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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Behälterrahmen  zur  Verwendung  mit  einer  Palette  zur 
Bildung  eines  Lager-  und  Transportbehälters  aus  einem  auffaltbaren  Zuschnitt  aus  wiederverwertbarem  Ma- 

5  terial,  wie  z.B.  Vollpappe  oder  Wellpappe.  Im  weiteren  bezieht  sich  die  Erfindung  auf  ein  Verfahren  zur  Her- 
stellung  eines  Behälterrahmens. 

Aus  der  US-A-2,762,551  ist  ein  Behälter  vorbekannt,  der  eine  innere  und  eine  äussere  Behälterwandung 
aufweist.  Am  unteren  Ende  ist  ein  Boden  mit  einem  Rand  vorgesehen,  der  zwischen  die  beiden  Behälterwan- 
dungen  gesteckt  wird.  Am  oberen  Ende  des  Behälters  ist  ein  Deckel  angebracht,  der  mit  Seitenrändern  zwi- 

10  sehen  die  Behälterwandungen  gesteckt  wird.  Der  Behälter  kann  aus  Faserplatten,  gewellten  Faserplatten  oder 
einem  anderen  passenden  Material  hergestellt  sein.  Der  Boden  wird  auf  eine  Palette  beispielsweise  aus  Holz 
aufgesetzt,  worauf  die  innere  Behälterwandung  auf  den  Boden  aufgesetzt  wird.  Darauf  wird  der  äussere  Be- 
hälterteil  auf  die  Palette  aufgesetzt.  Dieser  Behälterweist  den  Nachteil  auf,  dass  zwei  getrennte  Behälterwän- 
de  nacheinander  auf  die  Palette  aufgesetzt  werden  müssen.  Im  weiteren  ist  ein  separater  Bodenteil  notwendig. 

15  Es  ist  deshalb  eine  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  einen  Behälterrahmen  zur  Bildung  eines  Lager- 
und  Transportbehälters  zu  schaffen,  der  mit  einfachen  Handgriffen  auf  einer  Palette  befestigt  werden  kann. 
Dies  wird  erfindungsgemäss  durch  die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Patentanspruches  1  erzielt. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  soll  die  Möglichkeit  bestehen,  dass  mehrere  Behälterrahmen  auf- 
einandergesteckt  und,  falls  gewünscht,  oben  mit  einem  Deckel  abgeschlossen  werden  können.  Dies  wird  er- 

20  f  indungsgemäss  durch  die  Merkmale  des  Patentanspruches  2  erzielt. 
Im  weiteren  ist  es  eine  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  ein  Verfahren  zur  Herstellung  des  erf  indungs- 

gemässen  Behälters  zu  schaffen.  Dies  wird  erfindungsgemäss  erzielt  durch  die  Merkmale  des  Patentanspru- 
ches  4. 

Durch  die  dreischichtige  Ausbildung  ist  der  Behälterrahmen  sehr  stabil  und  eignet  sich  auch  für  grosse 
25  Lagerund  Transportbehälter.  Dadurch  dass  der  Behälterrahmen  aus  Vollpappe  oder  Wellpappe  und  Klebstoff 

besteht,  ist  er  recyclingfähig. 
Im  folgenden  werden  anhand  der  beiliegenden  Zeichnung  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sowie  de- 

ren  Verwendung  näher  beschrieben.  Es  zeigen: 
Fig.  1-6  die  einzelnen  Verfahrensschritte  zur  Herstellung  des  Behälters, 

30  Fig.  7  eine  perspektivische  Darstellung  eines  ersten  Ausführungsbeispieles  eines  Behälterrah- 
mens, 

Fig.  8  einen  Schnitt  durch  den  Behälterrahmen  und  die  Palette  des  ersten  Ausführungsbeispieles, 
Fig.  9  einen  Schnitt  durch  den  Behälterrahmen  eines  zweiten  Ausführungsbeispieles. 

