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(54) MIT GLEICHEN ODER ÄHNLICHEN WAGEN STAPELBARER EINKAUFSWAGEN

(57) Ein stapelbarer Einkaufswagen (1) weist ein un-
teres (12) und ein oberes Rahmenelement (13) auf, wo-
bei beide Rahmenelemente (12, 13) an beiden Längs-
seiten (10) und in einem zwischen vorderen und hinteren
Fahrrollen (3, 4) befindlichen Bereich (24) nach unten
abgeknickt sind, wobei das Fahrgestell (2) rückseitig eine
Stützeinrichtung (16) aufweist, die mit dem unteren und
mit dem oberen Rahmenelement (12, 13) verbunden ist
und beidseitig je einen Stützrahmen (17) aufweist, wobei
jeder Stützrahmen (17) mit einem oben angeordneten
Stützmittel (21) zum Befestigen einer oberen Abstellein-
richtung (5) ausgestattet ist, wobei ferner jeder Stützrah-

men (17) einen hinteren Rahmenabschnitt (18) und einen
vorderen Rahmenabschnitt (19) aufweist und wobei
rückseitig ein Querverbindungsstück (23) vorgesehen
ist. Die beiden Rahmenelemente bilden eine gemeinsa-
me Abknickung (27), und ein zwischen der gemeinsamen
Abknickung (27) und einer ersten Abstützstelle (14) für
eine untere Abstelleinrichtung (6) befindlicher Abschnitt
(28a) der Stellfläche (28) der unteren Abstelleinrichtung
(6) verläuft entweder parallel zum oberen Rahmenele-
ment (13) oder ist steiler als das obere Rahmenelement
(13) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Mit gleichen oder mit ähnlichen Wagen stapel-
barer Einkaufswagen, mit einem mit vorderen und mit
hinteren Fahrrollen ausgestatteten Fahrgestell, mit einer
oberen Abstelleinrichtung zur Aufnahme von Ware, mit
einer rückseitig befindlichen Schiebeeinrichtung und mit
einer zum Abstellen weiterer Ware bestimmten unteren
Abstelleinrichtung, die auf einer im vorderen Bereich des
Fahrgestelles befindlichen ersten Abstützstelle gelagert
ist, wobei die Vorderseite und die beiden Längsseiten
des Fahrgestelles ein unteres Rahmenelement und ein
oberes Rahmenelement aufweisen, deren Längsseiten
sich in Schieberichtung des Einkaufswagens in einem
spitzen Winkel annähern und das obere Rahmenelement
in einem zwischen den vorderen und den hinteren Fahr-
rollen befindlichen Bereich nach unten abgeknickt ist,
wobei das Fahrgestell rückseitig eine Stützeinrichtung
aufweist, die mit dem unteren und mit dem oberen Rah-
menelement verbunden ist und beidseitig je einen Stütz-
rahmen aufweist, wobei jeder Stützrahmen mit einem
oben angeordneten Stützmittel zum Befestigen der obe-
ren Abstelleinrichtung ausgestattet ist, wobei ferner jeder
Stützrahmen einen hinteren Rahmenabschnitt und einen
vorderen Rahmenabschnitt aufweist und wobei rücksei-
tig ein Querverbindungsstück vorgesehen ist, das eine
zweite Abstützstelle für die untere Abstelleinrichtung bil-
det.
[0002] Einkaufswagen dieser Ausführung bilden jene
klassische Art von Wagen, die seit Jahrzehnten bekannt
sind und die sich zum zusätzlichen Transport von Ge-
tränkekisten eignen. Die Getränkekisten lassen sich auf
der unteren Abstelleinrichtung abstellen und transportie-
ren.
[0003] Das Dokument DE 10 2005 017 386 B4 zeigt
einen derartigen Einkaufswagen. Die Stützeinrichtung
dieses Einkaufswagens weist zwei Stützrahmen auf, de-
ren vordere und hintere Rahmenabschnitte mit dem un-
teren und mit dem oberen Rahmenelement kreuzweise
verbunden sind. Zwischen den Rahmenabschnitten an-
geordnet ist ein U-förmiges Querverbindungsstück vor-
gesehen, dessen nach unten gerichtete Schenkel eben-
falls kreuzweise mit dem unteren und mit dem oberen
Rahmenelement verbunden sind. Das obere Rahmene-
lement ist in dem zwischen den vorderen Fahrrollen und
den hinteren Fahrrollen befindlichen Bereich nach unten
abgeknickt. Neben einer als Korb gestalteten oberen Ab-
stelleinrichtung ist eine untere Abstelleinrichtung am
Fahrgestell angeordnet. Beide Abstelleinrichtungen sind
zur Aufnahme und zum Tragen von Ware bestimmt. An
der Rückseite der oberen Abstelleinrichtung ist eine
Schiebeeinrichtung in Form eines quer verlaufenden
Griffes vorgesehen.
Ein vergleichbares Fahrgestell für einen Einkaufswagen
wird auch durch die EP 0 848 669 B1 offenbart, doch
fehlen hier das Querverbindungsstück und die untere Ab-
stelleinrichtung. Dennoch zeigt dieses Dokument deut-
lich die Anordnung und die gegenseitige Verbindung von

