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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Sicherheits-Behälter  nach  der  Gattung  des  Patentanspruches  1. 
Bekannte  derartige  Behälter  unterliegen  Transportbeschränkungen,  sind  nicht  sicher  stapelbar,  und  ihre 

5  Herstellung  erweist  sich  durch  empfindliche  und  schwer  dicht  zu  haltende,  meist  quaderförmige  Behälter  als 
schwierig.  Der  Gegenstand  nach  derEP-A-0  178  136  benutzt  einen  im  wesentlichen  quaderförmig  gestalteten, 
starkwandigen  Behälter,  dessen  Vertikalkanten  von  Vertikalstreben  umgeben  sind,  die  in  mehreren  Höhenbe- 
reichen  durch  Horizontalstreben  miteinander  verbunden  sind,  die  ihrerseits  rostartig  durch  Vertikalsprossen 
miteinander  verbunden  sind,  und  von  denen  sowohl  die  Horizontalstreben  als  auch  die  Vertikalsprossen  zur 

w  Aussteifung  der  Behälterwandungen  mit  diesen  durch  Schweißnähte  verbunden  sind.  Damit  soll  zwar  eine  not- 
wendige  Verstärkung  und  Versteifung  der  ebenen  Behälterwandungen  erreicht  werden,  es  wird  aber  eine 
sowohl  arbeitsmäßig  aufwendige  als  erhebliche  Materialmengen  erforderliche  Konstruktion  erreicht,  bei  der 
durch  die  Verschweißung  praktisch  aller  Teile  miteinander  auch  ein  später  erforderlich  oder  wünschenswert 
werdender  Austausch  einzelner  Bauelemente  kaum  möglich  oder  nur  äußerst  schwierig  durchführbar  ist.  Zwar 

15  wird  die  Konstruktion  über  wesentliche  Teile  ihres  Grundrisses  auch  als  Behälter  genutzt,  der  erforderliche 
Materialeinsatz  bedingt  aber  ein  überhohes  Leergewicht. 

Die  Erfindung  geht  daher  von  der  Aufgabe  aus,  leistungsfähige,  hochbelastbare  und  verläßliche  Behälter 
zu  schaffen,  die  sowohl  leicht  herstellbar  als  auch  bedienbar  sind,  und  die.  sich  durch  günstige  Stapel-  und 
Transporteigenschaften  ebenso  auszeichnen  wie  durch  hohe  Belastbarkeit  durch  während  des  Transportes 

20  auftretende  Beschleunigungen,  leichte  Austauschbarkeit  defekter  Teile  und  ein  geringes  Leergewicht. 
Gelöst  wird  diese  Aufgabe  mit  den  kennzeichnenden  Merkmalen  des  Patentanspruches  1,  die  einerseits 

eine  Stapelbarkeit  der  mit  Behälter  ausgestatteten  Palette  sichern,  andererseits  aber  auch  den  gewünschten 
mechanischen  Schutz  des  vom  Behälter  eingenommenen  Raumes  gewähren,  wobei  für  den  Behälter  selbst 
eine  Form  wählbar  ist,  die  eine  hohe  Belastbarkeit  desselben  bei  geringem  Materialaufwand  zuläßt. 

25  Zweckmäßige  und  vorteilhafte  Weiterbildungen  sind  den  Unteransprüchen  zu  entnehmen. 
Im  einzelnen  ist  die  Erfindung  anhand  der  Beschreibung  von  Ausführungsbeispielen  in  Verbindung  mit 

diese  darstellenden  Zeichnungen  erläutert.  Es  zeigen  hierbei: 
Fig.  1  die  Ansicht  eines  Sicherheits-Behälters, 
Fig.  2  die  Seitenansicht  des  Sicherheits-Behälters  nach  Fig.  1, 

30  Fig.  3  einen  Horizontalschnitt  entlang  der  Ebene  III  der  Fig.  1, 
Fig.  4  eine  Bodenansicht  des  Sicherheitsbehälters  nach  Fig.  1, 
Fig.  5  eine  im  Bereich  V  der  Fig.  1  geschnittene  Seitenansicht  des  Sicherheitsbehälters  der  Fig.  1, 
Fig.  6  einen  in  zwei  Ebenen  geführten  Schnitt  der  Palette  des  Sicherheits-Behälters, 
Fig.  7  die  teilweise  aufgebrochene  Aufsicht  auf  die  Palette  der  Fig.  6  und 

