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©  Müllsack  für  infektiösen  Müll. 
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©  Der  Müllsack  weist  zwei  miteinander  verbundene 
Folienteile  auf,  von  denen  das  eine  kürzer  ist  als  das 
andere.  Das  kürzere  Folienteil  (12)  ist  durch  ein 
Wandteil  (16)  verlängert,  das  aus  einem  luftdurchläs- 
sigen  keimhemmenden  flexiblen  Filtermaterial  be- 
steht.  Wenn  der  Müllsack  gefüllt  ist,  kann  er  mit 
einem  Sackbinder  (20)  verschlossen  und  in  einer 
Sterilisierkammer  durch  Dampf  sterilisiert  werden. 
Die  Materialien  des  Müllsacks  sind  bis  134°  C  hitze- 
beständig.  Der  Dampf  dringt  durch  das  Filtermaterial 
(16)  in  das  Innere  des  Sacks  ein  und  sterilisiert  den 
Müll. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Müllsack  für  infek- 
tiösen  Müll  und  insbesondere  einen  Müllsack,  der 
für  Krankenhausmüll  verwendbar  ist. 

Es  ist  bekannt,  für  Krankenhausmüll  Kunststoff- 
säcke  zu  benutzen  und  die  gefüllten  Müllsäcke 
einem  Sterilisationsprozeß  zu  unterwerfen,  so  daß 
die  Keime  im  Inhalt  des  Müllsacks  abgetötet  wer- 
den  und  der  zuvor  infektiöse  Müll  wie  Hausmüll 
entsorgt  werden  kann.  Um  bei  der  Dampfsterilisa- 
tion  den  Zugang  des  Wasserdampfes  zum  Müll  zu 
gewährleisten,  muß  der  Sack  offen  sein.  Der  Sack 
wird  in  einen  Stahlbehälter  eingestellt,  damit  er  in 
der  Sterilisierkammer  nicht  umfällt.  Der  Stahlbehäl- 
ter  weist  einen  Filterdeckel  auf,  damit  beim  Vaku- 
umziehen  während  des  Sterilisationsprozesses  der 
Müll  den  offenen  Beutel  nicht  verläßt.  Der  Filter- 
deckel  besteht  aus  gelochtem  Stahlmaterial  und 
einer  porösen  Schaumstoffmatte.  Diese  läßt  nicht 
nur  Luft  und  Wasserdampf  durch,  sondern  auch 
den  Geruch,  so  daß  durch  den  erhitzten  Infektions- 
müll  eine  starke  Geruchsbelästigung  entsteht.  Die 
aus  Edelstahl  bestehenden  Stahlbehälter  sind  sehr 
teuer.  Hinzukommen  die  Kosten  für  den  Schaum- 
stoffilter,  der  nach  zwei  bis  drei  Sterilisationen  we- 
gen  nachlassender  Durchlässigkeit  ersetzt  werden 
muß,  und  die  Deckeldichtungen,  die  auch  eine  rela- 
tiv  kurze  Lebensdauer  haben.  Die  Stahlbehälter 
erfordern  auch  im  leeren  Zustand  viel  Platz.  Sie 
müssen  nach  jedem  Einsatz  gereinigt  werden  und 
verursachen  Logistikprobleme. 

Die  bisherigen  Abfallsysteme  für  die  Entsor- 
gung  infektiösen  Mülls  sind  sehr  aufwendig  und 
teuer,  umständlich  im  Handling  und  verursachen 
für  das  Personal  kaum  noch  zumutbare  Geruchsbe- 
lästigungen. 

