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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Koffer mit einem
Seitenwände aufweisenden Kofferkörper und einem auf-
klappbaren Deckel, der an mindestens einer Seite des
Kofferkörpers angeformt ist, wobei eine Seitenwand des
Koffers eine Ausnehmung aufweist, in die ein Übergreif-
segment des Deckels eingreift.
[0002] Ein Koffer besteht aus zwei Teilen, die mithilfe
eines Reißverschlusses miteinander verbindbar sind.
Um den Inhalt des Koffers gegen einwirkende Kräfte zu
schützen und zudem die Form des Koffers stabil zu hal-
ten, weist der Koffer entweder eine Hartschalenstruktur
auf oder besitzt einen stabilisierenden Rahmen, der zu-
mindest teilweise mit Schutz gebenden Verstärkungen
versehen ist. Diese Verstärkungen sind in der Regel in
dem Boden des Koffers und der dem Boden gegenüber-
liegenden Seite des Koffers integriert. An dem Boden
sind üblicherweise mindesten zwei Rollen befestigt, wo-
bei der Koffer mit einem einfachen Tragegriff getragen
und einem ausziehbaren Griff gezogen werden kann,
wenn die Rollen benutzt werden sollen. Bekannte Koffer
sind beispielsweise aus DE 10 2015 003 739 A1 oder
DE 10 2007 043 898 A1 bekannt.
[0003] Aus US 2016/213110 A1 ist ein Koffer bekannt,
der ein Rückteil, ein Vorderteil und Seitenwände umfasst.
In einer Seitenwand des Rückteils ist eine Ausnehmung
vorgesehen, an der über eine Lasche das Vorderteil be-
festigt ist. Die Seitenwände des Koffers sind derart ge-
staltet, dass sie faltbar sind und im gefalteten Zustand
eine ebene Fläche bilden. Hierdurch kann der Koffer
komprimiert werden, was insbesondere bei der Lagerung
des Koffers vorteilhaft sein kann.
[0004] CN 202 618 637 U offenbart einen leichten Kof-
fer, der aus einem Grundkörper und einem Kofferdeckel
besteht. Am oberen Teil des Grundkörpers ist ein Griff
angeordnet. Der Gehäusedeckel ist schwenkbar und
durch einen Reißverschluss mit dem Gehäusekörper
verbunden.
[0005] Aus GB 2 415 955 A ist ein rahmenloses Ge-
päckstück bekannt, mit geformten Ober- und Unterteilen
und einem weichen Mittelteil. Der obere und der untere
Teil sind jeweils so geformt, dass sie ein Gehäuse oder
ein Fach bilden, das eine offene Fläche aufweist, die sich
nach innen zum mittleren Teil des Gepäckstücks hin er-
streckt. Der obere und untere Teil kann aus einem wei-
chem oder hartem Material geformt sein. Der Mittelteil
umfasst einen Deckel, der durch einen Reißverschluss
begrenzt ist.
[0006] EP 2 730 190 A1 betrifft einen Koffer mit ge-
genüberliegenden Seitenwänden, die kleinere Flächen
bilden, gegenüberliegenden Seitenwänden, die Haupt-
flächen bilden, und gegenüberliegenden Stirnwänden.
Eine Trennlinie wird durch einen Reißverschluss in den
Nebenflächen und den Endwänden gebildet. Ein erster
Abschnitt der Trennlinie erstreckt sich entlang eines ers-
ten Abschnitts der gegenüberliegenden Nebenflächen
an einer Stelle nahe der gegenüberliegenden Hauptflä-

