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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  gemäß  Oberbegriff 
des  Anspruches  1  auf  ein  großvolumiges  Weithals- 
gebinde  zum  Transport  von  insbesondere  gefährli- 
chen  flüssigen  oder  festen  Füllgütern  mit  einem  an 
der  oberen  Einfüllöffnung  bzw.  in  deren  Nahbe- 
reich  an  der  Aussenwandung  des  Faßkörpers  an- 
geordneten  Mantelflansch  zur  gas-  und  flüssigkeits- 
dichten  Befestigung  eines  Standard-Faßdeckels 
mittels  eines  übergreifenden  Spannringes. 

Derartige  Standarddeckel-Fässer  sind  allge- 
mein  bekannt  (siehe  z.B.  die  DE-A-2  544  491)  und 
finden  z.B.  in  der  chemischen  Großindustrie  auf- 
grund  von  prüfamtlichen  Zulassungen  für  verschie- 
dene  Faßgrößen  (z.B.  30,  60,  120  oder  220  I  Fas- 
sungsvermögen)  Anwendung  für  die  verschieden- 
artigsten  Füllgüter. 
Diese  Deckelfässer  weisen  üblicherweise  im  obe- 
ren  und  unteren  Faßbereich  einen  geringfügig  ver- 
kleinerten  und  im  mittleren  Faßbereich  den  größten 
Faßdurchmesser  auf,  so  daß  leere  Deckelfässer, 
insbesondere  beim  Überseeversand,  in  größerer  An- 
zahl  nicht  ineinandergestapelt  werden  können  und 
dadurch  aufgrund  des  insgesamt  großen  Frachtvo- 
lumens  auch  hohe  Frachtkosten  bedingen. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfin- 
dung,  eine  Konstruktionsausführung  für  Weithalsge- 
binde  bzw.  großvolumige  Transportfässer  der  ein- 
gangs  genannten  Art  anzugeben,  die  einen  frach- 
traum-  und  kostensparenden  Versand,  insbesonde- 
re  im  Überseeversand,  von  leeren  Fässern  ermög- 
licht. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspruchs  1 
gelöst. 

Das  erfindungsgemäße  Weithalsgebinde  ist  in 
unbefülltem  Zustand  für  Transportzwecke  optimal 
ineinanderstapelbar  und  benötigt  daher  wesentlich 
weniger  Frachtraum  als  gleichgroße  nicht  ineinan- 
derstapelbare  Transportfässer. 
Aufgrund  der  sprunghaften  stufenförmigen  Durch- 
messervergrößerung  kann  sich  das  obere,  jeweils 
in  ein  unteres  Faß  eingestapelte  Faß  am  oberen 
Faßrand  der  Einfüllöffnung  des  unteren  Fasses  ab- 
stützen,  so  daß  verhindert  ist,  daß  sich  mehrere 
ineinandergestapelte  Fässer  nahezu  unlösbar  inein- 
ander  verkeilen  oder  nur  mit  großer  Kraftanstre- 
nung  zweier  Bedienungsleute  wieder  voneinander 
abgehoben  werden  können. 

Dadurch,  daß  die  Faßwandung  von  der  sprung- 
haften  Durchmesservergrößerung  aus  stetig  und 
geradlinig  bis  zur  oberen  Faßöffnung  hin  verläuft 
bzw.  vom  Faßboden  bis  zur  Faßöffnung  hin  ledig- 
lich  Durchmesservergrößerungen  und  keine  nach- 
teiligen  Durchmesserverkleinerungen  (Wülste,  Bor- 
düren,  Senken,  Einschnürungen)  aufweist,  ist  die- 
ses  erfindungsgemäße  Faß  hervorragend  für  eine 

optimale  Restentleerung,  für  mögliche  Reinigungs- 
arbeiten  und  für  Zwecke  der  Wieder-  oder  Mehr- 
fachverwendung  geeignet. 