unterem und oberem Rahmenelement einerseits und der
beiden Stützrahmen andererseits.
[0004] Das Dokument EP 1 693 809 A1 vermittelt einen
stapelbaren Einkaufswagen mit einem Fahrgestell, das
einen trapezförmigen Rahmen aufweist, dessen längere
Seite, wie bei fast allen Einkaufswagen ebenfalls fehlt.
An den beiden freien Enden des Rahmens ist zu beiden
Seiten je ein Stützrahmen angeordnet, der die obere Ab-
stelleinrichtung trägt. Der hintere Rahmenabschnitt der
Stützrahmen ist jeweils mit der hinteren senkrechten
Schnittfläche des Rahmens verschweißt, während jeder
vordere Rahmenabschnitt mit einem Stützabschnitt, auf
der Oberseite des Rahmens ruhend, ebenfalls mit dem
Rahmen verschweißt ist. Die Stützabschnitte der beiden
vorderen Rahmenabschnitte weisen zur Vorderseite des
Fahrgestelles. Einen ähnlichen Einkaufswagen, der mit
einer unteren Abstelleinrichtung ausgestattet ist, kennt
man unter der Typbezeichnung "BT". Hersteller solcher
Einkaufswagen war oder ist die Wanzl Metallwarenfabrik
GmbH in Deutschland.
[0005] Das Dokument EP 2 558 347 B1 beschreibt mit
gleichen und ähnlichen Wagen stapelbare Einkaufswa-
gen, die sich enger stapeln lassen als im späteren Ge-
brauch, um die Frachtkosten beim Transport solcher Wa-
gen zu reduzieren. Einkaufswagen mit großvolumigen
oberen Abstelleinrichtungen müssen mit Hilfe der Stütz-
einrichtung ausreichend abgestützt sein, um ein Verbie-
gen der als Körbe gestalteten oberen Abstelleinrichtung
zu verhindern und um unerwünschte Schwingungen die-
ser Anordnung zu vermeiden.
[0006] Es ist Aufgabe der Neuerung, einen Einkaufs-
wagen der eingangs genannten Art so weiterzuentwi-
ckeln, dass die untere Abstelleinrichtung eine große,
leicht be- und entladbare Abstellfläche für beispielsweise
zwei Getränkekisten bildet und dass zusätzlich im Sinne
der Erfindung gemäß des Dokuments EP 2 558 347 B1
ganz enge Stapelabstände erreichbar sind, wenn es gilt,
derartige Einkaufswagen in Stapeln platzsparend zu
transportieren.
[0007] Die Lösung der Aufgabe ist im kennzeichnen-
den Teil des Schutzanspruchs 1 beschrieben.
[0008] Durch die gemeinsame Abknickung des oberen
und des unteren Rahmenelementes des Fahrgestelles
erzielt man in vorteilhafter Weise eine Vergrößerung des
zwischen der Unterseite der oberen Abstelleinrichtung
und der Stellfläche der unteren Abstelleinrichtung gele-
genen Raumes. Das erlaubt ein bequemes Be- und Ent-
laden der unteren Abstelleinrichtung mit Getränkekisten.
Begünstigt wird dies ferner dadurch, dass jener Abschnitt
der unteren Abstelleinrichtung, der sich im Bereich der
zur Rückseite hin abfallenden ersten Abschnitte des
Fahrgestelles befindet, entweder parallel zum oberen
Rahmenelement oder leicht steiler als dieses angeordnet
ist. Es empfiehlt sich sogar, den eben beschriebenen Ab-
schnitt so anzuordnen, dass die Oberfläche dieses Ab-
schnitts und die Oberseiten der beiden ersten Abschnitte
auf einer gemeinsamen Ebene liegen.
[0009] Ein ganz enges Stapeln mehrerer Einkaufswa-
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gen wird deshalb erzielt, weil die hinteren und die vorde-
ren Rahmenabschnitte der Stützeinrichtungen im Ver-
satz so angeordnet sind, dass sich in gestapeltem Zu-
stand zweier Einkaufswagen die vorderen Rahmenab-
schnitte eines rückwärtig eingeschobenen Einkaufswa-
gens zwischen den hinteren Rahmenabschnitten des vo-
rausbefindlichen Einkaufswagens befinden, was eben-
falls als Vorteil zu werten ist,
[0010] Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn die beiden
Stützabschnitte der vorderen Rahmenabschnitte zur Bil-
dung des Querverbindungsstücks benutzt werden, wel-
ches bekanntlich als weitere Auflage für die untere Ab-
stelleinrichtung vorgesehen ist. Da die Stützabschnitte
der vorderen Rahmenabschnitte zu den hinteren Rah-
menabschnitten gerichtet sind, lassen diese sich in vor-
teilhafter Weise so weit nach hinten führen, dass auch
die untere Abstelleinrichtung sehr lang gestaltet werden
kann, um zwei Getränkekisten sicher aufnehmen zu kön-
nen.
[0011] Die Neuerung wird anhand eines Ausführungs-
beispiels näher erläutert, wobei mögliche Alternativen
angesprochen und deren Vorteile beschrieben sind. Es
zeigt

