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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  quaderförmigen 
stapelbaren  Behälter,  der  unterhalb  der  Eckberei- 
che  seiner  Bodenplatte  mit  Fußstücken  und  ober- 
halb  seines  Deckels  mit  mit  den  Fußstücken 
fluchtenden  Aufnahmestücken  versehen  ist. 

Beispielsweise  aus  den  DE-PS  26  12  691  und  27 
34  271  bekannte  Behälter  dieser  Art  sind  in  diese 
einfassenden  Rahmenkonstruktionen  gehaltert, 
die  aus  zu  den  vertikalen  Behälterkanten  parallel 
Verlaufenden  Stützen  und  diese  verbindenden 
Querträgern  bestehen.  Die  die  Behälter  einfassen- 
den  Rahmenkonstruktionen  schützen  zwar  die 
Behälter  vor  Beschädigungen,  was  insbesondere 
wünschenswert  ist,  wenn  in  diesen  gefährliche 
Stoffe  gelagert  sind,  sie  verteuern  jedoch  die 
Behälterkonstruktion  beträchtlich. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  einfachere 
stapelbare  Behälter  ohne  diese  halternde  Rah- 
menkonstruktionen  zu  schaffen,  die  im  wesent- 
lichen  den  gleichen  Anforderungen  genügen,  wie 
die  bekannten  Behälter. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  die  Bodenplatte  im  Eckbereich  gegen- 
überliegender  Seiten  einstückig  mit  um  drei  zu 
der  Seitenkante  parallelen  und  im  Abstand  von- 
einander  angeordneten  Biegelinien  nach  innen 
um  etwa  jeweils  90°  abgekanteten,  die  Fußstücke 
bildenden  Fortsätzen  versehen  ist,  daß  mit  den 
gegen  die  Bodenplatte  gerichteten  Schenkeln  der 
Fußstücke  zu  diesen  parallele  U=  oder  Kastenpro- 
filstücke  verschweißt  sind,  die  niedriger  sind  als 
diese  und  zusätzlich  mit  der  Bodenplatte  ver- 
schweißt  sind,  daß  mit  den  oberen  Randbereichen 
der  Seitenwände  ein  aussteifendes,  umlaufendes, 
im  Querschnitt  U-förmiges  Randprofil  verschweißt 
ist  und  daß  auf  die  Eckbereiche  dieses  Randpro- 
fils  dieses  überragende,  die  Aufnahmestücke  bil- 
dende  Winkeistücke  geschweißt  sind. 

Der  erfindungsgemäße  Behälter  zeichnet  sich 
durch  eine  besonders  einfache  Konstruktion  aus. 
Die  Fußstücke  sind  durch  einfaches  Abkanten 
von  mit  der  Bodenplatte  einstückig  verbundenen 
Fortsätzen  gebildet.  Zur  Stabilisierung  dieser 
Fußstücke  sind  mit  diesen  U-  oder  Kastenprofil- 
stücke  verschweißt,  die  von  jeweils  gegenüberlie- 
genden  Seiten  her  das  Einfahren  von  Gabelsta- 
plerzinken  zum  Zwecke  des  Transports  der  Behäl- 
ter  gestatten. 

Die  abgewinkelten  Fortsätze  sind  jeweils  nur  so 
lang  ausgebildet,  daß  auf  den  Seiten,  die  an  den 
mit  den  Profilstücken  versehenen  Seiten  angren- 
zen,  die  Gabelstaplerzinken  unter  den  Behälterbo- 
den  zwischen  den  die  Fußstücke  bildenden  Fort- 
sätzen  greifen  können. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Behälter  ist  der 
obere  Randbereich  des  Behälteroberteils  durch 
ein  U-förmiges  Randprofil  ausgesteift,  mit  dessen 
Eckbereichen  die  die  Aufnahmestücke  bildenden 
Winkelstücke  verschweißt  sind. 

Nach  einem  zweiten  Vorschlag  wird  die  gestell- 
te  Aufgabe  dadurch  gelöst,  daß  die  Bodenplatte 
zur  Bildung  eines  U-förmigen  Bodenprofils  mit 

.  über  ihre  Kanten  hinaus  verlängerten  lappenarti- 
gen  Fortsätzen  versehen  ist,  die  durch  rechtwin- 
kelige  Ausschnitte  voneinander  getrennt  sind,  so 
daß  deren  Längen  den  Längen  der  zugehörigen 

5  Kanten  der  Bodenplatte  entsprechen,  und  die 
nach  unten  und  innen  um  zu  den  Kanten  parallele 
Linien  rechtwinkelig  abgebogen  sind,  daß  in  den 
Eckbereichen  die  Stirnkanten  der  entsprechend 
ausgeschnittenen  Fortsätze  miteinander  ver- 

10  schweißt  sind,  daß  mit  den  oberen  Randbereichen 
der  Seitenwände  ein  aussteifendes,  umlaufendes, 
im  Querschnitt  U-förmiges  Randprofil  verschweißt 
ist  und  daß  auf  die  Eckbereiche  dieses  Randpro- 
fils  dieses  überragende,  die  Aufnahmestücke  bil- 

15  dende  Winkelstücke  geschweißt  sind.  Bei  dieser 
zweiten  erfindungsgemäßen  Lösung  ist  die  Bo- 
denkonstruktion  dadurch  vereinfacht,  daß  von 
der  Bodenplatte,  die  mit  den  Seitenwänden  ver- 
schweißt  ist,  die  lappenartigen  Fortsätze  zur  Bil- 

20  dung  eines  umlaufenden  U-förmigen  Bodenpro- 
fils  abgewinkelt  sind,  das  dem  Behälter  eine  gute 
Stabilität  und  Standfestigkeit  verleiht.  Die  außen- 
liegenden  Seiten  dieses  U-förmigen  Bodenprofils, 
dessen  oberen  Schenkel  gleichsam  durch  die 

25  .  Randbereiche  der  Bodenplatte  gebildet  sind,  kön- 
nen  mit  Ausschnitten  zum  Einführen  von  Gabel- 
staplerzinken  versehen  sein. 

