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(54) STAPELBARER BEHÄLTER MIT VERBINDUNGSMECHANISMUS

(57) Die Erfindung betrifft einen stapelbaren Behälter
(1), der einen Boden (2), zwei gegenüberliegende Sei-
tenwände (6) und zwei gegenüberliegende Stirnwände
(4) sowie einen Verbindungsmechanismus (5) zum Ver-
binden zweier baugleicher aufeinander gestapelter Be-
hälter (1) aufweist. Der Verbindungsmechanismus (5)
weist ein Verbindungselement (7) auf, das separat
und/oder unabhängig vom Behälter (1) ausgebildet ist
und in einer Führung (8), insbesondere am Boden (2),
des Behälters (1) verschiebbar bzw. gleitbar beweglich
ist, und mit einem integralen Schnapphaken (10) verse-
hen ist, der mit einem dafür am Behälter (1) bzw. am
Boden (2) des Behälters (1) vorgesehenen Verrastungs-
abschnitt (9), der insbesondere in Form einer Leiste aus-
gebildet ist, schnappartig reversibel verrastbar ist. Wei-
terhin betrifft die Erfindung ein System aus zumindest
zwei stapelbaren Behältern (1) sowie ein Verbindungs-
element (7), das zur Verbindung der erfindungsgemäßen
stapelbaren Behälter (1) beiträgt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft einen sta-
pelbaren Behälter bzw. ein Behältersystem aus stapel-
baren Behältern mit einem Verbindungsmechanismus.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind modulare Be-
hälterkonzepte bekannt, bei denen tragbare Behälter
stapelbar und mittels Verriegelungseinrichtungen bzw.
einem Verbindungsmechanismus an den Seitenwänden
miteinander arretierbar sind. Auf diese Weise können be-
liebig viele derartige Behälter übereinandergestapelt
werden. Derartige Behälter dienen zum Transport oder
zur Lagerung von Waren.
[0003] Ein derartiger Verbindungsmechanismus zur
Arretierung aufeinander gestapelter Behälter ist bei-
spielsweise aus EP 2 189 381 B1 oder aus EP 2 402 259
B1 bekannt. Der Verbindungsmechanismus besteht ei-
nerseits aus komplementären Rastflächen und anderer-
seits aus einer federvorgespannten Verriegelungsklinke
und einer dazu komplementären Verriegelungsnut an
der Ober- bzw. Unterkante zweier gegenüberliegender
Behälterseitenwände. Die Verbindungselemente bzw.
Verriegelungselemente befinden sich somit unlösbar am
Behälter und sind kippbar oder schwenkbar ausgebildet.
[0004] Derartige, mit dem Behälter fest verbundene
Verbindungselemente bzw. Verbindungsmechanismen
können nur unter einem zwangsläufigen Gebrauch des
Verbindungsmechanismus gestapelt werden. Allerdings
kann es sein, dass eine feste Verbindung der Behälter
untereinander nicht bei jeder Stapelung notwendig oder
erwünscht ist. In einem solchen Fall müssen die Verrie-
gelungen der Behälter mit einem derartigen Verbin-
dungsmechanismus erst zeitaufwändig voneinander ge-
löst werden und können anschließend nicht mehr ord-
nungsgemäß aufeinander gestapelt werden, da sonst
wieder die Verriegelung zwischen den Behältern in Kraft
treten würde.
[0005] Eine ordnungsgemäße Stapelung ist eine Sta-
pelung von zumindest zwei baugleichen Behältern in der
dafür vorgesehenen Ausrichtung der Behälter zueinan-
der, wobei eine dafür eventuell vorhandene Stapelgeo-
metrie eines unteren und eines oberen Behälters zusam-
menwirken können.
[0006] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, einen
Verbindungsmechanismus für einen Behälter vorzuse-
hen, der eine ordnungsgemäße Stapelung dieser Behäl-
ter ermöglicht , die wahlweise in einem Stapelzustand
fest miteinander verbunden bzw. verriegelt werden kön-
nen und andernfalls in jedem Fall ordnungsgemäß auf-
einander gestapelt werden können, auch wenn keine fes-
te Verbindung bzw. Verriegelung der gestapelten Behäl-
ter erwünscht ist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Die vorstehend beschriebene Aufgabe wird
durch einen stapelbaren Behälter gemäß dem unabhän-
gigen Patentanspruch 1 sowie durch ein Behältersystem
gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 15 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0008] Zur Lösung der oben beschriebenen Aufgabe
ist daher ein erfindungsgemäßer stapelbarer Behälter
vorgesehen, der einen Boden, zwei gegenüberliegende
Stirnwände und zwei gegenüberliegende Seitenwände
sowie einen Verbindungsmechanismus aufweist. Der
Verbindungsmechanismus dient zum Verbinden zweier
baugleicher und aufeinander gestapelter Behälter. Dabei
weist der erfindungsgemäße Verbindungsmechanismus
ein separat von dem Behälter ausgebildetes Verbin-
dungselement auf, das entlang bzw. in einer am Behälter
vorgesehenen Führung verschieblich einsetzbar oder
verschieblich aufgenommen ist und einen, insbesondere
integralen, Schnapphaken aufweist. Der Behälter bzw.
dessen Verbindungsmechanismus weist zudem einen
Verrastungsabschnitt auf, sodass der Schnapphaken
des Verbindungselements mit dem dafür vorgesehenen
Verrastungsabschnitt eines baugleichen Behälters in
Eingriff bringbar ist.
[0009] In anderen Worten ist es erfindungsgemäß vor-
gesehen, dass ein Behälter, der einen Boden, ein Sei-
tenwandpaar und ein Stirnwandpaar sowie einen Ver-
bindungsmechanismus aufweist, über den Verbindungs-
mechanismus mit einem anderen baugleichen Behälter
bei einer Stapelung fest verbindbar bzw. verriegelbar ist.
Dazu weist der Verbindungsmechanismus ein vom Be-
hälter unabhängig bzw. getrennt davon ausgebildetes
Verbindungselement auf, das einen Haken aufweist, um
mit einem Verrastungsabschnitt am Behälter, insbeson-
dere schnappartig, verrastbar zu sein. Das Verbindungs-
element ist in einer, insbesondere nutförmigen, Führung
am Behälter verschiebbar. So kann bei einem Stapel aus
zumindest zwei baugleichen Behältern das Verbin-
dungselement zum Arretieren der gestapelten Behälter
entlang der Führung des einen Behälters von einer ers-
ten, entriegelten Position in eine zweite Position verlagert
werden, in welcher das Verbindungselement mit dem
Verrastungsabschnitt des anderen Behälters einen ver-
riegelnden Eingriff ausbildet.
[0010] Ein derartiger erfindungsgemäßer Verbin-
dungsmechanismus erlaubt eine ordnungsgemäße Sta-
pelung zweier baugleicher Behälter auch dann, wenn kei-
ne Verriegelung zwischen den gestapelten Behältern er-
wünscht ist. Falls keine Verriegelung oder Verbindung
zwischen gestapelten Behältern erwünscht ist, kann das
Verbindungselement einfach in der ersten Position be-
lassen werden oder sogar aus der Führung geschoben
bzw. entfernt werden und beeinträchtigt die Stapelung
nicht. Ist eine sichere Verbindung des Stapels erforder-
lich, können die Verbindungselemente mit wenigen
Handgriffen in die zweite Position verlagert werden. So-
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mit sind die Behälter unabhängig von dem Verbindungs-
mechanismus in ihrer für die Stapelung vorgesehenen
Ausrichtung bzw. Position stapelbar.
[0011] Vorzugsweise ist die Führung als Nut bzw. als
längliche, gerade verlaufende Vertiefung ausgebildet,
die in einer Außenfläche des Behälters, insbesondere
am Boden bzw. an einem (seitlichen) Rand des Bodens,
senkrecht zum Boden über die gesamte Bodenhöhe ver-
läuft und die insbesondere parallel zu ihrer Längsrichtung
an beiden Seiten zumindest eine Gleitvertiefung
und/oder auf ihrer Grundfläche zumindest eine Gleitschi-
ene zur unterstützenden bzw. zusätzlichen Führung des
Verbindungselements aufweist. Dabei ist die Nut von der
Außenfläche des Behälters aus betrachtet nach innen
versetzt und vorzugsweise derart tief ausgebildet, dass
die äußere Oberfläche des Verbindungselementes in der
Ebene einer Außenfläche der Behälterwand liegt.
[0012] Durch die Ausbildung der Führung als Nut, steht
sie vorteilhafterweise nicht aus der Außenfläche der Be-
hälterwand heraus, was beispielsweise bei einem Füh-
rungsvorsprung der Fall wäre. Ein derartiger aus der Be-
hälterebene herausstehender Vorsprung verschlechtert
beispielsweise die Handhabbarkeit des Behälters und
kann ein Verletzungsrisiko darstellen.
[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform bildet
der Verbindungsmechanismus behälterseitig einen An-
schlag aus, der die Verschiebbarkeit des Verbindungs-
elements in der Führung zum Verrastungsabschnitt ei-
nes unteren baugleichen Behälters hin begrenzt.
[0014] Der Vorteil besteht hierin, dass der Anschlag
verhindert, dass das Verbindungselement vollständig in
die Führung eines unteren baugleichen Behälters rutscht
bzw. aus seiner Führung herausrutscht. Der Anschlag
als Teil des Verbindungsmechanismus trägt darüber hi-
naus zu einer Verrieglung bzw. Verbindung oder Arretie-
rung zweier gestapelter baugleicher Behälter bei, indem
er einen entgegengesetzt zum Eingriff des Schnappha-
kens mit dem Verrastungsabschnitt wirkenden Form-
schluss ausbildet.
[0015] Weiter bevorzugt sind der Verrastungsab-
schnitt, der Anschlag und das Verbindungselement der-
art konstruktiv aufeinander abgestimmt, dass durch den
Verbindungsmechanismus beim Verbinden zweier über-
einandergestapelter baugleicher Behälter ein spielfreier
Eingriff zwischen dem behälterseitigen Abschnitt des
Verbindungsmechanismus und dem Verbindungsele-
ment als separatem Teil des Verbindungsmechanismus
entsteht.
[0016] Durch diesen spielfreien Eingriff entsteht auch
eine spielfreie Verbindung zwischen zwei aufeinander
gestapelten Behältern, sodass die Behälter nicht gegen-
einander verrutschen, eine sichere Stapelung möglich
ist und somit auch mehrere Behälter sicher aufeinander
gestapelt werden können.
[0017] Bei einer weiteren vorteilhafte Ausführungs-
form des Behälters sind beide Stirnwände und Seiten-
wände mit ihrer Unterseite über, vorzugsweise zumin-
dest ein Gelenk oder Scharnier, klappbar mit dem Boden

