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(57) Zusammenfassung: Handwagen (10) bzw. Einkaufswa-
gen dienen dazu, Gegenstände auf einfache Weise zu trans-
portieren. Dabei sind die hier angesprochenen Handwagen
(10) im Regelfall sperrig und damit nur schlecht in beispiels-
weise einem Kofferraum eines Kraftfahrzeugs zu transpor-
tieren.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, die Trans-
portfähigkeit eines Handwagens (10) zu verbessern. Die
Aufgabe wird gelöst durch einen Handwagen (10), der ein
Fahrgestell (38) mit wenigstens einem zwischen wenigstens
zwei Stellungen hin und her bewegbarem Fahrgestellele-
ment (40, 42) aufweist.



DE 10 2010 022 452 A1    2011.12.08

2/16

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Handwagen, ins-
besondere einen Einkaufswagen gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1. Außerdem betrifft die Er-
findung ein Verfahren zum Verladen eines ein Fahr-
gestell aufweisenden Handwagens, insbesondere ei-
nes Einkaufswagens gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 10.

[0002] Handwagen und insbesondere Einkaufswa-
gen dienen im Allgemeinen dazu, Gegenstände zu
transportieren. Dazu weist ein solcher Handwagen
ein Behältnis auf, in dem zu transportierende Ge-
genstände deponiert werden können. Um den Hand-
wagen auf einfache Weise über einen Untergrund,
wie einen Parkplatz, eine Straße, einen Gehweg oder
ähnliches bewegen zu können, weist er ein Fahrge-
stell auf, das auf dem Untergrund verfahrbar ist. Zum
Bewegen durch eine Person ist außerdem noch eine
Schiebeeinrichtung vorgesehen, mit wenigstens ei-
nem Griff und/oder Griffbereich, um den Handwagen
vorzugsweise durch Schieben oder Ziehen zu manö-
vrieren. Das Behältnis wie auch der Griffbereich sind
dabei durch das Fahrgestell im Allgemeinen in einer
für eine Person gut mit einer Hand erreichbaren Hö-
he über dem Boden positioniert, um ein bequemes
Schieben durch Ergreifen des Griffbereiches und ein
einfaches Be- und Entladen des Behältnisses ohne
unnötiges Bücken zu ermöglichen.

[0003] Nachteilig an bekannten Handwagen bzw.
Einkaufswagen ist, dass diese sperrig und damit
schwierig in anderen Fahrzeugen transportierbar
sind. Insbesondere sind die Abmessungen üblicher-
weise zu groß, um beispielsweise in einen Koffer-
raum eines PKWs verladen werden zu können.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen
Handwagen bzw. einen Einkaufswagen zu schaffen,
mit dem einerseits Gegenstände verfahrbar trans-
portierbar sind, und der andererseits leicht in einem
Fahrzeug transportierbar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Hand-
wagen mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Dem-
nach weist das Fahrgestell wenigstens ein Fahrge-
stellelement auf. Das Fahrgestellelement des Hand-
wagens ist gegenüber dem Behältnis zumindest zwi-
schen wenigstens zwei Stellungen hin und her be-
wegbar, also insbesondere nicht starr mit dem Be-
hältnis verbunden. Bei den Stellungen bzw. Positio-
nen des Fahrgestellelements kann es sich beispiels-
weise um einen, zwei oder mehr Endanschläge han-
deln, zwischen denen es bewegbar, aber über die
hinaus das Fahrgestellelement nicht weiter beweg-
bar ist. Es sind aber vorzugsweise auch Zwischen-
stellungen denkbar, insbesondere beliebig viele. Ei-
ne Bewegbarkeit ”zwischen zwei Stellungen” schließt
dabei vorzugsweise die Stellungen selber ein. Da-

durch, dass die Fahrgestellelemente gegenüber dem
Behältnis bewegbar sind, lassen sich die Gesamt-
abmessungen des Handwagens beispielsweise zum
Verladen in einen Kofferraum bzw. auf eine Lade-
fläche eines Fahrzeugs bzw. eines Kraftfahrzeugs
reduzieren. Der Platzbedarf der Fahrgestellelemen-
te unterscheidet sich insbesondere je nach Stellung
der Fahrgestellelemente relativ zum Behältnis. In we-
nigstens zwei seiner Stellungen, vorzugsweise an
zwei Endanschlägen, steht das Fahrgestellelement
vorzugsweise zumindest in im Wesentlichen zuein-
ander senkrechten Richtungen.

[0006] Insbesondere ist wenigstens eines der Fahr-
gestellelemente gegenüber dem Fahrgestell und/
oder dem Behältnis bewegbar. Bevorzugt ist das
Fahrgestellelement verschwenkbar und/oder ver-
schiebbar, weiter bevorzugt zumindest gegenüber
einem Bodenbereich, einer Bodenebene bzw. ei-
nem Boden des Behältnisses. Dazu ist vorzugs-
weise ein Gelenk vorgesehen. Insbesondere ver-
läuft eine Schwenkachse zumindest im Wesentlichen
parallel zu der Bodenebene des Behältnisses. Um
die Schwenkachse ist das Fahrgestellelement ver-
schwenkbar, vorzugsweise um in etwa 90° bzw. ei-
nen rechten Winkel. Dabei ist das Fahrgestellelement
zumindest zwischen einer sogenannten Transport-
stellung, vorzugsweise zumindest im Wesentlichen
parallel zur Bodenebene und einer sogenannten Ver-
fahrstellung, vorzugsweise zumindest im Wesentli-
chen senkrecht zur Bodenebene bewegbar, insbe-
sondere verschwenkbar und/oder verschiebbar.

[0007] Weiter bevorzugt ist das Fahrgestellelement
bzw. dessen Längserstreckung insbesondere in der
Transportstellung vorzugsweise entlang des Behält-
nisses ausgerichtet, bevorzugt ist es zumindest na-
hezu parallel zu einer Bodenebene des Behältnis-
ses verlaufend angeordnet, besonders bevorzugt zu-
mindest teilweise unterhalb desselben. Dadurch wird
ein möglichst geringer Platzbedarf sichergestellt. Das
Fahrgestellelement ist in der Verfahrstellung, vor-
zugsweise vom Behältnis abstehend, ausgerichtet.
Dabei verläuft das Fahrgestellelement zumindest na-
hezu senkrecht zu einer Bodenebene des Behält-
nisses. Hierdurch wird das Behältnis durch das auf
dem Untergrund aufstehende Fahrgestell bzw. das
Fahrgestellelement beabstandet oberhalb des Unter-
grunds gehalten. Durch eine im Wesentlichen hori-
zontal bzw. parallel zum Untergrund verlaufende Bo-
denebene des Behältnisses wird ein sicherer Trans-
port von Gegenständen in dem Behältnis innerhalb
des Behältnisses sichergestellt. Die dann dazu senk-
rechte Anordnung des Fahrgestellelements ist im ver-
fahrbaren Zustand des Handwagens dementspre-
chend im Wesentlichen senkrecht bzw. vertikal zur
Umgebung ausgerichtet.

