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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschäftigt sich mit einer Trans-
porttasche für den Einbau in ein Fahrzeug, insbesondere
mit einer gegen Minenansprengungen geschützten, in
der Größe variabel einstellbaren Transporttasche.
[0002] Aktuelle Militär- und Befriedungseinsätze sind
unterschiedlichen Bedrohungen ausgesetzt. Eine der
Hautbedrohungen stellen Minen dar. Diese führen zu
starken Erschütterungen in angesprengten Fahrzeugen.
Zum Schutz der Insassen müssen daher Gegenstände,
die im Fahrzeug mitgeführt werden, besonders gesichert
werden, da ungesicherte Gegenstände eine hohe Be-
schleunigung erfahren und zu Sekundärgeschossen
werden können. In einem oder mehreren Haltern befes-
tigte Gegenstände können durch die einwirkenden Kräfte
brechen, verformt werden, ihren Halt verlieren etc.
[0003] Bekannt sind beispielsweise so genannte offe-
ne Waffensäcke (z. B. für den PUMA), fest eingebaute,
geschlossene Aufbewahrungs- und Transportbehälter
sowie Staufächer oder Taschen mit fester Form für den
jeweiligen Transportgegenstand etc., ohne Befesti-
gungsmöglichkeit in Fahrzeugen.
[0004] Der offene Waffensack bietet seinerseits kei-
nen sicheren Halt der Waffe, wenn diese bricht oder sich
Teile von der Waffe lösen. Geschlossene Behälter müs-
sen zusätzlich gesichert werden. Fest eingebaute Behäl-
ter beanspruchen einen vorgegebenen Platz im Fahr-
zeug, auch wenn diese nicht oder teilweise genutzt wer-
den. Eine atypische Nutzung ist nachteilig, da die Ge-
genstände dann lose in den Behältern liegen würden und
dadurch umherfliegen und / oder beschädigt werden kön-
nen. Taschen mit angepasster Form können keine an-
deren als die vorgegebenen Gegenstände sicher ver-
wahren, oder müssen eine zusätzliche Fixierung für die
Teile aufweisen.
[0005] Die DE 88 00 087 U1 offenbart einen Pump-
und Kompressionssack, mit dem aufblasbare Gegen-
stände bequem und schnell aufblasen, in den aber auch
Ausrüstungen wasserdicht verpackt und auf ein Mini-
mum komprimiert werden können. Im unteren Bereich
des Sackes ist ein Ablassstopfen eingeschweißt, wäh-
rend der obere Bereich mit einem Rollverschluss ausge-
stattet ist. Am Boden sind überkreuz zwei durchlaufende
Gurte angenäht, an dessen Ende Steckschnallenhälften
angebracht sind. In die werden Steckschnallenhälften
des Rollverschlusses hinein gesteckt, wenn der Sack
verschlossen werden soll.
[0006] Die DE 299 20 196 U1 betrifft eine Tasche oder
Rucksack mit einer Einsteckhülle für Werbemittel, Karten
oder anderes grafisches Material, wobei die Tasche ei-
nen flexiblen, wasserdichten Taschenkörper und Trage-
oder Befestigungsmittel aufweist. Der Taschenkörper
weist seinerseits wenigstens einen flächigen, ebenen
oder leicht gekrümmten Sichtbereich auf, der durch eine
Klarsichtfolie gebildet oder von einer solchen überdeckt
wird, wenigstens teilweise. Die Klarsichtfolie ist zum Ta-
scheninhalt wenigstens teilweise mit dem Taschenma-

