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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Behäl-
teranordnung zum Transport und/oder Lagerung von
Materialien, insbesondere Flüssigkeiten, auch fließfähi-
gen Stoffen, umfassend ein Tragelement, ein Mantelele-
ment und einen von diesem Mantelelement umgebenen
Innenbehälter zur Aufnahme des Materiales mit einem
Oberboden.
[0002] Behälteranordnungen der eingangs genannten
Art, insbesondere solche in einer Ausbildung als so ge-
nannte IBC (Intermediate Bulk Container), müssen einer
Vielzahl von Anforderungen entsprechen. Besonders
Augenmerk liegt dabei unter anderem auf der mechani-
schen Belastbarkeit der gattungsgemäßen Behälteran-
ordnungen. Diese müssen beispielsweise bei Befüllung
mit fließfähigen Stoffen oder Flüssigkeiten den bei Trans-
port zum Beispiel auf dem Seewege oder aber Straßen
auftretenden Schwallwirkungen Stand halten. Dabei
muss sowohl der Innenbehälter, welcher in aller Regel
aus Kunststoff, insbesondere aus einem Polyethylen
und/oder Polypropylen, insbesondere mehrschichtig,
hergestellt ist, dicht bleiben, als auch das Mantelelement
den Schwallwirkungen Stand halten, das heißt insbeson-
dere die in diesem verwendeten Profile gleich welcher
Art beziehungsweise vorhandenen Schweißverbindun-
gen nicht reißen.
[0003] DE 103 01 517 B3 offenbart einen Transport-
und Lagerbehälter für Flüssigkeiten gattungsgemäßer
Art mit einem äußeren Gittermantel aus sich kreuzenden
horizontalen und vertikalen Gitterstäben. Dabei sind die
oberen Enden der vertikalen Gitterstäbe und ein Doppel-
steg eines oberen Randprofiles des Gittermantels durch
Buckelschweißen im Kreuzstoß an sechs Schweißstel-
len miteinander verschweißt. Die vertikalen, als Rohre
ausgebildeten Gitterstäbe weisen abgeflachte, ein Wel-
lenprofil aufweisende obere Enden auf, wobei über bo-
genförmige Ausnehmungen, die unter Stapellast eines
oder mehrerer aufgestapelter Behälter begrenzt elasti-
sche Biegestellen bilden, diese mit den graden Rohrstük-
ken der Gitterstäbe verbunden sind, wobei der Quer-
schnitt der Ausformungen von einem Flachstabquer-
schnitt kontinuierlich in einen Rohrquerschnitt übergeht.
[0004] EP 1 939 108 A1 offenbart ebenfalls eine gat-
tungsgemäße Behälteranordnung, wobei ein Oberrah-
men eines Gittermantels zum Schutz eines Innenbehäl-
ters vor Herausfallen zwischen Längsseiten desselben
angeordnet Streben aufweist.
[0005] EP 0 755 863 A1 offenbart ebenfalls eine gat-
tungsgemäße Behälteranordnung, wobei ein Oberrah-
men eines Gittermantels ausgestaltet ist, wie in der EP
1 939 108 A1 offenbart.
[0006] DE 20 2004 003 020 U1 schließlich offenbart
eine Hohlnietverbindung für Bauteile aus Metall, Kunst-
stoff oder Holz, insbesondere für die Montage von Trans-
port- und Lagerbehälter für Flüssigkeiten gattungsgemä-
ßer Art mit einem Gittermantel mit waagerechten und
senkrechten Gitterstäben. Untere Enden der senkrech-

ten Gitterstäbe sind dabei ähnlich ausgestaltet, wie dies
in der DE 103 01 517 B3 offenbart ist, und sind insbe-
sondere an einem Unterrahmen des Gittermantels, der
mit den Füßen über Verformungen gebildete Schließköp-
fe fest vernietet ist, angeordnet.
[0007] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Behälteranordnung zur Verfügung zu stellen,
welche den an diese gestellten Anforderungen insbeson-
dere in mechanischer Hinsicht Stand hält.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Behälteranordnung der eingangs genannten
Art, die Behälteranordnung weiterhin ein Versteifungs-
element umfasst, welches mit einem Oberrahmen mit
ersten und zweiten Längsseiten und ersten und zweiten
Querseiten verbunden ist, wobei das Versteifungsele-
ment mindestens zwei Versteifungsstreben umfasst, wo-
bei eine Versteifungsstrebe die ersten und zweiten
Längsseiten und die andere Versteifungsstrebe die er-
sten und zweiten Querseiten des Oberrahmens des Man-
telelementes miteinander verbinden, wobei die Verstei-
fungsstreben einen Endbereich mit einem einem Befe-
stigungsbereich benachbarten Übergangsbereich und
einem Aufweitungsbereich aufweisen, wobei der Aufwei-
tungsbereich einen Wendepunkt aufweist und ein Ver-
hältnis einer Länge des Aufweitungsbereiches zu einer
Länge des Übergangsbereiches in einem Bereich von
etwa 2,5:1 bis etwa 5,9:1 liegt, und der Befestigungsbe-
reich winklig an den Übergangsbereich anschließt. Bei
einer derartigen Ausgestaltung erfolgt eine Kreuzung der
mindestens zwei vorgesehenen Versteifungsstreben.
Die sich kreuzenden Versteifungsstreben sind vorzugs-
weise am Kreuzungspunkt nicht in irgendeiner Weise
miteinander befestigt, beispielsweise durch Vorsehung
einer Schweißverbindung, von Schellen, in Bohrungen
eingreifende Befestigungsmittel wie Schrauben oder
Ähnliches, sondern liegen bevorzugt allenfalls aufeinan-
der auf oder sind voneinander etwas beanstandet.
[0009] Die erfindungsgemäße Behälteranordnung
weist den großen Vorteil auf, dass aufgrund der spezifi-
schen Ausgestaltung des Endbereiches der Verstei-
fungsstreben die Behälteranordnung hohen mechani-
schen Beanspruchungen, wie beispielsweise Vibrations-
tests, Falltests oder Ähnlichem standhält. Der Erfinder
hat erkannt, dass maßgebliches Kriterium die Ausbil-
dung eines Aufweitungsbereiches und eines Übergangs-
bereiches benachbart der Befestigung einer Verstei-
fungsstrebe am Oberrahmen der Behälteranordnung ist,
und hier insbesondere das Verhältnis der Länge dersel-
ben zueinander. Vorteilhafterweise ist dabei der Aufwei-
tungsbereich als Freiformfläche ausgebildet, und weist
erfindungsgemäß einen Wendepunkt auf. Durch die Ver-
meidung von Knicken, Unstetigkeiten oder Ähnlichem im
Aufweitungsbereich und Übergangsbereich der Verstei-
fungsstrebe der erfindungsgemäßen Behälteranord-
nung können letztendlich Risse oder ein Abknicken der
Versteifungsstreben bei mechanischen Beanspruchun-
gen der Behälteranordnung vermieden werden. Der Be-
griff "Wendepunkt" im Sinne der vorliegenden Erfindung