[0008] Mehrere Fahrgestellelemente sind insbeson-
dere unabhängig voneinander verschwenkbar und/
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oder verschiebbar. Alternativ können sie beispiels-
weise auch gekoppelt sein, z. B. über ein Gestänge
oder einen Seilzug. Dabei ist jeweils die Schwenk-
richtung vorzugsweise zumindest im Wesentlichen
identisch. Die Schwenkachsen der einzelnen Fahrge-
stellelemente sind dabei besonders bevorzugt paral-
lel zueinander. Somit ist sichergestellt, dass die ein-
zelnen Fahrgestellelemente bzw. Teile des Fahrge-
stells insbesondere zum Verladen in ein Kraftfahr-
zeug in gleicher Richtung bewegbar sind. Ein Bewe-
gen der Fahrgestellelemente insbesondere aus der
Verfahrstellung in die Transportstellung kann dabei
vorzugsweise erfolgen, sobald eines der Fahrgestel-
lelemente einen Bestandteil des Kraftfahrzeugs be-
rührt bzw. gegen einen solchen gedrückt wird. Somit
erfolgt vorzugsweise ein insbesondere zur Vorschub-
richtung gegenläufiges Verschwenken des Fahrge-
stellelements in eine Schwenkrichtung.

[0009] Insbesondere ist wenigstens das eine Fahr-
gestellelement verschiebbar gelagert, vorzugsweise
gegenüber dem Fahrgestell und/oder dem Behältnis,
vorzugsweise zumindest im Wesentlichen senkrecht
zur Schwenkachse des Fahrgestellelements. Insbe-
sondere ist das Fahrgestellelement in der Transport-
stellung zumindest im Wesentlichen parallel zum Bo-
denbereich des Behältnisses verschiebbar angeord-
net. Das Fahrgestellelement ist insbesondere par-
allel zur Bodenfläche des Behältnisses verschieb-
bar. Vorzugsweise ist das Fahrgestellelement der-
art gegenüber dem Behältnis verschiebbar, dass das
Fahrgestellelement die Bodenfläche des Behältnis-
ses in wenigstens einer Relativposition zumindest
nicht wesentlich überragt bzw. vollständig innerhalb
des Randbereichs der Bodenfläche anzuordnen bzw.
angeordnet ist. Aufgrund der Verschiebbarkeit des
Fahrgestellelements gegenüber dem Behältnis kann
verhindert werden, dass das Fahrgestellelement zu-
mindest in der Transportstellung, also zum Verladen
des Handwagens, beispielsweise in ein Fahrzeug,
über die seitlichen Abmessungen des Behältnisses
hinausragt.

[0010] Weiter bevorzugt weist das Fahrgestellele-
ment ein Gleitorgan auf, das zum Verschieben und/
oder Entlanggleiten an einem Gleitlager des Fahrge-
stells und/oder des Behältnisses ausgebildet ist. Das
Gleitorgan korrespondiert insbesondere formschlüs-
sig mit dem Gleitlager. Das Gleitorgan ist insbeson-
dere als Muffe, Hülse, Schlitten, Rollenlager, Kugella-
ger oder ähnliches ausgebildet. Das Gleitlager ist ins-
besondere stangenförmig und/oder stabförmig aus-
gebildet, bevorzugt als insbesondere gerade Stange,
Lagerschiene, Gleitschiene oder ähnliches, insbe-
sondere mit rundem Querschnitt. Der innere und/oder
äußere Querschnitt des Gleitlagers bzw. des Gleitor-
gans kann aber auch beispielsweise oval, eckig oder
auch polygonal sein, vorzugsweise um eine Verdreh-
sicherheit zu gewährleisten. Bevorzugt erfolgt ein Zu-
sammenwirken einer Hülse des Fahrgestellelements

mit einer zumindest im Wesentlichen geraden Stan-
ge des Fahrgestells bzw. des Behältnisses. Dies stellt
sicher, dass eine gleitfähige Verbindung des Fahrge-
stellelements mit dem Behältnis auf kostengünstige
und einfache Weise hergestellt werden kann.

[0011] Insbesondere ist dem Behältnis und/oder
dem Fahrgestell und/oder dem Fahrgestellelement
wenigstens ein Gleit- und/oder Rollelement zugeord-
net. Dieses Gleit- und/oder Rollelement dient zum
Verfahren auf einem Untergrund, insbesondere bei
Stellung des Fahrgestellelements in der Verfahrstel-
lung und/oder der Transportstellung. Das Gleit- und/
oder Rollelement ist vorzugsweise mit dem Behältnis
und/oder dem Fahrgestell und/oder dem Fahrgestel-
lelement verbunden. Es dient bevorzugt zum Gleiten
und/oder Fahren des Fahrgestellelements in der Ver-
fahrstellung, d. h. bei herausgeklapptem bzw. vom
Boden des Behältnisses weggeschwenktem Fahrge-
stellelement. Das Gleit- und/oder Rollelement ist be-
vorzugt einem Endbereich des Fahrgestellelements
bzw. des Fahrgestells zugeordnet. Damit kann es
zum Verfahren auf dem Untergrund in der Verfahr-
stellung dienen. Weiter bevorzugt sind dem Handwa-
gen mehrere, vorzugsweise insgesamt drei oder vier
Gleit- und/oder Rollelemente mit je einem oder zwei
Gleit- und/oder Rollelemente je Fahrgestellelement
zum Verfahren auf einen Untergrund zugeordnet. Im
Falle von Gleitelementen sind es insbesondere we-
nigstens zwei, bei Rollelementen vorzugsweise zu-
mindest drei oder vier.

[0012] Bevorzugt zusätzlich ist ein (weiteres) Gleit-
und/oder Rollelement vorgesehen, das insbesonde-
re direkt mit dem Behältnis und/oder dem Fahr-
gestell verbunden ist. Das Gleit- und/oder Rollele-
ment ist insbesondere derart angeordnet, dass bei
in die Transportstellung verschwenktem Fahrgestel-
lelement ein Kontakt des zusätzlichen Gleit- und/oder
Rollelements mit dem Untergrund bzw. ein Verfah-
ren darauf möglich ist, insbesondere ohne dass eines
der Gleit- und/oder Rollelemente des Fahrgestellele-
ments zum Einsatz kommt. Vorzugsweise ist das zu-
sätzliche Gleit- und/oder Rollelement zum Verfahren
beispielsweise auf einer Ladefläche bzw. in einem
Kofferraum eines Kraftfahrzeugs ausgebildet, insbe-
sondere als Walze, Rolle oder ähnliches.

[0013] Das Gleit- und/oder Rollelement ist bevorzugt
als Rolle, Rad, Walze, Kurve, Gleiter, Gleitschiene
oder ähnliches ausgebildet. Das Rollelement ist ins-
besondere gegenüber dem Fahrgestellelement um
eine vorzugsweise zentrale, insbesondere horizonta-
le bzw. zu einem Untergrund und/oder zum Boden
bzw. der Bodenebene des Behältnisses zumindest im
Wesentlichen parallele Drehachse drehbar gelagert.
Somit kann das Rollelement auf dem Untergrund ab-
rollen. Das wenigstens eine Gleit- und/oder Rollele-
ment ist vorzugsweise um eine zumindest im Wesent-
lichen senkrecht zum Boden des Behältnisses und/
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oder zum Untergrund verlaufende, insbesondere ver-
tikale und/oder zur Drehachse zumindest im Wesent-
lichen senkrechte Lenkachse drehbar gelagert. Somit
sind das bzw. die Gleit- und/oder Rollelemente zum
Lenken des Handwagens bzw. Ändern ihrer Verfahr-
richtung um eine vertikale Achse drehbar.

