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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Frachtbehälter  für 
Lufttransporte  nach  dem  Oberbegriff  von  Anspruch 
1.  5 

Ein  Frachtbehälter  bekannter  Art  ist  der  DE-OS 
21  19  536  zu  entnehmen.  Die  dort  dargestellten 
Seitenwände  bestehen  aus  zwei  parallelen  Vertikal- 
pfosten,  welche  durch  ein  Firstprofil  verbunden 
sind.  Ein  auskragender  Teil  des  Firstprofils  über-  10 
spannt  eine  außerhalb  der  Bodenplatte  verlaufende 
Zone  der  Seitenwand,  welche  von  Profilen  einge- 
faßt  ist  und  von  der  Bodenplatte  ab  bis  etwa  zur 
Hälfte  der  Seitenwandhöhe  eine  schräge  Kante 
aufweist.  75 

Diese  Form  des  Frachtbehälters  ermöglicht 
seine  Anpassung  an  den  runden  oder  ovalen  Quer- 
schnitt  eines  Flugzeugrumpfes  und  ist  für  Luft- 
frachtbehälter  zwingend. 

Als  nachteilig  hat  es  sich  bei  diesem  Stande  20 
der  Technik  erwiesen,  daß  die  seitliche  Beladeöff- 
nung  oftmals  nicht  für  den  Ladevorgang  ausreicht. 
Man  ist  deshalb  gezwungen,  bei  größeren  Stückgü- 
tern  Paletten  mit  Netzabdeckung  zu  ververwenden. 

Die  US-A-3  692  203  offenbart  einen  Frachtbe-  25 
hälter  der  eingangs  erwähnten  Art  aus  Kunststoff 
mit  einem  Traggerüst  aus  Profilen  und  an  diesen 
befestigter  Beplankung,  wobei  der  Frachtbehälter 
beidseitig  zu  je  einem  sogenannten  Containerbal- 
kon  ausgeformt  ist.  Die  seitliche  Beladeöffnung  ist  30 
durch  eine  Tür  verschliessbar,  deren  Breite  etwas 
grösser  ist  als  die  Breite  der  Standfläche  des 
Frachtbehälters.  Diese  Tür  ist  an  einem  Klappdek- 
kel  gleicher  Breite  angelenkt,  welcher  seinerseits 
um  die  Mittelachse  der  Behälterdecke  schwenkbar  35 
ist. 

Angesichts  dieser  Gegebenheiten  hat  sich  der 
Erfinder  das  Ziel  gesetzt,  eine  Verbesserung  der 
Ladefähigkeit  von  Frachtbehältern  der  eingangs  er- 
wähnten  Art  anzubieten,  dabei  bei  geringem  Ge-  40 
wicht  eine  ausreichende  Stabilität  zu  gewährleisten 
und  eine  einfache  Montage  zu  ermöglichen. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  gelöst 
durch  die  kennzeichnenden  Merkmale  von  An- 
spruch  1.  Bevorzugte  Ausführungsformen  des  erfin-  45 
dungsgemässen  Verfahrens  ergeben  sich  aus  den 
abhängigen  Ansprüchen. 

Von  besonderer  Bedeutung  für  die  Erfindung 
ist  die  Querversteifung  des  Frachtbehälters  durch 
die  beidseitigen  Anschlußprofile,  welche  sowohl  50 
beidends  am  Traggerüst  festliegen  als  auch  mit 
einer  Ausformung  eine  Längskante  der  benachbar- 
ten  Beplankung  übergreifen  sowie  an  deren  Außen- 
fläche  festgelegt  sind.  Es  hat  sich  als  günstig  er- 
wiesen,  dieses  Anschlußprofil  querschnittlich  abzu-  55 
stufen,  damit  eine  dieser  Stufen  die  Oberkante  der 
Beplankung  übergreifen  kann;  hierdurch  wird  eine 
besondere  Abdichtung  der  Behälterdecke  völlig 

überflüssig. 
Frachtbehälter  dieser  Art  haben  zumindest  an 

einer  Schmalseite  einen  sogenannten  Containerbal- 
kon,  also  einen  von  einer  Stirnfläche  abragenden 
Schrägteil,  der  beispielsweise  nach  DE-PS  34  28 
109  von  geneigten  Seitenprofilen  begrenzt  wird.  In 
einem  solchen  Fall  vermag  man  die  Schrägprofile 
mit  dem  Anschlußprofil  an  das  Traggerüst  zu  bin- 
den,  bedarf  also  zusätzlicher  --  das  Gewicht  erhö- 
hender  --  Versteifungselemente  nicht  mehr.  Hierzu 
sind  die  Anschlagprofile  endwärts  mit  Winkella- 
schen  verbunden,  die  an  die  aufragenden  Profile 
angenietet  werden. 

