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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  sterilen  Transport  von  Sterilisationseinheiten 
und  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  dieses 
Verfahrens. 

Bei  der  Sterilisation  von  Operationswäsche  tritt  5 
das  Problem  auf,  daß  die  Sterilisation  der  Wäsche 
in  einem  vom  Operationsraum  entfernten  Sterili- 
sator  erfolgt.  Hierbei  wird  die  Wäsche  in  soge- 
nannten  Steriiisationseinheiten  untergebracht, 
d.  h.  entsprechend  ausgebildeten,  genormten  Be-  10 
hältern,  die  die  Sterilisation  der  Wäsche  im  Sterili- 
sator  ermöglichen  und  den  Transport  gewährlei- 
sten,  ohne  daß  dabei  eine  Kontaminierung  des 
Behälterinnenraumes  erfolgt. 

Die  derart  sterilisierten  Behälter  werden  heute  15 
auf  mit  Lauf-  bzw.  Lenkrollen  ausgerüstete  Trans- 
portwagen,  z.  B.  gemäß  der  FR-A-24  97  095  und 
der  FR-A-25  21  425,  mit  Traggestellen  bzw.  Füh- 
rungsschienen  für  die  Sterilisationseinheiten  ge- 
laden  und  dann  ohne  jede  zusätzliche  Schutz-  20 
maßnähme  vom  Sterilisator  zum  Operationsraum 
verfahren.  Hierbei  hat  sich  herausgestellt,  daß  auf 
diesem  Weg  eine  erhebliehe  Kontaminierung  der 
Außenseite  der  Sterilisationsbehälter  oder  -ein- 
heiten  erfolgt,  die  dazu  führen  kann,  daß  beim  25 
Öffnen  der  Sterilisationseinheiten  im  Operations- 
raum  auch  eine  Kontaminierung  des  Behälterin- 
nenraumes  und  des  Behälterinhaltes  erfolgen 
kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  30 
Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zu  schaffen,  mit 
der  es  möglich  ist,  die  im  Sterilisator  sterilisierten 
Sterilisationseinheiten  ohne  die  Gefahr  der  Konta- 
minierung  der  Behälteraußenseite  vom  Sterilisa- 
tor  zum  Operationsraum  zu  verbringen.  35 

Diese  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
wird  durch  die  Verfahrensschritte  gemäß  dem 
Anspruch  1  und  durch  eine  Vorrichtung  gemäß 
dem  Anspruch  2  gelöst. 

Mit  anderen  Worten  ausgedrückt  :  Die  Sterilisa-  40 
tionseinheiten  werden  auf  einen  Trägerwagen 
gestapelt,  der  Trägerwagen  seinerseits  wieder  auf 
einen  Transportwagen  gestellt  und  beide  Wagen 
werden  mit  je  einer  eigenen  textilen  Schutzumhül- 
lung  versehen.  Hierbei  ist  es  bereits  aus  der  US-A-  -45 
40  77  535  bekannt,  im  Krankenhaus  Transportvor- 
richtungen  vorzusehen,  die  aus  einem  Trägerwa- 
gen  mit  darauf  befindlichen  Transportwagen  be- 
stehen. 

Die  derart  ineinander  gestapelten  Sterilisation-  50 
seinheiten,  Trägerwagen  und  Transportwagen 
werden  im  Sterilisator  sterilisiert  und  dann  in 
dieser  sterilisierten  Form  vom  Sterilisator  zum 
Operationsraum  verfahren.  Der  Transportwagen 
wird  dann  vor  der  Schleuse  des  Operationsrau-  55 
mes  abgestellt  und  die  den  Transportwagen  um- 
gebende  Textilumhüllung  abgenommen.  Aus  der 
Schleuse  heraus  wird  dann  der  noch  mit  seiner 
Textilumhüllung  versehene  Trägerwagen  über  ei- 
ne  Auffahrrampe  oder  sonstige  Hilfsmittel  vom  60 
Transportwagen  in  den  Operationsraum  verfah- 
ren.  Hier  wird  die  textile  Umhüllung  des  Trägerwa- 

gens  abgenommen,  die  nunmehr  nicht  mehr  mit 
der  Umgebungsluft  in  Kontakt  gekommen  ist  und 
nur  von  einer  Person  gehandhabt  wurde,  die  sich 
innerhalb  des  Operationsraumes  befand,  also 
bereits  sterile  Kleidung  trug  und  entsprechende 
Vorsichtsmaßnahmen,  wie  Handschuhe  od.  dgl. 
angewendet  hat.  Nachdem  die  textile  Umhüllung 
des  Trägerwagens  entfernt  ist,  sind  nunmehr  die 
einzelnen,  auf  dem  Trägerwagen  gestapelten  Ste- 
riiisationseinheiten  zugänglich  und  können  ent- 
leert  werden. 