chen und einer entsprechenden der gegenüberliegen-
den Endwände. Ein zweiter Abschnitt der Trennlinie er-
streckt sich entlang eines zweiten Abschnitts der gegen-
überliegenden Nebenflächen in einer Richtung weg von
der einen der gegenüberliegenden Hauptflächen und hin
zu einer anderen der gegenüberliegenden Hauptflächen.
[0007] Ferner offenbart US 2012/024850 A1 einen Be-
hälter (Beutel, Box oder Koffer) mit einem Reißver-
schluss, der fünf oder sieben Kanten der Behälters
durchläuft und einen zweiseitigen "Deckel" bildet, der
Sichtbarkeit und Zugang zum Inneren des Behälters
durch zwei Seiten gleichzeitig ermöglicht. Der Reißver-
schluss wird an den Rändern des Lagerbereichs und
dem "Deckel" eines jeden Behälters mit Seitenfaltene-
cken angebracht, die einen Lagerbereich beliebiger Tiefe
oder Größe bilden. Der Reißverschluss erstreckt sich von
der hinteren Ecke einer Seite bis zur hinteren Ecke der
anderen Seite, indem er entlang der Kanten der ersten
Seite verläuft und sich senkrecht oder diagonal an den
Seitenfaltenecken oder in der Nähe der Ecken dreht, wo-
bei er über den Boden der zweiten Seite verläuft und die
zweite Seite des Deckels bildet.
[0008] Besonders im Falle von Weichmaterialkoffer,
deren Grundkörper mit einem weichen Material wie Le-
der oder Stoff überzogen ist, ist ein den Inhalt schützen-
des Skelett oder entsprechende an den Kofferseiten an-
geordnete Verstärkungen von hoher Wichtigkeit. An-
sonsten kann es durch auf den Koffer einwirkende äu-
ßere Kräfte zu Beschädigungen des Kofferinhalts kom-
men.
[0009] Nachteilig bei einem Hartschalenkoffer ist das
hohe Gewicht und die Steifigkeit, was durch die aus
Kunststoff oder Metall bestehenden Hartschalen begrün-
det ist. Gleiches gilt auch für einen Weichmaterialkoffer,
der zwar ein geringeres Gewicht als ein Hartschalenkof-
fer aufweist, aber nichtsdestotrotz aufgrund des Grund-
körpers beziehungsweise der Verstärkungen ein hohes
Eigengewicht aufweist.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen alternativen Koffer bereitzustellen, der ein niedriges
Eigengewicht aufweist und gleichwohl den Kofferinhalt
ausreichend schützt.
[0011] Die Aufgabe wird nach der Erfindung durch ei-
nen Koffer gemäß Anspruch 1 gelöst. Weiterbildungen
und vorteilhafte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind
in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0012] Nach der Erfindung wird ein Koffer mit einem
Kofferkörper bereitgestellt, der durch eine Rückwand
und sich an diese anschließende und an jeweils zwei
gegenüberliegende Schmal- und Längsseiten des Kof-
ferkörpers angeordnete Seitenwände begrenzt wird, und
mit einem aufklappbaren Deckel, der an mindestens ei-
ner Seite des Kofferkörpers angeformt ist und durch ei-
nen Reißverschluss mit dem Kofferkörper verbindbar ist,
wobei eine Seitenwand eine Ausnehmung aufweist, in
die ein Ubergreifsegment des Deckels eingreift, so dass
das Ubergreifsegment zumindest teilweise die Seiten-
wand des Kofferkörpers bildet. Bei dem erfindungsge-
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mäßen Koffer handelt es sich vorzugsweise um einen
Weichmaterialkoffer.
[0013] Bei der Erfindung kann vorteilhafterweise auf
struktur- und rahmenversteifende Elemente (zum Bei-
spiel Stahlrahmen als Rahmenskelett an den einzelnen
Kofferseiten) im Wesentlichen verzichtet werden, wobei
die strukturversteifenden Eigenschaften durch die Ge-
staltung des Übergreifsegments und dessen Eingreifen
in die Ausnehmung erreicht werden. Die Seitenwand be-
sitzt aufgrund der Ausnehmung nur eine geringe Stabi-
lität und bietet keinen ausreichenden Schutz gegen ein-
wirkende äußere Kräfte. Die Stabilität der Seitenwand
und auch Schutz werden jedoch dadurch garantiert, dass
das Übergreifsegment den fehlenden Teil der Seiten-
wand kompensiert. Hierdurch kann das Gewicht des Kof-
ferkörpers reduziert werden.
[0014] Der Kofferkörper ist vorteilhafterweise derart
ausgestaltet, dass die von den Schmal- oder Längsseiten
in Richtung des Deckels verlaufenden Kanten nach Au-
ßen gewölbt ausgestaltet sind. Das heißt, insbesondere
die Kofferecken, die gemeinsam von den Schmalseiten
und Längsseiten geformt werden, können konvex ge-
formt sein. Der Koffer ist trotzdem stapelbar und aufgrund
der abgerundeten Kanten weniger stoßempfindlich. Das
Übergreifsegment kann in einer Ausgestaltung nach Au-
ßen gewölbt sein, so dass es geometrisch korrespondie-
rend zu den abgerundeten Kanten des Kofferkörpers
ausgestaltet ist und sich geometrisch in die Ausnehmung
in der Seitenwand einfügt und diese bedeckt. Dies ist
vorteilhaft, da der Koffer bezüglich seiner Stapelbarkeit
keine Einbußen erfährt.
[0015] Mithilfe des Reißverschlusses wird der Deckel
mit dem Kofferkörper verbunden, wobei der Reißver-
schluss an drei Seiten des Kofferkörpers vorgesehen
sein kann. Der Deckel kann an mindestens einer Seite
des Kofferkörpers beweglich angeformt sein. Hierbei
handelt es sich um eine Schmalseite oder eine Längs-
seite des Kofferkörpers. Der Reißverschluss ist als teil-
barer Reißverschluss mit zwei Reißverschluss-Band-
hälften ausgestaltet, wobei eine Bandhälfte des Reißver-
schlusses an durch die Seitenwände und die Ausneh-
mung gebildeten Oberkante des Kofferkörpers entlang-
läuft und eine weitere Bandhälfte des Reißverschlusses
an einer durch eine Deckelgrundfläche und das Über-
greifsegment gebildeten Unterkante des Deckels ent-
langläuft. Für die Ausgestaltung, bei der der Deckel am
Kofferkörper angeformt ist, bilden die Deckelgrundfläche
und das Übergreifsegment die Unterkante, an der die
Bandhälfte des Reißverschlusses entlangläuft. Hierbei
kann der Deckel mit dem Übergreifsegment bewegt wer-
den und das Übergreifsegment kann mithilfe des
Reißverschlusses an dem Kofferkörper, insbesondere
der Ausnehmung befestigt werden.
[0016] In der Ausnehmung kann ein Begrenzungsele-
ment angeordnet sein Das Begrenzungselement kann
entweder bereits in dem Kofferkörper integriert vorliegen
oder bei Bedarf in die Ausnehmung eingespannt werden
Durch das Begrenzungselement kann verhindert wer-