[0014] Das Fahrgestellelement ist vorzugsweise
verstellbar, bevorzugt längenverstellbar, vorzugswei-
se zumindest zwischen einem eingefahrenen und ei-
nem ausgefahrenen Zustand. Insbesondere ist es zu-
sammen- und/oder auseinanderschiebbar und/oder -
klappbar. Vorzugsweise ist zumindest eine Abmes-
sung des wenigstens einen Fahrgestellelements, ins-
besondere dessen Abmessung bzw. Längserstre-
ckung senkrecht zur Verschwenkachse veränderbar.
Vorzugsweise ist die Abmessung der Anlenkung an
das Behältnis bzw. Fahrgestell und einem Roll- und/
oder Gleitelement veränderbar. Besonders bevorzugt
ist das Fahrgestellelement mittels einer gestuften
und/oder stufenlosen, insbesondere manuellen Ver-
stelleinrichtung, beispielsweise mit einer Rastvorrich-
tung, einer Klemmvorrichtung, einer Verschraubung
oder ähnlichem, verstellbar. Dabei ist das Fahrge-
stellelement insbesondere derart längenverstellbar,
dass es insbesondere zumindest in einem einge-
fahrenen Zustand bei entsprechender Positionierung
die bodenseitige Querschnittsfläche des Behältnis-
ses zumindest nicht wesentlich überragt. Mit anderen
Worten ist das Fahrgestellelement gegenüber dem
Bodenbereich des Behältnisses derart positionierbar
und entsprechend längenverstellbar, dass es prak-
tisch vollständig innerhalb der Randbereiche bzw. ei-
ner Berandung des Behältnisses und vorzugsweise
unterhalb desselben anzuordnen ist.

[0015] Weiter bevorzugt sind dem Handwagen meh-
rere, insbesondere zwei Fahrgestellelemente zuge-
ordnet. Insbesondere ist wenigstens eines der Fahr-
gestellelemente, vorzugsweise ist je ein Fahrgestel-
lelement hierbei je einem Endbereich des Behältnis-
ses zugeordnet. Bei mehreren Fahrgestellelementen
sind diese vorzugsweise gegenüberliegenden, ins-
besondere querseitigen Endbereichen des Behältnis-
ses zugeordnet. Damit kann eine stabile bzw. kipp-
sichere Abstützung des Behältnisses auf einem Un-
tergrund sichergestellt werden. Weiter bevorzugt ist
das Fahrgestell und/oder das Fahrgestellelement zu-
mindest im Wesentlichen unterhalb und/oder seit-
lich bzw. außenseitig und/oder unterseitig und/oder
bodenseitig des Behältnisses angeordnet bzw. be-
festigt. Das Fahrgestell und/oder das Fahrgestellele-
ment ist mit dem Behältnis vorzugsweise verbunden,
insbesondere lösbar. Durch die unterseitige Anord-
nung des Fahrgestells bzw. des Fahrgestellelements
bzw. eine Anordnung im Bereich des Bodens des Be-
hältnisses wird eine platzsparende Konstruktion er-
möglicht bei gleichzeitig geringem Materialeinsatz.

[0016] Insbesondere weist das Behältnis eine im
Wesentlichen rechteckige und/oder quadratische
und/oder ovale Grundform auf. Dabei können insbe-
sondere die Eckbereiche abgerundet, abgeschrägt
oder ähnlich geformt sein, um eine ästhetisch an-
sprechende bzw. auch Beschädigungen vermeiden-
de Kantenausbildung zwischen den Seitenflächen zu
erreichen. Die Grundform kann beispielsweise für
den Bodenbereich bzw. den Boden vorgesehen sein,
aber ebenso kann das Behältnis im Bereich der Sei-
tenwände mit identischem oder auch beispielsweise
konisch zulaufendem Querschnitt vorgesehen sein.
Der Bodenbereich und/oder wenigstens ein Seiten-
teil des Behältnisses sind vorzugsweise als geschlos-
sene Flächen ausgebildet. Alternativ können einzel-
ne oder auch alle Seitenteile und/oder der Bodenbe-
reich des Behältnisses einzelne und/oder regelmä-
ßig angeordnete Aussparungen bzw. Löcher aufwei-
sen bzw. als durchbrochene bzw. gelochte Fläche,
gitterartig oder in ähnlicher Weise ausgebildet sein.
Insgesamt ist das Behältnis vorzugsweise als Korb,
Gitterbox, Kiste oder ähnliches ausgebildet. Weiter
bevorzugt kann das Behältnis insbesondere am obe-
ren Rand seitliche Öffnungen aufweisen, die insbe-
sondere als Grifföffnungen oder ähnliches ausgestal-
tet sind. Damit wird ein Anheben des Behältnisses
bzw. der gesamten Wand erleichtert. Vorzugsweise
ist dabei jedem Seitenteil bzw. jeder Seitenwand des
Behältnisses wenigstens eine Grifföffnung zugeord-
net. Weiter bevorzugt ist dem Behältnis wenigstens
ein vorzugsweise innerer Behälter zugeordnet. Die-
ser Behälter ist vorzugsweise innerhalb des Behält-
nisses angeordnet und/oder an dem Behältnis bzw. in
dem Behältnis insbesondere lösbar befestigbar. Be-
sonders bevorzugt wird der Behälter an den Seiten-
wänden des Behältnisses eingehängt, insbesondere
an der oberen Seitenkante des Behältnisses. Insbe-
sondere sind mehrere Behälter vorgesehen, die zu-
sammen zumindest im Wesentlichen die (obere) of-
fene Querschnittsfläche bzw. sogar den gesamten
Innenraum des Behältnisses ausfüllen. Dies bedeu-
tet, dass mehrere Behälter sozusagen formschlüs-
sig in das Behältnis einbringbar sind, vorzugsweise
in Bezug auf die offene Querschnittsfläche des Be-
hältnisses nebeneinander angeordnet. Wenn die Be-
hälter in einer bevorzugten Ausführung nicht vollstän-
dig von der oberen Seitenkante bis auf den Boden
des Behältnisses reichen, können unterhalb der Be-
hälter in dem Behältnis weitere zu transportierende
Gegenstände oder auch weitere Behälter angeordnet
werden. Der bzw. die Behälter lassen sich einfach
aus dem Behältnis entnehmen bzw. in dieses einset-
zen zum Transport von Gegenständen. Insbesonde-
re können die Behälter auch selber mit Griffen oder
ähnlichem zum leichteren Transportieren ausgestat-
tet sein.

[0017] Die eingangs formulierte Aufgabe der Erfin-
dung wird durch ein Verfahren zum Verladen eines
ein Fahrgestell aufweisenden Handwagens, insbe-
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sondere Einkaufwagens, mit den Merkmalen des An-
spruchs 10 gelöst.