Von  besonderer  Bedeutung  für  die  Dichtheit 
der  Konstruktion  ist  die  Ausbildung  eines  Paares 
von  Rahmenprofilen,  das  einerseits  dem  Klappdek- 
kel  sowie  anderseits  dem  festen  Teil  der  Behälter- 
decke  zugeordnet  und  durch  ein  Scharnier  verbun- 
den  ist. 

Durch  die  in  den  Ansprüchen  7  bis  10  be- 
schriebene  spezifische  Ausbildung  der  Querschnit- 
te  der  einander  zugeordneten  Rahmenprofile  wird 
eine  höchstmögliche  Dichtigkeit  der  Behälterdecke 
und  des  Klappdeckels  erreicht  -  die  durch  das 
Einlegen  eines  Dichtprofils  noch  zusätzlich  gesi- 
chert  werden  könnte. 

Es  ergibt  sich  insgesamt  ein  einfacher  und 
kostengünstiger  Frachtbehälter  mit  die  Aufgabe  lö- 
sender  erweiterter  Beladeöffnung. 

Bevorzugter  Ausführungsbeispiele  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  sowie  anhand  der  Zeichnung;  diese 
zeigt  in: 

Fig.  1:  eine  Schrägsicht  auf  einen  teilwei- 
se  geschnittenen  Frachtbehälter  für 
Luftfracht; 

Fig.  2:  eine  Seitenansicht  zu  Fig.  1; 
Fig.  3:  die  Draufsicht  auf  Fig.  1; 
Fig.  4:  einen  vergrößerten  Teilschnitt 

durch  Fig.  3  nach  deren  Linie  IV  - 
IV; 

Fig.  5:  einen  vergrößerten  Teilschnitt 
durch  Fig.  3  nach  deren  Linie  V  - 
V; 

Fig.  6:  einen  vergrößerten  Teilschnitt 
durch  Fig.  3  nach  deren  Linie  VI  - 
VI. 

Fig.  7:  einen  vergrößerten  Ausschnitt  aus 
Fig.  5  zu  einer  anderen  Ausfüh- 
rungsform; 

Fig.  8,  9:  Einzelelemente  aus  Fig.  8. 
Ein  Frachtbehälter  10  der  Höhe  h  von  hier  1 

162  mm  für  Lufttransporte  ist  über  einer  Bodenplat- 
te  11  der  Länge  a  von  beispielsweise  1  562  mm 
und  einer  Breite  b  von  1  494  mm  mit  einem 
Traggerüst  ausgestattet,  welches  einen  ~  in  Fig.  1 
im  Bildvordergrund  verlaufenden  --  hinteren  Seiten- 
rahmen  12  aus  einem  Vertikalprofil  13,  einem  in 

Fig.  2: 
Fig.  3: 
Fig.  4: 

2 
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einem  Winkel  w  von  etwa  75  °  nach  außen  geneig- 
ten  Schrägprofil  14  und  einem  Firstprofil  15  auf- 
weist,  wobei  die  einzelnen  Teile  durch  Eckbleche 
16  verbunden  sind.  Auch  die  gegenüberliegende 
Längsseite  des  Frachtbehälters  10  läßt  ein  Vertikal- 
profil  13  und  ein  Schrägprofil  14  erkennen,  die 
beide  eine  --  mit  einer  Plane  21  verschließbare  -- 
Beladeöffnung  20  begrenzen  und  durch  Querprofile 
18,19  mit  dem  entsprechenden  Profil  13,14  des 
hinteren  Seitenrahmens  12  verbunden  sind. 