Fig. 1 einen Einkaufswagen in Seitenansicht;
Fig. 2 das Fahrgestell des in Fig.1 beschriebenen
Einkaufswagens in Draufsicht sowie
Fig. 3 in Seitenansicht zwei Einkaufswagen gemäß
Fig. 1 in gestapeltem Zustand.

[0012] Fig. 1 zeigt einen mit gleichen oder ähnlichen
Wagen stapelbaren Einkaufswagen 1. Der Einkaufswa-
gen 1 weist ein mit vorderen und mit hinteren Fahrrollen
3, 4 ausgestattetes Fahrgestell 2 auf. Das Fahrgestell 2
trägt mit Hilfe von Stützmitteln 21 eine obere Abstellein-
richtung 5 zur Aufnahme von Ware. Üblicherweise ist die
obere Abstelleinrichtung 5 als konischer Korb gestaltet,
der rückseitig eine Schiebeeinrichtung 7 trägt und eben-
falls rückseitig mit einer schwenkbaren Klappe 8 ausge-
stattet ist, um in bekannter Weise das Stapeln mehrerer
Einkaufswagen 1 zu ermöglichen. Die Vorderseite 9 und
die beiden Längsseiten 10 des Fahrgestelles 2 weisen
ein unteres Rahmenelement 12 und ein oberes Rahmen-
element 13 auf, die beide bevorzugt aus dickem Draht
mit kreisrundem Querschnitt gebildet sind. Im vorderen
Bereich 11 des Fahrgestelles 2 ist in ebenfalls bekannter
Weise eine untere Abstelleinrichtung 6 auf einer ersten
Abstützstelle 14 gelagert. Die untere Abstelleinrichtung
6, die sich unterhalb der oberen Abstelleinrichtung 5 be-
findet, ist zur Aufnahme weiterer Ware, insbesondere
von Getränkekisten vorgesehen. Rückseitig ist am Fahr-
gestell 2 ein Querverbindungsstück 23 vorgesehen, das
eine zweite Abstützstelle 15 für die untere Abstelleinrich-
tung 6 bildet. Die untere Abstelleinrichtung 6 lässt sich,
je nach Art ihrer Lagerung und je nach ihrer Gestaltung,
in bekannter Weise entweder vorne oder hinten ein Stück
weit anheben, um ebenfalls den Stapelvorgang zu er-
möglichen. Rückseitig, also an der Rückseite 32 des Ein-