In  erfinderischer  Weiterbildung  ist  vorgesehen, 
daß  das  die  oberen  Randbereiche  der  Seitenwän- 

30  de  aussteifende  U-förmige  Randprofil  durch  über 
die  Kanten  der  Deckplatte  hinaus  verlängerte 
lappenartige  Fortsätze  gebildet  ist,  die  durch 
rechtwinkelige  Ausschnitte  voneinander  getrennt 
sind,  so  daß  deren  Längen  den  jeweils  zugehöri- 

35  gen  Längen  der  Kanten  der  Deckplatte  entspre- 
chen  und  die  nach  oben  und  innen  um  zu  den 
Kanten  parallele  Linien  rechtwinkelig  abgebogen 
sind,  und  daß  in  den  Eckbereichen  die  Stirnkan- 
ten  der  entsprechend  ausgeschnittenen  Fortsätze 

40  miteinander  verschweißt  sind.  Nach  dieser  Ausge- 
staltung  ist  das  obere  U-förmige  Randprofil  ein- 
stückig  mit  der  Deckplatte  ausgebildet. 

Um  nach  der  ersten  Ausführungsform  das  Ein- 
führen  der  Fußstücke  in  die  zugehörigen  Aufnah- 

45  mestücke  beim  Stapeln  zu  erleichtern,  sind  die 
Abwinkelungen  der  Fortsätze  leicht  spitzwinkelig 
und  die  zweiten  Abwinkelungen  entsprechend 
stumpfwinkelig  ausgeführt. 

Nach  einer  anderen  Ausgestaltung  der  Erfin- 
50  dung  ist  vorgesehen,  daß  beide  Schenkel  des 

umlaufenden  U-förmigen  Blech-  oder  Profiistücks 
mit  dem  Randbereich  der  Seitenwände  ver- 
schweißt  sind  und  der  obere  Schenkel  die  Aufla- 
gefläche  für  den  Behälterdeckel  bildet.  Damit  der 

55  den  oberen  Schenkel  des  Blech-  oder  Profilstücks 
überragende  Deckel  die  Stapelung  nicht  behin- 
dert,  sind  bei  dieser  Ausgestaltung  die  Winkel- 
stücke  oberhalb  des  Deckels  mit  zusätzlichen 
Aufnahmeplatten  für  die  Fußstücke  verschweißt. 

60  Die  Festigkeit  des  Behälters  ist  in  weiterer 
Ausgestaltung  der  Erfindung  dadurch  vergrößert, 
daß  die  Seitenwände  zylinderschalenförmig  nach 

2 
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iußen  gewölbt  sind.  Die  den  oberen  Randbereich 
äinfassenden  Schenkel  des  Randprofils  sind  in 
ier  entsprechenden  Ausführungsform  dann  mit 
sntsprechenden  bogenförmigen  Ausschnitten 
rersehen. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden 
lachstehend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläu- 
:ert.  In  dieser  zeigt 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  eines  stapelbaren 
Behälters,  > 

Fig.  2  die  andere  Seitenansicht  des  stapelbaren 
3ehäiters  nach  Fig.  1, 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  den  Behälter  nach 
ten  Fig.  1  und  2, 

Fig.  4  eine  Seitenansicht  einer  zweiten  Ausfüh- 
'ungsform  eines  stapelbaren  Behälters, 

Fig.  5  die  andere  Seitenansicht  des  stapelbaren 
3ehälters  nach  Fig.  4, 

Fig.  6  eine  Draufsicht  auf  den  Behälter  nach 
den  Fig.  4  und  5, 

Fig.  7  eine  Draufsicht  auf  den  flachliegenden 
Zuschnitt  der  Deckplatte, 

Fig.  8  eine  Draufsicht  auf  die  Deckplatte  nach 
Fig.  7  nach  Biegen  und  Verschweißen  der  iappe- 
nartigen  Fortsätze  zu  einem  U-förmigen  Randpro- 
fil, 

Fig.  9  einen  Schnitt  längs  der  Linie  A  —  B  in 
Fig.  7  durch  die  Deckplatte, 

Fig.  10  eine  Draufsicht  auf  den  flach  liegenden 
Zuschnitt  der  Bodenplatte  mit  lappenartigen  Fort- 
sätzen, 

Fig.  11  eine  Unteransicht  der  Bodenplatte  nach 
Fig.  10  nach  Biegen  und  Verschweißen  der  Fort- 
sätze  zu  einem  U-förmigen  Bodenprofil, 