den, dass Gepäckgut aus dem geöffneten Koffer heraus-
fällt. Das Begrenzungselement kann beispielsweise als
Netz oder elastische Wand ausgestaltet sein.
[0017] In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass ein
Tragegriff am Übergreifsegment angeformt ist. Vorteil-
hafterweise übergreift das Übergreifsegment die Seiten-
wand derart, dass der Tragegriff bevorzugt mittig an der
Seite des Koffers angeordnet ist, so dass der Koffer beim
Tragen im Lot bleibt und bequem getragen werden kann.
[0018] Um den Deckel formstabil zu halten, kann es
vorteilhaft sein, am Deckel eine zumindest teilweise um-
laufende Randverstärkung aus Kunststoff oder Metall
vorzusehen. Bei der Randverstärkung kann es sich um
Keder handeln, dass in dem Deckel vernäht ist. Es hat
sich gezeigt, dass die Randverstärkung im Deckel die
Stabilität beziehungsweise Integrität des Koffers insge-
samt verbessert.
[0019] Um den Tragegriff zu stabilisieren, kann eine
am Tragegriff mündende und den Deckel zumindest teil-
weise umlaufende Verstärkung aus Kunststoff oder Me-
tall im Deckel vorgesehen sein, das beispielsweise aus
Keder besteht.
[0020] In einer Ausgestaltung können im Kofferkörper
formstabilisierende Verstärkungselemente vorgesehen
sein. Hierbei kann es sich um Elemente aus Kunststoff
oder Metall handeln, die als Segmente vorliegen und le-
diglich an zu verstärkenden Bereichen des Kofferkörpers
integriert sind. Auch können die Verstärkungselemente
als Rahmen oder Skelett ausgestaltet sein. Die Verstär-
kungselemente können in der Rückwand oder den Seiten
des Kofferkörpers vorliegen, wobei diese zur Bildung der
Ausnehmung in der Seitenwand entsprechend geformt
beziehungsweise zugeschnitten sind.
[0021] Es ist bevorzugt, dass eine Seitenwand des
Kofferkörpers als eine durch eine stabilisierende Schale
gebildete struktursteife Bodenstruktur vorliegt, an der
Rollen vorgesehen sind. Hierbei kann es sich um die Sei-
tenwand handeln, die der Seitenwand mit der Ausneh-
mung gegenüberliegt.
[0022] Es ist bevorzugt, dass am Kofferkörper unter-
halb des Reißverschlusses zumindest teilweise ein öf-
fenbarer Faltenverschluss entlangläuft, der im geschlos-
senen Zustand eine Stofffalte bedeckt, die im geöffneten
Zustand des Faltenverschluss freigegeben wird. Hier-
durch kann das Koffervolumen vergrößert werden.
[0023] Es kann vorgesehen sein, dass im Übergreif-
segment ein Verstärkungselement vorliegt. Das im Über-
greifsegment angeordnete Verstärkungselement kann
aus einem Kunststoff oder Metall gefertigt sein und als
konvexe Platte ausgestaltet sein. Das Verstärkungsele-
ment im Übergreifsegment ist vorzugsweise derart aus-
gestaltet, dass es sich im Wesentlichen in die Ausneh-
mung in der Seitenwand einfügt. Hierdurch wird ein
Schutz der Seitenwand trotz Ausnehmung erreicht. Fer-
ner kann es vorteilhaft sein, dass die Seitenwand mit der
Ausnehmung zumindest teilweise ein Verstärkungsele-
ment aufweist, das zusammen mit einem im Übergreif-
segment vorliegenden Verstärkungselement eine die je-
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weilige Seite des Kofferkörpers im Wesentlichen voll-
ständig abdeckende Verstärkung bildet. Somit wäre ein
die Seitenwand im Wesentlichen vollständig abdecken-
der Schutz gegeben.
[0024] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen der Erfindung näher erläutert, die
in der Zeichnung dargestellt sind. Es zeigen