kaufswagens 1, ist eine Stützeinrichtung 16 vorgesehen,
die Bestandteil des Fahrgestelles 2 ist. Die Stützeinrich-
tung 16 weist zwei Stützrahmen 17 auf, die an den Längs-
seiten 10 des Fahrgestelles 2 angeordnet sind. Die Stütz-
rahmen 17 sind auf ihrer oberen Seite mit je einem Stütz-
mittel 21 ausgestattet und mit dem unteren und mit dem
oberen Rahmenelement 12, 13 verbunden. Jeder Stütz-
rahmen 17 beinhaltet einen hinteren Rahmenabschnitt
18 und einen vorderen Rahmenabschnitt 19. Jeder hin-
tere Rahmenabschnitt 18 ist im Beispiel kreuzweise mit
den Außenseiten 20 des unteren und des oberen Rah-
menelements 12, 13 verbunden. Das untere Rahmene-
lement 12 und das obere Rahmenelement 13 sind in dem
zwischen den vorderen und den hinteren Fahrrollen 3, 4
befindlichen Bereich 24 ein Stück weit nach unten abge-
knickt, so dass zwei erste Abschnitte 25 und zwei zweite
Abschnitte 26 gebildet sind, die eine gemeinsame Ab-
knickung 27 bilden. Die von der Vorderseite 9 des Fahr-
gestelles 2 ausgehenden, und zur Rückseite 32 hin ab-
fallenden ersten Abschnitte 25 des unteren und des obe-
ren Rahmenelements 12, 13 sind im Beispiel kürzer, als
die von der gemeinsamen Abknickung 27 aus ebenfalls
zur Rückseite 32 führenden ansteigenden zweiten Ab-
schnitte 26 des unteren und des oberen Rahmenele-
ments 12, 13, siehe auch die eingefügten Maße. Im Bei-
spiel ist das Maß A gleich oder kleiner als Maß B und
kleiner als Maß C, wobei letzteres die Länge der zweiten
Abschnitte (26) des oberen Rahmenelementes zeigen
soll. Die Maße A und B beinhalten nicht die Länge mög-
licher horizontaler Endabschnitte der Abschnitte 25 und
26, wie diese aus der Zeichnung ersichtlich sind. Jeder
vordere Rahmenabschnitt 19 der beiden Stützrahmen
17 ist nach hinten gerichtet abgebogen, so dass jeweils
ein zum jeweiligen hinteren Rahmenabschnitt 18 gerich-
teter Stützabschnitt 22 gebildet ist. Jeder Stützabschnitt
22 liegt auf der Oberseite 13a des oberen Rahmenele-
mentes 13 auf und ist mit diesem durch Verschweißen
verbunden. Das Querverbindungsstück 23 kann ein ge-
sondertes Teil sein, es kann aber auch als ein aus den
vorderen Rahmenabschnitten 19 hervorgehender ge-
meinsamer Abschnitt ausgebildet sein, der in die Stütz-
abschnitte 22 übergeht. Die freien Enden der vorderen
Rahmenabschnitte 19 sind dann beispielsweise mittig
durch Pressschweißen zusammengefügt, um das Quer-
verbindungsstück 23 zu bilden. Auf diese Weise erspart
man sich ein gesondertes Querverbindungsstück 23 und
zusätzliche Schweißvorgänge. Das Querverbindungs-
stück 23 befindet sich zwischen den hinteren und vorde-
ren Rahmenabschnitten 18, 19, um ein sehr enges Sta-
peln der Einkaufswagen 1 zu ermöglichen. Ein Abschnitt
28a der Stellfläche 28 der unteren Abstelleinrichtung 6
verläuft im Bereich der ersten Abschnitte 25 zumindest
zwischen der Abknickung 27 und der ersten Abstützstelle
14 entweder parallel zum oberen Rahmenelement 13
oder steiler als das obere Rahmenelement 13. Der Ab-
schnitt 28a liegt mit seiner Oberseite 29 auf der gleichen
Ebene 30, wie die Oberseite 13a des oberen Rahmen-
elements 13 im Bereich der beiden ersten Abschnitte 25.