Fig.  12  eine  Draufsicht  auf  die  Bodenplatte  und 
Fig.  13  +  14  Seitenansichten  der  Bodenplatte, 

teilweise  im  Schnitt. 
Der  in  den  Fig.  1  bis  3  dargestellte  stapelbare 

Behälter  1  besteht  aus  einer  Bodenplatte  2  aus 
Blech,  die  mit  den  Seitenwandungen  3,  4,  5,  6 
verschweißt  ist.  Die  Bodenplatte  2  ist  sowohl  auf 
ihrer  aus  Fig.  1  ersichtlichen  linken  und  rechten 
Seite  in  ihren  Eckbereichen  einstückig  mit  Fort- 
sätzen  versehen,  die  um  die  Biegelinien  4',  5',  6' 
zur  Bildung  des  Fußstücks  7  nach  innen  hin 
abgekantet  sind.  Um  die  Biegelinie  4'  ist  der 
Fortsatz  leicht  spitzwinkelig  und  um  die  Biegelinie 
5'  leicht  stumpfwinkelig  abgebogen,  um  dem 
Fußstück  7  eine  leicht  abgeschrägte  Außenseite  8 
zu  verleihen.  Der  durch  die  Abwinkelung  um  die 
Biegelinie  6'  gebildete  kurze  aufragende  Schenkel 
9  ist  in  der  dargestellten  Weise  mit  dem  U-Profil- 
stück  10  verschweißt,  dessen  Schenkel  mit  der 
Bodenplatte  2  des  Behälters  verschweißt  sind. 
Das  Fußstück  7  ist  höher  als  die  Profilstücke  10. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  verlaufen  die 
Stirnränder  der  durch  die  Abwinkelungen  4  bis  6 
gebildeten  Fußstücke  8  leicht  keilförmig  nach 
innen.  Auf  diese  Ränder  ist  die  Platte  11  ge- 
schweißt,  um  die  Fußstücke  8  zu  schließen  und 
diese  auch  stirnseitig  mit  einer  leicht  keilförmig 
nach  innen  geneigten  Abschlußplatte  zu  verse- 
hen. 

Der  Abstand  der  U-Profilstücke  10  ist  so  ge- 
wählt,  daß  zum  Transport  der  Behälter  in  diese 

ein  üaoeistapier  mit  seinen  binnen  eingreiien 
kann. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  ist  auch  der 
Abstand  der  Fußstücke  7  voneinander  so  groß, 

5  daß  zwischen  diesen  ein  Gabelstapler  mit  seinen 
Zinken  unter  die  Bodenplatte  2  greifen  kann. 

Die  Seitenwandungen  3  und  5  sind  mit  abgewin- 
kelten  Seitenkanten  versehen,  mit  denen  diese 
die  Seitenkanten  der  Seitenwandungen  4  und  6 

'0  übergreifen.  Die  übergreifenden  Schenkel  sind 
jeweils  mit  den  angrenzenden  Seitenwandungen 
4,  5  verschweißt.  Weiterhin  sind  die  Seitenwan- 
dungen  in  üblicher  Weise  mit  der  Bodenplatte  2 
verschweißt.  Die  Seitenplatten  3  bis  6  sind  da- 

(5  durch  mit  einer  Bombierung  versehen,  daß  sie 
zylinderschalenförmig  nach  außen  gewölbt  sind. 

Auf  die  oberen  Stirnkanten  der  Seitenwandun- 
gen  3  bis  6  ist  das  Behälteroberteil  16  aufgesetzt, 
das  aus  der  Deckplatte  30  mit  dem  durch  die 

20  Abwinkelungen  der  Fortsätze  31  bis  34  gebildeten 
umlaufenden  U-förmigen  Randprofil  12  besteht 
(Fig.  7,  8).  Auf  die  Eckbereiche  des  Randprofils  12 
sind  Winkelstücke  14  geschweißt,  die  die  Aufnah- 
mestücke  bilden.  Die  Fußstücke  8  stehen  bei  ihrer 

25  Stapelung  auf  den  oberen  Schenkeln  15  (Fig.  3) 
des  Randprofils  12  und  werden  seitlich  durch  die 
Winkeiprofile  14  gehalten. 

Die  Deckplatte  30  ist  sternförmig  mit  breiten 
kanalförmigen  aussteifenden  Sicken  17  versehen, 

30  deren  Form  aus  Fig.  9  ersichtlich  ist.  Die  Sicken 
17  verlaufen  jeweils  auf  den  Mittellinien  und  auf 
den  Diagonalen. 

Die  Deckplatte  30  ist  mit  den  Stirnkanten  der 
Seitenwände  in  üblicher  Weise  verschweißt. 

35  Die  Deckplatte  30  ist  mit  einer  mittleren  Boh- 
rung  35  (Fig.  7)  versehen,  in  die  ein  Rohrstück  36 
(Fig.  2)  eingeschweißt  ist,  das  die  Behälteröffnung 
bildet.  Diese  Öffnung  ist  in  üblicher  Weise  durch 
einen  um  das  Gelenk  18  verschwenkbaren  Deckel 

40  19  verschließbar  (Fig.  3). 
Die  Deckplatte  mit  dem  nach  oben  weisenden 

U-förmigen  Randprofil  bildet  eine  Auffangwanne 
für  neben  die  Einfüllöffnung  gegossene  Flüssig- 
keiten  und  erhöht  damit  die  Sicherheit. 