1 2 



EP 2 441 700 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ist im mathematischen Sinne zu verstehen, wie dieser
auch im Bereich von Kurvendiskussionen verwendet
wird.
[0010] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Behälteranordnung beträgt ein
Verhältnis einer Breite des Übergangsbereiches zu einer
Breite der Versteifungsstreben nachfolgend dem Aufwei-
tungsbereich etwa 1:6 bis etwa 1:10. Der Begriff "Breite"
wird in Hinblick auf das vorstehende Merkmal dahinge-
hend verstanden, dass dieser bezogen ist auf einen seit-
lichen Schnitt entlang der Längsachse der Verbindungs-
strebe, wobei sich die Breite berechnet von der Innen-
wandung einer Oberseite der Verbindungsstrebe zu der
Innenseite der Unterseite der Verbindungsstrebe. Im Be-
reich nachfolgend dem Aufweitungsbereich ist die Breite
damit dem Innendurchmesser gleichzusetzen.
[0011] Der Übergangsbereich ist, im Querschnitt be-
trachtet, im Wesentlichen viereckig ausgebildet. Weiter
vorteilhafterweise sind die Verbindungsstreben im Be-
reich nachfolgend dem Aufweitungsbereich, im Quer-
schnitt betrachtet, im Wesentlichen kreisförmig ausge-
bildet.
[0012] Vorteilhafterweise schließt der Befestigungs-
bereich winklig an den Übergangsbereich an, vorteilhaf-
terweise in einem Winkel um die 90°, vorteilhafterweise
einen Winkel von etwa 90° +/- 5°. Erfindungsgemäß ist
an einem dem Übergangsbereich abgewandten Ende
des Befestigungsbereiches ein nach außen abgewinkel-
ter Fortsatz angeordnet. Die Abwinklung erfolgt in Bezug
auf ein vom Befestigungsbereich umfasstes Halte-
element, mittels welchem die Verbindungsstrebe am
Oberrahmen der erfindungsgemäßen Behälteranord-
nung befestigbar ist. Bezogen auf die dem Oberrahmen
zugewandte Außenseite dieses Halteelementes liegt der
Winkel für die Abwinklung des Fortsatzes in einem Be-
reich von etwa 35° bis etwa 110°. Vorteilhafterweise liegt
dabei für eine Verbindungsstrebe, welche als Längsstre-
be in der erfindungsgemäßen Behälteranordnung einge-
setzt wird, der entsprechende Winkel für den Fortsatz in
einem Bereich von etwa 35° bis etwa 60°. Für eine Quer-
strebe, die die ersten und zweiten Querseiten der Behäl-
teranordnung miteinander verbindet, liegt der Winkel für
den Fortsatz vorteilhafterweise in einem Bereich von et-
wa 80° bis etwa 110°, und beträgt weiter vorteilhafter-
weise etwa 90° +/- 5°. Durch den Fortsatz wird der Ver-
steifungsstrebe der erfindungsgemäßen Behälteranord-
nung eine weitergehende Festigkeit insbesondere bei
Biegebeanspruchungen mitgegeben.
[0013] In weiter bevorzugten Ausführungsform sind
sich kreuzende Versteifungsstreben der erfindungsge-
mäßen Behälteranordnung spiegelbildlich zueinander
am Oberrahmen angeordnet. Werden beispielsweise
vier Versteifungsstreben vorgesehen, wovon jeweils
zwei die erste und zweite Längsseite und jeweils zwei
die erste und zweite Querseite miteinander verbinden,
so sind beispielsweise die die erste und zweite Längs-
seite verbindenden Versteifungsstreben derart am Ober-
rahmen angeordnet, dass das Halteelement des Befe-