[0018] Demnach wird insbesondere ein wie oben
beschriebener Handwagen auf eine Ladefläche vor-
zugsweise eines Fahrzeugs, insbesondere Kraftfahr-
zeugs, wie eines PKWs, eines LKWs oder ähnlichem
verladen. Bei der Ladefläche kann es sich beispiels-
weise auch um einen Kofferraum handeln. Der Hand-
wagen wird dabei an eine Ladekante der Ladeflä-
che heranbewegt bzw. befindet sich an der Lade-
kante und wird über die Ladekante auf die Lade-
fläche bewegt, insbesondere geschoben oder gezo-
gen. Beim Verladen wird zumindest ein Teil des Fahr-
gestells und/oder ein Fahrgestellelement des Hand-
wagens gegenüber dem Handwagen verschwenkt.
Durch Verschwenken des Fahrgestellelements unter
das Behältnis kann das Behältnis des Handwagens
direkt auf die Ladefläche geschoben werden. Dabei
steht der Handwagen während des Verladens zumin-
dest noch an einem Endbereich mit wenigstens ei-
nem der Fahrgestellelemente auf dem Untergrund
außerhalb der Ladefläche auf, während ein weiterer
Endbereich auf der Ladefläche aufliegt bzw. aufsteht.
Bevorzugt verschwenkt das Fahrgestellelement beim
Bewegen des Handwagens auf die Ladefläche, in-
dem das Fahrgestellelement an der Ladekante anlie-
gend verschwenkt wird.

[0019] Weiter bevorzugt wird zumindest ein erster
Teil des Fahrgestells bzw. ein erstes Fahrgestellele-
ment beim Bewegen bzw. Aufschieben auf die La-
defläche vorzugsweise nach oben unter das Behält-
nis verschwenkt und/oder geklappt. Weiter bevorzugt
wird ein zweiter Teil des Fahrgestells und/oder ein
zweites Fahrgestellelement vorzugsweise nach oben
verschwenkt unter das Behältnis. Insbesondere wird
der zweite Teil des Fahrgestells und/oder das zwei-
te Fahrgestellelement unter das Behältnis geschoben
bzw. gegenüber dem Behältnis verschoben, insbe-
sondere derart, dass das Fahrgestellelement zumin-
dest nahezu vollständig unterhalb des Behältnisses
angeordnet wird.

[0020] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Er-
findung wird anhand der Zeichnung näher beschrie-
ben. In dieser zeigen:

[0021] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Handwagens,

[0022] Fig. 2 eine Seitenansicht des Handwagens
der Fig. 1,

[0023] Fig. 3 eine Frontalansicht des Handwagens
der Fig. 1,

[0024] Fig. 4 eine Ansicht des Handwagens der
Fig. 1 von oben,

[0025] Fig. 5 eine Ansicht des Handwagens der
Fig. 1 von unten,

[0026] Fig. 6 eine Detaildarstellung des hinteren
Fahrgestellelements,

[0027] Fig. 7 eine weitere Detaildarstellung zweier
Fahrgestellelemente auf der Unterseite des Handwa-
gens,

[0028] Fig. 8 eine Detaildarstellung einer Gleitschie-
ne eines Fahrgestellelements gemäß Fig. 6 bzw.
Fig. 7,

[0029] Fig. 9 eine Seitenansicht eines Handwagens
vor dem Verladen in ein Fahrzeug,

[0030] Fig. 10 bis Fig. 12 Seitenansichten eines
Handwagens beim Verladen in ein Fahrzeug, und

[0031] Fig. 13 eine Seitenansicht eines in ein Fahr-
zeug verladenen Handwagens.

[0032] Der Handwagen 10 weist ein Behältnis 12
auf, das zur Aufnahme zu transportierender Gegen-
stände dient. Das Behältnis 12 weist weiter einen Bo-
den 14 und Seitenwände 16, 18, 20 und 22 auf. Die
Seitenwände 16 und 18 sind an einer linken bzw. ei-
ner rechten Längsseite des Behältnisses 12 angeord-
net. Sie sind hier im Wesentlichen parallel zueinan-
der. Die Seitenwand 20 dient als vordere Wand und
die Seitenwand 22 als hintere Wand des Behältnis-
ses 12. Die beiden Seitenwände 20 und 22 sind im
Wesentlichen parallel zueinander und rechtwinklig zu
den Seitenwänden 16 und 18 angeordnet. Das Be-
hältnis 12 hat somit insgesamt eine im Wesentlichen
rechteckige Grundform. Während die Bereiche zwi-
schen den Seitenwänden 16 und 18 und der hinte-
ren Seitenwand 22 jeweils als im Wesentlichen recht-
winklige Kanten 24 und 26 ausgebildet sind, sind die
vorderen Übergänge zwischen den Seitenwänden 16
und 18 und der Seitenwand 20 im vorliegenden Fall
als Rundungen 28 und 30 gestaltet.

[0033] Der Boden 14 ist hier als geschlossene, ebe-
ne Fläche ausgebildet. Die Seitenwände 16, 18, 20,
22 sind dagegen im gezeigten Ausführungsbeispiel
gitterförmig. Damit wird verhindert, dass durch den
im Wesentlichen waagerecht angeordneten Boden
14 hier nicht dargestellte Gegenstände hindurchfal-
len können. Gleichzeitig wird durch die durchbroche-
nen Seitenwände 16, 18, 20 und 22 ein materialspa-
render und leichter Aufbau sichergestellt.

[0034] Im Bereich der hinteren Seitenwand 22 ist
ein Griffbereich 32 angeordnet. Der Griffbereich 32
ist mit Hilfe zweier Halteelemente mit dem Behältnis
12 verbunden. Die beiderseitigen Haltemittel 34 en-
den im Bereich einer oberen Kante 36 der Seiten-
wand 22. Die Halteelemente 34 sind außerdem mit
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der Seitenwand 16 verbunden. Bei dem gezeigten
Ausführungsbeispiel ist eine feste Verbindung vorge-
sehen, es kann aber beispielsweise auch eine lös-
bare oder verschwenkbare Anordnung erfolgen. Der
Griffbereich 32 ist im Wesentlichen parallel zum Bo-
den 14 des Behältnisses 12 angeordnet. Somit ist der
Griffbereich 32 bei einem normalen Verfahren des
Handwagens 10 auf einem Untergrund auch im We-
sentlichen parallel zum Untergrund angeordnet, also
horizontal. Somit kann der Griffbereich 32 leicht von
einer den Handwagen 10 schiebenden bzw. ziehen-
den Person mit einer oder beiden Händen ergriffen
werden.

[0035] Am unteren, bodenseitigen Bereich des Be-
hältnisses 12 weist der Handwagen 10 ein Fahrge-
stell 38 auf. Das Fahrgestell 38 ist hier im Bereich
des Bodens 14 mit dem Behältnis 12 verbunden. Im
vorliegenden Fall ist das Fahrgestell 38 mit dem Bo-
den 14 des Behältnisses 12 im Wesentlichen direkt
verbunden. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist ei-
ne feste Verbindung vorgesehen, wohingegen alter-
nativ auch eine lösbare Anordnung denkbar ist. Das
Fahrgestell 38 selber weist zwei Fahrgestellelemente
40 und 42 auf. Das Fahrgestellelement 40 ist einem
vorderen Ende des Behältnisses 12 in der Nähe der
Seitenwand 20 angeordnet. Währenddessen ist das
Fahrgestellelement 42 einem hinteren Ende des Be-
hältnisses 12 in der Nähe der Seitenwand 22 ange-
ordnet.