terial oder einem separaten Zuschnitt abgedeckt.
[0007] Die DE 10 2004 041 580 A1 beschäftigt sich mit
einer Behälteranordnung für einen Fahrzeug-Innen-
raum. Der Behälter umfasst zwei formstabile Schalen,
die in einem unteren Bereich scharnierartig miteinander
verbunden sind. Eine der beiden Schalen ist lösbar an
der Fahrzeugwand befestigt, sodass der Behälter außer-
halb des Fahrzeuges als Rucksack verwendet werden
kann.
[0008] Die GB 2,249,717 A betrifft einen Behälter für
den Transport von Dosen oder Flaschen. Der Behälter
besteht aus einem flexiblen Material und wird von zwei
Verschlusskappen verschlossen. Einer der Verschlüsse
ist permanent in seiner Position gesichert.
[0009] Die DE 88 00 387 U1 betrifft einen wasserdich-
ten Pump- und Kompressionssack für Schlafsäcke oder
Bekleidung. Dieser weist am oberen Ende einen Rollver-
schluss und am unteren Bereich einen Ablassstopfen
auf.
[0010] Das Dokument US 2009/0152331 A1 offenbart
eine Transporttasche, welche längenverstellbar ist.
[0011] Hier stellt sich die Erfindung die Aufgabe, eine
sichere Verwahrung von verschiedenen Gegenständen
aufzuzeigen, insbesondere bei einer Mineneinwirkung.
[0012] Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkmale
des Patentanspruchs 1. Vorteilhafte Ausführungen sind
in den Unteransprüchen aufgeführt.
[0013] Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, eine ge-
schlossene Tasche zu schaffen, die in Form, Größe und
/ oder Volumen anpassbar und somit für verschiedene
Ausrüstungsteile verwendbar ist. Diese Tasche kann den
Transportgegenstand auch dann sicher halten, wenn
dieser zerbrochen ist oder sich Teile gelöst haben.
[0014] Für den Transport von Gegenständen unter-
schiedlicher Art und Größe wird nunmehr also eine
Transporttasche vorgeschlagen, die eine Anpassung an
Form, Größe und / oder Volumen des mit der Transport-
tasche zu transportierenden Gegenstandes erlaubt, der-
art, dass die Transporttasche in allen Richtungen ver-
stellbar gestaltet ist. Die Transporttasche besteht dabei
aus einem ganz oder teilweise nachgiebigem insbeson-
dere unzerbrechlichem, flexiblem Material wie Textilien,
undurchsichtiger und / oder transparenter Folie, Netzge-
webe oder dergleichen. Die Transporttasche kann auch
in Tiefe und Breite dem Gegenstand bzw. dem Inhalt
mittels Querriemen oder dergleichen angepasst werden.
[0015] Die Tasche weist eine Schlauchform auf mit ei-
ner bevorzugt beidseitigen Zugangsmöglichkeit. Eine Art
Wickel- oder Rollverschluss, unter anderem bekannt von
Packsäcken, erlaubt dabei die Volumenanpassung der
Tasche in der Längsrichtung, d. h. von oben und / oder
von unten. Über diese Verschlüsse ist dann nicht nur die
Baugrößenanpassung sondern auch der Zugang in die
Tasche möglich. Eine einseitige Einbindung des Wickel-
verschlusses ist auch möglich. Dann besitzt die andere
Seite keine oder eine andere Öffnungsmöglichkeit. Das
sichere Verschließen der Zugangsmöglichkeit und damit
ihrer Verschlüsse kann über von anderen Taschen oder
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Rucksäcken etc. bekannte Steckverschlüsse und / oder
Klettverschlüsse oder dergleichen geschaffen werden.
[0016] Die Erfindung sieht vor, dass die Tasche in allen
Richtungen veränderbar ist. Dazu wird der Zugangsver-
schluss mit Querriemen kombiniert. Die Sicherung dieser
Riemen erfolgt mit einer Art Riemensicherung. Als Rie-
mensicherung bieten sich auch hier Klettverbindungen
oder Steckschnallen an. Als möglicher weiterer Zugang
kann ein Reißverschluss dienen.
[0017] Die Tasche kann in Weiterführung der Erfin-
dung mit einer weitgehend, Schock entkoppelten Befes-
tigung im Fahrzeug befestigt werden, wobei die Befesti-
gung eine geringe Verschiebung an der Fahrzeugstruk-
tur insbesondere bei Mineneinwirkung zulässt. Die Be-
festigung der Tasche im Fahrzeug erfolgt bevorzugt
durch Riemen oder dergleichen, die an Ösen befestigt
sind und vorgespannt werden können. Alternativen sind
andere nur auf Zug belastbare Elemente, wie Seile, Ket-
ten etc.
[0018] Die Verbindungen zwischen den Befestigun-
gen und der Tasche sind zumindest im Zentralbereich
der Tasche vorgesehen. Sie kann fest, beispielsweise
vernäht, und / oder lösbar, beispielsweise mittels Klett-
verbindung, sein. Insbesondere eine Kombination mit
lösbaren Verbindungen hat den Vorteil, dass bei Vergrö-
ßerung des Volumens der Tasche ein sicherer Halt an
der Befestigung bei Verlängerung der Tasche gewähr-
leistet werden kann.
[0019] Die mögliche Einbindung eines Sichtfensters in
die Tasche ermöglicht die Kontrolle des Inhaltes.
[0020] Durch die Anpassungsmöglichkeit der Ta-
schengröße kann diese verschiedene Gegenstände in
Größe und Volumen aufnehmen, ohne dass diese Be-
wegungsspielräume in der Tasche haben, was durch die
sichere Fixierung über die variable Verstellung geschaf-
fen wird. Der zu transportierende Gegenstand wird kom-
plett umschlossen. Die Tasche besteht ganz oder teil-
weise bevorzugt aus nachgiebigem insbesondere unzer-
brechlichem, flexiblem Material wie Textilien, undurch-
sichtiger und / oder transparenter Folie, Netzgewebe etc.
[0021] Die Schock entkoppelte Befestigung überträgt
ihrerseits nur Zugkräfte, die durch ihre Flexibilität eine
geringe Verschiebung der Befestigungspunkte an der
Fahrzeugstruktur zulässt.
[0022] Neben einer sicheren Verwahrung wird somit
eine hohe Flexibilität bei der Anpassbarkeit der Ausrüs-
tung als auch deren Befestigungen im Fahrzeug reali-
siert. Die mitgeführten Gegenstände werden vor Er-
schütterungen bei Mineneinwirkung oder auch einem Zu-
sammenstoß mit anderen, ungesicherten Ladungsteilen
etc. geschützt.
[0023] Anhand eines Ausführungsbeispiels mit Zeich-
nung soll die Erfindung näher erläutert werden. Es zeigt:

Fig. 1a, b eine längenverstellbare Tasche mit einem
zweiseitigen Zugang, ohne die erfindungs-
gemäßigen Querrienmen

Fig. 2 eine in Länge und Breite/Tiefe veränderba-

re Tasche mit einem Rollverschluss.

[0024] In Fig. 1a, b ist eine Tasche 4 - hier mit einem
beidseitigen Zugang 5, 6, oben und unten - dargestellt.
Die Tasche 4 ist bevorzugt in Form eines Schlauches
ausgebildet und kann an den beiden Zugängen 5, 6 in
ihrer Größe / Volumen verändert und damit in der Länge
auf die zu transportierenden Gegenstände 7 angepasst
werden. Diese Veränderung bzw. Anpassung erfolgt in
einer besonderen Ausführung durch eine Art Wickelver-
schluss 2 im Bereich der beiden Zugänge 5, 6, der die
Volumenanpassung der Tasche 4 in Längsrichtung rea-
lisiert. Die Verschlüsse 2 sorgen im Zusammenspiel mit
hier dargestellten Steckverschlüssen 3 für ein sicheres
Verschließen der Tasche 4, wobei die Steckverschlüsse
3 quer über den jeweiligen Wickelverschluss 2 greifen,
sodass dieser sich nicht von alleine wieder öffnen kann.
[0025] Die Tasche 4 besteht aus einem ganz oder teil-
weise nachgiebigem insbesondere unzerbrechlichem,
flexiblem Material wie Textilien, undurchsichtiger und /
oder transparenter Folie, Netzgewebe etc. und ist zumin-
dest in den Zugangsbereich(en) 8, 9 einrollbar (wickel-
bar). Für den bzw. bei Nichtgebrauch ist es aber auch
möglich, die Tasche 4 in ihrer gesamten Länge einzurol-
len und zu verstauen. Es versteht sich, dass insbeson-
dere der obere Zugang 5 auch durch einen Reißver-
schluss geschaffen (Fig. 2) und dieser mit eingewickelt
oder auch eingerollt werden kann.
[0026] Die Befestigung 1 der Tasche 4 an eine nicht
näher dargestellte Fahrzeugstruktur kann durch Riemen
1 erfolgen, die an Ösen oder dergleichen im Fahrzeug
befestigbar und vorspannbar sind.
[0027] Die Verbindungen zwischen den Befestigun-
gen 1 und der Tasche 4 sind zumindest im Zentralbereich
11 der Tasche 4 vorgesehen. Sie kann fest, beispiels-
weise vernäht, und / oder lösbar, beispielsweise mittels
Klettverbindung, sein. Insbesondere eine Kombination
mit lösbaren Verbindungen hat den Vorteil, dass bei Ver-
größerung des Volumens der Tasche 4 ein sicherer Halt
an der Befestigung bei Verlängerung der Tasche 4 ge-
währleistet werden kann.
[0028] Eine Tasche 4 zeigt Fig. 2. Die Größe der hier
dargestellten Tasche 10 ist in allen Richtungen verstell-
bar. Die Verstellung in der Längsrichtung erfolgt hierbei
nur durch einen Wickelverschluss 2’, der in diesem Aus-
führungsbeispiel nur am unteren Ende der Tasche 10
vorgesehen ist. Dieser Verschluss 2’ wird mit einer Rie-
mensicherung 2a, beispielsweise in Form einer Klettver-
bindung, gesichert. Mit bevorzugt ebenfalls als Klettver-
bindung ausgeführten Querriemen 2b kann die Tasche
10 in Tiefe und Breite dem Gegenstand bzw. dem Inhalt
angepasst werden. Die Befestigung der Tasche 10 an
der Fahrzeugstruktur wird auch hier bevorzugt durch Rie-
men 1 übernommen. Der Zugang zur Tasche 10 kann
durch den Wickelverschluss 2’ und / oder durch einen
zusätzlichen Reißverschluss 11 - vorzugsweise oben in
der Tasche 10 eingebunden - geschaffen werden. Die
Befestigung an den Trageriemen 1 ist dabei ähnlich des