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines geöffneten
Koffers mit an der Längsseite angeformten
Deckel,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht eines geschlos-
senen Koffers,

Figur 3 eine Seitenansicht eines Koffers mit Verstär-
kungen im Deckel,

Figur 4 eine Seitenansicht eines Koffers mit an der
Schmalseite angeordneten Tragegriff,

Figur 5 eine Seitenansicht eines Koffers mit in der
Rückwand vorliegenden Handgriff und

Figur 6 eine weitere perspektivische Ansicht eines
geschlossenen Koffers.

[0025] Ein Koffer 1 wird durch einen Kofferkörper 2 und
einen Deckel 3 gebildet. Der Kofferkörper 2 weist eine
Rückwand 4 auf, an die sich vier Seitenwände 5 anschlie-
ßen, die im Wesentlichen senkrecht zur Rückwand 4 aus-
gerichtet sind und somit einen Stauraum 6 im Kofferkör-
per 2 begrenzen. Die Seitenwände 5 sind an Schmalsei-
ten 7 und Längsseiten 8 des Kofferkörpers angeordnet,
die sich jeweils gegenüber liegen.
[0026] Die Längsseiten 8 weisen in Richtung des De-
ckels 2 beziehungsweise der Rückwand 4 abgerundete
Ecken 9 auf. Die Kanten 10 der Schmalseiten 7 sind zu-
mindest teilweise konvex geformt und weisen mindes-
tens eine Wölbung nach Außen auf, wie beispielsweise
in den Figuren 2 und 4 angedeutet.
[0027] Die Seitenwand 5 an einer Oberseite 11 des
Kofferkörpers 2 weist eine Ausnehmung 12 auf, so dass
die Seitenwand 5 mit der Ausnehmung 12 zumindest im
Bereich der Ausnehmung 12 kürzer ausgestaltet ist, wie
die gegenüberliegende Seitenwand 5. Um ein Heraus-
fallen von im Stauraum 6 aufgenommenen Gepäck zu
verhindern, kann ein Begrenzungselement 13 in Gestalt
eines Netzes oder einer aus einem flexiblen Material be-
stehenden Struktur in der Ausnehmung 12 gespannt
sein. Das Begrenzungselement 13 kann auch als Trenn-
wand ausgestaltet sein, die bei Bedarf in den Kofferkör-
per 2, insbesondere die Seitenwand 5 mit der Ausneh-
mung 12 einschiebbar ist.
[0028] Der Deckel 3 ist an einer Längsseite 8 des Kof-
ferkörpers 2 angeformt und durch einen Reißverschluss
14 mit dem Kofferkörper 2 verbindbar, wobei der Deckel
3 über die Längsseite 8 geöffnet wird. In dem Bereich,
wo der Deckel 3 an dem Kofferkörper 2 angeformt ist, ist
der Reißverschluss 14 unterbrochen. Der Deckel 3 kann
beispielsweise mit einem Stoffband gelenkig an dem Kof-
ferkörper 2 befestigt sein.
[0029] Der Deckel 3 weist ein Übergreifsegment 15

