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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System aus einem ers-
ten individuell verfahrbaren Reinigungswagen und ei-
nem zweiten individuellen verfahrbaren Reinigungswa-
gen mit einer Koppelungseinrichtung zum Verbinden des
ersten individuell verfahrbaren Reinigungswagens mit
dem zweiten individuellen verfahrbaren Reinigungswa-
gen.

Stand der Technik

[0002] Bei der Durchführung von Reinigungsaufgaben
werden im professionellen Reinigungsbereich Reini-
gungswägen eingesetzt, auf denen die Reinigungskraft
die für eine zu erbringende Reinigungsaufgabe erforder-
lichen Reinigungsutensilien mitführt und Abfall sammeln
und abtransportieren kann.
[0003] Je nach der zu leistenden Reinigungsaufgabe
muss eine unterschiedliche Menge an Gegenständen
mitgeführt werden. Dies kann über das Vorsehen unter-
schiedlich großer Reinigungswägen und das Bestücken
eines Reinigungswagens mit unterschiedlichen Aufbau-
ten erfolgen.
[0004] Der aus der WO 2015/003761 A1 bekannte Rei-
nigungswagen weist einen festen Grundkörper auf, auf
dem eine Vielzahl unterschiedlich großer Module ange-
ordnet werden können. Aufgrund der immer gleich groß
ausgestalteten Grundfläche sind der Bestückung unter-
schiedlich großer Module aber relativ enge Grenzen ge-
setzt.
[0005] Die EP 0 496 990 A1 beschreibt eine Altstoff-
Sammeleinrichtung mit einem Wagen, der mit einer Kop-
peleinrichtung versehen ist, um mit anderen Wägen ver-
koppelt werden zu können. Dazu werden u-förmige Bü-
gel zwischen zwei aneinander angrenzende Altstoff-
Sammelwägen gesteckt.
[0006] Aus der CH 599886 A5 sind koppelbare Roll-
container bekannt, bei denen von einem Benutzer betä-
tigbare Arretierstangen mit Arretierhaken in Ösen eines
angrenzenden Rollcontainers eingreifen.
[0007] Die in der DE 94 03 468 U1 beschriebenen
Transportwägen können mit Hilfe von Kupplungsele-
menten gekoppelt werden, die aus einer horizontalen
Stange und einem die Stange hintergreifenden Riegel-
haken bestehen. Dieses Dokument zeigt ein System mit
Arretierelementen und mit Arretiereinrichtungen gemäß
Anspruch 1.

Darstellung der Erfindung

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Lösung zu entwickeln, um die Bestückungskapazität von
Reinigungswägen möglichst variabel zu gestalten, wobei
das System aus Reinigungswägen benutzerfreundlich
und leicht manövrierbar sein muss.