stigungsbereiches in Richtung eines Unterbodens bezie-
hungsweise Oberbodens des Innenbehälters ausgerich-
tet ist, wohingegen die Halteelemente der Versteifungs-
streben, die die ersten und zweiten Querseiten mitein-
ander verbinden, vom Unterboden beziehungsweise
Oberboden des Innenbehälters weg ausgerichtet sind.
Sich kreuzende Versteifungsstreben liegen vorzugswei-
se aufeinander auf.
[0014] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung weist das Versteifungsele-
ment mindestens vier, weiter bevorzugt genau vier Ver-
steifungsstreben auf. Bei Vorsehung von vier Verstei-
fungsstreben kann dabei ein Kreuzgitter als Verstei-
fungselement gebildet werden, welches die durch die In-
nenseite des Oberrahmens des Mantelelementes defi-
nierte Flächenebene in neun Felder teilt. Überraschen-
derweise hat sich herausgestellt, dass durch das in der
erfindungsgemäßen Behälteranordnung eingesetzte
Versteifungselement, insbesondere ein solches in einer
Ausführung mit mindestens vier Versteifungsstreben, die
Schwingungsamplitude des Oberbodens des Innenbe-
hälters in Hinblick auf einwirkende Schwallwirkungen,
aber auch sonstige Kräfte, reduziert wird, wobei zugleich
eine höhere Dämpfung erreicht wird, durch welche sich
die Resonanzfrequenz zu kleineren Frequenzen ver-
schiebt. Die erfindungsgemäße Behälteranordnung
zeigt ein sehr geringes Ausbeulverhalten bei befüllten
Innenbehältern, sogar auch dann, wenn das Mantelele-
ment selbst keine Gitterstruktur, beispielsweise eine Me-
tallgitter- oder Rohrgitterstruktur, aufweist, sondern aus-
schließlich vertikal zwischen Unterrahmen und Oberrah-
men des Mantelelementes angeordnete Rohrstreben
aufweist. Die erfindungsgemäße Behälteranordnung er-
möglicht es, bei Ausführungen des Mantelelementes mit
vertikalen Rohrstreben die Anzahl derselben zu verrin-
gern, beispielsweise von 20 auf 16, wodurch einerseits
Materialkosten und Arbeitskosten gespart werden, an-
dererseits jedoch auch ein ausreichendes Verhalten der
Behälterwandung bei Aussetzung mechanischer Bean-
spruchungen, einschließlich des Ausbeulverhaltens, in
Hinblick auf bestehende Normen gegeben ist. Auch ist
es dabei nicht notwendig, beispielsweise die Material-
stärken eingesetzter Rohrprofile zu erhöhen, beispiels-
weise von 0,8 mm auf 1 mm, wodurch letztendlich die
erfindungsgemäße Behälteranordnung schwerer wer-
den würde und nur unter höheren Kosten herstellbar wä-
re.
[0015] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung verbinden jeweils zwei Ver-
steifungsstreben die Längs- und Querseiten des Ober-
rahmens des Metallelementes miteinander. Besonders
vorteilhaft wird bei einer derartigen Anordnung so ver-
fahren, dass ein Kreuzverbund mit neuen viereckigen
Feldern erzielt wird, wobei deren Größe voneinander ab-
weichen kann. Weiter bevorzugt sind die jeweils die
Längs- und Querseiten miteinander verbindenden min-
destens zwei Versteifungsstreben etwa parallel zueinan-
der angeordnet. In einer weiter bevorzugten Ausfüh-
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rungsform kreuzen sich die Versteifungsstreben des Ver-
steifungselementes in einem in etwa rechten Winkel, be-
vorzugt genau in einem rechten Winkel.
[0016] Weiter bevorzugt weist ein zwischen den sich
kreuzenden Versteifungsstreben gebildetes Feld maxi-
mal eine Grundfläche von etwa 20 % im Verhältnis zu
einer durch Innenseiten des Oberrahmens des Man-
telelementes definierten Flächenebene auf. Soweit da-
bei Begrenzungen der Felder, die bei Vorsehung von
mindestens vier Versteifungsstreben, im rechten Winkel
zueinander angeordnet, erzeugt werden, bei welchen an
einer oder zwei Seiten eine Begrenzung durch die Innen-
seite des Oberrahmens erfolgt, so sind diese im Sinne
der vorstehenden Erfindung gleichwohl als ein zwischen
den sich kreuzenden Versteifungsstreben gebildetes
Feld anzusehen. Dies vermeidet die Definition eines Fel-
des als zwischen den sich kreuzenden Versteifungsstre-
ben gebildet und/oder den zwischen kreuzenden Ver-
steifungsstreben und Innenseiten des Oberrahmens des
Mantelelementes gebildeten Felder. Die Grundfläche der
Felder ist dabei im Sinne der vorliegenden Erfindung
eben ausgebildet, ebenso wie die Flächenebene, welche
durch die Innenseiten des Oberrahmens, das heißt des-
sen beide Längsseiten und beide Querseiten, definiert
ist. Besonders vorteilhafterweise weist ein größtes ge-
bildetes Feld eine Grundfläche in einem Bereich von et-
wa 13 % bis etwa 19 %, weiter bevorzugt etwa 14 % bis
etwa 18 %, im Verhältnis zu der durch die Innenseiten
des Oberrahmens des Mantelelementes definierten Flä-
chenebene auf. Es können auch mehrere Felder gleicher
Größe vorliegen.
[0017] Ein gebildetes Feld des Versteifungselementes
sollte eine Grundfläche in einem Bereich von etwa 8 %
bis etwa 21 % im Verhältnis zu der durch die Innenseiten
des Oberrahmens des Mantelelementes definierten Flä-
chenebene aufweisen.
[0018] Weiter vorteilhafterweise weist mindestens ei-
ner der Endbereiche, bevorzugt beide Endbereiche der
Versteifungsstrebe, zumindest auf deren oberer Seite,
bevorzugt nur auf der oberen Seite derselben, eine Ver-
breiterung, bevorzugt eine im Wesentlichen ebene Flä-
che bildende, auf. Soweit die Versteifungsstreben spie-
gelbildlich zueinander angeordnet sind, wie vorstehend
beschrieben, wird gleichwohl unter oberer Seite diejeni-
ge Seite verstanden, die bei einer Ausrichtung der Ver-
steifungsstrebe mit dem winklig an den Übergangsbe-
reich anschließenden Befestigungsbereich umfassend
das Halteelement und den Fortsatz in Richtung einer ge-
dachten Boden- beziehungsweise Aufstellfläche der er-
findungsgemäßen Behälteranordnung nach oben aus-
gerichtet ist. Wird daher eine Versteifungsstrebe, die ins-
besondere die erste und zweite Querseite des Oberrah-
mens der erfindungsgemäßen Behälteranordnung ver-
bindet, derart angeordnet, dass der Befestigungsbereich
umfassend Halteelement und Fortsatz von einem Unter-
boden beziehungsweise Oberboden des Innenbehälters
weg weist, so ist die obere Seite der Versteifungsstrebe
dem Oberboden des Innenbehälters der erfindungsge-