45  Die  Eckbereiche  des  umlaufenden  Randprofils 
12  sind  zusätzlich  mit  Ausnehmungen  20'  verse- 
hen,  die  dem  Einhängen  von  Kranhaken  dienen. 

Während  der  in  den  Fig.  1  bis  3  gezeigte 
Behälter  der  Lagerung  und  dem  Transport  flüssi- 

50  ger  Abfallstoffe  dient,  ist  der  Behälter  nach  den 
Fig.  4  bis  6  zur  Aufnahme  pastöser  Abfallstoffe 
bestimmt. 

Der  Behälter  nach  den  Fig.  4  bis  6  weist  in 
seinem  unteren  Bereich  die  grundsätzlich  gleiche 

55  Ausgestaltung  wie  der  Behälter  nach  den  Fig.  1 
bis  3  nur  mit  der  Ausnahme  auf,  daß  die  Fußstücke 
7  den  Behälter  durch  einen  entsprechenden  Ver- 
satz  der  Abwinkelungen  überragen.  Dieses  Über- 
ragen  hat  seinen  Grund  darin,  daß  der  Behälter 

60  mit  einer  Deckelkonstruktion  versehen  ist,  die  es 
nicht  gestattet,  die  Fußstücke  7  beim  Stapeln  auf 
den  oberen  Schenkel  des  Randprof  iis  abzusetzen, 
wie  unten  noch  erläutert  wird. 

Das  obere  Randprofil  20  ist  mit  beiden  nach 
65  innen  weisenden  Schenkeln  mit  dem  oberen 
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Randbereich  der  Behälterwandungen  in  der  Wei- 
se  verschweißt,  daß  diese  das  Randprofil  20  noch 
um  ein  kurzes  Stück  überragen.  Die  oberen  um- 
laufenden  Schenkel  des  Randprofils  20  dienen 
als  Auflage  für  den  Deckel  21  .  Der  Deckel  21  ist 
mit  Widerlagern  22  für  die  Spannbügel  von 
Spannverschlüssen  23  versehen. 

Die  nach  innen  weisenden  Schenkel  des  Rand- 
profils  sind  entsprechend  den  zylinderschalenför- 
mig  nach  außen  gewölbten  Seitenwänden  mit 
bogenförmigen  Ausschnitten  versehen. 

Auf  der  Außenseite  des  Randprofils  20  sind 
weiterhin  Haken  24  zum  Einhängen  von  Plastik- 
säcken  vorgesehen,  die  ein  sauberes  Entleeren 
der  Behälter  ermöglichen  und  eine  Reinigung  des 
Behälterinnern  entbehrlich  machen. 

Auf  die  Eckbereiche  des  Randprofils  20  sind 
Winkelstücke  25  aufgeschweißt,  von  deren  Schen- 
keln  kurze  Schenkel  26  nach  innen  hin  abgewin- 
kelt  sind,  die  durch  die  Schweißnähte  mit  dem 
Randprofil  20  verbunden  sind.  Die  Winkelstücke 
25  sind  mit  eingeschweißten  Blechen  27  versehen, 
die  die  unteren  Stützflächen  der  gestapelten  Be- 
hälter  bilden. 

Wie  aus  den  Fig.  7  und  8  ersichtlich  ist,  wird  das 
Behälteroberteil  16  aus  dem  in  Fig.  7  gezeigten 
Zuschnitt  dadurch  gebildet,  daß  die  Fortsätze  31 
bis  34  der  Deckplatte  30  um  die  Biegelinien  38,  39 
nach  innen  hin  rechtwinkelig  abgewinkelt  wer- 
den,  so  daß  sie  das  aus  Fig.  8  ersichtliche  U- 
förmige  Randprofil  bilden.  Die  inneren  Biegeii- 
nien  38  bilden  die  Kanten  der  Deckplatte  30.  Die 
Eckausschnitte  sind  derart  gewählt,  daß  die  seit- 
lichen  Stirnkanten  der  abgewinkelten  Fortsätze 
sich  aneinanderfügen  und  miteinander  zu  dem 
umlaufenden  U-förmigen  Randprofil  verschweißt 
werden  können.  Die  Stirnkanten  der  breiteren 
Mittelstücke  der  Fortsätze  sind  mit  halbkreisför- 
migen  Ausnehmungen  40  versehen,  die  im  ver- 
schweißten  Zustand  der  Fortsätze  die  Öffnungen 
zum  Anhängen  der  Kranhaken  bilden. 

Wie  aus  den  Fig.  10  und  11  ersichtlich  ist, 
besteht  auch  nach  einer  weiteren  Ausführungs- 
form  das  Bodenteil  aus  der  Bodenplatte  41  mit 
dem  einstückig  mit  diesem  verbundenen  U-förmi- 
gen  Bodenprofil.  Aus  Fig.  16  ist  der  flachliegende 
Zuschnitt  ersichtlich,  bei  dem  die  Bodenplatte  41 
mit  den  Fortsätzen  42  bis  45  versehen  ist.  Die 
Fortsätze  42  bis  45  werden  um  die  Biegelinien  47, 
48  zu  dem  aus  Fig.  11  ersichtlichen  U-förmigen 
Grundrahmen  abgekantet  und  die  aufeinander- 
stoßenden  seitlichen  Stirnkanten  der  Fortsätze 
werden  miteinander  verschweißt.  Der  noch  flach- 
liegende  Zuschnitt  wird,  wie  aus  Fig.  10  ersicht- 
lich  ist,  in  den  Mittelteilen  der  Fortsätze  mit 
rechteckigen  gestanzten  Durchbrüchen  49  verse- 
hen,  die  dem  Einführen  der  Gabeistaplerzinken 
dienen. 

