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©  Behälter. 

©  Ein  Behälter,  der  eine  Grundplatte,  zwei  stirn- 
wandungen  und  eine  Haube  aufweist,  ist  im  Bereich 
der  Grundplatte  geführt.  Die  Haube  ist  als  starres 
Teil  ausgebildet  und  gegenüber  der  Grundplatte  po- 
sitionierbar  gelagert.  Die  Haube  ist  mindestens  in 
Richtung  einer  Längsachse  der  Grundplatte  relativ 
zu  dieser  verschieblich  gelagert.  Die  Haube  weist 
eine  in  Längsrichtung  der  Grundplatte  verlaufende 
Lagerung  auf,  die  an  mindestens  einer  Stelle  ihrer 
Längenerstreckung  einen  Freiheitsgrad  in  einer 
senkrecht  zur  Längsrichtung  verlaufenden  lotrechten 
Richtung  aufweist.  Mindestens  einer  der  beiden 

j^j  Stirnwandungen  ist  als  feste  Stirnwandung  mit  der 
^   Haube  fest  und  mit  der  Grundplatte  lösbar  verbun- 

den.  Die  mit  der  Haube  festverbundene  Stirnwan- 
Jj^dung  ist  mit  einer  Dichtung  gegenüber  der  Grund- 

platte  abgedichtet.  Die  Dichtung  ist  entlang  einer  die 
—  feste  Stirnwandung  gegenüber  der  Grundplatte  be- 
j2  grenzenden  unteren  Begrenzung  vorgesehen. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Behälter,  der  eine 
Grundfläche,  zwei  Stirnwandungen  und  eine  Haube 
aufweist,  die  im  Bereich  der  Grundplatte  geführt  ist. 

Zur  Aufnahme  von  Waren  verwendete  Behälter 
werden  verbreitet  als  Container  ausgebildet,  die  im 
Bereich  jeweils  einer  ihrer  Stimwandungen  mit  Tü- 
ren  verschließbare  Öffnungen  aufweisen,  die  einen 
Zugang  zum  Innenraum  des  Containers  ermögli- 
chen.  Durch  diesen  konstruktiven  Aufbau  der  Con- 
tainer  ist  es  mit  erheblichen  Schwierigkeiten  ver- 
bunden,  zuerst  innerhalb  des  Containers  im  Be- 
reich  dessen  dem  Zugang  abgewandt  angeordne- 
ten  Endes  verstaute  Ware  vor  einem  Entladen  der 
im  Bereich  des  Zugangs  verstauten  Ware  zu  ent- 
nehmen.  Bei  großen  und  schweren  innerhalb  des 
Containers  verstauten  Waren  ist  der  Zugang  zu 
Waren,  die  dem  Zugang  abgewandt  gelagert  sind, 
ausgeschlossen.  Die  häufige  Unmöglichkeit  des 
Zugangs  zum  hinteren  Bereich  des  Containers  er- 
fordert  bei  der  Beförderung  von  Waren  zu  unter- 
schiedlichen  Zielgebieten  eine  unfangreiche  und 
mit  erheblichen  Kosten  verbundene  Planung.  Des 
weiteren  wird  durch  diese  Ausbildung  der  Contai- 
ner  ausgeschlossen,  daß  bei  mehreren  Ladeorten 
und  bei  gleichfalls  mehreren  Entladeorten  eine  op- 
timale  Nutzung  des  Stauvolumens  des  Containers 
möglich  ist,  da  stets  dafür  gesorgt  werden  muß, 
daß  die  zuletzt  eingeladene  Ware  als  erstes  wieder 
ausgeladen  wird. 

Zur  ansatzweisen  Lösung  dieser  Problemstel- 
ling  sind  Container  bekannt  geworden,  die  feste 
Seitenwandungen  und  abnehmbare  Dächer  aufwei- 
sen.  Die  Verwendung  derartiger  Container  ist  je- 
doch  nur  dort  möglich,  wo  geeignete  Kräne  zum 
Abheben  der  Dachteile  zur  Verfügung  stehen.  Dar- 
über  hinaus  ist  es  erforderlich,  die  Belade-  und 
Entladevorgänge  von  oben  über  Kräne  oder  Verla- 
debrücken  durchzuführen,  da  ein  seitlicher  Zugang 
zu  den  hinteren  Bereichen  des  Stauraumes  nicht 
möglich  ist.  Es  sind  des  weiteren  Container  be- 
kannt  geworden,  die  im  Bereich  ihrer  seitlichen 
Wandungen  Türen  bzw.  mit  Planen  verschlossene 
Öffnungen  aufweisen.  Die  Verwendung  derartiger 
Container  führt  jedoch  zu  erheblichen  Dichtungs- 
problemen,  darüber  hinaus  ist  keine  ausreichende 
Sicherung  gegen  einen  Diebstahl  von  im  Containe- 
rinnenraum  gelagerter  Ware  gegeben.  Des  weite- 
ren  werden  für  einige  Anwendungsfälle  Container 
verwendet,  die  feste  Seitenwandungen  aufweisen, 
die  im  Bereich  ihrer  in  lotrechter  Richtung  oberen 
Begrenzungen  durch  Planen  verbunden  sind,  die 
den  von  den  Seitenwandungen  eingeschlossenen 
Stauraum  in  lotrechter  Richtung  oben  abschließen. 
Auch  bei  diesen  Containern  treten  erhebliche  Ab- 
dichtungsprobleme  auf.  Darüber  hinaus  ist  bei  der- 
artigen  Containern  die  Gefahr  des  Diebstahls  von 
im  Containerinnenraum  gelagerter  Ware  noch  we- 
sentlich  höher  als  bei  Containern,  die  im  seitlichen 

Bereich  ihrer  Wandungen  Planen  aufweisen,  da 
Beschädigungen  der  Planen  im  Dachbereich  nur 
bei  einer  genauen  Inspektion  der  Container  bzw. 
bei  der  Durchführung  eines  Be-  oder  Entladevor- 

5  ganges  bemerkt  werden. 
Es  sind  des  weiteren  Behälter  bekannt  gewor- 

den,  die  im  wesentlichen  aus  einem  Grundteil  und 
einer  Haube  ausgebildet  sind.  Das  Grundteil  weist 
eine  Grundplatte  und  starr  mit  dieser  verbundene 

jo  Stirnwandungen  auf.  Die  Haube  ist  aus  zwei  sich 
jeweils  in  Längsrichtung  des  Behälters  erstrecken- 
den  Teilelementen  ausgebildet,  die  verspreizbar 
miteinander  verbunden  sind.  Durch  eine  Kombina- 
tion  von  Hub-  und  Spreizbewegungen  wird  die 

75  Haube  über  die  Stirnwandungen  hinweggehoben 
und  an  diesen  vorbeigeführt.  Die  Durchführung  der 
Hub-uhd  Spreizbewegung  macht  eine  genaue  me- 
chanische  Führung  der  Einzelteile  erforderlich,  die 
den  Aufwand  bei  der  Fertigung  der  Container  erhö- 

20  hen.  Dieser  Aufwand  verhindert  eine  breite  Anwen- 
dung  derartiger  Behälter,  da  nur  in  speziellen  An- 
wendungsfällen  der  zur  Herstellung  und  zum  Be- 
trieb  derartiger  Behälter  erforderliche  Aufwand  von 
der  zu  lösenden  Aufgabenstellung  gerechtfertigt  ist. 

25  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  .es  da- 
her,  einen  Behälter  der  einleitend  genannten  Art  so 
zu  verbessern,  daß  ein  beliebiger  Teil  des  Innen- 
raumes  des  Bahälters  in  einfacher  Weise  unabhän- 
gig  von  der  Beladung  des  Innenraumes  be-und 

30  entladbar  ist. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 

gelöst,  daß  die  Haube  als  starres  Teil  ausgebildet 
und  gegenüber  der  Grundplatte  positionierbar  gela- 
gert  ist. 

