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(57) Zusammenfassung: Hängetasche (50) als Fördergutbe-
hälter zum Transport von Fördergut in einer Hängeförderein-
richtung (100), mit einem Anhängmittel (13) und mit einer
ersten Taschenseitenwand (12a, 12b, 34) und einer zweiten
Taschenseitenwand (13, 14, 32), die einander gegenüberlie-
gend einen Fördergutaufnahmebereich (30) mit einer ersten
Öffnung zwischen sich begrenzen und in einem Klappver-
bindungsbereich (15) so miteinander verbunden sind, dass
sie auseinanderklappbar sind und zusammenklappbar sind,
um die erste Öffnung aufzuweiten oder zu verengen, wobei
das Anhängmittel (13) zum Anhängen der Hängetasche (50)
in einer Transportstellung mit obenliegender erster Öffnung
an eine Hängefördereinrichtung (100) ausgebildet ist, wobei
die erste Taschenseitenwand (12a, 12b, 34) und die zweite
Taschenseitenwand (13, 14, 32) in der Transportstellung so
relativ zueinander bewegbar sind, dass sie eine zweite Öff-
nung des Fördergutaufnahmebereichs (30) am unteren En-
de der Hängetasche (50) bilden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hän-
getasche gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1,
also eine Hängetasche als Fördergutbehälter zum
Transport von Fördergut in einer Hängefördereinrich-
tung, mit einem Anhängmittel und mit einer ersten
Taschenseitenwand und einer zweiten Taschensei-
tenwand, die einander gegenüberliegend einen För-
dergutaufnahmebereich mit einer ersten Öffnung zwi-
schen sich begrenzen und in einem Klappverbin-
dungsbereich so miteinander verbunden sind, dass
sie auseinanderklappbar sind und zusammenklapp-
bar sind, um die erste Öffnung aufzuweiten oder zu
verengen, wobei das Anhängmittel zum Anhängen
der Hängetasche in einer Transportstellung mit oben-
liegender erster Öffnung an eine Hängefördereinrich-
tung ausgebildet ist.

[0002] Derartige Hängetaschen sind beispielsweise
aus der WO 2014/012965 A1 bekannt. Diese Hänge-
taschen sind so gestaltet, dass sie aus einer Trans-
portstellung, in welcher der Fördergutaufnahmebe-
reich weitgehend geschlossen ist und die beiden Ta-
schenseitenwände im Wesentlichen vertikal nach un-
ten hängen, an einer Ladestation geöffnet werden
können, ggf. unter Verbleib an der Hängeförderein-
richtung, und zwar nur durch Schwenken der ersten
Taschenseitenwand aus ihrer vertikalen Stellung her-
aus, um die vorzugsweise horizontale Schwenkach-
se. Dabei kann die erste Taschenseitenwand in ei-
ne zumindest annähernd horizontale Lage gebracht
werden.

[0003] Bei dieser Schwenkbewegung der ersten Ta-
schenseitenwand kommt es zu einem automatischen
Aufklappen der Hängetasche, da die zweite Taschen-
seitenwand von dem vorzugsweise an der Hänge-
fördereinrichtung hängenden und nach oben gerich-
teten Anhängmittel so beaufschlagt oder mit diesen
verbunden ist, dass sie der Schwenkbewegung der
ersten Taschenseitenwand nicht in einem relevanten
Maß folgen kann.

[0004] In automatisierten Warenlagern, Produkti-
onsstätten und beim Warentransport ganz allgemein
besteht häufig die Notwendigkeit, auf engem Raum
mehrere Entladestationen bzw. Arbeitsbereiche un-
terschiedlicher Art unterhalb der Hängefördereinrich-
tung vorzusehen. Dabei kann die bekannte Hänge-
tasche unzureichend sein, denn die erhebliche Dre-
hung, teilweise um 90° oder mehr, der ersten Ta-
schenseitenwand, um das Entladen zu ermöglichen,
benötigt einen erheblichen Platzaufwand, verbraucht
erheblich Energie für die Drehbewegung, denn bei
dieser wird die Ware ebenfalls mit gedreht, und be-
nötigt für bestimmte Anwendungen zusätzliche Rut-
schen oder ähnliches, da die Ware auf einer Höhe
entnommen bzw. ausgegeben wird, die nicht der Hö-
he entspricht, auf der die Ware nachher weiterbear-

beitet wird. Insbesondere ist es nicht unbedingt mög-
lich, einen Arbeitsbereich direkt unter der Hängeför-
dereinrichtung anzuordnen, denn ein solcher Arbeits-
bereich muss grundsätzlich unterhalb des unteren
Endes der vorbeifahrenden Hängetaschen sein, wo-
mit bei direktem Entleeren der bekannten Hängeta-
sche oberhalb des Arbeitsbereiches die Fallhöhe für
einige Warenarten zu hoch sein kann.