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein System aus ei-
nem ersten individuell verfahrbaren Reinigungswagen
und einem zweiten individuellen verfahrbaren Reini-
gungswagen mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen folgen aus den übrigen An-
sprüchen.
[0010] Das System umfasst eine Koppelungseinrich-
tung an Reinigungswägen zum Verbinden eines ersten
individuell verfahrbaren Reinigungswagens mit einem
zweiten individuell verfahrbaren Reinigungswagen, mit
mindestens einer Vertiefung an einer Seite des ersten
Reinigungswagens und mindestens einem in jede der
mindestens einen Vertiefung formschlüssig eingreifba-
res Zentrierelement an einer Seite des zweiten Reini-
gungswagens; sowie einem in einer ersten Höhe ange-
ordneten ersten Arretierelement und einem in einer zwei-
ten Höhe angeordneten zweiten Arretierelement an der
einen Seite des ersten oder zweiten Reinigungswagens,
und einer in der ersten Höhe angeordneten ersten Arre-
tiereinrichtung sowie einer in der zweiten Höhe angeord-
neten zweiten Arretiereinrichtung an der einen Seite des
anderen Reinigungswagens. Die erste Arretiereinrich-
tung ist mit der zweiten Arretiereinrichtung funktional ge-
koppelt, und die erste und zweite Arretiereinrichtung sind
in einer Arretierposition vorgespannt und von einem Be-
nutzer manuell in eine Löseposition bewegbar.
[0011] Der erste und der zweite Reinigungswagen
weist eine im Wesentlichen quaderförmige Geometrie
auf und umfasst mindestens eine Vertiefung an einer Sei-
te des Reinigungswagens oder mindestens ein Zentrier-
element an der Seite des Reinigungswagens. Das min-
destens eine Zentrierelement ist so dimensioniert und
positioniert, dass es in die mindestens eine Vertiefung
des anderen bevorzugt baugleichen Reinigungswagens
eingreifbar ist. Weiterhin sind bei dem erfindungsgemä-
ßen System ein in einer ersten Höhe angeordnetes ers-
tes Arretierelement und ein in einer zweiten Höhe ange-
ordnetes zweites Arretierelement an der einen Seiten
des ersten oder zweiten Reinigungswagens vorgesehen.
Ein so gestalteter Reinigungswagen, dessen erste Arre-
tiereinrichtung mit der zweiten Arretiereinrichtung funk-
tional gekoppelt ist, und dessen erste und zweite Arre-
tiereinrichtung in eine Arretierposition vorgespannt sind
und von einem Benutzer manuell in eine Löseposition
bewegbar sind, lässt sich auf einfache Weise mit einem
komplementär gestalteten Reinigungswagen koppeln,
der an einer entsprechenden Position die mindestens
eine erste Vertiefung, das mindestens eine Zentrierele-
ment, die in unterschiedlichen Höhen angeordneten ers-
ten Arretierelemente sowie die in diesen Höhen ange-
ordneten Arretiereinrichtungen aufweist. Es lässt sich auf
eine sehr einfache Weise ein Schubverbund zwischen
zwei Reinigungswägen herstellen.
[0012] Durch das Vorsehen einer Zentrierung mit dem
mindestens einen Zentrierelement und der mindestens
einen zugehörigen Vertiefung werden die miteinander zu
koppelnden Reinigungswägen exakt zueinander positi-
oniert. Das Vorsehen der in unterschiedlichen Höhen an-