Es  ist  zwar  bereits  eine  Kunststoff-Regentonne 
5  mit  einem  insgesamt  konischen  Faßkörper  bekannt, 

diese  gattungsfremde  Regentonne  ist  jedoch  ein 
stationärer  Behälter  und  nicht  zum  Transport  von 
insbesondere  gefährlichen  flüssigen  oder  festen 
Füllgütern  geeignet,  da  die  Tonne  auch  nicht  fest 

io  verschließbar  ist.  Zwar  ist  der  oberste  Rand  der 
Einfüllöffnung  nahezu  rechtwinklig  nach  außen  ab- 
geflanscht  und  bildet  das  Auflager  für  einen  in  die 
Faßöffnung  eintauchenden  und  sich  auf  dem  Flan- 
schrand  abstützenden  Faßdeckel,  dieser  Faßdeckel 

75  kann  jedoch  mangels  Dichtungsmöglichkeit  und 
Durchmesserunterschiede  von  Faßflansch  und  Dek- 
kelrand  nicht  mittels  eines  Spannringes  flüssig- 
keitsdicht  auf  der  Faßöffnung  fixiert  werden.  Dies 
ist  hierbei  auch  garnicht  vorgesehen,  da  der  Deckel 

20  eine  nicht  verschließbare  zentrale  Einlauföffnung 
für  das  aufzufangende  Regenwasser  aufweist  und 
im  übrigen  lediglich  dazu  dient,  daß  ein  Hineinfal- 
len  von  Partikeln  wie  z.B.  Blättern  in  das  Faß 
verhindert  wird. 

25  Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  eines 
in  den  Zeichnungen  dargestellten  Ausführungsbei- 
spieles  näher  erläutert  und  beschrieben. 
Es  zeigen: 

Figur  1  eine  Seitenansicht  mit  Teilschnitt  ei- 
30  nes  erfindungsgemässen  Fasses, 

Figur  2  eine  Detailvergrößerung  aus  Fig.  1 
und 

Figur  3  eine  Seitenansicht  mit  Teilschnittdar- 
stellung  von  drei  zu  Transportzwek- 

35  ken  ineinandergestapelten  erfin- 
dungsgemäßen  Fässern. 

Mit  der  Bezugsziffer  10  ist  in  Figur  1  der  Faß- 
körper  eines  großvolumigen  Weithalsgebindes 
(Deckelfaß)  bezeichnet.  Um  eine  Ineinanderstape- 

40  lung  für  Transportzwecke  zu  ermöglichen,  weist 
der  Faßkörper  10  im  Bereich  des  Bodens  18  einen 
geringeren  Durchmesser  als  im  Bereich  der  oberen 
Einfüllöffnung  16  auf,  wobei  er  im  Bereich  seines 
oberen  Drittels  mit  einer  sprunghaften  stufenförmi- 

45  gen  Durchmesservergrößerung  12  versehen  ist, 
und  die  Faßwandung  14  von  dieser  Durchmesser- 
vergrößerung  12  aus  stetig  und  geradlinig  bis  zur 
oberen  Faßöffnung  16  hin  verläuft. 
Der  obere  Bereich  des  Faßkörpers  10  oberhalb  der 

50  stufenförmigen  Durchmesservergrößerung  12  -  mit 
einer  Längenerstreckung  von  kleiner  gleich  einem 
Viertel  der  gesamten  Faßhöhe  -  ist  bis  zur  Faßöff- 
nung  16  hin  zylindrisch  ausgebildet,  während  der 
Bereich  des  Faßkörpers  10  unterhalb  der  stufenför- 

55  migen  Durchmesservergrößerung  12  nach  unten 
hin  bis  zum  Faßboden  18  sich  stetig  konisch  ver- 
jüngend  ausgebildet  ist. 
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Der  Faßboden  18  ist  zur  besseren  Standfestig- 
keit  und  zum  Ausgleich  von  z.B.  innerem  Über- 
druck  in  der  Bodenmitte  nach  innen  bombiert  bzw. 
konkav  ausgebildet. 