verbunden, sodass der Behälter von einem aufgebauten
Zustand, in dem sich das Seitenwandpaar und das Stirn-
wandpaar vom Boden aus senkrecht erstrecken und so-
mit eine umlaufende Seitenwandung des Behälter aus-
bilden, in einen zusammengengeklappten Zustand über-
führbar ist, in dem das Seitenwandpaar und das Stirn-
wandpaar zum Boden hin eingeklappt sind.
[0018] Durch die klappbare Verbindung der Seiten-
wandung am Boden kann ein aufgebauter Behälter
schnell und werkzeuglos zusammengeklappt werden.
Dies ist nützlich, wenn ein zuvor aufgebauter und bela-
dener Behälter entleert ist und ohne Wareninhalt platz-
sparend transportiert werden soll. In diesem Fall können
die jeweils gegenüberliegenden Seitenwände und Stirn-
wände einfach zum Boden hin eingeklappt und der leere
Behälter platzsparend transportiert werden. Auch eine
schnelle (Rück)Überführung des Behälters von einem
zusammengeklappten Zustand in einen aufgebauten Zu-
stand ist möglich.
[0019] Vorzugsweise weisen die Stirnwände an ihrer
Oberseite je ein Deckelelement zum Verschließen des
aufgebauten Behälters auf, das verschwenkbar bzw.
klappbar mit den Stirnwänden verbunden ist und in einem
zusammengeklappten Zustand des Behälters auf die je-
weilige Stirnwand auflegbar ist.
[0020] Ein derartiger Deckel, bestehend aus zwei De-
ckelelementen, dient im aufgebauten Behälterzustand
vorteilhafterweise zum Schutz von Waren bzw. Trans-
portgut, das sich im Inneren des Behälters befindet. Bei
einem möglichen Kippen oder Umfallen des Behälters
sichert der Deckel das Transportgut vor dem Entleeren
und bietet allgemein einen Schutz vor Außeneinwirkung.
Durch die zweiteilige Ausbildung kann bei Bedarf auch
nur ein Deckelelement zur Abdeckung des Behälterin-
neren verwendet werden. Durch ihre erfindungsgemäße
Anordnung an den Stirnwänden sind die Deckelelemente
im zusammengeklappten Behälterzustand platzsparend
verstaubar.
[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weisen zwei gegenüberliegende Behälterwände
seitlich jeweils, insbesondere L-förmige, Eckabschnitte
auf, die endseitig in Richtung der anderen Behälterwän-
de ragen und Rastausnehmungen aufweisen, die in ei-
nem aufgebauten Zustand des Behälters seitlich vorge-
sehene Rasthaken der anderen Behälterwände aufneh-
men.
[0022] Durch derartige komplementär zueinander aus-
gebildete Rastelemente können die Seitenwände rastbar
und damit sicher mit den Stirnwänden verbunden wer-
den. Damit ist der Behälter im aufgebauten Zustand stabil
und ein ungewolltes Einklappen der Seitenwände oder
Stirnwände wird durch die Rastwirkung der Rastelemen-
te verhindert. Die Rastverbindung kann einfach und
schnell, beispielsweise durch einfaches Ziehen an den
Eckabschnitten, wieder gelöst werden, was die Zusam-
menklappbarkeit des Behälters beschleunigt und erleich-
tert.
[0023] Weiter bevorzugt weist der Boden unterseitig
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eine Stapelgeometrie auf, die bei einer Stapelung zweier
baugleicher Behälter mit einer komplementären Stapel-
geometrie an der Oberseite von zumindest einer Behäl-
terwand zusammenwirkt.
[0024] Dies erlaubt vorteilhafterweise die ordnungsge-
mäße Stapelung zweier aufgebauter erfindungsgemä-
ßer Behälter aufeinander sowie die Stapelung von einem
zusammengeklappten Behälter auf einem aufgebauten
Behälter.
[0025] Weiter bevorzugt ist die Stapelgeometrie auf
Höhe der Führung ausgebildet und bildet zugleich den
Anschlag aus.
[0026] Durch diese Mehrfunktionalität der Stapelgeo-
metrie am Behälter mit den Funktionen zur Stapelung
sowie als Anschlag ist keine separate Ausbildung von
Abschnitten mit diesen Funktionen nötig, was die Her-
stellungskosten des Behälters verringert.
[0027] In einer weiteren Ausführungsform des Behäl-
ters weisen zwei gegenüberliegende Behälterwände an
ihrer Außenfläche, vorzugsweise in der Nähe der Ober-
kante der Behälterwände angeordnete, griffartige Aus-
nehmungen auf.
[0028] Durch die Ausbildung von griffartigen, insbe-
sondere bogenförmigen, Ausnehmungen, vorzugsweise
in Form von Durchbrüchen, an zumindest zwei gegenü-
berliegenden Behälterwänden oder auch an allen Behäl-
teraußenwänden ermöglicht den einfachen manuellen
Transport der erfindungsgemäßen Behälter.
[0029] Ferner weist der Boden in einer weiter bevor-
zugten Ausführungsform des Behälters an zumindest
zwei gegenüberliegenden Seiten einen (erhöhten) Bo-
denrand auf, der die zumindest eine Führung, vorzugs-
weise zwei Führungen, aufweist, die insbesondere über
die gesamte Höhe des Bodenrands und/oder Bodens
ausgebildet sind. Der Bodenrand erstreckt sich senk-
recht zum Boden und kann vorzugsweise einstückig mit
diesem ausgebildet sein. Bevorzugt kann der Bodenrand
bei einem solchen Behälter in seiner Höhenerstreckung
derart ausgelegt sein, dass er im zusammengengeklapp-
ten Zustand des Behälters bzw. der Behälterwände über
die eingeklappten Behälterwände hinausragt oder zu-
mindest mit diesen bündig abschließt, sodass Oberkante
und Unterkante der Bodenränder zweier gestapelter
baugleicher Behälter im zusammengeklappten Zustand
aufeinander aufliegen können. Alternativ oder zusätzlich
kann die Unterkante im Bereich des Bodenrands (und
des Verbindungsmechanismus) auch nach unten, insbe-
sondere kufenartig, überstehen sodass ein lichter Be-
reich an der Unterseite des Bodens entsteht, in welchem
die eingeklappten Behälterwände eines darunter ange-
ordneten baugleichen Behälters aufgenommen werden
können. Vorteilhafter Weise können bei einem solchen
Ausführungsbeispiel der Verrastungsabschnitt und/oder
der Anschlag auf der Längsachse der Führung oder be-
nachbart zu dieser angeordnet sein, insbesondere im Be-
reich der Ober- oder der Unterkante des Bodenrands.
[0030] Die Ausbildung des Bodenrands mit der Füh-
rung ermöglicht die Verbindung zweier gestapelter Be-