Das  Firstprofil  15  ist  etwa  1  980  mm  lang  (Maß 
e)  und  kragt  um  ein  Maß  k  von  etwa  450  mm  über 
die  Bodenplatte  11  hinaus.  Die  Kragstirn  15a  des 
Firstprofils  15  ist  durch  jenes  Schrägprofil  14  mit 
der  Bodenplatte  11  verbunden,  an  beide  Schräg- 
profile  14  schließt  jeweils  bei  der  Kragstirn  15a  ein 
vertikaler  Stab  22  an,  der  in  Abstand  zur  Ebene  der 
Bodenplatte  11  endet  und  mit  einem  geneigten 
Bodenstab  23  an  den  Bereich  jener  Bodenplatte  1  1 
angeschlossen  ist.  Das  Schrägprofil  14  bildet  mit 
den  beiden  Stäben  22,23  einen  dreieckförmigen 
Rahmen  und  damit  die  Kontur  eines  sogenannten 
Containerbalkons  24. 

Die  so  entstehenden  seitlichen  Rahmenfelder 
des  Frachtbehälters  10  sind  ~  von  der  Beladeöff- 
nung  20  abgesehen  ~  mit  Blechtafeln  26  als  Be- 
plankung  versehen,  die  ihrerseits  an  Profilstegen 
17  der  Profile  13,14,15,18,19  durch  Nieten  od.  dgl. 
befestigt  ist. 

In  Fig.  2  sind  bei  28  sich  kreuzende  Spanns- 
tränge  angedeutet.  Im  übrigen  ist  dort  bei  24'  ge- 
zeigt,  daß  der  Frachtbehälter  10  beidseits  einen 
Containerbalkon  24,24'  besitzen  kann. 

Die  Behälterdecke  30  besteht  einerseits  aus 
einer  ortsfesten  Platte  31,  die  am  Firstprofil  15  und 
den  Querprofilen  18,19  festliegt  und  bis  zur  Mittel- 
achse  M  reicht  sowie  anderseits  aus  einem  Klapp- 
deckel  32,  der  gemäß  Fig.  5  in  Schwenkrichtung  y 
um  ein  oder  um  mehrere  Scharnier/e  33  ge- 
schwenkt  zu  werden  vermag  und  in  Öffnungsstel- 
lung  einen  Teil  der  Behälterdecke  30  als  Ausneh- 
mung  34  freigibt.  Dadurch  wird  die  Beladeöffnung 
20  erweitert. 

Sowohl  die  Platte  31  als  auch  der  Klappdeckel 
32  weisen  einen  Rahmen  mit  scharniernahen  Rin- 
nenprofilen  36  auf  -  nach  vorne  hin  begrenzt  den 
Klappdeckel  32  ein  Hohlprofil  38,  an  dessen  Profil- 
steg  17  ein  Scharnierprofil  39  mit  Kedernut  40  für 
die  Plane  21  festliegt. 

An  das  Querprofil  19  schließt  gemäß  Fig.  4  ein 
Anschlußprofil  42  der  Breite  i  von  etwa  150  mm  an, 
welches  unter  Bildung  zweier  Stufenkanten  43  so 
gebogen  ist,  daß  ein  Anschlagstreifen  44  die  Ober- 
kante  der  Beplankung  26  übergreift  und  an  deren 
Außenfläche  vernietet  ist.  Dieses  Anschlußprofil  42 
ist  mit  endwärtigen  Winkellaschen  46  an  den  verti- 
kalen  Stab  22  und  das  Schrägprofil  14  angeschlos- 
sen  -  er  bindet  letzteres  fest  an. 

Ein  schmaleres  Anschlußprofil  42a  (h  =  80 
mm)  berührt  das  Querprofil  18  und  ist  zur  Seiten- 
öffnung  hin  in  Draufsicht  verjüngt  (Bereich  42k). 

Beim  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  7  sind  die 
5  Rinnenprofile  36a,  36b  der  Höhe  f  von  hier  35  mm 

in  Abstand  q  zu  ihrer  Auflagefläche  35  von  1  1  mm 
an  ihren  Außenflächen  37  jeweils  mit  einer  ausge- 
formten  Nasenleiste  51  der  Breite  n  von  2  mm 
versehen.  Zudem  ist  an  das  in  Fig.  7  rechte  Rin- 

io  nenprofil  36b  eine  Hakenleiste  52  angeformt,  die 
unterhalb  der  Nasenleiste  einen  Rinnenraum  54 
bildet  und  sich  an  das  andere  Rinnenprofil  36a 
anschmiegt.  Es  entsteht  so  ein  dichter  Abschluß 
des  Daches  mit  der  Möglichkeit,  am  Scharnier  33 

75  anfallendes  Wasser  zur  Seite  hin  abzuleiten. 