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geordneten Arretierelemente und Arretiereinrichtungen
ermöglicht es, einen starren und belastbaren Verbund
zwischen den Reinigungswägen herzustellen. Insbeson-
dere kann der Reinigungswagen bequem über eine
Schwelle angehoben werden, da aufgrund der aus der
mindestens einen Vertiefung und dem mindestens einen
Zentrierelement bestehenden Zentriereinrichtung einer-
seits und den in zwei unterschiedlichen Höhen angeord-
neten Arretiervorrichtungen zwei auf einem ebenen Un-
tergrund stehende Reinigungswägen nicht nur in hori-
zontaler Richtung starr miteinander gekoppelt sind, son-
dern auch in vertikaler Richtung fest miteinander verbind-
bar sind.
[0013] Zur Bequemlichkeit der Koppelungseinrichtung
trägt zusätzlich bei, dass die erste Arretiereinrichtung mit
der zweiten Arretiereinrichtung funktional gekoppelt ist.
Der Benutzer kann somit durch die Betätigung nur einer
für ihn bequem erreichbaren Arretiereinrichtung die an-
dere Arretiereinrichtung mitbetätigen. Einen weiteren
Beitrag zur bequemen Handhabung leistet die Vorspan-
nung der ersten und zweiten Arretiereinrichtungen in eine
Arretierposition. Durch eine entsprechende Formgebung
der Arretierelemente und Arretiereinrichtungen ist es
möglich, die zwei auf einem ebenen Untergrund stehen-
de Reinigungswägen miteinander zu koppeln, indem die-
se lediglich so aufeinander zu bewegt werden, bis das
mindestens eine Zentrierelement in die mindestens eine
Vertiefung des anderen Reinigungswagens eingreift.
Durch dieses aufeinander zu Bewegen können die Arre-
tiereinrichtungen des ersten Reinigungswagens mit den
Arretierelementen des zweiten Reinigungswagens in
Eingriff kommen und verbleiben durch die Vorspannung
solange in der Arretierposition, bis der Benutzer manuell
die Arretiereinrichtungen in eine Löseposition bewegt
und die miteinander gekoppelten Reinigungswägen wie-
der voneinander trennt.
[0014] Sofern auf unterschiedliche Höhen sowie eine
horizontale und vertikale Richtung Bezug genommen
wird, beziehen sich diese Begriffe auf einen auf einer
ebenen Oberfläche stehenden Reinigungswagen.
[0015] Vorzugsweise umfasst die Kopplungseinrich-
tung mehrere Vertiefungen und mehrere Zentrierele-
mente, wobei mindestens zwei der Vertiefungen und
Zentrierelemente in unterschiedlichen Höhen angeord-
net sind, vorzugsweise im Wesentlichen in der ersten
Höhe und im Wesentlichen in der zweiten Höhe.
[0016] Durch das Vorsehen von Zentrierpaarungen
bestehend aus einer Vertiefung und einem Zentrierele-
ment in unterschiedlichen Höhen wird die Kopplung zwi-
schen den Reinigungswägen verbessert, insbesondere
im Hinblick auf das Herstellen eines festen Schubver-
bundes, mit dem die miteinander gekoppelten Reini-
gungswägen auch über Schwellen und kleine Stufen ge-
fahren werden können, ohne dass sich die Reinigungs-
wägen auch nur bereichsweise voneinander lösen kön-
nen.
[0017] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weist jeder Reinigungswagen vier Räder auf.