3 4 



EP 2 563 180 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ausführungsbeispiels aus Fig. 1, genau wie das Material
der Tasche 10 das gleich der der Tasche 4 sein kann.

Patentansprüche

1. Transporttasche (4, 10) auch für den Fahrzeugein-
bau mit zweiseitigem Zugang (8, 9) für einen zu
transportierenden Gegenstand (7) umfassend Zu-
gangsverschlüsse (2, 2’), in Form eines Schlauches
mit zweiseitiger Zugangsmöglichkeit (5, 6) oben und
unten, die jeweils über besagte Zugangsverschlüsse
(2, 2’)verschlossen werden kann, wobei wenigstens
an einer der Zugangsmöglichkeiten (5, 6) der Zu-
gangsverschluss (2, 2’) eine Anpassung an Form,
Größe und / oder Volumen des mit der Transportta-
sche (4, 10) zu transportierenden Gegenstandes (7)
erlaubt, derart, dass die Transporttasche (4, 10) zu-
mindest in einer ihrer Längsrichtung verstellbar ge-
staltet ist, dadurch gekennzeichnet, dass

• besagte Zugangsverschlüsse (2, 2’) Wickel-
oder Rollverschlüsse sind, und
• die Transporttasche (4, 10) Querriemen (2b)
umfasst, mittels welcher die Transporttasche (4,
10) in Tiefe und Breite dem Gegenstand (7) an-
gepasst werden kann, so dass die Transportta-
sche (4, 10) in allen Richtungen größenverän-
derbar ist.

2. Transporttasche nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Sicherung der Zugangs-
verschlüsse (2, 2’) durch quer über den Zugangs-
verschluss (2, 2’) verlaufende weitere Verschlüsse
(3), wie Steckverschlüsse, Klettverschlüsse etc.,
realisiert wird.

3. Transporttasche nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Transporttasche (4, 10)
aus einem ganz oder teilweise nachgiebigem insbe-
sondere unzerbrechlichem, flexiblem Material wie
Textilien, undurchsichtiger und / oder transparenter
Folie, Netzgewebe etc. besteht.

4. Transporttasche nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass Befestigungen (1)
für das befestigen der Transporttasche (4, 10) an
einer Fahrzeugstruktur vorgesehen sind.

5. Transporttasche nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigung (1) nur auf Zug
belastbare Elemente wie Riemen, Ketten oder der-
gleichen sind.

6. Transporttasche nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass Verbindungen zwischen Be-
festigungen (1) am Fahrzeugwerk und der Trans-
porttasche (4, 10) zumindest im Zentralbereich (12)

der Tasche (4, 10) vorgesehen sind.

7. Transporttasche nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbindung fest sein kann,
beispielsweise vernäht, und / oder lösbar, beispiels-
weise mittels Klettverbindung.

Claims

1. Transport bag (4, 10), also for installation in a vehicle,
with two-sided access (8, 9) for an object (7) to be
transported, comprising access closures (2, 2’), in
the form of a tube with a two-sided access option (5,
6) at the top and bottom, which access option can
be closed in each case via said access closures (2,
2’), wherein at at least one of the access options (5,
6), the access closure (2, 2’) permits adaptation to
the shape, size and/or volume of the object (7) to be
transported with the transport bag (4, 10) in such a
manner that the transport bag (4, 10) is configured
to be adjustable at least in one of its longitudinal di-
rection, characterized in that

• said access closures (2, 2’) are winding or roll-
ing closures, and
• the transport bag (4, 10) comprises cross
straps (2b), by means of which the transport bag
(4, 10) can be adapted in depth and width to the
object (7), and therefore the transport bag (4,
10) can be changed in size in all directions.

