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(54) SICHERUNGSSYSTEM ZUR LAGERUNG EINES BEFÜLLTEN GROSSRAUMBEHÄLTERS 
SOWIE DECKELZUSCHNITT EINES ZU DEM GROSSRAUMBEHÄLTER ZUGEHÖRIGEN 
VERSCHLUSSDECKELS

(57) Ein Sicherungssystem, das die Lagerung min-
destens eines befüllten Großraumbehälters (4) an einer
Lagerfläche (7) sichert, umfasst den Großraumbehälter
(4), ein an einer Behälteroberseite (44) angeordnetes Si-
cherungselement mit einem Rand, die Lagerfläche (7)
und eine Einspannung (5), die den Rand des Sicherungs-
elements mit Fixpunkten (71) der Lagerfläche (7) verbin-
det. Das Sicherungselement ist durch einen den Groß-
raumbehälter (4) schließenden Verschlussdeckel (41)
gebildet, der aus einem Deckelzuschnitt (1), bestehend
aus gegen Rückstellkraft faltbarem Material, aufrichtbar
ist. Wenigstens eine an einem Verschlussdeckelrand
(410) hervorstehende Doppellasche (2), die einen Be-
standteil des Deckelzuschnitts (1) bildet, weist eine von
dem Verschlussdeckelrand (410) abstehende Ansatzla-
sche (21) und eine an der Ansatzlasche (21) angelenkte
und dagegen gefaltete Krempellasche (22) auf. Die An-
satzlasche (21) und die Krempellasche (22) sind lösbar
aneinander festgesetzt, wobei sie einen Flachraum (20)
mit einem Durchgang (201) ausbilden, durch den we-
nigstens ein gespannter Spannstrang (50) der Einspan-
nung (5) unverlierbar hindurchgeführt ist. Der Spann-
strang (50) ist so geführt, dass die Doppellasche (2) in
Richtung des Behälterbodens (42) und gegen eine Be-
hälterwand (431) des Großraumbehälters (4) unterhalb
des Verschlussdeckelrandes (410) gedrängt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherungssystem,
das die Lagerung wenigstens eines befüllten Großraum-
behälters an einer Lagerfläche sichert, umfassend den
Großraumbehälter, ein durch ein Abdeckteil mit einem
Rand gebildetes Sicherungselement, das an einer Be-
hälteroberseite, einem Behälterboden gegenüberlie-
gend, angeordnet ist, die Lagerfläche und eine Einspan-
nung mittels Spannstrang, wobei die Einspannung zur
Spannbefestigung des Großraumbehälters mit dem
Rand und mit Fixpunkten oder Fixierstellen der Lagerflä-
che oder dieser zugeordneten Fixpunkten verbunden ist.
Die Erfindung bezieht sich auch auf einen für das Siche-
rungssystem eingerichteten Deckelzuschnitt eines Ver-
schlussdeckels, der zum Verschließen einer oberseiti-
gen Befüllungsöffnung eines zu dem Verschlussdeckel
gehörenden Großraumbehälters eingerichtet ist, wobei
der Deckelzuschnitt, der aus gegen Rückstellkraft falt-
barem Material besteht, ein mehreckiges Bodenfeld auf-
weist, an das über vorgefertigte Bodenfaltlinien Randfel-
der angelenkt sind, die im aufgerichteten Zustand einen
Verschlussdeckelrand zum formschlüssigen Übergrei-
fen eines Öffnungsrandes der Befüllungsöffnung des
Großraumbehälters bilden.
[0002] Es handelt sich um Großraumbehälter, die aus
wenigstens einem Zuschnitt, der aus nachgiebigem, ge-
gen Rückstellkraft faltbarem Material wie Wellpappe
oder dergleichen eingeschränkt formstabilen Materialien
besteht, aufgerichtet werden. Die Großraumbehälter bil-
den Silobehälter zur Aufnahme von Schüttgütern wie ge-
körnten, pulverförmigen oder anderen rieselfähigen Stof-
fen und sind insbesondere als Achteckbehälter unter der
Bezeichnung Oktabin und Oktatainer bekannt. Ein sol-
cher Großraumbehälter weist ein Bodenteil mit integrier-
ter oder verbundener Behälterwandung und einen daran
formschlüssig angepassten abnehmbaren Verschluss-
deckel auf. Das Bodenmaß des Großraumbehälters
liegt, der Fläche einer Europalette entsprechend, zu-
meist in der Größenordnung von 800 mm x 1200 mm mit
einer Höhe von zumeist 800 mm bis 2000 mm. Befül-
lungsgewichte liegen zum Beispiel im Bereich von 1000
kg. Die befüllten Großraumbehälter werden in gewissem
Maß durch Belastungs- und Befüllungsdruck auf das ein-
geschränkt formhaltige Behälter- und Deckelmaterial de-
formiert. Zum gesicherten Lagern und Transport an einer
Lagerfläche, insbesondere der Ladefläche eines Last-
kraftwagens sind besondere Maßnahmen erforderlich.
In der Breite der Ladefläche eines Lastkraftwagens wer-
den die Großraumbehälter üblicherweise in Zweierrei-
hen jeweils auf einer Palette für einen Großraumbehälter
angeordnet und müssen in dieser Anordnung besonders
gesichert werden, um auch dynamischen Belastungs-
kräften standzuhalten. Die Großraumbehälter können in
zur Lagerfläche senkrechter oder schräger Lage ange-
ordnet sein.
[0003] Bekannte Sicherungssysteme verwenden Si-
cherungselemente in Form von Abdeckungen und zum