Patentansprüche 

1.  Frachtbehälter  für  Lufttransporte,  mit  auf  einer 
20  Bodenplatte  (11)  angeordnetem  Traggerüst, 

welches  von  der  Bodenplatte  (11)  aufragende 
Profile  (12,  13,  14,)  und  diese  verbindende 
Querprofile  (18,  19)  für  eine  Behälterdecke 
(30)  aufweist  sowie  mit  einer  das  Traggerüst 

25  wenigstens  teilweise  ausfachende  Beplankung 
(26)  versehen  ist,  wobei  eine  Seite  des  Fracht- 
behälters  mit  einer  Beladeöffnung  (20)  ausge- 
stattet  ist,  an  welche  eine  Ausnehmung  (34) 
der  Behälterdecke  (30)  unmittelbar  anschliesst 

30  und  die  Ausnehmung  (34)  von  einem  Klapp- 
deckel  (32)  der  Behälterdecke  (30)  verschliess- 
bar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Ausnehmung  (34)  sich  über  die  ge- 

35  samte  Breite  der  Behälterdecke  (30)  erstreckt 
und  beidseits  der  Ausnehmung  (34)  der  Behäl- 
terdecke  (30)  und  im  rechten  Winkel  zur  Bela- 
deöffnung  (20)  unterhalb  der  Behälterdecke 
(30)  bzw.  des  Klappdeckels  (32)  Anschlusspro- 

40  file  (42,  42a)  verlaufen,  die  an  den  Querprofilen 
(18,  19)  festliegen  und  mit  einer  Ausformung 
eine  Längskante  der  benachbarten  Beplankung 
(26)  übergreifen  sowie  an  deren  Aussenfläche 
festgelegt  sind. 

45 
2.  Frachtbehälter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Klappdeckel  (32)  etwa  in 
der  Mittelachse  (M)  der  Behälterdecke  (30) 
angelenkt  ist. 

50 
3.  Frachtbehälter  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  Klappdeckel 
(32)  mit  einem  Hohlprofil  (38)  eine  Behälter- 
dachkante  bildet. 

55 
4.  Frachtbehälter  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  3,  gekennzeichnet  durch  zwei  geneigt  zur 
Bodenplatte  (11)  verlaufende  Schrägprofile 

3 
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(14),  von  denen  eines  die  Beladeöffnung  (20) 
begrenzt,  wobei  beide  Schrägprofile  mit  ihren 
oberen  Enden  mit  dem  Anschlußprofil  (42a) 
verbunden  sind. 

5.  Frachtbehälter  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Anschlußprofil  (42)  zu- 
mindest  an  einem  Ende  durch  eine  Winkella- 
sche  (46)  od.  dgl.  mit  einem  der  Schrägprofile 
(14)  fest  verbunden  ist. 

6.  Frachtbehälter  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  ein  Schrägprofil  (14)  mit  ei- 
nem  vertikalen  Stab  (22)  durch  die  Winkella- 
sche  (46)  od.  dgl.  verbunden  ist. 

7.  Frachtbehälter  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Klappdeckel  (32)  entlang  eines  Rahmen- 
profils  (36,36a)  mittels  wenigstens  eines  Ge- 
lenks  oder  Scharniers  (33)  an  ein  parallel  fest- 
liegendes  Rahmenprofil  (36,36b)  der  Behälter- 
decke  (30)  angeschlossen  ist. 

8.  Frachtbehälter  nach  Anspruch  7,  gekennzeich- 
net  durch  eine  in  Abstand  (q)  zur  Auflagefläche 
(35)  des  Rahmenprofils  (36a,36b)  angeformte 
Nasenleiste  (51)  an  der  Profilaußenfläche  (37). 

9.  Frachtbehälter  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Nasenleisten  (51)  beider 
einander  benachbarter  Rahmenprofile 
(36a,36b)  Anschlag  für  Scharnierteile  sind. 

10.  Frachtbehälter  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  7  bis  9,  gekennzeichnet  durch  eine  im 
Bereich  der  Auflagefläche  (35)  des  Rahmen- 
profils  (36b)  an  dieses  angeformte  Hakenleiste 
(52),  die  eine  den  Zwischenraum  zwischen  den 
Rahmenprofilen  (36a,36b)  querschnittlich  durch- 
spannende  Rinne  bildet. 