auf, das über eine Seite 7, 8 des Kofferkörpers 2 greift
und in die Ausnehmung 12 hineinragt. Der aufgrund der
Ausnehmung 12 fehlende Bereich der Seitenwand 5 wird
durch das Übergreifsegment 15 kompensiert, so dass
das Übergreifsegment 15 zumindest teilweise die Sei-
tenwand 5 des Kofferkörpers 2 bildet und die Seite 7, 8
des Kofferkörpers 2 mit der Ausnehmung 12 aus einem
Teil der Seitenwand 5 und einem Teil des Übergreifseg-
ments 15 geformt ist. Das Übergreifsegment 15 kann in
dem bewegten Teil des Deckels 3 angeordnet sein, der
über den Stauraum 6 des Kofferkörpers 2 bewegt wird
und diesen bedeckt. Das Übergreifsegment 15 kompen-
siert die Ausnehmung 12 in der Seitenwand 5.
[0030] Der Reißverschluss 14 ist als teilbarer Reißver-
schluss 14 mit zwei Bandhälften 16, 17 ausgestaltet, wo-
bei eine Bandhälfte 16 am Kofferkörper 2 und eine wei-
tere Bandhälfte 17 am Deckel 3 vorliegen. Die Bandhälfte
16 am Kofferkörper 2 verläuft an einer durch die Seiten-
wände 5 und die Ausnehmung 12 gebildeten Oberkante
18 des Kofferkörpers 2 entlang. Die Bandhälfte 17 am
Deckel 3 verläuft an einer durch eine Deckelgrundfläche
19 und das Übergreifsegment 15 gebildeten Unterkante
20 des Deckels 3 entlang.
[0031] Am Übergreifsegment 15 ist ein Tragegriff 21
angeordnet und zwar derart, dass der Koffer 1 beim Tra-
gen im Lot bleibt und bequem getragen werden kann.
Hierfür ist es vorteilhaft, wenn der Tragegriff 21 mittig an
der Seite 7, 8 vorliegt, was in der Figur 4 angedeutet ist.
Um den Tragegriff 21 zu stabilisieren, ist eine nicht dar-
gestellte Verstärkung im Tragegriff 21 integriert, die bei-
spielsweise aus einem Kunststoff oder Metall besteht
und zur Gewichtsersparnis als Wabenstrukturleiste aus-
gestaltet ist. Der Tragegriff 21 kann jedoch auch an der
Schmalseite 7 des Kofferkörpers 2 vorliegen.
[0032] Der Kofferkörper 2 ist derart ausgestaltet, dass
die durch die Schmal- und Längsseiten 7, 8 geformten
Ecken 9 abgerundet sind. Der Kofferkörper kann nicht
dargestellte Verstärkungselemente aufweisen, die bei-
spielsweise in den Seitenwänden 5 integriert sind und
als U-förmig geformte Platten aus Kunststoff oder Metall
vorliegen. Die Seitenwand 5 mit der Ausnehmung 12
weist eine geteilte Platte oder einzelne Verstärkungse-
lemente auf, die im Wesentlichen halb-U-förmig ausge-
staltet ist. In dem Übergreifsegment 15 kann ebenfalls
ein nach Außen gewölbtes Verstärkungselement (nicht
dargestellt) aufgenommen sein, dass das Übergreifseg-
ment 15 stabilisiert und einen Schutz gegen die Einwir-
kung von äußeren Kräften bietet. Im Fall, dass die Sei-
tenwand 5 mit der Ausnehmung 12 ebenfalls ein Verstär-
kungselement aufweist, das jedoch aufgrund der Aus-
nehmung 12 nur teilweise Schutz bietet, ergänzt das Ver-
stärkungselement im Übergreifsegment 15 das Verstär-
kungselement in der Seitenwand 5, so dass die Seite 7,
8 des Koffers 1 ausreichend gegen äußere Kräfte ge-
schützt ist. Das Verstärkungselement in dem Übergreif-
segment besteht aus einem Kunststoff, wie z. B. Polye-
thylen und ist als konvexe Platte geformt, so dass es
geometrisch korrespondierend zu den abgerundeten
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Ecken 9 des Kofferkörpers 2 ausgestaltet ist und sich
geometrisch in die Ausnehmung 15 in der Seitenwand 5
einfügt.
[0033] Wie unter Anderem in Figur 2 erkennbar, ver-
läuft eine Randverstärkung 22 zumindest teilweise ent-
lang der Bandhälfte 17 des Reißverschlusses im Deckel
3, die die Form und Struktur des Deckels 3 stabilisiert.
Dadurch, dass die Bandhälfte 17 zumindest teilweise
randverstärkt ist, übt der Reißverschluss 14 ebenfalls ei-
ne strukturgebende Funktion aus, die sich insbesondere
über das Übergreifsegment 15 auf die Struktur der Sei-
tenwand 5 mit der Ausnehmung 12 stabilisierend aus-
wirken kann. Auf zusätzliche struktur- oder rahmenver-
steifende Elemente kann in den Seiten 7, 8 verzichtet
werden, wodurch das Gewicht des Koffers 1 reduziert
wird. Die Randverstärkung 22 kann beispielsweise aus
Keder hergestellt und in dem Deckel 3 vernäht sein. Eine
weitere Verstärkung mündet am Tragegriff 21 und um-
läuft den Deckel 3 zumindest teilweise, wie beispielswei-
se in Figur 3 illustriert ist. Durch die Verstärkung 23 wird
der Tragegriff 21 stabilisiert und die auf ihn wirkenden
Zugkräfte in den Kofferkörper abgeleitet. Beide Verstär-
kungen 22, 23 wirken formstabilisierend auf den Deckel
3 und verhindern, dass der Deckel 3 im geöffneten Zu-
stand in sich zusammenfällt.
[0034] In Figur 4 ist erkennbar, dass an einer Unter-
seite 24 des Koffers 2 eine Seitenwand 5 als eine ge-
wölbte Wanne oder Schale vorliegt, die eine Bodenstruk-
tur bildet, an der Rollen 25 vorgesehen sind. Hierbei kön-
nen, je nach Ausgestaltung des Koffers 1 zwei oder mehr
Rollen 25 an der Bodenstruktur angeordnet sein. Die Bo-
denstruktur kann als struktursteife Kunststoffschale aus-
gebildet sein. Um den Koffer 1 mithilfe der Rollen 25 zu
bewegen, ist ein Handgriff 26 vorgesehen, mit einem
nicht dargestellten ausziehbaren und in der Rückwand
4 des Kofferkörpers 2 versenkbaren Teleskopgestänge,
wie beispielsweise in den Figuren 1, 2 und 5 angedeutet.
[0035] Figuren 4 und 6 zeigen, dass es vorteilhaft sein
kann, wenn der Deckel 3 im geschlossenen Zustand
nicht eine Ebene mit dem Kofferkörper 2 bildet, sondern
auf diesem aufliegt, so dass eine Stufe 27 zwischen Kof-
ferkörper 2 und Deckel 3 entsteht. Hierdurch kann der
Stauraum des Kofferkörpers vergrößert werden. Die Hö-
he der Stufe 27 verringert sich zur Seitenwand 5 mit der
Ausnehmung 12 hin, indem sich die Bandhälfte 16 des
Reißverschlusses 14 am Kofferkörper 2 zur Oberkante
18 hin verjüngt. An den Ecken 9 der Längsseiten 8 liegt
das Übergreifsegment 15 mit dem integrierten Verstär-
kungselement im Wesentlichen in einer Ebene und formt
mit der übrigen Seitenwand 5 eine vollständige und den
Kofferinhalt schützende Seite 7, 8.