Hieraus  wird  ersichtlich,  daß  jede  Kontaminie- 
rung  der  eigentlichen  Sterilisationseinheiten  an 
deren  Außenseite  nicht  mehr  möglich  ist,  weil  die 
Sterilisationseinheiten  auf  dem  Transport  vom 
Sterilisator  bis  zum  Operationsraum  keiner  Konta- 
minierung  mehr  unterliegen  konnten. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  erläutert. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnungen  beschrie- 
ben.  Die  Zeichnungen  zeigen  dabei  in 

Fig.  1  schaubildlich  einen  Transportwagen,  ei- 
nen  Trägerwagen  und  eine  Sterilisationseinheit, 
in 

Fig.  2  schaubildlich  den  Transportwagen  und 
eine  Auffahrrampe,  in 

Fig.  3  einen  Transportwagen  mit  aufgesetztem 
Trägerwagen  und  über  den  Trägerwagen  gesetz- 
te  haubenartige  Umhüllung,  in 

Fig.  4  in  größerem  Maßstab  die  Riegelmittel  zur 
Verriegelung  der  Auffahrrampe  am  Transportwa- 
gen  und  zur  Verriegelung  des  Trägerwagens  auf 
dem  Transportwagen  in  einer  Stellung,  in  der  die 
Auffahrrampe  verriegelt  und  der  Trägerwagen 
freigegeben  ist,  und  in 

Fig.  5  eine  Ansicht  auf  die  Einrichtung  gemäß 
Fig.  4,  bei  welcher  der  Trägerwagen  verriegelt  ist, 
aber  die  Auffahrrampe  freigegeben  ist. 

In  den  Zeichnungen  ist  mit  1  ein  Transportwa- 
gen  bezeichnet,  der  im  wesentlichen  aus  einer 
Grundplatte  2  besteht,  die  mit  Laufrollen  3  ausge- 
rüstet  ist.  Nach  oben  hin  schließen  sich  an  die 
Grundplatte  2  Gitterelemente  4  an,  die  den  Trans- 
portwagen  dreiseitig  umgeben  und  damit  an  einer 
Seite  offen  lassen.  Auf  der  Grundplatte  2  ist  eine 
Arretierung  5  vorgesehen,  die  aus  einem  Kipphe- 
bel  6  besteht,  der  nachfolgend  anhand  den  Fig.  4 
und  5  noch  zu  erläutern  sein  wird. 

Ein  Trägerwagen  7  besteht  aus  rahmenartigen 
Traggestelien  8,  9  und  10,  die  an  einer  zentralen 
Tragsäule  11  angeordnet  sind.  Die  Traggestelle  8, 
9  und  10  sind  dabei  matrizenförmig  ausgebildet 
und  nehmen  Sterilisationseinheiten  auf,  von  de- 
nen  eine  in  Fig.  1  dargestellt  und  mit  12  bezeich- 
net  ist.  Die  Sterilisationseinheiten  können  in  ihrer 
Größe  auch  an  die  Größe  der  rahmenartigen 
Traggestelle  8,  9  und  10  angepaßt  sein. 

An  dem  oberen  rahmenartigen  Traggestell  10 
ist  ein  über  die  vordere  Horizontalflucht  des 
Trägerwagens  7  vorstehender  Griff  14  angeord- 
net,  mit  dem  der  Trägerwagen  7  betätigt  werden 
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kann. 
Der  Trägerwagen  7  weist  ebenfalls  Laufrollen 

15  auf,  von  denen  wenigstens  eine  oder  mehrere 
als  Lenkrollen  ausgebildet  sein  können,  ebenso 
wie  dies  bei  den  Laufrollen  3  für  den  Transportwa- 
gen  der  Fall  ist. 