Beispiel Kantenschutzwinkel, die sämtlich als separate
Teile bereitgehalten und in einer Einspannung mit
Spanngurten angelegt werden müssen. Es ist bekannt
(EP 0 911 625 B1), Sicherungsflächen mehrteilig aus
einer Kopfschlinge, die den Verschlussdeckel des
Großraumbehälters überfasst, und einer Bauchbinde zu
bilden. Kopfschlinge und Bauchbinde müssen beson-
ders angepasst und gehandhabt werden. Ein bekanntes
System (DE 20 2005 002 419 U1), das Kopfschlingen
vermeidet, sieht zur Ladesicherung für jeden Großraum-
behälter ein zusätzliches Sicherungselement vor, das
durch eine Abdeckung mit einem heruntergezogenen,
durch Vernähen oder Verschweißen angeformten
Randabschnitt gebildet und oberseitig auf den mit sei-
nem Verschlussdeckel geschlossenen Großraumbehäl-
ter legbar ist. Diese auf den verwendeten Verschlussde-
ckel anzupassende Abdeckung bildet ein zweiteiliges se-
parates Sicherungselement, das als solches mit einem
in Vorfertigung an dem Abdeckrand angebrachten und
zu diesem gehörenden Spanngurt ausgestattet sein
muss. Der Randspanngurt dient zur Anbringung von
Spanngurten einer Einspannung zwischen der Abde-
ckung und Fixpunkten einer Lagerfläche. Auch ist es be-
kannt (DE 20 2007 006 147 U1), eine Einspannung durch
eine Gurtbandanordnung zu bilden, die durch ein Ab-
decknetz mit aneinander genähten Gurtbändern gebildet
ist. Das Gurtnetz ist an die Maße des Großraumbehälters
besonders anzupassen. Bei besonderer Beanspruchung
des insbesondere auf der Ladefläche eines Lastkraftwa-
gens und insbesondere in einer Behältergruppe gesi-
cherten Großraumbehälters kann die Sicherung mit den
bekannten separaten Sicherungselementen infolge ei-
ner sporadisch auftretenden Behälterdeformation ge-
schwächt sein, so dass zusätzliche Sicherungselemente
oder Abspannverstärkungen erforderlich sind.
[0004] Demgegenüber liegen der Erfindung die Ziele
zugrunde, das Sicherungssystem zur Einsparung von Si-
cherungselementen und zur erleichterten sowie wirt-
schaftlichen Handhabung wesentlich zu vereinfachen,
wobei die Sicherung der befüllten, aus faltbarem und de-
formierbarem Zuschnittmaterial aufgerichteten
Großraumbehälter dennoch im besonderen Maß ge-
währleistet sein soll. Insbesondere sollen zur Sicherung
und Handhabung allein herkömmlich eingesetzte Spann-
stränge wie Spanngurte ohne zusätzlich an dem befüllten
Großraumbehälter anzubringende Sicherungselemente
ausreichen.
[0005] Erfindungsgemäß werden die Ziele in Verbin-
dung mit den Merkmalen des eingangs genannten Si-
cherungssystems dadurch gelöst, dass das Sicherungs-
element durch einen Verschlussdeckel gebildet ist, der
zum Schließen einer Befüllungsöffnung an der Behäl-
teroberseite ein notwendiger Bestandteil des Großraum-
behälters ist, der aus wenigstens einem Zuschnitt aus
gegen Rückstellkraft faltbarem Material aufgerichtet ist,
wobei der Verschlussdeckel einen einen Öffnungsrand
der Befüllungsöffnung formschlüssig übergreifenden
Verschlussdeckelrand aufweist, dass der Verschlussde-
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ckel durch einen Deckelzuschnitt aus gegen Rückstell-
kraft faltbarem Material gebildet ist, der mit um vorgefer-
tigte Bodenfaltlinien faltbaren, den Verschlussdeckel-
rand bildenden Randfeldern aufrichtbar ist, und dass we-
nigstens eine an dem Verschlussdeckelrand hervorste-
hende, Bestandteil des Deckelzuschnitts bildende Dop-
pellasche gebildet ist, die eine von dem Verschlussde-
ckelrand abstehende Ansatzlasche und eine an der An-
satzlasche angelenkte und dagegen gefaltete
Krempellasche aufweist, die in einer Halteverbindung
lösbar aneinander festgesetzt sind und dadurch einen
Flachraum mit einem Durchgang ausbilden, durch den
wenigstens ein gespannter Spannstrang der Einspan-
nung unverlierbar hindurchgeführt ist, wobei der wenigs-
tens eine Spannstrang so geführt ist, dass die Doppel-
lasche in Richtung des Behälterbodens und gegen eine
Wand des Großraumbehälters unterhalb des Ver-
schlussdeckelrandes gedrängt wird.
[0006] Ein erfindungsgemäßer Deckelzuschnitt, der
zur Bildung eines Verschlussdeckels eines Großraum-
behälters eingerichtet ist, ist in Verbindung mit den Merk-
malen des eingangs genannten Deckelzuschnitts weiter-
hin derart zur Bildung eines vorgefertigten Sicherungs-
elements eingerichtet, dass er im zum Verschlussdeckel
aufrichtbaren, den zugehörigen Großraumbehälter
schließenden Zustand ein Sicherungselement eines Si-
cherungssystems, insbesondere nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, bildet, das den befüllten Großraumbe-
hälter an einer Lagerfläche mittels einer den Verschluss-
deckel mit Fixpunkten der Lagerfläche verbindenden
Einspannung sichert, wobei der Deckelzuschnitt als vor-
gefertigtes Sicherungselement wenigstens eine an ei-
nem zugehörigen Randfeld hervorragende Doppella-
sche aufweist, die durch ein an dem zugehörigen Rand-
feld hervorspringende, im Deckelzuschnitt eine Innenla-
sche bildende Ansatzlasche und durch eine im Deckel-
zuschnitt eine Außenlasche bildende Krempellasche ge-
bildet ist, die mittels wenigstens einer Laschenfaltlinie an
die Ansatzlasche derart zum Falten gegen die Ansatzla-
sche angelenkt ist, dass ein Flachraum resultiert, der,
parallel mit dem zugehörigen Randfeld einen Durchgang
zum Durchführen wenigstens eines Spannstranges der
Einspannung des Sicherungssystems bildet.
[0007] Mit den erfindungsgemäßen Maßnahmen er-
reicht man eine Reihe von Vorteilen. Die erfindungsge-
mäß vorgesehene Doppellasche ist ein integraler Be-
standteil des zu dem Großraumbehälter gehörenden
Verschlussdeckels, der mit einem Verschlussdeckelrand
formschlüssig und satt außen auf der Behälterwandung
sitzt. Der Verschlussdeckel befindet sich in Anlage an
dem Füllgut des damit vollständig gefüllten Behälters.
Dadurch wird der Verschlussdeckel als solcher ein we-
sentliches Sicherungselement des Sicherungssystems
und der Deckelzuschnitt, aus dem der Verschlussdeckel
aufrichtbar ist, bildet ein entsprechend vorgefertigtes Si-
cherungselement, das eigenständig konfektionierbar ist
und zu Verfügung steht. Das Sicherungselement ist als
Körperbestandteil mit dem Körper des befüllten

Großraumbehälters auch bei Deformation unter Belas-
tungs- oder Befüllungsdruck fest und haltesicher verbun-
den. Herkömmliche separate Sicherungselemente in
Form von Abdeckungen oder Einspannungsabschnitten,
die besonders anzupassen, zu fertigen und bereitzuhal-
ten sowie für Schiebebewegungen und damit Versatz
relativ zum Großraumbehälter anfällig sind, entfallen.
Das erfindungsgemäße Sicherungssystem kommt allein
mit der Anbringung von herkömmlichen Spanngurten oh-
ne zusätzliche Hilfsmittel aus. Im Übrigen ist unter
Spannstrang des Sicherungssystems jeder insbesonde-
re nicht-elastische Strang in Form von Gurten, Bändern,
Seilen, Ketten oder dergleichen zu verstehen, der als
Bestandteil der Einspannung zur Spannbefestigung an
Befestigungsstellen bildenden Fixpunkten geeignet ist.
Die Spannbefestigung an den Fixpunkten der Lagerflä-
che kann durch jedes an sich bekannte geeignete Spann-
mittel vorgesehen sein, das zum Beispiel verstellbare
Spannösen, Spannlaschen oder Aufwickeleinrichtungen
aufweist, um den an der Lagerfläche zu befestigenden
Spannstrang unter Zug festzuspannen. Die losen Enden
des Spannstranges lassen sich direkt an einer insbeson-
dere horizontalen Lagerfläche oder, gegebenenfalls zu-
sätzlich, an einem die Lagerfläche begrenzenden Rah-
men, Gestell oder dergleichen befestigen. Die Fixpunkte
können also unmittelbar an der Lagerfläche oder zuge-
hörig an der Lagerfläche benachbarten Befestigungs-
stellen vorgesehen sein. Der Deckelzuschnitt ist, das ge-
gen Rückstellkraft faltbare Material bildend, vorzugswei-
se und üblicherweise aus Wellpappe oder dergleichen
Pappe- oder Papiermaterial gefertigt. Zu dem Deckelzu-
schnitt gehört üblicherweise ein Großraumbehälter, des-
sen weitere Teile gleichfalls aus wenigstens einem Be-
hälterzuschnitt aufrichtbar sind, der aus dem gleichen
Papier- oder Pappematerial, das mit besonderem Druck
belastbar ist, besteht und durch Faltlinien in Zuschnitt-
felder unterteilt ist, die den Behälterboden und die Sei-
tenwandung des Großraumbehälters bilden. Die Zu-
schnitte werden manuell, gegebenenfalls auch automa-
tisch aufgerichtet. Die Doppellasche ist ein relativ einfa-
cher Bestandteil des Deckelzuschnitts, so dass der für
den Großraumbehälter übliche Deckelzuschnitt ohne
Weiteres mit der Ansatzlasche und der Krempellasche
zu fertigen ist. Das mehreckige Bodenfeld ist üblicher-
weise ein reguläres Mehreck mit gleichen Randfeldern
oder ein Mehreck mit im Wechsel kürzeren und längeren
Randfeldern. Randfelder und damit das Mehreck können
auch irregulär sein. Es ist gefunden worden, dass das
übliche für die Verschlussdeckel verwendete Faltmate-
rial, insbesondere Wellpappe mit der üblichen Papier-
qualität und Grammatur verwendbar ist. Form, Faltung
und Integration ermöglichen es, das Sicherungssystem
ohne zusätzliche Hilfsmittel nur mit Spanngurten einzu-
richten, die insbesondere ohnehin an Bord von Lastkraft-
wagen zur Verfügung stehen. Dadurch erweist sich das
erfindungsgemäße Sicherungssystem als besonders
wirtschaftlich. Die Doppellasche lässt sich zum Durch-
führen des Spannstrangs einfach öffnen und schließen,
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wobei die Halteverbindung den Durchgang sicher
schließt. Die Halteverbindung kann allein dadurch eine
Klemmverbindung bilden, dass die Krempellasche zwi-
schen die Arretierlasche und die Behälterwand gesetzt
ist und dadurch mittels des gespannten Spannstrangs
klemmend festgesetzt ist. Beim Abspannen wird Zugkraft
mittels der Doppellasche verteilt und unmittelbar in den
Verschlussdeckelrand eingeleitet, wobei der zum Ver-
schlussdeckelrand parallele Durchgang den Spann-
strang mit einem geraden Strangabschnitt aufnimmt.
Einschneiden und Einreißen der Durchgangsöffnungen
werden verhindert. Im Ganzen bestehen wesentliche
Vorteile des erfindungsgemäßen Sicherungssystems
und des dafür eingerichteten Deckelzuschnitts darin,
dass der befüllte und mit dem aufgerichteten Verschluss-
deckel verschlossene Großraumbehälter ohne her-
kömmlich zusätzliche Sicherungselemente einzeln oder
in Gruppen nur mit Spanngurten oder dergleichen
Spannsträngen mit vereinfachter, insbesondere auch
Zeitaufwand reduzierender Handhabung sowie wirt-
schaftlich und auch unter dynamischem, Deformation
bewirkendem Belastungsdruck besonders lagesicher
gesichert werden kann.
[0008] Das erfindungsgemäße Sicherungssystem eig-
net sich besonders gut für eine gemeinsame Einspan-
nung von wenigstens zwei Großraumbehältern, die ne-
beneinander auf wenigstens einem Teil ihrer Behälter-
böden in zur Lagerfläche senkrechter oder schräger An-
ordnung stehen und sich an vertikalen benachbarten Be-
hälterwänden einander flächig, insbesondere flächen-
gleich berühren, zu einer Behältergruppe, wobei jeder
Großraumbehälter wenigstens eine genannte Doppella-
sche aufweist, durch die jeweils wenigstens ein, vorzugs-
weise dem Flachraum des Durchgangs angepasster fla-
cher Spannstrang geführt ist. Ein besonderer Vorteil be-
steht darin, dass vorteilhaft durch jede Doppellasche nur
ein unmittelbar mit der Lagerfläche fixierbarer Spann-
strang geführt werden muss, um die Einspannung zu bil-
den. Vorteilhaft umfasst die Behältergruppe in gemein-
samer Einspannung wenigstens vier Großraumbehälter,
vorzugsweise in Zweierreihe.
[0009] Die Einspannung lässt sich besonders wirksam
und einfach dadurch gestalten, dass sich an in der Be-
hältergruppe äußersten freiliegenden Behälterwänden
von wenigstens zwei benachbarten Großraumbehältern,
die vorzugsweise gleich dimensioniert sind, wenigstens
zwei benachbarte Doppellaschen, vorzugsweise in glei-
cher Höhenebene, befinden, wobei ein Strangabschnitt
wenigstens eines Spannstrangs, vorzugsweise in der
gleichen Höhenebene, zwischen den benachbarten
Doppellaschen und durch deren Durchgänge verläuft.
[0010] Besondere Einsparungen lassen sich dadurch
erzielen, dass die in der Behältergruppe einander berüh-
renden Behälterwände frei von den Doppellaschen sind
und an wenigstens einer an der Behältergruppe äußers-
ten freiliegenden Behälterwand eines jeden Großraum-
behälters die wenigstens eine Doppellasche liegt.
[0011] Eine besondere Einspannung von einem oder