35  Die  Ausbildung  der  Haube  als  starres  Teil  er- 
möglicht  eine  wirtschaftliche  Herstellung  des  Be- 
hälters  und  einen  wartungsarmen  Betrieb.  Insbe- 
sondere  werden  aufwendige  Spreizmechanismen 
vermieden,  die  eine  häufige  Wartung  des  Behälters 

40  erforderlich  machen.  Durch  die  Verschieblichkeit 
der  Haube  relativ  zur  Grundplatte  wird  der  durch 
den  Schiebevorgang  freigelegte  Teil  des  Innenrau- 
mes  des  Behälters  frei  zugänglich.  Insbesondere 
ist  es  möglich,  den  Innenraum  in  lotrechter  Rich- 

45  tung  von  oben  zu  be-  und  entladen.  Gleichfalls  ist 
es  möglich,  den  Behälter  ohne  Inanspruchnahme 
einer  Rampe  seitlich  mittels  eines  Gabelstaplers  zu 
entladen.  Die  freie  Zugangsmöglichkeit  in  lotrech- 
ter  Richtung  von  oben  ermöglicht  eine  kurzfristige 

so  Be-  und  Entladung  mit  Hilfe  von  Kränen  oder  Ver- 
ladebrücken.  Die  Verschiebung  der  Haube  kann 
darüber  hinaus  mit  geringem  Kraftaufwand  erfol- 
gen,  da  keine  wesentlichen  Hubarbeiten  erforder- 
lich  sind. 

55  Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
der  Erfindung  ist  der  Behälter  als  Container  ausge- 
bildet,  der  mindestens  eine  gegenüber  der  Grund- 
platte  verschwenkbar  gelagerte  Stirnwandung  auf- 
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/eist.  Durch  die  Anordnung  von  die  Haube  fuhren- 
len  Leitvorichtungen  im  ■  Bereich  der  verschwenk- 
laren  Stirnwandung  ist  es  möglich,  die  Haube  in 
linem  wesentlichen  Teil  des  für  die  Haube  vorge- 
;ehenen  Schubbereiches  in  einfacher  Weise  zu 
ühren.  Diese  Vergrößerung  des  Bereiches  der  si- 
:heren  Führung  verhindert  ein  Verkanten  der  Hau- 
>e  gegenüber  den  im  Bereich  der  Grundplatte  vor- 
jesehenen  Führungen  und  gewährleistet  dadurch 
n  der  gesamten  Ausdehnung  des  vorgesehenen 
ächubbereiches  eine  leichtgängige  Beweglichkeit 
Jer  Haube. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausfüh- 
ungsform  der  Erfindung  ist  die  Haube  in  minde- 
stens  zwei  Teilhauben  unterteilt,  die  in  Längsricht- 
ung  des  Behälters  hintereinander  angeordnet  sind. 
Die  Aufteilung  der  Haube  in  Teilhauben  vergrößert 
jie  Flexibilität  beim  Be-  und  Entladen  des  Behäl- 
ers.  Wird  beispielsweise  bei  einer  zweigeteilten 
Haube  die  eine  Teilhaube  in  den  Bereich  einer 
gegenüber  der  Grundplatte  verschwenkten  Stim- 
vandung  verfahren,  so  kann  durch  geeignete  Posi- 
ionierung  der  zweiten  Teilhaube  jeweils  der  Zu- 
gang  zu  einem  aktuell  zu  be-  oder  entladenden  Teil 
jes  Innenraumes  geschaffen  werden.  Ein  weiterer 
/orteil  der  Unterteilung  der  Haube  in  Teilhauben 
Desteht  darin,  daß  bei  einer  Verschiebung  der  Teil- 
nauben  jeweils  nur  das  auf  die  Teilhaube  entfallen- 
de  Teilgewicht  der  Gesamthaube  zu  bewegen  ist. 
Die  Unterteilung  der  Haube  in  Teilhauben  ermög- 
icht  somit  in  einfacher  Weise  ein  manuelles  Ver- 
schieben  der  Teilhauben  und  macht  spezielle  me- 
chanische  Antriebsvorrichtungen  überflüssig. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  ist  mindestens  eine  der 
beiden  Stimwandungen  als  feste  Stirnwandung  mit 
der  Haube  fest  und  der  Grundplatte  lösbar  verbun- 
den.  Auf  diese  Weise  sind  die  beiden  Seitenwan- 
dungen  und  das  Dach  der  Haube  formstabil  mitein- 
ander  verbunden,  so  daß  die  gesamte  Haube  sich 
durch  eine  hohe  Verwindungssteifigkeit  auszeich- 
net.  Sofern  beide  Stirnwandungen  mit  den  ihnen 
jeweils  zugewandten  Teilen  der  Haube  fest  verbun- 
den  sind,  entstehen  im  Bereich  jeder  Stirnwandung 
relativ  kurze  zylinderartige  Teilstücke,  deren  Ver- 
windungssteifigkeit  durch  ihre  Gestaltung  vorgege- 
ben  ist. 

Zweckmäßigerweise  können  die  Eckpfosten 
auch  verschwenkbar  sowie  die  Stirnwandungen  fest 
mit  der  Haube  und  lösbar  mit  der  Grundplatte 
verbunden  sein.  Auf  diese  Weise  können  die 
Eckpfosten  beispielsweise  verschwenkt  werden, 
wenn  die  Haube  bezüglich  der  Grundplatte  ver- 
schoben  werden  soll.  Zu  diesem  Zwecke  können 
die  Eckpfosten  als  Führung  für  die  Haube  ausgebil- 
det  sein. 

Im  unverschwenkten  Zustand  sind  die  Eckpfo- 
sten  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungsform 

der  Erfindung  in  die  teste  stirnwanaung  integnen. 
Auf  diese  Weise  fällt  der  Behälter  aus  dem  übli- 
chen  Normmaß  nicht  heraus  und  besitzt  dennoch 
das  übliche  Fassungsvermögen. 

5  Weitere  Enzelheiten  der  Erfindung  ergeben 
sich  aus  der  nachfolgenden  ausführlichen  Be- 
schreibung  und  den  beigefügten  Zeichnungen,  in 
denen  bevorzugte  Ausführungsformen  der  Erfin- 
dung  beispielsweise  veranschaulicht  sind. 

o  In  den  Zeichnungen  zeigen: 
Fig.  1:  einen  Schnitt  durch  einen  Behälter 

gemäß  der  Schnittlinie  I  -  l,in  Fig.  2, 
Fig.  2:  eine  Draufsicht  auf  einen  Behälter 

gemäß  Fig.  1, 
5  Fig.  3:  eine  Seitenansicht  eines  Behälters, 

dessen  Haube  aus  ihrer  Grundstellung  verfahren 
ist, 

Fig.  4:  eine  Draufsicht  auf  einen  Behälter  mit 
geteilter  Haube, 

>o  Fig.  5:  eine  Draufsicht  auf  einen  Behälter  mit 
einer  sich  zwischen  den  Eckpfosten  erstreckenden 
Haube, 

Fig.  6:  einen  Längsschnitt  durch  einen  Be- 
hälter  mit  gegenüber  der  Grundplatte  verschwenk- 

25  ter  Stirnwandung, 
Fig.  7:  eine  Seitenansicht  eines  Behälters 

mit  geteilter  Haube, 
Fig.  8:  eine  vergrößerte  Darstellung  einer 

exzentrisch  gelagerten  Rollenführung  der  Haube, 
30  Fig.  9:  eine  teilweise  Darstellung  eines  Quer- 

schnittes  durch  eine  in  Schienen  geführte  Haube 
für  im  Bereich  eines  Lastkraftwagens  angeordneten 
Behälter, 