Auf  der  Grundplatte  2  des  Transportwagens  ist 
sine  schienenartige  Führung  16  vorgesehen,  die 
der  genauen  Zentrierung  des  Trägerwagens  7  auf 
der  Grundplatte  2  des  Transportwagens  dient. 

Im  aufgesetzten  Zustand  des  Trägerwagens  7 
auf  dem  Transportwagen  1  kann  der  Transportwa- 
gen  durch  die  Arretierung  5  auf  dem  Transportwa- 
gen  festgelegt  werden. 

In  Fig.  2  ist  eine  Auffahrrampe  16  dargestellt, 
die  ebenfalls  der  Führung  des  Trägerwagens  7 
dienende  Führungsschienen  17  und  18  aufweist. 
Die  Auffahrrampe  16  ist  mit  aus  der  Zeichnung 
nicht  erkennbaren  Laufrollen  versehen,  die  über 
einen  beispielsweise  fußbetätigten  Stellhebel  19 
arretiert  werden  können.  Die  Auffahrrampe  16 
kann  über  den  Handbetätigungsgriff  20  betätigt, 
d.  h.  verfahren  werden. 

An  der  Auffahrrampe  16  ist  ein  Riegel  21  vorge- 
sehen,  mit  dem  die  Auffahrrampe  16  an  dem 
Transportwagen  1  festgelegt  werden  kann,  wobei 
dieser  Riegel  21  hinter  einen  entsprechenden 
Riegelnocken  22  auf  der  Grundplatte  2  des  Tran- 
portwagens  1  greift  (Fig.  5). 

In  Fig.  3  ist  eine  haubenartige  Umhüllung  23 
dargestellt,  die  in  ihrer  Größe  der  Umfangsgröße 
des  Trägerwagens  angepaßt  ist  und  eine  Ausfor- 
mung  24  für  den  Griff  14  des  Trägerwagens 
aufweist.  Außerdem  ist  diese  haubenartige  Um- 
hüllung  23  mit  einer  Tasche  25  ausgerüstet,  die 
der  Aufnahme  von  Transportpapieren  od.  dgl. 
dient. 

In  der  Zeichnung  ist  die  haubenartige  Umhül- 
lung  für  den  Transportwagen  aus  Übersichtlich- 
keitsgründen  nicht  dargestellt,  sie  ist  aber  ein 
wesentliches  Bestandteil  des  erfindungsgemäßen 
Systems. 

In  Fig.  4  ist  ein  Teil  des  Trägerwagens  7  erkenn- 
bar.  Die  auf  dem  Transportwagen  angebrachte 
Arretierung  greift  mit  dem  Kipphebel  6  in  eine 
entsprechende  Aufnahmeöse  26  des  Trägerwa- 
gens  7  ein,  dann,  wenn  der  Kipphebel  6  in  der  in 
Fig.  5  dargestellten  Stellung  steht.  Wird  nunmehr 
die  Auffahrrampe  16  an  den  Transportwagen  1 
herangeschoben,  greift  der  Riegel  21  unter  die 
Laufrolle  27  des  Kipphebels  6,  hebt  diesen  an  und 
führt  ihn  aus  der  Verriegelung  mit  dem  Tragerwa- 
gen  7.  Gleichzeitig  greift  eine  Riegel  nase  28  des 
Riegelhebels  21  hinter  den  Riegelnocken  22  und 
verriegelt  dadurch  die  Auffahrrampe  16  mit  der 
Grundplatte  2  des  Transportwagens  1. 

Die  Arbeitsweise  mit  dem  vorbeschriebenen 
Bausatz  ist  wie  folgt  : 

Die  zu  sterilisierende  Wäsche  wird  in  die  Sterili- 
sationseinheiten  12  eingefüllt,  diese  werden  ver- 
schlossen  und  dann  auf  den  Trägerwagen  7 
aufgesetzt.  Anschließend  wird  der  Trägerwagen  7 
mit  der  haubenartigen  Umhüllung  23  versehen 
und  auf  den  Transportwagen  1  aufgesetzt.  An- 
schließend  wird  auch  der  Transportwagen  1  mit 

einer  in  aerz.eicnnung  nicnt  dargestellten  nauoe- 
nartigen  Umhüllung  ausgerüstet.  In  dieser  Form 
gelangt  der  Transportwagen  mit  dem  aufgesetz- 
ten  Trägerwagen  7  in  den  Sterilisator. 