[0036] Beide Fahrgestellelemente 40 und 42 weisen
jeweils zwei in der Verfahrposition der Fig. 1 im We-
sentlichen senkrecht zum Boden 14 des Behältnisses
12 angeordnete Stützbeine 44 und 46 auf. Zur Sta-
bilisierung ist zwischen den beiden Stützbeinen 44
und 46 eines Fahrgestellelements 40 bzw. 42 eine
Verstrebung 48 angeordnet. Für eine optimale Stabi-
lität ist dabei die Verstrebung 48 jeweils in etwa in
der Mitte bzw. zumindest in einem mittleren Bereich
des Stützbeins 44 bzw. 46 positioniert. Sowohl die
Stützbeine 44 und 46 wie auch die Verstrebung 48 ist
im vorliegenden Fall stangen-, stab- bzw. rohrförmig
ausgebildet. Dabei weisen die Stützbeine 44 bzw.
46 und die Verstrebung 48 im Wesentlichen densel-
ben Querschnitt auf. Sie sind dabei vorzugsweise mit
einem kreisrunden Querschnitt ausgestattet. Im Be-
reich der Verbindungsstellen zwischen dem jeweili-
gen Stützbein 44 bzw. 46 mit der Verstrebung 48
sind diese miteinander fest verbunden, insbesondere
durch Verschrauben bzw. Verschweißen.

[0037] An einem vom Behältnis 12 abgewandten
und damit bodenseitigen Endbereich der Stützbeine
44 bzw. 46 ist jeweils ein Rad bzw. eine Rolle 50 an-
geordnet. Diese Rolle 50 ist um eine zentrale Ach-
se 52 als Drehachse drehbar gelagert. Die Achse
52 ist dabei im Wesentlichen senkrecht zur Längs-
ersteckung des Fahrgestellelements 40, 42 bzw. im
Wesentlichen horizontal angeordnet, d. h. bei auf ei-

nem Untergrund 54 aufstehenden Rollen 50 in einer
im Wesentlichen zum Boden 14 des Behältnisses 12
parallelen Ebene. Dabei sind alle Achsen 52 im We-
sentlichen in derselben Ebene angeordnet. Dies be-
deutet, dass die Stützbeine 44 und 46 der beiden
Fahrgestellelemente 40 und 42 im Wesentlichen die-
selbe Länge aufweisen, wenn der Boden 14 des Be-
hältnisses parallel zum Untergrund 54 verläuft. Damit
ist der Boden 14 des Behältnisses 12 im Wesentli-
chen parallel zum Untergrund 54 angeordnet.

[0038] Die Rollen 50 sind im gezeigten Ausführungs-
beispiel zusätzlich um eine parallel zur bzw. identisch
mit der Längsmittelachse der Stützbeine 44 bzw. 46
verlaufenden Achse 56 als Lenkachse drehbar ge-
genüber den Stützbeinen 44 bzw. 46 gelagert. Da-
durch ist die Rollrichtung der Rollen 50 auf einfa-
che Weise änderbar, indem diese einer Bewegung
des Handwagens 10 folgend um die Achse 56 ver-
schwenken, sodass der Handwagen 10 in beliebige
Richtungen über dem Untergrund 54 verfahrbar ist. In
einem alternativen Ausführungsbeispiel können bei-
spielsweise auch zwei insbesondere an einem der
Fahrgestellelemente 40 oder 42 befindliche Rollen
diese zweite Achse 56 nicht aufweisen, sodass die
Ausrichtung der Rollen 50 relativ zum Handwagen 10
fixiert ist. Insbesondere verläuft sie dabei im Wesent-
lichen parallel zu den Seitenwänden 16 bzw. 18, so-
dass eine entsprechende Fahrtrichtung eines Fahr-
gestellelements 40 bzw. 42 vorgegeben ist. Ein Ma-
növrieren muss dann im Sinne einer Karre über die je-
weils anderen beiden verschwenkbaren Rollen 50 am
entsprechend anderen Fahrgestellelement 40 bzw.
42 erfolgen. Insbesondere lassen sich die Rollen 50
in einer besondere Ausführungsform auch wahlwei-
se feststellen bzw. lösen bezüglich der Achse 56 zum
Verdrehen.

[0039] Die Fahrgestellelemente 40 und 42 sind an
ihrem dem Behältnis 12 zugewandten Endbereich
der Stützbeine 44 bzw. 46 gelenkig an das Behält-
nis 12 angebunden. Dazu ist jeweils ein Gelenk 72
mit einer Schwenkachse vorgesehen. Damit ist ei-
ne Verschwenkbarkeit zwischen mehreren Stellun-
gen gewährleistet. Dies ist insbesondere die so-
genannte ”Verfahrstellung” mit aufrecht bzw. senk-
recht angeordneten Fahrgestellelementen 40 und 42,
wie beispielsweise in Fig. 1 und Fig. 9 gezeigt ist.
Fig. 12 zeigt dagegen teilweise in die sogenannte
”Transportstellung” verschwenkt Fahrgestellelemen-
te 40 und 42, die dazu im Wesentlichen mit den Stütz-
beinen 44 und 46 parallel zum Boden 14 des Hand-
wagens 10 verlaufend nach oben verschwenkt sind.
Insgesamt sind die beiden Stellungen bzw. Endan-
schläge des Fahrgestellelements 40 bzw. 42 derart
zumindest im Wesentlichen senkrecht zueinander.

[0040] Das hintere Fahrgestellelement 42 ist gegen-
über dem Behältnis 12 im Bereich seiner Anlenkung
an selbiges verschiebbar angeordnet. Dementspre-
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chend kann das Fahrgestellelement 42 in Richtung
der vorderen Seitenwand 20 des Behältnisses 12 ver-
schoben werden. Sofern das Fahrgestellelement 42
bereits nach oben verschwenkt wurde, wie bevorzugt
wird, sind damit beide Fahrgestellelemente 40 und
42 im Wesentlichen parallel unterhalb des Bodens 14
des Behältnisses 12 angeordnet.

[0041] In jeder der oben beschriebenen Stellungen
der Fahrgestellelemente 40 bzw. 42, d. h. im auf-
rechten, wie auch im horizontalen bzw. im nach oben
verschwenkten bzw. verschobenen Zustand können
Rastelemente zum Arretieren bzw. Fixieren der Po-
sition der Fahrgestellelemente 40 bzw. 42 vorgese-
hen sein. Damit ist sichergestellt, dass die Fahrge-
stellelemente 40 bzw. 42 ihre Position bzw. Stellung
nicht unbeabsichtigt verlassen können. Insbesonde-
re ist so bei ausgeklappten, d. h. im Wesentlichen
aufrechten Fahrgestellelementen 40 bzw. 42 sicher-
gestellt, dass diese nicht versehentlich beim Manö-
vrieren des Handwagens 10 nach oben verschwen-
ken. Ein Einrasten in der nach oben verschwenk-
ten Position ist bei einer Lagerung beispielsweise im
Kofferraum bzw. auf einer Ladefläche eines Fahr-
zeugs 58 im Regelfall nicht notwendig, da das Be-
hältnis 12 auf den Fahrgestellelementen 44 bzw. 42
aufliegt und somit ein selbstständiges Verschwen-
ken nach unten in Richtung Untergrund 54 verhindert.
Sobald jedoch der Handwagen 10 von der Ladeflä-
che 60 des Kraftfahrzeugs 58 heruntergezogen wird,
können die Fahrgestellelemente 40 bzw. 42 bereits
durch die Einwirkung der Schwerkraft wieder in die
Verfahrstellung verschwenkt bzw. verschoben wer-
den. Zur Gewährleistung eines selbstständigen Ver-
schwenkens und/oder Verschiebens des Fahrgestel-
lelements 42 zurück in die Anlenkung in der Nähe
der Seitenwand 22 am hinteren Ende des Behält-
nisses 12 kann beispielsweise wenigstens ein hier
nicht dargestelltes Federelement, insbesondere eine
Feder vorgesehen sein. Das Federelement wird bei-
spielsweise beim Verschwenken bzw. beim Einschie-
ben des Fahrgestellelements 42 unter den Boden 14
des Behältnisses 12 vorgespannt und vorzugsweise
mit Hilfe eines Rastelements in dieser Stellung gesi-
chert. Beim Lösen des Rastelements zum Entladen
des Handwagens 10 aus dem Fahrzeug 58 entspannt
sich das Federelement und bewegt das Fahrgestel-
lelement 42 wieder zum hinteren Endbereich des Be-
hältnisses 12 in der Nähe der Seitenwand 22 zurück.
Somit kann das Fahrgestellelement 42 aufgrund der
Schwerkraft bzw. durch ein Federelement nach un-
ten zurückverschwenken, um auf dem Untergrund 54
aufzustehen. Alternativ ist auch eine Ausbildung oh-
ne Federbelastung denkbar, wobei dann ein im We-
sentlichen manuelles Ein- und Ausziehen des Fahr-
gestellelements 42 notwendig ist.