mäßen Behälteranordnung zugewandt. Umgekehrt ist
die obere Seite einer Versteifungsstrebe, welche die er-
ste und zweite Längsseite des Oberrahmens miteinan-
der verbindet, fort weisend vom Oberboden des Innen-
behälters angeordnet. Die Verbreiterung erstreckt sich
vorteilhafterweise über den gesamten Übergangsbe-
reich, und erstreckt sich weiter vorteilhafterweise über
zumindest einen Teilbereich des Aufweitungsbereiches,
vorteilhafterweise über einen an den Übergangsbereich
anschließenden Teilbereich des Aufweitungsbereiches.
Durch Vorsehung der Verbreiterung wird eine weiterge-
hende Festigkeit der Versteifungsstrebe und damit dem
Versteifungselement der erfindungsgemäßen Behälter-
anordnung mitgegeben.
[0019] Vorteilhafterweise umfasst mindestens einer
der Befestigungsbereiche einer Versteifungsstrebe ein
Halteelement mit einer Aufnahme für ein Befestigungs-
mittel auf. Das Halteelement kann dabei beispielsweise
aus einer Halteplatte mit einer als Öffnung, insbesondere
Bohrung, ausgebildeten Aufnahme für ein Befestigungs-
mittel, insbesondere eine Schraube, bevorzugt eine
selbstschneidende Schraube, ausgebildet sein. Vorteil-
hafterweise übernimmt der Befestigungsbereich und da-
mit das Halteelement die insbesondere im Bereich des
Übergangsbereiches vorliegende Verbreiterung der Ver-
steifungsstrebe, welche im Übrigen nicht nur auf der obe-
ren, sondern auch der unteren Seite der Versteifungs-
streben vorteilhafterweise ausgebildet ist in ihrer Breite.
Die Versteifungsstreben des Versteifungselementes
sind vorteilhafterweise anders ausgebildet als beispiels-
weise die vertikalen Rohrstreben des Mantelelementes,
welche die vier Seitenflächen einer erfindungsgemäßen
Behälteranordnung bilden. Gegenstand der vorliegen-
den Erfindung ist auch eine Versteifungsstrebe selbst,
wie diese vorstehend beschrieben ist, und deren Ver-
wendung in einem Versteifungselement im Sinne der vor-
liegenden Erfindung.
[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform sind an
den der Aufnahme des Halteelementes gegenüberlie-
genden Bereichen des Oberrahmens des Mantelele-
mentes entsprechende zweite Aufnahmen angeordnet.
Und schließlich ist weiter bevorzugt die Versteifungsstre-
be innerhalb des Oberrahmens des Mantelelementes
angeordnet. Dies bedeutet, dass diese insbesondere
nicht den Oberrahmen übergreift, und daher die Befesti-
gung des Versteifungselementes, bestehend aus min-
destens zwei Versteifungsstreben, in Hinblick auf die
Montage einfach am Oberrahmen ermöglicht ist, wobei
beispielsweise der Einsatz von Schellen oder ähnlichen
Befestigungsmitteln vermieden wird, und auch automa-
tisiert mittels als Schrauben ausgebildeten Befestigungs-
mittel die Befestigung des Versteifungselementes bezie-
hungsweise der dieses bildenden Versteifungsstreben
am Oberrahmen des Mantelelementes nach Einsetzen
des Innenbehälters erfolgen kann.
[0021] Weiterhin ist offenbart ein Versteifungselement
aus mindestens zwei Versteifungsstreben, wie dies vor-
stehend beschrieben ist, als auch eine Verwendung ei-
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nes solchen Versteifungselementes für eine Behälteran-
ordnung, umfassend ein Tragelement, ein Mantelele-
ment und einen Innenbehälter.
[0022] Die Versteifungsstreben, die in den erfindungs-
gemäßen Behälteranordnungen eingesetzt werden kön-
nen, sind vorzugsweise zumindest zwischen den End-
bereichen als Rohre ausgebildet, bevorzugt solche, wel-
che einen runden Querschnitt aufweisen. Es könnten je-
doch auch Vierkantrohre oder sonst wie ausgebildete
Rohre eingesetzt werden.
[0023] Diese und weitere Vorteile der vorliegenden Er-
findung werden anhand der nachfolgenden Figuren nä-
her erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: eine Seitenansicht einer Kopf(Quer)seite ei-
ner erfindungsgemäßen Behälteranordnung
mit Auslaufhahn und Bezettelungsplatte;

Fig. 2: eine Teilschnittansicht einer Längsseite einer
erfindungsgemäßen Behälteranordnung mit
einem Teilschnitt entlang der Linie A-A der
Fig. 1;

Fig. 3: eine Draufsicht auf die Oberseite der erfin-
dungsgemäßen Behälteranordnung gemäß
den Fig. 1 und 2;

Fig. 4: eine Seitenansicht einer Versteifungsstrebe
für die erfindungsgemäße Behälteranord-
nung;

Fig. 5: eine Vorderansicht der Versteifungsstrebe
gemäß Fig. 4;

Fig. 6: eine Draufsicht auf die obere Seite der Ver-
steifungsstrebe gemäß Fig. 4;

Fig. 7: eine Schnittansicht entlang der Linie B-B der
Fig. 4;

Fig. 8: eine Teilansicht der Einzelheit E der Fig. 4;
Fig. 9: eine Schnittansicht betreffend die Befesti-

gung einer Versteifungsstrebe am Oberrah-
men eines Mantelelementes, und

Fig. 10: eine Ansicht eines erfindungsgemäßen Ver-
steifungselementes aus insgesamt vier Ver-
steifungsstreben analog Fig. 4.

[0024] Zunächst sei vorausgeschickt, dass die Erfin-
dung nicht auf die in den Figuren gezeigten Merkmals-
kombinationen beschränkt ist. Vielmehr sind die jeweils
in der Beschreibung einschließlich Figurenbeschreibung
offenbarten Merkmale mit denjenigen in den Figuren an-
gegebenen Merkmalen kombinierbar. Insbesondere ist
die Ausbildung der in den Fig. 1 bis 10 gezeigten Aus-
führungsformen der erfindungsgemäßen Behälteranord-
nung mit einem Mantelelement mit parallel verlaufenden
vertikalen Rohrstreben zwischen Unterrahmen und
Oberrahmen nur eine der möglichen Ausgestaltungsfor-
men. Es könnten zum Beispiel auch stab- oder rohrgit-
terartige Mantelelemente eingesetzt werden. Selbiges
gilt in Hinblick auf die konkrete Ausbildung des Verstei-
fungselementes mit jeweils zwei Versteifungsstreben,
welche die beiden Längsseiten und beiden Querseiten
des Oberrahmens des Mantelelementes miteinander