[0005] Vor dem Hintergrund dieses Standes der
Technik besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung darin, die bekannte Hängetasche so weiterzu-
entwickeln, dass sie in platzsparender Weise entleert
werden kann und insbesondere auch auf verschie-
dene Arten entleert werden kann, so dass für die er-
forderliche Anwendung die geeignete Art der Lee-
rung gewählt werden kann. Ferner ist Aufgabe der Er-
findung ein Hängetaschengestell zur Ausbildung ei-
ner solchen Hängetasche sowie eine entsprechende
Hängefördereinrichtung anzugeben.

[0006] Diese Aufgaben werden gelöst durch eine
Hängetasche gemäß Anspruch 1, ein Hängetaschen-
gestell gemäß Anspruch 12 und eine Hängeförder-
einrichtung gemäß Anspruch 18. Vorteilhafte Ausge-
staltungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che.

[0007] Die bekannte Hängetasche ist bei der Lösung
der Aufgabe so weitergebildet, dass die erste und die
zweite Taschenseitenwand in der Transportstellung
so bewegbar sind, dass sie eine zweite Öffnung des
Fördergutaufnahmebereichs bilden.

[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsform kann
als bekannte Hängetasche die Hängetasche aus
der WO 2014/012965 A1 genutzt werden. Diese
kann durch beliebige Merkmalen der vorliegenden
Erfindung weitergehend ausgebildet werden. Insbe-
sondere können auch zur Lösung der dieser Er-
findung zugrunde liegenden Aufgabe, nämlich ei-
ne Hängetasche mit mehreren Möglichkeiten zum
Öffnen bzw. zum Entleeren anzugeben, die in der
WO 2014/012965 A1 offenbarten Merkmale, insbe-
sondere hinsichtlich des Anhängmittels, der Seiten-
wänden, des Mechanismus und Verfahrens zum Auf-
weiten und Verengen der ersten Öffnung, als Wei-
terbildung der Gegenstände der Ansprüche genutzt
werden, um verschiedene vorteilhafte Ausführungs-
beispiele der Erfindung zu realisieren. In diesem Sin-
ne wird die WO 2014/012965 A1 durch Bezug als Teil
der Beschreibung der vorliegenden Erfindung aufge-
nommen.

[0009] Bevorzugt sind die erste Taschenseitenwand
und die zweite Taschenseitenwand in dem Klapp-
verbindungsbereich oder einem weiteren Klappver-
bindungsbereich so miteinander verbunden, dass sie
auseinanderklappbar sind und zusammenklappbar
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sind, um die zweite Öffnung aufzuweiten oder zu ver-
engen.

[0010] Eine solche Öffnung nach unten kann auch
als Trapdoor bezeichnet werden, denn von der Funk-
tionsweise her entspricht sie einer Falltür, die nach
unten geöffnet wird, woraufhin die Ware bzw. der Ge-
genstand nach unten aus der Hängetasche heraus-
fällt. Dabei ist vorteilhaft, dass lediglich eine der bei-
den Taschenseitenwände, bevorzugt die zweite Ta-
schenseitenwand, bewegt werden muss, um die Wa-
re aus der Hängetasche zu entladen. Damit lässt sich
insbesondere ein Mitdrehen der Ware vermeiden und
gleichzeitig genügt eine erheblich kleinere Drehung
zum Entladen. Im Allgemeinen genügt nämlich be-
reits ein Schwenken um 30°, um die Öffnung nach
unten ausreichend für ein Herausfallen oder Heraus-
rutschen der Ware zu öffnen. Dadurch erfordern er-
findungsgemäße Hängetaschen, die das erfindungs-
gemäße Hängetaschengestell nutzen, weniger Platz
beim Entladen.

[0011] Gleichzeitig verlässt die Ware die Hängeta-
sche am unteren Ende und nicht wie beim bekann-
ten Modell ausschließlich auf etwa auf einem viertel
bis zur halben Höhe der Hängetasche, wodurch die
Fallhöhe begrenzt ist, und eher Arbeitsbereiche un-
mittelbar unterhalb einer Hängefördereinrichtung an-
geordnet werden können. Durch die reduzierte Fall-
höhe kann so eine erfindungsgemäße Hängetasche
aufgeklappt werden und die Ware unmittelbar auf ei-
nen Tisch darunter fallen, ohne dass zwingend Rut-
schen oder ähnliche Warenleitvorrichtungen erfor-
derlich sind, die die Ware auf eine geeignete Höhe
für einen Arbeitsbereich transportieren.