hälter über den Verbindungsmechanismus auch im zu-
sammengeklappten Zustand.
[0031] Weiter vorzugsweise ist das Verbindungsele-
ment in Form eines Schlittens oder Schieberiegels aus-
gebildet und weist an seiner Oberseite vorderseitig den
Schnapphaken und hinterseitig einen Schiebeabschnitt
auf, wobei vorzugsweise der Schiebeabschnitt an dem
Anschlag anschlägt.
[0032] Durch die derartige einfache Ausbildung des
Verbindungselements sind die Herstellungskosten für
das Verbindungselement sowie dessen Schadensanfäl-
ligkeit gering.
[0033] In einer weiteren Ausführungsform bildet die
Führung ein T-Profil aus und das Verbindungselement
weist seitlich eine Gleitnase auf, die mit dem T-Profil der
Führung zusammenwirkt.
[0034] Durch die Ausbildung der Führung mit einem
T-Profil wird das Verbindungselement über seine dafür
vorgesehenen Gleitnasen zusätzlich in Vertiefungen ge-
führt, um ein Abrutschen des Verbindungselementes aus
der Führung zu verhindern.
[0035] Erfindungsgemäß ist ein Behältersystem mit
zumindest zwei verbindbaren erfindungsgemäßen Be-
hältern vorgesehen.
[0036] Außerdem ist erfindungsgemäß ein Verbin-
dungselement zum Verbinden von zwei übereinander
gestapelten Behältern vorgesehen, das dazu konfigurier
ist, in eine Führung, die an einem Boden eines erfin-
dungsgemäßen Behälters, insbesondere an einem Sei-
tenrand des Bodens, vorgesehen ist, einsetzbar und da-
rin festlegbar zu sein, und ferner konfiguriert ist, über
einen, insbesondere damit integral ausgebildeten,
Schnapphaken mit einem Verrastungsabschnitt, der am
Behälter vorgesehen ist, insbesondere spielfrei, in Ein-
griff bringbar zu sein.
[0037] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Verbindungselement in Form eines Schlittens oder
Schieberiegels ausgebildet und weist an seiner Obersei-
te vorderseitig den Schnapphaken und hinterseitig einen
Schiebeabschnitt auf, der vorzugsweise als Vorsprung
ausgebildet ist und an einen Anschlag am Behälter an-
schlägt, und hat ein T-förmiges Querschnittprofil, das mit
einem T-Profil der Führung zusammenwirkt.
[0038] Darüber hinaus wäre denkbar, dass die Füh-
rungen über die gesamte Behälterhöhe verlaufen, vor
allem aber in einem oberen Abschnitt der Außenseite der
Behälterwände, um eine Verbindung durch den erfin-
dungsgemäßen Verbindungsmechanismus von einem
Behälter auf einem aufgebauten Behälter zu ermögli-
chen.
[0039] Eine weitere denkbare Ausführungsform des
Behälters wäre, dass die beiden Seitenwände oder die
beiden Stirnwände nicht klappbar am Boden des Behäl-
ters befestigt sind, sondern steckbar mit dem Boden ver-
bunden sind. In diesem Fall werden vor dem Zusammen-
klappen des Behälters die steckbaren Behälterwände
entfernt, auf den Boden aufgelegt und schließlich die üb-
rigen klappbaren Behälterwände, wie oben beschrieben,