Claims 

1.  Air  freight  Container  comprising  a  supporting 
frame  which  is  arranged  on  a  base  plate  (11) 
and  has  sections  (12,  13,  14)  projecting  from 
the  base  plate  (11)  and  transverse  sections 
(18,  19)  connecting  them  for  a  Container  roof 
(30)  and  is  provided  with  panelling  (26)  at  least 
partially  filling  in  the  supporting  frame,  one 
side  of  the  freight  Container  being  provided 
with  a  loading  opening  (20)  to  which  a  recess 
(34)  of  the  Container  roof  (30)  is  directly  con- 
nected  and  the  recess  (34)  being  closable  by  a 
hinged  cover  (32)  of  the  Container  roof  (30), 
characterised  in  that  the  recess  (34)  extends 
over  the  entire  width  of  the  Container  roof  (30) 

and  connecting  sections  (42,  42a)  extend  on 
either  side  of  the  recess  (34)  of  the  Container 
roof  (30)  and  at  a  right  angle  to  the  loading 
opening  (20)  below  the  Container  roof  (30)  or 

5  the  hinged  cover  (32),  said  connecting  sections 
being  fixed  to  the  transverse  sections  (18,  19) 
and  engaging  over  a  longitudinal  edge  of  the 
adjacent  panelling  (26)  via  a  shaped  portion 
and  being  fixed  to  the  outer  surface  thereof. 

10 
2.  Freight  Container  according  to  Claim  1  ,  charac- 

terised  in  that  the  hinged  cover  (32)  is  hinged 
approximately  at  the  centre  axis  (M)  of  the 
Container  roof  (30). 

15 
3.  Freight  Container  according  to  Claim  1  or  Claim 

2,  characterised  in  that  the  hinged  cover  (32) 
and  a  hollow  section  (38)  form  a  Container  roof 
edge. 

20 
4.  Freight  Container  according  to  one  of  Claims  1 

to  3,  characterised  by  two  inclined  sections 
(14)  extending  at  an  incline  with  respect  to  the 
base  plate  (11),  one  of  which  defines  the  load- 

25  ing  opening  (20),  the  two  inclined  sections 
being  connected  at  their  upper  ends  to  the 
connecting  section  (42a). 

5.  Freight  Container  according  to  Claim  4,  charac- 
30  terised  in  that  the  connecting  section  (42)  is 

rigidly  connected  at  least  at  one  end  by  an 
angular  butt  strap  (46)  or  the  like  to  one  of  the 
inclined  sections  (14). 

35  6.  Freight  Container  according  to  Claim  5,  charac- 
terised  in  that  an  inclined  section  (14)  is  con- 
nected  to  a  vertical  bar  (22)  by  the  angular  butt 
strap  (46)  or  the  like. 

40  7.  Freight  Container  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  6,  characterised  in  that  the  hinged 
cover  (32)  is  connected  along  at  least  one 
frame  section  (36,  36a)  by  means  of  at  least 
one  joint  or  hinge  (33)  to  a  frame  section  (36, 

45  36b)  of  the  Container  roof  (30)  fixed  in  parallel. 

8.  Freight  Container  according  to  Claim  7,  charac- 
terised  by  a  projecting  strip  (51)  integrally 
moulded  with  the  outer  surface  (37)  of  the 

50  section  at  a  distance  (q)  from  the  bearing 
surface  (35)  of  the  frame  section  (36a,  36b). 

9.  Freight  Container  according  to  Claim  8,  charac- 
terised  in  that  the  projecting  Strips  (51)  of  the 

55  two  adjacent  frame  sections  (36a,  36b)  are 
stops  for  hinge  portions. 
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10.  Freight  Container  according  to  at  least  one  of 
Claims  7  to  9,  characterised  by  a  hook-shaped 
strip  (52)  in  the  region  of  the  bearing  surface 
(35)  of  the  frame  section  (36a)  which  is  integ- 
rally  moulded  with  the  latter  and  forms  a  Chan- 
nel  which  in  cross  section  spans  the  intermedi- 
ate  space  between  the  frame  sections  (36a, 
36b). 