Bekannt  sind  ferner  sterilisierbare  Verpackun- 
gen  für  Medicalprodukte,  die  mit  Gas  sterilisiert 
werden.  Diese  Verpackungen  bestehen  aus  Folien- 
material  und  sie  haben  an  dem  der  Füllöffnung 
abgewandten  Ende  ein  Wandteil  aus  luftdurchlässi- 
gem  Filtermaterial.  Nach  dem  Einbringen  der  Medi- 
calprodukte  werden  die  Beutel  verschweißt  und  an- 
schließend  erfolgt  eine  Gassterilisation,  wobei  Beu- 
tel  und  Inhalt  sterilisiert  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Müllsack  für  infektiösen  Müll  zu  schaffen,  der 
mit  geringen  Kosten  herstellbar  ist  und  eine  Sterili- 
sation  und  einwandfreie  Entsorgung  des  Mülls 
ohne  stärkere  Geruchsbelästigung  ermöglicht. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  erfindungs- 
gemäß  mit  den  im  Anspruch  1  angegebenen  Merk- 
malen. 

Der  erfindungsgemäße  Müllsack  besteht  aus 
Kunststoffolie,  wobei  in  der  der  Öffnung  benachbar- 
ten  Hälfte  des  Sackkörpers  mindestens  ein  Wand- 
teil  aus  einem  luftdurchlässigen  keimdichten  flexi- 
blen  Filtermaterial  angeordnet  ist,  das  mit  der  Folie 
verschweißt  ist.  Die  Folie  und  das  Filtermaterial 

sind  bis  mindestens  134°  C  hitzebeständig,  so  daß 
sie  einer  Dampfsterilisation  ausgesetzt  werden  kön- 
nen. 

Der  Müllsack  erlaubt  das  Sammeln  infektiösen 
5  Mülls.  Seine  untere  Hälfte  besteht  ausschließlich 

aus  Folienmaterial,  so  daß  Flüssigkeiten,  die  in 
dem  Müll  enthalten  sind,  nicht  auslaufen  können. 
Die  der  Einfüllöffnung  benachbarte  Hälfte  des 
Sackkörpers  enthält  das  Wandteil  aus  Filtermateri- 

io  al.  Da  dieses  Wandteil  flexibel  ist,  kann  es  zusam- 
men  mit  dem  Folienmaterial  in  der  Nähe  der  Ein- 
füllöffnung  zusammengerafft  werden,  um  die  Ein- 
füllöffnung  mit  einem  üblichen  Sackverschluß,  z.B. 
mit  einem  Band,  zu  verschließen.  Ein  wesentlicher 

75  Vorteil  des  Müllsacks  besteht  darin,  daß  die  Sterili- 
sation  bei  geschlossenem  Müllsack  erfolgen  kann. 
Durch  das  luftdurchlässige  Filtermaterial  kann  zu- 
nächst  eine  Vakuumabsaugung  erfolgen,  ohne  daß 
der  Sackinhalt  aus  dem  Sack  herausgesaugt  wird. 

20  Bei  der  Dampfsterilisation,  die  bei  134°  C  durch- 
geführt  wird,  dringt  der  Dampf  durch  das  Filterma- 
terial  hindurch  und  tötet  die  im  Innern  des  Müll- 
sacks  befindlichen  Keime  ab.  Der  Sack  ist  während 
der  Dampfsterilisierung  geschlossen  und  durch  das 

25  feinporige  Filtermaterial  werden  die  meisten  Ge- 
ruchsstoffe  zurückgehalten,  so  daß  außerhalb  des 
geschlossenen  Müllsacks  keine  wesentliche  Ge- 
ruchsbelästigung  eintritt.  Im  Anschluß  an  die  Sterili- 
sierung  kann  der  Sack  aus  der  Sterilisierkammer 

30  entnommen  werden,  ohne  daß  noch  weitere  Hand- 
habungen  nötig  wären.  Der  Müllsack  ist  in  diesem 
Stadium  bereits  verschlossen  und  braucht  lediglich 
entsorgt  zu  werden. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
35  der  Erfindung  ist  die  Folie  eine  Mehrschicht-Folie, 

die  außen  eine  bei  höheren  Temperaturen  bestän- 
dige  Trägerschicht  und  innen  eine  bei  geringeren 
Temperaturen  schmelzende  Siegelungsschicht  auf- 
weist.  Die  außenliegende  Schicht  des  Müllsacks, 

