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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung gemäß Oberbegriff Patentanspruch 1 sowie auf 
ein Verfahren gemäß Oberbegriff Patentanspruch 13.

[0002] Untersuchungen an Einkaufswagen belegt, 
dass diese in aller Regel hochgradig mit Krankheits-
erregern, Bakterien usw. kontaminiert sind. Für die 
Reinigung von Einkaufswagen wurde daher bereits 
eine mobile Reinigungs- und Waschanlage vorge-
schlagen (DE 101 31 398 A1), in der die Einkaufswa-
gen einer zeitraubenden Reinigung unterzogen und 
hierbei jeweils einzeln entlang einer Behandlungs-
strecke bewegt werden. Diese bekannte Anlage ist 
konstruktiv aufwändig und im praktischen Einsatz für 
eine periodischen Entkeimung oder Desinfektion von 
Einkaufswagen in kurzen Zeitintervallen, beispiels-
weise für eine täglich und insbesondere auch kurz-
fristig durchzuführende Entkeimung und/oder Desin-
fektion von Einkaufswagen ungeeignet.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrich-
tung aufzuzeigen, die eine kurzfristige und dennoch 
wirksame Entkeimung von Einkaufswagen gestattet. 
Zur Lösung dieser Aufgabe ist die Vorrichtung ent-
sprechend dem Patentanspruch 1 ausgebildet. Ein 
Verfahren zum Entkeimen bzw. Desinfizieren von 
Einkaufswagen ist Gegenstand des Patentanspru-
ches 13.

[0004] Bei der Erfindung erfolgt die Desinfektion der 
Einkaufswagen bevorzugt an einer Sammelstation, in 
der die Einkaufswagen zumindest für die Desinfekti-
on geparkt werden, beispielsweise an einer Einkaufs-
wagen-Sammelstation, in der die Einkaufswagen für 
die Benutzung beim Einkauf bereitgestellt und an die 
die Einkaufswagen nach dem Einkauf zurückge-
bracht werden. Die Desinfektion der Einkaufswagen 
erfolgt z. B. im Innenraum einer Einhausung, bei-
spielsweise im Innenraum einer Einhausung, z. B. im 
Innenraum einer Einhausung einer Sammelstation 
oder Einkaufswagen-Sammelstation. Insbesondere 
bei Verwendung vom umweltfreundlichen Desinfekti-
onsmedien kann die Desinfektion auch ohne Einhau-
sung vorgenommen werden.

[0005] Die Desinfektion erfolgt bei der Erfindung 
beispielsweise unter Verwendung einer auf die Ein-
kaufswagen ausgebrachten UV-Strahlung und dabei 
bevorzugt in wenigstens zwei Verfahrensschritten in 
der Weise, dass in wenigstens einem ersten Verfah-
rensschritt z. B. durch Versprühen oder Verdüsen auf 
die Einkaufswagen ein einen desinfizierenden Wirk-
stoff, beispielsweise Wasserstoffperoxid (H2O2) ent-
haltendes flüssiges Desinfektionsmittel aufgebracht 
und im Anschluss daran eine Behandlung der Ein-
kaufswagen mit UV-Strahlen erfolgt, z. B. zum Akti-
vieren des Wasserstoffperoxids bzw. zum Abspalten 
von freien Sauerstoffradikalen aus dem Wasserstoff-

peroxid, mit denen vorhandene Keime an den Ein-
kaufswagen abgetötet werden. Grundsätzlich kann 
die Desinfektion auch durch UV-Licht ohne Behand-
lung mit Wasserstoffperoxid (H2O2) durchgeführt 
werden.

[0006] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus 
der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
beispielen und aus den Figuren. Dabei sind alle be-
schriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkma-
le für sich oder in beliebiger Kombination grundsätz-
lich Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer 
Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren 
Rückbeziehung. Auch wird der Inhalt der Ansprüche 
zu einem Bestandteil der Beschreibung gemacht.

[0007] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der 
Figuren an einem Ausführungsbeispiel näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0008] Fig. 1 in sehr vereinfachter schematischer 
Darstellung und im Vertikalschnitt eine Vorrichtung 
zum Parken und Desinfizieren von Einkaufswagen;

[0009] Fig. 2 in sehr vereinfachter schematischer 
Darstellung und im Schnitt eine Einrichtung oder 
Düse zum Ausbringen eines flüssigen Desinfektions-
mediums.

