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©  Transportbehälter,  insbesondere  Flaschenkasten  aus  Kunststoff. 

CO 

©  Ein  Transportbehälter,  insbesondere  Flaschenka- 
sten,  weist  einen  Grundkörper  (4)  aus  gespritztem 
Kunststoff  auf,  der  einen  Boden,  eine  umlaufende, 
zumindest  zwecks  Ausbildung  einer  Grifföffnung 
durchbrochene  Seitenwandung  und  ggf.  eine  den 
Innenraum  zwischen  Boden  und  Seitenwandung  (13) 
zumindest  teilweise  aussteifende  Gefachung  auf- 
weist.  Im  Transportbehälter  sind  ein  oder  mehrere 
Einlegeteile  (1,  5)  vorgesehen,  die  in  einem  separa- 
ten  Formgebungsvorgang  erzeugt  sind  und  in  einer 
Begrenzungsfläche  des  Grundkörpers  (4)  endende 
Abstandsnoppen  (11)  für  eine  lagegenaue  Positionie- 
rung  beim  Spritzen  des  Grundkörpers  (4)  aufweisen. 
Die  Abstandsnoppen  (11)  weisen  zu  Codierzwecken 
in  der  Begrenzungsfläche  des  Grundkörpers  (4)  eine 
der  Kennzeichnung  dienende  Querschnittsgestaltung 
und/oder  Farbgestaltung  auf. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Transport- 
behälter,  insbesondere  Flaschenkasten,  mit  den  im 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  angegebenen  Merk- 
malen.  Solche  Transportbehälter  werden  als 
Kunststoff-Spritzformteile  hergestellt.  In  der  Ausbil- 
dung  als  Flaschenkasten  weisen  sie  eine  den  In- 
nenraum  zwischen  Boden  und  Seitenwandung  aus- 
steifende  Gefachung  auf,  die  sich  z.  B.  bis  etwa  zur 
halben  Höhe  des  Flaschenkastens  erstreckt.  Trans- 
portbehälter  der  angesprochenen  Art  werden  z.  B. 
auch  als  Fischkasten  hergestellt,  wobei  der  Boden 
und  die  Seitenwandung  möglichst  wenig  unterbro- 
chen  sind,  damit  ein  solcher  Behälter  auch  zur 
Aufnahme  von  Stückeis,  welches  zur  Kühlung  der 
Fische  dient,  eingesetzt  werden  kann.  Der  Trans- 
portbehälter  kann  auch  als  Obststeige  ausgebildet 
sein.  In  allen  Fällen  handelt  es  sich  um  ein  kasten- 
artiges  Gebilde  mit  Boden  und  umlaufender  Seiten- 
wandung,  welches  nach  oben  offen  gestaltet  ist. 

Ein  Transportbehälter  in  seiner  Ausbildung  als 
Flaschenkasten  ist  aus  der  EP-PS  260  698  be- 
kannt.  Bei  solchen  relativ  großen  Spritzformteilen 
ist  die  Gestaltung  der  Wandstärke  besonders  wich- 
tig.  Meist  wird  angestrebt,  an  allen  Bereichen  des 
Flaschenkastens  etwa  übereinstimmende  Wand- 
stärke  zu  haben,  damit  gleichmäßige  örtliche  Er- 
starrungszeiten  resultieren  und  Einfallstellen  am 
Flaschenkasten  möglichst  vermieden  werden.  Eine 
in  allen  Bereichen  übereinstimmende  Wandstärke 
ist  jedoch  für  die  festigkeitsmäßige  Gestaltung  und 
die  sonstigen  Handhabungseigenschaften  eines 
solchen  Flaschenkastens  nicht  optimal.  So  weist 
ein  solcher  Flaschenkasten,  z.  B.  wenn  er  mit  20 
vollen  Flaschen  gefüllt  ist,  ein  erhebliches  Gewicht 
auf,  so  daß  relativ  dünnwandig  ausgebildete  Trage- 
griffe,  bei  denen  die  Wandstärke  in  der  Größenord- 
nung  von  2  bis  3  mm  liegt,  als  unangenehm  und 
unzureichend  beim  Ergreifen  und  Tragen  des  Fla- 
schenkastens  empfunden  werden.  Die  Idealform  ei- 
nes  Griffs  würde  durch  einen  voll  massiv  ausgebil- 
deten  Griff  erreicht  werden.  Dies  läßt  sich  jedoch 
gemäß  EP-PS  260  698  aus  Gründen  der  erforderli- 
chen  Materialeinsparung  bei  aus  Kunststoff  ge- 
spritzten  Flaschenkästen  sinnvollerweise  nicht  reali- 
sieren.  Bei  einer  voll  massiven  Ausbildung  des 
Griffs  wären  auch  Abkühlschwierigkeiten  an  einem 
solchen  Flaschenkasten  nach  seiner  Herstellung  in 
der  Spritzform  zu  erwarten,  ganz  abgesehen  davon, 
daß  ein  voll  ausgebildeter  Handgriff  zu  einer  ent- 
sprechenden  Gewichtszunahme  führen  wurde,  die 
gerade  den  Bestrebungen  nach  einer  möglichst 
leichten  Ausbildung  des  Flaschenkastens  zuwider- 
laufen. 