Im  folgenden  wird  anhand  der  Fig.  1-6  erläutert,  wie  der  Behälterrahmen  1  angefertigt  wird.  Ein  erstes 
35  Längs-  und  ein  erstes  Querwandelement  22  und  23,  die  auf  der  Oberfläche  einen  Klebstoffauftrag  haben,  wer- 

den  mit  Abstand  nebeneinandergelegt.  (Fig.  1). 
Auf  die  Oberseite,  d.h.  auf  den  Klebstoffauftrag  der  Wandelemente  22  und  23,  wird  ein  Einlagekarton  24 

aufgelegt  (Fig.  2). 
Gegenüberliegend  den  Wandelementen  22  und  23  werden  auf  den  Einlagekarton  24  ein  zweites  Längs- 

40  und  ein  zweites  Querelement  25  und  26  mit  einem  Leimauftrag  unten  aufgelegt  und  durch  Anpressen  mit  dem 
Einlagekarton  24  verklebt  (Fig.  3). 

Auf  das  Längswandelement  25  wird  mit  äusserem  Rand  bündig  ein  drittes  Querelement  27  und  auf  das 
Querelement  26  ebenfalls  mit  äusserem  Rand  bündig  ein  drittes  Längswandelement  28  aufgelegt,  wobei  diese 
Wandelemente  27  und  28  einen  Leimauftrag  oben  aufweisen  (Fig.  4). 

45  Die  überstehenden  Bereiche  29  und  30  des  Einlagekartons  24  werden  auf  die  Wandelemente  27  und  28 
gelegt  (Fig.  5). 

Gegenüberliegend  dem  Querelement  27  und  dem  Längselement  28  werden  auf  die  umgelegten  Bereiche 
29  und  30  des  Einlagekartons  ein  viertes  Querelement  31  und  ein  viertes  Längselement  32  mit  Klebstoffauf- 
trag  unten  aufgelegt  (Fig.  6).  Darauffolgend  werden  die  übereinandergelegten  Wandelemente  mit  dem  dazwi- 

50  sehen  verlaufenden  Einlagekarton  gepresst,  um  eine  gute  Verklebung  zu  erzeugen. 
Aus  Fig.  6  ist  der  zusammengelegte  Behälterrahmen  ersichtlich.  In  diesem  Zustand  können  die  Behälter- 

rahmen  gestapelt  und  als  Paket  geliefert  werden.  Die  Paletten  können  ebenfalls  übereinandergestapelt  und 
separat  von  den  Behälterrahmen  geliefert  werden.  Die  Paletten  und  der  Behälterrahmen  weisen  vorzugsweise 
Masse  auf,  die  dem  europäischen  Standardformat  entsprechen. 

55  Alle  Bestandteile  des  Behälterrahmens,  inklusive  des  Deckels,  bestehen  lediglich  aus  Karton  resp.  Voll- 
pappe  oder  Wellpappe,  d.h.  Fasermaterial  und  Klebstoff,  und  eignen  sich  deshalb  gut  zu  einem  Recycling,  d.h. 
sie  können  wieder  zur  Kartonherstellung  verwendet  werden. 

In  Fig.  7  ist  ein  Behälterrahmen  eines  ersten  Ausführungsbeispieles  perspektivisch,  teilweise  weggebro- 
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chen,  dargestellt.  Dieser  vier  Wandelemente  59,  60,  61,  62  umfassende  Behälterrahmen  33  ist  ebenfalls  drei- 
schichtig  aufgebaut,  wobei  die  drei  Schichten  aus  Vollpappe  bestehen.  Die  Herstellung  des  Rahmens  ge- 
schieht  auf  dieselbe  Weise  wie  in  bezug  auf  die  Fig.  4-9  beim  ersten  Ausführungsbeispiel  erläutert  wurde.  Die 

5  äussere  Schicht  34  steht  an  ihrem  unteren  Rand  35  über  die  mittlere  Schicht  37  ab.  Die  innere  und  mittlere 
Schicht  36  und  37  sind  am  oberen  Rand  38  um  denselben  Betrag  über  die  äussere  Schicht  34  hinaus  verlän- 
gert,  wie  die  äussere  Schicht  an  ihrem  unteren  Rand  über  die  mittlere  Schicht  37  nach  unten  absteht.  Die  innere 
Schicht  ist  am  unteren  Rand  des  Behälterrahmens  33  über  die  mittlere  Schicht  lappenförmig  hinausverlängert, 
wobei  diese  Lappen  um  90°  umgebogen  werden  und  auf  die  in  Fig.  10  nicht  dargestellte  Palette  zu  liegen  kom- 

10  men.  Die  Lappen  39,  40,  41  und  42  sind  in  den  Ecken  des  Behälterrahmens  in  einem  Winkel  von  45°  einge- 
schnitten.  Der  am  unteren  Rand  des  Behälterrahmens  33  verlängerte  Rand  35  der  äusseren  Schicht  34  wird 
über  die  Palette  gesteckt.  Auf  den  Behälterrahmen  33  kann  ein  weiterer  identischer  Behälterrahmen  oder  aber 
ein  Deckel  aufgesetzt  werden. 