35  Fig.  8  die  Seitenansicht  der  Palette  der  Fign.  6  und  7. 
Ein  bevorzugtes  Ausführungsbeispiel  des  Sicherheits-Behälters  ist  in  den  Fig.  1-5  dargestellt. 
Zur  Aufnahme  des  Behälters  1  ist  eine  Palette  26  vorgesehen,  die  in  ihren  vier  Eckbereichen  jeweils  mit 

vertikal  gestellten  Streben  2  verbunden  ist.  Ein  stabiler  Aufbau  wird  erreicht,  indem  die  unteren  Enden  der  Stre- 
ben  mit  Scckelplatten  14  verschweißt  sind,  die  ihrerseits  fest  mit  Basisplatten  15  der  Palette  26  verschraubt 

40  sind.  Die  freien  oberen  Enden  jeweils  zweier  Streben  2  sind  durch  Traversen  8  miteinander  verbunden,  und 
die  Verbindungen  sind  durch  Eckbleche  21  versteift,  die  Aussparungen  zum  Eingriff  von  Hebezeugen  aufwei- 
sen.  Zur  Erzielung  einer  ausreichenden  Stapelbarkeit  sind  die  Traversen  mit  Stapeldornen  5  versehen,  die  in 
entsprechende  Ausnehmungen  von  Twistlockhalteplatten  17  der  Paletten  (26)  einzugreifen  vermögen,  so  daß 
eine  weitgehende  Stapelbarkeit  gesichert  ist. 

45  Verwendet  wird  ein  im  wesentlichen  zylindrischer  Behälter  1  ,  der  nach  unten  durch  einen  Boden  22  nach 
Art  der  Klöpperböden  abgeschlossen  ist  und  am  oberen  Ende  einen  Konus  6  aufweist,  der  durch  einen  lös- 
baren  Deckel  23  verschlossen  ist.  Damit  ergibt  sich  eine  Behälterform,  die  sich  auch  bei  Druckbeanspruchun- 
gen  bzw.  während  des  Transportes  auftretenden  Beschleunigungen  günstig  verhält  und  verläßlich  herstellbar 
ist.  Der  durch  den  Deckel  23  schließbare  Oberteil  7  läßt  sich,  wie  im  links  dargestellten  Halbschnitt  der  Fig.  2 

so  gezeigt,  ebenfalls  nach  Art  der  Klöpperböden  gestalten. 
Der  Behälter  1  ist  an  seinem  Mantel  jeweils  in  Streben  2  gegenüberliegenden  Bereichen  mit  Pratzen  3  ver- 

bunden,  vorzugsweise  verschweißt,  die  ihrerseits  mit  den  Streben  2  verbunden  sind  und  damit  einerseits  dem 
Behälter  sicheren,  festen  Halt  verleihen  und  andererseits  ihrerseits  die  Konstruktion  der  Streben  weiterhin  ver- 
steifen.  Zweckmäßig  sind  die  Pratzen  mit  den  Streben  verschraubt.  Zusätzlich  werden  die  Pratzen  durch  an 

55  den  Streben  vorgesehene  Anschläge  4  fixiert,  die  eine  weitere  Stabilisierung  beispielsweise  gegen  ein  Ver- 
winden  während  des  Transportes  bewirken.  Zur  Entleerung  ist  der  Behälter  1  mit  einer  Armatur  19  ausgestat- 
tet. 

Unter  bestimmten  Bedingungen  kann  es  sich  als  zweckmäßig  erweisen,  den  Behälterinhalt  zur  Entnahme 
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aufzuheizen.  Es  ist  zwar  möglich,  Heizelemente  ortsfest  und  ständig  anzuordnen.  Es  hat  sich  jedoch  bewährt, 
eine  Heizplatte  1  0  entsprechend  der  Form  des  Bodens  22  zu  gestalten  und  erst  im  Bedarfsfalle  gegen  diesen 
Boden  zu  führen.  Das  Anlegen  einer  Heizplatte  1  0  wird  vereinfacht,  wenn  die  Palette  mit  Laufschienen  1  6  ausge 
stattet  ist,  mittels  deren  eine  Hebevorrichtung  einschiebbar  ist,  und  zwar  zweckmäßig  von  der  der  Entleerungs- 

5  armatur  entgegengerichteten  Seite.  Die  Hebevorrichtung  wird  mit  aufgelegter  Heizplatte,  jedoch  in  noch  nicht 
ausgefahrener  Stellung,  eingefahren,  und  nach  Positionieren  der  Heizplatte  unterhalb  des  Bodens  22  wird  die 
Hebevorrichtung  13  ausgefahren,  bis  die  Heizplatte,  beispielsweise  vermittels  des  Schutzringes  9  und  des  Auf- 
nahmestückes  11,  gegen  den  Boden  gepreßt  ist. 