Die  Durchmesservergrößerung  12  von  dem 
kleineren  auf  den  größeren  Durchmesser  des  Faß- 
körpers  10  beträgt  das  Dreifache  bis  Sechsfache, 
vorzugsweise  etwa  das  Vierfache  der  Stärke  (Dik- 
ke)  der  Faßwandung  14.  Bei  einem  60  I-Faß  beträgt 
die  Wandstärke  eines  aus  Kunststoff  gefertigten 
Fasses  ca.  4  mm,  während  die  Dicke  der  Faßwan- 
dung  eines  220  I-Kunststoff-Fasses  etwa  6  mm 
beträgt.  Die  stufenförmige  Durchmesservergröße- 
rung  12  ist  vorzugsweise  durch  einen  schräg  koni- 
schen  Verlauf  der  Faßwandung  14  in  dem  Über- 
gangsbereich  ausgebildet. 

Wie  aus  Figur  2  deutlich  wird,  weist  der  Stan- 
dard-Deckel  22  einen  inneren  in  die  Faßeinfüllöff- 
nung  16  eingreifenden  Deckelring  und  einen  den 
Faßoberrand  24  übergreifenden  Außenrand  mit  sich 
davon  im  wesentlichen  radial  abstreckendem  Aus- 
senflansch  26  auf.  In  der  zwischen  innerem  Deckel- 
ring  und  Deckelaußenrand  freibleibenden  Ringaus- 
nehmung  ist  ein  Dichtungsring  28  angeordnet,  der 
bei  mittels  eines  Spannringes  30  aufgespanntem 
Deckel  22  die  Faßöffnung  16  gegen  die  Faßober- 
kante  32  des  in  die  Ringausnehmung  eingreifenden 
Faßoberrandes  24  abdichtet. 

Zweckmäßigerweise  ist  der  Spannring  30 
gleichschenkelig  ausgebildet  und  kann  beliebig 
ohne  eine  besondere  Orientierung  über  den  Man- 
telflansch  20  des  Faßkörpers  10  und  den  Außen- 
flansch  26  des  Deckels  22  aufgezogen  und  festge- 
spannt  werden. 

Da  die  stufenförmige  Durchmesservergröße- 
rung  12  in  dem  Übergangsbereich  durch  einen 
schräg  konischen  Verlauf  der  Faßwandung  14  aus- 
gebildet  ist,  ergibt  sich  hieraus  eine  äußere  Anlage- 
kante  für  ein  eingestapeltes  Faß  an  der  inneren 
Faßoberkante  32  wie  aus  Figur  3  für  mehrere  inein- 
andergestapelte  Fässer  ersichtlich  ist.  Dadurch  ver- 
bleibt  ein  Luftfreiraum  zwischen  Innenwandung  des 
unteren  äußeren  Fasses  und  Außenwandung  des 
inneren  von  oben  eingestapelten  Fasses,  so  daß 
eine  Unterdruckbildung  und  gegenseitige  Ansau- 
gung  der  Fässer  mit  sehr  erschwerter  Entstapelung 
sicher  verhindert  wird. 

Vorzugsweise  besteht  der  Faßkörper  10  aus 
Kunststoff  und  ist  im  Blasformverfahren  mit  ange- 
stauchtem  Mantelflansch  20  hergestellt.  Der  Kunst- 
stoff-Faßkörper  10  kann  aber  auch  im  Spritzgußver- 
fahren  oder  Rotationsschleuderverfahren  hergestellt 
sein.  Eine  weitere  Möglichkeit  kann  darin  bestehen, 
daß  der  Faßkörper  10  im  Blasformverfahren  herge- 
stellt  und  der  umlaufende  Mantelflansch  20  als 
separat  vorgefertigtes  Teil  auf  die  Faßwandung  14 
aufgeklebt  oder  aufgeschweißt  ist. 