verbinden. Gleiches gilt auch in Hinblick auf die auf dem
Oberboden des Innenbehälters angeordneten Sicken,
welche auch in anderer Art und Weise ausgeführt sein
können. Insbesondere kann dort auch vorgesehen sein,
dass Vertiefungen vorgesehen werden, in welche die
Versteifungsstreben zum Teil oder mehr oder weniger
vollständig eintauchen, um hierdurch gegebenenfalls die
Bauhöhe der gesamten Behälteranordnung zu reduzie-
ren oder aber ein Verrutschen des Innenbehälters weiter
zu unterbinden. Schließlich ist auch darauf hinzuweisen,
dass die in den Ansprüchen aufgenommenen Bezugs-
zeichen in keiner Weise den Schutzbereich der vorlie-
genden Erfindung beschränken sollen, sondern lediglich
auf die in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispiele
verweisen.
[0025] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Behälter-
anordnung 10, welche als Hauptbauteile ein Tragele-
ment 12, ausgebildet als Palette insbesondere mit euro-
normgerechten Längen- und Breitenabmessungen, ein
Mantelelement 14, das zwischen einem Oberrahmen 38
und einem Unterrahmen 40 angeordnet Rohrstreben 44
aufweist, als auch einen Innenbehälter 16, aus Kunststoff
hergestellt, insbesondere durch Blasformen, aufweist.
Im Übrigen weist die Behälteranordnung 10 eine Bezet-
telungsplatte 46 auf, auf welcher insbesondere Informa-
tionen in Hinblick auf den Inhalt des Innenbehälters 16
der Behälteranordnung 10 aufgenommen werden kön-
nen.
[0026] Der Innenbehälter 16 weist Längssicken 28 zur
zumindest Teilaufnahme der Rohrstreben 44 an seinen
Seitenflächen auf, sowie an einer Kopf(Quer)seite im un-
teren Bereich etwa mittig angeordnet einen Auslaufstut-
zen 24 mit einem Auslaufhahn 26, und auf einem Ober-
boden 30 angeordnet einen Einfüllstutzen 20, ver-
schließbar mit einem Deckel 22, insbesondere ausgebil-
det als Schraubdeckel. Des Weiteren weist der Innenbe-
hälter 16 einen Unterboden 34 auf.
[0027] Fig. 2 zeigt die Behälteranordnung 10 gemäß
der Fig. 1 in einer Teilschnittansicht einer Längsseite.
Besonders deutlich ist hierbei im Bereich des Oberrah-
mens 38 die Ausbildung der Oberfläche des Oberbodens
30 des Innenbehälters 16 zu erkennen, wobei dort an-
geformt ist ein bügelartig ausgebildetes Befestigungs-
element 36 mit einer Aufnahme. Auf dem Oberboden 30
der Fig. 2 gut zu entnehmen des Innenbehälters 16 sind
dabei vorzugsweise zwei derartige bügelartige Befesti-
gungselemente 36 angeordnet, über welche letztendlich
eine Aufhängung des Innenbehälters 16 bei Entnahme
derselben aus dem Mantelelement 14 beispielsweise
über Seile, welche durch die Aufnahme des bügelartigen
Befestigungselementes 36 gezogen werden, ermöglicht
ist. Darüber hinaus ist auch die Ausbildung einer Sicke
32 auf dem Oberboden 30 Fig. 2 gut zu entnehmen, und
die Ausbildung des Einfüllstutzens 20 mit Schraubdeckel
22. Des Weiteren ist gut zu erkennen, dass die vertikalen
Rohrstreben 44 nur mit einem Teil ihres Querschnitts in
die Längssicken 28 eintauchen, wobei auch eine Ausge-
staltung mit vollständiger Eintauchung möglich wäre.
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Und schließlich ist in Fig. 2 zu erkennen, dass eine Ver-
steifungsstrebe 60 derart geführt sein kann, dass diese
durch die Aufnahme des bügelartigen Befestigungsele-
mentes 36 geführt ist. Dies ist nur eine Anordnungsmög-
lichkeit der Versteifungsstreben 60, andere werden im
Sinne der vorliegenden Erfindung nicht ausgeschlossen.
[0028] Fig. 3 zeigt nun in einer Draufsicht die Behäl-
teranordnung 10, wobei hier besonders gut das Verstei-
fungselement 18 erkennbar ist mit Versteifungsstreben
60.1 und 60.2, welche Längsseiten 48.1 und 48.2 des
Oberrahmens 38 miteinander verbinden, und mit Ver-
steifungsstreben 60.3 und 60.4, welche Querseiten 50.1
und 50.2 des Oberrahmens 38 miteinander verbinden.
Gut ist auch die Anordnung des bügelartigen Elementes
36 zu erkennen, als auch die Ausbildung der Sicken 32
auf dem Oberboden 30 des Innenbehälters 16.
[0029] Die Anordnung des Versteifungselementes 18
erzeugt insgesamt neun Felder 80 beziehungsweise 82,
mit dem größten Feld 80 in der Mitte. Die Begrenzungen
der Felder 82, von welchen nur beispielhaft drei in der
Fig. 3 bezeichnet sind, werden einerseits durch die Ver-
steifungsstreben 60, andererseits auch durch Teilberei-
che des Oberrahmens 38 gebildet. Das Feld 80 ist das
größte der gebildeten Felder, und weist eine Grundfläche
auf, welche etwa 17 % der durch die Innenseiten des
Oberrahmens 38 definierten Flächenebene beträgt. Die
Fläche des Feldes 80 wurde dabei bestimmt ausgehend
von den Innenseiten der vier Versteifungsstreben 60.1
bis 60.4, die Fläche der Felder 82 ausgehend von den
Innenseiten der Versteifungsstreben 60.1, 60.4 und den
entsprechenden Bereichen der Innenseiten des Ober-
rahmens 38.
[0030] Fig. 4 zeigt einen Längsschnitt durch eine Ver-
steifungsstrebe 60. Diese weist eine obere Seite 70 und
eine untere Seite 72 auf. Beide Endbereiche 62 und 64
weisen einen Aufweitungsbereich 96 und daran an-
schließend einen Übergangsbereich 94 und an diesen
anschließend einen Befestigungsbereich 92 auf, wobei
der Befestigungsbereich 92 einen Fortsatz 98, winklig
angeordnet, aufweist. Dabei sind die Endbereiche 62 und
64 in ihren Dimensionen identisch ausgebildet. Im Auf-
weitungsbereich 96 weitet sich die Versteifungsstrebe
ausgehend vom Übergangsbereich 94 auf deren volle
Breite entsprechend dem vollen Innendurchmesser d1
(siehe hierzu Fig. 8) auf, und zwar durch Vorsehung einer
Freiformfläche. Der Befestigungsbereich 92 umfasst
weiterhin ein als Halteplatte ausgebildetes Halteelement
76, welches in etwa rechten Winkel zum Übergangsbe-
reich beziehungsweise der oberen Seite 70 der Verstei-
fungsstrebe 60 angeordnet ist. Der Fortsatz 98 steht in
einem Winkel von etwa 45°, bezogen auf die Außenseite
des Halteelementes 76, winklig ab. Die Halteplatte 76
weist eine Aufnahme 78 für ein Befestigungselement zur
Befestigung der Versteifungsstrebe 60 an einem hier
nicht gezeigten Obermittel 38 auf.
[0031] Fig. 5 zeigt eine Draufsicht in Längsrichtung der
Versteifungsstrebe 60 gemäß Fig. 4, wobei gleichzeitig
der kreisrunde Querschnitt des Rohrprofils, im Mittelteil