5  Anschließend  wird  der  immer  noch  mit  der 
haubenartigen  Umhüllung  versehene  Transport- 
wagen  1  aus  dem  Sterilisator  zum  Operations- 
raum  verfahren.  Im  Bereich  der  Schleuse  des 
Operationsraumes  befindet  sich  die  Auffahrrampe 

<0  16,  die  dann  an  den  Transportwagen  1  angescho- 
ben  und  mit  diesem  verriegelt  wird.  Hierbei  löst 
sich  gleichzeitig  der  Kipphebel  6  aus  dem  Träger- 
wagen  7,  so  daß  nach  Abnahme  der  haubenarti- 
gen  Umhüllung  vom  Transportwagen  1  nunmehr 

15  der  immer  noch  mit  einer  haubenartigen  Umhül- 
lung  23  versehene  Trägerwagen  7  über  die  Auf- 
fahrrampe  16  aus  dem  Transportwagen  1  heraus- 
gezogen  und  in  den  Operationsraum  verfahren 
werden  kann.  Hierbei  erfolgt  die  Betätigung  des 

20  Trägerwagens  7  aus  dem  Bereich  des  Operations- 
raumes  heraus,  indem  der  Trägerwagen  7  an  dem 
Bereich  24,  d.  h.  seinem  Griff  14,  ergriffen  wird. 

Erst  im  Operationsraum  wird  dann  die  haube- 
nartige  Umhüllung  23  vom  Trägerwagen  7  abge- 

15  nommen  und  nunmehr  können  innerhalb  des 
Operationsraumes  die  Sterilisationseinheiten  12 
transportiert  werden. 

30  patentansprucne 

1.  Verfahren  zum  Transport  von  in  Operations- 
räumen  einzusetzenden  sterilen  Wäscheteilen  un- 
terVerwendung  von  sogegenannten  Sterilisation- 

35  seinheiten,  die  als  Behäiterfür  die  Wäsche  ausge- 
bildet  sind  und  die  in  einem  vom  Operationsraum 
entfernten  Sterilisator  behandelt  worden  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sterilisation- 
seinheiten  in  einem  Trägerwagen  gestapelt  wer- 

40  den,  der  Trägerwagen  mit  einer  haubenartigen 
Textilumhüllung  überzogen  wird,  der  derart  aus- 
gebildete  Trägerwagen  auf  einen  Transportwagen 
aufgesetzt,  der  Transportwagen  mit  einer  haube- 
nartigen  Textilumhüllung  versehen  wird  und  die 

45  so  ineinander  geschachtelten  Wagen  im  Sterilisa- 
tor  behandelt  und  anschließend  zum  Operations- 
raum  verfahren  werden,  wobei  nach  Abnahme 
der  haubenartigen  Textilumhüllung  des  Trans- 
portwagens  der  mit  der  haubenartigen  Textilum- 

50  hüllung  versehene  Trägerwagen  mit  den  darauf 
angeordneten  Sterilisationseinheiten  in  den  Ope- 
rationsraum  transportiert  wird. 

2.  Vorrichtung  zum  sterilen  Transport  von  Ste- 
rilisationseinheiten  für  Operationswäsche  od. 

55  dgl.  vom  Sterilisator  zum  Operationsraum  gemäß 
dem  Verfahren  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet 
durch 

a)  einen  Trägerwagen  (7)  mit  Halterungen  für 
die  Sterilisationseinheiten  (12), 

60  b)  einen  Transportwagen  (1)  zur  Aufnahme 
des  Trägerwagens  (7)  mit  Arretierungen  (5)  für 
den  auf  dem  Transportwagen  (1)  angeordneten 
Trägerwagen  (7), 

c)  je  eine  aus  textilem  Werkstoff  bestehende 
65  haubenartige  Umhüllung  (23)  für  den  Trägerwa- 

3 



5 0  149  2 3 4  6 

gen  (7)  und  den  Transportwagen  (1). 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Trägerwagen  (7)  aus  einem 
oder  mehreren  horizontalen  und  rahmenartigen 
Traggestellen  (8,  9,  10)  für  die  Sterilisationseinhei- 
ten  (12)  gebildet  ist,  wobei  die  Traggestelle  (8,  9, 
10)  an  einer  zentralen  Tragsäule  (11)  angeordnet 
sind  und  das  unterste  Traggestell  (8)  mit  Laufrol- 
len  (15)  versehen  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  und  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  oder  mehrere  der  Lau- 
frollen  (3,  15)  als  Lenkrollen  ausgebildet  sind. 