Wie  aus  den  Fig.  12  bis  14  ersichtlich  ist, 
werden  zwischen  gegenüberliegenden  Durchbrü- 
chen  49  für  Gabeistaplerzinken  auf  die  Bodenplat- 
te  aussteifende  Profile  50  geschweißt.  Die  Profile 
50  weisen  V-förmig  abgewinkelte  Randbereiche 
51  auf,  die  mit  der  Bodenplatte  verschweißt  sind. 

Im  Anschluß  an  die  anderen  paarweise  gegen- 

überliegenden  Durchbruche  ist  die  Bodenplatte 
41  mit  den  Schenkeln  U-förmig  abgewinkelter 
Profilstücke  52  verschweißt. 

Auf  die  Eckbereiche  des  U-förmigen  Grundrah- 
i  mens  46  sind  als  Fußstücke  flache  Rechteckprofi- 

le  53  geschweißt. 

Patentansprüche 
w 

1.  Quaderförmiger  stapelbarer  Behälter,  der 
unterhalb  der  Eckbereiche  seiner  Bodenplatte  (2) 
mit  Fußstücken  (7)  und  oberhalb  seines  Deckels 
(30)  mit  mit  den  Fußstücken  fluchtenden  Aufnah- 

15  mestücken  (14)  versehen  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Bodenplatte  (2)  im  Eckbereich 
gegenüberliegender  Seiten  einstückig  mit  um 
drei  zu  der  Seitenkante  parallelen  und  im  Abstand 
voneinander  angeordneten  Biegelinien  (4',  5',  6') 

20  nach  innen  um  etwa  jeweils  90°  abgekanteten, 
die  Fußstücke  bildenden  Fortsätzen  versehen  ist, 
daß  mit  den  gegen  die  Bodenplatte  (2)  gerichteten 
Schenkeln  (9)  zu  diesen  parallele  U-  oder  Kasten- 
profiistücke  (10)  verschweißt  sind,  die  niedriger 

25  sind  als  diese  und  zusätzlich  mit  der  Bodenplatte 
(2)  verschweißt  sind,  daß  mit  den  oberen  Randbe- 
reichen  der  Seitenwände  ein  aussteifendes,  um- 
laufendes,  im  Querschnitt  U-förmiges  Randprofil 
(12)  verschweißt  ist  und  daß  auf  die  Eckbereiche 

30  dieses  Randprofils  dieses  überragende,  die  Auf- 
nahmestücke  bildende  Winkelstücke  (14)  ge- 
schweißt  sind. 

2.  Quaderförmiger  stapelbarer  Behälter,  der 
unterhalb  der  Eckbereiche  seiner  Bodenplatte 

35  (41)  mit  Fußstücken  und  oberhalb  seines  Deckels 
mit  mit  den  Fußstücken  fluchtenden  Aufnahme- 
stücken  (14)  versehen  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Bodenplatte  (41)  zur  Bildung  eines  U- 
förmigen  Bodenprofils  mit  über  ihre  Kanten  hin- 

40  ausverlängerten  lappenartigen  Fortsätzen  (42,  43, 
44,  45)  versehen  ist,  die  durch  rechtwinkelige 
Ausschnitte  voneinander  getrennt  sind,  so  daß 
deren  Längen  den  Längen  der  zugehörigen  Kan- 
ten  der  Bodenplatte  entsprechen,  und  die  nach 

45  unten  und  innen  um  zu  den  Kanten  parallele 
Linien  (47,  48)  rechtwinkelig  abgebogen  sind,  daß 
in  den  Eckbereichen  die  Stirnkanten  der  entspre- 
chend  ausgeschnittenen  Fortsätze  miteinander 
verschweißt  sind,  daß  mit  den  oberen  Randberei- 

50  chen  der  Seitenwände  ein  aussteifendes,  umlau- 
fendes,  im  Querschnitt  U-förmiges  Randprofil 
(12)  verschweißt  ist  und  daß  auf  die  Eckbereiche 
dieses  Randprofils  diese  überragende,  die  Auf- 
nahmestücke  bildende  Winkelstücke  (14)  ge- 

55  schweißt  sind. 
3.  Behälter  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  das  die  oberen  Randberei- 
che  der  Seitenwände  (3,  4,  5,  6)  aussteifende,  U- 
förmige  Randprofil  (12)  durch  über  die  Kanten 

60  der  Deckplatte  (30)  hinaus  verlängerte  lappenarti- 
ge  Fortsätze  (31,  32,  33,  34)  gebildet  ist,  die  durch 
rechtwinkelige  Ausschnitte  voneinander  getrennt 
sind,  so  daß  deren  Längen  jeweils  zugehörigen 
Längen  der  Kanten  der  Deckplatte  (30)  entspre- 

65  chen,  und  die  nach  oben  und  innen  um  zu  den 
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Kanten  parallele  Linien  (38,  39)  rechtwinkelig 
abgebogen  sind  und  daß  in  den  Eckbereichen 
Stirnkanten  der  entsprechend  ausgeschnittenen 
Fortsätze  (31,  32,  33,  34)  miteinander  verschweißt 
sind. 