Fig.  10:  eine  Seitenansicht  eines  als  Teil 
35  eines  Lastkraftwagens  ausgebildeten  Behälters  mit 

im  Bereich  einer  Führerkabine  des  Lastkraftwagens 
angeordneter  Führungsschiene, 

Fig.  11:  eine  Vorderansicht  eines  als  Teil 
eines  Lastkraftwagens  ausgebildeten  Behälters  mit 

40  konisch  im  Bereich  einer  Stirnwandung  aufliegen- 
der  Haube, 

Fig.  12:  eine  teilweise  Darstellung  einer  zwi- 
schen  der  Haube  und  der  Stirnwandung  angeord- 
neten  Labyrinthdichtung, 

45  Fig.  13:  eine  Darstellung  einer  anderen  La- 
byrinthdichtung, 

Fig.  14:  eine  Darstellung  einer  weiteren  La- 
byrinthdichtung  mit  im  wesentlichen  dreiecksförmig 
ausgebildetem  zusätzlichen  Abweiser, 

so  Fig.  15:  eine  Seitenansicht  eines  als  Teil 
eines  Eisenbahnwaggons  ausgebildeten  Behälters, 

Fig  16:  eine  teilweise  Darstellung  eines 
Querschnittes  einer  im  Bereich  einer  gegenüber 
der  Grundplatte  verschwenkten  Stirnwandung  ge- 

55  führten  Haube, 

3 
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Fig.  17:  eine  Seitenansicht  •  eines  als  Teil 
eines  Lastkraftwagens  ausgebildeten  Behälters  mit 
verschwenkbar  im  Bereich  eines  hinteren  Endes 
des  Lastkraftwagens  gelagerter  Führungsschiene, 

Fig.  18:  eine  teilweise  Darstellung  eines  Be- 
hälters,  dessen  Haube  sowohl  in  lotrechter  Rich- 
tung  oberhalb  als  auch  in  lotrechter  Richtung  unter- 
halb  der  Grundplatte  Rollenführungen  aufweist 

Fig.  19:  eine  teilweise  Darstellung  eines 
Längsschnittes  eines  Behälters  im  Bereich  eines 
Eckpfostens  einer  Stirnwandung,  der  eine  die  Hau- 
be  lösbar  mit  dem  Eckpfosten  verbindende  Arretie- 
rung  aufweist, 

Fig.  20:  eine  teilweise  Darstellung  eines 
Längsschnittes  eines  Behälters  mit  einem  Rollen- 
paar,  das  in  Vertiefungen  angeordnet  ist  und  eine 
die  Haube  in  lotrechter  Richtung  anhebende  Hub- 
vorrichtung  aufwiest, 

Fig.  21:  eine  Seitenansicht  eines  Behälters 
mit  geteilter  Haube,  die  die  Ladefläche  freigebend 
seitlich  verfahren  ist, 

Fig.  22:  einen  Horizontalschnitt  durch  eine 
teilweise  Darstellung  eines  Containers  mit  ver- 
schwenkbaren  Eckpfosten,  die  jeweils  ein  eine 
Führungsausnehmung  beaufschlagendes  Leitprofil 
aufweisen, 

Fig.  23:  eine  teilweise  Darstellung  eines  Ver- 
tikaischnittes  durch  einen  Eckpfosten,  der  eine  Öff- 
nung  aufweist,  die  eine  mit  der  Haube  verbundene 
Verriegelung  aufnimmt, 

Fig.  24:  eine  Seitenansicht  eines  Containers 
mit  verschwenktem  Eckpfosten,  der  im  Bereich  sei- 
ner  Grundplatte  einen  Längssteg  sowie  eine  die 
Rollen  der  Haube  in  einer  Grundposition  arretieren- 
de  Klappe  aufweist, 

Fig.  25:  einen  Querschnitt  durch  eine  eine 
Rolle  in  lotrechter  Richtung  unterhalb  der  Grund- 
platte  führenden  Schiene, 

Fig.  26:  eine  Seitenansicht  eines  Containers 
mit  verschwenktem  Eckpfosten  und  einem  im  Be- 
reich  des  Eckpfostens  angeordneten  Längssteg, 

Fig.  27:  einen  Horizontalschnitt  durch  einen 
Container  mit  einer  Verriegelung,  die  ein  mit  Betäti- 
gungsbügein  verbundenes  Zentralgestänge  auf- 
weist, 

Fig.  28:  eine  Prinzipskizze  eines  ver- 
schwenkbar  gelagerten  Eckpfostens,  der  im  Be- 
reich  seines  Schwenkgelenkes  einen  Exzenter  auf- 
weist,  der  über  ein  Kraftübertragungselement  mit 
einer  Spannfeder  verbunden  ist, 

Fig.  29:  eine  Seitenansicht  eines  ver- 
schwenkten  Eckpfostens  mit  Schwenkwinkelbe- 
grenzung, 

Fig.  30:  eine  Seitenansicht  eines  Containers 
mit  von  der  Grundplatte  abhebbarer  Haube,  die  von 
einem  Kran  positionierbar  ist  und 

Fig.  31:  eine  teilweise  Darstellung  eines 
Längsschnittes  im  Bereich  einer  eine  Rolle  anhe- 
benden  Rollenverstellung. 

5  Ein  Behälter  besteht  im  wesentlichen  aus  einer 
Grundplatte  (1),  zwei  sich  im  wesentlichen  planpa- 
rallel  und  senkrecht  zur  Grundplatte  (1)  erstrecken- 
den  Stimwandungen  (2,3)  und  einer  Haube  (4). 
Gegenüber  der  Grundplatte  wird  die  Haube  (4)  von 

10  einem  Dach  (5)  begrenzt,  das  in  etwa  planparallel 
zur  Grundplatte  (1)  verläuft.  In  Längsrichtung  (92) 
der  Grundplatte  (1)  erstrecken  sich  zwei  Seiten- 
wandungen  (6,7),  die  einander  im  wesentlichen 
planparallel  verlaufen  und  sich  vom  Dach  in  Rich- 

rs  tung  auf  die  Grundplatte  (1)  erstrecken.  Die  Seiten- 
wandungen  (6,7)  sind  im  Bereich  ihrer  der  Grund- 
platte  (1  )  zugewandten  unteren  Begrenzungen  (8,9) 
gleitend,  beispeilsweise  über  Rollen  (10,11)  auf  der 
Grundplatte  (1  )  gelagert. 

20  Bei  einer  Ausführungsform  nach  den  Figuren  1 
bis  3  ist  eine  der  beiden  Stirnwandungen  (3)  ist 
fest  mit  der  Haube  (4)  verbunden.  Die  andere  Stirn- 
fläche  (2)  ist  fest  mit  der  Grundfläche  (1)  verbun- 
den.  Zwischen  der  Stirnfläche  (2)  und  Seitenkanten 

25  (12),  die  die  Haube  (4)  gegenüber  der  Stirnfläche 
(2)  begrenzen,  ist  eine  Dichtung  (13)  vorgesehen, 
über  die  die  Haube  (4)  mit  den  Seitenkanten  (12) 
feuchtigkeitsdicht  an  die  Seitenwandungen  (2)  an- 
schließt.  Darüber  hinaus  sind  Dichtungen  (14,  15) 

30  an  den  unteren  Begrenzungen  (8,9)  der  Seitenwan- 
dungen  (6,7)  vorgesehen,  mit  deren  Hilfe  die  Sei- 
tenkanten  (6,7)  feuchtigkeitsdicht  mit  der  Grund- 
platte  (1)  abschließen. 