Aus  dem  DEGM  18  16  670  ist  ein  Transportbe- 
hälter,  insbesondere  Flaschenkasten,  mit  den  im 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  genannten  Merkma- 
len  bekannt.  Der  Transportbehälter  besitzt  einen 
Grundkörper  aus  gespritzem  Kunststoff,  in  wel- 

chem  Einlegeteile  angeordnet  sind.  Diese  Einlege- 
teile  sind  in  einem  separaten  Formgebungsvorgang 
erzeugt  und  weisen  in  der  Begrenzungsfläche  des 
Grundkörpers  endende  Abstandsnoppen  auf,  mit 

5  deren  Hilfe  die  Einlegeteile  in  der  Spritzform  des 
Grundkörpers  lagegenau  positioniert  und  während 
des  Spritzens  gehalten  sind.  Diese  Einlegeteile  die- 
nen  der  Versteifung  des  Transportbehälters. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
io  nen  Transportbehälter  der  eingangs  beschriebenen 

Art  bereitzustellen,  der  in  einfacher  Weise  mit  einer 
dauerhaften  Codierung  ausgestattet  ist. 

Erfindungsgemäß  wird  dies  dadurch  erreicht, 
daß  die  Abstandsnoppen  zu  Codierzwecken  in  der 

75  Begrenzungsfläche  des  Grundkörpers  eine  der 
Kennzeichnung  dienende  Querschnittsgestaltung 
und/oder  Farbgestaltung  aufweisen. 

Die  Abstandsnoppen  dienen  somit  nicht  nur 
dazu,  das  Einlegeteil  während  des  Umspritzens  mit 

20  dem  Kunststoff  des  Grundkörpers  lagestabil  in  der 
Form  zu  positionieren  und  zu  halten,  sondern  sie 
dienen  auch  gemäß  ihrer  speziellen  Ausbildung  in 
Gestalt  und/oder  Farbe  der  dauerhaften  Codierung. 
Die  Abstandsnoppen  können  an  ihrem  freien  Ende 

25  etwa  die  Form  eines  Quadrats,  eine  elliptische  oder 
kreuzartige  Querschnittsgestaltung  besitzen,  wobei 
auch  mehrere  nebeneinander  angeordnete  Ab- 
standsnoppen  dann  ein  Kennzeichnungsmittel,  z.  B. 
für  das  Herstellungsdatum,  den  betreffenden  Her- 

30  steller  usw.  des  Transportbehälters  abgeben  kön- 
nen.  Auch  eine  unterschiedlich  farbige  Gestaltung 
der  Abstandsnoppen  untereinander  kann  zu  Kenn- 
zeichnungszwecken  genutzt  werden.  Eine  solche 
Codierung  unter  Verwendung  eines  in  einem  sepa- 

35  raten  Formgebungsvorgang  erzeugten  Einlegeteils 
behindert  die  Ausbildung  unterschiedlicher  Quer- 
schnitts,  insbesondere  Querschnittswandstärken  in 
unterschiedlichen  Bereichen  am  Transportbehälter 
nicht,  so  daß  keinerlei  Probleme  hinsichtlich 