Auf diese Weise sind die Reinigungswägen individuell
verfahrbar und separat nutzbar, sofern nicht das Koppeln
zweier oder mehrerer Reinigungswägen erforderlich ist.
Das Vorsehen von Rädern hat aber auch den zusätzli-
chen Vorteil, dass das aufeinander zu Bewegen zum
Herstellen der Kopplung leicht durchführbar ist.
[0018] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist das mindestens eine Zentrierelement
und/oder die erste Vertiefung mit geeigneten Einführ-
schrägen versehen, um während des Koppelns der Rei-
nigungswägen eine Selbstzentrierung der Reinigungs-
wägen zu ermöglichen.
[0019] Nach einer alternativen bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann die Selbstzentrierung zwischen dem
mindestens einen Zentrierelement und der mindestens
einen ersten Vertiefung durch das Vorsehen von Perma-
nentmagneten weiter unterstützt werden.
[0020] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung sind die erste Arretiereinrichtung und die zwei-
te Arretiereinrichtung zwischen der Arretierposition und
der Löseposition um eine Schwenkachse bewegbar. Auf
diese Weise kann mit Hilfe einer einfachen Bewegung
ein Umgreifen der Arretierelemente durch die Arretier-
einrichtungen zur Herstellung einer formschlüssigen
Verbindung erfolgen.
[0021] Dazu verläuft die Schwenkachse der ersten
und/oder zweiten Arretiereinrichtung vorzugsweise im
Wesentlichen horizontal. Dabei kann die zweite Höhe
und damit die Position der zweiten Arretiereinrichtung
nahe zur Oberseite des Reinigungswagens platziert wer-
den, so dass die zweite Arretiereinrichtung von der Ober-
seite des Reinigungswagens betätigbar ist. Auf diese
Weise kann die in die Arretierposition vorgespannte
zweite Arretiereinrichtung bequem vom Benutzer er-
reicht und bei Bedarf manuell in die Löseposition bewegt
werden. Durch die funktionale Kopplung zwischen der
ersten Arretiereinrichtung und der zweiten Arretierein-
richtung ist es dabei nur erforderlich, die bequem erreich-
bare zweite Arretiereinrichtung in die Löseposition zu be-
wegen, woraufhin automatisch auch die erste Arretier-
einrichtung in die Löseposition gebracht wird.
[0022] Durch das Anordnen der zweiten Arretierein-
richtung nahe der Oberseite des Reinigungswagens
kann zudem die erste Arretiereinrichtung in einem relativ
großen Abstand zur zweiten Arretiereinrichtung und be-
sonders bevorzugt an einem unteren Bodenrahmen des
Reinigungswagens angeordnet werden. Wenn sich die
zweite Höhe deutlich von der ersten Höhe unterscheidet,
erhöht dies die Festigkeit des gesamten Schubverbun-
des zwischen den zwei miteinander gekoppelten Reini-
gungswägen, da die miteinander gekoppelten Reini-
gungswägen sowohl unten wie auch oben an ihren Rah-
menelementen fest miteinander gekoppelt sind.
[0023] Nach einer alternativen bevorzugten Ausfüh-
rungsform verläuft die Schwenkachse der ersten
und/oder zweiten Arretiereinrichtung im Wesentlichen
vertikal. Hierzu sind unterschiedliche Szenarien denk-
bar. So kann beispielsweise die erste Arretiereinrichtung,
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die vorzugsweise bodennah angeordnet ist, um eine ho-
rizontale Schwenkachse bewegbar sein, während die
nahe der Oberseite des Reinigungswagens angeordnete
zweite Arretiereinrichtung um eine im Wesentlichen ver-
tikale Achse verschwenkbar ist. Durch das Vorsehen ei-
ner um eine vertikale Achse verschwenkbaren zweiten
Arretiereinrichtung kann diese an einer vom Benutzer
besonders leicht erreichbaren Seite des Reinigungswa-
gens angeordnet werden. Dabei bietet sich eine Anord-
nung unmittelbar an einem oder beiden Kanten zwischen
einer kurzen Seite des quaderförmigen Reinigungswa-
gens und den sich daran anschließenden langen Seiten
an.
[0024] Vorzugsweise ist die erste und/oder zweite Ar-
retiereinrichtung mittels eines elastischen Federele-
ments in die Arretierposition vorgespannt. Dies stellt eine
technisch einfache und wartungsfreie Möglichkeit dar,
um die Arretiereinrichtungen in die Arretierposition vor-
zuspannen.
[0025] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die zweite Arretiereinrichtung über ein Zu-
gelement, vorzugsweise eine Zugstange, funktional mit
der ersten Arretiereinrichtung gekoppelt. Eine Zugstange
ist ein besonders einfach zu betätigendes Bauteil, um
bei der Betätigung der zweiten Arretiereinrichtung diese
von der Arretierposition in die Löseposition zu bewegen,
gleichzeitig aber auch die erste Arretiereinrichtung von
der Arretierposition in die Löseposition zu bewegen. Das
Verwenden einer Zugstange bietet sich insbesondere
dann an, wenn sowohl die erste Arretiereinrichtung wie
auch die zweite Arretiereinrichtung im Wesentlichen um
eine horizontale Schwenkachse bewegbar sind, da in
diesem Falle die Schwenkachsen im Wesentlichen par-
allel zueinander angeordnet sind. Verläuft eine
Schwenkachse horizontal, eine andere Schwenkachse
aber vertikal, so kann das Zugelement auch in Form ei-
nes um eine Umlenkrolle herumgeführten Seilzugs aus-
gestaltet sein. Wenn sowohl die erste als auch die zweite
Arretiereinrichtung in die Arretierposition vorgespannt
ist, muss das Zugelement lediglich Zugkräfte übertragen
und daher nicht starr sein. Auch bei der Verwendung
einer Zugstange muss diese nicht im Hinblick auf eine
mögliche Knickbeanspruchung dimensioniert werden.
[0026] Vorzugsweise umgreifen die erste und zweite
Arretiereinrichtung in der Arretierposition das erste Arre-
tierelement und das zweite Arretierelement jeweils form-
schlüssig. Das Ausgestalten der ersten und zweiten Ar-
retiereinrichtung in Form eines Hakens ist eine einfache
und wartungsfreie Möglichkeit, um die gewünschte Ar-
retierung herzustellen.
[0027] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weist das erste und/oder zweite Arretierele-
ment mindestens eine rampenförmige Kontaktfläche auf,
die beim Verbinden der Reinigungswägen durch Bewe-
gen der Reinigungswägen horizontal aufeinander zu von
den jeweiligen Arretiereinrichtungen kontaktierbar sind.
Diese Gestaltung bietet die Möglichkeit, dass nach dem
Herstellen eines Kontakts zwischen der rampenförmigen