Patentansprüche

1. Koffer (1) mit einem Kofferkörper (2), der durch eine
Rückwand (4) und sich an diese anschließende und
an jeweils zwei gegenüberliegende Schmal- und

Längsseiten (7, 8) des Kofferkörpers (2) angeordne-
te Seitenwände (5) begrenzt wird, und mit einem auf-
klappbaren Deckel (3), der an mindestens einer Sei-
te (7, 8) des Kofferkörpers (2) angeformt ist und
durch einen Reißverschluss (14) mit dem Kofferkör-
per (2) verbindbar ist, wobei eine Seitenwand (5) an
einer Schmalseite (7) eine Ausnehmung (12) auf-
weist, in die ein Übergreifsegment (15) des Deckels
(3) eingreift, so dass das Übergreifsegment (15) zu-
mindest teilweise die Seitenwand (5) des Kofferkör-
pers (2) bildet, wobei der Reißverschluss (14) zwei
Bandhälften (16, 17) umfasst, wobei eine Bandhälfte
(16) des Reißverschlusses (14) an durch die Seiten-
wände (5) und die Ausnehmung (12) gebildeten
Oberkante (18) des Kofferkörpers (2) entlangläuft
und eine weitere Bandhälfte (17) des Reißverschlus-
ses (14) an einer durch eine Deckelgrundfläche (19)
und das Übergreifsegment (15) gebildeten Unter-
kante (20) des Deckels (3) entlangläuft, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest teilweise entlang
der Bandhälfte (17) des Reißverschlusses im Deckel
3 eine zumindest teilweise umlaufende Randverstär-
kung (22) aus Kunststoff oder Metall zur Formstabi-
lisierung des Deckels (3) verläuft.