insbesondere mehreren, vorteilhaft vier, Großraumbe-
hältern einer Behältergruppe in Zweierreihe besteht da-
rin, dass die Einspannung nur zwei Spannstränge auf-
weist und dass die Doppellaschen paarweise in entge-
gengesetzter oder diametraler Anordnung an dem ein-
zelnen Großraumbehälter oder an der Behältergruppe
vorgesehen sind, wobei die zwei Spannstränge so durch
die Doppellaschen geführt sind, dass sie sich an Behäl-
ter- oder Gruppenseiten, die den Behälterseiten mit den
zugehörigen Doppellaschen abgewandt sind, kreuzen
und ihre Strangenden an zur Lagerfläche gehörenden
Fixierstellen fixiert sind.
[0012] Im Deckelzuschnitt wird die Doppellasche be-
sonders einfach dadurch ausgebildet, dass die Krempel-
lasche an die Ansatzlasche parallel mit dem zugehörigen
Randfeld angelenkt ist. Zweckmäßig ist die Krempella-
sche an die Ansatzlasche mittels einer Doppelfaltlinie an-
gelenkt, die durch zwei nebeneinander verlaufende La-
schenfaltlinien gebildet ist, deren Abstand ein Maß für
eine gewünschte Flachheit des aufrichtbaren Flachrau-
mes bildet.
[0013] Mit der Doppelfaltlinie wird insbesondere dann
eine besondere Zugbelastbarkeit der Doppellasche er-
reicht, wenn sich die Doppelfaltlinie zu Laschenrändern
der Doppellasche hin verjüngt, welche Laschenränder
im zum Flachraum aufgerichteten Zustand Durchgangs-
öffnungen des Durchganges bilden. Die Zugbelastbar-
keit kann weiter dadurch erhöht werden, dass die Dop-
pelfaltlinie im mittleren Flächenbereich der Doppellasche
vorzugsweise mit gekrümmtem Verlauf der beiden La-
schenfaltlinien geweitet ist.
[0014] Die Zugbelastbarkeit der Doppellasche kann
besonders durch Materialverstärkung auf einfache Wei-
se dadurch erhöht werden, dass an wenigstens einem
quer zur Bodenfaltlinie gerichteten Laschenrand der we-
nigstens einen Doppellasche, welcher Laschenrand im
zum Flachraum aufgerichteten Zustand eine Durch-
gangsöffnung des Durchgangs bildet, mittels Seitenfalt-
linie eine Seitenlasche angelenkt ist, wobei die wenigs-
tens eine Laschenfaltlinie die Seitenfaltlinie quert und die
Seitenlasche um 180° umfaltbar in das Innere des auf-
faltbaren Flachraumes hinein faltbar ist und dadurch
mehrlagig einen verstärkten Wandbereich des Durch-
gangs des Flachraumes bildet. Vorteilhaft endet die we-
nigstens eine Laschenfaltlinie in der wenigstens einen
Seitenlasche, die dadurch mit einem in ihr außenseitig
liegenden Verstärkungssteg ausgebildet ist. Zum Ver-
stärken der Zugbelastbarkeit lässt sich an beiden La-
schenrändern der Doppellasche jeweils die Seitenlasche
mittels der Seitenfaltlinie anlenken.
[0015] Eine besondere Vereinfachung der Handha-
bung besteht darin, dass die wenigstens eine Laschen-
faltlinie eine einseitig faltende Faltlinie ist, derart, dass
die Krempellasche gegen die Flächenseite der Ansatz-
lasche faltbar ist, die an eine Deckelinnenfläche des zu-
gehörigen Randfeldes anschließt. Dadurch wird die Fal-
tung in Richtung der besagten Flächenseite begünstigt.
Allgemein, auch ohne einseitig faltende Laschenfaltlinie,
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ist es vorteilhaft, dass der Durchgang der mittels des we-
nigstens einen Spannstrangs abgespannten Doppella-
sche dadurch gebildet ist, dass die Krempellasche zwi-
schen die Ansatzlasche und die Behälterwand unterhalb
des Verschlussdeckels geklemmt ist.
[0016] Eine vorteilhafte Maßnahme besteht darin,
dass die wenigstens eine Doppellasche mittels einer auf
Zug belastbaren Randfaltlinie an das zugehörige Rand-
feld angelenkt ist. Auch dadurch wird die Handhabung
besonders vereinfacht, da sich die Doppellasche zum
Öffnen und Schließen von der Behälterwand weg-
schwenken lässt, um den Spannstrang in den Durchgang
einzulegen oder daraus zu entnehmen.
[0017] Die Halteverbindung lässt sich allein oder in
Verbindung mit der Klemmverbindung durch jede Arre-
tierverbindung bilden, die die Krempellasche lösbar an
der Ansatzlasche arretiert. An der Ansatzlasche und der
Krempellasche kann wenigstens ein Paar komplemen-
tärer Arretierelemente zum Herstellen einer zur Halte-
verbindung gehörenden lösbaren Arretierverbindung
ausgebildet sein, mit der die Krempellasche an der An-
satzlasche zum Sichern der Durchführung des wenigs-
tens einen Spannstrangs lösbar festsetzbar ist. Die Ar-
retierverbindung kann einfach durch eine Einhakverbin-
dung gebildet sein, die wenigstens eine Arretierlasche
aufweist, die an der Ansatzlasche oder der Krempella-
sche ausgebildet ist, und die eine zugeordnete die Arre-
tierlasche lösbar aufnehmende Arretierausnehmung
aufweist, die an der anderen Lasche, das heißt der Krem-
pellasche oder der Ansatzlasche, ausgebildet ist. Anord-
nung und Ausbildung der komplementären Arretierele-
mente lassen sich besonders einfach und zur besonde-
ren Arretiersicherung bei mit dem Spannstrang belaste-
ter Doppellasche dadurch gestalten, dass sie an quer zu
Bodenfaltlinie gerichteten Laschenrändern der Doppel-
lasche ausgebildet sind, wobei die Laschenränder in dem
zum Flachraum aufgerichteten Zustand Durchgangsöff-
nungen des Durchgangs bilden. Vorteilhaft werden Ar-
retierausnehmungen als Randausnehmungen an der
Krempellasche und Arretierlaschen an der Ansatzlasche
gebildet, wobei die Arretierlaschen derart im Bereich der
Laschenränder angelenkt sind, dass sie zum Arretieren
und Sichern des Flachraums durch die Arretierausneh-
mungen setzbar sind. Eine besonders sichere Verbin-
dung erhält man dadurch, dass die Arretierlaschen ge-
gen die Flächenseite der Krempellasche faltbar sind, die
außerhalb des Flachraumes zu liegen kommt, so dass
die Arretierlaschen bei installiertem Verschlussdeckel
zwischen der Krempellasche und der Behälterwandung
eingeklemmt sind.
[0018] Um einen Verschlussdeckel universell zur Ein-
zelsicherung eines Behälters sowie zur Sicherung in ei-
ner Gruppe vorzusehen, ist es vorteilhaft, dass die Dop-
pellaschen an wenigstens einem Paar einander gegen-
überliegender Randfelder des Verschlussdeckelrandes
angeordnet werden.
[0019] Der Deckelzuschnitt lässt sich mit zusätzlich
wenigstens einer Doppellasche in an sich üblicher Form

