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©  Die  Erfindung  betrifft  einen  von  Hand  bewegba- 
ren  Einkaufswagen  (1),  der  mit  gleichen  Einkaufswa- 
gen  (1)  stapelbar  ist  und  der  ein  Fahrgestell  (2) 
aufweist,  das  einen  Korb  (4)  trägt  und  wahlweise 
wenigstens  eine  weitere  Ablage  zum  Abstellen  von 
Ware  vorgesehen  sein  kann,  der  ferner  mit  einer 
Schiebeeinrichtung  (8)  ausgestattet  ist  und  der  eine 
um  eine  horizontale  Achse  (9)  in  das  Korbinnere 
verschwenkbare,  das  rückwärtige  Korbende  ver- 
schließende  Klappe  (10)  aufweist,  wobei  die  Klappe 
(10)  mit  Schlaufen  ausgestattet  ist,  welche  die  hori- 
zontale  Achse  (9)  umfassen.  Das  Wesen  der  Erfin- 
dung  besteht  darin,  daß  sich  am  inneren  Krüm- 
mungsbereich  (12)  der  Schlaufen  (11)  aus  elasti- 
schem  Material  bestehende  Lagerelemente  (13)  bef- 
inden,  die  zwischen  den  Schlaufen  (11)  und  der 
horizontalen  Achse  (9)  angeordnet  sind  und  Abstütz- 
flächen  (21)  für  die  Klappe  (10)  auf  der  horizontalen 
Achse  (9)  bilden.  Durch  diese  Maßnahme  werden 
lästige  Geräusche  vermieden,  die  bisher  beim  Fah- 
ren  mit  Einkaufswagen  (1)  von  der  Klappe  (10)  verur- 
sacht  wurden. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  von  Hand  bewegba- 
ren  Einkaufswagen,  der  mit  gleichen  Einkaufswa- 
gen  stapelbar  ist  und  der  ein  Fahrgestell  aufweist, 
das  einen  Korb  trägt  und  wahlweise  wenigstens 
eine  weitere  Ablage  zum  Abstellen  von  Ware  vor- 
gesehen  sein  kann,  der  ferner  mit  einer  Schiebe- 
einrichtung  ausgestattet  ist  und  der  eine  um  eine 
horizontale  Achse  in  das  Korbinnere  verschwenkba- 
re,  das  rückwärtige  Korbende  verschließende  Klap- 
pe  aufweist,  wobei  die  Klappe  mit  Schlaufen  aus- 
gestattet  ist,  welche  die  horizontale  Achse  umfas- 
sen. 

Einkaufswagen  dieser  Art  sind  seit  langem  be- 
kannt.  Die  Körbe  und  Klappen  solcher  Wagen  sind 
als  Drahtgitterkonstruktionen  gestaltet,  wobei  die 
Klappen  in  ihrem  oberen  Bereich  mit  Drahtschlau- 
fen  ausgestattet  sind,  die  jeweils  eine  als  Drahtstab 
gestaltete  horizontale  Achse  von  oben  her  umfas- 
sen.  Damit  die  Klappen  beim  Stapeln  mehrerer 
Einkaufswagen  in  bekannter  Weise  in  das  Korbin- 
nere  verschwenkt  werden  können,  sind  sie  mit 
Spiel  um  die  Drahtstäbe  gebogen.  Diese  funktiona- 
le  Notwendigkeit  birgt  den  Nachteil  in  sich,  daß  die 
Klappen  beim  Fahren  mit  den  Einkaufswagen,  ins- 
besondere  auf  unebenem  Boden,  unangenehme 
Klappergeräusche  deshalb  entwickeln,  weil  sie  an 
den  Körben  anschlagen.  Man  hat  daher  in  der 
Vergangenheit  durch  verschiedene  Maßnahmen 
versucht,  diesen  Nachteil  zu  beseitigen.  Eine  die- 
ser  Maßnahmen  bestand  darin,  am  hinteren  Rand 
des  Korbbodens  aus  Kunststoff  bestehende  kleine 
Puffer  anzubringen,  an  welche  der  untere  Rand  der 
Klappe  anstößt.  Diese  Maßnahme  bewirkt  auf  jeden 
Fall  eine  Reduzierung  der  Lärmentwicklung.  Ein 
nicht  zu  vernachlässigender  Restlärm  geht  aller- 
dings  weiterhin  von  den  Schlaufen  der  Klappen 
aus,  die  aufgrund  ihrer  Formgebung  ein  allseitiges 
Bewegen  der  Klappen  gegenüber  dem  Drahtstab, 
an  dem  sie  aufgehängt  sind,  ermöglichen. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  bei 
einem  Einkaufswagen  der  gattungsgemäßen  Art  im 
Bereich  der  Schlaufen  der  Klappen  Verbesserun- 
gen  derart  vorzusehen,  daß  lästige  Geräuschent- 
wicklungen  durch  die  Klappe  vermieden  werden. 