Auf  der  Grundplatte  (1)  sind  Eckpfosten  (16, 
35  17,  18,  19)  befestigt.  Diese  Eckpfosten  sind  jeweils 

in  einer  der  vier  Ecken  der  Grundplatte  (1)  vorge- 
sehen,  und  erstrecken  sich  von  dieser  in  Richtung 
auf  das  Dach  (5).  Über  diese  Eckpfosten  (16,  17, 
18,  19)  wird  eine  den  Behälter  anhebende  Kraft  in 

40  die  Grundplatte  (1)  eingeleitet.  Zu  diesem  Zwecke 
sind  an  jedem  Eckpfosten  (16,  17,  18,  19)  jeweils  zwei 
Eckbeschläge  (20,  21)  vorgesehen.  Diese  sind  in 
etwa  als  Hohlquader  ausgebildet,  in  deren  nach 
außen  zugänglichen  Seitenflächen  (22,  23)  bzw. 

45  Deckflächen  (24,  25)  jeweils  Öffnungen  (26,  27) 
vorgesehen  sind,  über  die  ein  nicht  dargestelltes 
Hebezeug  den  Behälter  greifen  kann. 

Die  der  Stirnwandung  (2)  benachbarten  Eckpfo- 
sten  (16,  17)  sind  mit  dieser  und  der  Grundplatte 

so  (1)  fest  verbunden.  Demgegenüber  sind  die  in 
Längsrichtung  des  Behälters  gegenüberliegenden 
Eckpfosten  (18,  19)  über  Schwenkgelenke  (28,  29) 
mindestens  bereichsweise  verschwenkbar  an  die 
Grundplatte  (1)  angekoppelt.  Diese  Schwenkgelen- 

55  ke  (28,  29)  besitzen  Schwenkachsen  (30,  31),  die 
sich  quer  zur  Längsrichtung  des  Behälters  erstrek- 
ken,  so  daß  sich  die  Eckpfosten  (18,  19)  in  ihrem 
von  der  Stimwandung  (3)  abgeklappten  Zustand  in 
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.ängsrichtung  des  Behälters  erstrecken.  Ein  nun 
eilweise  verschwenkbarer  Eckpfosten  (18,19)  kann 
jeispielsweise  als  U-Profil  ausgebildet  sein,  das 
Jen  verschwenkbaren  Anteil  im  unverschwenkten 
Zustand  aufnimmt. 

Die  kappbaren  Eckpfosten  (18,  19)  verlaufen  in 
hrem  unverklappten  Zustand  in  den  Ausnehmun- 
}en  (32,  33),  deren  Querschnitt  dem  Querschnitt 
der  Eckpfosten  (18,  19)  so  angepasst  ist,  daß  die 
Eckpfosten  (18,  19)  im  unverklappten  Zustand  mit 
hren  Seitenflächen  in  den  Ebenen  der  Seitenwan- 
iungen  (6,7)  einerseits  und  der  Stirnwandung  (3) 
anderseits  verlaufen.  Auf  diese  Weise  erstrecken 
sich  die  Eckausnehmungen  (32,  33)  durch  Seitenk- 
anten  (36,  37),  in  denen  die  Stirnfläche  (3)  auf  die 
Seitenwandungen  (6,  7)  trifft.  Die  Eckpfosten  (18, 
19)  besitzen  auf  ihren  im  verschwenkten  Zustand 
lach  oben  weisenden  Seitenflächen  (34,  35)  Füh- 
■ungsrillen  (38,  39),  in  denen  beispielsweise  die 
Rollen  (10,  11)  geführt  werden,  wenn  die  Haube  (4) 
/on  der  Grundplatte  (1  )  in  Richtung  auf  die  Eckbe- 
schläge  (20)  der  verschwenkten  Eckpfosten  (18, 
19)  verschoben  wird. 

Die  Eckpfosten  (18,  19)  können  unabhängig 
voneinander  in  den  Schwenkgelenken  (28,  29)  ver- 
schwenkbar  gelagert  sein.  Es  ist  jedoch  auch  mög- 
lich,  die  beiden  verschwenkbaren  Eckpfosten  (18, 
19)  über  einen  Querriegel  (40)  miteinander  zu  ver- 
binden,  so  daß  sie  gemeinsam  verschwenkt  werden 
können.  Dieser  Querriegel  (40)  ist  zweckmäßiger- 
weise  in  einer  Ausnehmung  der  Stirnwand  (3)  in 
unverklapptem  Zustand  der  Eckpfosten  (18,  19) 
versenkt.  Es  ist  auch  möglich,  die  Eckbeschläge 
(20)  im  Bereich  der  verschwenkbaren  Eckpfosten 
(18,  19)  fest  mit  der  Haube  (4)  zu  verbinden  und  im 
Bereich  der  Eckbeschläge  (20)  eine  Verriegelung 
vorzusehen,  die  nach  einem  Absenken  der  Haube 
(4)  die  Eckpfosten  (18,  19)  arretierend  in  diese 
eingreifen. 

Außer  der  Stirnwandung  (3)  kann  auch  die  ihr 
gegenüberliegende  Stirnwandung  (2)  fest  mit  der 
Haube  (4)  verbunden  sein.  In  diesem  Falle  wird  die 
Haube  (4)  in  zwei  Teile  (42,  43)  unterteilt,  die  durch 
eine  Dichtung  (85)  feuchtigkeitsdicht  miteinander 
verbindbar  sind.  Zur  Öffnung  des  Behälters  wird 
der  eine  Teil  (42)  in  Richtung  der  Stirnwand  (3) 
verschoben,  während  der  andere  Teil  (43)  in  Rich- 
tung  der  anderen  Stirnwand  (2)  bezüglich  der 
Grundplatte  (1)  verfahren  wird.  In  diesem  Falle  sind 
auch  die  Eckpfosten  (16,  17)  verschwenkbar  an  der 
Grundplatte  (1)  gelagert,  so  daß  sie  vor  dem  Ver- 
fahren  des  Teils  (43)  in  eine  horizontale  Lage  ver- 
schwenkt  werden  können.  Innen  in  den  Seitenflä- 
chen  (34,  35)  der  Eckpfosten  (16,  17)  sind  ähnliche 
Führungsrillen  (38,  39)  angeordnet,  wie  in  den 
Eckpfosten  (18,  19).  Darüber  hinaus  ist  der  Teil 
(43)  auch  entlang  seiner  Seitenwandungen  (6,  7) 
über  eine  Dichtung  feuchtigkeitsdicht  mit  der 

Grundplatte  (1)  und  die  Stirnwand  (2)  des  leils  (4J) 
feuchtigkeitsdicht  mit  der  Grundplatte  (1)  verbun- 
den.  Eine  geteilte  Haube  (4)  kann  auch  bei  Verwen- 
dung  von  verschwenkbaren  Stirnwandungen  (2,3) 

5  realisiert  werden. 
Die  Dichtungen  (14,15)  mit  denen  die  Haube 

(4)  gegenüber  der  Grundplatte  (1)  abgedichtet  sind, 
sind  bevorzugt  als  Labyrinthdichtungen  (71)  ausge- 
bildet.  Diese  bestehen  im  wesentlichen  aus  inein- 

fo  ander  greifenden  Lamellen. 
Die  Rollen  (10,  11)  können  an  einem  Exzenter 

(77)  befestigt  sein,  der  um  eine  in  der  Grundplatte 
(1)  befestigte  Achse  (78)  verschwenkbar  gelagert 
ist.  Durch  Verschwenken  des  Exzenters  (77)  wird 

is  die  Rolle  (10)  gegen  die  untere  Begrenzung  (8)  der 
Seitenwandung  (6)  gehoben,  so  daß  sich  die  Haube 
(4)  von  der  Grundplatte  (1)  abhebt.  Das  Anheben 
der  Haube  (4)  kann  manuell  oder  automatisch  erfol- 
gen. 