Die  Palette  selbst  ist  so  geformt,  daß  sie  leicht  stapelbar  ist,  und  daß  sie  leicht  handhabbar  ist.  Die  Figuren 
w  6  bis  8  zeigen  Paletten  -Obergurte  12  mit  aufgebrachten  Basisplatten  15  zur  Aufnahme  der  Streben  2.  Auch 

die  Paletten-Untergurte  1  8  sind,  wie  die  Obergurte,  aus  Vierkantrohren  gefertigt.  Verbindungsbleche  20  dienen 
der  Verankerung  und  der  Aufnahme  formschlüssiger  Verbindungsmittel.  Durch  ausreichenden  Raum  zwischen 
den  Palettenuntergurten  18  und  den  Verbindungsblechen  20  ergibt  sich  die  Möglichkeit  des  Unterfahrens  der 
Palette  26  vermittels  von  Hubgabeln  bspw.  von  Gabelstaplern  oder  anderen  Transportmitteln.  Die  Durchbre- 

15  chungen  der  Eckbleche  21  gestatten  die  Handhabung  vermittels  üblicher  Hebezeuge.  Damit  entsteht  ein  in 
sich  stabiler  und  beanspruchungsfähiger  Behälter,  der  seinen  Inhalt  sicher  faßt,  und  der  durch  die  Palette  und 
das  durch  Streben  2  in  Verbindung  mit  Traversen  8  gebildete  Außengerüst  sicher  gehalten  wird  und  weitgehend 
gegen  äußere  Beanspruchungen  abgedeckt  ist.  Durch  feste  Verbindung  der  Streben  2  mit  dem  Behälter  1 
ergibt  sich  eine  vorteilhafte  gegenseitige  Versteifung. 

20  Die  Streben  sind  mit  Halterungen  24  versehen,  in  die  Leitern  oder  mit  Leitern  oder  Stufen  ausgestattete 
Bedienungsbünen  für  den  Deckel  23  so  einhängbar  sind,  daß  seitliche  Beanspruchungen  der  Streben  von  den 
Traversen  8  aufgenommen  werden.  In  Figur  5  ist  weiterhin  ein  den  Behälterboden  übergreifender  Schutzring 
9  dargestellt,  der  der  den  Boden  22  des  Behälters  1  zusätzlich  versteift  und  gleichzeitig  mit  einer  Tropfkante 
die  bspw.  elektrisch  beheizbare  Heizplatte  10  gegen  überfließendes  Produkt  zu  schützen  vermag  sowie  als 

25  Vertikalführung  für  die  mittels  eines  Scherenhebers  25  anhebbare  Heizplatte  10  dient. 

Patentansprüche 

30  1.  Sicherheits-Behälter  für  gefährliche  und/oder  wertvolle  chemische  Stoffe,  insbesondere  in  flüssiger 
Form,  wobei  die  Stoffe  nach  Maßgabe  ihrer  Gefährlichkeit  und/oder  Gefährdung  beim  Transport  in  einem  auf 
einer  Palette  (26)  fest  verankerten  Behälter  (1)  enthalten  sind,  die  Palette  in  ihrem  Eckbereich  mit  jeweils  einer 
vertikal  angeordneten  Strebe  (2)  verbunden  ist,  deren  Endbereiche  durch  horizontale  Verbindungselemente 
(Traversen  8)  miteinander  verbunden  sind,  und  der  Mantel  des  Behälters  (1)  mit  mindestens  vier  Pratzen  (3) 

35  verbunden  ist,  die  ihrerseits  mit  den  Streben  (2)  verbindbar  sind, 
dadurch  gekenneichnet, 
daß  die  unteren  Enden  der  Streben  (2)  mit  Sockelplatten  (14)  verschweißt  sind,  die  mit  Basisplatten  (15)  der 
Palette  (26)  verschraubbarsind. 