5.  Vorrichtung  wenigstens  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  einem  der  rah- 
menartigen  Traggestelle  (10)  ein  über  die  vordere 
Horizontalfiucht  des  Trägerwagens  (7)  vorstehen- 
der  Griff  (14)  angeordnet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Transportwagen  (1)  aus 
einer  mit  Laufrollen  (3)  versehenen  Grundplatte 
(2)  und  einem  darauf  nach  oben  anschließenden, 
den  Transportwagen  (1)  dreiseitig  umschließen- 
den  Gittergestell  (4)  aufgebaut  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  und  3,  gekenn- 
zeichnet  durch  eine  Auffahrrampe  (16)  zur  Verbin- 
dung  der  Grundplatte  (2)  des  Transportwagens 
(1)  mit  einem  Gebäudeboden  (Fig.  2). 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  gekennzeich- 
net  durch  Führungsschienen  (17,  18)  zur  Führung 
der  Rollen  (15)  des  Trägerwagens  (7)  auf  der 
Auffahrrampe  (16)  (Fig.  2). 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche  2-8,  gekennzeichnet  durch  an  dem 
Trägerwagen  (7)  und  dem  Transportwagen  (1) 
angeordnete,  miteinander  zusammenwirkende 
Riegel  (6,  26),  die  bei  auf  dem  Transportwagen  (1) 
aufgesetzten  Trägerwagen  (7)  diesen  in  seinerauf 
dem  Transportwagen  (1)  befindlichen  Stellung 
arretieren. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche  2  bis  7,  gekennzeichnet  durch  an 
der  transportwagenseitigen  Seite  der  Auffahrram- 
pe  (16)  angeordnete  Riegel  (21),  um  die  Auffahr- 
rampe  (16)  in  der  Anschlußstellung  an  dem  Trans- 
portwagen  (1)  mit  diesem  in  ihre  Lage  zu  verrie- 
geln. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Riegel  (Arretierung  5)  für 
den  Trägerwagen  (17)  am  Transportwagen  (2) 
und  die  Riegel  (21)  zum  Verbinden  der  Auffahr- 
rampe  (16)  mit  dem  Transportwagen  (2)  derart 
miteinander  zusammenwirken,  daß  bei  Anschluß 
der  Auffahrrampe  (16)  an  den  Transportwagen  (2) 
die  Riegel  zur  Verriegelung  des  Trägerwagens  (7) 
mit  dem  Transportwagen  entriegelt  werden  (Fig. 
4,  Fig.  5). 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Auffahrrampe  (16)  verfahr- 
bar  ausgebildet  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  haubenartige  Textilumhül- 
lung  (23)  für  den  Trägerwagen  (7)  eine  dem  Griff 
(14)  am  Trägerwagen  angepaßte  Ausformung  (24) 
aufweist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  und  13,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Außenseite  der 
haubenartigen  Textilumhüllung  (23)  für  den 
Transportwagen  und  für  den  Trägerwagen  eine 
Tasche  (25)  zur  Aufnahme  von  Transportpapieren 

5  od.  dgl.  vorgesehen  ist. 
15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Transportwagen  mit  Gabel- 
staplerschuhen  ausgerüstet  ist. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
10  kennzeichnet,  daß  die  rahmenartigen  Traggestelie 

(8,  9,  10)  des  Trägerwagens  (7)  matrizenartig  die 
untere  Seite  der  Sterilisationseinheiten  (12)  um- 
fassen. 

15 
Claims 

1.  Method  for  the  transport  of  sterile  linen 
articles  to  be  employed  in  operating  theatres, 

20  using  so-called  sterilization  units  which  are  de- 
signed  as  Containers  for  the  linen  and  which  have 
been  treated  in  a  steriiizer  located  at  a  distance 
from  the  Operation  theatre,  characterized  in  that 
the  sterilization  units  are  stacked  in  a  carrying 

25  trolley,  the  carrying  trolley  is  covered  with  a  hood- 
like  textile  wrapping,  the  carrying  trolley  so  pre- 
pared  is  placed  on  to  a  transport  trolley,  the 
transport  trolley  is  equipped  with  a  hood-like 
textile  wrapping,  and  the  trolleys  thus  nested  in 

30  one  another  are  treated  in  the  steriiizer  and 
subsequently  moved  to  the  operating  theatre,  and 
after  the  hood-like  textile  wrapping  of  the  trans- 
port  trolley  has  been  removed  the  carrying  trolley 
equipped  with  the  hood-like  textile  wrapping, 

35  together  with  the  sterilization  units  arranged  on 
it,  is  transported  into  the  operating  theatre. 