[0010] Die in der Fig. 1 allgemein mit 1 bezeichnete 
Vorrichtung besteht u. a. aus einer Einhausung 2, in 
deren Innenraum 3, der für Personen begehbar ist, 
Einkaufswagen 4 in der üblichen, zusammengescho-
benen Form in wenigstens einer Reihe, vorzugswei-
se in mehreren parallelen Reihen geparkt werden 
können. Die Einhausung 2 bzw. deren Innenraum 3
sind an einer Seite durch eine beispielsweise 
schwenkbare Tür 5 dicht verschließbar, die in der Fi-
gur in einem halb geöffnetem Zustand dargestellt ist.

[0011] Zur Desinfektion der im Innenraum 3 gepark-
ten Einkaufswagen sind in diesem Innenraum 3 ver-
teilt mehrere Einrichtungen 6 zum Ausbringen eines 
desinfizierenden Mediums vorgesehen. In der Figur 
sind die Einrichtungen 6 an der Innenfläche der De-
cke der Einhausung 2 angeordnet. Selbstverständ-
lich können die Einrichtungen 6 auch anderweitig ver-
teilt im Innenraum 3 vorgesehen sein. Die Einhau-
sung 2 bildet bevorzugt die übliche Einkaufswa-
gen-Sammelstation eines Einkaufs-Marktes, an der 
(Sammelstation) die Einkaufswagen 4 für den Ein-
kauf bereitgestellt und an die die Einkaufswagen 4
nach dem Einkauf zurück gebracht oder zumindest 
nach Geschäftsschluss z. B. über Nacht geparkt wer-
den.

[0012] Die Desinfektion der im Innenraum 3 gepark-
ten Einkaufswagen 4 erfolgt bei geschlossener Tür 5
vorzugsweise außerhalb der Geschäftszeiten, d. h. 
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über Nacht und/oder an verkaufsfreien Tagen durch 
das über die Einrichtungen 6 ausgebrachte Desinfek-
tionsmedium. Durch wenigstens einen Sensor 7 wird 
der geschlossene Zustand der Tür 5 überwacht, d. h. 
die Einrichtungen 6 werden zum Ausbringen des je-
weiligen Desinfektionsmediums erst dann aktiviert, 
wenn über den Sensor 7 ein den geschlossenen Zu-
stand der Tür 5 bestätigendes Signal an eine zentrale 
Steuereinheit 8 abgegeben wurde. Insbesondere 
dann, wenn entsprechende Sensoreinrichtungen (z. 
B. Näherungsschalter oder als solche wirkende Sen-
soreinrichtungen) vorgesehen sind, kann auf die Tür 
5 auch verzichtet werden.

[0013] In Abhängigkeit von dem jeweils verwende-
ten Desinfektionsmedium sind die Einrichtungen 6
unterschiedlich ausgebildet. Als Desinfektionsmedi-
um eignet sich beispielsweise eine UV-Strahlung, die 
von den dann als UV-Strahler (z. B. Quecksilberlam-
pen) ausgebildeten Einrichtungen erzeugt und auf 
die Einkaufswagen 5 ausgebracht wird. Um eine 
möglichst große Bestrahlungsfläche zu erreichen, 
sind die als UV-Strahler ausgebildeten Einrichtungen 
6 möglichst dicht um die geparkten und zusammen-
geschobenen Einkaufswagen 4 platziert. Insbeson-
dere bei optimaler Anordnung der die Einrichtungen 
6 bildenden UV-Strahler reicht eine Aktivierung die-
ser Strahler für nur wenige Minuten aus, um eine Ent-
keimungsrate bis zu 99,9% zu erreichen. Da die Ak-
tivierung der Einrichtungen 6 nur bei geschlossener, 
von dem wenigstens einen Sensor 7 überwachten 
Tür 5 erfolgt, ist eine Gefährdung von außenstehen-
den Personen durch UV-Strahlung nicht gegeben.

[0014] Als Desinfektionsmedium eignet sich bei-
spielsweise auch gas- und/oder dampfförmigen, ins-
besondere auch flüssige Medien, beispielsweise 
Wasserstoffperoxid (H2O2) in flüssiger oder wässri-
ger Lösung, beispielsweise in einer Konzentration 
von wenigstens 15% bis 30%. In diesem Fall sind die 
Einrichtungen 6 so ausgeführt, dass mit ihnen ein 
möglichst gleichmäßiges Versprühen des Wasser-
stoffperoxid enthaltenden Desinfektionsmediums auf 
die im Innenraum 3 geparkten Einkaufswagen 4 und 
deren Flächen erfolgt.