[0012] Gleichzeitig bleibt das bekannte Prinzip des
Öffnens des Fördergutaufnahmebereichs durch Ver-
schwenken des ersten Taschenseitenwand erhalten,
so dass für eine Hängefördereinrichtung beide Mög-
lichkeiten der Öffnung der Hängetasche genutzt wer-
den können, was erlaubt, jeweils entsprechend der
Notwendigkeit die Vorteile der jeweiligen Art, die Hän-
getasche zu öffnen, auszunutzen, was insgesamt zu
einer Platz- und Arbeitsoptimierung führt.

[0013] Bevorzugt umfassen die erste Taschensei-
tenwand und die zweite Taschenseitenwand jeweils
ein oberes Taschenseitenwandelement und ein unte-
res Taschenseitenwandelement, wobei beim Ausein-
anderklappen zum Aufweiten der ersten Öffnung die
oberen Taschenseitenwandelemente und beim Aus-
einanderklappen zum Aufweiten der zweiten Öffnung
die unteren Taschenseitenwandelemente auseinan-
derklappen.

[0014] Bevorzugt sind die erste Taschenseitenwand
und die zweite Taschenseitenwand durch ein Rast-
mittel miteinander so verrastet, dass bei Lösung des
Rastmittels die erste Taschenseitenwand und die

zweite Taschenseitenwand in der Transportstellung
so relativ zueinander bewegbar sind, dass die zweite
Öffnung aufweitbar ist.

[0015] Bevorzugt ist das Rastmittel durch mindes-
tens einen gebogenen Laschenfortsatz der ersten
Taschenseitenwand oder der zweiten Taschensei-
tenwand ausgebildet, in dem ein Rastabschnitt ent-
sprechend der zweiten Taschenseitenwand oder der
ersten Taschenseitenwand anordnenbar ist, um eine
Verrastung zu bewirken.

[0016] Bevorzugt weist das Rastmittel einen Entras-
tungsabschnitt auf, an dem die Verrastung durch ei-
ne Krafteinwirkung von außen lösbar ist. Insbesonde-
re umfasst das Rastmittel an der ersten Taschensei-
tenwand oder der zweiten Taschenseitenwand einen
Vorsprung oder eine Ausnehmung, so dass bei einer
Krafteinwirkung im Bereich des Vorsprungs oder der
Ausnehmung zu dem Klappverbindungsbereich oder
dem weiteren Klappverbindungsbereich hin oder da-
von weg nur Kraft auf eine der Taschenseitenwän-
de ausgeübt werden muss, um die Verrastung zu lö-
sen. Bevorzugt ist eine solche kraftbeaufschlagbare
Taschenseitenwand mit einem elastischem Element
weg von oder hin zu dem Klappverbindungsbereich
oder dem weiteren Klappverbindungsbereich vorge-
spannt.

[0017] Alternativ oder zusätzlich kann das Rastmittel
als Rasterklemme ausgebildet sein, wobei die Ras-
terklemme einen um einen Abschnitt des Bügelele-
ments des ersten Taschenseitenwandbügels dreh-
baren Bereich aufweist, der mit einem Klemm- bzw.
Hakenabschnitt verbunden ist, der einen Abschnitt
des zweiten Taschenseitenwandbügels wenigstens
teilweise umgreift, wobei die Rasterklemme ferner
einen Betätigungsabschnitt aufweist, durch dessen
Betätigung eine Drehbewegung der Rasterklemme
bewirkbar ist, wodurch der Klemm- bzw. Hakenab-
schnitt von dem Abschnitt des zweiten Taschensei-
tenwandbügels gelöst wird. Dadurch lässt sich eine
Öffnung der Tasche nach unten einfach realisieren,
indem während der Bewegung der Hängetasche ein
Hindernis im Pfad des Betätigungsabschnitts platziert
wird, womit die Fahrbewegung der Hängetasche un-
mittelbar zur Krafteinwirkung und Betätigung und da-
mit zum Lösen des Rastmittels führt. Alternativ kön-
nen auch Vorrichtungen, die gezielt eine Kraft auf den
Betätigungsabschnitt ausüben, vorgesehen werden,
beispielsweise pneumatische Elemente. Die Raster-
klemme ist dabei bevorzugt aus einem Material mit
geeigneter Elastizität, insbesondere aus Kunststoff.

[0018] Es können auch zwei oder mehr Rastmittel,
insbesondere Rasterklemmen, vorgesehen sein.