2. Transport bag according to Claim 1, characterized
in that the access closures (2, 2’) are secured by
further closures (3), such as plug-in closures, touch-
and-close closures etc, extending transversely over
the access closure (2,2’).

3. Transport bag according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the transport bag (4, 10) is composed
of an entirely or partially pliant, in particular unbreak-
able, flexible material, such as textiles, opaque
and/or transparent film, netting, etc.

4. Transport bag according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that fastenings (1) are provided
for fastening the transport bag (4, 10) to a vehicle
structure.

5. Transport bag according to Claim 4, characterized
in that the fastening (1) are elements which can be
subject only to tensile loading, such as straps, chains
or the like.

6. Transport bag according to Claim 4 or 5, character-
ized in that connections between fastenings (1) to
the vehicle works and the transport bag (4, 10) are
provided at least in the central region (12) of the bag

5 6 
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(4, 10).

7. Transport bag according to Claim 6, characterized
in that the connection can be fixed, for example
stitched, and/or releasable, for example by means
of a touch-and-close connection.

Revendications

1. Poche de transport (4, 10) également pour l’incor-
poration dans un véhicule, avec un accès des deux
côtés (8, 9) pour un objet à transporter (7) compre-
nant des fermetures d’accès (2, 2’), sous la forme
d’un tuyau avec possibilité d’accès des deux côtés
(5, 6) en haut et en bas, qui peut être fermée à cha-
que fois par le biais desdites fermetures d’accès (2,
2’), la fermeture d’accès (2, 2’) permettant, au moins
au niveau d’une des possibilités d’accès (5, 6), une
adaptation à la forme, à la taille et/ou au volume de
l’objet (7) à transporter avec la poche de transport
(4, 10) de telle sorte que la poche de transport (4,
10) soit configurée de manière réglable au moins
dans l’une de sa direction longitudinale, caractéri-
sée en ce que

- lesdites fermetures d’accès (2, 2’) sont des fer-
metures à enroulement ou à rouleau, et
- la poche de transport (4, 10) comprend des
courroies transversales (2b) au moyen desquel-
les la poche de transport (4, 10) peut être adap-
tée en profondeur et en largeur à l’objet (7) de
telle sorte que la taille de la poche de transport
(4, 10) puisse être modifiée dans toutes les di-
rections.

2. Poche de transport selon la revendication 1, carac-
térisée en ce qu’une fixation des fermetures d’ac-
cès (2, 2’) est réalisée par d’autres fermetures (3)
s’étendant transversalement sur la fermeture d’ac-
cès (2, 2’), telles que des fermetures par enfichage,
des fermetures de type velcro, etc.

3. Poche de transport selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que la poche de transport (4,
10) se compose d’un matériau flexible entièrement
ou partiellement souple, en particulier incassable,
tel que des textiles, des films mats et/ou transpa-
rents, des tissus à mailles, etc.

4. Poche de transport selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisée en ce que des fixa-
tions (1) sont prévues pour fixer la poche de transport
(4, 10) à une structure de véhicule.

5. Poche de transport selon la revendication 4, carac-
térisée en ce que la fixation (1) sont constituée par
des éléments pouvant être seulement sollicités en

traction tels que des courroies, des chaînes ou simi-
laires.

6. Poche de transport selon la revendication 4 ou 5,
caractérisée en ce que des connexions entre les
fixations (1) à l’usine du véhicule et la poche de trans-
port (4, 10) sont prévues au moins dans la région
centrale (12) de la poche (4, 10).

7. Poche de transport selon la revendication 6, carac-
térisée en ce que la connexion peut être fixe, par
exemple peut être cousue et/ou peut-être amovible,
par exemple au moyen d’une connexion de type Vel-
cro.

7 8 



EP 2 563 180 B1

6



EP 2 563 180 B1

7



EP 2 563 180 B1

8

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 8800087 U1 [0005]
• DE 29920196 U1 [0006]
• DE 102004041580 A1 [0007]

• GB 2249717 A [0008]
• DE 8800387 U1 [0009]
• US 20090152331 A1 [0010]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