Kontaktfläche und der jeweiligen Arretiereinrichtung die
Arretiereinrichtungen selbsttätig von der Arretierposition
in die Löseposition gespannt werden, bevor sich diese
am Ende des Kopplungsvorganges durch die Vorspan-
nung in die Arretierposition automatisch in die Arretier-
position bewegen und dabei die Arretierelemente um-
greifen. Mit anderen Worten findet während des Kopp-
lungsvorganges ein automatisches Verrasten der Arre-
tiereinrichtungen mit den Arretierelementen statt. Ein Be-
nutzer muss somit zum Koppeln von zwei Reinigungs-
wägen diese nur aufeinander zu bewegen, bis diese selb-
ständig miteinander arretiert sind, während das Lösen
der Kopplung ebenfalls nur einen einzigen Handgriff er-
fordert, nämlich das manuelle Bewegen der zweiten Ar-
retiereinrichtung in die Löseposition.

Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen

[0028] Nachfolgend wird die Erfindung rein beispiel-
haft anhand der beiliegenden Figuren beschrieben, in
denen

Fig. 1 und 2 Ansichten von zwei Reinigungswägen
sind, die miteinander koppelbar sind; und

Fig. 3 eine alternative Ausgestaltung von zwei
miteinander koppelbaren Reinigungs-
wägen zeigt.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0029] In den nachfolgenden Figuren werden diesel-
ben Bauelemente jeweils mit denselben Referenzziffern
bezeichnet.
[0030] Bezugnehmend auf die Fig. 1 und 2 sind darin
zwei Reinigungswägen 12 und 14 beschrieben. Bei dem
Reinigungswagen 14 handelt es sich dabei um einen grö-
ßeren Reinigungswagen als der Reinigungswagen 12.
Es sollte aber deutlich sein, dass in gleicher Weise zwei
baugleiche Reinigungswägen miteinander gekoppelt
werden können.
[0031] Auch werden in den nachfolgenden Figuren die
beiden zusammenwirkenden Funktionspaare in Form ei-
ner Zentriervorrichtung bestehend aus mindestens einer
Vertiefung und mindestens einem Zentrierelement einer-
seits sowie einer Arretiervorrichtung bestehend aus
mehreren Arretierelementen und mehreren Arretierein-
richtungen andererseits beschrieben. Die Zentriervor-
richtung an den beiden miteinander zu koppelnden Rei-
nigungswägen muss dabei die Komplementärelemente
aufweisen, und auch die Arretiervorrichtung zwischen
den Reinigungswägen muss die zueinander komple-
mentär gestalteten Bauelemente besitzen. Dabei ist es
aber unerheblich, an welcher Fläche der miteinander zu
koppelnden Reinigungswägen beispielsweise die Vertie-
fung und an welcher Fläche das Zentrierelement ange-
ordnet ist. Daher kann abweichend von den in den Figu-
ren dargestellten Ausführungsbeispielen die Position der
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zusammenwirkenden Elemente der Zentriervorrichtung
in gleicher Weise vertauscht sein.
[0032] Die Reinigungswägen 12 und 14 sind mit
schwenkbaren Rollen 16 versehen, die am bodenseiti-
gen Rahmenelement 18 der Reinigungswägen befestigt
sind. Beide Reinigungswägen besitzen eine im Wesent-
lichen quaderförmige Geometrie, wobei der in den Figu-
ren dargestellte Aufbau aber rein schematisch ist und für
die Erfindung unerheblich ist. Gleiches gilt für die Position
und Anzahl von bügelförmigen Griffen 20, die allerdings
vorzugsweise so angeordnet sind, dass ein Benutzer die
Wägen 12 und 14 leicht aufeinander zu bewegen kann.
[0033] Im ersten Reinigungswagen 12 befinden sich
in einer zweiten Höhe zweite Vertiefungen 22, in denen
sich optional elastische Pufferelemente 24 befinden.
[0034] Weiterhin ist im Bereich des bodenseitigen
Rahmenelements 18 in einer ersten Höhe eine erste Ver-
tiefung 28 vorgesehen. Sowohl die erste Vertiefung 28
als auch die zweiten Vertiefungen 22 weisen abge-
schrägte Führungsflächen 26, 30 an beiden Seiten auf,
um die in Fig. 2 dargestellten Zentrierelemente in hori-
zontaler und vertikaler Richtung auszurichten und in die
erste Vertiefung und zweiten Vertiefungen zu führen.
[0035] Die zweiten Vertiefungen 22 befinden sich im
Bereich eines zweiten Verbindungselements 32, in das
die zweiten Vertiefungen 22 eingeformt sind. Das zweite
Verbindungselement weist zweite rampenförmige Kon-
taktflächen 34 auf, an die sich Einrastvertiefungen 36
anschließen. Gleiches gilt für das erste Verbindungsele-
ment 38 mit einer ersten rampenförmigen Kontaktfläche
40 und einer ersten Einrastvertiefung 42.
[0036] Der in Fig. 2 dargestellte Transportwagen 14
weist ein oberes Verbindungselement 44 sowie ein un-
teres Verbindungselement 46 auf. Das obere Verbin-
dungselement 44 ist dabei im Bereich des bodenseitigen
Rahmenelements 18 in der zweiten Höhe angeordnet,
während das untere Verbindungselement 46 in der ers-
ten Höhe angeordnet ist. Am oberen Verbindungsele-
ment 44 befinden sich zwei zweite Zentrierelemente 48,
die komplementär zu der Geometrie der anhand der Fig.
1 erläuterten zweiten Vertiefungen 22 geformt sind und
so angeordnet sind, dass sich diese in derselben Höhe
wie die zweiten Vertiefungen 22 befinden.
[0037] Im unteren Verbindungselement 46 ist ein ers-
tes Zentrierelement 50 vorgesehen, dessen Geometrie
komplementär zur ersten Vertiefung 28 ist und dessen
Anordnung und insbesondere Höhe so gewählt ist, dass
beim horizontalen Zusammenschieben der Reinigungs-
wägen 12 und 14 sowohl die ersten Zentrierelemente 50
wie auch die zweiten Zentrierelemente 48 in die entspre-
chenden Vertiefungen einrücken können.
[0038] Zusätzlich ist am unteren Verbindungselement
46 eine erste Arretiereinrichtung 52 vorgesehen, die um
eine horizontal angeordnete Schwenkachse 54 beweg-
bar ist und eine erste Arretiernase 56 aufweist.
[0039] Am oberen Verbindungselement 44 ist eine
zweite Arretiereinrichtung 58 vorgesehen, die um eine
horizontal angeordnete zweite Schwenkachse 60 be-