dadurch bequem, insbesondere von Hand falten, dass
die Randfelder des mehreckigen Bodenfeldes durch we-
nigstens zwei Paare einander gegenüberliegender
Längsrandfelder und benachbarte Längsrandfelder tren-
nende Eckrandfelder gebildet sind, wobei an wenigstens
ein Längsrandfeld die wenigstens eine Doppellasche an-
geformt ist.
[0020] Der mit der wenigstens einen Doppellasche
ausgestatte Deckelzuschnitt lässt sich in herkömmlicher
Weise insbesondere manuell besonders einfach da-
durch aufrichten, dass Eckwandfelder an die Eckrand-
felder und Seitenfelder an die Längsrandfelder angelenkt
werden, wobei die Eckwandfelder und die Eckrandfelder
arretierbare Krempelwände bilden, zwischen denen we-
nigstens Teile der Seitenfelder bei zum Verschlussde-
ckelrand aufgerichteten Randfeldern unverlierbar ohne
zusätzliches Befestigungsmittel klammer- und klebefrei
zu liegen kommen, wobei die wenigstens eine Doppel-
lasche an ein zugehöriges Längsrandfeld angeformt ist.
Um einen solchen Deckelzuschnitt zum Lagern, Trans-
portieren sowie besonders einfachen Aufrichten in ein
mit Außenmaßen reduziertes Flachteil zu falten, können
in jedem Längsrandfeld zwei schräge Faltlinien ausge-
bildet sein, die, ausgehend von den Ecken des Längs-
randfeldes an der Bodenfaltlinie, derart schräg in das In-
nere des Längsrandfeldes gerichtet sind, dass sich die
Randfelder im zum Verschlussdeckelrand aufgerichte-
ten Zustand unter Beibehaltung der von den Krempel-
wänden eingefangenen Seitenfelder flach gegen das
mehreckige Bodenfeld falten lassen, wobei die Boden-
faltlinien einen Außenrand des Flachteils bilden. Damit
kommt auch die wenigstens eine Doppellasche auf das
mehreckige Bodenfeld flach zu liegen.
[0021] Eine zusätzliche Einbindung der Doppellasche
in die Einspannung erreicht man dadurch, dass in der
Ansatzlasche und der Krempellasche Durchbrüche aus-
gebildet sind, die im Zustand der gegen die Ansatzlasche
flachgefalteten Krempellasche an der Doppellasche ei-
nen Querdurchgang zum Durchführen eines zusätzli-
chen Spannstranges ausbilden, der um den sich durch
den Durchgang erstreckenden Spannstrang herum
greift. Diese Ausbildung ist insbesondere in Verbindung
mit der an das Längsrandfeld angelenkten Doppellasche
vorteilhaft.
[0022] Auf die genannten und noch andere zweckmä-
ßige und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind
Unteransprüche gerichtet. Lediglich besonders zweck-
mäßige und vorteilhafte Ausbildungsformen und -mög-
lichkeiten werden anhand der folgenden Beschreibung
der in der schematischen Zeichnung dargestellten Aus-
führungsbeispiele näher beschrieben. Jede beschriebe-
ne Einzel- oder Detailgestaltung innerhalb eines Ausfüh-
rungsbeispiels ist als unabhängiges Detailbeispiel für an-
dere nicht oder nicht vollständig beschriebene, unter die
Erfindung fallende Ausführungen und Gestaltungen zu
verstehen. Gestaltungen oder Merkmale, die übergeord-
nete selbstständige Relevanz haben, werden insbeson-
dere mit der Angabe "allgemein" hervorgehoben.
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[0023] Es zeigen

Fig. 1 in axonometrischer Ansicht ein erfindungsge-
mäßes Sicherungssystem mit einer mittels ei-
ner Gurteinspannung eingespannten und an ei-
ner Lagerfläche gesicherten Gruppe von vier
befüllten Großraumbehältern,

Fig. 2 in Draufsicht auf die Deckelinnenfläche einen
erfindungsgemäßen Deckelzuschnitt eines
Verschlussdeckels, der, ein Sicherungsele-
ment mit Doppellasche bildend, jeweils Be-
standteil der Großraumbehälter gemäß Fig. 1
ist und

Fig. 3 einen der Fig. 2 entsprechenden Deckelzu-
schnitt mit einer zusätzlichen Ausgestaltung
der Doppellaschen.