40  Schwindung  und  Kühlung  bei  der  Formgebung  des 
Transportbehälters  auftreten.  An  solchen  verdickten 
Stellen,  wie  z.  B.  im  Tragebereich  des  Transportbe- 
hälters,  wird  der  wesentliche  Querschnittsanteil  von 
dem  Einlegeteil  zur  Verfügung  gestellt,  während 

45  der  umspritzte  Bereich  des  Einlegeteils  etwa  die 
Wandstärke  aufweisen  kann,  die  der  Transportbe- 
hälter  auch  sonst  besitzt.  Damit  ist  es  ohne  Weite- 
res  möglich,  z.  B.  im  Bereich  der  Griffe  den  Quer- 
schnitt  relativ  groß  und  massiv  auszubilden.  Für  die 

50  Herstellung  des  Einlegeteils  mit  den  Abstandsnop- 
pen  kann  auch  vorteilhaft  Kunststoffmaterial  als  Re- 
generat  eingesetzt  werden.  Dabei  ist  eine  vom  Ma- 
terial  des  Grundkörpers  abweichende  Farbgestal- 
tung  bzw.  Farbkomposition  zwischen  der  Farbe  des 

55  Einlegeteils  mit  seinen  Abstandsnoppen  und  derje- 
nigen  des  Grundkörpers  keineswegs  nachteilig, 
sondern  verbessert  die  Erkennbarkeit  der  Codie- 
rung.  Als  Einlegeteile  müssen  nicht  unbedingt  mas- 
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sive  Formkörper  vorgeformt  werden,  sondern  es  ist 
auch  möglich,  Leichtbauteile,  z.  B.  aus  geschäum- 
tem  Kunststoff,  zu  verwenden. 

Ein  weiterer  wesentlicher  Vorteil  des  neuen 
Transportbehälters  liegt  darin,  daß  durch  die  Ver- 
wendung  von  Abstandsnoppen  aufweisenden  Einle- 
geteilen  das  Spritzwerkzeug  oft  einfacher  gestaltet 
werden  kann  und  sich  damit  erheblich  verbilligt. 
Kompliziert  ausgebildete  und  mit  eigenen  Antrie- 
ben  versehene  Kerne  können  an  den  entsprechen- 
den  Bereichen  in  Wegfall  kommen. 

Durch  die  vollquerschnittige  Gestaltung  in  Ver- 
bindung  mit  dem  Umspritzen  werden  auch  Hohl- 
räume  vermieden.  Solche  verdeckt  liegenden  Hohl- 
räume,  die  sich  einerseits  beim  Durchlauf  der 
Transportbehälter  durch  eine  Waschanlage  oft  nur 
schwer  reinigen  lassen  und  die  dann  in  der  Folge 
als  Ansiedlungsort  für  Bakterien  in  Betracht  kom- 
men,  werden  durch  den  Einsatz  der  Einlegeteile 
und  der  dann  möglichen  geschlossenen  Gestaltung 
vermieden.  Auch  eine  Wasserverschleppung  aus 
der  Waschanlage  heraus  tritt  nicht  mehr  auf.  Eine 
ohne  Weiteres  mögliche  dickere  Wandstärke  kann 
in  Verbindung  mit  der  entsprechenden  Ausbildung 
der  Einlegeteile  auch  zu  einer  gewünschten  Isolier- 
wirkung  führen,  so  daß  z.  B.  in  Fischkästen  das 
Stückeis  sich  länger  hält  als  in  solchen  Kästen 
ohne  Isolierwirkung. 

Das  Einlegeteil  mit  den  Abstandsnoppen  kann 
vorzugsweise  aus  einem  Formstück  aus  kompak- 
tem,  geschäumten  oder  geblasenem  Kunststoff  be- 
stehen.  Wichtig  ist  nur,  daß  eine  ausreichende  Ver- 
bindung  zwischen  der  Oberfläche  des  Einlegeteils 
und  dem  Kunststoff  des  Grundkörpers  eintritt.  So- 
fern  das  Einlegeteil  vollständig  umspritzt  wird,  be- 
steht  hier  keine  Schwierigkeit.  Im  anderen  Fall,  d. 
h.  bei  nur  teilweiser  Umspritzung,  sollten  die  Kunst- 
stoffe,  sofern  unterschiedliche  Kunststoffe  für  Einle- 
geteil  und  Grundkörper  eingesetzt  werden,  entspre- 
chend  aufeinander  abgestimmt  sein. 