In  Fig.  8  ist  ein  Schnitt  durch  den  auf  eine  Holzpalette  43  aufgesetzten  Behälterrahmen  33  dargestellt. 
15  Die  um  90°  umgebogenen,  unteren,  lappenförmigen  Ränder  39  der  inneren  Schicht  36  werden  auf  den  Palet- 

tenboden  44  gelegt.  Der  untere  Teil  35  der  äusseren  Schicht  34  ragt  über  den  Palettenboden  44  und  sichert 
so  den  Behälterrahmen  33  auf  der  Palette  43.  Auf  dem  abgesetzten  Rand  45  der  äusseren  Schicht  34  liegt 
die  äussere  Schicht  46  eines  zweiten  Behälterrahmens  47  auf.  Die  innere  Schicht  48  und  die  mittlere  Schicht 
49  des  oberen  Behälterrahmens  47  liegen  auf  dem  oberen  Rand  38  der  inneren  Schicht  36  und  der  mittleren 

20  Schicht  37  des  unteren  Behälterrahmens  33  auf.  In  gleicher  Weise  könnte  auch  ein  Deckel  auf  den  unteren 
Behälterrahmen  33  oder  zusätzlich  auf  den  oberen  Behälterrahmen  47  aufgesetzt  werden.  Es  besteht  auch 
die  Möglichkeit,  mehr  als  zwei  Behälterrahmen  übereinander  zu  stekken.  Die  innere  Schicht  48  des  oberen 
Behälterrahmens  47  kann  ebenfalls  lappenförmig  verlängert  sein. 

In  Fig.  9  ist  ein  Schnitt  durch  die  Seitenwand  65  eines  Behälterrahmens  eines  zweiten  Ausführungsbei- 
25  spieles  dargestellt.  Die  äussere  Schicht  66  ist  ebenfalls  wie  beim  ersten  Ausführungsbeispiel  gegenüber  der 

mittleren  und  der  inneren  Schicht  50  versetzt  angeordnet.  Die  mittlere  Schicht  besteht  aus  drei  Einzelschichten 
51,  52  und  53.  Die  Lappen  54  zum  Auflegen  auf  den  Palettenboden  sind  zwischen  zwei  Schichten  52  und  53 
der  mittleren  Schicht  angeordnet  und  werden  ebenfalls  wie  beim  ersten  Ausführungsbeispiel  um  90°  umge- 
bogen. 

30  Bei  einem  weiteren,  nicht  dargestellten,  dritten  Ausführungsbeispiel  sind  die  drei  Schichten  34,  36  und  37 
am  oberen  Rand  gleich  hoch,  wobei  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  dann  kein  zweiter  Rahmen  aufgesteckt 
werden  könnte.  Der  Rand  des  Deckels  würde  in  diesem  Falle  über  die  äussere  Schicht  34  gestülpt. 

Das  erste,  zweite  und  dritte  Ausführungsbeispiel  finden  bevorzugt  dann  Verwendung,  wenn  herkömmli- 
che  Paletten  aus  Holz  noch  weiterverwendet  werden  sollen. 

35 

Patentansprüche 

1.  Behälterrahmen  aus  einem  auffaltbaren  Zuschnitt  aus  wiederverwertbarem  Material,  wie  z.B.  Vollpappe 
40  oder  Wellpappe  zur  Verwendung  mit  einer  Palette,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  er  mindestens  drei- 

schichtig  ausgebildete  Wandelemente  umfasst,  wobei  eine  mittlere  Schicht  (37)  die  Wandelemente  (59, 
60,  61,  61)  miteinander  verbindet  und  mindestens  die  äussere  Schicht  (34)  mindestens  auf  der  unteren 
Seite  (35)  gegenüber  der  inneren  Schicht  (36,  37)  versetzt  angeordnet  ist  und  dadurch  auf  der  einen  Seite 
des  Behälterrahmens  einen  Aufsteckrand  (35)  zum  Aufstecken  auf  eine  Palette  bildet. 