Patentansprüche 

1.  Großvolumiges,  nach  dem  Blasformverfahren, 
dem  Spritzgußverfahren  oder  dem  Rotations- 

5  schleuderverfahren  hergestelltes  Weithalsge- 
binde  aus  Kunststoff  zur  Lagerung  und  zum 
Transport  von  insbesondere  gefährlichen  fe- 
sten  oder  flüssigen  Füllgütern,  mit  einem  an 
der  oberen  Einfüllöffnung  (16)  bzw.  in  deren 

io  Nahbereich  an  der  Außenwandung  des  Faßkör- 
pers  (10)  angeordneten  Mantelflansch  (20)  zur 
gas-  und  flüssigkeitsdichten  Befestigung  eines 
Standard-Faßdeckels  (22)  mittels  eines  über- 
greifenden  Spannringes  (30),  dadurch  gekenn- 

15  zeichnet,  daß 
der  Faßkörper  (10)  im  Bereich  des  Bodens 
(18)  einen  geringeren  Durchmesser  als  im  Be- 
reich  der  oberen  Einfüllöffnung  (16)  aufweist 
und  im  Bereich  seines  oberen  Drittels  mit  einer 

20  sprunghaften  stufenförmigen  Durchmesserver- 
größerung  (12)  versehen  ist,  wobei  die  Faß- 
wandung  (14)  von  dieser  Durchmesservergrö- 
ßerung  (12)  aus  stetig  und  geradlinig  bis  zur 
oberen  Einfüllöffnung  (16)  hin  verläuft  und  da- 

25  bei  zylindrisch  ausgebildet  ist,  wobei  die  stu- 
fenförmige  Durchmesservergrößerung  (12) 
durch  einen  schräg  konischen  Verlauf  der  Faß- 
wandung  (14)  in  diesem  Übergangsbereich 
ausgebildet  ist  und  die  Durchmesservergröße- 

30  rung  (12)  von  dem  kleineren  auf  den  größeren 
Durchmesser  des  Faßkörpers  (10)  das  Dreifa- 
che  bis  Sechsfache,  vorzugsweise  etwa  das 
Vierfache,  der  Stärke  (Dicke)  der  Faßwandung 
(14)  beträgt,  und  wobei  der  Bereich  des  Faß- 

35  körpers  (10)  unterhalb  der  stufenförmigen 
Durchmesservergrößerung  nach  unten  zum 
Faßboden  (18)  hin  sich  stetig  konisch  verjün- 
gend  ausgebildet  ist. 

40  2.  Weithalsgebinde  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Faßkörper  (10)  im  Blasformverfahren  her- 
gestellt  und  der  umlaufende  Mantelflansch  (20) 
ein  separat  vorgefertigtes  und  auf  die  Faßwan- 

45  dung  (14)  aufgeklebtes  oder  aufgeschweißtes 
Teil  ist. 

Claims 

50  1.  A  large-volume,  wide-mouthed  cask  manufac- 
tured  by  blow  moulding,  injection  moulding  or 
rotary  centrifuging  from  a  plastics  material  for 
the  purposes  of  storage  and  transportation,  in 
particular  of  dangerous  solid  or  fluid  sub- 

55  stances,  having  a  Shell  flange  (20)  which  is  -  at 
the  upper  charging  opening  (16)  or  in  the  vi- 
cinity  of  the  latter  -  arranged  on  the  outer  wall 
of  the  barrel  body  (10)  and  is  for  securing  -  in 
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a  gas-tight  and  fluid-tight  manner  -  a  Standard 
barrel  lid  (22)  by  means  of  a  clamping  ring 
(30)  engaging  over  the  flange,  characterised  in 
that  the  barrel  body  (10)  is  smaller  in  diameter 
in  the  region  of  the  base  (18)  than  in  the  region  5 
of  the  upper  charging  opening  (16)  and  in  the 
region  of  its  upper  third  is  provided  with  a 
sudden  stepped  diameter  increase  (12),  the 
barrel  wall  (14)  running  in  a  steady  and  rectilin- 
ear  manner  from  this  diameter  increase  (12)  to  10 
the  upper  charging  opening  (16)  and  as  a 
result  being  cylindrical,  the  stepped  diameter 
increase  (12)  being  formed  by  a  conically  in- 
clined  course  of  the  barrel  wall  (14)  in  this 
transition  region  and  the  diameter  increase  (12)  75 
from  the  smaller  to  the  larger  diameter  of  the 
barrel  body  (10)  amounting  to  three  times  to 
six  times,  preferably  approximately  four  times, 
the  thickness  of  the  barrel  wall  (14),  and  the 
region  of  the  barrel  body  (10)  below  the  20 
stepped  diameter  increase  tapering  conically 
downwards  in  a  steady  manner  towards  the 
barrel  base  (18). 