Das  Einlegeteil  mit  den  Abstandsnoppen  kann 
so  dimensioniert  sein,  daß  der  Grundkörper  um 
umspritzten  Bereich  und  im  nicht  mit  einem  Einle- 
geteil  versehenen  Bereich  etwa  übereinstimmende 
Wandstärke  aufweist.  Da  das  Einlegeteil  vorgeformt 
ist,  besitzt  der  Grundkörper  -  obwohl  unterschiedli- 
che  Querschnitte  insgesamt  gestaltet  werden  - 
etwa  nur  übereinstimmende  Wandstärke,  so  daß 
hieraus  keine  Abkühl-  und  Schwindungsschwierig- 
keiten  entstehen,  die  nicht  beherrschbar  wären. 

Die  Erfindung  wird  anhand  bevorzugter  Ausfüh- 
rungsbeispiele  weiter  erläutert  und  beschrieben.  Es 
zeigen: 

Figur  1  einen  Querschnitt  durch  einen  Teil 
des  Transportbehälters,  beispiels- 
weise  im  Griffbereich, 

Figur  2  eine  ähnliche  Schnittdarstellung  wie 
Figur  1,  jedoch  mit  einem  vollständig 

eingebetteten  Einlegeteil, 
Figur  3  eine  perspektivische  Darstellung  ei- 

nes  Einlegeteils  in  Rahmenform, 
Figur  4  eine  perspektivische  Darstellung  ei- 

5  nes  Einlegeteils  in  Rahmenform  mit 
im  Eckbereich  ausgeformten  Hol- 
men, 

Figur  5  eine  schematisierte  Querschnittsdar- 
stellung  eines  Einlegeteils  in  der 

io  Spritzform, 
Figur  6  eine  Schnittdarstellung  eines  Teils 

des  Transportbehälters  im  Bereich 
des  Einlegeteils  gemäß  Figur  5, 

Figur  7  eine  Draufsicht  auf  ein  Codierungs- 
15  feld  in  Verbindung  mit  einem  Einle- 

geteil  gemäß  Figur  6, 
Figur  8  ein  Einlegeteil,  ähnlich  Figur  6,  je- 

doch  nur  auf  drei  Seiten  umspritzt, 
und 

20  Figur  9  eine  perspektivische  Darstellung  ei- 
nes  Transportbehälters  mit  Einlege- 
teilen. 

Der  in  Figur  1  dargestellte  Querschnitt  zeigt 
lediglich  einen  Bereich  des  Transportbehälters,  und 

25  zwar  insbesondere  beispielsweise  einen  Quer- 
schnitt  durch  eine  Griffleiste.  Es  wird  ein  kompak- 
tes  Einlegeteil  1  benutzt,  welches  auf  seiner  äuße- 
ren  Oberfläche  2  glattflächig  ausgebildet  ist  und 
entsprechend  abgerundete  Kanten  aufweist.  Dieses 

30  Einlegeteil  1  besitzt  im  Bereich  seiner  inneren 
Oberfläche  3  eine  kammartige  Ausbildung,  wobei 
nicht  nur  Vertiefungen,  sondern  auch  Hinterschnei- 
dungen,  gebildet  sein  können.  Die  Formgebung  ist 
so  ausgebildet,  daß  hierdurch  die  innere  Oberflä- 

35  che  3  vergrößert  wird.  Das  Einlegeteil  1  wird  in 
dieser  Form  an  der  entsprechenden  Stelle  in  die 
Spritzform  für  den  Grundkörper  des  Transportbe- 
hälters  eingebracht  und  es  erfolgt  das  Einspritzen 
des  Materials  des  Grundkörpers  4,  also  des  Kunst- 

40  Stoffs,  der  zum  überwiegenden  Teil  letztlich  den 
Transportbehälter  bildet.  Dabei  dringt  dieses  Kunst- 
stoffmaterial  in  die  Vertiefungen  im  Bereich  der 
inneren  Oberfläche  3  ein  und  füllt  diese  Vertiefun- 
gen  aus,  so  daß  eine  gute  Haftung  zwischen  Einle- 

45  geteil  1  und  Grundkörper  4  erzielt  wird,  obwohl, 
wie  ersichtlich,  das  Einlegeteil  1  nur  auf  einem  Teil 
seiner  Oberfläche  umspritzt  und  damit  nur  einseitig 
eingebettet  wird. 