[0015] Bevorzugt erfolgt die Desinfektion der Ein-
kaufswagen aber so, dass die Einkaufswagen in ei-
nem ersten Verfahrensschritt mit dem fein verdüsten, 
Wasserstoffperoxid enthaltenden Desinfektionsmedi-
um übersprüht und anschließend mit UV-Strahlung 
behandelt werden, sodass hierdurch aus dem Was-
serstoffperoxid keimtötende Sauerstoffradikale frei 
gesetzt werden, und dadurch eine besonders wirksa-
me Entkeimung bzw. Desinfektion, beispielsweise 
eine 100%ige oder nahezu 100%ige Entkeimung 
bzw. Desinfektion der Einkaufswagen 4 erreicht wird. 
Auch bei diesem Verfahren, bei welchem ein Teil der 
Einrichtungen 6 zum Ausbringen des Wasserstoff-
peroxid enthaltenden Desinfektionsmediums und ein 

Teil der Einrichtungen 6 zur Erzeugung der UV-Strah-
lung ausgebildet ist und welches wiederum unter Be-
achtung der relevanten Sicherheitsvorkehrungen er-
folgt, reicht für die Desinfektion oder Entkeimung eine 
Aktivierung der UV-Strahler für nur wenige Minuten 
aus.

[0016] Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die 
Desinfektion der im Innenraum 3 geparkten Einkaufs-
wagen 4 unter Verwendung von chemischen Desin-
fektionsmitteln durchzuführen, die über die Einrich-
tungen 6 beispielsweise in Lösung mit einem Lö-
sungsmittel, z. B. in Lösung mit Wasser durch Fein-
versprühen auf die Einkaufswagen 4 ausgebracht 
werden. Unabhängig von Details der Behandlung er-
folgt die Behandlung der Einkaufswagen 4 bei der 
dargestellten Ausführungsform jeweils als Gruppe 
mit einer Vielzahl von geparkten Einkaufswagen (4), 
die während der Behandlung nicht entlang einer Be-
handlungsstrecke bewegt werden.

[0017] Für das Ausbringen des flüssigen, einen des-
infizierenden Wirkstoff, beispielsweise Wasserstoff-
peroxid enthaltenden Desinfektionsmediums sind die 
Einrichtungen 6 z. B. in der in der Fig. 2 dargestellten 
Weise mit wenigstens einem Kanal 9 ausgebildet, der 
entsprechend den dortigen Pfeilen 10 von einem 
Luftstrom durchströmt wird, der von einem nicht dar-
gestellten Gebläse erzeugt wird, und in dem Düsen 
11 zum Einbringen des flüssigen Desinfektionsmittels 
in den Luftstrom 10 vorgesehen sind. Die Luft für den 
Luftstrom 10 wird beispielsweise mit dem nicht dar-
gestellten Gebläse aus dem Innenraum 3 angesaugt.

[0018] Die Erfindung wurde voranstehend an Aus-
führungsbeispiel beschrieben. Es versteht sich, dass 
zahlreiche weitere Änderungen sowie Abwandlungen 
möglich sind, ohne dass dadurch der der Erfindung 
zugrundeliegende Erfindungsgedanke verlassen 
wird.

[0019] Vorstehend wurde davon ausgegangen, 
dass die Verkaufswagen 4 jeweils als Gruppe beste-
hend aus einer Vielzahl von Einkaufswagen behan-
delt bzw. desinfiziert werden. Grundsätzlich besteht 
auch die Möglichkeit, die Einkaufswagen einzeln zu 
desinfizieren.