5 6 



EP 3 587 294 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zum Boden hin eingeklappt.
[0040] Ein weiterer, ggf. unabhängig zu beanspru-
chender Aspekt der Erfindung betrifft einen klappbaren
Behälter mit einem rechteckigen Bodenteil und vier se-
parat dazu ausgebildeten Seitenwänden. Die Seiten-
wände sind klappbar mit dem Boden verbunden, sodass
der Behälter von einem aufgebauten Zustand, in dem
sich das Seitenwandpaar und das Stirnwandpaar vom
Boden aus senkrecht erstrecken und somit eine umlau-
fende Seitenwandung des Behälter ausbilden, in einen
zusammengengeklappten Zustand überführbar ist, in
dem das Seitenwandpaar und das Stirnwandpaar zum
Boden hin eingeklappt sind. Das Bodenteil weist an zu-
mindest zwei gegenüberliegenden Seiten einen erhöh-
ten Bodenrand auf, welcher im zusammengengeklapp-
ten Zustand des Behälters zumindest abschnittsweise
über die eingeklappten Behälterwände hinausragt oder
mit diesen bündig abschließt und an welchem ein Ver-
bindungsmechanismus zum Verbinden gestapelter Be-
hälter angeordnet ist. Der Verbindungsmechanismus ist
derart ausgeführt, dass an der Unterkante des Boden-
rands ein Verbindungselement angeordnet ist, welches
dazu ausgebildet ist, einen verriegelnden Eingriff mit ei-
nem entsprechenden Verrastungsabschnitt an der Ober-
kante des Bodenrands eines baugleichen Behälters ein-
zugehen oder umgekehrt.
[0041] Ein Behälter mit den vorstehend beschriebenen
Merkmalen kann im zusammengeklappten Zustand mit-
tels des Verbindungsmechanismus gestapelt und verrie-
gelt werden.
[0042] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
System verbindbarer Behälter mit zumindest zwei Be-
hältern nach einem der vorgenannten Aspekte, die mit-
tels eines Verbindungsmechanismus im gestapelten Zu-
stand miteinander verbindbar/arretierbar sind.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0043]

Fig. 1 ist eine Perspektivansicht eines Behälters ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offen-
barung;
Fig. 2 ist eine Vorderansicht eines Bodens eines Be-
hälters gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Offenbarung;
Fig. 3A ist eine Perspektivansicht einer Führung für
einen Verbindungsmechanismus für einen Behälter;
Fig. 3B ist eine perspektivische Innenansicht eines
Anschlags an einem Behälter;
Fig. 3C ist eine weitere Perspektivansicht einer Füh-
rung für einen Verbindungsmechanismus für einen
Behälter;
Fig. 4A ist eine Perspektivansicht eines Verbin-
dungselementes als Teil eines Verbindungsmecha-
nismus;
Fig. 4B ist eine Seitenansicht eines Verbindungse-
lementes als Teil eines Verbindungsmechanismus;

Fig. 4C ist eine Vorderansicht eines Verbindungse-
lementes als Teil eines Verbindungsmechanismus;
Fig. 5A zeigt einen Zustand eines Verbindungsele-
mentes, in dem es sich ausschließlich in der Führung
eines oberen Behälters befindet;
Fig. 5B zeigt einen Zustand, in dem ein Verbindungs-
element einen oberen und einen unteren Behälter
miteinander verbindet;
Fig. 5C ist eine Schnittansicht entlang der Linie II-II
in Fig. 5B;
Fig. 6 ist eine Perspektivansicht eines zusammen-
geklappten Behälters;
Fig. 7A ist eine Perspektivansicht einer Ecke eines
Behälterbodens; und
Fig. 7B ist eine weitere Perspektivansicht einer Ecke
eines Behälterbodens.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0044] Im Folgenden sind Ausführungsformen des er-
findungsgemäßen Behälters unter Bezug auf die beige-
fügten Zeichnungen im Detail beschrieben. Dabei wer-
den gleichen Elementen dieselben Bezugszeichen zu-
gewiesen. Die Ausführungsformen sind nur beispielhaft
und die Erfindung ist nicht darauf begrenzt.
[0045] Fig. 1 zeigt die Perspektivansicht eines oberen
Behälters 1 in einem aufgebauten Zustand, der auf einen
unteren Behälter 1 im zusammengeklappten Zustand ge-
stapelt ist. Der Behälter 1 weist einen Boden 2 mit zwei
stirnseitigen Bodenrändern 3, zwei gegenüberliegende
Stirnwände bzw. ein Stirnwandpaar 4, zwei gegenüber-
liegende Seitenwände bzw. ein Seitenwandpaar 6 und
zwei Deckelelemente 12 auf. Die Stirn-und Seitenwände
sind über ein Gelenk oder Scharnier (nicht dargestellt)
mit dem Boden 2 verbunden. Die Deckelelemente 12
sind über ein Scharnier oder Gelenk (nicht dargestellt)
klappbar mit der Oberkante der Stirnwände 4 verbunden,
wobei sie aber in einer anderen Ausführungsform auch
klappbar mit der Oberkante der Seitenwände 6 verbun-
den sein können. Die beiden Stirnwände 4 und die beiden
Seitenwände 6 sind jeweils Behälterwände und bilden
zusammen die umlaufende Seitenwandung des Behäl-
ters 1 aus. Gleichzeitig definieren sie über ihre Innenflä-
chen die Behälterinnenseite und über ihre Außenflächen
die Behälteraußenseite. Jede Behälterwand weist eine
griffartige Ausnehmung 26 in Form eines Flächendurch-
bruchs auf. Über diese Ausnehmung 26 kann der Behäl-
ter 1 von einem Benutzer des Behälters 1 getragen wer-
den. In beiden Behältern 1 sind pro Stirnseite je zwei
Führungen 8 vorgesehen, die senkrecht zum Boden 2
verlaufen. In jeder Führung 8 befindet sich ein Verbin-
dungselement 7, das mit einem leistenförmigen Verras-
tungsabschnitt 9 und einem bügelförmigen Anschlag 11
verrastbar ist. Der Verbindungsmechanismus 5 weist so-
mit das Verbindungselement 7, eine Führung 8 für das
Verbindungselement 7, den Verrastungsabschnitt 9 und
den Anschlag 11 auf.
[0046] Fig. 2 ist die Vorderansicht des Bodens 2 des
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erfindungsgemäßen Behälters 1. Hier ist der Boden 2 mit
Bodenrand 3 ausgebildet, in dem die zwei Führungen 8
senkrecht zum Boden 2 verlaufen und parallel zueinan-
der sind. Der Boden 2 bzw. Bodenrand 3 weist seitlich
je eine Ecke 14 mit einem Stapelvorsprung 16 auf. Die
obere Kante der Ecken 14 verläuft oberhalb und parallel
zur oberen Kante des Bodenrands 3. In dieser Ausfüh-
rungsform verläuft die untere Kante des Bodenrands 3
oberhalb und parallel zur Unterseite des Bodens 2, so-
dass der Boden 2 einen nach unten ragenden Vorsprung
ausbildet.
[0047] Fig. 3A zeigt die Perspektivansicht der Führung
8 bzw. die perspektivische Ansicht des Bodens 2 von
schräg unten. Die Führung 8 ist dabei als Nut im Boden
2 bzw. im Bodenrand 3 ausgebildet. Die Führung 8 weist
ein T-Profil auf, das seitlich seiner Grundfläche 27 je eine
Gleitvertiefung 29 ausbildet und auf seiner Grundfläche
27 die Gleitschiene 30 ausbildet. Das untere Ende der
Führung 8 wird durch den Anschlag 11 und das obere
Ende der Führung 8 durch den Verrastungsabschnitt 9
überspannt.
[0048] Fig. 3B zeigt eine perspektivische Innenansicht
des Anschlags 11. Genauer gesagt ist die Innenfläche
des Anschlags 11 gezeigt, die der Grundfläche 27 der
Führung 8 zugewandt ist. Der Anschlag 11 bildet an sei-
ner Innenfläche einen Vorsprung aus, mit dem das Ver-
bindungselement 7 bei entsprechender Positionierung
eine Hinterschneidung ausbildet.
[0049] Fig. 3C zeigt eine Perspektivansicht der Füh-
rung 8 bzw. die perspektivische Ansicht des Bodens 2
von schräg oben. Dabei ist erkennbar, dass der Anschlag
11 und der Verrastungabschnitt 9 jeweils mit ihrer Au-
ßenfläche in einer Ebene liegen und gleichzeitig die Au-
ßenfläche des Bodens 2 bzw. des Bodenrands 3 definie-
ren. Die Führung 8 ist in Bezug auf diese Außenfläche
des Bodens 2 nach hinten in Richtung hin zur Behälte-
rinnenseite versetzt.
[0050] Fig. 4A zeigt die Perspektivansicht eines Ver-
bindungselements 7, welches eine Oberseite und eine
Unterseite, sowie eine Vorder- und eine Hinterseite hat
(siehe Bezeichnung in Fig.4A). Das Verbindungselement
7 ist in Form eines Schlittens oder Schieberiegels und in
dieser Ausführungsform einstückig ausgebildet. Die
Grundform des Verbindungselements 7 ist rechteckig.
Auf der Oberseite des Verbindungselements 7 befindet
sich vorderseitig ein zungenartiger Schnapphaken 10.
und hinterseitig ist ein sich direkt an den Schnapphaken
10 anschließender Schiebeabschnitt 13 ausgebildet, der
eine kuhlenartige Vertiefung an seiner Oberfläche auf-
weist, die insbesondere dazu dient, das Verbindungse-
lement 7 in der Führung 8 einfach manuell führen bzw.
verschieben zu können. An der Seitenfläche des Verbin-
dungselements 7 ist eine Gleitnase 28 ausgebildet. Die
Unterseite des Hakens bzw. Schnapphakens 10 ist von
einer Innenfläche 17 des Verbindungselements 7 parallel
beabstandet und befindet sich in dieser Position in seiner
natürlichen bzw. entspannten Ausrichtung. Der
Schnapphaken 10 kann durch Ausüben einer Druckkraft