so  Es  ist  auch  möglich,  die  Führungsrillen  (38,  39) 
in  Form  einer  Führungsschiene  (79)  auszubilden,  in 
der  ein  Führungsprofil  (80)  gleitend  gelagert  ist. 
Das  Führungsprofil  (80)  kann  innerhalb  der  Füh- 
rungsschiene  (79)  auch  auf  Rollen  (81)  gelagert 

25  sein.  Die  Verwendung  eines  in  der  Führungsschie- 
ne  (79)  geführten  Führungsprofils  (8o)  kann  insbe- 
sondere  bei  einer  Unterteilung  der  Haube  (4)  in 
Teilhauben  (42,43)  vorgesehen  sein.  Die  Führungs- 
schiene  (79)  und  das  Führungsprofil  (8o)  wirken 

30  hierbei  als  Teleskopvorrichtung,  die  ein  Abkippen 
der  Teilhauben  (42,43)  bei  einem  Verschieben  über 
die  Begrenzung  der  Grundplatte  (1)  hinaus  zuver- 
lässig  verhindern.  Darüber  hinaus  wird  auch  eine 
sichere  Seitenführung  der  Teilhauben  (42,43)  durch 

35  das  Ineinandergreifen  des  Führungsprofils  (8o)  und 
der  Führungsschiene  (79)  gewährleistet. 

Die  Höhenverstellung  der  Haube  (4)  kann  bei- 
spielsweise  manuell  über  Einzelvorrichtungen  erfol- 
gen.  Es  ist  aber  auch  möglich,  ein  einzelne  Hub- 

40  Vorrichtungen  (82)  koordinierendes  Zentralgestänge 
vorzusehen.  Das  Zentralgestänge  kann  die  Hubvor- 
richtungen  (82)  beispielsweise  über  schräg  zur  Ho- 
rizontalen  verlaufende  schiefe  Ebenen  oder  Exzen- 
ter  betätigen. 

45  Die  Führung  der  Rollen  (10,  11)  kann  entweder 
im  Bereich  der  Ausnehmungen  (84)  oder  im  Be- 
reich  der  Vertiefungen  (83)  erfolgen.  Werden  die 
Rollen  (10,  11)  im  Bereich  der  Vertiefungen  (83) 
geführt,  so  gleiten  die  Seitenwandungen  (6,  7)  mit 

so  ihren  unteren  Begrenzungen  (8,  9)  über  die  Rollen 
hinweg.  In  diesem  Falle  müssen  Rollen  sowohl  im 
Bereich  der  Grundplatte  (1)  als  auch  der  Eckpfo- 
sten  (18,  19)  vorgesehen  sein. 

Demgegenüber  können  die  Rollen  (10,  11) 
55  auch  in  den  Ausnehmungen  (84)  an  den  unteren 

Begrenzungen  (8,  9)  geführt  sein.  In  diesem  Falle 
besitzt  die  Lagerung  den  Vorteil,  daß  die  Haube  (4) 
mit  relative  großer  FUhrungssicherheit  über  die 
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Schwenkgelenke  (28,  29)  in  Richtung  auf  die 
Eckpfosten  (18,  19)  geführt  werden  können.  Wäh- 
rend  die  Führungsriilen  (38,  39)  über  den  Bereich 
der  Schwenkgelenke  (28,  29)  nicht  auf  die  Grund- 
platte  (1)  hinübergeführt  werden  können,  sorgen 
die  an  den  unteren  Begrenzungen  (8,  9)  geführten 
Rollen  (10,  11)  für  einen  reibungslosen  Übergang 
der  Haube  (4)  von  der  Grundplatte  (1)  auf  die 
verschwenkten  Eckpfosten  (18,  19). 

Die  verschwenkbaren  Eckpfosten  (18,  19)  kön- 
nen  auch  als  Hebel  ausgebildet  sein,  um  die  Haube 
(4)  von  der  Grundplatte  (1)  abzuheben.  In  diesem 
Falle  durchlaufen  die  verschwenkbaren  Eckpfosten 
(18,  19)  einen  Schwenkweg,  der  mindestens  zum 
Teil  beispielsweise  über  ein  Gestänge  mit  einer 
Vorrichtung  zum  Anheben  der  Haube  (4)  in  Verbin- 
dung  stehen.  Es  ist  jedoch  auch  möglich,  den 
Schwenkweg  in  der  Weise  zu  unterteilen,  daß  er  in 
seinem  ersten  Drittel  mit  einer  Vorrichtung  verbun- 
den  ist,  mit  deren  Hilfe  die  Haube  (4)  von  der 
Grundplatte  (1)  entriegelt  werden  kann.  Erst  im 
zweiten  Teil  des  Schwenkweges  wird  sodann  die 
Haube  (4)  von  der  Grundplatte  (1)  abgehoben. 

Das  Verschwenken  der  Eckpfosten  (18,  19) 
wird  dadurch  erleichtert,  daß  sie  mit  einem  Kraft- 
ausgleich  versehen  sind.  Dieser  Kraftausgleich 
kann  auf  allen  nur  denkbare  Weise  erfolgen,  bei- 
spielsweise  durch  Gegengewichte,  Federausgleich, 
ein  kraftaufnehmendes  Gestänge  oder  eine  Winde. 
Es  ist  jedoch  auch  möglich,  den  Kraftausgleich 
hydraulisch  herbeizuführen.  Der  Federausgleich 
kann  insbesondere  auch  im  Bereich  einer  innerhalb 
des  verschwenkbaren  Eckpfostens  (18,  19)  geführ- 
ten  Schwenkwinkelbegrenzung  (134)  angeordnet 
sein. 

Die  Haube  (4)  kann  auch  von  oben  an  entspre- 
chenden  Aufhängevorrichtungen  erfaßt  und  von  der 
Grundplatte  (1)  abgehoben  werden.  Eine  entspre- 
chende  Ausgestaltung  der  Führungsschiene  (79) 
sorgt  dafür,  daß  das  Führungsprofil  (80)  auf  einer 
Einsatzöffnung  (91)  herausgezogen  werden  kann, 
die  so  groß  ausgebildet  ist,  daß  sie  dem  Führungs- 
profil  (80)  entspricht. 

Ein  unbeabsichtigtes  Abklappen  der  Eckpfo- 
sten  wird  dadurch  verhindert,  daß  diese  mit  einem 
Riegel  (86)  gegenüber  der  Stirnwandung  (3)  verrie- 
gelt  sind.  Diese  Riegel  (86)  erstrecken  sich  zweck- 
mäßigerweise  von  der  Stirnwandung  (3)  in  horizon- 
taler  Richtung  auf  die  Eckpfosten  (18,  19).  Die 
Riegel  (86)  können  durch  eine  Feder  in  Richtung 
auf  die  Eckpfosten  (18,  19)  belastet  sein.  Zweck- 
mäßigerweise  werden  die  Riegel  (86)  möglichst 
weit  in  Richtung  auf  das  Dach  (5)  am  oberen  Teil 
der  Stirnwandung  (3)  befestigt.  Es  ist  auch  mög- 
lich,  die  Riegel  (86)  als  Haken  auszubilden,  die  in 
dafür  vorgesehene  Öffnungen  der  Eckpfosten 
(18,19)  eingreifen.  In  einem  abgesenkten  Zustand 
der  Haube  (4)  arretieren  die  Riegel  (86)  bei  dieser 

Ausführungsform  die  Eckpfosten  (18,19).  Nach  ei- 
nem  Anheben  der  Haube  (4)  geben  die  Riegel  (86) 
die  Eckpfosten  (18,19)  frei  und  diese  können  geg- 
neüber  der  Grundplatte  (1)  verschwenkt  werden. 

