Blechbiegeteil  gefertigt 
ist.  Die  Abstützvorsprünge  11  sind  so  in  sich  ge- 
krümmt,  daß  sie  an  die  Außenwandung  des  Gefä- 
ßes  1  anlegbar  sind,  so  wie  dies  in  Fig.  1  angedeu- 
tet  ist.  Die  Dimensionierung  der  Abstützvorsprünge 
11  ist  in  vorteilhafter  Weise  so  gewählt,  daß  diese 
in  den  Freiraum  des  Rahmens  5  einbringbar  sind, 
so  wie  dies  in  Fig.  1  gezeigt  ist.  Auf  diese  Weise 
kann  formschlüssig  eine  Verdrehsicherung  zwi- 
schen  dem  Griffteil  2  und  dem  Rahmen  5  erfolgen. 
Wenn  die  Abstützungsvorsprünge  11  aus  einem 
Blechmaterial  gleicher  Stärke  wie  der  Rahmen  5 
gefertigt  sind,  ergibt  sich  zudem  die  Möglichkeit, 
bei  angesetztem  Griffteil  2  eine  optisch  anspre- 
chende  Ausgestaltung  zu  schaffen. 

Die  bewegbar  an  dem  Griffteil  2  gelagerte  La- 
sche  9  und  der  mit  dieser  in  Betriebsverbindung 
stehende  Betätigungsgriff  10  können  beispielswei- 
se  mittels  einer  nichtdargestellten  Federeinrichtung 
in  die  in  Fig.  1  gezeigte  Position  vorgespannt  sein, 
es  ist  jedoch  auch  möglich,  die  Lasche  9  in  sich 
elastisch  auszubilden  und  so  zu  dimensionieren 
und  zu  lagern,  daß  die  Lasche  9  in  die  in  Fig.  1 
gezeigte,  vom  Griffteil  2  vorstehende  Position  vor- 
gespannt  ist.  Weiterhin  ist  es  möglich,  die  Lasche 
9  mit  einer  Anschrägung  oder  Abphasung  zu  ver- 
sehen,  um  beim  Andrücken  des  Griffteils  2  gegen 
das  Gefäß  1  ein  selbsttätiges  Einschnappen  der 
Lasche  9  in  die  Verriegelungsausbauchung  8  zu 
ermöglichen. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  das  gezeigte  Aus- 
führungsbeispiel  beschränkt,  vielmehr  ergeben  sich 
für  den  Fachmann  im  Rahmen  der  Erfindung  viel- 
fältige  Abwandlungsvarianten,  insbesondere  hin- 
sichtlich  der  Dimensionierung  und  Ausgestaltung 
des  an  dem  Gefäß  befestigten  Rahmens. 

4 
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Ansprüche 

1.  Gefäß  mit  abnehmbarem  Griffteil,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  der  Stirnseite  des  Griffteils 
2)  und  dem  zugeordneten  Befestigungsbereich  (4)  s 
jes  Gefäßes  (1)  eine  formschlüssig  ineinandergrei- 
ende  lösbare  Einhängevorrichtung  vorgesehen  ist, 
iveiche  zumindest  eine  sich  im  wesentlichen  verti- 
<al  erstreckende  Ausnehmung  und  ein  vertikales,  in 
die  Ausnehmung  einführbares  Einhängeteil  umfaßt,  w 
ivobei  die  Ausnehmung  und  das  Einhängeteil  im 
3ereich  des  oberen  Bereichs  der  Stirnseite  des 
3riffteils  (2)  angeordnet  sind  und  wobei  im  Bereich 
jes  unteren  Bereichs  der  Stirnseite  des  Griffteils 
[2)  eine  das  Griffteil  (2)  mit  dem  Gefäß  (1)  lösbar  75 
/erbindende  Verriegelungsvorrichtung  vorgesehen 
st. 

2.  Gefäß  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Ausnehmung  am  Gefäß  (1)  und 
das  Einhängeteii  am  Griffteil  (2)  vorgesehen  sind.  20 

3.  Gefäß  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  der  Außenwandung  des  Gefäßes 
(1)  ein  in  sich  geschlossener  Rahmen  (5)  befestigt 
st,  an  welchem  die  Ausnehmung  in  Form  einer 
3inen  Abstand  zur  Gefäßwandung  aufweisenden  25 
Ausbauchung  (6)  ausgebildet  ist. 

4.  Gefäß  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Einhängeteil  in  Form  einer  von 
der  Stirnseite  des  Griffteils  (2)  nach  oben  vorsprin- 
genden,  in  die  Ausbauchung  (6)  des  Rahmens  (5)  30 
einführbaren  Zunge  (7)  ausgebildet  ist. 

5.  Gefäß  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Zunge  (7)  sich  über  die  gesamte 
Breite  des  Griffteils  (2)  erstreckt  und  die  gleiche 
Breite  aufweist,  wie  die  Ausbauchung  (6).  35 

6.  Gefäß  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rahmen  (5)  an 
seinem  unteren  Bereich  mit  einer  Verriegelungs- 
ausbauchung  (8)  versehen  ist,  in  welche  lösbar 
eine  bewegbar  am  Griffteii  (2)  gelagerte  Lasche  (9)  40 
einbringbar  ist. 

7.  Gefäß  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Lasche  (9)  elastisch  vorgespannt 
ist  und  mit  der  Verriegelungsausbauchung  (8)  eine 
Schnappverbindung  bildet.  45 

8.  Gefäß  nach  einem  der  Ansprüche  6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lasche  (9)  mit 
einem  Betätigungsgriff  (1  0)  versehen  ist. 

9.  Gefäß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Griffteil  (2)  stirn-  50 
seitig  seitliche  Abstützvorsprünge  (11)  aufweist,  die 
mit  der  Gefäßwandung  und/oder  dem  Rahmen  (5) 
in  Anlage  bringbar  sind. 
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