[0019] Bevorzugt umfasst die erste Taschenseiten-
wand ein flexibles und/oder ein nicht flexibles Mate-
rial und die zweite Taschenseitenwand ein flexibles
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Material, so dass durch das flexible Material und das
nicht flexible Material und/oder durch die beiden fle-
xiblen Materialien ein in der Hängetasche aufgenom-
mener Gegenstand eine Klemmwirkung erfährt. Es
wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung flexibel insbesondere auch elas-
tisch bedeuten und/oder umfassen kann, so dass fle-
xible Materialien insbesondere auch elastische Mate-
rialien umfasst.

[0020] Bevorzugt umfasst die erste Taschenseiten-
wand und/oder die zweite Taschenseitenwand Rah-
men, Bügel und/oder Rand, der/die zusammen mit ei-
nem oder mehreren flexiblen und/oder nicht flexiblen
Flächenelementen eine Taschenseitenwand ausbil-
det. Dabei bildet bevorzugt das Flächenelement mit
Rahmen, Bügel und/oder Rand einen in vier Raum-
richtungen geschlossenen Taschenteilbereich aus.
Dabei ist bevorzugt das Flächenelement auch seitlich
an Rahmen, Bügel und/oder Rand befestigt, so dass
auch in einer Öffnungsstellung die Hängetasche seit-
lich teilweise oder vollständig geschlossen ist. Insbe-
sondere kann auch ein verstärkter und/oder erhöhter
Rand vorgesehen sein, um eine stabile Befestigung
zu gewährleisten.

[0021] Ferner sind bevorzugt die erste und/oder die
zweite Taschenseitenwand und/oder das Rastmit-
tel so ausgebildet, dass das Eigengewicht der Wa-
re nach Lösung des Rastmittels ein Aufweiten der
zweiten Öffnung bewirkt und/oder dass nach Aufwei-
ten der ersten Öffnung durch Schwenken der ersten
Taschenseitenwand diese aufgrund ihres Eigenge-
wichts und der Position ihres Schwerpunktes relativ
zur Schwenkachse von alleine in die Transportstel-
lung zurückkehrt.

[0022] Bevorzugt weist wenigstens eine Taschen-
seitenwand eine Innenwand und/oder ein Innenfach
auf, die eine Unterteilung des Fördergutaufnahmebe-
reiches in mehrere Teilbereiche bewirkt. Dadurch las-
sen sich auch geeignet in einer entsprechenden Hän-
getasche mehrere kleinere Waren anordnen. Insbe-
sondere kann durch eine geeignete Wahl der Fach-
aufteilung bzw. Wahl, welche Taschenseitenwand
die zusätzlichen Fächer an einer entsprechenden
Stelle aufweist, bewirkt werden, dass sich bestimm-
te Fächer nur beim Öffnen nach unten oder nur beim
Öffnen nach oben bzw. zur Seite hin entleeren.

[0023] Bevorzugt ist die Hängetasche mit mindes-
tens einer vorzugsweise automatisch auslesbaren
Kennung versehen, beispielsweise in der Form ei-
nes Strichcodes, eines 2D-Codes oder eines RFID-
Transponders. Diese ermöglichen ein technisch ein-
faches Auslesen und Überwachen und sind gleich-
zeitig ausreichend robust für eine lange Haltbarkeit.

[0024] Die Kennung kann an einer beliebigen Stel-
le der Hängetasche vorgesehen sein. Es können

auch mehrere gleiche und/oder verschiedene Ken-
nungen an einer Hängetasche vorgesehen sein. Dies
erlaubt die automatisierte Nachverfolgung einer ein-
zelnen Hängetasche, die in einer Hängeförderein-
richtung verwendet wird. Dadurch lässt sich auch in-
direkt die einzelne in der Hängetasche angeordne-
te Ware nachverfolgen, wodurch eine automatische
Steuerung des Warenstroms realisiert werden kann.
Ferner kann aber auch eine automatisch be- und/
oder überschreibbare Kennung vorgesehen werden,
um beim Beladen einer Hängetasche mit einer Ware
die Kennung entsprechend anzupassen.