2.  Device  for  the  sterile  transport  of  sterilization 
units  for  Operation  linen  or  the  like  from  the 
steriiizer  to  the  operating  theatre  by  the  method 

40  according  to  Claim  1,  characterized  by 
a)  a  carrying  trolley  (7)  with  mountings  for  the 

sterilization  units  (12), 
b)  a  transport  trolley  (1)  for  receiving  the 

carrying  trolley  (7)  and  having  retention  means  (5) 
45  for  the  carrying  trolley  (7)  arranged  on  the  trans- 

port  trolley  (1), 
c)  one  hood-like  wrapping  (23),  consisting  of 

textile  material,  each  for  the  carrying  trolley  (7) 
and  the  transport  trolley  (1). 

50  3.  Device  according  to  Claim  2,  characterized 
in  that  the  carrying  trolley  (7)  is  formed  from  one 
or  more  horizontal  and  frame-like  supporting 
Stands  (8,  9,  10)  for  the  sterilization  units  (12),  the 
supporting  Stands  (8,  9,  10)  being  arranged  on  a 

55  central  supporting  column  (11),  and  the  lowest 
supporting  stand  (8)  being  equipped  with  running 
rollers  (15). 

4.  Device  according  to  Claims  2  and  3,  charac- 
terized  in  that  one  or  more  of  the  running  rollers 

60  (3,  15)  are  designed  as  steering  rollers. 
5.  Device  at  least  according  to  Claim  3,  charac- 

terized  in  that  a  handle  (14)  projecting  beyond  the 
front  horizontal  alignment.of  the  carrying  trolley 
(7)  is  arranged  on  one  of  the  frame-like  supporting 

65  Stands  (10). 
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6.  Device  according  to  Claim  2,  characterized 
in  that  the  transport  trolley  (1)  is  composed  of  a 
baseplate  (2)  equipped  with  running  rollers  (3) 
and  of  a  trellis  structure  (4)  attached  on  top  of  this 
and  surrounding  the  transport  trolley  (1)  on  three 
sides. 

7.  Device  according  to  Claims  2  and  3,  charac- 
terized  by  a  run-up  ramp  (16)  for  connecting  the 
baseplate  (2)  of  the  transport  trolley  (1)  to  a 
building  floor  (Figure  2). 

8.  Device  according  to  Claim  7,  characterized 
by  guide  rails  (17,  18)  for  guiding  the  roilers  (15) 
of  the  carrying  trolley  (7)  on  the  run-up  ramp  (16) 
(Figure  2). 

9.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims  2-8,  characterized  by  mutually  interacting 
locking  means  (6,  26)  which  are  arranged  on  the 
carrying  trolley  (7)  and  the  transport  trolley  (1) 
and  which,  when  the  carrying  trolley  (7)  is  placed 
on  the  transport  trolley  (1),  retain  the  said  carrying 
trolley  (7)  in  its  position  on  the  transport  trolley 
d). 

10.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims  2  to  7,  characterized  by  locking  means 
(21)  arranged  on  the  side  of  the  run-up  ramp  (16) 
facing  the  transport  trolley,  in  order  to  lock  the 
run-up  ramp  (16)  in  place  on  the  transport  trolley 
(1)  in  the  position  of  connection  to  the  latter. 

11.  Device  according  to  Claim  9,  characterized 
in  that  the  locking  means  (retention  means  5)  for 
connecting  the  carrying  trolley  (7)  to  the  transport 
trolley  (2)  and  the  locking  means  (21)  for  connect- 
ing  the  run-up  ramp  (16)  to  the  transport  trolley 
(2)  mutually  interact  in  such  a  way  that,  when  the 
run-up  ramp  (16)  is  connected  to  the  transport 
trolley  (2),  the  locking  means  for  locking  the 
carrying  trolley  (7)  to  the  transport  trolley  are 
released  (Figure  4,  Figure  5). 