4.  Behälter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  ersten  Abwinkelungen  der  Fort- 
sätze  leicht  spitzwinkelig  und  die  zweiten  Abwin- 
keiungen  entsprechend  stumpfwinkelig  ausge- 
führt  sind. 

5.  Behälter  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  das  Randprofil  (12)  bil- 
denden  Blechstücke  aus  einem  einstückigen 
Zuschnitt  gebogen  sind. 

6.  Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1,  2 
oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  untere, 
nach  innen  gerichtete  und  auf  den  oberen  Rän- 
dern  der  Seitenwände  abgestützte  Schenkel  des 
Randprofils  (12)  mit  diesen  verschweißt  ist. 

7.  Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  beide  Schenkel 
des  umlaufenden  U-förmigen  Randprofils  (12)  mit 
dem  Randbereich  der  Seitenwände  verschweißt 
sind  und  der  obere  Schenkel  des  Randprofils  (2) 
die  Auflage  für  den  Behälterdeckel  bildet. 

8.  Behälter  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Winkelstücke  (14)  oberhalb  des 
Deckels  mit  Aufnahmepiatten  für  die  Fußstücke 
verschweißt  sind. 

9.  Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Seitenwände 
zylinderschalenförmig  nach  außen  gewölbt  sind. 

10.  Behälter  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  außenliegenden  ersten  Ab- 
winkelungen  der  lappenartigen  Fortsätze  mit 
rechteckigen  Ausschnitten  (49)  zum  Einführen 
von  Gabeistaplerzinken  versehen  sind. 

11.  Behälter  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Behäiterboden  zwischen 
jeweils  zwei  paarweise  einander  gegenüberlie- 
genden  Ausschnitten  (49)  mit  Verstärkungsble- 
chen  (50)  versehen  ist. 

12.  Behälter  nach  Anspruch  10  oder  11,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Behälterboden 
(41)  im  Anschluß  an  die  anderen  einander  paar- 
weise  gegenüberliegenden  Ausschnitte  (49)  mit 
U-förmig  profilierten  Führungsblechen  (52)  verse- 
hen  ist,  deren  gegen  den  Behälterboden  (41) 
gerichteten  Schenkel  mit  diesem  verschweißt 
sind. 

13.  Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den  Eckberei- 
chen  unter  das  Bodenprofil  (46)  Fußstücke  bilden- 
de  flache  Rechteckprofiistücke  (53)  geschweißt 
sind. 

Claims 

1.  A  parallelepipedic,  stackabie  Container, 
which  is  provided  with  foot  elements  (7)  below 
the  corner  portions  of  its  bottom  plate  (2)  and 
above  its  cover  (30)  is  provided  with  receiving 
elements  (14),  which  are  aligned  with  the  foot 
elements,  characterized  in  that  the  bottom  plate 

(2)  is  provided  adjacent  to  tne  corners  ot  mutuaiiy 
opposite  sides  with  extensions,  which  constitute 
the  foot  elements  and  are  integrally  angled  in- 
wardly  through  90°  about  three  spaced  apart 

5  bend  lines  (4',  5',  6'),  which  are  parallel  to  the  side 
edge,  Channel-  or  box-section  elements  (10)  are 
provided,  which  are  parallel  to  and  welded  to 
those  legs  (9)  which  are  directed  towards  the 
bottom  plate  (2),  said  Channel  or  box-section 

10  elements  are  lower  than  said  legs  and  are 
additionally  welded  to  the  bottom  plate  (2),  a 
peripheral  stiffening  edge  Channel  (12)  is  welded 
to  the  upper  edge  portions  of  the  side  walls,  and 
angle  elements  (14)  are  provided,  which  consti- 

15  tute  the  receiving  elements  and  are  welded  to 
edge  portions  of  the  edge  Channel  and  protrude 
above  the  latter. 

2.  A  parallelepipedic,  stackabie  Container, 
which  is  provided  with  foot  elements  (7)  below 

20  the  corner  portions  of  its  bottom  plate  (4)  and 
above  its  corner  portions  is  provided  with  receiv- 
ing  elements  (14),  which  are  aligned  with  the  foot 
elements,  characterized  in  that  the  bottom  plate 
(41)  is  provided  with  luglike  extensions  (42,  43, 

25  44,  45),  which  extend  beyond  the  edges  of  the 
bottom  plate  and  are  separated  f  rom  each  other 
by  right-angled  recesses,  whereby  a  bottom  Chan- 
nel  is  formed,  said  extensions  are  separated  by 
right-angled  recesses  so  that  the  lengths  thereof 

30  correspond  to  the  lengths  of  the  associated  edges 
of  the  bottom  piates,  and  said  extensions  are  bent 
downwardly  and  inwardly  at  right  angles  about 
lines  (47,  48)  which  are  parallel  to  the  edges,  the 
extensions  are  correspondingly  cut  out  and  their 

35  end  edges  are  welded  to  each  other  in  the  corner 
portions,  a  peripheral  stiffening  edge  Channel 
(12)  is  welded  to  the  Upper  edge  portions  of  the 
side  walls,  and  angle  elements  (14),  which  consti- 
tute  the  receiving  elements,  are  welded  to  the 

40  corner  portions  of  that  edge  Channel  and  protrude 
above  the  same. 