zur Innenfläche 17 des Verbindungselements 7 hin aus-
gelenkt werden und kehrt nach Beendigung der Druck-
einwirkung aufgrund seiner internen Elastizität wieder in
seine natürliche Ausrichtung zurück. Die Innenfläche 17
limitiert dabei den Bewegungsradius des Schnappha-
kens 10 und beugt somit einer Überbeanspruchung vor.
An seiner Unterseite weist das Verbindungselement 7
Gleitausnehmungen (nicht dargestellt) auf, die komple-
mentär zur Gleitschiene 30 ausgebildet sind.
[0051] In Fig. 4B ist die Seitenansicht des Verbin-
dungselements 7 gezeigt. Das Verbindungselement 7
befindet sich in dem in Fig. 4B gezeigten Zustand zwi-
schen dem Anschlag 11 eines oberen Behälters 1 und
dem Verrastungsabschnitt 9 eines unteren Behälters 1.
Hierbei wird der Querschnittsverlauf des Schnappha-
kens 10 deutlich. Der hintere Teil des Schnapphakens
10 wird von der Seitenfläche des Verbindungselements
7 verdeckt, bis der Schnapphaken 10 stufenartig seinen
Querschnitt verbreitert, sodass der Haken 10 in Fig. 4B
sichtbar wird, und der Querschnitt schließlich zur Vor-
derseite des Verbindungselements 7 hin abgeschrägt
zuläuft. Diese vorderseitige Zuspitzung des Schnappha-
kens 10 erlaubt ein Unterklemmen bzw. ein selbstbetä-
tigtes Auslenken desselben und somit ein Unterschieben
des Verbindungselements 7 unter den Anschlag 11
und/oder den Verrastungsabschnitt 9.
[0052] Zur Verwendung des Verbindungselements 7
wird dieses mit dem Schnapphaken 10 voran in das obe-
re Ende der Führung 8 eingesetzt. Das Verbindungsele-
ment 7 wird, idealerweise über den Schiebeabschnitt 13,
in der Führung 8 nach unten verschoben. Damit das Ver-
bindungselement 7 weder seitlich noch nach vorne aus
der Führung 8 rutschen oder fallen kann, nehmen die
Gleitausnehmungen am Verbindungselement 7 die
Gleitschienen 30 der Führung 8 auf und es greifen die
Gleitnasen 28 des Verbindungselements 7 in die Gleit-
vertiefungen 29 der Führung 8 ein.
[0053] In Fig. 4C ist das Verbindungselement 7 in der
Vorderansicht gezeigt. Die zwei Gleitnasen 28 erstre-
cken sich seitlich auf gleicher Höhe weg vom Verbin-
dungselement 7 und laufen von Hinten nach Vorne auf-
einander zu.
[0054] Fig. 5A zeigt den Zustand des Verbindungse-
lementes 7, in dem es sich ausschließlich in der Führung
8 eines oberen Behälters 1 befindet, d.h. vor einem Ver-
binden zweier Behälter 1. Bei einer Stapelung zweier er-
findungsgemäßer Behälter 1 aufeinander setzt die Füh-
rung 8 des oberen Behälters 1 die Führung 8 des unteren
Behälters 1 fort (vgl. Fig.1). Das heißt, dass die Behälter
1 so übereinander gestapelt werden, dass die Führungen
8 des unteren und oberen Behälters 1 fluchten. Werden
nun zwei aufeinander gestapelte erfindungsgemäße Be-
hälter 1 über den Verbindungsmechanismus 5 miteinan-
der verbunden, wird das Verbindungselement 7 in die
Führung 8 des oberen Behälters 1 eingesetzt und mithilfe
von einer Druckkraftausübung auf den Schiebeabschnitt
13 zum unteren Behälter 1 hin verschoben. Der
Schnapphaken 10 passiert dabei zuerst auf Höhe des
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unteren Endes der Führung 8 den Anschlag 11, der den
Schnapphaken 10 mit seiner Innenfläche nach unten
drückt (siehe Fig. 5A).
[0055] Fig. 5B zeigt den Zustand, in dem das Verbin-
dungselement 7 einen oberen und einen unteren Behäl-
ter 1 miteinander verbindet. Ausgehend von Fig. 5A tritt
das Verbindungselement 7 durch weiteres (manuelles)
Schieben schließlich in die Führung 8 des unteren Be-
hälters 1 ein, sodass es sich hinterseitig in der Führung
8 des oberen Behälters 1 und vorderseitig in der Führung
8 des unteren Behälters 1 befindet. Das Verbindungse-
lement 7 lässt sich dabei maximal so weit nach unten
verschieben, bis es mit dem Anschlag 11 und dem Ver-
rastungsabschnitt 9 eine Hinterschneidung ausbildet. In
diesem Zustand schlägt der Schiebeabschnitt 13 am An-
schlag 11 an, sodass eine weitere Verschiebung nach
unten nicht mehr möglich ist. Der Schnapphaken 10 wird
in diesem Zustand nicht mehr vom Anschlag 11 oder
auch vom Verrastungsabschnitt 9 nach unten gedrückt,
sondern befindet sich in seiner natürlichen Ausrichtung,
sodass das Verbindungselement 7 auch nicht mehr nach
oben verschiebbar ist (siehe Fig. 5B). Nur durch die Aus-
übung einer Druckkraft auf den Schnapphaken 10 lässt
sich dieser aus der Verrastung lösen und das Verbin-
dungselement 7 kann wieder nach oben geschoben wer-
den, um die Verbindung der gestapelten Behälter 1 lö-
sen.
[0056] Fig. 5C ist eine Schnittansicht entlang der Linie
II-II in Fig. 5B und zeigt die Hinterschneidung des
Schnapphakens 10 mit dem Anschlag 11 des oberen Be-
hälters 1 und dem Verrastungsabschnitt 9 des unteren
Behälters 1.
[0057] Fig. 6 zeigt einen Behälter 1 im zusammenge-
klappten Zustand. Der Bodenrand 3 des Bodens 2 ist an
beiden Stirnseiten des Behälters 1 ausgebildet, sodass
der Boden 2 die zusammengeklappten Stirnwände 4 und
Seitenwände 6 dazwischen aufnehmen kann. Die Sei-
tenwände 6 (nicht dargestellt in Fig. 6) befinden sich un-
terhalb der Stirnwände 4. Die Deckelelemente 12 liegen
auf der jeweiligen Stirnwand 4 auf, an der sie ver-
schwenkbar angebracht sind. Es wäre aber auch denk-
bar, dass die Deckelemente 12 nicht an den Stirnwänden
4, sondern an den Seitenwänden 6 angebracht sind. Je
ein Verbindungselement 7 ist in die dafür vorgesehene
Führung 8 eingeschoben. Der Stapelvorsprung 16 an je-
der der vier Ecken 14 des Bodens 2 erhebt sich über die
Oberseite des zusammengeklappten Behälters 1, also
auch über die Oberseite der Deckelelemente 12, damit
der Behälter 1 auch im zusammengeklappten Zustand
stapelbar ist. Die je zwei Eckabschnitte 20 pro Stirnwand
4 sind L-förmig ausgebildet und ragen mit ihrem einen
Ende zu den Seitenwänden hin, sodass das eine Ende
des Eckabschnittes 20 parallel zu den Seitenwänden 6
ist. In einem aufgebauten Zustand des Behälters 1 (siehe
Fig. 1) liegt die Innenfläche des Eckabschnittes 20 auf
der Außenfläche der Seitenwand 6 an. Um einen siche-
ren Behälteraufbau garantieren und die Stirn- und Sei-
tenwände miteinander verbinden zu können, befinden