2.  Sicherheitsbehälter  nach  Anspruch  1, 
40  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Pratzen  (5)  zusätzlich  durch  Anschläge  (4)  der  Streben  (2)  gesichert  sind. 
3.  Sicherheitsbehälter  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekenzeichnet, 
daß  jeweils  ein  Paar  der  Streben  (2)  durch  ein  horizontales  Verbindungselement  (Traverse  8)  miteinander  ver- 

45  bunden  ist. 
4.  Sicherheits-Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 

gekennzeichnet  durch 
einen  im  wesentlichen  zylindrischen,  einen  gewölbten  Deckel  (23)  und  gewölbten  Boden  (22)  aufweisenden 
Behälter  (1). 

so  5.  Sicherheits-Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
gekennzeichnet  durch 
einen  im  wesentlichen  kugelförmigen  Behälter. 

6.  Sicherheits-Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  die  Streben  (2)  und/oder  die  Traversen  (8)  mit  stützenden  Formkörpern  (Stapeldorne  5)  und  die  Paletten 
(26)  mit  sich  formschlüssig  auf  diese  legenden  Halteplatten  (1  7)ausgestattet  sind. 

7.  Sicherheits-Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 

3 
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daß  die  Streben  (12)  mit  Halterungen  (24)  ausgestattet  sind,  in  die  eine  mit  einer  Leiter  ausgestattete  Bedie- 
nungsbühne  oder  eine  Leiterzwischen  zwei  durch  eine  Traverse  (8)  miteinanderverbundenen  Streben  (2)  ein- 
hängbar  ist. 

8.  Sicherheits-Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
5  gekennzeichnet  durch 

eine  Zwischenräume  und/oder  Ausnehmungen  zur  Aufnahme  von  Hubgabeln  aufweisenden  Palette  (26). 
9.  Sicherheits-Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 

gekennzeichnet  durch 
eine  gegen  den  Boden  (22)  des  Behälters  (1)  legbare  Heizplatte  (10). 

w  1  0.  Sicherheits-Behälter  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Palette  (26)  zwei  Schienen  (16)  aufweist,  mittels  deren  die  Heizplatte  (10)  unter  den  Behälterboden 
(22)  fahrbar  ist  und  mittels  einer  Hebevorrichtung  (13)  gegen  den  Behälterboden  setzbar  ist. 

15 
Claims 

1  .  Asafety  containerfor  dangerous  and/orvaluable  chemical  substances,  especially  in  liquid  form,  the  sub- 
stances  according  to  the  danger  they  pose  and/or  face  being  contained  during  transport  in  a  Container  (1) 

20  anchored  f  irmly  to  a  pallet  (26),  the  pallet  being  connected  to  struts  arranged  vertically,  one  at  each  corner, 
with  theirend  zones  connected  together  by  horizontal  connecting  elements  (crossbars  8),  and  the  jacketof  the 
Container  (1)  being  connected  to  a  least  four  claws  which  in  turn  may  be  connected  to  the  struts  (2), 
characterized  in  that 
the  bottom  ends  of  the  struts  (2)  are  welded  to  baseplates  (14)  which  may  be  bolted  to  baseplates  (15)  on  the 

25  pallet  (26). 
2.  Asafety  Container  as  in  Claim  1, 

characterized  in  that 
the  claws  (5)  are  in  addition  secured  to  the  struts  (2)  by  stops  (4). 

3.  A  safety  Container  as  in  Claim  1  or  2, 
30  characterized  in  that 

each  pair  of  the  struts  (2)  is  connected  together  by  a  horizontal  connecting  element  (crossbar  8). 
4.  Asafety  Container  as  in  one  of  the  Claims  1  to  3, 

characterized  by 
an  essentially  cylindrical  Container  (1)  exhibiting  a  domed  lid  (23)  and  a  domed  bottom  (22). 

35  5.  A  safety  Container  as  in  one  of  the  Claims  1  or  3, 
characterized  by 
an  essentially  spherical  Container. 

6.  A  safety  Container  as  in  one  of  the  Claims  1  or  5, 
characterized  in  that 

40  the  struts  (2)  and/or  the  crossbars  (8)  are  equipped  with  shaped  supporting  bodies  (stacking  spikes  5)  and  the 
pallets  (26)  with  retainer-plates  (17)  which  lie  on  the  latter  with  a  dose  fit. 