5  Bei  einer  Ausführungsform  nach  Figur  6  ist  die 
Haube  4  im  Bereich  einer  verschwenkbaren  Stirn- 
wandung  (2,3)  in  Stirnprofilen  (99)  geführt.  Das 
Stimprofil  (99)  kann  als  separates  Führungsprofil 
ausgebildet  sein.  Es  ist  aber  auch  möglich,  das 

10  Stirnprofil  (99)  mindestens  bereichsweise  als  Teil 
der  Labyrinthdichtung  (71)  auszubilden,  das  die 
Seitenwandungen  (6,7)  führende  Schenkel'  aufweist. 
Im  Bereich  des  Stirnprofils  (99)  können  die  Seiten- 
wandungen  (6,7)  leitende  Rollen  (1o,11)  angeordnet 

75  sein. 
Der  Behälter  ist  als  Container  (1oo)  ausgebil- 

det.  Es  ist  aber  auch  möglich,  den  Behälter  als  Teil 
eines  Lastkraftwagens  (93)  oder  als  Teil  eines  Ei- 
senbahnwaggons  (1o1)  vorzusehen.  Bei  einem  als 

20  Teil  eines  Lastkraftwagens  (93)  ausgebildeten  Be- 
hälter  ist  die  Grundplatte  (1)  Teil  eines  Chassis 
(1o2)  des  Lastkraftwagens  (93). 

Die  Haube  (4)  ist  im  Bereich  von  Führungs- 
schienen  (98)  gelagert,  die  sich  mindestens  be- 

25  reichsweise  entlang  einer  Führerkabine  (97)  des 
Lastkraftwagens  (93)  erstrecken. 

Bei  einer  Ausbildung  des  Behälters  als  Teil 
eines  Lastkraftwagens  (93)  ist  insbesondere  an 
eine  Unterteilung  der  Haube  (4)  in  Teilhauben 

30  (42,43)  gedacht.  Bei  einer  derartigen  Ausführungs- 
form  wird  die  der  Führerkabine  (97)  zugewandte 
Teilhaube  (42,43)  in  Richtung  auf  die  Führerkabine 
(97)  verfahren.  Die  der  FUhrerkabine  (97)  abge- 
wandt  angeordnete  Teilhaube  (42,43)  kann  an- 

35  schließend  beliebig  entlang  der  Grundplatte  (1  )  ver- 
schoben  werden.  Es  ist  auch  möglich,  die  der 
Führerkabine  (97)  abgewandt  angeordnete  Stirn- 
wandung  (2,3)  verschwenkbar  auszubilden  oder  im 
Bereich  dieser  Stirnwandung  (2,3)  verschwenkbare 

40  Eckpfosten  (18,19)  vorzusehen  und  die  Stirnwan- 
dung  (2,3)  fest  mit  der  Haube  (4)  zu  verbinden.  Bei 
einer  derartigen  Ausführungsform  ist  es  möglich, 
nach  einem  Verschieben  der  Teilhaube  (42,43)  die 
Ladefläche  vollständig  von  oben  und  den  Seiten 

45  zugänglich  zu  machen. 
Zur  Vermeidung  eines  Verschiebens  von  im 

Inneren  des  Behälters  angeordneter  und  im  Be- 
reich  der  Seitenwandungen  (6,7)  anliegender  Ware 
(44)  sind  im  Bereich  der  seitlichen  Begrenzungen 

so  der  Grundplatte  (1)  sich  in  lotrechter  Richtung  er- 
streckende  steckbare  Begrenzungen  (103)  ange- 
ordnet.  Durch  die  steckbare  Begrenzungen  (1o3) 
wird  ein  Verschieben  der  Ware  (44)  auch  bei  einem 
Anliegen  an  den  Seitenwandungen  (6,7)  vermieden. 

55  Die  Teilhauben  (42,43)  können  über  Längsarre- 
tierungen  (1  o4)  miteinander  verbunden  werden.  Die 
Längsarretierungen  (1o4)  vermeiden  ein  Abkippen 
einer  der  seitlichen  Teilhauben  (42,43)  bei  enem 
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Jberkragen  der  Stimwandung  (2,3).  Darüber  hinaus 
st  es  möglich,  durch  die  Längsarretierungen  (1o4) 
iie  wirksame  Unterteilung  der  Haube  (4)  konkret 
vorliegenden  Anforderungen  anzupassen  und  je 
lach  dem  gegebenen  Anforderungsprofil  die  Teil- 
lauben  (42,43)  zu  einer  starren  Gesamthaube  zu 
verbinden  oder  nach  einem  Lösen  der  Längsarre- 
ierungen  (1o4)  die  Vorteile  der  Unterteilung  in  Teil- 
lauben  (9,1  o)  zu  nutzen. 

Bei  einer  Ausführungsform  des  Behälters  nach 
:igur  23  greifen  die  Eckpfosten  (16,17,18,19)  in 
sine  Eckausnehmung  (32,33)  ein,  in  deren  Bereich 
sine  den  Eckpfosten  (16,17,18,19)  leitende  Füh- 
ungsausnehmung  (12o)  angeordnet  ist.  Die  Füh- 
ungsausnehmung  (12o)  spannt  eine  Ebene  auf,  die 
m  wesentlichen  in  lotrechter  Richtung  und  schräg 
zur  Längsachse  (92)  des  Behälters  angeordnet  ist. 
m  Bereich  der  Eckpfosten  (16,17,18,19)  ist  ein 
.eitprofil  (121)  angeordnet,  das  die  Führungsaus- 
lehmung  (12o)  beaufschlagt.  Im  Bereich  der  Sei- 
ienwandungen  (22,23)  ist  ein  den  Eckpfosten 
[16,17,18,19)  führender  Leitsteg  (122)  angeordnet. 
Der  Leitsteg  (122)  erstreckt  sich  im  wesentlichen  in 
btrechter  Richtung  und  parallel  zur  Längsachse 
(92). 

Zur  Gewährleistung  einer  sicheren  Führung  der 
Rollen  (1o,11)  ist  im  Bereich  der  Grundplatte  (1) 
sin  Längssteg  (125)  angeordnet.  Zur  Entlastung 
der  Rollen  (1o,11)  in  ihrer  Ruhestellung  ist  darüber 
hinaus  eine  Entlastungsvorrichtung  (126)  vorgese- 
hen,  die  im  wesentlichen  als  ein  Aufnahmeraum 
(128)  ausgebildet  ist,  in  den  die  Rollen  (1o,11)  über 
eine  absenkbare  Ebene  (127)  geleitet  werden.  Im 
Bereich  des  Aufnahmeraumes  (128)  kann  eine  Rol- 
lenverstellung  (143)  angeordnet  sein,  die  in  Rich- 
tung  der  Längsachse  (92)  des  Behälters  verschieb- 
lich  gelagert  ist.  Die  Rollenverstellung  (143)  weist 
eine  schräg  zur  Horizontalen  verlaufende  Auflage- 
fläche  auf,  die  mit  der  Haube  (6)  verbundene  Rol- 
len  bei  einer  entsprechenden  Längsbewegung  der 
Rollenverstellung  anhebt  bzw.  bei  einer  Arretie- 
rungsposition  ein  Absenken  der  Rollen  ermöglicht. 

Die  in  lotrechter  Richtung  unterhalb  der  Grund- 
platte  (1)  angeordneten  Führungsrollen  (94)  können 
in  einer  Schiene  (129)  geführt  sein.  Im  Bereich  der 
Eckpfosten  (16,17,18,19)  kann  darüber  hinaus  ein 
die  Rollen  (1o,11)  leitender  Längssteg  (13o)  vorge- 
sehen  sein,  der  sich  im  wesentlichen  in  einem 
verschwenkten  Zustand  der  Eckpfosten 
(16,17,18,19)  in  Richtung  des  Längssteges  (125) 
erstreckt. 