Figur  2  zeigt  dagegen  einen  ähnlichen  Schnitt 
50  wie  Figur  1,  jedoch  mit  vollständiger  Einbettung 

des  Einlegeteils  1  in  dem  Kunststoff  des  Grundkör- 
pers  4.  Hier  wird  die  gesamte  Oberfläche  des 
Einlegeteils  1  von  dem  Material  des  Grundkörpers 
4  umschlossen  und  eingebettet.  Man  erkennt,  daß 

55  bei  dieser  Anordnung  insbesondere  Regenerat  mit 
Vorteil  für  das  Einlegeteil  1  benutzt  werden  kann. 
Auch  die  Verwendung  von  Kunststoffschaum  für 
das  Einlegeteil  ist  vorteilhaft  möglich.  Die  Einlege- 

3 
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teile  gemäß  den  Figuren  1  und  2  besitzen  profilarti- 
ge,  langgestreckte  Formgebung  und  erstrecken 
sich  der  Länge  nach  über  den  Bereich,  über  den 
sich  z.  B.  auch  der  Tragegriff  an  dem  Transportbe- 
hälter,  insbesondere  an  dem  Flaschenkasten,  er- 
streckt. 

Wenn  z.  B.  die  Seitenwandung  des  Transport- 
behälters  verstärkt  werden  soll,  so  findet  ein  rah- 
menartiges  Einlegeteil  5  Verwendung,  welches  als 
umlaufender  Körper  vorgeformt  ist.  Gemäß  Figur  4 
kann  ein  solches  rahmenartiges  Einlegeteil  insbe- 
sondere  im  Bereich  der  Ecken  auch  mit  angeform- 
ten  Holmen  6  versehen  sein,  so  daß  an  dem  rah- 
menartige  Einlegeteil  5  im  Bereich  der  Ecken  Win- 
kelstücke  nach  Art  eines  Dreibeins  entstehen,  die 
eine  beachtliche  Versteifungswirkung  im  Bereich 
des  Transportbehälters  erbringen.  Insbesondere 
wird  die  Stapeldruckfestigkeit  erheblich  verbessert, 
so  daß  sich  auch  mit  Ware  befüllte  Transportbehäl- 
ter  vergleichsweise  hoch  übereinanderstapeln  las- 
sen.  Das  Einlegeteil  5  kann  auch  mit  Durchbre- 
chungen  7  versehen  sein,  insbesondere  dann, 
wenn  eine  vollständige  Einbettung  gemäß  Figur  2 
im  Grundkörper  4  erzielt  wird.  Beim  Spritzen  des 
Grundkörpers  bilden  sich  dann  durch  die  Durch- 
brechungen  7  Verbindungsstege  zwischen  den  in- 
neren  und  äußeren  Wandpartien  des  Materials  des 
Grundkörpers  4  aus,  durch  welche  diese  Wandpar- 
tien  auf  Abstand  gehalten  und  aneinander  fixiert 
sind,  so  daß  das  Einlegeteil  5  selbst  auch  aus 
vergleichsweise  weichem,  nachgiebigem,  z.  B.  ge- 
schäumtem  Kunststoff  bestehen  kann. 