[0042] Das Fahrgestellelement 42 ist im Bereich des
Bodens 40 mit einer stangenförmigen Gleitschiene
verbunden, die ebenfalls Teil des Fahrgestells 38 ist.

Diese Gleitschiene 62 erstreckt sich zumindest vom
hinteren Endbereich des Behältnisses 12 im Bereich
der Seitenwand 22 soweit entlang des Bodens 14
zum vorderen Ende des Behältnisses 12, wie ein voll-
ständiges Einschieben des Fahrgestellelements 42
unter dem Boden 14 aufgrund der Länge der Stütz-
beine 44 bzw. 46 erfordert. Die Gleitschiene 62 ver-
läuft dementsprechend im Wesentlichen parallel zum
Boden 14 des Behältnisses 12. Um eine Bewegung
des Fahrgestellelements 42 relativ zu der Gleitschie-
ne 62 zu ermöglichen, ist eine Hülse 64 auf die Gleit-
schiene 62 aufgesetzt. Insbesondere wird die Gleit-
schiene 62 dabei von der Hülse 64 umgeben. An die
Hülse 64 ist das Fahrgestellelement 42 angelenkt,
hier mit einem Gelenk 72. Somit kann das Fahrgestel-
lelement 42 mit der gleitfähig auf der Gleitschiene 62
angeordneten Hülse 64 gegenüber dem Behältnis 12
entlang dessen Längserstreckung, also im Wesentli-
chen parallel zu den Seitenwänden 16 bzw. 18, ver-
schoben werden. Im vorliegenden Fall ist jeweils ei-
ne Gleitschiene 62 auf je einer der beiden Seiten des
Behältnisses 12 vorhanden. Jeder Gleitschiene 62 ist
dabei eine Hülse 64 zugeordnet, um jeweils mit ei-
nem Stützbein 44 bzw. 46 des Fahrgestellelements
42 verbunden zu werden. Dies ist beispielsweise in
Fig. 7 zu erkennen. Je nachdem, ob die beiden Stütz-
beine 44 bzw. 46 des Fahrgestellelements 42 mit Hil-
fe einer Verstrebung 48 miteinander verbunden sind
oder nicht, lassen sie sich gemeinsam oder unabhän-
gig voneinander gegenüber der Gleitschiene 62 ver-
schieben.

[0043] Das Verfahren zum Verladen bzw. zum Ent-
laden des Handwagens 10 in ein Fahrzeug 58 hinein
bzw. aus einem Fahrzeug 58 heraus wird im Folgen-
den beschrieben: Der Handwagen 10 wird zunächst
von einer ihn schiebenden Person an das Fahrzeug
58 heranbewegt bzw. befindet sich dort. Um eine Ver-
ladung auf die Ladefläche 60 des Fahrzeugs 58 zu er-
möglichen, sollte der Handwagen 10 möglichst dicht
an die Ladefläche 60 heranbewegt werden. Außer-
dem sollte sich das Behältnis 12 möglichst wenigs-
tens auf einer Höhe bzw. etwas oberhalb der Lade-
fläche 60 befinden. Sobald das vordere Fahrgestel-
lelement 40 in Kontakt mit einem Teil des Fahrzeugs
58 kommt, hier der Ladekante 66, verschwenkt das
Fahrgestellelement 40 unter das Behältnis 12 des
Handwagens 10 nach oben. Dies kann auch die Be-
wegung gegen die Ladekante 66 erfolgen oder auch
manuelles Verschwenken. Dies setzt voraus, dass ei-
ne Arretierung bzw. Einrastung des Fahrgestellele-
ments 40 in der aufrechten Stellung vorab manuell
gelöst wird bzw. bei Kontakt des Fahrgestellelements
40 mit dem Fahrzeug 58, insbesondere der Ladekan-
te 66 durch Druck auf eine geeignete, hier nicht dar-
gestellte Auslöseeinrichtung entriegelt wird. Das Her-
anbewegen bzw. das Verschwenken ist in den Fig. 9,
Fig. 10 und Fig. 11 gezeigt. In Fig. 11 ist das voll-
ständig nach oben unter den Boden 14 verschwenkte
Fahrgestellelement 40 zu erkennen.
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[0044] Wird der Handwagen 10 zum weiteren Ver-
laden weiter auf die Ladefläche 60 des Kraftfahr-
zeugs 58 geschoben, kommt das zweite Fahrgestel-
lelement 42 ebenfalls in Kontakt mit dem Kraftfahr-
zeug bzw. Fahrzeug 58 bzw. der Ladekante 66. Wie
bei dem ersten Fahrgestellelement 40 muss auch hier
zunächst eine eventuell vorhandene Entriegelung ge-
löst werden, um ein Verschwenken zu ermöglichen.
Das Fahrgestellelement 42 kann bei weiterem Vor-
schieben des Handwagens 10 auf die Ladefläche 60
bei gelöster Arretierung ebenfalls nach oben in ei-
ne horizontale, d. h. im Wesentlichen zum Boden 14
im Wesentlichen parallele Stellung verschwenkt wer-
den. Hiermit kann der Handwagen 10 bzw. das Be-
hältnis 12 vollständig auf die Ladefläche 60 des Fahr-
zeugs 58 bewegt werden. Sofern das hintere Fahr-
gestellelement 42 noch über die Ladekante 66 der
Ladefläche 60 hinaus ragt, lässt es sich entlang der
Gleitschiene 62 in Richtung auf den vorderen Teil des
Behältnisses 12 unter den Boden 14 desselben ver-
schieben. Dazu wird von der verladenen Person das
Fahrgestellelement 42 manuell nach vorne gedrückt.
Für den Fall, dass eine vorspannbare, hier nicht ge-
zeigte Feder vorhanden ist, wird diese beim manu-
ellen Einschieben des Fahrgestellelements 42 vor-
gespannt. Um ein unbeabsichtigtes Zurückschieben
durch Entspannen der Feder zu verhindern, wird da-
her eine Verriegelung in der eingeschobenen End-
stellung vorgesehen.

[0045] Schließlich kann eine eventuell vorhandene
Abdeckung 68, wie beispielsweise ein Kofferraumde-
ckel oder ähnliches, geschlossen werden.