der Versteifungsstrebe, angedeutet ist. Dies ist im Übri-
gen besonders gut Fig. 7 zu entnehmen, welche einen
Schnitt entlang der Linie B-B darstellt. Dort ist auch die
Verbreiterung 66 beginnend in einem dem Übergangs-
bereich 94 zugewandten Teilbereich des Aufweitungs-
bereiches 96 zu erkennen, die bis zu ihrer maximalen
Breite in den Übergangsbereich 94 übergeht. Entspre-
chend weist das Halteelement 76 des Befestigungsbe-
reiches 92 vorteilhafterweise eine Breite auf, die derje-
nigen der maximalen Verbreiterung im Bereich des Über-
gangsbereiches 94 entspricht. Es kann im Sinne der vor-
liegenden Erfindung vorgesehen sein, dass die Verbrei-
terung 66 ausgehend von dem einem Mittelteil einer Ver-
steifungsstrebe 60 zugewandten Ende des Aufweitungs-
bereiches 96 sich bis zu dessen Übergang in den Über-
gangsbereich 94 hin verbreiternd ausgebildet ist, so dass
nicht nur ein Teilbereich des Aufweitungsbereiches 96,
sondern der gesamte Aufweitungsbereich 92 sich durch
eine von dem Mittelteil der Versteifungsstrebe 60 aus-
gehenden Verbreitung 66, zunehmend auf den Über-
gangsbereich 94 hin, von der Verbreiterung 66 umfasst
ist. Im Übrigen ist die Verbreiterung auch auf die Verstei-
fungsstrebe 60 gemäß Fig. 6 zu entnehmen.
[0032] Fig. 8 ist im Übrigen gut der Wendepunkt 68 der
Freiformfläche des Aufweitungsbereiches 96 zu entneh-
men. Im Übrigen ist Fig. 8 auch die Bestimmung einer
Länge I1 des Aufweitungsbereiches 96 und einer Länge
I2 des Übergangsbereiches 94 zu entnehmen. Die Länge
I2 des Übergangsbereiches 94 ist definiert durch eine
Innenseite des maßgeblich den Befestigungsbereich 92
ausbildenden Halteelementes 76, zugewandt dem Auf-
weitungsbereich 96, und dem dem Aufweitungsbereich
96 zugewandten Ende des Übergangsbereiches 94, wel-
che sich dadurch auszeichnet, dass dort noch keine Auf-
weitung im Bereich der unteren Seite 72 der Verstei-
fungsstrebe 60 vorliegt. Die Breite des Aufweitungsbe-
reiches 96 wiederum ist definiert eben durch das Ende
des anschließenden Übergangsbereiches 94, und ge-
genüberliegend durch das Ende der Freiformfläche, zu-
gewandt einem Mittelteil der Versteifungsstrebe 60, an
welchem keine Aufweitung der unteren Seite 72 der Ver-
steifungsstrebe 60 mehr vorliegt, das heißt die Verstei-
fungsstrebe 60 einen Innendurchmesser d1 erreicht, wel-
cher demjenigen des Mittelteiles der Versteifungsstrebe
60 entspricht.
[0033] Fig. 9 zeigt schließlich in einer Schnittansicht in
einem Ausschnitt die Befestigung einer Versteifungsstre-
be 60 im Endbereich 64 über dem Befestigungsbereich
92 mit dem als Halteplatte ausgebildeten Halteelement
76 und die in diesem vorgesehene Aufnahme 78, wobei
in dieser Aufnahme eine selbstschneidende Schraube
als Befestigungsmittel 54 eingesetzt ist, welche zuvor
einen laschenartigen Fortsatz 52 mit einer Aufnahme 53
für das Befestigungsmittel 54 durchtrat. Dabei ist zusätz-
lich noch eine Unterlegscheibe 55 vorgesehen. Der la-
schenartige Fortsatz 52 kann dabei umlaufend dem
kreisrunden Profilteil des Oberrahmens 38 angeordnet
sein, jedoch auch nur an denjenigen Stellen vorgesehen
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sein, an welchen Versteifungsstreben 60 angeordnet
werden sollen. Der laschenartige Fortsatz 52 als auch
das kreisrunde Profil 39 sind Teil des Oberrahmens 38.
[0034] Im Übrigen zeigt Fig. 9 ebenso wie Fig. 8 und
Fig. 4, eine Ausführungsform der Versteifungsstrebe und
deren Befestigung mit einem Fortsatz 98, welcher in ei-
nem Winkel von etwa 45°, bezogen auf eine durch die
Außenfläche des Halteelementes 76 des Befestigungs-
bereiches 92 definierte Ebene, angeordnet ist, zur Ver-
bindung der ersten und zweiten Längsseite 48.1, 48.2
des Oberrahmens 38. Die Versteifungsstreben 60 sind
vorzugsweise solche, welche erste und zweite Längssei-
ten des Oberrahmens 38 des Mantelelementes 14 der
Behälteranordnung 10 miteinander verbinden. Verstei-
fungsstreben 60, welche die erste und zweite Querseite
des Oberrahmens 38 des Mantelelementes 14 miteinan-
der verbinden, sind vorzugsweise spiegelbildlich zu der
in den Fig. 4, Fig. 8 und Fig. 9 angeordneten Verstei-
fungsstrebe 60 angeordnet, und weisen einen Fortsatz
98 auf, welcher in einem Winkel von etwa 90°, bezogen
auf die durch eine Außenseite des Halteelementes 76
des Befestigungsbereiches 92 der Versteifungsstrebe 60
gebildete Ebene, ausgebildet ist. Im Übrigen weist weiter
vorteilhafterweise im Sinne der vorliegenden Erfindung
eine Versteifungsstrebe 60, welche die ersten und zwei-
ten Querseiten des Oberrahmens 38 des Mantelelemen-
tes 14 miteinander verbindet, ein etwas größeres Ver-
hältnis der Länge des Aufweitungsbereiches 96 zu der
Länge des Übergangsbereiches 94 auf als diejenigen
Versteifungsstreben 60, welche die erste und zweite
Längsseite des Oberrahmens 38 miteinander verbinden.
[0035] Fig. 10 zeigt schließlich das Versteifungsele-
ment 18, bestehend aus insgesamt vier Versteifungs-
streben 60.1, 60.2, 60.3 und 60.4, wobei die Verstei-
fungsstreben 60.1 und 60.2 die ersten und zweiten Quer-
seiten eines Oberrahmens 38 eines Mantelelementes 14
der Behälteranordnung 10 miteinander verbinden, wo-
hingegen die beiden Versteifungsstreben 60.3 und 60.4
erste und zweite Längsseiten des Oberrahmens 18 mit-
einander verbinden. Gut ersichtlich ist aus der Fig. 10
die spiegelbildliche Anordnung der Versteifungsstreben-
paare, gebildet aus den Versteifungsstreben 60.1 und
60.2 beziehungsweise 60.3 und 60.4.
[0036] Durch die vorliegende Erfindung wird somit eine
Behälteranordnung zur Verfügung gestellt, welche be-
vorzugt das Ausbeulverhalten gefüllter derartiger Behäl-
teranordnungen reduzieren, und insbesondere auch den
auftretenden Schwallwirkungen standhalten.