40  die  der  höheren  Temperaturbelastung  ausgesetzt 
ist,  besteht  aus  hochschmelzbarem  Kunststoff, 
während  die  innenliegende  Siegelungsschicht  aus 
niedrigschmelzenderem  Kunststoff  besteht.  Das 
Filtermaterial  ist  mit  der  inneren  Siegelungsschicht 

45  verbunden,  d.h.  es  ist  gewissermaßen  in  die  Innen- 
seite  des  Müllsacks  eingeschweißt  und  nicht  in  der 
bei  Verpackungen  üblichen  Form  auf  die  Außensei- 
te  aufgeschweißt. 

Das  Filtermaterial  besteht  aus  einem  siegelba- 
50  ren  Kunststoffvlies  von  hoher  Flexibilität  und  hoher 

Reißfestigkeit,  so  daß  das  der  Sacköffnung  benach- 
barte  Ende  zusammengerafft  und  mit  einem  Sack- 
binder  verschlossen  werden  kann,  wenn  das  Zu- 
schweißen  des  Müllsacks  aus  Handlinggründung 

55  nicht  akzeptabel  ist. 
Im  folgenden  wird  unter  Bezugnahme  auf  die 

Zeichnungen  ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung  näher  erläutert. 
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Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Frontansicht  des  Müllsacks, 
Fig.  2  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  II-II  von 

Fig.  1, 
Fig.  3  in  vergrößertem  Maßstab  eine  Darstel- 

lung  der  Einzelheit  III  in  Fig.  2  und 
Fig.  4  eine  Ansicht  des  verschlossenen  Müll- 

sacks. 
Der  Müllsack  weist  einen  Sackkörper  10  von 

rechteckiger  Form  auf,  der  aus  zwei  aufeinanderge- 
legten  Folienteilen  11  und  12  besteht.  Die  Folientei- 
le  11  und  12  sind  entlang  von  drei  Rändern  durch 
Schweißnähte  13,14  und  15  miteinander  verbun- 
den.  Die  Schweißnaht  14  bildet  die  Bodennaht  des 
Müllsacks  und  die  Schweißnähte  13  und  15  bilden 
die  Seitennähte.  Das  Folienteil  11  erstreckt  sich 
über  die  gesamte  Höhe  des  Müllsacks,  während 
das  Folienteil  12  sich  nur  etwa  über  die  Hälfte  bis 
zwei  Drittel  der  Höhe  des  Müllsacks  erstreckt. 
Nach  oben  ist  das  Folienteil  12  durch  ein  Wandteil 
16  aus  Filtermaterial  verlängert.  Dieses  Wandteil 
16  ist  an  die  Innenseite  des  Folienteils  12  mit  einer 
Schweißnaht  17  angeschweißt.  Der  obere  Rand  des 
Folienteils  11  bildet  mit  dem  oberen  Rand  des 
Wandteils  16  die  Einfüllöffnung  18  des  Müllsacks. 
An  den  Seitenkanten  ist  das  Wandteil  16  durch 
Schweißnähte  13a  und  15a  mit  dem  rückwärtigen 
Folienteil  11  verbunden. 

Der  Sackkörper  10  hat  eine  Höhe  von  etwa  90 
cm  und  eine  Breite  von  etwa  60  cm. 

Wie  Fig.  3  zeigt,  ist  die  Folie  12  eine  Mehr- 
schichtfolie,  die  aus  der  dünneren  Trägerschicht 
12a  und  der  dickeren  Siegelungsschicht  12b  be- 
steht.  Die  Siegelungsschicht  12b  ist  auf  der  Innen- 
seite  der  Trägerschicht  12a  angeordnet,  die  beim 
Siegelungsvorgang  einen  Hitzeschild  für  die  Siege- 
lungsschicht  bildet.  In  gleicher  Weise  ist  die  Folie 
11b  ausgebildet. 