[0046] Beim Entladen des Handwagens 10 wird im
Wesentlichen umgekehrt vorgegangen. Sofern eine
Verriegelung des Fahrgestellelements 42 in der ein-
geschobenen Endstellung, wie in Fig. 13 gezeigt ist,
erfolgt, muss diese hier nicht gezeigte Verriegelung
zunächst gelöst werden. Eine eventuell vorgespann-
te Feder bewegt dann das Fahrgestellelement 42
über die Ladekante 66 der Ladefläche 60 hinaus zu-
rück. Alternativ kann das Herausziehen des Fahrge-
stellelements 42 durch eine entladene Person erfol-
gen.

[0047] Der Handwagen 10 wird beim Entladen durch
die Person von der Ladefläche 60 heruntergezogen.
Dabei verschwenkt zunächst das hintere Fahrgestel-
lelement 42 zurück in eine aufrechte Stellung und ras-
tet dort gegebenenfalls ein. Beim weiteren Heraus-
ziehen des Handwagens 10 kann auch das Fahrge-
stellelement 40 in seine senkrechte Stellung zurück-
verschwenken und gegebenenfalls einrasten. Das
Zurückverschwenken erfolgt zunächst rein aufgrund
der einwirkenden Schwerkraft. Eine Unterstützung
kann jedoch auch durch beim Verladen und Hoch-
verschwenken der Fahrgestellelemente 40 bzw. 42
vorgespannte Federn erfolgen, die ihre Energie beim
Entladen des Handwagens 10 wieder abgeben. Eine

Arretierung in der verladenen Position des Handwa-
gens 10 auf einer Ladefläche 60 ist dabei im Regel-
fall nicht notwendig, da der Handwagen 10 selber auf
den nach oben verschwenkten Fahrgestellelementen
40, 42 aufliegt und somit ein Verschwenken nach un-
ten verhindert.

[0048] Um ein leichteres Verschieben des Handwa-
gens 10 auf der Ladefläche 60 beim Herein- und
Herausschieben zu ermöglichen, können unterhalb
des Bodens 40 zusätzliche Rollen oder ähnliche Roll-
bzw. Gleitelemente angeordnet sein. Diese gewähr-
leisten einen ausreichenden Abstand zwischen Bo-
den 14 und Untergrund 54 bzw. Ladefläche 60, um
eine Anordnung der Fahrgestellelemente 40 bzw. 42
in einer nach oben verschwenkten Position zwischen
Boden 14 und Untergrund 54 zu ermöglichen. Eine
solche Rolle 70 ist beispielsweise in Fig. 3 darge-
stellt. Die Rolle 70 ist am vorderen Ende des Behält-
nisses 12 angeordnet und dient zur roll- bzw. gleit-
fähigen Lagerung des Handwagens 10 auf einem
Untergrund 44 bzw. einer Ladefläche 60, sofern die
Fahrgestellelemente 40 bzw. 42 in die Transportstel-
lung nach oben verschwenkt sind. Nach vollständi-
gem Herausziehen des Handwagens 10 von der La-
defläche 60 kann der Handwagen 10 wieder von ei-
ner Person schiebend verwendet werden.

[0049] Der oben näher beschriebene Handwagen
10 kann insbesondere auch als Einkaufswagen aus-
gebildet sein bzw. eingesetzt werden. Er kann bei-
spielsweise zum Transport von Einkäufen, also als
Einkaufswagen verwendet werden. Alternativ kann
er jedoch auch z. B. für den Transport von Möbeln,
Umzugsgegenständen, aber auch beispielsweise im
Garten oder für ähnliche Zwecke zum Transport von
Gegenständen dienen.

[0050] Der Handwagen bzw. Einkaufswagen kann
aus unterschiedlichen Materialien hergestellt sein.
Insbesondere eignen sich für stark belastete Teile,
wie beispielsweise das Fahrgestell oder ähnliches,
metallische Werkstoffe, wie beispielsweise Alumini-
um oder Stahl. Es können aber auch Kunststoffe,
insbesondere faserverstärkte Kunststoffe und ähn-
liches, für praktisch alle Bestandteile des Handwa-
gens verwendet werden. Das Behältnis, die einge-
setzten Behälter, der Griffbereich und andere Bautei-
le sind dabei vorzugsweise aus Kunststoff, verstärk-
ten Kunststoffteilen oder ähnlichem hergestellt. Aber
auch hier können metallische Werkstoffe zum Einsatz
kommen.

Bezugszeichenliste

10 Handwagen
12 Behältnis
14 Boden
16 Seitenwand
18 Seitenwand
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20 Seitenwand
22 Seitenwand
24 Kante
26 Kante
28 Rundung
30 Rundung
32 Griffbereich
34 Halteelement
36 obere Kante
38 Fahrgestell
40 Fahrgestellelement
42 Fahrgestellelement
44 Stützbein
46 Stützbein
48 Verstrebung
50 Rolle
52 Achse
54 Untergrund
56 Achse
58 Fahrzeug
60 Ladefläche
62 Gleitschiene
64 Hülse
66 Ladekante
68 Abdeckung
70 Rolle
72 Gelenk

Patentansprüche

1.  Handwagen, insbesondere Einkaufswagen, mit
wenigstens einem Behältnis zur Aufnahme und/oder
zum Transport von Gegenständen, mit wenigstens ei-
nem das Behältnis tragenden Fahrgestell zum Ver-
fahren des Behältnisses auf einem Untergrund, und
mit wenigstens einer Schiebeeinrichtung, insbeson-
dere wenigstens ein Griff und/oder Griffbereich, zum
vorzugsweise manuellen Schieben und/oder Ziehen,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrgestell we-
nigstens ein gegenüber dem Behältnis zumindest
zwischen wenigstens zwei Stellungen hin und her be-
wegbares Fahrgestellelement aufweist.

2.    Handwagen nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eines der Fahrgestel-
lelemente gegenüber dem Behältnis verschwenkbar
bzw. gelenkig gelagert ist, insbesondere mit einer
zu einem Bodenbereich bzw. einer Bodenebene des
Behältnisses im Wesentlichen parallel verlaufenden
Schwenkachse, vorzugsweise zumindest zwischen
einer Transportstellung und einer Verfahrstellung be-
wegbar, und/oder dass das Fahrgestellelement bzw.
dessen Längserstreckung in der Transportstellung
entlang des Behältnisses, insbesondere zumindest
nahezu parallel zu einer Bodenebene des Behältnis-
ses verlaufend angeordnet ist und/oder dass mehrere
Fahrgestellelemente vorzugsweise unabhängig von-
einander verschwenkbar sind, insbesondere in die
gleiche Schwenkrichtung.

3.  Handwagen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eines der Fahrge-
stellelemente insbesondere parallel zur Bodenfläche
des Behältnisses verschiebbar gegenüber dem Be-
hältnis gelagert ist, bevorzugt zumindest im Wesent-
lichen senkrecht zur Schwenkachse des Fahrgestel-
lelements, weiter bevorzugt derart, dass es in der
Transportstellung zumindest im Wesentlichen par-
allel zum Bodenbereich des Behältnisses angeord-
net und/oder verschiebbar ist, wobei das Fahrgestel-
lelement vorzugsweise zumindest in einer Relativpo-
sition zu der Bodenfläche diese zumindest im We-
sentlichen nicht überragt, und/oder dass das Fahr-
gestellelement ein Gleitorgan aufweist, insbesonde-
re eine Muffe, Hülse oder ähnliches zum Verschie-
ben und/oder Entlanggleiten an einem vorzugswei-
se korrespondierenden, insbesondere formschlüssi-
gen, vorzugsweise stangen- und/oder stabförmigen
Gleitlager des Fahrgestells und/oder des Behältnis-
ses, insbesondere einer vorzugsweise zumindest im
Wesentlichen geraden Stange mit vorzugsweise run-
dem Querschnitt.