Patentansprüche

1. Behälteranordnung (10) zum Transport und/oder La-
gerung von Materialien, insbesondere Flüssigkei-
ten, auch fließfähigen Stoffen, umfassend ein Trag-
element (12), ein Mantelelement (14) und einen von
diesem Mantelelement (14) umgebenen Innenbe-
hälter (16) zur Aufnahme des Materials mit einem

Oberboden (30), dadurch gekennzeichnet, dass
diese weiterhin umfasst ein Versteifungselement
(18), welches mit einem Oberrahmen (38) mit ersten
und zweiten Längsseiten (48.1, 48.2) und ersten und
zweiten Querseiten (50.1, 50.2) verbunden ist, wo-
bei das Versteifungselement (18) mindestens zwei
Versteifungsstreben (60) umfasst, wobei eine Ver-
steifungsstrebe (60) die ersten und zweiten Längs-
seiten (48.1, 48.2) und die weitere Versteifungsstre-
be (60) die ersten und zweiten Querseiten (50.1,
50.2) des Oberrahmens (38) miteinander verbinden,
wobei die Versteifungsstreben (60) einen Endbe-
reich (62, 64) mit einem einem Befestigungsbereich
(92) benachbarten Übergangsbereich (94) und ei-
nem Aufweitungsbereich (96) aufweisen, wobei der
Aufweitungsbereich (96) einen Wendepunkt (68)
aufweist und ein Verhältnis einer Länge des Aufwei-
tungsbereiches (96) zu einer Länge des Übergangs-
bereiches (94) in einem Bereich von etwa 2,5:1 bis
etwa 5,9:1 liegt, und der Befestigungsbereich (92)
winklig an den Übergangsbereich (94) anschließt.

2. Behälteranordnung gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Verhältnis einer Breite
des Übergangsbereiches (94) zu einer Breite der
Versteifungsstreben (60) nachfolgend dem Aufwei-
tungsbereich (90) etwa 1:6 bis etwa 1:10 beträgt.

3. Behälteranordnung gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Übergangsbereich (94) im Wesentlichen, im
Querschnitt betrachtet, viereckig ausgebildet ist.

4. Behälteranordnung gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Versteifungsstreben (60) im Bereich nachfolgend
dem Aufweitungsbereich (90), im Querschnitt be-
trachtet, im Wesentlichen kreisförmig ausgebildet
sind.

5. Behälteranordnung gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
einem dem Übergangsbereich (94) abgewandten
Ende des Befestigungsbereiches (92) ein nach au-
ßen abgewinkelter Fortsatz (98) angeordnet ist.

6. Behälteranordnung gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich kreuzende Versteifungsstreben (60) spiegel-
bildlich zueinander am Oberrahmen (38) angeordnet
sind.

7. Behälteranordnung gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Versteifungselement (18) mindestens vier Ver-
steifungsstreben (60) umfasst.

8. Behälteranordnung gemäß einem der vorhergehen-
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den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je-
weils zwei Versteifungsstreben (60) die Längs- und
Querseiten (48.1, 48.2, 50.1, 50.2) des Oberrah-
mens (38) des Mantelelementes (14) miteinander
verbinden.

9. Behälteranordnung gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweils die Längs- und Querseiten (48.1, 48.2,
50.1, 50.2) miteinander verbindenden mindestens
zwei Versteifungsstreben (60) in etwa parallel zuein-
ander angeordnet sind.

10. Behälteranordnung gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Versteifungsstreben (60) sich in einem in etwa
rechten Winkel kreuzen.

11. Behälteranordnung gemäß Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass ein zwischen den sich kreu-
zenden Versteifungsstreben (60) gebildetes Feld
(80, 82) maximal eine Grundfläche von etwa 20 %
im Verhältnis zu einer durch Innenseiten des Ober-
rahmens (38) des Mantelelementes (14) definierten
Flächenebene aufweist.

12. Behälteranordnung gemäß Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass ein größtes gebildetes Feld
(80) eine Fläche in einem Bereich von etwa 13 %
bis etwa 19 % im Verhältnis zu der durch Innenseiten
des Oberrahmens (38) des Mantelelementes (14)
definierten Flächenebene aufweist.

13. Behälteranordnung gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens einer der Endbereiche (62, 64) der Ver-
steifungsstrebe (60) zumindest auf deren oberen
Seite (70) eine Verbreiterung (66) aufweist.

14. Behälteranordnung gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens einer der Befestigungsbereiche (92) ei-
ner Versteifungsstrebe (60) ein Halteelement (76)
mit einer Aufnahme (78) für ein Befestigungsmittel
(54) aufweist.

15. Behälteranordnung gemäß Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Aufnahme (78) des
Halteelementes (76) gegenüberliegenden Berei-
chen des Oberrahmens (38) des Mantelelementes
(14) entsprechend zweite Aufnahmen (53) angeord-
net sind.

16. Behälteranordnung gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Versteifungsstrebe (60) innerhalb des Oberrah-
mens (38) des Mantelelementes (14) angeordnet ist.

Claims

1. A container arrangement (10) for transporting and/or
storing materials, in particular fluids, also flowable
substances, comprising a bearing element (12), a
shell element (14) and an inner container (16), sur-
rounded by this shell element (14),which is for re-
ceiving the material and which has an upper head
(30), characterised in that this container arrange-
ment (10) furthermore comprises a stiffening mem-
ber (18) connected to an upper frame (38) with first
and second longitudinal sides (48.1, 48.2) and first
and second transverse sides (50.1, 50.2), wherein
the stiffening member (18) comprises at least two
stiffening struts (60), wherein one stiffening strut (60)
connects the first and second longitudinal sides
(48.1, 48.2) of the upper frame (38) to one another
and the further stiffening strut (60) connects the first
and second transverse sides (50.1, 50.2) of the up-
per frame (38) to one another, wherein the stiffening
struts (60) have an end region (62, 64) with a tran-
sition region (94), adjacent to a securing region (92),
and a widening region (96), wherein the widening
region (96) has a turning point (68) and a ratio of a
length of the widening region (96) to a length of the
transition region (94) lies in a range from approxi-
mately 2.5:1 to approximately 5.9:1, and the securing
region (92) angularly adjoins the transition region
(94).

2. A container arrangement according to claim 1, char-
acterised in that a ratio of a width of the transition
region (94) to a width of the stiffening struts (60) sub-
sequent to the widening region (90) is approximately
1:6 to approximately 1:10.

3. A container arrangement according to any one of the
preceding claims, characterised in that the transi-
tion region (94) is substantially quadrangular viewed
in cross-section.

4. A container arrangement according to any one of the
preceding claims, characterised in that in the re-
gion subsequent to the widening region, stiffening
struts (60) are substantially circular viewed in cross-
section.

5. A container arrangement according to any one of the
preceding claims, characterised in that an out-
wards bent extension (98) is arranged at an end,
remote from the transition region (94), of the securing
region (92).

6. A container arrangement according to any one of the
preceding claims, characterised in that intersecting
reinforcing struts (60) are arranged on the upper
frame (38) so as to be mirror-inverted in relation to
one another.

13 14 



EP 2 441 700 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

7. A container arrangement according to any one of the
preceding claims, characterised in that the stiffen-
ing member (18) comprises at least four stiffening
struts (60).