Die  Lösung  der  Aufgabe  besteht  darin,  daß 
sich  am  inneren  Krümmungsbereich  der  Schlaufen 
aus  elastischem  Material  bestehende  Lagerelemen- 
te  befinden,  die  zwischen  den  Schlaufen  und  der 
horizontalen  Achse  angeordnet  sind  und  Abstützflä- 
chen  für  die  Klappe  auf  der  horizontalen  Achse 
bilden. 

Durch  diese  einfache  wie  zweckmäßige  Gestal- 
tung  wird  vermieden,  daß  die  metallischen  Schlau- 
fen  direkt  auf  der  metallischen  Oberfläche  der  hori- 
zontalen  Achse  aufliegen.  In  vorteilhafter  Weise 
sind  zwischen  den  Schlaufen  und  der  horizontalen 
Achse  die  geräuschdämpfend  wirkenden  Lagerele- 
mente  angeordnet,  welche  verhindern,  daß  Klap- 

pergeräusche  entstehen. 
Die  Erfindung  wird  anhand  eines  Ausführungs- 

beispieles  näher  erläutert.  Es  zeigt 
Fig.  1  einen  Einkaufswagen; 

5  Fig.  2  ein  Lagerelement  für  eine  Klappe; 
Fig.  3  den  Aufsetzvorgang  eines  Lagerele- 

mentes  auf  eine  Schlaufe,  sowie 
Fig.  4  ein  Lagerelement  in  endgültig  mon- 

tiertem  Zustand. 
io  Der  in  Fig.  1  dargestellte  Einkaufswagen  1 

weist  ein  Fahrgestell  2  mit  wenigstens  drei  Fahrrol- 
len  3  auf.  Das  Fahrgestell  2  trägt  einen  aus  Draht- 
gitter  gefertigten  Korb  4.  Am  rückwärtigen  Ende  5 
des  Korbes  4  oder  des  Fahrgestelles  2  befindet 

75  sich  eine  Schiebeeinrichtung  8.  Sowohl  das  Fahr- 
gestell  2,  als  auch  der  Korb  4,  sind  in  bekannter 
Weise  konisch  so  gestaltet,  daß  sich  mehrere  glei- 
che  Einkaufswagen  1  platzsparend  ineinanderschie- 
ben,  also  stapeln  lassen.  Zu  diesem  Zweck  ist  die 

20  rückwärtige  Wand  des  Korbes  4  in  ebenfalls  be- 
kannter  Weise  als  eine  um  eine  horizontale  Achse 
9  in  das  Korbinnere  und  zurück  verschwenkbare 
Klappe  10  ausgebildet.  Die  horizontale  Achse  9  ist 
üblicherweise  als  Drahtstab  gestaltet,  der  im  rück- 

25  wärtigen  Bereich  des  Korbes  4  bevorzugt  über  den 
Seitenwänden  7  des  Korbes  4  angeordnet  ist  und 
diese  verbindet.  Anstelle  eines  Drahtstabes  kann 
die  horizontale  Achse  9  auch  durch  zwei  nicht 
näher  dargestellte  Vorsprünge  gebildet  sein,  die 

30  gegeneinandergerichtet,  von  den  Seitenwänden  7 
wegragen.  Die  ebenfalls  bevorzugt  als  Drahtgitter- 
konstruktion  gestaltete  Klappe  10  weist  wenigstens 
zwei  Schlaufen  11  auf,  die  in  bekannter  Weise, 
ausgehend  von  der  oberen  Begrenzung  der  Klappe 