[0025] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Hän-
getaschengestell mit einem ersten Taschenseiten-
wandbügel und einem Anhängmittel zum Ausbilden
einer erfindungsgemäßen Hängetasche durch An-
ordnen von Flächenelementen an dem ersten Ta-
schenseitenwandbügel und dem Anhängmittel un-
ter Ausbildung von Taschenseitenwänden, wobei der
erste Taschenseitenwandbügel in einem Klappver-
bindungsbereich, bevorzugt um eine Gelenkverbin-
dung mit Schwenkachse, schwenkbeweglich mit dem
Anhängmittel so verbunden ist, dass durch Schwen-
ken des ersten Taschenseitenwandbügels um die
Schwenkachse der erste Taschenseitenwandbügels
und das Anhängmittel auseinanderklappbar und zu-
sammenklappbar sind, um eine erste Öffnung einer
mit dem Hängetaschengestell ausgebildeten Hänge-
tasche aufzuweiten oder zu verengen, wobei das
Hängetaschengestell einen zweiten Taschenseiten-
wandbügel aufweist, der schwenkbeweglich mit dem
ersten Taschenseitenwandbügel in einem Klappver-
bindungsbereich oder in einem weiteren Klappverbin-
dungsbereich verbunden und durch ein Rastmittel mit
diesem verrastet ist, so dass bei Lösung des Rastmit-
tels der erste Taschenseitenwandbügel und der zwei-
te Taschenseitenwandbügel trennbar sind, um eine
zweite Öffnung einer mit dem Hängetaschengestell
ausgebildeten Hängetasche zu öffnen.

[0026] Vorteilhaft an einem solchem Hängetaschen-
gestell ist insbesondere, dass die Flächenelemente
austauschbar gestaltet werden können, so dass sie
bei Beschädigung, Abnutzung oder Verlust der Elasti-
zität ausgetauscht werden können. Ferner ist es mög-
lich einheitliche Hängetaschengestelle bereit zu stel-
len und diese je nach Verwendungszweck mit un-
terschiedlichen Flächenelementen auszustatten, bei-
spielsweise mit unterschiedlicher Bedruckung, Halt-
barkeit, Flexibilität oder Elastizität.

[0027] Bevorzugt sind der erste Taschenseiten-
wandbügel und der zweite Taschenseitenwandbügel
schwenkbeweglich zum Öffnen der zweiten Öffnung
verbunden. Bevorzugt erfolgt die Schwenkbewegung
um die Gelenkverbindung mit Schwenkachse oder
um eine weitere Gelenkverbindung mit Schwenkach-
se.
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[0028] Bevorzugt ist die Gelenkverbindung mit
Schwenkachse als Rastergelenk ausgebildet, wo-
bei das Rastergelenk bevorzugt mit einem Drehbe-
reich und einem Rasterbereich ausgebildet ist, wo-
bei diese in einem entsprechend ausgebildeten Ge-
lenkabschnitt des Anhängmittels angeordnet sind,
wobei in Transportstellung der Rasterbereich in ei-
nem entsprechenden Rasterbereich des Gelenkab-
schnitts platziert ist, wodurch eine Schwenkbewe-
gung des ersten Taschenseitenwandbügels gegen-
über dem Anhängmittel blockiert ist, wobei durch ei-
ne Verschiebung des Rastergelenks der Rasterbe-
reich von dem Rasterbereich des Gelenkabschnitts
lösbar ist und der Drehbereich in einem Drehbereich
des Gelenkabschnitts positionierbar ist, womit eine
Schwenkbewegung des ersten Taschenseitenwand-
bügels gegenüber dem Anhängmittel freigegeben ist.

[0029] Bevorzugt ist der zweite Taschenseitenwand-
bügel elastisch vorgespannt, zu dem ersten Taschen-
seitenwandbügel zurückzuschwenken und/oder von
diesem weg zu schwenken, insbesondere durch ein
im Klappverbindungsbereich oder im weiteren Klapp-
verbindungsbereich angeordnetes elastisches Ele-
ment, bevorzugt durch eine Spiralfeder und/oder ei-
ne Schenkelfeder. Dadurch schließt sich die Hänge-
tasche nach dem Herausfallen der Ware nach unten
automatisch bzw. öffnet sich für das Herausfallen au-
tomatisch, ohne dass spezielle Vorrichtungen dafür
vorgesehen werden müssen. Eine Schenkelfeder ist
insbesondere bei der Ausführungsform mit Raster-
klemme vorteilhaft, da das Lösen der Rasterklemme
dann in Kombination mit der Schenkelfeder ein sofor-
tiges Öffnen nach unten bewirkt.

[0030] Alternativ oder zusätzlich kann der zweite Ta-
schenseitenwandbügel auch noch elastisch vorge-
spannt sein, bei Lösung des Rastmittels von dem
ersten Taschenseitenwandbügel weg zu schwenken
bzw. zurückzuschwenken, so dass sowohl Öffnen als
auch Schließen nach unten durch elastische Kräfte
bewirkt wird. Alternativ kann aber auch bei bekann-
ten Gewichts- und Formparametern der bei der beab-
sichtigen Anwendung aufzunehmenden Gegenstän-
de Rastmittel und Taschenseitenwandbügel so aus-
gelegt werden, dass bei Lösung des Rastmittels das
Gewicht des Gegenstandes ein Wegschwenken des
zweiten Taschenseitenwandbügels von dem ersten
Taschenseitenwandbügels bewirkt.