3.  A  container  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  edge  Channel  (12)  for 
stiffening  the  upper  edge  portions  of  tne  side 

45  walls  (3,  4,  5,  6)  is  constituted  by  luglike  exten- 
sions  (31  ,  32,  33,  34),  which  are  extended  beyond 
the  edges  of  the  cover  plate  (30),  said  extensions 
are  separated  from  each  other  by  right-angled 
recesses  so  that  the  lengths  thereof  correspond 

50  to  the  lengths  of  the  associated  edges  of  the 
cover  plate  (30),  said  extensions  are  bent  up- 
wardly  and  inwardly  at  right  angles  about  lines 
(38,  39),  which  are  parallel  to  the  edges,  and  end 
edges  of  the  correspondingly  recessed  extensions 

55  (31,  32,  33,  34)  are  welded  to  each  other  in  the 
corner  portions. 

4.  A  container  according  to  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  first  angles  of  the  extensions 
are  slightly  acute-angled  and  the  second  angles 

60  are  correspondingly  obtuse-angled. 
5.  A  container  according  to  Claim  1  or  2, 

characterized  in  that  the  sheet  metal  elements 
which  constitute  the  edge  Channel  (12)  are  bent 
from  an  integral  blank. 

65  6.  A  container  according  to  any  of  Claims  1  ,  2 
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sr  5,  characterized  in  that  the  lower  edge  of  the 
sdge  Channel  (12)  is  inwardly  directed  and  is 
äupported  on  and  welded  to  the  top  edges  of  the 
side  walls. 

7.  A  container  according  to  Claim  1  or  2, 
;haracterized  in  that  both  legs  of  the  peripheral 
jdge  Channel  are  welded  to  the  edge  portion  of 
[he  side  walls  and  the  top  leg  of  the  edge  Channel 
;12)  constitutes  the  support  for  the  container 
:over. 

8.  A  container  according  to  Claim  6,  charac- 
terized  in  that  the  angle  elements  (14)  are  welded 
above  the  cover  to  receiving  plates  for  the  foot 
siements. 

9.  A  container  according  to  any  of  Claims  1  to  8, 
characterized  in  that  the  side  walls  are  curved 
outwardly  like  parts  of  a  cylinder. 

10.  A  container  according  to  Claim  2,  charac- 
terized  in  that  the  outer  first  angles  of  the  luglike 
sxtensions  are  provided  with  right-angled  reces- 
ses  (49)  for  receiving  tines  of  a  fork  lift  truck. 

11.  A  container  according  to  Claim  10,  charac- 
terized  in  that  the  bottom  of  the  container  is 
provided  with  reinforcing  plates  (50)  each  of 
which  is  disposed  between  two  mutually  opposite 
recesses  (49). 

12.  A  container  according  to  Claim  10  or  11, 
characterized  in  that  the  bottom  (41)  of  the 
container  is  provided  with  sheet  metal  edge 
Channels  (52)  adjoining  the  mutually  opposite 
recesses  (49)  of  the  other  pair  and  have  legs 
which  are  directed  to  and  welded  to  the  bottom 
(41)  of  the  container. 

13.  A  container  according  to  any  of  Claims  10 
to  12,  characterized  in  that  flat  box-section  ele- 
ments  (53)  are  welded  under  the  bottom  Channel 
(46)  in  the  corner  portions. 

Revendications 

1.  Conteneur  destine  ä  etre  empile  en  forme  de 
parallelepipede  qui  au-dessous  des  zones  de  coin 
de  sa  plaque  de  fond  (2)  est  pourvu  de  pieds  (7)  et 
au-dessus  de  son  couvercle  (30)  est  pourvu  de 
pieces  de  reception  (14)  alignees  sur  les  pieds, 
caracterise  en  ce  que  la  plaque  de  fond  (2)  est 
pourvue  d'exfensions  ä  cöte  des  coins  de  cötes 
reciproquement  opposes,  qui  constituent  les 
pieds  et  sont  integralement  repliees  vers  l'inte- 
rieur  d'environ  90°  ie  long  de  trois  lignes  de 
courbure  (4',  5',  6')  disposees  de  maniere  espacee 
et  parallele  au  bord  lateral  recourbe,  que  des 
profiles  en  forme  de  U  ou  de  caisson  (10)  sont 
soudes  aux  branches  (9)  orientees  vers  la  plaque 
de  fond  (2)  parallelement  aux  branches,  profiles 
qui  sont  plus  bas  que  les  branches  et  sont  en  plus 
soudes  ä  la  plaque  de  fond  (2),  qu'un  profile  de 
bord  (12)  ä  section  en  forme  de  U  place  surtout  le 
pourtour  et  renforcant  la  structure  est  soude  dans 
les  zones  superieures  des  parois  laterales  et  que 
sur  les  zones  de  coin  de  ce  profile  de  bord  des 
equerres  (14)  formant  les  pieces  de  reception  et 
depassant  le  profile  sont  soudees. 