wegbar ist und über ein Federelement (nicht dargestellt)
in die in Fig. 2 nicht dargestellte Arretierposition vorge-
spannt ist. Die Fig. 2 zeigt somit die Löseposition, da in
dieser die einzelnen Bauelemente leichter dargestellt
werden können, obwohl die Löseposition nur mittels ma-
nueller Einwirkung durch den Benutzer hergestellt wer-
den kann.
[0040] An der zweiten Arretiereinrichtung 58 sind zwei-
te Arretiernasen 62 vorgesehen, die komplementär zu
den Einrastvertiefungen 36 an dem in Fig. 1 dargestellten
Verbindungselement 32 des Reinigungswagens 12 ge-
formt sind.
[0041] Die funktionale Kopplung zwischen der zweiten
Arretiereinrichtung 58 und der ersten Arretiereinrichtung
52 erfolgt mittels einer Zugstange 64. Wird vom Benutzer
die zweite Arretiereinrichtung 58 gegen die Vorspannung
der Feder in die in Fig. 2 dargestellte Löseposition an-
gehoben, so wird gleichzeitig auch die erste Arretierein-
richtung 52 in die dargestellte Löseposition gebracht.
[0042] Zum Koppeln der Reinigungswägen 12 und 14
werden diese mit denjenigen Seiten, an denen die oben
beschriebenen, funktionalen Elemente vorgesehen sind,
aufeinander zu bewegt. Sobald die Zentrierelemente in
die zugehörigen Einrastvertiefungen eingeführt werden,
gleiten die Arretiernasen 56 und 62 entlang der rampen-
förmigen Kontaktflächen 34, 40, bis die Arretiernasen 56,
62 in die Einrastvertiefungen 42, 36 einrücken können.
Durch die Vorspannung der zweiten Arretiereinrichtung
58 in die Arretierposition wird daher die zweite Arretier-
einrichtung 58 um die zweite Schwenkachse 60 herum
verschwenkt und die Arretiereinrichtungen 58, 52 wer-
den in der Arretierposition gehalten, bis ein Benutzer die
zweite Arretiereinrichtung 58 in einer geeigneten Weise
nach oben zieht und damit unter Unterstützung der Zug-
stange 64 gleichzeitig die zweite Arretiereinrichtung 58
und die erste Arretiereinrichtung 52 in die Löseposition
bewegt, in der die Reinigungswägen 12 und 14 wieder
voneinander getrennt werden können.
[0043] Die Ausführungsform nach Fig. 3 entspricht im
Wesentlichen derjenigen nach Fig. 1 und 2, so dass nur
auf die spezifischen Unterschiede im Folgenden einge-
gangen werden wird.
[0044] Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, sind die zweite
Arretiereinrichtung 58 sowie die erste Arretiereinrichtung
52 um eine im Wesentlichen vertikal angeordnete
Schwenkachse bewegbar. Dementsprechend sind die
ersten Einrastvertiefungen 42 und zweiten Einrastvertie-
fungen 36 auch so orientiert, dass die an den Arretier-
einrichtungen vorgesehenen Arretiernasen (nicht darge-
stellt) beim Koppeln der Reinigungswägen 12 und 14 in
die Einrastvertiefungen einrücken können. Der Vorteil
der in Fig. 3 dargestellten Ausführungsform besteht da-
rin, dass im Fall von Reinigungswägen, die relativ hoch
beladen sind, die zweite Arretiereinrichtung 58 für den
Benutzer leicht zugänglich ist, um die zweite Arretierein-
richtung 58 in die Löseposition zu bringen, um die Rei-
nigungswägen wieder voneinander zu entkoppeln.
[0045] Wenn die ersten und zweiten Arretiereinrichtun-
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gen jeweils in die Arretierposition federbelastet sind, ist
aber auch eine Mischform denkbar, bei der die Schwenk-
achsen nicht im Wesentlichen parallel zueinander sind,
sondern zum Beispiel die erste Arretiereinrichtung um
eine horizontale Schwenkachse bewegbar ist, und die
zweite Arretiereinrichtung um eine vertikale Schwenk-
achse bewegbar ist. In diesem Fall kann anstelle einer
Zugstange eine Seilzugverbindung zwischen der zwei-
ten Arretiereinrichtung und der ersten Arretiereinrichtung
vorgesehen sein, wobei der Seilzug beliebig über eine
oder mehrere Umlenkrollen geführt sein kann. Der Seil-
zug wird ausschließlich benötigt, um beim Lösen der
zweiten Arretiereinrichtung gegen die Vorspannung der
Feder die erste Arretiereinrichtung ebenfalls in die Löse-
position zu bringen, so dass lediglich Zugkräfte übertra-
gen werden müssen.
[0046] In der Ausführungsform nach Fig. 3 besitzen
die beiden Reinigungswägen 12 und 14 jeweils nur auf
einer ihrer Seiten die zur Kopplung der Reinigungswägen
miteinander erforderlichen Elemente. In gleicher Weise
ist es aber möglich, die jeweils komplementär geformten
Kopplungselemente auf der entgegengesetzten Seite
des Reinigungswagens zusätzlich vorzusehen, so dass
auch drei Reinigungswägen oder eine beliebige Paarung
von Reinigungswägen miteinander gekoppelt werden
können.
[0047] Allen Ausführungsformen ist gemeinsam, dass
die Reinigungswägen auf eine sehr einfache und benut-
zerfreundliche Weise miteinander gekoppelt werden
können, indem diese lediglich aufeinander zubewegt
werden. Geringe Positionsabweichungen lassen sich
über die Zentriereinrichtungen kompensieren. Die Zen-
triereinrichtungen besitzen die Doppelfunktion, dass sie
nach der erfolgten Kopplung der Reinigungswägen eine
auch in vertikaler Richtung wirkende feste Verbindung
zwischen den Reinigungswägen herstellen. Durch die
Vorspannung der zweiten Arretiereinrichtung in die Ar-
retierposition sowie die funktionale Kopplung der Arre-
tiereinrichtungen miteinander ist es zudem möglich, die
Kopplung von Reinigungswägen herzustellen, indem
diese lediglich in der richtigen relativen Positionierung
zueinander aufeinander zu bewegt werden bis die Rei-
nigungswägen fest miteinander verbunden sind. Die
funktionale Kopplung der zweiten Arretiereinrichtung mit
der ersten Arretiereinrichtung macht aber auch das Ent-
koppeln der Reinigungswägen für den Benutzer sehr be-
quem. Es muss lediglich die in einer größeren Höhe an-
geordnete, zweite Arretiereinrichtung vom Benutzer ge-
gen die Vorspannung der Feder gelöst werden, worauf-
hin die erste Arretiereinrichtung automatisch ebenfalls
die Arretierposition verlässt und in die Löseposition ge-
langt.