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Die gedanklich aufgespannte Ebene 30 fällt somit zur
Rückseite 32 hin ab, wobei angemerkt werden darf, dass
durch übliche Fertigungstoleranzen sich einstellende Ab-
weichungen gegenüber der rein geometrischen Vorgabe
von der Neuerung ebenfalls erfasst werden. Dies betrifft
sowohl die Parallelität zwischen dem Abschnitt 28a und
dem oberen Rahmenelement 13 als auch das konstruk-
tive Merkmal, wonach sich die Oberseite 29 des Ab-
schnittes 28a auf der gleichen Ebene 30 befindet wie die
Oberseite 13a des oberen Rahmenelementes 13.
[0013] Ergänzend zu Fig. 1 zeigt Fig. 2 das Fahrgestell
2 des zuvor beschriebenen Einkaufswagens 1 in Drauf-
sicht. Man erkennt die Vorderseite 9 und die beiden
Längsseiten 10 des Fahrgestelles 2. Die Längsseiten 10
des Fahrgestelles 2 gehen in Schieberichtung des Ein-
kaufswagens 1 spitzwinklig aufeinander zu. Das Fahr-
gestell 2 besitzt demnach einen trapezförmigen Grund-
riss, dem die längere parallele Seite fehlt. Erkennbar sind
nicht nur die beiden Stützrahmen 17 der Stützeinrichtung
16, sondern auch das Querverbindungsstück 23. Die un-
tere Abstelleinrichtung 6 ist an der ersten und an der
zweiten Abstützstelle 14, 15 so abgestützt und gelagert,
dass sich die untere Abstelleinrichtung 6 entweder auf
Höhe der zweiten Abstützstelle 15 oder auf Höhe der
ersten Abstützstelle 14 ein Stück weit anheben lässt. Die
untere Abstelleinrichtung 6 ist beispielsweise als Draht-
gitterkonstruktion gestaltet. Die Abstelleinrichtung 6
kann aber auch ganz oder teilweise als Kunststoffteil aus-
gebildet sein.
[0014] Fig. 3 zeigt zwei ineinander geschobene, also
gestapelte Einkaufswagen 1. Der geringste Stapelabst-
and beider Einkaufswagen 1 ist so gewählt, dass die in
Schieberichtung der Einkaufswagen 1 ausgerichteten
vorderen Fahrrollen 3 und die ebenfalls in Schieberich-
tung ausgerichteten hinteren Fahrrollen 4, so wie aus der
Zeichnung ersichtlich, von Laufrad zu Laufrad jeweils ei-
nen Abstand von nur 2 oder 3mm einnehmen. Das da-
durch erzielte enge Stapeln mehrerer Einkaufswagen 1
ist deshalb möglich, weil die hinteren Rahmenabschnitte
18 und die vorderen Rahmenabschnitte 19, bezogen auf
den Verlauf des unteren und des oberen Rahmenele-
mentes 12, 13 versetzt angeordnet sind. Dieser Versatz
ergibt sich dadurch, weil jeder hintere Rahmenabschnitt
18 mit den Außenseiten 20 des unteren und des oberen
Rahmenelementes 12, 13 verbunden ist, während jeder
vordere Rahmenabschnitt 19 auf der Oberseite 13a des
oberen Rahmenelementes 13 aufliegt, siehe auch Be-
schreibung zu Fig. 1. Aus der Zeichnung ist ersichtlich,
dass jeder vordere Rahmenabschnitt 19 steiler verläuft
als jeder hintere Rahmenabschnitt 18. Diese Anordnung
lässt relativ breit gestaltete Stützrahmen 17 entstehen,
wobei es durch die versetzte Anordnung der hinteren und
der vorderen Rahmenabschnitte 18, 19 möglich ist, dass
sich in gestapeltem Zustand zweier Einkaufswagen 1,
die vorderen Rahmenabschnitte 19 eines rückwärtig ein-
geschobenen Einkaufswagens 1, in der Zeichnung
rechts, mit den hinteren Rahmenabschnitte 18 des vor-
ausbefindlichen Einkaufswagens 1, in der Zeichnung