4.    Handwagen nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem
Fahrgestell wenigstens ein, vorzugsweise vier Gleit-
und/oder Rollelemente zugeordnet sind zum Verfah-
ren auf einem Untergrund insbesondere in der Ver-
fahrstellung und/oder der Transportstellung, wobei
jedem der vorzugsweise zwei Fahrgestellelemente
wenigstens ein, vorzugsweise zwei Gleit- und/oder
Rollelemente zugeordnet sind, und/oder wobei das
Gleit- und/oder Rollelement bevorzugt mit dem Fahr-
gestell und/oder dem Fahrgestellelement verbunden
ist, insbesondere an einem Endbereich desselben.

5.    Handwagen nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein insbesondere zusätzliches Gleit- und/oder
Rollorgan vorgesehen ist zum Verfahren des Behält-
nisses auf einem Untergrund insbesondere in der
Transportstellung des Fahrgestells bzw. unabhängig
von den Gleit- und/oder Rollelementen des Fahrge-
stells, wobei das Gleit- und/oder Rollelement vor-
zugsweise zumindest teilweise bevorzugt im Wesent-
lichen unterhalb der Bodenebene des Behältnisses
angeordnet ist.

6.    Handwagen nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gleit- und/oder Rollelement
vorzugsweise als Rolle, Rad, Walze, Kufe, Gleiter,
Gleitschiene oder ähnliches ausgebildet ist, wobei
das Rollelement vorzugsweise gegenüber dem Fahr-
gestellelement insbesondere um eine zentrale, vor-
zugsweise horizontale bzw. zum Boden des Behält-
nisses zumindest im Wesentlichen parallele Dreh-
achse drehbar gelagert ist, und/oder dass das we-
nigstens ein Gleit- und/oder Rollelement vorzugswei-
se um eine insbesondere vertikale zumindest im We-
sentlichen senkrecht zur Drehachse und/oder vor-
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zugsweise zumindest in der Verfahrstellung zum Bo-
den des Behältnisses verlaufende Lenkachse dreh-
bar gelagert ist.

7.    Handwagen nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahr-
gestellelement verstellbar, insbesondere längenver-
stellbar, vorzugsweise zusammenschiebbar ist, vor-
zugsweise insbesondere senkrecht zur Verschwen-
kachse, bevorzugt mittels einer gestuften und/oder
stufenlosen, vorzugsweise manuellen Versteilein-
richtung, wobei das Fahrgestellelement vorzugswei-
se derart längenverstellbar ist, dass es zumindest in
einem eingefahrenen Zustand die Bodenfläche bzw.
Bodenseite des Behältnisses zumindest im Wesent-
lichen seitlich nicht überragt und/oder dass das Fahr-
gestell zumindest in der Transportstellung zumin-
dest im Wesentlichen nicht über die Berandung des
Behältnisses hinausragt, und/oder dass jeweils ein
Fahrgestellelement und/oder ein Gleit- und/oder Roll-
element zumindest in der Fahrstellung jeweils im We-
sentlichen unterhalb eines Endbereiches des Behält-
nisses angeordnet ist, und/oder dass das Fahrgestel-
lelement wenigstens ein, vorzugsweise zwei Beine
aufweist, wobei vorzugsweise wenigstens eine Ver-
strebung zwischen zwei Beinen eines der Fahrge-
stellelemente zur Versteifung angeordnet und bevor-
zugt mit diesen verbunden ist und/oder wobei das
Bein und/oder die Verstrebung insbesondere stan-
gen-, stab- oder rohrförmig ausgebildet ist.

8.    Handwagen nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehre-
re, insbesondere zwei Fahrgestellelemente vorgese-
hen sind, und/oder dass wenigstens eines der Fahr-
gestellelemente einem Endbereich des Behältnisses
zugeordnet ist, wobei mehrere Fahrgestellelemen-
te gegenüberliegenden Endbereichen des Behältnis-
ses zugeordnet sind, und/oder dass das Fahrgestell
und/oder das Fahrgestellelement zumindest im We-
sentlichen unterhalb und/oder seitlich bzw. außen-
seitig und/oder unterseitig und/oder bodenseitig des
Behältnisses angeordnet und/oder befestigt ist, und/
oder dass das Fahrgestell und/oder das Fahrgestel-
lelement mit dem Behältnis verbunden ist, insbeson-
dere lösbar.

9.    Handwagen nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
hältnis eine im Wesentlichen rechteckige und/oder
quadratische und/oder ovale Grundform vorzugswei-
se zumindest des Bodenbereichs bzw. des Bodens
aufweist, und/oder dass der Bodenbereich und/oder
wenigstens ein Seitenteil des Behältnisses als ge-
schlossene, insbesondere ebene Fläche ausgebildet
ist, und/oder dass wenigstens ein Seitenteil und/oder
der Bodenbereich des Behältnisses mit Löchern ver-
sehen und/oder gitterartig ausgebildet ist, und/oder
dass das Behältnis als Korb, Gitterbox oder ähnli-
ches ausgebildet ist, und/oder dass das Behältnis ins-

besondere am oberen Rand Grifföffnungen aufweist,
und/oder dass das Behältnis wenigstens einen, ins-
besondere drei, vorzugsweise zumindest teilweise in
seinem Inneren anordbare Behälter aufweist, wobei
die Behälter bevorzugt lösbar mit dem Behältnis ver-
bindbar sind, und/oder wobei die Behälter vorzugs-
weise wenigstens einen Griffbereich aufweisen zum
manuellen Transportieren, und/oder wobei die Behäl-
ter vorzugsweise zumindest im Wesentlichen form-
schlüssig nebeneinander in dem Behältnis anordbar
sind.

10.    Verfahren zum Verladen eines ein Fahrge-
stell aufweisenden Handwagens, insbesondere Ein-
kaufswagens, insbesondere nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, auf eine Ladefläche bzw. ei-
nen Kofferraum mit einer Ladekante, insbesondere
eines Fahrzeugs, vorzugsweise Kraftfahrzeugs, wo-
bei der Handwagen über die Ladekante der Ladeflä-
che auf die Ladefläche bewegt wird, und wobei beim
Verladen zumindest ein Teil des Fahrgestells und/
oder ein Fahrgestellelement des Handwagens ge-
genüber dem Handwagen verschwenkt wird.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein erster Teil des Fahrgestells
beim Bewegen bzw. Aufschieben auf die Ladeflä-
che vorzugsweise nach oben unter das Behältnis
verschwenkt und/oder geklappt wird, und/oder dass
ein zweiter Teil des Fahrgestells vorzugsweise nach
oben unter das Behältnis verschwenkt wird, wobei es
weiter bevorzugt unter das Behältnis geschoben wird,
insbesondere derart, dass das Fahrgestellelement
zumindest nahezu vollständig unterhalb des Behält-
nisses angeordnet wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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