2.  A  wide-mouthed  cask  in  accordance  with  25 
Claim  1,  characterised  in  that  the  barrel  body 
(10)  is  manufactured  by  a  blow  moulding  pro- 
cess  and  the  encircling  Shell  flange  (20)  is  a 
part  which  is  prefabricated  separately  and  is 
stuck  or  welded  onto  the  barrel  wall  (14).  30 

Revendicatlons 

1.  Emballage  ä  col  large  en  matiere  synthetique, 
de  grande  volume,  fabrique  par  soufflage,  ä  35 
savoir  par  moulage  par  injection  ou  par  moula- 
ge  par  rotation,  qui  est  destine  au  stockage  et 
au  transport  plus  notamment  de  produits  dan- 
gereux,  solides  ou  liquides,  et  dont  le  corps 
(10)  comporte  sur  sa  face  exterieure  un  rebord  40 
(20)  contigu  ä  ou  dispose  ä  proximite  de  l'ou- 
verture  superieure  de  remplissage  (16)  et  per- 
mettant  la  fixation,  etanche  au  gaz  et  au  liqui- 
de,  d'un  couvercle  de  fut  Standard  (22)  gräce 
ä  un  anneau  tendeur  (30)  recouvrant  caracte-  45 
rise  en  ce  que  le  corps  (10)  du  fut  presente 
dans  la  zone  du  fond  (18)  un  plus  petit  diame- 
tre  que  dans  la  zone  superieure  de  l'ouverture 
de  remplissage  (16)  et  comporte  dans  la  zone 
de  son  tiers  superieur  un  elargissement  (12)  50 
discontinu,  etage,  ä  partir  duquel  la  paroi  (14) 
du  fut  s'eleve  de  fagon  continue  en  ligne  droi- 
te,  jusqu'ä  l'ouverture  de  remplissage  (16)  en 
presentant  une  forme  cylindrique,  ledit  elargis- 
sement  (12)  etant  constitue  d'une  inclinaison  55 
conique  de  la  paroi  (14)  du  fut  formant  une 
zone  de  transition  entre  les  deux  parties  du 
corps  du  fut  de  diametres  differents,  oü  l'ac- 

croissement  du  diametre  du  fut  (10)  du  fait  de 
l'elargissement  (12)  varie  du  triple  au  sextuple 
de  l'epaisseur  de  la  paroi  du  fut,  et  est  de 
preference  le  quadruple,  et  oü  le  diametre  de 
la  partie  du  corps  du  fut  (10)  situee  en  des- 
sous  de  l'elargissement  etage  (12)  diminue 
progressivement  jusqu'au  fond  (18)  du  fut  de 
sorte  que  ladite  partie  inferieure  du  corps  du 
fut  presente  une  forme  conique. 

2.  Emballage  ä  col  large  selon  la  revendication  1 
caracterise  en  ce  que  le  corps  du  fut  (10)  est 
fabrique  par  un  procede  de  soufflage  et  en  ce 
que  le  rebord  (20)  peripherique  continu  du  fut 
est  constitue  d'une  piece  fabriquee  separe- 
ment,  collee  ou  soudee  sur  la  paroi  (14)  du  fut. 
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