links, überschneiden oder ebenfalls von der Seite be-
trachtet deckungsgleich mit diesen sind. Das heißt, die
vorderen Rahmenabschnitte 19 des eingeschobenen
Einkaufswagens 1 befinden sich, in Schieberichtung der
Einkaufswagen 1 betrachtet, zwischen den hinteren
Rahmenabschnitten 18 des vorausbefindlichen Ein-
kaufswagens 1. Der von der Laufebene 31 der Fahrrollen
3, 4 nach oben gemessene Abstand D zur untersten Be-
grenzung der gemeinsamen Abknickung 27 ist so ge-
wählt, dass deren Laufräder beim Bewegen eines Sta-
pels mehrerer Einkaufswagen 1 nicht an das untere Rah-
menelement 12 der Einkaufswagen 1 anstoßen. Im ge-
stapelten Zustand wird die untere Abstelleinrichtung 6
eines vorausbefindlichen Einkaufswagens 1 vom Fahr-
gestell 2 des jeweils hinteren Einkaufswagens 1 ein
Stück weit nach oben gedrückt, wie dies auch aus der
Zeichnung ersichtlich ist.
[0015] Die zur Herstellung der beschriebenen Ein-
kaufswagen 1 geeigneten Halbzeuge sind durch den
Stand der Technik bekannt.