2. Koffer (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Begrenzungselement (13) in der Aus-
nehmung (12) angeordnet ist.

3. Koffer (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Tragegriff (21) am Über-
greifsegment (15) angeformt ist.

4. Koffer (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die von den
Schmal- oder Längsseiten (7, 8) in Richtung des De-
ckels (3) verlaufenden Kanten (10) nach Außen ge-
wölbt ausgestaltet sind.

5. Koffer (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Über-
greifsegment (15) nach Außen gewölbt ist, so dass
es geometrisch korrespondierend zu den abgerun-
deten Kanten (10) ausgestaltet ist.

6. Koffer (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine am Tra-
gegriff (21) mündende und den Deckel (3) zumindest
teilweise umlaufende Verstärkung (23) aus Kunst-
stoff oder Metall im Deckel (3) vorgesehen ist.

7. Koffer (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Seiten-
wand (5) des Kofferkörpers (2) als eine durch eine
stabilisierende Schale gebildete struktursteife Bo-
denstruktur vorliegt, an der Rollen (25) vorgesehen
sind.
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8. Koffer (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass am Kofferkör-
per (2) unterhalb des Reißverschlusses (14) zumin-
dest teilweise ein öffenbarer Faltenverschluss ent-
langläuft, der im geschlossenen Zustand eine Stoff-
falte bedeckt, die im geöffneten Zustand des Falten-
verschluss freigegeben wird.

9. Koffer (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass im Übergreif-
segment (15) ein Verstärkungselement vorliegt.

10. Koffer (1) nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die die Ausnehmung (12) aufwei-
sende Seitenwand (5) des Kofferkörpers (2) ein Ver-
stärkungselement aufweist, das zusammen mit dem
im Übergreifsegment (15) vorliegenden Verstär-
kungselement eine die jeweilige Seite (7, 8) des Kof-
ferkörpers (2) im Wesentlichen vollständig abde-
ckende Verstärkung bildet.

Claims

1. Suitcase (1) comprising a suitcase body (2) that is
delimited by a back wall (4) and by side walls (5) that
adjoin said back wall and are arranged on two op-
posing narrow and long sides (7, 8) of the suitcase
body (2) in each case, and said suitcase comprising
a folding lid (3) that is formed on at least one side
(7, 8) of the suitcase body (2) and can be connected
to the suitcase body (2) by means of a zip fastener
(14), wherein one side wall (5) comprises a recess
(12) on a narrow side (7) in which an overlapping
segment (15) of the lid (3) engages such that the
overlapping segment (15) forms the side wall (5) of
the suitcase body (2) at least in part, wherein the zip
fastener (14) comprises two band halves (16, 17),
wherein one band half (16) of the zip fastener (14)
extending along an upper edge (18) of the suitcase
body (2) that is formed by the side walls (5) and the
recess (12), and a further band half (17) of the zip
fastener (14) extending along a lower edge (20) of
the lid (3) that is formed by a lid base surface (19)
and the overlapping segment (15), characterised
in that at least partially along the band half (17) of
the zip fastener (14) in the lid (3) an edge reinforce-
ment (22) made of plastic or metal extends at least
partially for dimensionally stabilizing the lid (3).

2. Suitcase (1) according to claim 1, characterised in
that a limiting element (13) is arranged in the recess
(12).

3. Suitcase (1) according to either claim 1 or 2, char-
acterised in that a carrying handle (21) is formed
on the overlapping segment (15).

4. Suitcase (1) according to any of the preceding
claims, characterised in that the edges (10) that
extend from the narrow or long sides (7, 8) towards
the lid (3) are curved outwardly.

5. Suitcase (1) according to any of the preceding
claims, characterised in that the overlapping seg-
ment (15) is curved outwardly so as to correspond
geometrically to the rounded edges (10).