Figur  5  verdeutlicht  schematisch  und  in  sehr 
vereinfachter  Weise  einen  Bereich  einer  Spritzform 
für  einen  solchen  Transportbehälter.  Von  der 
Spritzform  ist  nur  ein  Teil  der  beiden  längs  einer 
Trennfuge  8  aneinanderstoßender  Formhälften  9 
und  10  dargestellt.  Das  Einlegeteil  1  bzw.  5,  von 
dem  hier  wiederum  nur  ein  Griffbereich  des  Trans- 
portbehälters  dargestellt  ist,  weist  auf  allen  vier 
Seiten  Abstandsnoppen  11  auf,  mit  deren  Hilfe  es 
lagestabil  und  positionsgenau  in  der  geschlossenen 
Spritzform  positioniert  ist.  Um  das  Einlegeteil  1 
bzw.  5  herum  befindet  sich  ein  Hohlraum  12,  in 
welchen  das  Material  des  Grundkörpers  4  einge- 
spritzt  wird.  Nach  der  Entformung  entsteht  dann 
der  Bereich  des  Tragegriffs  des  Flaschenkastens, 
wie  er  etwa  anhand  der  Figur  6  verdeutlicht  ist. 
Hier  ist  ein  Bereich  einer  Seitenwandung  13  mit 
seiner  Außenfläche  14  dargestellt.  Man  erkennt, 
daß  die  kammartige  Ausbildung  des  Einlegeteils  1 
bzw.  5  dem  Innenraum  des  Transportbehälters  zu- 
gekehrt  angeordnet  ist.  Die  zahlreichen,  dem  In- 
nenraum  zugekehrten  Abstandsnoppen  11,  die  frei- 
lich  auch  auf  der  der  Außenfläche  14  des  Trans- 
portbehälters  zugekehrten  Seite  angeordnet  sein 
können,  ergeben  dann  insgesamt  ein  Bild,  wie  es 
anhand  der  Figur  7  verdeutlicht  ist.  Es  sind  hier  25 

in  5  Zeilen  und  5  Reihen  angeordnete  Abstands- 
noppen  11  erkennbar,  die  alle  in  der  Innenfläche 
15  der  Seitenwandung  3  des  Transportbehälters 
enden.  Die  einzelnen  Abstandsnoppen  11  besitzen 

5  zumindest  in  ihrem  freien  Endbereich,  also  im  An- 
schluß  an  die  Innenfläche  15,  eine  jeweils  unter- 
schiedliche  Querschnittsgestaltung,  z.  B.  in  Form 
des  Quadrats,  Kreises,  Dreiecks,  der  Ellipse  usw., 
so  daß  durch  die  Kombination  und  Aufeinanderfol- 

io  ge  dieser  unterschiedlichen  Abstandsnoppen  11 
eine  Codierung  für  den  Flaschenkasten  vorgenom- 
men  werden  kann,  der  beispielsweise  Auskunft 
über  den  Hersteller,  das  Herstellerdatum,  die  Art 
des  Kunststoffs  usw.  geben  kann.  Auch  ist  es  mög- 

15  lieh,  die  Einlegeteile  1  bzw.  5  mit  den  einzelnen 
Abstandsnoppen  11,  die  bei  der  Formgebung  an- 
geformt  werden,  aus  im  Vergleich  zum  Flaschenka- 
sten  unterschiedlich  farbigem  Kunststoff  zu  sprit- 
zen,  so  daß  auch  zusätzlich  die  Farbe  neben  ihrer 

20  dekorativen  Funktion  noch  eine  Kennzeichnungs- 
funktion  haben  kann. 

Während  die  Ausführungsbeispiele  5,  6  und  7 
mit  Ausnahme  der  Abstandsnoppen  1  1  vollständige 
eingebettete  Einlegeteile  1  bzw.  5  zeigen,  verdeut- 

25  licht  Figur  8,  ähnlich  Figur  1,  daß  auch  nur  ein 
teilweises  Umspritzen  des  Einlegeteils  1  bzw.  5  mit 
dem  Material  des  Grundkörpers  4  möglich  ist.  Von 
der  Spritzform  ist  hier  nur  ein  Schieber  16  darge- 
stellt,  der  hier  der  äußeren  Oberfläche  2  des  Einle- 

30  geteils  1  bzs.  5  zugeordnet  ist,  während  auf  den 
drei  anderen  Seiten  Abstandsnoppen  11  vorgese- 
hen  sind,  um  das  Einlegeteil  1  bzw.  5  positionsge- 
nau  in  der  Spritzform  während  des  Einspritzens 
des  Kunststoffs  des  Grundkörpers  4  zu  halten.  Es 