[0024] Aus Fig. 1 ist ein Sicherungssystem 9 ersicht-
lich, umfassend eine Behältergruppe 8 von vier gleichen
achteckigen Großraumbehältern 4, eine die Großraum-
behälter 4 lagernde Lagerfläche 7, eine durch zwei
Spannstränge 50 gebildete Einspannung 5 sowie mit
Doppellaschen 2 Sicherungselemente bildende Ver-
schlussdeckel 41 der Großraumbehälter 4. Der Ver-
schlussdeckel 41 und übrige Teile des Großraumbehäl-
ters 4, wie ein Behälterboden 42 und eine Behälterwan-
dung 43, sind aus Wellpappezuschnitten oder derglei-
chen Materialzuschnitten aus faltbarem Material aufge-
richtete Teile.
[0025] Die Großraumbehälter 4 sind vollständig befüllt
und stehen zu viert in der Behältergruppe 8 nebenein-
ander auf ihren Behälterböden 42, wobei die Lagerung
an der Lagerfläche 7 jeweils mittels einer Palette 6 erfolgt,
auf die der zugehörige Großraumbehälter 4 gestellt ist.
Die Großraumbehälter 4 berühren sich flächig und flä-
chengleich an vertikalen benachbarten Behälterwänden
432. An jedem Verschlussdeckel 41 ist ein Paar der Dop-
pellaschen 2 ausgebildet, die sich diametral gegenüber-
liegen und ein mit dem zugehörigen Großraumbehälter
4 integrales Verbindungsmittel zum Anbringen der
Spannstränge 50 bilden.
[0026] In Fig. 1 sind an einer Vorderseite der Behäl-
tergruppe 8 an äußersten Behälterwänden 431 zwei
Doppellaschen 2 zu sehen. An der gegenüberliegenden
Rückseite der Behältergruppe 8 befinden sich entspre-
chend zwei rückwärtige Doppellaschen 2, die den vor-
derseitigen Doppellaschen 2 in der Gruppenanordnung
diametral gegenüberliegen. Die in Fig. 1 vorderen
Großraumbehälter 41 stoßen an die in der Behältergrup-
pe 8 hinteren Großraumbehälter 41 unter Zwischenlage
der nicht zu sehenden Doppellaschen an, die zu jedem
diametralen Paar eines jeden Verschlussdeckels 41 ge-
hören. Diese Doppellaschen im Inneren der Behälter-
gruppe 8 können bei der im Ausführungsbeispiel gezeig-
ten Vierergruppe entfallen, so dass die Verschlussdeckel
41 dann nur mit jeweils einzig der Doppellasche 2 aus-

gebildet sind, die zweifach an der Vorderseite bzw. der
Rückseite der Behältergruppe 8 an der zugehörigen äu-
ßersten freiliegenden Behälterwand 431 angeordnet ist.
[0027] Die gleichen Großraumbehälter 4 sind im Aus-
führungsbeispiel reguläre Achteckbehälter, deren Behäl-
terwandung 43 also acht gleiche Behälterwände auf-
weist, nämlich die Längswände bildenden Behälterwän-
de 431, 432, weitere von Doppellaschen freie, in der Be-
hältergruppe 8 äußerste Längswände 433 und Eckwän-
de bildende Behälterwände 434. Jeder Großraumbehäl-
ter 4 kann auch mit einem weiteren Paar diametraler Dop-
pellaschen 2 versehen sein, die dann an den zueinander
parallelen Behälterwänden 432, 433 angeordnet sind, so
dass die Behältergruppe 8, wie dies nicht dargestellt ist,
an sämtlichen in der Behältergruppe 8 äußersten Behäl-
terwänden 431, 433 mittels der Verschlussdeckel 41 mit
den Doppellaschen 2 ausgestattet ist. Wieder können
Doppellaschen an den innenliegenden, einander berüh-
renden Behälterwänden 432 entfallen. Die Eckwände,
die sämtlich frei von den Doppellaschen 2 sind, können,
nicht dargestellt, eine längere oder vorzugsweise gerin-
gere Breite als die Längswände haben.
[0028] Die Doppellaschen 2 bilden, wie dies anhand
der Fig. 2 und 3 noch näher beschrieben wird, jeweils in
Form eines Flachraumes 20 einen Durchgang 201 aus.
Der Durchgang 201 der Doppellasche 2 erstreckt sich
parallel mit dem freien Rand des Verschlussdeckelran-
des 410. Jede Doppellasche 2 kann allgemein, wie dar-
gestellt, mittels einer Randfaltlinie 15 an den freien Rand
des Verschlussdeckelrandes 410 angelenkt sein.
[0029] Jeder Verschlussdeckel 41 ist dadurch als Si-
cherungselement des Sicherungssystems 9 ausgebil-
det, dass jeweils die Doppellasche 2 allgemein ein ein-
stückiger, einteiliger und damit integraler Bestandteil des
Verschlussdeckelrandes 410 ist, der die durch die Be-
hälterwände 431 bis 434 gebildete Behälterwandung 43
außen formschlüssig übergreift. Jede Doppellasche 2
ragt am freien Rand des Verschlussdeckelrandes 410
zum Behälterboden 42 hin nach unten hervor und liegt
an der zugehörigen Behälterwand 431 an.
[0030] Die Einspannung 5 weist zwei durch allgemein
zugfeste Spanngurte gebildete Spannstränge 50 auf. An
der Vorderseite der Behältergruppe 8 verläuft der erste
Spannstrang 50 in einheitlicher Höhe durch die Durch-
gänge 201 und zwischen diesen der dort befindlichen
beiden Doppellaschen 2. Der derart geführte Spann-
strang 50 lässt sich in gerader Linie einfach in die Durch-
gänge 201 einlegen und unverlierbar hindurchführen. Je-
de Doppellasche 2 ist mit einer nachstehend beschrie-
benen Halteverbindung 3 ausgestattet, mittels der sich
der Durchgang 201 bequem schließen und öffnen lässt.
Zum Schließen und Öffnen der Halteverbindung 3 ist es
vorteilhaft, die Anlenkung mittels der Randfaltlinie 15 vor-
zusehen, so dass sich die Doppellasche 2 bei nicht ge-
spanntem Spannstrang 50 von den Behälterwänden 431
zur Handhabung etwas abschwenken lässt. Die Rand-
faltlinien 15 können auch entfallen.
[0031] Der genannte erste Spannstrang 50 wird an den
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Doppellaschen 2 in Richtung seiner Enden nach unten
unter Spannanlage an, in dieser Reiehnfolge, den Be-
hälterwänden 431, 434 und 433 der vorderen Großraum-
behälter 4 und an den Behälterwänden 433, 434 und 431
der hintern Großraumbehälter 4 abgespannt, wobei sei-
ne Enden an der Rückseite der Behältergruppe 8 zu lie-
gen kommen und dort mit in Fig. 1 nicht zu sehenden
Fixpunkten an der Lagerfläche 7 befestigt werden. Ins-
besondere handelt es sich bei der Lagerfläche 7 um die
Ladefläche eines Lastkraftwagens. In der gleichen Wei-
se wird der andere Spannstrang 50 an den beiden nicht
zu sehenden Doppellaschen an der Rückseite der Be-
hältergruppe 8 angebracht und geführt und mit entspre-
chenden Fixpunkten 71 an der Vorderseite der Behälter-
gruppe 8 unter Zugspannung befestigt. Im Ausführungs-
beispiel liegen die beiden den jeweiligen Spannstrang
50 fixierenden Fixpunkte 71 in der Nähe des bodensei-
tigen Bereichs der äußersten Behälterwände 431. Es re-
sultiert, dass sich die beiden Spannstränge 50 der Ein-
spannung 5 jeweils zwischen den Behälterwänden 433,
die im Ausführungsbeispiel frei von Doppellaschen 2
sind, kreuzen und an den Behälterwänden 431 in der
Nähe des Verschlussdeckels 41 und des Behälterbo-
dens 42 gespannt verlaufen. Unterhalb des Verschluss-
deckels 41 wird die Doppellasche 2 in Richtung des Be-
hälterbodens 42 und gegen die Behälterwand 431 ge-
drängt. Zum Herstellen der Fixpunkte 71 kann jedes nicht
dargestellte Spannmittel vorgesehen werden, um die
Spannstränge 50 unter Zugspannung zu setzen. Es sind
geradlinige Spannabschnitte hergestellt. Wie aus Fig. 1
ersichtlich, kann jede Doppellasche 2 allgemein zusätz-
lich mit einem Querdurchgang 261 ausgebildet sein,
durch den jeweils ein weiterer nicht dargestellter Spann-
strang hindurchführbar ist, der dann insbesondere in der
Mitte des Durchgangs 201 um den Spannstrang 50 zu
dessen Querabspannung nach unten herumgeführt wird.
[0032] Die Behälterwandung 43 eines Großraumbe-
hälters 4 kann, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist, in ein
Basisteil 43.1 und ein Oberteil 43.2 unterteilt sein. Es
handelt sich um einen bekannten Teleskopbehälter. Das
Oberteil 43.2, auf dem der Verschlussdeckel 41 sitzt, ist
teleskopartig über das Basisteil 43.1 gestülpt, um die Be-
hälterhöhe auf die Höhe des Füllgutes mit darauf auflie-
gendem Verschlussdeckel 41 anzupassen. Entspre-
chend können die Spannstränge 50 zwischen den beiden
vorderen bzw. hinteren Doppellaschen 2 auch schräg
geführt sein. Das Sicherungssystem 9 ist nicht auf Tele-
skopbehälter beschränkt. Der Verschlussdeckel 41 ei-
nes Großraumbehälters 4 kann mit einem Verschlusse-
lement 28 in Form einer Lasche ausgestattet sein, um
an der Behälterwandung mittels einer zugeordneten
Ausnehmung festgesetzt zu werden.
[0033] Jeder Verschlussdeckel 41 wird aus einem in
Fig. 2 dargestellten Deckelzuschnitt 1 aufgerichtet, der
mit den Doppellaschen 2 das Sicherungselement im vor-
gefertigten Zustand ausbildet. Der Deckelzuschnitt 1, der
aus gegen Rückstellkraft faltbarem Material, nämlich
Wellpappe oder dergleichen Faltmaterial besteht, ist im