[0020] Weiterhin wurde vorstehend insbesondere 
auch in Verbindung mit der Fig. 2 davon ausgegan-
gen, dass das Desinfektionsmedium, beispielsweise 
das Wasserstoffperoxid (H2O2) in einem Luftstrom 
ausgebracht wird und die Einkaufswagen mit diesem 
Luftstrom behandelt werden. Grundsätzlich besteht 
aber auch die Möglichkeit, die Einkaufswagen jeweils 
direkt mit dem Desinfektionsmedium zu besprühen.
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Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Einhausung
3 Innenraum
4 Einkaufswagen
5 Tür
6 Einrichtung zum Ausbringen wenigstens eines 

Desinfektionsmediums
7 Sensor
8 zentrale Steuereinheit
9 Gehäuse
10 Luftstrom
11 Düse
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10131398 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Desinfizieren von Einkaufs-
wagen (4), gekennzeichnet durch eine Behandlungs-
station zum Parken oder Abstellen wenigstens eines 
Einkaufswagens, sowie durch wenigstens eine Ein-
richtung (6) zum Ausbringen zumindest eines Desin-
fektionsmediums auf den wenigstens einen gepark-
ten Einkaufswagen (4).

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Behandlungsstation zum Parken 
oder Abstellen einer Vielzahl von Einkaufswagen (4) 
ausgebildet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass Behandlungsstation von dem 
Innenraum (3) einer Einhausung (2) gebildet ist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
handlungsstation oder Einhausung (2) eine Einkaufs-
wagen-Park- oder Sammelstation ist, an der die Ein-
kaufswagen (4) für die Verwendung bei einem Ein-
kauf bereitgestellt und in die die Einkaufswagen (4) 
nach dem Einkauf zurückgebracht werden.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
handlungsstation oder der Innenraum der Einhau-
sung (2) während der Desinfektion der Einkaufswa-
gen (4) sensorüberwacht oder zugangsgeschützt ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
handlungsstation oder der Innenraum der Einhau-
sung (2) während der Desinfektion der Einkaufswa-
gen (4) vorzugsweise sensorüberwacht nach außen 
hin verschließbar ist.

7.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine Einrichtung zum Ausbringen zumindest 
eines Desinfektionsmediums wenigstens ein 
UV-Licht oder UV-Lichtenergie abgebender 
UV-Strahler ist.

8.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung zum Ausbringen des Desinfektionsmediums 
eine Einrichtung zur Abgabe eines gas- und/oder 
dampfförmigen und/oder flüssigen Desinfektionsme-
diums ist, beispielsweise eine Einrichtung zum Aus-
bringen des Desinfektionsmediums durch Versprü-
hen oder Verdüsen.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Desinfektionsmedium ein 
flüssiges, einen chemischen Wirkstoff enthaltendes 
Mediums ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Desinfektionsmedium ein 
Wasserstoffperoxid enthaltendes Medium ist.

11.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der 
Behandlungsstation oder im Innenraum (3) der Ein-
hausung (2) wenigstens zwei, vorzugsweise mehr als 
zwei Einrichtungen (6) zum Ausbringen jeweils eines 
Desinfektionsmediums vorgesehen sind.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens zwei Einrichtungen 
(6) zum Ausbringen von unterschiedlichen Desinfek-
tionsmedien, beispielsweise zum Ausbringen des 
Wasserstoffperoxid enthaltenden Desinfektionsmedi-
ums sowie zur Behandlung der Einkaufswagen (4) 
mit UV-Strahlung vorgesehen sind.

13.  Verfahren zur Desinfektion und/oder Entkei-
mung von Einkaufswagen (4), dadurch gekennzeich-
net, dass die Einkaufswagen (4) an einer Behand-
lungsstation, bevorzugt in einem geschlossenen In-
nenraum (3) einer Einhausung (2) mit UV-Strahlung 
und/oder mit einem auf die Einkaufswagen (4) aufge-
brachten gas- und/oder dampfförmigen und/oder 
flüssigen Desinfektionsmedium behandelt werden.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einkaufswagen (4) jeweils 
einzeln oder als Gruppe mit einer Vielzahl von ge-
parkten Einkaufswagen (4) behandelt werden.

15.  Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einkaufswagen (4) 
mit einem durch Versprühen aufgebrachten Desin-
fektionsmedium behandelt werden, beispielsweise 
mit einem einen anderen desinfizierenden Wirkstoff 
und/oder Wasserstoffperoxid enthaltenden flüssigen 
Desinfektionsmedium.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in wenigstens einem Verfahrens-
schritt das flüssige Desinfektionsmedium auf die Ein-
kaufswagen (4) aufgebracht und in wenigstens ei-
nem weiteren Verfahrensschritt eine Behandlung der 
Einkaufswagen (4) mit UV-Strahlung erfolgt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
7/8



DE 10 2009 040 765 A1    2011.02.17
8/8


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