35  10,  nach  oben  gerichtet  sind  und  die  horizontale 
Achse  9  von  oben  her  umfassen.  Im  inneren  Krüm- 
mungsbereich  12  einer  jeden  Schlaufe  11  ist  je- 
weils  ein  Lagerelement  13  vorgesehen,  dessen 
Aussehen  und  Funktion  nachfolgend  näher  be- 

40  schrieben  wird.  Am  Einkaufswagen  1  kann  in  be- 
kannter  Weise  ebenfalls  wenigstens  eine  weitere, 
nicht  näher  dargestellte  Ablage,  z.B.  ein  Bodenrost, 
oder  eine  nach  hinten  ausklappbare  Kistenablage 
oder  dgl.  vorgesehen  sein. 

45  Fig.  2  zeigt  eines  der  Lagerelemente  13,  des- 
sen  Form  an  eine  Seilkausche  erinnert.  Die  beiden 
Schenkel  14  des  Lagerelementes  13  vereinigen 
sich  in  einer  etwas  mehr  als  halbkreisförmigen 
Krümmung  15.  Die  äußere  Kontur  16  des  Lagerele- 

so  mentes  13  weist  eine  Vertiefung  17  auf,  die  ausge- 
hend  vom  ersten  Schenkel  14  über  die  Krümmung 
15  bis  zum  Ende  des  zweiten  Schenkels  14  ver- 
läuft  und  zur  Aufnahme  eines  Teils  einer  Schlaufe 
11  vorgesehen  ist.  Der  Querschnitt  der  Vertiefung 

55  17  ist  wie  bei  einer  Seilkausche  kreisbogenab- 
schnittförmig  ausgebildet.  Im  Bereich  der  Krüm- 
mung  15  befindet  sich  ein  quer  zur  Längserstrek- 
kung  der  Vertiefung  17  angeordneter  Durchbruch 
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18,  dessen  Querschnitt  ebenfalls  kreisbogenab- 
schnittförmig  gestaltet  ist  und  einen  Krümmungs- 
winkel  größer  180°  und  kleiner  270°  einschließt. 
Im  Anschluß  an  den  Durchbruch  18  ist  durch  die 
beiden  auf  Abstand  gehaltenen  Schenkel  14  ein 
Zwischenraum  19  gebildet,  der  sich,  wie  in  Fig.  3 
ersichtlich,  nach  unten  leicht  keilförmig  erweitert. 
Der  Durchbruch  18  und  der  Zwischenraum  19  ge- 
hen  ohne  Zwischenwand  ineinander  über.  Der 
Durchmesser  A  des  Durchbruches  18  ist  größer, 
als  die  am  Übergang  zwischen  Durchbruch  18  und 
Zwischenraum  19  gemessene  lichte  Weite  B. 

Fig.  3  zeigt  den  Aufsetzvorgang  eines  Lager- 
elementes  13  auf  eine  der  Schlaufen  11  einer  Klap- 
pe  10.  Die  metallische,  bevorzugt  aus  Draht  gefer- 
tigte  Schlaufe  11  ist  nur  so  weit  umgebogen,  daß 
das  Lagerelement  13  von  unten  nach  oben  bewe- 
gend  in  den  inneren  Krümmungsbereich  12  der 
Schlaufe  11  eingesetzt  werden  kann,  wobei  ein  Teil 
der  Schlaufe  11  in  der  Vertiefung  17  des  Lagerele- 
mentes  13  zu  liegen  kommt.  Strichpunktiert  ist  das 
aufgesetzte  Lagerelement  13  eingezeichnet.  Damit 
das  aufgesetzte  Lagerelement  13  in  seiner  Lage 
verharrt,  ist  die  lichte  Weite  der  Schlaufe  11  so 
gewählt,  daß  zwischen  der  Schlaufe  11  und  dem 
Lagerelement  13  eine  leichte  Verklemmung  eintritt, 
welche  verhindert,  daß  sich  das  Lagerelement  13 
von  selbst  von  der  Schlaufe  11  löst.  Die  eben 
geschilderten  konstruktiven  Einzelheiten  erleichtern 
in  einem  ersten  Montageschritt  in  zweckmäßiger 
Weise  das  Aufsetzen  einer  mit  Lagerelementen  13 
bestückten  Klappe  10  auf  die  horizontale  Achse  9. 