[0031] Bevorzugt ist der erste Taschenseitenwand-
bügel aus zwei Bügelelementen gebildet, die in dem
Klappverbindungsbereich oder dem weiteren Klapp-
verbindungsbereich miteinander verbunden sind, wo-
bei bevorzugt im zusammengeklappten Zustand das
eine Bügelelement parallel zu dem Anhängmittel ist
und/oder an diesem anliegt und das andere Bügelele-
ment parallel zu dem zweiten Taschenseitenwandbü-
gel ist und/oder an diesem anliegt.

[0032] Bevorzugt sind an den Taschenseitenwand-
bügeln und dem Anhängmittel Flächenelemente an-
geordnet, wobei bevorzugt ein erstes Flächenele-
ment an dem ersten Taschenseitenwandbügel und
ein zweites Flächenelement aus flexiblem Material
an dem zweiten Taschenseitenwandbügel und dem
Anhängmittel angeordnet und befestigt ist. Das ers-
te Flächenelement kann ebenfalls flexibel, aber auch
nicht flexibel, beispielsweise in Form einer Platte,
ausgebildet sein.

[0033] Bevorzugt ist der Klappverbindungsbereich
des ersten Taschenseitenwandbügels und des zwei-
ten Taschenseitenwandbügels bevorzugt der Klapp-
verbindungsbereich, in dem auch der erste Taschen-
seitenwandbügel mit dem Anhängmittel verbunden
ist. Dadurch ist es insbesondere möglich, beide
Schwenkvorgänge um die selbe Schwenkachse er-
folgen zu lassen, womit nur eine Gelenkanordnung
mit Schwenkachse erforderlich ist. Damit kann ins-
besondere die Gelenkanordnung mit Schwenkach-
se auf jeder Seite des Hängetaschengestells durch
nur einen Stift oder ähnliches ausgebildet sein. Für
bestimmte Anwendungen können aber auch separa-
te Achsen und/oder separate Klappverbindungsbe-
reiche für die beiden Schwenkbewegungen vorgese-
hen sein. Dadurch lässt sich insbesondere variieren,
um welchen Winkel beim Öffnen der Hängetasche
nach unten der erste bzw. der zweite Taschenseiten-
wandbügel geschwenkt werden muss.

[0034] Das Rastmittel, das den sicheren Verschluss
nach unten hin gewährt, kann auf vielfältige Art und
Weise ausgebildet sein. Bevorzugt ist es in Form
eines am ersten oder zweiten Taschenseitenwand-
bügel ausgebildeten Laschenfortsatzes ausgebildet,
in dem ein Rastabschnitt entsprechend des zweiten
oder des ersten Taschenseitenwandbügels angeord-
net werden kann, um eine Verrastung zu bewirken.
Diese Art von Rastmittel lässt sich besonders einfach
realisieren, da lediglich der eine Taschenseitenwand-
bügel in einem unteren Bereich umgebogen werden
muss.

[0035] Bevorzugt weist das Rastmittel einen Entras-
tungsabschnitt auf, an dem die Verrastung durch ei-
ne Krafteinwirkung von außen lösbar ist. Dies hat den
Vorteil, dass an einer entsprechenden Stelle einer
Hängefördereinrichtung lediglich mechanische Mittel
vorgesehen sein müssen, die entsprechend auf den
Entrastungsabschnitt wirken, wodurch die beiden Ta-
schenseitenwandbügel voneinander automatisch ge-
löst werden, wobei weitere mechanische Mittel im
Bereich der Hängefördereinrichtung vorgesehen sein
können, um das Auseinanderklappen automatisch zu
bewirken, oder alternativ kann das Gewicht eines
transportieren Gegenstandes das Auseinanderklap-
pen bewirken.
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[0036] Insbesondere kann ein solcher Entrastungs-
abschnitt in Form eines Bügelvorsprungs oder ei-
ner Bügelausnehmung am ersten oder am zwei-
ten Taschenseitenwandbügel ausgebildet sein. Ein
solcher Bügelvorsprung bzw. Bügelausnehmung be-
wirkt nämlich, dass in einem entsprechenden Bereich
ein Taschenseitenwandbügel nach unten über den
anderen hervorsteht, so dass in einfacher Weise eine
Kraft von unten auf nur einen der beiden Taschensei-
tenwandbügel ausgeübt werden kann, wodurch die
Entrastung durch Vorsehen von entsprechenden me-
chanischen Vorrichtungen im Bereich der Hängeför-
dereinrichtung in einfacher Weise automatisch erfol-
gen kann.