6. Suitcase (1) according to any of the preceding
claims, characterised in that a plastics or metal re-
inforcement (23) that leads onto the carrying handle
(21) and surrounds the lid (3) at least in part is pro-
vided in the lid (3).

7. Suitcase (1) according to any of the preceding
claims, characterised in that a side wall (5) of the
suitcase body (2) is provided as a base structure that
is formed by a stabilising shell and on which casters
(25) are provided.

8. Suitcase (1) according to any of the preceding
claims, characterised in that an openable folded
fastener is provided on the suitcase body (2), below
the zip fastener (14), at least in part, which folded
fastener covers a fabric fold when closed, which fold
is exposed when the folded fastener is open.

9. Suitcase (1) according to any of the preceding
claims, characterised in that a reinforcement ele-
ment is provided in the overlapping segment (15).

10. Suitcase (1) according to claim 10, characterised
in that the side wall (5) of the suitcase body (2) that
comprises the recess (12) comprises a reinforce-
ment element which forms, together with the rein-
forcement element provided in the overlapping seg-
ment (15), a reinforcement that substantially com-
pletely covers the relevant side (7, 8) of the suitcase
body (2).

Revendications

1. Valise (1) avec un corps de valise (2), qui est délimité
par une paroi arrière (4) et des parois latérales (5)
adjacentes à celle-ci et qui sont disposées sur deux
petits côtés opposés et deux grands côtés opposés
(7, 8) du corps de valise (2), et avec un couvercle
rabattable (3), qui est placé sur au moins un côté (7,
8) du corps de la valise (2) et qui peut être reliée au
corps de la valise (2) par une fermeture à glissière
(14), une paroi latérale (5) d’un petit côté présentant
un évidement (12) dans lequel s’engage un segment
de recouvrement (15) du couvercle (3), de sorte que
le segment de recouvrement (15) forme au moins
partiellement la paroi latérale (5) du corps de la valise
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(2), la fermeture à glissière (14) comprenant deux
demi-bandes (16, 17), une demi-bande (16) de la
fermeture à glissière (14) s’étendant le long d’un
bord supérieur (18) du corps de valise (2) formé par
les parois latérales (5) et l’évidement (12), et une
autre demi-bande (17) de la fermeture à glissière
(14) s’étendant le long d’un bord inférieur (20) du
couvercle (3) formé par une base de couvercle (19)
et le segment de recouvrement (15), caractérisée
en ce qu’un renfort de bordure (22) en plastique ou
en métal faisant au moins partiellement le tour
s’étend au moins en partie le long de la demi-bande
(17) de la fermeture à glissière du couvercle (3) afin
d’assurer la stabilité de forme du couvercle (3).

2. Valise (1) selon la revendication 1, caractérisée en
ce qu’un élément de limitation (13) est disposé dans
l’évidement (12).

3. Valise (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisée
en ce qu’une poignée (21) est réalisée sur le seg-
ment de recouvrement (15).

4. Valise (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que les arêtes (10) s’éten-
dant des petits côtés ou des grands côtés (7, 8) en
direction du couvercle (3) sont conçues cintrées vers
l’extérieur.

5. Valise (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que le segment de recou-
vrement (15) est cintré vers l’extérieur de sorte à être
en correspondance géométriquement avec les arê-
tes arrondies (10).

6. Valise (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce qu’il est prévu dans le cou-
vercle (3) un renfort (23) en plastique ou en métal,
qui débouche sur la poignée (21) et qui entoure au
moins en partie le couvercle (3).

7. Valise (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce qu’une paroi latérale (5) du
corps de valise (2) se présente sous la forme d’une
structure de fond structurellement rigide formée par
une coque de stabilisation sur laquelle sont prévues
des roulettes (25).

8. Valise (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce qu’une fermeture de soufflet
ouvrable s’étend au moins en partie le long du corps
de valise (2) en dessous de la fermeture à glissière
(14), et qui à l’état fermé recouvre un soufflet de tissu
qui est libéré à l’état ouvert de la fermeture de souf-
flet.

9. Valise (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce qu’un élément de renfort

est présent dans le segment de recouvrement (15).

10. Valise (1) selon la revendication 10, caractérisée
en ce que la paroi latérale (5) du corps de la valise
(2) présentant l’évidement (12) comporte un élément
de renfort qui forme avec l’élément de renfort présent
dans le segment de recouvrement (15) un renfort qui
recouvre sensiblement complètement le côté consi-
déré (7, 8) du corps de valise (2).
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