45 
2.  Behälterrahmen  nach  Patentanspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  die  äussere  Schicht 

(34)  auch  an  der  oberen  Seite  (38)  gegenüber  der  inneren  Schicht  (36,  37)  versetzt  angeordnet  ist  und 
dadurch  einen  Absatz  zum  Aufstecken  eines  weiteren  Behälterrahmens  oder  eines  Deckels  bildet. 

50  3.  Behälterrahmen  nach  Patentanspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  innere  Schicht  (36) 
über  die  mittlere  Schicht  (37)  hinaus  verlängert  und  im  verlängerten  Bereich  als  umbiegbare  Lappen  (39, 
40,  41  ,  42)  ausgebildet  ist. 

55 

Verfahren  zur  Herstellung  eines  Behälterrahmens  nach  einem  der  Patentansprüche  1  bis  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  auf  die  mittlere  Schicht  (24)  beidseitig  je  ein  erstes  und  zweites  Längselement  (22, 
25)  und  ein  erstes  und  zweites  Querelement  (23,  26)  aufgeleimt  werden,  wobei  sich  je  zwei  Längs-  und 
je  zwei  Querelemente  gegenüber  liegen,  auf  das  obere  zweite  Längselement  (25)  ein  drittes  Querelement 
(27)  und  auf  das  obere  zweite  Querelement  (26)  ein  drittes  Längselement  (28)  mit  oberem  Leimauftrag 
aufgelegt  werden,  die  überstehenden  Bereiche  (29,  30)  der  mittleren  Schicht  (24)  umgelegt  und  auf  die 
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dritten  Elemente  (27,  28)  aufgeleimt  werden  und  auf  die  mittlere  Schicht  (24)  oberhalb  dem  dritten  Quer- 
element  (27)  ein  viertes  Querelement  (31)  und  oberhalb  des  dritten  Längselement  (28)  ein  viertes  Längs- 
element  (32)  mit  Klebstoffauftrag  unten  aufgeleimt  werden,  und  wobei  bei  den  so  gebildeten  Wandele- 
menten  mindestens  die  äussere  Schicht  (34)  mindestens  auf  der  unteren  Seite  (35)  gegenüber  der  inneren 
Schicht  (36,  37)  versetzt  angeordnet  ist. 

Claims 

1.  Container  frame,  made  from  a  collapsible  blank  of  recyclable  material  such  as  e.g.  cardboard  or  corru- 
gated  cardboard,  for  use  with  a  pallet,  characterized  in  that  it  comprises  wall  elements  constructed  of  at 
least  three  layers,  a  middle  layer  (37)  joining  the  wall  elements  (59,  60,  61,  62)  with  each  other,  and  at 
least  the  outer  layer  (34)  being  offset  on  at  least  the  bottom  side  (35)  with  respect  to  the  inner  layer  (36, 
37)  and  thereby  forms  an  extended  edge  (35)  on  one  side  of  the  Container  frame  for  f  itting  over  a  pallet. 

2.  Container  frame  according  to  Claim  1  characterized  in  that  at  least  the  outer  layer  (34)  is  also  offset  at 
the  top  side  (38)  with  respect  to  the  inner  layer  (36,  37)  and  thereby  forms  a  ledge  on  which  another  Con- 
tainer  frame  or  lid  can  be  stacked. 

3.  Container  frame  according  to  Claims  1  or  2,  characterized  in  that  the  inner  layer  (36)  extends  beyond  the 
middle  layer  (37)  and  forms  in  the  extended  portion  a  bendable  tab  (39,  40,  41,  42). 