Revendicatlons 

1.  Conteneur  de  fret  pour  transports  aeriens, 
comprenant  une  ossature  porteuse  disposee 
sur  un  panneau  de  fond  (11),  qui  presente  des 
profiles  (12,  13,  14)  s'elevant  sur  le  panneau 
de  fond  (11)  et  des  profiles  transversaux  (18, 
19)  reliant  ces  profiles,  pour  supporter  un  pla- 
fond  (30)  du  conteneur,  et  comprenant  un  bor- 
dage  (26)  garnissant  au  moins  partiellement 
l'ossature  porteuse,  une  face  du  conteneur  de 
fret  etant  equipee  d'une  Ouvertüre  de  charge- 
ment  (20)  ä  laquelle  se  raccorde  directement 
un  evidement  (34)  du  plafond  (32)  du  conte- 
neur,  et  l'evidement  (34)  pouvant  etre  ferme 
par  un  couvercle  abattant  (32)  du  plafond  (30) 
du  conteneur, 
caracterise 
en  ce  que  l'evidement  (34)  s'etend  sur  toute  la 
largeur  du  plafond  (30)  du  conteneur,  tandis 
que,  de  part  et  d'autre  de  l'evidement  (34), 
sont  prevus  des  profiles  de  raccordement  (42, 
42a)  qui  s'etendent  perpendiculairement  ä  l'ou- 
verture  de  chargement  (20),  au-dessous  du 
plafond  (30)  du  conteneur  et  du  couvercle 
abattant  (32),  et  qui  sont  fixes  aux  profiles 
transversaux  (18,  19)  et  possedant  une  partie 
deformee  qui  recouvre  un  bord  longitudinal  du 
bordage  (26)  adjacent,  et  est  fixee  ä  la  surface 
exterieure  de  ce  bordage. 

2.  Conteneur  de  fret  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  le  couvercle  abattant 
(32)  s'articule  ä  peu  pres  le  long  de  Taxe 
median  (M)  du  plafond  (30)  du  conteneur. 

3.  Conteneur  de  fret  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caracterise  en  ce  que  le  couvercle  abattant 
(32)  forme  une  arete  du  plafond  du  conteneur 
par  un  profile  creux  (38). 

4.  Conteneur  de  fret  selon  une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  par  deux  profiles  obli- 
ques  (14)  inclines  par  rapport  au  panneau  de 
fond  (11)  dont  Tun  limite  l'ouverture  de  charge- 
ment  (20),  les  deux  profiles  obliques  etant  re- 
lies  au  profile  de  raccordement  (42a)  par  leurs 
extremites  superieures. 

5.  Conteneur  de  fret  selon  la  revendication  4, 
caracterise  en  ce  que  le  profile  de  raccorde- 
ment  (42)  est  relie  solidairement  ä  Tun  des 
profiles  obliques  (14),  du  moins  ä  une  extremi- 

5  te,  par  un  gousset  d'angle  (46)  ou  equivalent. 

6.  Conteneur  de  fret  selon  la  revendication  5, 
caracterise  en  ce  qu'un  profile  oblique  (14)  est 
relie  ä  une  barre  verticale  (22)  par  un  gousset 

io  d'angle  (46)  ou  equivalent. 

7.  Conteneur  de  fret  selon  au  moins  une  des 
revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le 
couvercle  abattant  (32)  est  raccorde,  le  long 

is  d'un  profile  de  cadre  (36,  36a),  au  moyen  d'au 
moins  une  articulation  ou  charniere  (33),  ä  un 
profile  de  cadre  (36,  36a)  appartenant  au  pla- 
fond  (30)  du  conteneur,  qui  est  dispose  paral- 
lelement. 

20 
8.  Conteneur  de  fret  selon  la  revendication  7, 

caracterise  par  une  nervure  de  languette  (51) 
formee  sur  la  surface  exterieure  (37)  du  profile, 
ä  une  distance  (q)  de  la  surface  de  portee  (35) 

25  du  profile  de  cadre  (36a,  36b). 

9.  Conteneur  de  fret  selon  la  revendication  8, 
caracterise  en  ce  que  les  nervures  de  languet- 
tes  (51)  des  deux  profiles  de  cadre  (36a,  36b) 

30  qui  sont  adjacentes  entre  elles  forment  une 
butee  pour  des  elements  de  charnieres. 

10.  Conteneur  de  fret  selon  au  moins  une  des 
revendications  7  ä  9,  caracterise  par  une  ner- 

35  vure  (52)  ä  profil  de  crochet,  formee  sur  le 
profile  de  cadre  (36b)  dans  la  region  de  la 
surface  de  portee  (35)  de  ce  profile,  et  qui 
forme  une  gouttiere  qui  couvre  en  section  l'es- 
pace  intercalaire  entre  les  profiles  de  cadre 

40  (36a,36b). 
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