Die  Verriegelung  (138)  der  Grundplatte  (1)  mit 
der  Haube  (4)  kann  als  Zentralverriegelung  (138) 
ausgebildet  sein,  die  Sperrbolzen  (139)  aufweist, 
die  über  Zentralgestänge  (14o)  mit  den  die  Zentral- 
verriegelung  (138)  betätigenden  Eck  pfosten 
(16,17,18,19)  verbunden  sind.  Es  ist  aber  auch 
möglich,  eine  manuelle  Betätigung  der  Zentralver- 

riegelung  (138)  vorzusehen,  tsei  einer  Betätigung 
der  Zentralverriegelung  (138)  mit  Hilfe  der  Eckpfo- 
sten  (16,17,18,19)  sind  vorzugsweise  Betätigungs- 
bügel  (141)  vorgesehen,  die  in  das  Zentralgestän- 

5  ge  (14o)  einmünden  und  mit  den  Eckpfosten 
(16,17,18,19)  verbunden  sind.  Die  Verbindung  der 
Betätigungsbügel  (141)  mit  dem  Zentralgestänge 
(14o)  erfolgt  dabei  unterhalb  der  Stirnwandung 
(2,3). 

'o  In  speziellen  Ausführungsformen  ist  es  auch 
möglich,  im  Bereich  des  Behälters  einen  ihn  lösbar 
an  eine'  LKW-Verladevorrichtung  ankoppelnden  La- 
deanschluß  (142)  vorzusehen. 

Bei  einem  als  Container  (1oo)  ausgebildeten 
'5  Behälter  wird  vor  einem  Be-  oder  Entladen  des 

Innenraums  (45)  mit  Ware  (44)  die  Haube  (4)  zu- 
nächst  entriegelt  und  dann  angehoben.  Anschlie- 
ßend  werden  die  verschwenkbaren  Stirnwandungen 
(2,3)  bzw.  die  verschwenkbaren  Eckpfosten 

»o  (16,17,18,19)  gegenüber  der  Grundplatte  (1)  ver- 
schwenkt.  Die  Haube  (4)  bzw.  die  Teilhauben 
(42,43)  können  dann  geeignet  verfahren  und  durch 
eine  geeignete  Positionierung  der  Haube  (4)  ein 
Zugang  zu  dem  zu  be-  bzw.  entladenden  Teil  des 

25  Innentaumes  (45)  geschaffen  werden.  Nach  einem 
Abschluß  des  Ladevorganges  werden  nach  einem 
Verschieben  der  Haube  (4)  die  Stirnwandungen 
(2,3)  bzw.  die  Eckpfosten  (16,17,18,19)  wieder  in 
ihre  Ruheposition  verschwenkt  und  die  Rollen 

30  (1o,11)  abgesenkt.  Nach  einem  Absenken  der  Hau- 
be  (4)  greifen  die  Teile  der  im  Bereich  der  Stirn- 
wandungen  (2,3)  und  der  Grundplatte  (1  )  einerseits 
und  der  Haube  (4)  andererseits  vorgesehenen  Teile 
der  Labyrinthdichtungen  (71)  ineinander  und  ge- 

35  währleisten  eine  sichere  Abdichtung  des  Innenrau- 
mes  (45)  gegen  eindringenden  Staub  und  Feuch- 
tigkeit  sowie  eine  Verriegelung  der  Eckpfosten 
(18,19)  und  der  Haube  (4)  gegenüber  der  Grund- 
platte  (1). 

40 

Ansprüche 

1.  Behälter,  der  eine  Grundplatte,  zwei  Stirn- 
45  wandungen  und  eine  Haube  aufweist,  die  im  Be- 

reich  der  Grundplatte  geführt  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Haube  (4)  als  starres  Teil  ausge- 
bildet  und  gegenüber  der  Grundplatte  (1)  positio- 
nierbar  gelagert  ist. 

so  2.  Behälter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Haube  (4)  mindestens  in  Rich- 
tung  einer  Längsachse  (92)  der  Grundplatte  (1) 
relativ  zu  dieser  verschieblich  gelagert  ist. 

.  3.  Behälter  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  daß  die  Haube  (4)  eine  in  Längs- 

richtung  der  Grundplatte  (1  )  verlaufenden  Lagerung 
aufweist,  die  an  mindestens  einer  Stelle  ihrer  Län- 

7 
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generstreckung  einen  Freiheitsgrad  in  einer  senk- 
recht  zur  Längsrichtung  verlaufenden  lotrechten 
Richtung  aufweist. 

4.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mindestens  eine  der  beiden 
Stimwandungen  (2,  3)  als  feste  Stirnwandung  (3) 
mit  der  Haube  (4)  fest  und  mit  der  Grundplatte  (1) 
lösbar  verbunden  ist. 

5.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  mit  der  Haube  (4)  fest 
verbundene  Stirnwandung  (3)  mit  einer  Dichtung 
(71)  gegenüber  der  Grundplatte  (1)  abgedichtet  ist. 

6.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Dichtung  (71)  entlang  ei- 
ner  die  feste  Stirnwandung  (3)  gegenüber  der 
Grundplatte  (1)  begrenzenden  unteren  Begrenzung 
(8,  9)  vorgesehen  ist. 

7.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Haube  (4)  aus  einem 
Dach  (5)  und  zwei  einander  parallel  verlaufenden 
Seitenwandungen  (6,  7)  besteht,  die  mit  ihren  der 
Grundplatte  (1)  zugewandten  unteren  Begrenzun- 
gen  (8S  9)  auf  dieser  geführt  sind. 

8.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  feste  Stirnwandung  (3) 
eine  der  unteren  Begrenzung  (8,  9)  gegenüber 
verlaufende  Deckenkante,  die  mit  einem  die  Haube 
(4)  gegenüber  der  Grundplatte  (1)  abschließenden 
Dach  (5)  fest  verbunden  ist,  sowie  zwei  einander 
parallel  vom  Dach  (5)  zur  Grundplatte  (1  )  verlaufen- 
de  Seitenkanten  (12)  aufweist,  von  denen  jeweils 
eine  an  je  einer  Seitenwandung  (6,  7)  befestigt  ist 
und  die  Seitenkanten  (12)  von  jeweils  einem 
Eckpfosten  (16,  17,  18,  19)  gebildet  werden,  der  kraft- 
übertragend  mit  der  Grundplatte  (1)  verbunden  ist. 

9.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mindestens  zwei  Eckpfosten 
<16,17,18,19)  mindestens  bereichsweise  ver- 
schwenkbar  mit  der  Grundplatte  (1)  verbunden 
sind. 

10.  Behälter  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  verschwenkbare  Eckpfosten 
(18,  19)  mit  einem  Schwenkgelenk  (28,  29)  in  der 
Grundplatte  (1  )  gelagert  ist. 

11.  Behälter  nach  Anspruch  1o,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sich  jeder  der.  Eckpfosten 
(16,17,18,19)  in  seinem  von  der  Stirnwandung  (2, 
3)  abgeklappten  Positionierung  als  eine  die  untere 
Begrenzung  (8,  9)  der  Haube  (4)  führende  Führung 
ausgebildet  ist. 

12.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jeder  verschwenkbare  Eckpfo- 
sten  (18,19)  in  jeweils  einer  Eckausnehmung  (32, 
33)  der  Stirnwandung  (3)  steht  und  der  Querschnitt 
der  Eckausnehmung  (32,  33)  dem  eines  Eckpfo- 
stens  (18,  19)  entspricht. 

13.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  12,  dadurch 
gekennzeichent,  daß  die  Haube  (4)  einen  Quer- 
schnitt  aufweist,  der  größer  ist  als  derjenige,  der 
mit  der  Grundplatte  (1)  fest  verbundenen  Stirnwand 

5  (2),  von  der  die  Einheit  aus  Eckpfosten  (18,  19)  und 
einen  Querriegel  (40)  abgeklappt  ist. 