Patentansprüche

1. System aus einem ersten individuell verfahrbaren
Reinigungswagens (12) und einem zweiten indivi-

duell verfahrbaren Reinigungswagen (14) mit:

- einer Kopplungseinrichtung zum Verbinden
des ersten Reinigungswagens (12) mit dem
zweiten Reinigungswagen (14); wobei die
Kopplungseinrichtung umfasst
- ein in einer ersten Höhe angeordnetes erstes
Arretierelement (38) und ein in einer zweiten Hö-
he angeordnetes zweites Arretierelement (32)
an der einen Seite des ersten oder zweiten Rei-
nigungswagens; und
- eine in der ersten Höhe angeordnete erste Ar-
retiereinrichtung (52) sowie eine in der zweiten
Höhe angeordnete zweite Arretiereinrichtung
(58) an der einen Seite des anderen Reinigungs-
wagens; wobei
- die erste Arretiereinrichtung (52) mit der zwei-
ten Arretiereinrichtung (58) funktional gekoppelt
ist, und die erste und zweite Arretiereinrichtung
(52, 58) in eine Arretierposition vorgespannt
sind und von einem Benutzer manuell in eine
Löseposition bewegbar sind;
dadurch gekennzeichnet, dass die Kopp-
lungseinrichtung weiterhin umfasst:
- mindestens eine Vertiefung (22, 28) an einer
Seite des ersten Reinigungswagens (12); und
- mindestens ein in jede der mindestens eine
Vertiefung (22, 28) formschlüssig eingreifbares
Zentrierelement (48, 50) an einer Seite des
zweiten Reinigungswagens (14).

2. System nach Anspruch 1, weiter umfassend mehre-
re Vertiefungen (22, 28) und mehrere Zentrierele-
mente (48, 50), wobei mindestens zwei der Vertie-
fungen (22, 28) und Zentrierelemente (48, 50) in un-
terschiedlichen Höhen angeordnet sind, vorzugs-
weise im Wesentlichen in der ersten Höhe und im
Wesentlichen in der zweiten Höhe.

3. System nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Arretiereinrichtung (52) und die zweite Ar-
retiereinrichtung (58) zwischen der Arretierposition
und der Löseposition um eine Schwenkachse (54;
60) bewegbar sind.

4. System nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkachse (54; 60) der ersten und/oder
zweiten Arretiereinrichtung (52, 58) im Wesentlichen
horizontal verläuft.

5. System nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkachse (54; 60) der ersten und/oder
zweiten Arretiereinrichtung (52, 58) im Wesentlichen
vertikal verläuft.
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6. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Höhe nahe zur Oberseite des ersten oder
zweiten Reinigungswagens (12; 14) ist und die zwei-
te Arretiereinrichtung (58) von der Oberseite des ers-
ten oder zweiten Reinigungswagens betätigbar ist.

7. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste und/oder zweite Arretiereinrichtung (52, 58)
mittels eines elastischen Federelements in die Arre-
tierposition vorgespannt ist.

8. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Arretiereinrichtung (58) über ein Zugele-
ment (64) vorzugsweise eine Zugstange funktional
mit der ersten Arretiereinrichtung (52) gekoppelt ist.

9. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste und zweite Arretiereinrichtung (52, 58) in
der Arretierposition das erste Arretierelement (38)
und das zweite Arretierelement (32) jeweils form-
schlüssig umgreifen.

10. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste und/oder zweite Arretierelement (32, 38)
mindestens eine rampenförmige Kontaktfläche (40,
34) aufweist, die beim Verbinden des ersten und
zweiten Reinigungswagens (12, 14) durch Bewegen
der Reinigungswägen horizontal aufeinander zu von
den jeweiligen Arretiereinrichtungen (52, 58) kontak-
tierbar sind.

Claims

1. System consisting of a first individually moveable
cleaning trolley (12) and a second individually move-
able cleaning trolley (14) with:

- a coupling device for connecting the first clean-
ing trolley (12) with the second cleaning trolley
(14); wherein the coupling device comprises
- a first locking element (38) arranged at a first
height and a second locking element (32) ar-
ranged at a second height on one side of the
first or second cleaning trolley; and
- a first locking device (52) arranged at the first
height as well as a second locking device (58)
arranged at the second height on one side of

the other cleaning trolley; wherein
- the first locking device (52) is coupled function-
ally with the second locking device (58), and the
first and second locking device (52, 58) are
preloaded in a locking position and can be
moved manually by a user into a release posi-
tion;

characterised in that the coupling device further
comprises:

- at least one depression (22, 28) on one side
of the first cleaning trolley (12); and
- at least one centring element (48, 50) on one
side of the second cleaning trolley (14) which
can engage in a form-locking manner in each of
the at least one depressions (22, 28).

2. System according to claim 1, further comprising a
plurality of depressions (22, 28) and a plurality of
centring elements (48, 50), wherein at least two of
the depressions (22, 28) and centring elements (48,
50) are arranged at different heights, preferably sub-
stantially at the first height and substantially at the
second height.

3. System according to claim 1 or 2,
characterised in that the first locking device (52)
and the second locking device (58) can be moved
around a swivel axis (54; 60) between the locking
position and the release position.