Ausführungsbeispiel in seiner Grundform durch einen
üblichen achteckigen Zuschnitt gebildet. An ein achte-
ckiges Bodenfeld 101 sind über vorgefertigte gleich lange
Bodenfaltlinien 12 Randfelder 11 angelenkt, die im auf-
gerichteten Zustand den Verschlussdeckelrand 410 bil-
den. Die Randfelder 11 sind durch zwei Paar einander
gegenüberliegender Längsrandfelder 111 und diese
voneinander trennende Eckrandfelder 112 gebildet. An
die Eckrandfelder 112 sind Eckwandfelder 113 ange-
lenkt. An die Längsrandfelder 111 sind Seitenfelder 114
angelenkt. Die Eckwandfelder 113 und die Eckrandfelder
112 bilden arretierbare Krempelwände 411, zwischen
denen Teile der Seitenfelder 114 bei den zum Ver-
schlussdeckelrand 410 aufgerichteten Randfeldern 11
unverlierbar zu liegen kommen. Die genannten Felder
sind in Bezug auf Mittenlinien 102, 103 des Deckelzu-
schnitts 1 symmetrisch ausgebildet. Diese Symmetrie ist
nicht notwendig. Der Verschlussdeckelrand 410 ist
selbsthaltend, da die Seitenfelder 114 jeweils zwischen
dem Eckrandfeld 112 und dem Eckwandfeld 113 der
Krempelwand 411 gefangen sind.
[0034] Eine weitere, an sich bekannte Grundgestal-
tung besteht im Ausführungsbeispiel darin, dass in jedem
Längsrandfeld 111 zwei schräge Faltlinien 27 ausgebil-
det sind, die von den Ecken des Längsrandfeldes 111
an der Bodenfaltlinie 12 ausgehen und schräg in das
Innere des Längsrandfeldes 111 gerichtet sind. Im zum
Verschlussdeckelrand 410 aufgerichteten Zustand las-
sen sich mittels dieser schrägen Faltlinien 27 die Rand-
felder 11 zur Faltung eines Flachteils flachliegend gegen
das mehreckige Bodenfeld 101 falten, wobei die Boden-
faltlinien 12 einen Außenrand des Flachteils bilden.
[0035] Der im Ausführungsbeispiel dargestellte De-
ckelzuschnitt, doch auch unabhängig von dieser Ausfüh-
rung jeder andere Deckelzuschnitt mit paarigen, einan-
der gegenüberliegenden Randfeldern oder Längsrand-
feldern, wird erfindungsgemäß durch eine Anformung
der integralen Doppellaschen 2 bestimmt. Der Deckel-
zuschnitt 1 gemäß Fig. 2 weist zwei am Deckelzuschnitt
1 diametral einander gegenüberliegende Doppellaschen
2 auf, die jeweils an dem zugehörigen Randfeld 11, ge-
bildet durch das Längsrandfeld 111 im flachliegenden
Deckelzuschnitt 1 nach außen hervorragen. Der Deckel-
zuschnitt kann auch mit nur einer Doppellasche oder mit
mehr als zwei Doppellaschen ausgebildet sein.
[0036] Jede Doppellasche 2 ist allgemein durch eine
an dem Längsrandfeld 111 hervorspringende, im Deckel-
zuschnitt 1 eine Innenlasche bildende Ansatzlasche 21
und durch eine im Deckelzuschnitt 1 eine Außenlasche
bildende Krempellasche 22 gebildet. Die Krempellasche
22 ist parallel mit dem zugehörigen Längsrandfeld 11 an
die Ansatzlasche 21 mittels einer Doppelfaltlinie 230, die
durch zwei nebeneinander verlaufende Laschenfaltlinien
23 gebildet ist, zum Falten gegen die Ansatzlasche 21
um im Wesentlich 180° umfaltbar angelenkt. Mittels der
Umfaltung lässt sich zwischen der Ansatzlasche 21 und
der Krempellasche 22 der Flachraum 20 bilden, der pa-
rallel mit dem zugehörigen Längsrandfeld 111 den

11 12 



EP 3 617 084 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Durchgang 201 zum Durchführen des Spannstranges 50
bildet.
[0037] Die Doppelfaltlinie 230 verjüngt sich zu den La-
schenrändern 24 und ist im mittleren Flächenbereich der
Doppellasche 2 geweitet. Die Doppelfaltlinie 230 ist vor-
teilhaft allgemein eine einseitig faltende Doppelfaltlinie,
die das Falten der Krempellasche 22 gegen die Fläche
der Ansatzlasche 21 begünstigt, die an die Deckelinnen-
fläche des zugehörigen Längsrandfeldes 11 anschließt.
Zur Bildung des Durchgangs 201 der abgespannten Dop-
pellasche 2 kommt die Krempellasche 22 dann zwischen
der Ansatzlasche 21 und der Behälterwand klemmend
zu liegen. Diese Klemmfaltung, die in Fig. 1 zu sehen ist,
wird allgemein auch ohne einseitig faltende Doppellinie
mit einer oder zwei Laschenfaltlinien 23 bevorzugt. Die
Halteverbindung 3 kann allein mittels dieser Klemmfal-
tung hergestellt werden. Die Krempellasche wird an der
Arretierlasche klemmend festgesetzt. Die Doppellasche
2 ist mittels einer Randfaltlinie 15 an das zugehörige
Längsrandfeld 111 angelenkt. Diese Anlenkung kann
entfallen. Im Ausführungsbeispiel mit dem durch die Falt-
linien 27 gebildeten Flachteil lässt sich die Doppellasche
2 stets flachgelegt oder auch gefaltet zur Anlage an das
Bodenfeld 101 bringen.
[0038] Im Ausführungsbeispiel ist eine zu der Halte-
verbindung 3 gehörende Arretierverbindung zwischen
der Ansatzlaschen 21 und der Krempellasche 22 ausge-
bildet. Damit lässt sich der Durchgang 201 unabhängig
von der oder ohne Klemmverbindung schließen und öff-
nen. Die Arretierverbinung weist zwei Paar komplemen-
tärer Arretierelemente 30 auf, die eine Einhakverbindung
bilden. Arretierlaschen 31 sind an der Ansatzlasche 21
und diese lösbar aufnehmende Arretierausnehmungen
32 an der Krempellasche 22 ausgebildet. Die Arretiere-
lemente 30 sind an quer zur Bodenfaltlinie 12 gerichteten
freien Laschenrändern 24 ausgebildet, die in dem zum
Flachraum 20 aufgerichteten Zustand Durchgangsöff-
nungen des Durchgangs 201 bilden. Die Arretierlaschen
31 sind im Bereich der Laschenränder 24 so ausgebildet
und angeordnet, dass sie im Zustand des aufgerichteten
Flachraumes 20 zum Arretieren durch die Arretieraus-
nehmungen 32 setzbar sind. Die Arretierlaschen 31 sind
gegen die Seitenfläche der Krempellasche 22 faltbar, die
außerhalb des Flachraumes 20 zu liegen kommt. Bei der
genannten, zur Halteverbindung gehörenden Klemmfal-
tung sind die Arretierlaschen 31 zwischen der Behälter-
wand und der Krempellasche 22 eingeklemmt, wie aus
Fig. 1 ersichtlich.
[0039] Ein in Fig. 3 dargestellter Deckelzuschnitt 1 ent-
spricht dem Deckelzuschnitt in Fig. 2 mit der Ausnahme,
dass jede Doppellasche 2 zusätzlich mit einem Paar Sei-
tenlaschen 25 ausgestattet ist, um den Durchgang 201
besonders zu festigen. An jedem Laschenrand 24 ist mit-
tels einer Seitenfaltlinie 251 eine der Seitenlaschen 25
angelenkt. Die Doppelfaltlinie 230 quert jede Seitenfalt-
linie 251 und endet in den beiden Seitenlaschen 25. Es
entsteht in jeder Seitenlasche 25 ein in ihr außenseitig
liegender Verstärkungssteg 252. Jeden Seitenlasche 25

ist um 180° umfaltbar in das Innere des auffaltbaren
Flachraumes 20 hineinfaltbar. Dadurch entsteht mehrla-
gig ein verstärkter Wandbereich des Durchgangs 201.