35  ist  auch  möglich,  als  Einlegeteil  1  bzw.  5  ein  Gum- 
miteil  zu  benutzen  und  den  Schieber  16  an  der 
unteren  Griffkante  zu  positionieren,  so  daß  das 
Gummiteil  an  dieser  Stelle  nicht  umspritzt  wird. 
Dies  verbessert  die  Haftung  beim  Tragen  des  Fla- 

40  schenkastens. 
Figur  9  verdeutlicht  nochmals  in  stark  schema- 

tisierter  Weise  einen  Transportbehälter  17,  z.  B.  als 
mehr  oder  weniger  glattflächiger  Flaschenkasten, 
der  eine  umlaufende  Seitenwandung  13  aufweist, 

45  wobei  im  Bereich  der  Schmalseiten  und  der  Längs- 
seiten  der  Seitenwandung  13  vier  Grifföffnungen  18 
vorgesehen  sind.  Im  Bereich  oberhalb  dieser  Griff- 
öffnungen  18  sind  Griffpartien  oder  Griffleisten  ge- 
bildet,  und  zwar  durch  Einlegeteile  11,  wobei  hier 

50  eine  Formgebung  und  Anordnung  jeweils  verwirk- 
licht  werden  kann,  wie  dies  die  Schnittdarstellun- 
gen  der  Figuren  1,  2  oder  5,  6  oder  8  zeigen.  Es 
versteht  sich,  daß  die  Einlegeteile  11  nicht  nur  im 
Bereich  der  Grifföffnungen  18  vorgesehen  sein 

55  können,  sondern  auch  in  großflächigerer  Weise  zur 
Verstärkung  der  Seitenwandung  13,  im  Bereich  der 
Eckholme,  also  in  den  Ecken  des  Transportbehäl- 
ters  17  oder  auch  im  Bodenbereich. 

4 
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Bezugszeichenliste: 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Einlegeteil 
äußere  Oberfläche 
innere  Oberfläche 
Grundkörper 
rahmenartiges  Einlegeteil 
Horn 
Durchbrechung 
Trennfuge 
Formhälfte 
Formhälfte 
Abstandsnoppe 
Hohlraum 
Seitenwandung 
Außenfläche 
Innenfläche 
Schieber 
Transportbehälter 
Grifföffnung 20 

10 

15 

5 

Patentansprüche 

1.  Transportbehälter,  insbesondere  Flaschenka- 
sten,  mit  einem  Grundkörper  aus  gespritztem  25 
Kunststoff,  der  einen  Boden,  eine  umlaufende, 
zumindest  zwecks  Ausbildung  einer  Grifföff- 
nung  durchbrochene  Seitenwandung  und  ggf. 
eine  den  Innenraum  zwischen  Boden  und  Sei- 
tenwandung  zumindest  teilweise  aussteifende  30 
Gefachung  aufweist,  wobei  im  Transportbehäl- 
ter  ein  oder  mehrere  Einlegeteile  vorgesehen 
sind,  die  in  einem  separaten  Formgebungsvor- 
gang  erzeugt  sind  und  in  einer  Begrenzungs- 
fläche  des  Grundkörpers  endende  Abstands-  35 
noppen  für  eine  lagegenaue  Positionierung 
beim  Spritzen  des  Grundkörpers  aufweisen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstands- 
noppen  (11)  zu  Codierzwecken  in  der  Begren- 
zungsfläche  des  Grundkörpers  (4)  eine  der  40 
Kennzeichnung  dienende  Querschnittsgestal- 
tung  und/oder  Farbgestaltung  aufweisen. 

2.  Transportbehälter  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Einlegeteil  (1  bzw.  5)  45 
mit  den  Abstandsnoppen  (11)  aus  einem  Form- 
stück  aus  kompaktem,  geschäumtem  oder  ge- 
blasenem  Kunststoff  besteht. 

3.  Transportbehälter  nach  Anspruch  1  oder  2,  50 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Einlegeteil  (1 
bzw.  5)  mit  den  Abstandsnoppen  (11)  so  di- 
mensioniert  ist,  daß  der  Grundkörper  (4)  im 
umspritzten  Bereich  und  im  nicht  mit  einem 
Einlegeteil  versehenen  Bereich  etwa  überein-  55 
stimmende  Wandstärke  aufweist. 

5 
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