14.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  den  unteren  Begrenzungen 
(8,  9)  Rollen  (10,  11)  um  Achsen  drehbar  gelagert 

10  sind,  die  quer  zur  Längsrichtung  der  unteren  Be- 
grenzung  (8,  9)  verlaufen,  und  daß  die  Rollen  (10, 
11)  auf  den  in  ihrer  verschwenkten  Lage  befindli- 
chen  Eckpfosten  (18,19)  sowie  im  Bereich  der 
Grundplatte  (1  )  geführt  sind. 

75  15.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  14,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rollen  (10,  11)  an  Enden 
von  Schwenkarmen  dreh  bar  gelagert  sind,  die  in 
ihrem  verschwenkten  Zustand  mit  ihren  Enden 
oberhalb  der  verschwenkten  Eckpfosten  (18,  19) 

20  verlaufen. 
16.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  15,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  jeder  verschwenkbare  Eckpfo- 
sten  (18,  19)  mit  einem  Kraftausgleich  versehen  ist. 

17.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  16,  dadurch 
25  gekennzeichnet,  daß  jeweils  eine  Stirnwand  (2,  3) 

mit  einem  ihm  zugewandten  Teil  (42,43)  der  Haube 
(4)  fest  verbunden  ist  und  jeder  Teil  (42,43)  der 
Haube  (4)  in  eine  dem  jeweils  anderen  Teil  entge- 
gengesetzte  Richtung  verschieblich  angeordnet  ist. 

30  18.  Behälter  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  beiden  jeweils  einer  Stirn- 
wand  (2,3)  zugeordneten  Teile  (42,43)  der  Haube 
(4)  im  Bereich  einer  Dichtung  (85)  aufeinander  sto- 
ßen. 

35  19.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  18,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zur  Ankupplung  eines  Hebe- 
zeuges  vorgesehene  Kranösen  an  der  Haube  (4) 
befestigt  sind. 

20.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  19,  dadurch 
40  gekennzeichnet,  daß  die  die  Haube  (4)  beim  Ver- 

schieben  tragenden  Rollen  (10,  11)  im  verriegelten 
Zustand  in  Vertiefungen  (83)  ruhen,  die  im  Verlaufe 
der  Führungsrillen  (38,  39)  vorgesehen  sind. 

21.  Behälter  nach  Anspruch  2o,  dadurch  ge- 
45  kennzeichnet,  daß  zwischen  den  Vertiefungen  (83) 

und  der  Führungsrille  (38,  39)  eine  die  Rollen  (10, 
11)  aus  der  Vertiefung  (83)  anhebende  schiefe 
Ebene  vorgesehen  ist. 

22.  Behälter  nach  Anspruch  2o,  dadurch  ge- 
50  kennzeichnet,  daß  die  Haube  (4)  im  entriegelten 

Zustand  mit  ihren  Rollen  (10,  11)  auf  einer  auf  der 
unteren  Begrenzung  (8,  9)  und  auf  den  Eckpfosten 
(18,  19)  vorgesehenen  Schiene  (79)  geführt  ist. 

23.  Behälter  nach  Anspruch  2o  bis  22,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  daß  die  Eckpfosten  (18,  19)  als 

Hebel  zum  Anheben  der  die  Haube  (4)  tragenden 
Rollen  (1o,11)  ausgebildet  sind. 
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24.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  23,  dadurch 
jekennzeichnet,  daß  die  Eckpfosten  (18,  19)  als 
Hebel  zum  Entriegeln  der  Haube  (4)  aus  ihrer  im 
Bereich  der  unteren  Begrenzungen  (8,  9)  vorgese- 
lenen  Verriegelung  ausgebildet  sind. 

26.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  24,  dadurch 
jekennzeichnet,  daß  die  Rollen  (10,  11)  in  Lagern 
jelagert  sind,  die  an  der  unteren  Begrenzung  (8,  9) 
Jer  Seitenwandungen  (2,  3)  angebracht  sind. 

26.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  25,  dadurch 
jekennzeichnet,  daß  mindestens  ein  Riegel  (86) 
:um  Verriegeln  mindestens  eines  klappbaren 
Eckpfostens  (18,  19)  vorgesehen  ist. 

27.  Behälter  nach  Anspruch  26,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  daß  mindestens  eine  der  Stirnwan- 
dungen  (2,3)  verschwenkbar  mit  der  Grundplatte 
i  )  verbunden  ist. 

28.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  27,  dadurch 
jekennzeichnet,  daß  er  als  Teil  eines  Lastkraftwa- 
gens  (93)  ausgebildet  ist. 

29.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  28,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rollen  (1o,11)  im  Bereich 
der  Eckpfosten  (18,19)  gelagert  sind. 

30.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  29,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mehrere  Rollen  (1o,11)  mit 
siner  sie  gemeinsam  verstellenden  Zentralsteue- 
-ung  verbunden  sind. 

31.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  3o,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  einer  in  lotrechter 
Richtung  nach  unten  ausgerichteten  Begrenzung 
der  Grundplatte  (1)  mindestens  eine  Führungsrolle 
(94)  angeordnet  ist,  die  im  Bereich  eines  Halte- 
rungssteges  (95)  gelagert  ist,  der  in  die  Haube  (4) 
einmündet. 

32.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  31,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  der  Grundplatte 
(1)  mindestens  eine  die  Haube  (4)  leitende  Füh- 
rungsschiene  (96)  angeordnet  ist. 

33.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  32,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  einer  Führerkabine 
(97)  mindestens  eine  die  Haube  (4)  leitende  Füh- 
rungsschiene  (98)  angeordnet  ist. 

34.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  33,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mindestens  einer  der  Eckpfo- 
sten  (16,17,18,19)  in  eine  Eckausnehmung  (32,33) 
eingreift,  in  deren  Bereich  eine  den  Eckpfosten 
(16,17,18,19)  leitende  Führungsausnehmung  (12o) 
angeordnet  ist. 

35.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  34,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  der  Grundplatte 
(1)  eine  mindestens  eine  der  Rollen  (1o,11)  in  einer 
Ruhestellung  aufnehmende  Entlastungsvorrichtung 
(126)  angeordnet  ist. 

36.  Behälter  nach  Anspruch  35,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Entlastungsvorrichtung  (126) 
als  in  einen  Aufnahmeraum  (128)  absenkbare  Ebe- 
ne  ausgebildet  ist. 

37.  Behälter  nacn  Ansprucn  i  dis  Jb,  aaaurcn 
gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  mindestens  einer 
der  Pfosten  (16,17,18,19)  eine  die  Auslenkung  der 
Pfosten  (16,17,18,19)  begrenzende  Schwenkwinkel- 

5  begrenzung  (134)  angeordnet  ist. 
38.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  37,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  der  Grundplatte 
(1)  eine  die  Haube  (4)  mit  der  Grundplatte  (1) 
verbindende  Zentralverriegelung  (138)  angeordnet 

'0  ist. 
39.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  38,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Haube  (4)  mindestens  be- 
reichsweise  als  von  der  Grundplatte  (1)  abhebbare 
Haube  (4)  ausgebildet  ist. 

fs  4o.  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  39,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  er  einen  ihn  lösbar  an  eine 
LKW-Verladevorrichtung  ankoppelnden  Ladean- 
schluß  (142)  aufweist. 

41  .  Behälter  nach  Anspruch  1  bis  4o,  dadurch 
20  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  der  den  ver- 

schwenkbaren  Eckpfosten  (16,17,18,19)  zugewand- 
ten  Begrenzungen  der  Haube  (4)  mindestens  ein 
die  Eckpfosten  (16,17,18,19)  in  einem  abgesenkten 
Zustand  der  Haube  (4)  mit  dieser  verbindender 

25  Riegel  (86)  angeordnet  ist. 
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