In  Fig.  4  ist  eine  mit  einem  Lagerelement  13 
ausgestattete  Schlaufe  11  in  auf  die  horizontale 
Achse  9  aufgesetztem  und  endgültig  montiertem 
Zustand  dargestellt.  Die  stabförmige  horizontale 
Achse  9  durchdringt  mit  Spiel  den  Durchbruch  18 
des  Lagerelementes  13.  Der  Durchmesser  C  der 
horizontalen  Achse  9  ist  größer,  als  die  lichte  Weite 
B  des  Lagerelementes  13.  Die  Schlaufe  11  ist  nach 
dem  abschließenden  zweiten  Montageschritt  noch 
weiter  umgebogen,  als  dies  im  Zustand  nach  Fig.  3 
der  Fall  ist.  Durch  das  weitere  Umbiegen  der 
Schlaufe  11  wird  auch  der  in  der  Zeichnung  rechts 
dargestellte  Schenkel  14  des  Lagerelementes  13 
näher  zum  anderen  Schenkel  14  gedrückt.  Das 
Lagerelement  13  wird  demnach  beim  Verbiegen 
der  Schlaufe  11  ebenfalls  verbogen;  es  paßt  sich 
mit  einem  seiner  Schenkel  14  der  Richtung  des 
freien  Schlaufenendes  20  an.  Das  Lagerelement  13 
besteht  aus  einem  biegefähigen  Kunststoff.  Es 
bricht  beim  Verbiegen  der  Schlaufe  11  nicht.  In 
derart  umgebogener  Lage  der  Schlaufen  11  läßt 
sich  die  Klappe  10  nicht  mehr  von  der  horizontalen 
Achse  9  lösen.  Wie  aus  der  Zeichnung  ersichtlich 
ist,  befindet  sich  das  Lagerelement  13,  im  inneren 
Krümmungsbereich  12  der  Schlaufe  11  unlösbar 
angeordnet,  zwischen  der  Schlaufe  11  und  der 

horizontalen  Achse  9.  Jedes  der  Lagerelemente  13 
trennt  die  metallischen  Flächen  der  Schlaufe  11 
von  der  metallischen  Fläche  der  horizontalen  Ach- 
se  9.  Die  Lagerelemente  13  bilden  demnach  Ab- 

5  Stützflächen  21  für  die  Klappe  10  auf  der  horizonta- 
len  Achse  9.  Da  die  Lagerelemente  13  aus  elasti- 
schem,  geräuschdämpfendem  Kunststoff  oder  ähn- 
lichem  Material  bestehen,  entstehen  beim  Bewe- 
gen  oder  Schlagen  der  Klappe  10  keine  oder  nur 

io  noch  vernachlässigbare  Geräusche. 
Es  bleibt  abschließend  zu  erwähnen,  daß  die 

Lagerelemente  13  auch  so  gestaltet  sein  können, 
daß  die  lichte  Weite  B  gleich  dem  Durchmesser  A 
des  Durchbruches  18  entspricht.  Beim  abschließen- 

15  den  Befestigungsvorgang  der  Schlaufen  1  1  auf  der 
horizontalen  Achse  9  werden  die  Schlaufen  1  1  und 
damit  die  Lagerelemente  13  nochmals  weiter  zu- 
sammengedrückt,  so  daß  die  Klappe  10  ebenfalls 
nicht  mehr  von  der  horizontalen  Achse  9  abgenom- 

20  men  werden  kann.  Allerdings  besitzen  Lagerele- 
mente  13,  die  entsprechend  der  Ausführungsbei- 
spiele  nach  Fig.  2  bis  4  gestaltet  sind  den  Vorteil, 
daß  eine  mit  Lagerelementen  13  entsprechend  Fig. 
3  bestückte  Klappe  10  schnappschlüssig  auf  die 

25  horizontale  Achse  9  aufgesetzt  werden  kann,  so 
daß  diese  sich  bereits  vor  dem  abschließenden 
Montagevorgang  (Fig.  5)  nicht  mehr  von  der  hori- 
zontalen  Achse  9  lösen  kann.  Dieses  Merkmal  kann 
bei  einer  Massenfertigung  dazu  beitragen,  die  Mon- 

30  tagezeiten  zu  verkürzen. 