2.  Conteneur  destine  ä  etre  empile  en  forme  de 

parallelepipede  qui  au-dessous  des  zones  de  com 
de  sa  plaque  de  fond  (41)  est  pourvu  de  pieds  et 
au-dessus  de  son  couvercle  est  pourvu  de  pieces 
de  reception  (14)  alignees  sur  les  pieds,  caracte- 

5  rise  en  ce  que  la  plaque  de  fond  (41)  est  pourvue 
d'extensions  (42,  43,  44,  45)  ä  la  maniere  d'oreilies 
pour  former  un  profile  de  fond  en  forme  de  U  et 
depassant  les  aretes  de  la  plaque,  extensions  qui 
sont  separees  par  des  decoupes  ä  angle  droit  de 

w  sorte  que  leur  longueur  corresponde  ä  la  lon- 
gueur  des  aretes  correspondantes  de  la  plaque 
de  fond  et  sont  recourbes  vers  le  bas  et  vers 
l'interieur  ä  angle  droit  autour  de  lignes  paralleles 
(47,  48)  par  rapport  aux  aretes,  que  les  aretes  des 

15  extremites  des  extensions  decoupees  en  corres- 
pondance  sont  soudees  entre  elles  dans  les 
zones  de  coin,  qu'avec  les  zones  de  bord  supe- 
rieur  des  parois  laterales  un  profile  de  bord  (12) 
est  soude  sur  tout  le  pourtour  renforgant  la 

20  structure  et  ayant  une  section  en  forme  de  U  et 
que  sur  les  zones  de  coin  de  ce  prof  ile  de  bord 
des  equerres  (14)  formant  les  pieces  de  reception 
et  etant  en  saillie  par  rapport  au  profile  sont 
soudees. 

25  3.  Conteneur  selon  les  revendications  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  le  profile  de  bord  en  forme 
de  U  (12)  renforgant  les  zones  de  bord  superieur 
des  parois  laterales  (3,  4,  5,  6)  forme  par  des 
extensions  (31,  32,  33,  34)  ä  la  maniere  d'oreilies 

30  prolongees  au-delä  des  bords  du  couvercle  (30) 
et  separees  par  des  decoupes  ä  angle  droit  l'une 
de  l'autre  de  sorte  que  leur  longueur  corresponde 
aux  longueurs  associees  des  bords  du  couvercle 
(30)  et  qui  sont  recourbees  ä  angle  droit  vers  le 

35  haut  et  vers  le  bas  autour  de  lignes  paralleles  (38, 
39)  par  rapport  aux  aretes  et  que  dans  les  zones 
de  coin  les  aretes  d'extremite  des  extensions 
decoupees  en  correspondance  (31,  32,  33,  34) 
sont  soudees  entre  elles. 

40  4.  Conteneur  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
.  rise  en  ce  que  les  Premiers  angles  des  extensions 
sont  legerement  aigus  et  que  les  deuxiemes 
angles  sont  executes  en  correspondance  comme 
angles  obtus. 

45  5.  Conteneur  selon  les  revendications  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  les  pieces  de  töle  formant  le 
profile  de  bord  (12)  sont  courbees  d'une  seule 
piece. 

6.  Conteneur  selon  l'une  des  revendications  1, 
50  2  ou  5,  caracterise  en  ce  que  la  branche  inferieure 

du  profile  de  bord  (12)  est  orientee  vers  l'interieur 
et  s'appuie  sur  les  bords  superieurs  des  parois 
laterales,  auxquels  eile  est  soudee. 

7.  Conteneur  selon  l'une  des  revendications  1 
55  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  deux  branches  du 

profile  de  bord  (12)  en  forme  de  U  s'etendant  sur 
tout  le  pourtour  sont  soudees  avec  la  zone  du 
bord  des  parois  laterales  et  que  la  branche 
superieure  du  profile  de  bord  (12)  forme  l'appui 

60  pour  le  couvercle  du  conteneur. 
8.  Conteneur  selon  la  revendication  6,  caracte- 

rise  en  ce  que  les  equerres  (14)  au-dessus  du 
couvercle  sont  soudees  ä  des  plaques  d'appui 
pour  les  pieds. 

65  9.  Conteneur  selon  l'une  des  revendications  1 
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i  8,  caracterise  en  ce  que  les  parois  laterales  sont 
jombees  vers  l'exterieur  ä  la  maniere  de  coques 
ie  cylindre. 

10.  Conteneur  selon  la  revendication  2,  carac- 
erise  en  ce  que  les  premiers  angles  exterieurs 
ies  extensions  ä  la  maniere  d'oreilies  sont  pour- 
ois  de  decoupes  rectangulaires  (49)  pour  inserer 
es  fourches  de  chariots  elevateurs. 

11.  Conteneur  selon  la  revendication  10,  carac- 
erise  en  ce  que  le  fond  du  conteneur  est  pourvu 
je  töles  de  renforcement  (50)  entre  des  decoupes 
49)  se  faisant  face  et  disposees  par  paires. 

12.  Conteneur  seion  ies  revenaications  tu  ou 
11,  caracterise  en  ce  que  le  fond  du  conteneur 
(41)  est  pourvu  de  töles  de  guidage  (52)  profilees 
en  forme  de  U  disposees  en  juxtaposition  aux 

5  autres  decoupes  (49)  se  faisant  face  par  paires, 
töles  de  guidage  dont  les  branches  orientees  vers 
le  fond  du  conteneur  (41)  sont  soudees  ä  celui-ci. 

13.  Conteneur  selon  l'une  des  revendications 
10  ä  12,  caracterise  en  ce  que  dans  les  zones  de 

o  coin  sous  le  profile  de  fond  (46)  des  pieces  de 
profile  rectangulaires  (53)  plates  formant  les 
pieds  sont  soudees. 
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