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Abstract (en)
[origin: DE19844014C1] The moulded plastics cargo container has integral runners (5) which have a wider longitudinal section (15) on their outer
upper faces. The container base, adjacent to the edges, has upwardly sloped faces (17) above the runners. The angle of the floor adjacent to the
edges matches the upper slope of the runners.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen einstückig aus Kunststoff hergestellter Transportkasten mit einem im mittleren Bereich des Kastens ebenen Boden (4),
unter dem sich im Randbereich des Kastens mindestens zwei parallele Kufen (5) befinden, die durch quer zu den Kufen (5) verlaufende Rippen
(6) mit dem Boden (4) verbunden sind, bei dem durch die Kufen (5), die Querrippen (6) und die Bodenunterfläche nach außen und/oder innen
hin offene Taschen (7) gebildet sind, und bei dem die Kufen (5) an der der Kastenmitte zugewandten Seite einen längsgerichteten Abschnitt (15)
aufweisen, der nach oben gerichtet ist. Die Erfindung besteht darin, daß die Kufen (5) an ihrer Außenseite einen weiteren längsgerichteten Abschnitt
(15) aufweisen, der nach oben gerichtet ist, und daß der Boden (4) des Kastens im Randbereich eine nach unten gerichtete geneigte Fläche (17)
aufweist, die oberhalb der Kufen (5) befindlich ist, die die gleiche Neigung wie der nach außen gerichtete längsgerichtete Abschnitt (15) der Kufe (5)
aufweist und die in die mittig angeordnete ebene Bodenfläche (16) übergeht. <IMAGE>
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