Patentansprüche 

1.  Von  Hand  bewegbarer  Einkaufswagen,  der  mit 
35  gleichen  Einkaufswagen  stapelbar  ist  und  der 

ein  Fahrgestell  aufweist,  das  einen  Korb  trägt 
und  wahlweise  wenigstens  eine  weitere  Ablage 
zum  Abstellen  von  Ware  vorgesehen  sein 
kann,  der  ferner  mit  einer  Schiebeeinrichtung 

40  ausgestattet  ist  und  der  eine  um  eine  horizon- 
tale  Achse  in  das  Korbinnere  verschwenkbare, 
das  rückwärtige  Korbende  verschließende 
Klappe  aufweist,  wobei  die  Klappe  mit  Schlau- 
fen  ausgestattet  ist,  welche  die  horizontale 

45  Achse  umfassen,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  am  inneren  Krümmungsbereich  (12) 
der  Schlaufen  (11)  aus  elastischem  Material 
bestehende  Lagerelemente  (13)  befinden,  die 
zwischen  den  Schlaufen  (11)  und  der  horizon- 

50  talen  Achse  (9)  angeordnet  sind  und  Abstütz- 
flächen  (21)  für  die  Klappe  (10)  auf  der  hori- 
zontalen  Achse  (9)  bilden. 

2.  Einkaufswagen  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
55  kennzeichnet,  daß  die  Lagerelemente  (13)  an 

ihrer  äußeren  Kontur  (16)  eine  Vertiefung  (17) 
zur  Aufnahme  eines  Teils  einer  Schlaufe  (11) 
aufweisen. 
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3.  Einkaufswagen  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Querschnitt  der  Vertie- 
fung  (17)  kreisbogenabschnittförmig  gestaltet 
ist. 

5 
4.  Einkaufswagen  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  La- 
gerelemente  (13)  einen  Durchbruch  (18)  zur 
Aufnahme  der  horizontalen  Achse  (9)  aufwei- 
sen.  70 

5.  Einkaufswagen  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Querschnitt  des 
Durchbruches  (18)  kreisbogenabschnittförmig 
gestaltet  ist.  75 

6.  Einkaufswagen  nach  Anspruch  4  oder  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Querschnitt 
des  Durchbruches  (18)  einen  Krümmungswin- 
kel  größer  180°  und  kleiner  270°  einschließt.  20 

7.  Einkaufswagen  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  an 
den  Durchbruch  (18)  ein  durch  die  Schenkel 
(14)  des  Lagerelementes  (13)  gebildeter  Zwi-  25 
schenraum  (19)  anschließt  und  daß  der  Durch- 
messer  A  des  Durchbruches  (18)  größer  ist, 
als  die  am  Übergang  zwischen  dem  Durch- 
bruch  (18)  und  dem  Zwischenraum  (19)  ge- 
messene  lichte  Weite  B.  30 

8.  Einkaufswagen  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Durchmesser  C  der  horizontalen  Achse  (9) 
größer  ist,  als  die  lichte  Weite  B.  35 

9.  Einkaufswagen  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  lichte 
Weite  B  dem  Durchmesser  A  des  Durchbru- 
ches  (18)  entspricht.  40 

10.  Einkaufswagen  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  La- 
gerelemente  (13)  aus  einem  biegefähigen,  ge- 
räuschdämpfendem  Kunststoff  gestaltet  sind.  45 

11.  Einkaufswagen  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  La- 
gerelemente  (13)  in  endgültig  montiertem  Zu- 
stand  der  Klappe  (10)  unlösbar  zwischen  den  50 
Schlaufen  (11)  und  der  horizontalen  Achse  (9) 
angeordnet  sind. 

55 
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