7.  A  safety  Container  as  in  one  of  the  Claims  1  or  6, 
characterized  in  that 
the  struts  (12)  are  equipped  with  mountings  (24)  in  which  an  operating  platform  equipped  with  a  ladderora 

45  ladder  may  be  suspended  between  two  struts  (2)  connected  together  by  a  crossbar  (8). 
8.  A  safety  Container  as  in  of  the  Claims  1  or  7, 

characterized  by 
a  pallet  (26)  which  exhibits  gaps  and/or  recesses  for  receiving  lifting-forks. 

9.  A  safety  Container  as  in  one  of  the  Claims  1  or  7, 
so  characterized  by 

a  heater  plate  (10)  which  may  be  laid  against  the  bottom  (22)  of  the  Container  (1). 
1  0.  A  safety  Container  as  in  Claim  9, 

characterized  in  that 
the  pallet  (26)  exhibits  two  rails  (16)  by  means  of  which  the  heater  plate  (10)  may  be  run  under  the  Container 

55  bottom  (22)  and  placed  against  the  Container  bottom  by  means  of  a  lifting  device  (13). 

4 



EP  0  338  573  B1 

Revendications 

1.  Recipient  de  securite  pourdes  produits  chimiquesdangereuxet/ou  precieux,  notammentä  l'etat  liquide, 
les  produits  etant  contenu  en  fonction  du  danger  et/ou  du  caractere  dangereux  lors  du  transport,  dans  un  conte- 

5  neur  (1)  rigidement  solidarise  sur  une  palette  (26),  la  palette  comportant  dans  chaque  zone  angulaire  un  mon- 
tant  vertical  (2)  dont  l'extremite  est  reliee  ä  l'extremite  d'un  autre  de  ces  montants  par  des  elements  de  liaison 
(des  traverses  8),  et  l'enveloppe  du  conteneur  (1)  etant  reliee  ä  au  moins  quatre  griffes  (3)  qui  sont  reliables 
aux  montants  verticaux  (2), 
caracterise  en  ce  que 

w  les  extremites  inferieures  des  montants  (2)  sont  soudees  ä  des  plaques  de  socle  (14)  qui  sont  vissables  ä  des 
Plaques  de  base  (1  5)  de  la  palette  (26). 

2.  Recipient  de  securite  selon  la  revendication  1 
caracterise  en  ce  que 
les  griffes  (5)  sont  arretees  par  des  butees  menagees  dans  les  montants  (2). 

15  3.  Recipient  de  securite  selon  la  revendication  1  ou  2 
caracterise  en  ce  qu'une 
paire  de  montants  (2)  est  chaque  fois  reliee  par  un  element  de  liaison  horizontal  (traverse  8). 

4.  Recipient  de  securite  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3 
caracterise  par 

20  un  recipient  (1)  essentiellement  cylindrique  comportant  un  couvercle  bombe  (23)  et  un  fond  bombe  (22). 
5.  Recipient  de  securite  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3 

caracterise  par 
un  recipient  essentiellement  spherique. 

6.  Recipient  de  securite  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5 
25  caracterise  en  ce  que 

les  montants  (2)  et/ou  les  traverses  (8)  sont  equipes  d'organes  d'appui  moules  (tetes  d'empilement  5)  et  les 
palettes  (26)  sont  equipees  de  plaques  de  solidarisation  (17)  qui  se  deposent  par  adaptation  des  formes  sur 
lesdits  organes  d'appui  moules. 

7.  Recipient  de  securite  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6 
30  caracterise  en  ce  que 

les  montants(12)sont  equipes  de  moyens  de  fixations  (24)  dans  lesquels  peut  etre  accroche  un  plateau  de 
commande  equipe  d'une  echelle  ou  une  echelle,  entre  deux  montants  (2)  relies  par  une  traverse  (8). 

8.  Recipient  de  securite  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7 
caracterise  par 

35  une  palette  (26)  presentant  des  espaces  intermediaires  et/ou  des  evidements  destines  ä  recevoir  les  fourches 
d'un  chariot  elevateur. 

9.  Recipient  de  securite  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7 
caracterise  par 
une  plaque  de  chauffage  (10)  applicable  contre  le  fond  (22)  du  recipient  (1). 

40  10.  Recipient  de  securite  selon  la  revendication  9 
caracterise  en  ce  que 
la  palette  (26)  presente  deux  rails  (16)  gräce  auxquels  la  plaque  de  chauffage  (10)  est  deplacable  en  dessous 
du  fond  du  recipient  (22),  la  plaque  de  chauffage  etant  positionnable  contre  le  fond  du  recipient  ä  l'aide  d'un 
dispositif  de  levage  (13). 
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