Patentansprüche

1. Mit gleichen oder mit ähnlichen Wagen stapelbarer
Einkaufswagen (1), mit einem mit vorderen und mit
hinteren Fahrrollen (3, 4) ausgestatteten Fahrgestell
(2), mit einer oberen Abstelleinrichtung (5) zur Auf-
nahme von Ware, mit einer rückseitig befindlichen
Schiebeeinrichtung (7) und mit einer unteren Abstel-
leinrichtung (6), die auf einer im vorderen Bereich
(11) des Fahrgestelles (2) befindlichen ersten Ab-
stützstelle (14) gelagert ist, wobei die Vorderseite
(9) und die beiden Längsseiten (10) des Fahrgestel-
les (2) ein unteres Rahmenelement (12) und ein obe-
res Rahmenelement (13) aufweisen, deren Längs-
seiten (10) sich in Schieberichtung des Einkaufswa-
gens (1) in einem spitzen Winkel annähern und das
obere Rahmenelement (13) an beiden Längsseiten
(10) und in einem zwischen den vorderen und den
hinteren Fahrrollen (3, 4) befindlichen Bereich (24)
nach unten abgeknickt ist, wobei das Fahrgestell (2)
rückseitig eine Stützeinrichtung (16) aufweist, die mit
dem unteren und mit dem oberen Rahmenelement
(12, 13) verbunden ist und beidseitig je einen Stütz-
rahmen (17) aufweist, wobei jeder Stützrahmen (17)
mit einem oben angeordneten Stützmittel (21) zum
Befestigen der oberen Abstelleinrichtung (5) ausge-
stattet ist, wobei ferner jeder Stützrahmen (17) einen
hinteren Rahmenabschnitt (18) und einen vorderen
Rahmenabschnitt (19) aufweist und wobei rückseitig
ein Querverbindungsstück (23) vorgesehen ist, das
eine zweite Abstützstelle (15) für die untere Abstel-
leinrichtung (6) bildet, dadurch gekennzeichnet,
dass auch das untere Rahmenelement (12) in dem
zwischen den vorderen und den hinteren Fahrrollen
(3, 4) befindlichen Bereich (24) an beiden Längssei-
ten (10) nach unten abgeknickt ist und in Seitenan-
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sicht betrachtet mit dem oberen Rahmenelement
(13) eine gemeinsame Abknickung (27) bildet, wobei
durch die Abknickung (27) an jeder Längsseite (10)
jeweils ein erster, zur Rückseite (32) abfallender Ab-
schnitt (25) und jeweils ein zweiter, zur Rückseite
(32) hin ansteigender Abschnitt (26) gebildet sind
und dass ein zwischen der gemeinsamen Abkni-
ckung (27) und der ersten Abstützstelle (14) befind-
licher Abschnitt (28a) der Stellfläche (28) der unteren
Abstelleinrichtung (6), entweder parallel zum oberen
Rahmenelement (13) verläuft oder steiler als das
obere Rahmenelement (13) angeordnet ist.

2. Einkaufswagen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder erste Abschnitt (25) entweder
gleich lang oder kürzer ist als jeder zweite Abschnitt
(26).

3. Einkaufswagen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Querbindungsstück (23) als ein
aus den vorderen Rahmenabschnitten (19) hervor-
gehender gemeinsamer Abschnitt ausgebildet ist.

4. Einkaufswagen nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich das Querverbindungsstück (23)
zwischen den hinteren und den vorderen Rahmen-
abschnitten (18, 19) befindet.

5. Einkaufswagen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abschnitt (28a) der Stellfläche
(28) der unteren Abstelleinrichtung (6) mit seiner
Oberseite (29) auf der gleichen Ebene (30) liegt wie
die Oberseiten (13a) der beiden ersten Abschnitte
(25).

6. Einkaufswagen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder vordere Rahmenabschnitt (19)
steiler verläuft als jeder hintere Rahmenabschnitt
(18).

7. Einkaufswagen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich in gestapeltem Zustand zweier
Einkaufswagen (1), und von der Seite betrachtet, die
vorderen Rahmenabschnitte (19) eines rückwärtig
eingeschobenen Einkaufswagens (1) mit den hinte-
ren Rahmenabschnitten (18) des vorausbefindli-
chen Einkaufswagens (1) überschneiden oder mit
diesen deckungsgleich sind.

8. Einkaufswagen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich in gestapeltem Zustand zweier
Einkaufswagen (1), und in deren Schieberichtung
betrachtet, die vorderen Rahmenabschnitte (19) des
eingeschobenen Einkaufswagens (1) zwischen den
hinteren Rahmenabschnitten (18) des vorausbefind-
lichen Einkaufswagens (1) befinden.

9. Einkaufswagen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das untere Rahmenelement (12) nur
so weit nach unten abgeknickt ist, dass sich in einem
Stapel mehrerer Einkaufswagen (1) die vorderen
und die hinteren Fahrrollen (3, 4) um ihre senkrechte
Achse drehen lassen.
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