Patentansprüche

1. Sicherungssystem, das die Lagerung wenigstens ei-
nes befüllten Großraumbehälters (4) an einer Lager-
fläche (7) sichert, umfassend den Großraumbehälter
(4), ein durch ein Abdeckteil mit einem Rand gebil-
detes Sicherungselement, das an einer Behältero-
berseite (44), einem Behälterboden (42) gegenüber-
liegend, angeordnet ist, die Lagerfläche (7) und eine
Einspannung (5) mittels Spannstrang, wobei die Ein-
spannung (5) zur Spannbefestigung des Großraum-
behälters (4) mit dem Rand und mit Fixpunkten (71)
der Lagerfläche (7) oder dieser zugeordneten Fix-
punkten verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherungselement durch einen Ver-
schlussdeckel (41) gebildet ist, der zum Schließen
einer Befüllungsöffnung an der Behälteroberseite
(44) ein notwendiger Bestandteil des Großraumbe-
hälters (4) ist, der aus wenigstens einem Zuschnitt
aus gegen Rückstellkraft faltbarem Material aufge-
richtet ist, wobei der Verschlussdeckel (41) einen
einen Öffnungsrand der Befüllungsöffnung form-
schlüssig übergreifenden Verschlussdeckelrand
(410) aufweist, dass der Verschlussdeckel (41)
durch einen Deckelzuschnitt (1) aus gegen Rück-
stellkraft faltbarem Material gebildet ist, der mit um
vorgefertigte Bodenfaltlinien (12) faltbaren, den Ver-
schlussdeckelrand (410) bildenden Randfeldern
(11) aufrichtbar ist, und dass wenigstens eine an
dem Verschlussdeckelrand (410) hervorstehende,
Bestandteil des Deckelzuschnitts (1) bildende Dop-
pellasche (2) gebildet ist, die eine von dem Ver-
schlussdeckelrand (410) abstehende Ansatzlasche
(21) und eine an der Ansatzlasche (21) angelenkte
und dagegen gefaltete Krempellasche (22) aufweist,
die in einer Halteverbindung (3) lösbar aneinander
festgesetzt sind und dadurch einen Flachraum (20)
mit einem Durchgang (201) ausbilden, durch den
wenigstens ein gespannter Spannstrang (50) der
Einspannung (5) unverlierbar hindurchgeführt ist,
wobei der wenigstens eine Spannstrang (50) so ge-
führt ist, dass die Doppellasche (2) in Richtung des
Behälterbodens (42) und gegen eine Behälterwand
(431) des Großraumbehälters (4) unterhalb des Ver-
schlussdeckelrandes (410) gedrängt wird.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Durchgang (201) der mittels des we-
nigstens einen Spannstrangs (50) abgespannten
Doppellasche (2) dadurch gebildet ist, dass die
Krempellasche (22) zwischen die Ansatzlasche (21)
und die Behälterwand (431) unterhalb des Ver-
schlussdeckels (410) geklemmt ist.
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3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine Großraumbe-
hälter (4) aus einem Behälterzuschnitt aufgerichtet
ist, der aus faltbarem Material besteht und durch
Faltlinien in Zuschnittfelder unterteilt ist, die den Be-
hälterboden (42) und eine Behälterwandung (43)
des Großraumbehälters (4) bilden.

4. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens zwei Großraum-
behälter (4), die nebeneinander auf ihren Behälter-
böden (42) stehen und die sich an vertikalen benach-
barten Behälterwänden (432) einander berühren, in
der Einspannung (5) zu einer Behältergruppe (8) an-
einander gespannt sind, wobei jeder Großraumbe-
hälter (4) wenigstens eine genannte Doppellasche
(2) aufweist, durch die jeweils wenigstens ein Spann-
strang (50) geführt ist.

5. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Behältergruppe (8) wenigstens vier
Großraumbehälter (4) umfasst.

6. System nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich an in der Behältergruppe (8)
äußersten freiliegenden Behälterwänden (431) von
wenigstens zwei benachbarten Großraumbehältern
(4) wenigstens zwei benachbarte Doppellaschen (2)
vorzugsweise in gleicher Höhenebene befinden, wo-
bei ein Strangabschnitt wenigstens eines Spann-
strangs (50) vorzugsweise in der gleichen Höhene-
bene zwischen den benachbarten Doppellaschen
(2) verläuft.

7. System nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die in der Behältergruppe (8)
einander berührenden Behälterwände (431) frei von
den Doppellaschen (2) sind und an wenigstens einer
an der Behältergruppe (8) äußersten freiliegenden
Behälterwand (431) eines jeden Großraumbehälters
(4) die wenigstens eine Doppellasche (2) liegt.

8. System nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens ein Spann-
strang (50) der Einspannung (5), der durch den
Durchgang (201) der wenigstens einen Doppella-
sche (2) des zugehörigen Großraumbehälters (4)
geführt ist, an seinen Enden an Fixpunkten der La-
gerfläche (7) oder an der Lagerfläche zugeordneten
Fixpunkten unter Zugspannung befestigt ist.

9. System nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einspannung (5) nur
zwei Spannstränge (50) aufweist und dass die Dop-
pellaschen (2) paarweise in entgegengesetzter oder
diametraler Anordnung an dem einen Großraumbe-
hälter (4) oder an einer Behältergruppe (8), in der
mehrere Großraumbehälter (4) nebeneinander ste-

hen und sich berühren, vorgesehen sind, wobei die
zwei Spannstränge (50) so durch die Doppellaschen
(2) geführt sind, dass sie sich kreuzen und ihre Stran-
genden an der Lagerfläche (7) fixiert sind.

10. System nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lagerfläche (7) die La-
defläche eines Fahrzeugs ist, gegen die der wenigs-
tens eine Großraumbehälter (4) in der Einspannung
(5) direkt oder auf einer Palette (6) stehend gespannt
gehalten ist.

11. Deckelzuschnitt (1) eines Verschlussdeckels (41),
der zum Verschließen einer oberseitigen Befüllungs-
öffnung eines zu dem Verschlussdeckel (41) gehö-
renden Großraumbehälters (4) eingerichtet ist, wo-
bei der Deckelzuschnitt (1), der aus gegen Rück-
stellkraft faltbarem Material besteht, ein mehrecki-
ges Bodenfeld (101) aufweist, an das über vorgefer-
tigte Bodenfaltlinien (12) Randfelder (11) angelenkt
sind, die im aufgerichteten Zustand einen Ver-
schlussdeckelrand (410) zum formschlüssigen
Übergreifen eines Öffnungsrandes der Befüllungs-
öffnung des Großraumbehälters (4) bilden, dadurch
gekennzeichnet, dass der Deckelzuschnitt (1) ein
vorgefertigtes Sicherungselement bildet, das im zum
Verschlussdeckel (41) aufrichtbaren, den zugehöri-
gen Großraumbehälter (4) schließenden Zustand
ein Sicherungselement eines Sicherungssystems
(9), insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis
10, bildet, das den befüllten Großraumbehälter (4)
an einer Lagerfläche (7) mittels einer den Ver-
schlussdeckel (41) mit Fixpunkten der Lagerfläche
(7) verbindenden Einspannung (5) sichert, wobei der
Deckelzuschnitt (1) wenigstens eine an einem zu-
gehörigen Randfeld (11) hervorragende Doppella-
sche (2) aufweist, die durch ein an dem zugehörigen
Randfeld (11) hervorspringende, im Deckelzuschnitt
(1) eine Innenlasche bildende Ansatzlasche (21) und
durch eine im Deckelzuschnitt (1) eine Außenlasche
bildende Krempellasche (22) gebildet ist, die mittels
wenigstens einer Laschenfaltlinie (23) an die An-
satzlasche (21) derart zum Falten gegen die Ansatz-
lasche (21) angelenkt ist, dass ein Flachraum (20)
resultiert, der, parallel mit dem zugehörigen Rand-
feld (11) einen Durchgang (201) zum Durchführen
wenigstens eines Spannstranges (50) der Einspan-
nung (5) des Sicherungssystems (9) bildet.