12.  Device  according  to  the  Claim  7,  charac- 
terized  in  that  the  run-up  ramp  (16)  is  made 
moveable. 

13.  Device  according  to  Claim  2,  characterized 
in  that  the  hood-like  textile  wrapping  (23)  for  the 
carrying  trolley  (7)  has  a  shaped-out  portion  (24) 
matching  the  handle  (14)  on  the  carrying  trolley. 

14.  Device  according  to  Claims  2  and  13, 
characterized  in  that  a  pouch  (25)  for  receiving 
transport  papers  or  the  like  is  provided  on  the 
outer  face  of  the  hood-like  textile  wrapping  (23) 
for  the  transport  trolley  and  for  the  carrying 
trolley. 

15.  Device  according  to  Claim  2,  characterized 
in  that  the  transport  trolley  is  equipped  with  fork- 
lift  shoes. 

16.  Device  according  to  Claim  2,  characterized 
in  that  the  frame-like  support  Stands  (8,  9,  10)  of 
the  carrying  trolley  (7)  Surround  the  underside  of 
the  sterilization  units  (12)  in  the  manner  of  a 
matrix. 

Revendications 

1.  Procede  pour  transport  de  linges  steriles 
devant  etre  utilises  dans  des  salles  d'operation, 

mettant  en  oeuvre  des  unites  dites  oe  Sterilisation 
qui  sont  concues  comme  des  recipients  pour  le 
linge  et  qui  ont  traitees  dans  un  sterilisateur 
eloigne  de  la  salle  d'operation,  caracterise  en  ce 

5  que  les  unites  de  Sterilisation  sont  empilees  dans 
un  chariot  porteur,  le  chariot  porteurest  recouvert 
d'une  housse  textile  en  forme  de  capot,  le  chariot 
porteur  ainsi  recouvert  est  place  sur  un  chariot  de 
transport,  le  chariot  de  transport  est  muni  d'une 

10  housse  textile  en  forme  de  capot  et  ies  chariots 
ainsi  emboftes  Tun  dans  l'autre  sont  traites  dans 
le  sterilisateur  et  emmenes  ensuite  dans  la  salle 
d'operation,  le  chariot  porteur  avec  les  unites  de 
Sterilisation  disposees  sur  celui-ci,  muni  de  la 

15  housse  textile  en  forme  de  capot  etant  transporte 
dans  la  salle  d'operation  apres  avoir  retire  la 
housse  textile  en  forme  de  capot  du  chariot  de 
transport. 

2.  Dispositif  pour  transport  sterile  d'unites  de 
20  Sterilisation  de  linge  operatoire  ou  de  materiel 

similaire  du  sterilisateur  ä  la  salle  d'operation, 
selon  le  procede  conforme  ä  la  revendication  1, 
caracterise  par 

a)  un  chariot  porteur  (7)  avec  des  supports 
25  pour  les  unites  de  Sterilisation  (12), 

b)  un  chariot  de  transport  (1)  pour  recevoir  le 
chariot  porteur  (7),  muni  de  butoirs  (5)  pour  le 
chariot  porteur  (7)  dispose  sur  le  chariot  de 
transport  (1), 

30  c)  des  housses  en  forme  de  capot  en  matiere 
textile  (23)  respectivement  pour  le  chariot  porteur 
(7)  et  le  chariot  de  transport  (1). 

3.  Dispositif  conforme  ä  la  revendication  2 
caracterise  en  ce  que  le  chariot  porteur  (7)  est 

35  forme  d'un  ou  plusieurs  chässis  porteurs  horizon- 
taux  et  en  forme  de  cadre  (8,  9,  10)  pour  les  unites 
de  Sterilisation  (12),  les  chässis  porteurs  (8,  9,  10) 
etant  montes  sur  une  colonne  porteuse  centrale 
(11)  et  le  chässis  porteur  inferieur  (8)  etant  muni 

40  de  roulettes  de  deplacement  (15). 
4.  Dispositif  conforme  aux  revendications  2  et 

3,  caracterise  en  ce  qu'une  ou  plusieurs  des 
roulettes  de  deplacement  (3,  15)  sont  concues 
sous  la  forme  de  roulettes  de  direction. 