8. A container arrangement according to any one of the
preceding claims, characterised in that two stiffen-
ing struts (60) connect to one another the longitudi-
nal- and transverse sides (48.1, 48.2, 50.1, 50.2) re-
spectively of the upper frame (38) of the shell ele-
ment (14).

9. A container arrangement according to any one of the
preceding claims, characterised in that the at least
two stiffening struts (60) connecting to one another
the longitudinal- and transverse sides (48.1, 48.2,
50.1, 50.2) respectively are arranged substantially
parallel to one another.

10. A container arrangement according to any one of the
preceding claims, characterised in that the stiffen-
ing struts (60) intersect substantially at a right angle.

11. A container arrangement according to claim 10,
characterised in that a compartment (80, 82)
formed between the intersecting stiffening struts (60)
has at most a surface area of approximately 20% in
relation to a surface plane defined by inner sides of
the upper frame (38) of the shell element (14).

12. A container arrangement according to claim 11,
characterised in that a largest, formed compart-
ment (80) has a surface in a range from approxi-
mately 13% to approximately 19% in relation to the
surface plane defined by inner sides of the upper
frame (38) of the shell element (14).

13. A container arrangement according to any one of the
preceding claims, characterised in that at least one
of the end regions (62, 64) of the stiffening strut (60)
has a broadening (66) at least on its upper side (70).

14. A container arrangement according to any one of the
preceding claims, characterised in that at least one
of the securing regions (92) of a stiffening strut (60)
has a holding element (76) with a receiver (78) for a
securing means (54).

15. A container arrangement according to claim 13,
characterised in that at regions, opposite the re-
ceiver (78) of the holding element (76), of the upper
frame (38) of the shell element (14), corresponding
second receivers (53) are arranged.

16. A container arrangement according to any one of the
preceding claims, characterised in that the stiffen-
ing strut (60) is arranged within the upper frame (38)
of the shell element (14).

Revendications

1. Agencement de récipient (10) pour le transport et/ou
le stockage de matériaux, en particulier de fluides,
aussi de substances coulantes, comprenant un élé-
ment de support (12), un élément d’enveloppe (14)
et un récipient intérieur (16) entouré par cet élément
d’enveloppe (14) pour contenir le matériau avec un
plateau supérieur (30), caractérisé en ce que cet
agencement comprend en outre un élément de rai-
dissement (18), qui est relié à un cadre supérieur
(38) comportant un premier et un deuxième côtés
longitudinaux (48.1, 48.2) et un premier et un deuxiè-
me côtés transversaux (50.1, 50.2), dans lequel l’élé-
ment de raidissement (18) comprend au moins deux
entretoises de raidissement (60), dans lequel une
entretoise de raidissement (60) relie l’un à l’autre les
premier et deuxième côtés longitudinaux (48.1, 48.2)
et l’autre entretoise de raidissement (60) relie l’un à
l’autre les premier et deuxième côtés transversaux
(50.1, 50.2) du cadre supérieur (38), dans lequel les
entretoises de raidissement (60) présentent une ré-
gion d’extrémité (62, 64) avec une zone de transition
(94) voisine d’une zone de fixation (92) et une zone
d’élargissement (96), dans lequel la zone d’élargis-
sement (96) présente un point d’inflexion (68) et un
rapport d’une longueur de la zone d’élargissement
(96) à une longueur de la zone de transition (94) se
situe dans une plage d’environ 2,5:1 à environ 5,9:
1, et la zone de fixation (92) se raccorde angulaire-
ment à la zone de transition (94).

2. Agencement de récipient selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le rapport d’une largeur de
la zone de transition (94) à une largeur des entretoi-
ses de raidissement (60) à la suite de la zone d’élar-
gissement (96) vaut environ de 1:6 à environ 1:10.

3. Agencement de récipient selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la zone de transition (94), considérée en section
transversale, est essentiellement quadrangulaire.

4. Agencement de récipient selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que des entretoises de raidissement (60), considé-
rées en section transversale, sont essentiellement
circulaires dans la région suivant la zone d’élargis-
sement (96).

5. Agencement de récipient selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’un prolongement (98) coudé vers l’extérieur est
disposé à une extrémité de la zone de fixation (92)
éloignée de la zone de transition (94).

6. Agencement de récipient selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
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que des entretoises de raidissement croisées (60)
sont montées de façon symétrique l’une à l’autre sur
le cadre supérieur (38).

7. Agencement de récipient selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que l’élément de raidissement (18) comprend au
moins quatre entretoises de raidissement (60).

8. Agencement de récipient selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que deux entretoises de raidissement (60) relient
respectivement l’un à l’autre les côtés longitudinaux
et les côtés transversaux (48.1, 48.2, 50.1, 50.2) du
cadre supérieur (38) de l’élément d’enveloppe (14).

9. Agencement de récipient selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que lesdites au moins deux entretoises de raidisse-
ment (60) reliant respectivement l’un à l’autre les cô-
tés longitudinaux et les côtés transversaux (48.1,
48.2, 50.1, 50.2) sont disposées environ parallèle-
ment les unes aux autres.

10. Agencement de récipient selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que les entretoises de raidissement (60) se croisent
sous un angle sensiblement droit.

11. Agencement de récipient selon la revendication 10,
caractérisé en ce qu’un champ (80, 82) formé entre
les entretoises de raidissement croisées (60) pré-
sente au maximum une surface de base d’environ
20 % par rapport à un plan de surface défini par des
côtés intérieurs du cadre supérieur (38) de l’élément
d’enveloppe (14).

12. Agencement de récipient selon la revendication 11,
caractérisé en ce qu’un très grand champ formé
(80) présente une surface de l’ordre d’environ 13 %
à environ 19 % par rapport au plan de surface défini
par des côtés intérieurs du cadre supérieur (38) de
l’élément d’enveloppe (14).

13. Agencement de récipient selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’au moins une des régions d’extrémité (62, 64) de
l’entretoise de raidissement (60) présente un élar-
gissement (66) au moins sur son côté supérieur (70).

14. Agencement de récipient selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’au moins une des zones de fixation (92) d’une
entretoise de raidissement (60) présente un élément
de fixation (76) avec un logement (78) pour un moyen
de fixation (54).

15. Agencement de récipient selon la revendication 13,

caractérisé en ce que des deuxièmes logements
(53) sont disposés de manière correspondante dans
des régions du cadre supérieur (38) de l’élément
d’enveloppe (14) opposées au logement (78) de
l’élément de fixation (76).

16. Agencement de récipient selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que l’entretoise de raidissement (60) est disposée
à l’intérieur du cadre supérieur (38) de l’élément
d’enveloppe (14).
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