4.  Process  for  producing  a  Container  frame  according  to  one  of  the  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  a  first 
and  a  second  lengthwise  element  (22,  25)  and  a  first  and  a  second  crosswise  element  (23,  26)  are  glued 
to  each  side  of  the  middle  layer  (24),  two  lengthwise  and  two  crosswise  elements  lying  opposite  each 
other,  a  third  crosswise  element  (27)  being  placed  with  a  coating  of  glue  on  its  upper  side  on  the  upper 
second  lengthwise  element  (25)  and  a  third  lengthwise  element  (28)  being  placed  with  a  coating  of  glue 
on  its  the  upper  side  on  the  second  crosswise  element  (26),  the  projecting  portions  (29,  30)  of  the  middle 
layer  (24)  being  wrapped  around  and  glued  to  the  third  elements  (27,  28),  and  on  the  middle  layer  (24) 
over  the  third  crosswise  element  (27)  a  fourth  crosswise  element  (31)  is  glued  with  a  coating  of  glue  on 
the  underside,  and  above  the  third  lengthwise  element  (28)  a  fourth  lengthwise  element  (32)  is  glued  with 
a  coating  of  glueon  the  underside,  and  in  the  wall  elements  thus  formed  at  least  the  outer  edge  (34)  being 
offset  on  at  least  the  bottom  side  (35)  with  respect  to  the  inner  layer  (36,  37). 

Revendications 

1.  Cadre  de  conteneurconstitue  d'une  decoupe  rabatable  dans  un  materiau  recyclable,  comme  parexemple 
du  carton  plein  ou  du  carton  ondule,  destine  ä  etre  utilise  avec  une  palette,  caracterise  en  ce  qu'il 
comprend  au  minimum  des  elements  de  parois  constitues  de  trois  couches,  une  couche  centrale  (37) 
reliant  les  elements  de  parois  (59,  60,  61,  61)  entre  eux,  au  minimum  la  couche  exterieure  (34)  disposee 
de  facon  decalee  au  mini  mum  sur  la  face  inferieure  (35)  par  rapport  ä  la  couche  interieure  (36,  37)  et  cons- 
tituant  de  ce  fait  sur  un  cöte  du  cadre  de  conteneur  un  bord  d'emboftement  (35)  pour  un  emboitement  sur 
une  palette. 

2.  Cadre  de  conteneur  selon  la  revendication  1  du  brevet  caracterisee  en  ce  que  au  minimum  la  couche  ex- 
terieure  (34)  est  egalement  disposee  de  facon  decalee  sur  la  face  superieure  (38)  par  rapport  ä  la  couche 
interieure  (36,  37)  et  constituant,  de  ce  fait,  un  epaulement  pour  l'enf  ilage  d'un  autre  cadre  de  conteneur 
ou  d'un  couvercle. 

3.  Cadre  de  conteneur  selon  la  revendication  1  ou  2  du  brevet  caracterisee  en  ce  que  la  couche  interieure 
(36)  se  prolonge  au-delä  de  la  couche  centrale  (37)  et  est  constituee,  dans  le  domaine  prolonge,  de  pattes 
repliables  (39,40,41,42). 

4.  Procede  pour  la  fabrication  d'un  cadre  de  conteneur  selon  une  des  revendications  1  ä  3  du  brevet  carac- 
terisee  en  ce  que  sont  colles,  sur  la  couche  centrale  (24)  des  deux  cötes,  respectivement  un  premier  et 
un  second  element  longitudinal  (22,  25)  et  un  premier  et  un  second  element  transversal  (23,  26),  respec- 
tivement  deux  elements  longitudinaux  et  deux  elements  transversaux  se  trouvant  en  Opposition,  un  troi- 
sieme  element  transversal  (27)  etant  dispose  sur  le  second  element  longitudinal  superieur  (25)  et  un  troi- 
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sieme  element  longitudinal  (28)  avec  l'application  de  colle  superieure  sur  le  second  element  transversal 
superieur  (26),  les  domaines  au-dessus  (29,  30)  de  la  couche  centrale  (24)  etant  rabattus  et  colles  sur 
les  troisiemes  elements  (27,  28)  et  sur  la  couche  centrale  (24)  au-dessus  du  troisieme  element  transver- 
sal  (27),  un  quatrieme  element  transversal  (31)  et  au-dessus  du  troisieme  element  longitudinal  (28),  un 
quatrieme  element  longitudinal  (32)  etant  colle  en  bas  avec  l'application  de  colle,  et,  sur  les  elements  de 
parois  ainsi  constitues,  au  minimum  la  couche  exterieure  (34)  etant  disposee  de  facon  decalee  au  mini- 
mum  sur  la  face  inferieure  (35)  par  rapport  ä  la  couche  interieure  (36,  37). 
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