4. System according to claim 3,
characterised in that the swivel axis (54; 60) of the
first and/or second locking device (52, 58) runs sub-
stantially horizontally.

5. System according to claim 3,
characterised in that the swivel axis (54; 60) of the
first and/or second locking device (52, 58) runs sub-
stantially vertically.

6. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the second height is near the
upper side of the first or second cleaning trolley (12;
14) and the second locking device (58) can be op-
erated from the upper side of the first or second
cleaning trolley.

7. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the first and/or second locking
device (52, 58) is preloaded in the locking position
by means of an elastic spring element.

8. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the second locking device
(58) is coupled functionally with the first locking de-
vice (52) via a tensile member (64), preferably a tie

11 12 



EP 3 453 587 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rod.

9. System according to one of the preceding claims,
characterised in that, in the locking position, the
first and second locking device (52, 58) encompass
the first locking element (38) and the second locking
element (32) respectively in a form-locking manner.

10. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the first and/or second locking
element (32, 38) has at least one ramp-formed con-
tact surface (40, 34) with which the respective lock-
ing devices (52, 58) can make contact on connecting
the first and second cleaning trolley (12, 14) by mov-
ing the cleaning trolleys horizontally towards one an-
other.

Revendications

1. Système composé d’un premier chariot de nettoya-
ge (12) déplaçable individuellement et d’un second
chariot de nettoyage (14) déplaçable individuelle-
ment comprenant :

- un dispositif d’accouplement pour relier le pre-
mier chariot de nettoyage (12) au second chariot
de nettoyage(14); dans lequel le dispositif d’ac-
couplement comprend
- un premier élément d’arrêt (38) agencé à une
première hauteur et un second élément d’arrêt
(32) agencé à une seconde hauteur sur un côté
du premier ou second chariot de nettoyage ; et
- un premier dispositif d’arrêt (52) agencé à la
première hauteur ainsi qu’un second dispositif
d’arrêt (58) agencé à la seconde hauteur sur un
côté de l’autre chariot de nettoyage ; dans lequel
- le premier dispositif d’arrêt (52) est couplé fonc-
tionnellement avec le second dispositif d’arrêt
(58), et le premier et second dispositif d’arrêt
(52, 58) sont précontraints dans une position
d’arrêt et sont déplaçables manuellement par
un utilisateur dans une position de desserrage ;

caractérisé en ce que le dispositif d’accouplement
comprend en outre :

- au moins un évidement (22, 28) sur un côté du
premier chariot de nettoyage (12) ; et
- au moins un élément de centrage (48, 50) pou-
vant venir en prise par complémentarité de for-
me dans chacun de l’au moins un évidement
(22, 28) sur un côté du second chariot de net-
toyage (14).

2. Système selon la revendication 1, comprenant en
outre plusieurs évidements (22, 28) et plusieurs élé-
ments de centrage (48, 50), dans lequel au moins

deux des évidements (22, 28) et éléments de cen-
trage (48, 50) sont agencés à différentes hauteurs,
de préférence sensiblement à la première hauteur
et sensiblement à la seconde hauteur.

3. Système selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
le premier dispositif d’arrêt (52) et le second dispositif
d’arrêt (58) sont déplaçables entre la position d’arrêt
et la position de desserrage autour d’un axe de pi-
votement (54 ; 60).

4. Système selon la revendication 3,
caractérisé en ce que
l’axe de pivotement (54 ; 60) du premier et/ou se-
cond dispositif d’arrêt (52, 58) s’étend sensiblement
à l’horizontale.

5. Système selon la revendication 3,
caractérisé en ce que
l’axe de pivotement (54 ; 60) du premier et/ou se-
cond dispositif d’arrêt (52, 58) s’étend sensiblement
à la verticale.

6. Système selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
la seconde hauteur est proche du côté supérieur du
premier ou second chariot de nettoyage (12 ; 14) et
le second dispositif d’arrêt (58) est actionnable de-
puis le côté supérieur du premier ou second chariot
de nettoyage.

7. Système selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
le premier et/ou second dispositif d’arrêt (52, 58) est
précontraint au moyen d’un élément ressort élasti-
que dans la position d’arrêt.

8. Système selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
le second dispositif d’arrêt (58) est couplé de maniè-
re fonctionnelle avec le premier dispositif d’arrêt (52)
par le biais d’un élément de traction (64) de préfé-
rence une barre de traction.

9. Système selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
le premier et second dispositif d’arrêt (52, 58) entou-
rent dans la position d’arrêt le premier élément d’ar-
rêt (38) et le second élément d’arrêt (32) respective-
ment par complémentarité de forme.

10. Système selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
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caractérisé en ce que
le premier et/ou second élément d’arrêt (32, 38) pré-
sente au moins une surface de contact (40, 34) en
forme de rampe, lesquelles peuvent être mises en
contact horizontalement l’une par rapport à l’autre
par les dispositifs d’arrêt (52, 58) respectifs lors de
la liaison du premier et second chariot de nettoyage
(12, 14) par déplacement des chariots de nettoyage.
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