sich an der Innenfläche der Eckabschnitte Rastausneh-
mungen 22, die mit an der Außenfläche der Seitenwände
vorgesehenen Rastnasen (nicht dargestellt) in einen Ra-
steingriff treten können. In einem zusammengeklappten
Zustand des Behälters 1 liegen die Stirnwände 4 mit ihrer
seitlichen Kante des Eckabschnitts 20 auf dem Boden 2
auf, sodass die eingeklappten Seitenwände 6 darunter
aufgenommen werden können.
[0058] Fig. 7A zeigt den Stapelvorsprung 16 der ab-
gerundeten Ecke 14 des Bodens 2 in perspektivischer
Ansicht. Der Stapelvorsprung 16 erhebt sich von der obe-
ren Kante der Ecke 14 aus nach oben und ist an der
Innenumfangsfläche der Ecke 14 angebracht.
[0059] Fig. 7B zeigt die Ecke 14 des Bodens 2 von
unten. Dabei ist erkennbar, dass die Ecke 14 des Bodens
2 hohl ist und somit eine Stapelausnehmung 18 ausbil-
det, die zu, Stapelvorsprung 16 an der oberen Kante der
Ecke 14 komplementär ist.
[0060] Zusammengefasst kann gesagt werden, dass
die vorliegende Erfindung einen stapelbaren Behälter
betrifft, der einen Boden, zwei gegenüberliegende Sei-
tenwände und zwei gegenüberliegende Stirnwände so-
wie einen Verbindungsmechanismus zum Verbinden
zweier baugleicher aufeinander gestapelter Behälter auf-
weist. Der Verbindungsmechanismus weist ein Verbin-
dungselement auf, das separat und/oder unabhängig
vom Behälter ausgebildet ist und in einer Führung, ins-
besondere am Boden, des Behälters verschiebbar bzw.
gleitbar beweglich ist, und mit einem integralen Schnapp-
haken versehen ist, der mit einem dafür am Behälter bzw.
am Boden des Behälters vorgesehenen Verrastungsab-
schnitt, der insbesondere in Form einer Leiste ausgebil-
det ist, schnappartig reversibel verrastbar ist. Weiterhin
betrifft die vorliegende Erfindung ein System aus zumin-
dest zwei stapelbaren Behältern sowie ein Verbindungs-
element, das zur Verbindung der erfindungsgemäßen
stapelbaren Behälter beiträgt.