45  5.  Dispositif  conforme  au  moins  ä  la  revendica- 
tion  3,  caracterise  en  ce  que,  sur  un  des  chässis 
porteurs  en  forme  de  cadre  (10)  est  fixee  une 
poignee  (14)  qui  deborde  de  l'alignement  horizon- 
tal  avant  du  chariot  porteur  (7). 

50  6.  Dispositif  conforme  ä  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  le  chariot  de  transport  (1) 
est  constitue  d'un  socle  (2),  muni  de  roulettes  de 
deplacement  (3),  et  d'un  cadre  en  grilles  (4)  reiie 
vers  le  haut  sur  celui-ci  et  entourant  le  chariot  de 

55  transport  (1)  sur  trois  cötes. 
7.  Dispositif  conforme  ä  la  revendication  2  et  3, 

caracterise  par  une  rampe  d'acces  (16)  pour  relier 
le  socle  (2)  du  chariot  de  transport  (1)  au  sol  d'un 
bätiment  (Fig.  2). 

60  8.  Dispositif  conforme  ä  la  revendication  7, 
caracterise  par  les  glissieres  de  guidage  (17,  18) 
pour  guider  les  roulettes  (15)  du  chariot  porteur 
(7)  sur  la  rampe  d'aGces  (16)  (Fig.  2). 

9.  Dispositif  conforme  ä  l'une  des  revendica- 
65  tions  precedentes  2  ä  8,  caracterise  par  des 
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'errous  cooperant  ensemble  (6,  26),  qui  sont 
iisposes  sur  le  chariot  porteur  (7)  et  sur  le  chariot 
ie  transport  (1)  et  qui,  lorsque  le  chariot  porteur 
7)  est  place  sur  le  chariot  de  transport  (1), 
Mmmobilisent  dans  sa  position  sur  le  chariot  de  5 
ransport  (1). 

10.  Dispositif  conforme  ä  l'une  des  revendica- 
ions  precedentes  2  ä  7,  caracterise  par  des 
rerrous  (21)  disposes  sur  le  cöte  chariot  de 
ransport  de  la  rampe  d'acces  (16)  pour  verrouiller  10 
a  rampe  d'acces  (16)  avec  le  chariot  de  transport 
1)  lorsqu'elle  est  en  position  de  liaison  avec  ce 
iernier. 

11.  Dispositif  conforme  ä  la  revendication  9, 
:aracterise  en  ce  que  les  verrous  (butoir  5)  pour  15 
e  chariot  porteur  (7)  sur  le  chariot  de  transport 
2)  et  les  verrous  (21)  pour  relier  la  rampe  d'acces 
16)  au  chariot  de  transport  (2)  cooperent  ensem- 
3le  de  fagon  que,  lorsque  la  rampe  d'acces  (16) 
äst  reliee  au  chariot  de  transport  (2),  les  verrous  20 
aour  verrouiller  le  chariot  porteur  (7)  avec  le 
;hariot  de  transport  sont  deverrouilles  (Fig.  4, 
=ig.  5). 

12.  Dispositif  conforme  a  la  revenaication  /, 
;aracterise  ce  que  la  rampe  d'acces  (16)  est 
:oncue  pour  pouvoir  se  deplacer. 

13.  Dispositif  conforme  ä  la  revendication  2, 
:aracterise  en  ce  que  la  housse  textile  en  forme 
ie  capot  (23)  pour  le  chariot  porteur  (7)  comporte 
ine  piece  moulee  (24)  adaptee  ä  la  poignee  (14) 
lu  chariot  porteur. 

14.  Dispositif  conforme  aux  revendications  2  et 
13,  caracterise  en  ce  que,  sur  la  partie  exterieure 
tes  housses  textiles  en  forme  de  capot  (23)  pour 
e  chariot  de  transport  et  pour  le  chariot  porteur, 
5st  prevue  une  poche  (25)  pour  recevoir  des 
locuments  de  transport  ou  des  documents  simi- 
aires. 

15.  Dispositif  conforme  ä  la  revendication  2, 
;aracterise  en  ce  que  le  chariot  de  transport  est 
squipe  de  sabots  pour  une  empileuse  ä  fourche. 

16.  Dispositif  conforme  ä  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  les  chässis  porteurs  en 
:orme  de  cadre  (8,  9,  10)  du  chariot  porteur  (7) 
äntourent  la  partie  inferieure  des  unites  de  Sterili- 
sation  (12)  ä  la  maniere  de  matrices. 
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