12. Deckelzuschnitt nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Ansatzlasche (21) und
der Krempellasche (22) wenigstens ein Paar kom-
plementärer Arretierelemente (30) zum Herstellen
einer zu einer Halteverbindung (3) gehörenden lös-
baren Arretierverbindung ausgebildet ist, mit der die
Krempellasche (22) an der Ansatzlasche (21) zum
Sichern der Durchführung des wenigstens einen
Spannstrangs (50) lösbar festsetzbar ist.
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13. Deckelzuschnitt nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Krempellasche
(22) an die Ansatzlasche (21) parallel mit dem zu-
gehörigen Randfeld (11) angelenkt ist.

14. Deckelzuschnitt nach einem der Ansprüche 11 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Krempel-
lasche (22) an die Ansatzlasche (21) mittels einer
Doppelfaltlinie (230) angelenkt ist, die durch zwei
nebeneinander verlaufende Laschenfaltlinien (23)
gebildet ist, deren Abstand ein Maß für die Flachheit
des aufrichtbaren Flachraumes (20) bildet.

15. Deckelzuschnitt nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Doppelfaltlinie (230)
zu Laschenrändern (24) der Doppellasche (2) hin
verjüngt, welche Laschenränder (24) im zum Flach-
raum (20) aufgerichteten Zustand Durchgangsöff-
nungen des Durchganges (201) bilden.

16. Deckelzuschnitt nach Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Doppelfaltline
(230) im mittleren Flächenbereich der Doppellasche
(2) geweitet ist.

17. Deckelzuschnitt nach einem der Ansprüche 11 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens
eine Laschenfaltlinie (23) eine einseitig faltende Falt-
linie ist, derart, dass die Krempellasche (22) gegen
die Fläche der Ansatzlasche (21) faltbar ist, die an
eine Deckelinnenfläche des zugehörigen Randfel-
des (11) anschließt.

18. Deckelzuschnitt nach einem der Ansprüche 11 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens
eine Doppellasche (2) mittels Randfaltlinie (15) an
das zugehörige Randfeld (11) angelenkt ist.

19. Deckelzuschnitt nach einem der Ansprüche 11 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass an wenigstens
einem quer zur Bodenfaltlinie (12) gerichteten La-
schenrand (24) der wenigstens einen Doppellasche
(2), welcher Laschenrand (24) im zum Flachraum
(20) aufgerichteten Zustand eine Durchgangsöff-
nung des Durchgangs (201) bildet, mittels Seiten-
faltlinie (251) eine Seitenlasche (25) angelenkt ist,
wobei die wenigstens eine Laschenfaltlinie (23) die
Seitenfaltlinie (251) quert und die Seitenlasche (25)
um 180° umfaltbar in das Innere des auffaltbaren
Flachraumes (20) hinein faltbar ist und dadurch
mehrlagig einen verstärkten Wandbereich des
Durchgangs (201) des Flachraumes (20) bildet.

20. Deckelzuschnitt nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Laschenfaltlinie (23) in der
wenigstens einen Seitenlasche (25) endet und da-
durch die Seitenlasche (25) mit einem in ihr außen-
seitig liegenden Verstärkungssteg (252) ausbildet.

21. Deckelzuschnitt nach Anspruch 19 oder 20, da-
durch gekennzeichnet, dass an beiden Laschen-
rändern (24) jeweils die Seitenlasche (25) mittels der
Seitenfaltlinie (251) angelenkt ist.

22. Deckelzuschnitt nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Arretierverbindung durch
eine Einhakverbindung gebildet ist, die wenigstens
eine Arretierlasche (31) aufweist, die an der Ansatz-
lasche (21) oder der Krempellasche (22) ausgebildet
ist, und die eine zugeordnete, die Arretierlasche (31)
lösbar aufnehmende Arretierausnehmung (32) auf-
weist, die an der anderen Lasche, das heißt der
Krempellasche (22) oder der Ansatzlasche (21),
ausgebildet ist.

23. Deckelzuschnitt nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die komplementären Arretier-
elemente (30) zum Herstellen der Arretierverbin-
dung (3) an quer zur Bodenfaltline (12) gerichteten
Laschenrändern (24) der Doppellasche (2), welche
Laschenränder (24) in dem zum Flachraum (20) auf-
gerichteten Zustand Durchgangsöffnungen des
Durchgangs (201) bilden, ausgebildet sind.

24. Deckelzuschnitt nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Arretierelemente (30)
durch Arretierausnehmungen (32), die Randaus-
nehmungen an der Krempellasche (22) sind, und
durch Arretierlaschen (31) an der Ansatzlasche (21)
gebildet sind, wobei die Arretierlaschen (31) derart
im Bereich der Laschenränder (24) angelenkt sind,
dass sie zum Arretieren und Sichern des Flachrau-
mes (20) durch die Arretierausnehmungen (32) setz-
bar sind.

25. Deckelzuschnitt nach einem der Ansprüche 22 bis
24, dadurch gekennzeichnet, dass die Arretierla-
schen (31) gegen die Seitenfläche der Krempella-
sche (22) faltbar sind, die außerhalb des Flachrau-
mes (20) zu liegen kommt.

26. Deckelzuschnitt nach einem der Ansprüche 11 bis
25, dadurch gekennzeichnet, dass Doppella-
schen (2) an wenigstens einem Paar einander ge-
genüberliegender Randfelder (11) des Verschluss-
deckelrandes (410) angeordnet sind.

27. Deckelzuschnitt nach einem der Ansprüche 11 bis
26, dadurch gekennzeichnet, dass die Randfelder
(11) des mehreckigen Bodenfeldes (101) durch we-
nigstens zwei Paare einander gegenüberliegender
Längsrandfelder (111) und benachbarte Längsrand-
felder (111) trennende Eckrandfelder (112) gebildet
sind, wobei an wenigstens ein Längsrandfeld (111)
die wenigstens eine Doppellasche (2) angeformt ist.

28. Deckelzuschnitt nach Anspruch 27, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass Eckwandfelder (113) an die
Eckrandfelder (112) und Seitenfelder (114) an die
Längsrandfelder (111) angelenkt sind, wobei die
Eckwandfelder (113) und die Eckrandfelder (112) ar-
retierbare Krempelwände (411) bilden, zwischen de-
nen wenigstens Teile der Seitenfelder (114) bei zum
Verschlussdeckelrand (410) aufgerichteten Rand-
feldern (11) unverlierbar zu liegen kommen.

29. Deckelzuschnitt nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in jedem Längsrandfeld (111)
zwei schräge Faltlinien (27) ausgebildet sind, die
ausgehend von den Ecken des Längsrandfeldes
(111) an der Bodenfaltlinie (12), derart schräg in das
Innere des Längsrandfeldes (111) gerichtet sind,
dass sich die Randfelder (11) im zum Verschluss-
deckelrand (410) aufgerichteten Zustand zur Fal-
tung eines Flachteils flachliegend gegen das meh-
reckige Bodenfeld (101) falten lassen, wobei die Bo-
denfaltlinien (12) einen Außenrand des Flachteils bil-
den.

30. Deckelzuschnitt nach einem der Ansprüche 11 bis
29, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ansatz-
lasche (21) und der Krempellasche (22) Durchbrü-
che (26) ausgebildet sind, die im Zustand der gegen
die Ansatzlasche (21) flach gefalteten Krempella-
sche (22) an der Doppellasche (2) einen Querdurch-
gang (261) zum Durchführen eines Spannstranges
ausbilden.
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