Liste der Bezugszeichen

[0061]

1 Behälter
2 Boden
3 Bodenrand
4 Stirnwand/Stirnwandpaar
5 Verbindungsmechanismus
6 Seitenwand/Seitenwandpaar
7 Verbindungselement
8 Führung
9 Verrastungsabschnitt
10 Schnapphaken
11 Anschlag
12 Deckelelement
13 Schiebeabschnitt
14 Ecke
16 Stapelvorsprung
17 Innenfläche (des Verbindungselements 7)
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18 Stapelausnehmung
20 Eckabschnitt
22 Rastausnehmung
24.1/2 Stapelgeometrie
26 griffartige Ausnehmung
27 Grundfläche
28 Gleitnase
29 Gleitvertiefung
30 Gleitschiene

Patentansprüche

1. Stapelbarer Behälter (1) mit:

einem Boden (2);
einem Stirnwandpaar (4);
einem Seitenwandpaar (6); und
einem Verbindungsmechanismus (5) zum Ver-
binden übereinander gestapelter, baugleicher
oder kompatibler Behälter (1),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungsmechanismus (5) ein separat
von dem Behälter (1) ausgebildetes Verbin-
dungselement (7) aufweist, das in eine am Be-
hälter (1), insbesondere an einem Seitenrand
des Bodens, vorgesehene Führung (8) einsetz-
bar und darin festlegbar ist und einen, insbeson-
dere integralen, Schnapphaken (10) aufweist,
der mit einem an einem baugleichen oder kom-
patiblen Behälter (1) ausgebildeten und dafür
vorgesehenen Verrastungsabschnitt (9) in Ein-
griff bringbar ist.

2. Behälter (1) nach Anspruch 1, wobei
die Führung (8) als Nut ausgebildet ist, die in einer
Außenfläche des Behälters (1) über die gesamte Bo-
denhöhe senkrecht zum Boden (2) verläuft und die
insbesondere parallel zu ihrer Längsrichtung an bei-
den Seiten zumindest eine Gleitvertiefung (29)
und/oder auf ihrer Grundfläche (27) zumindest eine
Gleitschiene (30) zur Führung (8) des Verbindungs-
elements (7) aufweist.

3. Behälter (1) nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei
der Verbindungsmechanismus (5) behälterseitig ei-
nen Anschlag (11) ausbildet, der die Verschiebbar-
keit des Verbindungselements (7) in der Führung (8)
zum Verrastungsabschnitt (9) eines unteren baug-
leichen Behälters (1) hin begrenzt.

4. Behälter (1) nach Anspruch 3, wobei
der Verrastungsabschnitt (9), der Anschlag (11) und
das Verbindungselement (7) derart konstruktiv auf-
einander abgestimmt sind, dass durch den Verbin-
dungsmechanismus (5) beim Verbinden zweier
übereinandergestapelter baugleicher Behälter (1)

ein spielfreier Eingriff entsteht.

5. Behälter (1) nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei
beide Stirnwände (4) und beide Seitenwände (6) mit
ihrer Unterseite über ein Gelenk oder Scharnier
klappbar mit dem Boden (2) verbunden sind, sodass
der Behälter (1) von einem aufgebauten Zustand, in
dem sich das Seitenwandpaar (6) und das Stirn-
wandpaar (4) vom Boden (2) aus senkrecht erstre-
cken und somit eine umlaufende Seitenwandung
des Behälter (1) ausbilden, in einen zusammengen-
geklappten Zustand überführbar ist, in dem das Sei-
tenwandpaar (6) und das Stirnwandpaar (4) zum Bo-
den (2) hin eingeklappt sind.

6. Behälter (1) nach Anspruch 5, wobei
die Stirnwände (4) an ihrer Oberseite je ein Deckel-
element (12) zum Verschließen des Behälters (1)
aufweisen, das verschwenkbar mit den Stirnwänden
(4) verbunden ist und in einem zusammengeklapp-
ten Zustand des Behälters (1) auf die jeweilige Stirn-
wand (4) auflegbar ist.

7. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 5 oder 6,
wobei
der Boden (2) an seinen Ecken (14) oberseitig Sta-
pelvorsprünge (16) und unterseitig komplementär
dazu ausgebildete Stapelausnehmungen (18) auf-
weist, die bei einer Stapelung zweier baugleicher Be-
hälter (1), von denen sich zumindest der Untere im
zusammengeklappten Zustand befindet, zusam-
menwirken, oder umgekehrt.

8. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wo-
bei
zwei gegenüberliegende Behälterwände seitlich je-
weils L-förmige Eckabschnitte (20) aufweisen, die
endseitig in Richtung der anderen Behälterwände
ragen und Rastausnehmungen (22) aufweisen, die
in einem aufgebauten Zustand des Behälters (1)
seitlich vorgesehene Rasthaken der anderen Behäl-
terwände aufnehmen.

9. Behälter (1) nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei
der Boden (2) unterseitig eine Stapelgeometrie
(24.1) aufweist, die bei einer Stapelung zweier bau-
gleicher Behälter (1) mit einer komplementären Sta-
pelgeometrie (24.2) an der Oberseite von zumindest
einer Behälterwand zusammenwirkt.

10. Behälter (1) nach Anspruch 9, wobei
die Stapelgeometrie (24.1) auf Höhe der Führung
(8) ausgebildet ist und zugleich den Anschlag (11)
bildet.

11. Behälter (1) nach einem der vorangegangenen An-
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sprüche, wobei
zwei gegenüberliegende Behälterwände an ihrer
Außenfläche griffartige Ausnehmungen 26 aufwei-
sen.

12. Behälter (1) nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei
der Boden (2) an zumindest zwei gegenüberliegen-
den Seiten einen Bodenrand (3) aufweist, der zu-
mindest eine Führung (8), vorzugsweise zwei Füh-
rungen (8), aufweist, die insbesondere über die ge-
samte Höhe des Bodenrands (3) ausgebildet sind.

13. Behältersystem mit zumindest zwei verbindbaren
Behältern (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12.

14. Verbindungselement (7) zum Verbinden von zwei
übereinander gestapelten Behältern (1), insbeson-
dere von zwei Behältern (1) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei
das Verbindungselement (7) konfiguriert ist, in eine
Führung (8), die an einem Boden (2) des Behälters
(1), insbesondere an einem Seitenrand (2) des Bo-
dens (2), vorgesehen ist, einsetzbar und darin fest-
legbar zu sein, und
ferner konfiguriert ist, über einen, insbesondere da-
mit integral ausgebildeten, Schnapphaken (10) mit
einem Verrastungsabschnitt (9), der am Behälter (1)
vorgesehen ist, insbesondere spielfrei, in Eingriff
bringbar zu sein.