Die  Trägerschicht  12a  besteht  aus  einem  hoch- 
schmelzbaren  Kunststoff  und  die  Siegelungsschicht 
12b  besteht  aus  einem  anderen  Kunststoff,  der 
weniger  weit  oberhalb  134°  C  schmilzt. 

Das  Filtermaterial  des  Wandteils  16  besteht 
aus  einem  feinfaserigen  Vlies,  das  punktgebondet 
ist.  Ein  solches  Faservlies  hat  eine  hohe  Flexibilität 
und  eine  hohe  Reißfestigkeit.  Da  das  Wandteil  16 
aus  dem  gleichen  Grundmaterial  besteht  wie  die 
Siegelungsschicht  der  Folienteile  11  und  12,  kann 
es,  z.B.  in  der  Schweißnaht  17,  sehr  leicht  mit  den 
Folienteilen  verschweißt  werden. 

Fig.  4  zeigt  den  gefüllten  Sackkörper  10,  des- 
sen  oberes  Ende  im  Bereich  des  Wandteils  16 
zusammengerafft  und  mit  einem  Sackbinder  20 
verschlossen  ist.  Die  untere  Hälfte  des  Müllsacks 
besteht  ausschließlich  aus  den  miteinander  ver- 
schweißten  Folienteilen  11  und  12  und  ist  flüssig- 
keitsdicht.  In  der  oberen  Hälfte  des  Müllsacks  bef- 
indet  sich  auf  der  einen  Seite  das  luftdurchlässige 

keimdichte  flexible  Wandteil  16,  das,  mit  Ausnah- 
me  der  Füllöffnung  18,  mit  den  angrenzenden  Fo- 
lienteilen  11  und  12  verschweißt  ist  und  unterhalb 
des  Sackbinders  20  eine  Filterwand  bildet. 

5 
Patentansprüche 

1.  Müllsack  für  infektiösen  Müll,  bestehend  aus 
einem  an  einem  Ende  offenen  Sackkörper  (10) 

io  aus  Kunststoffolie, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  in  der  der  Öffnung  (18)  benachbarten 
Hälfte  des  Sackkörpers  (10)  befindliches 
Wandteil  (16)  aus  einem  luftdurchlässigen 

15  keimdichten  flexiblen  Filtermaterial  besteht, 
das  mit  der  Folie  verschweißt  ist,  und  daß  die 
Folie  und  das  Filtermaterial  bis  mindestens 
134°  C  hitzebeständig  sind. 

20  2.  Müllsack  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Folie  eine  Mehrschicht-Folie 
ist,  die  an  der  Außenseite  des  Sackkörpers 
(10)  eine  Trägerschicht  (12a)  von  hoher 
Schmelztemperatur  und  an  der  Innenseite  eine 

25  Siegelungsschicht  (12b)  von  niedrigerer 
Schmelztemperatur  aufweist,  und  daß  das  Filt- 
ermaterial  an  die  Innenseite  der  Folie  (12)  an- 
geschweißt  ist. 

30  3.  Müllsack  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Siegelungsschicht  (12b)  und 
das  Filtermaterial  aus  dem  gleichen  Kunststoff 
bestehen. 

35  4.  Müllsack  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Filtermaterial 
nur  in  einer  der  beiden  Wände  vorhanden  ist. 

5.  Müllsack  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Wandteile  aus 

Filtermaterial  an  beiden  Wänden  des  Beutels 
vorhanden  sind. 

6.  Müllsack  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Filtermaterial 

aus  einem  punktgebondeten  Faservlies  be- 
steht. 

7.  Müllsack  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
50  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sackkörper 

(10)  zwei  durch  drei  Schweißnähte  (13,14,15) 
miteinander  verbundene  Folienteile  (11,12)  auf- 
weist,  von  denen  das  eine  kürzer  ist  als  das 
andere,  und  daß  das  eine  Folienteil  (12)  durch 

55  das  Filtermaterial  auf  die  Länge  des  anderen 
Folienteils  (11)  verlängert  ist. 
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