[0037] Dabei ist der Taschenseitenwandbügel, auf
dem dabei eine Kraft ausgeübt wird, also dieser
kraftbeaufschlagbare Taschenseitenwandbügel be-
vorzugt mit einem elastischen Element weg von oder
hin zu der Schwenkachse oder der weiteren Schwen-
kachse vorgespannt. Damit kann entsprechend si-
chergestellt werden, dass im unbeaufschlagten Zu-
stand die Verrastung unter ausreichendem Kraft-
aufwand aufrechterhalten wird und nach einer Lö-
sung der Verrastung, Auseinanderklappen und an-
schließendem Zusammenklappen der entsprechen-
de Taschenseitenwandbügel wieder automatisch in
die Verrastungsposition gelangt.

[0038] Alternativ oder zusätzlich kann das bzw.
ein weiteres Rastmittel als Rasterklemme ausgebil-
det sein, wobei die Rasterklemme einen um einen
Abschnitt des Bügelelements des ersten Taschen-
seitenwandbügels drehbaren Bereich aufweist, der
mit einem Klemm- bzw. Hakenabschnitt verbunden
ist, der einen Abschnitt des zweiten Taschensei-
tenwandbügels wenigstens teilweise umgreift, wobei
die Rasterklemme ferner einen Betätigungsabschnitt
aufweist, durch dessen Betätigung eine Drehbewe-
gung der Rasterklemme bewirkbar ist, wodurch der
Klemm- bzw. Hakenabschnitt von dem Abschnitt des
zweiten Taschenseitenwandbügels gelöst wird. Da-
durch lässt sich eine Öffnung der Tasche nach unten
einfach realisieren, indem während der Bewegung
der Hängetasche ein Hindernis im Pfad des Betäti-
gungsabschnitts platziert wird, womit die Fahrbewe-
gung der Hängetasche unmittelbar zur Krafteinwir-
kung und Betätigung und damit zum Lösen des Rast-
mittels führt. Alternativ können auch Vorrichtungen,
die gezielt eine Kraft auf den Betätigungsabschnitt
ausüben, vorgesehen werden, beispielsweise pneu-
matische Elemente. Die Rasterklemme ist dabei be-
vorzugt aus einem Material mit geeigneter Elastizität,
insbesondere aus Kunststoff.

[0039] Es können auch zwei oder mehr Rastmittel,
insbesondere Rasterklemmen, vorgesehen sein.

[0040] Bevorzugt ist der erste Taschenseitenwand-
bügel aus zwei Bügelelementen gebildet, die in dem

Klappverbindungsbereich oder dem weiteren Klapp-
verbindungsbereich miteinander verbunden sind.
Dies ermöglicht es, die beiden Bügelelemente des
ersten Taschenseitenwandbügels zueinander ent-
sprechend versetzt anzuordnen, damit die beiden Ta-
schenseitenwände, von denen die erste bevorzugt an
beiden Bügelelementen des ersten Taschenseiten-
wandbügels und die zweite an dem zweiten Taschen-
seitenwandbügel und dem Anhängmittel angeordnet
ist, in der Schließstellung jeweils an beiden Enden
aneinander anliegen, damit die Hängetasche ausrei-
chend geschlossen ist.

[0041] Dabei ist bevorzugt im zusammengeklapp-
ten Zustand das eine Bügelelement des ersten Ta-
schenseitenwandbügels parallel zu dem zweiten Ta-
schenseitenwandbügel und/oder liegt entsprechend
an diesem an. Bevorzugt ist das andere Bügelele-
ment des ersten Taschenseitenwandbügels parallel
zu dem Anhängmittel und/oder liegt entsprechend an
diesem an. Dadurch ist ein optimaler Verschluss der
Hängetasche im geschlossen Zustand sichergestellt.

[0042] Erfindungsgemäß kann ein erfindungsgemä-
ßes Hängetaschengestell für eine Hängetasche ver-
wendet werden, wobei entsprechend Flächenele-
mente an den Taschenseitenwandbügeln und dem
Anhängmittel angeordnet werden. Durch entspre-
chende Anordnung von Flächenelementen kann ei-
ne Hängetasche ausgebildet werden, die sich bezo-
gen auf den Punkt der Aufhängung sowohl nach un-
ten hin, als auch durch entsprechendes Klappen zur
Seite hin öffnen lässt.