15. Verbindungselement (7) nach Anspruch 14, wobei
das Verbindungselement (7) in Form eines Schlit-
tens oder Schieberiegels ausgebildet ist, ein T-för-
miges Querschnittprofil hat und an seiner Oberseite
vorderseitig den Schnapphaken (10) und hinterseitig
einen Schiebeabschnitt (13) aufweist, wobei vor-
zugsweise der Schiebeabschnitt (13) als Vorsprung
ausgebildet ist, der an einen Anschlag (11) des Be-
hälters (1) anschlägt, wobei
das T-Profil des Verbindungselementes (7) so aus-
gebildet ist, dass es mit einem T-Profil der Führung
(8) zusammenwirkt.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Stapelbarer Behälter (1) mit:

einem Boden (2);
einem Stirnwandpaar (4);
einem Seitenwandpaar (6); und
einem Verbindungsmechanismus (5) zum Ver-
binden übereinander gestapelter, baugleicher
oder kompatibler Behälter (1),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungsmechanismus (5) ein separat

von dem Behälter (1) ausgebildetes Verbin-
dungselement (7) aufweist, das in eine am Be-
hälter (1), insbesondere an einem Seitenrand
des Bodens, vorgesehene Führung (8) einsetz-
bar und darin verschiebbar sowie festlegbar ist
und einen, insbesondere integralen, Schnapp-
haken (10) aufweist, der mit einem an einem
baugleichen oder kompatiblen Behälter (1) aus-
gebildeten und dafür vorgesehenen Verras-
tungsabschnitt (9) in Eingriff bringbar ist.

2. Behälter (1) nach Anspruch 1, wobei
die Führung (8) als Nut ausgebildet ist, die in einer
Außenfläche des Behälters (1) über die gesamte Bo-
denhöhe senkrecht zum Boden (2) verläuft und die
insbesondere parallel zu ihrer Längsrichtung an bei-
den Seiten zumindest eine Gleitvertiefung (29)
und/oder auf ihrer Grundfläche (27) zumindest eine
Gleitschiene (30) zur Führung (8) des Verbindungs-
elements (7) aufweist.

3. Behälter (1) nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei
der Verbindungsmechanismus (5) behälterseitig ei-
nen Anschlag (11) ausbildet, der die Verschiebbar-
keit des Verbindungselements (7) in der Führung (8)
zum Verrastungsabschnitt (9) eines unteren baug-
leichen Behälters (1) hin begrenzt.

4. Behälter (1) nach Anspruch 3, wobei
der Verrastungsabschnitt (9), der Anschlag (11) und
das Verbindungselement (7) derart konstruktiv auf-
einander abgestimmt sind, dass durch den Verbin-
dungsmechanismus (5) beim Verbinden zweier
übereinandergestapelter baugleicher Behälter (1)
ein spielfreier Eingriff entsteht.

5. Behälter (1) nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei
beide Stirnwände (4) und beide Seitenwände (6) mit
ihrer Unterseite über ein Gelenk oder Scharnier
klappbar mit dem Boden (2) verbunden sind, sodass
der Behälter (1) von einem aufgebauten Zustand, in
dem sich das Seitenwandpaar (6) und das Stirn-
wandpaar (4) vom Boden (2) aus senkrecht erstre-
cken und somit eine umlaufende Seitenwandung
des Behälter (1) ausbilden, in einen zusammengen-
geklappten Zustand überführbar ist, in dem das Sei-
tenwandpaar (6) und das Stirnwandpaar (4) zum Bo-
den (2) hin eingeklappt sind.

6. Behälter (1) nach Anspruch 5, wobei
die Stirnwände (4) an ihrer Oberseite je ein Deckel-
element (12) zum Verschließen des Behälters (1)
aufweisen, das verschwenkbar mit den Stirnwänden
(4) verbunden ist und in einem zusammengeklapp-
ten Zustand des Behälters (1) auf die jeweilige Stirn-
wand (4) auflegbar ist.
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7. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 5 oder 6,
wobei
der Boden (2) an seinen Ecken (14) oberseitig Sta-
pelvorsprünge (16) und unterseitig komplementär
dazu ausgebildete Stapelausnehmungen (18) auf-
weist, die bei einer Stapelung zweier baugleicher Be-
hälter (1), von denen sich zumindest der Untere im
zusammengeklappten Zustand befindet, zusam-
menwirken.

8. Behälter (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wo-
bei
zwei gegenüberliegende Behälterwände seitlich je-
weils L-förmige Eckabschnitte (20) aufweisen, die
endseitig in Richtung der anderen Behälterwände
ragen und Rastausnehmungen (22) aufweisen, die
in einem aufgebauten Zustand des Behälters (1)
seitlich vorgesehene Rasthaken der anderen Behäl-
terwände aufnehmen.

9. Behälter (1) nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei
der Boden (2) unterseitig eine Stapelgeometrie
(24.1) aufweist, die bei einer Stapelung zweier bau-
gleicher Behälter (1) mit einer komplementären Sta-
pelgeometrie (24.2) an der Oberseite von zumindest
einer Behälterwand zusammenwirkt.

10. Behälter (1) nach Anspruch 3 und Anspruch 9, wobei
die Stapelgeometrie (24.1) auf Höhe der Führung
(8) ausgebildet ist und zugleich den Anschlag (11)
bildet.

11. Behälter (1) nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei
zwei gegenüberliegende Behälterwände an ihrer
Außenfläche griffartige Ausnehmungen 26 aufwei-
sen.

12. Behälter (1) nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei
der Boden (2) an zumindest zwei gegenüberliegen-
den Seiten einen Bodenrand (3) aufweist, der die
zumindest eine Führung (8), vorzugsweise zwei
Führungen (8), aufweist, die insbesondere über die
gesamte Höhe des Bodenrands (3) ausgebildet sind.

13. Behältersystem mit zumindest zwei verbindbaren
Behältern (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12.

14. Verbindungselement (7) zum Verbinden von zwei
übereinander gestapelten Behältern (1), insbeson-
dere von zwei Behältern (1) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei
das Verbindungselement (7) konfiguriert ist, in eine
Führung (8), die an einem Boden (2) des Behälters
(1), insbesondere an einem Seitenrand (2) des Bo-
dens (2), vorgesehen ist, einsetzbar und darin ver-

schiebbar sowie festlegbar zu sein, und
ferner konfiguriert ist, über einen, insbesondere da-
mit integral ausgebildeten, Schnapphaken (10) mit
einem Verrastungsabschnitt (9), der am Behälter (1)
vorgesehen ist, insbesondere spielfrei, in Eingriff
bringbar zu sein.

15. Verbindungselement (7) nach Anspruch 14, wobei
das Verbindungselement (7) in Form eines Schlit-
tens oder Schieberiegels ausgebildet ist, ein T-för-
miges Querschnittprofil hat und an seiner Oberseite
vorderseitig den Schnapphaken (10) und hinterseitig
einen Schiebeabschnitt (13) aufweist, wobei vor-
zugsweise der Schiebeabschnitt (13) als Vorsprung
ausgebildet ist, der an einen Anschlag (11) des Be-
hälters (1) anschlägt, wobei
das T-Profil des Verbindungselementes (7) so aus-
gebildet ist, dass es mit einem T-Profil der Führung
(8) zusammenwirkt.
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