[0043] Bevorzugt ist dabei eine erste Taschensei-
tenwand an dem ersten Taschenseitenwandbügel
angeordnet, die insbesondere sowohl aus hartem, als
auch aus flexiblem Material bestehen kann, und ei-
ne zweite Taschenseitenwand, die bevorzugt aus fle-
xiblem Material besteht, kann an dem zweiten Ta-
schenseitenwandbügel und dem Anhängmittel an-
geordnet werden. Durch Anordnung bzw. Befesti-
gung von Seitenwänden in dieser Art an dem Hän-
getaschengestell kann eine Hängetasche ausgebil-
det werden, die ausreichend stabil ist und gleichzei-
tig ausreichend flexibel, um in der beschriebenen Art
und Weise geöffnet zu werden.

[0044] Erfindungsgemäß kann eine erfindungsge-
mäße Hängetasche, insbesondere eine mit dem er-
findungsgemäßen Hängetaschengestell ausgebilde-
te, in einer Hängefördereinrichtung verwendet wer-
den. Dabei können insbesondere auch mehrere und
insbesondere auch eine Vielzahl von erfindungsge-
mäßen Hängetaschen in einer Hängefördereinrich-
tung verwendet werden. Insbesondere können auch
alle Hängetaschen einer Hängefördereinrichtung in
der erfindungsgemäßen Weise ausgebildet sein.
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[0045] Eine solche erfindungsgemäße Hängeförder-
einrichtung umfasst mindestens eine Führungsschie-
nenanordnung, an der die mindestens eine Hänge-
tasche geführt bewegbar ist, wobei die mindestens
eine Hängetasche durch die Führungsschienenan-
ordnung an mindestens einem Arbeitsplatz vorbei-
führbar ist, an dem Betätigungsvorrichtungen vorge-
sehen sind, die geeignet sind, auf die Taschensei-
tenwandbügel einzuwirken, um eine Schwenkbewe-
gung des ersten und des zweiten Taschenseiten-
wandbügels und/oder eine Schwenkbewegung des
ersten Taschenseitenwandbügels und des Anhäng-
mittels und/oder ein Entrasten und/oder Verrasten
des Rastmittels und/oder eine Drehung und/oder Tor-
dierung der mindestens einen Hängetasche zu bewir-
ken. Dadurch kann in effizienter Weise eine Hänge-
fördereinrichtung aufgebaut werden, mit der entspre-
chend Waren zu Arbeitsplätzen zugeführt oder weg-
geführt werden. Hierbei ist die Drehung der mindes-
tens einen Hängetasche insbesondere auch so zu
verstehen, dass eine Drehung des Fördergutaufnah-
mebereichs um eine Achse erfolgt, die senkrecht ist
bzw. in der Fläche liegt, die im zusammengeklapp-
ten Zustand durch die Taschenseitenwandbügel auf-
gespannt wird. Eine solche Drehung erlaubt es zu
bestimmen, in welche Richtung die geförderte Ware
ausgegeben wird, wodurch sich noch effizienter und
platzsparender bestimmte Arbeitsbereiche ansteuern
und mit Ware beliefern lassen. Alternativ kann auch
eine entsprechende Tordierung erfolgen.

[0046] Bevorzugt sind an mindestens einem Ar-
beitsplatz mehrere Betätigungsvorrichtungen vorge-
sehen, um ein Be- und/oder Entladen hin zu verschie-
denen Unterbereichen des Arbeitsbereichs und/oder
auch zu anderen Arbeitsbereichen hin zu erlauben.
Durch das Vorsehen von mehreren Betätigungsvor-
richtungen, die in der vorher beschriebenen Weise
ein Entrasten und/oder Schwenken von entsprechen-
den Taschenseitenwandbügeln bewirken, kann ein
automatisiertes, platzsparendes und energiesparen-
des Transportieren von und zu den Arbeitsplätzen
durch die erfindungsgemäße Hängefördereinrichtung
realisiert werden.

[0047] Entsprechende Arbeitsplätze einer erfin-
dungsgemäßen Hängefördereinrichtung können ins-
besondere Sortier-, Pack-, Be- und/oder Entladesta-
tionen und/oder Transportmittel wie Rutschen, Rol-
len und/oder Förderbänder umfassen. Durch die ge-
eignete Kombination dieser Elemente lassen sich ei-
ne Vielzahl von erfindungsgemäßen Hängeförderein-
richtungen für verschiedenste betriebliche Zwecke
realisieren.

[0048] Unter Bezugnahme auf die Figuren wird
nachstehend ein Ausführungsbeispiel der Erfindung
mit einer bestimmten Merkmalskombination darge-
stellt.

[0049] Fig. 1a und Fig. 1b zeigen ein erfindungs-
gemäßes Hängetaschengestell aus verschiedenen
Blickwinkeln.

[0050] Fig. 2a–Fig. 2d zeigen eine erfindungsgemä-
ße Hängetasche ausgebildet mit einem erfindungs-
gemäßen Hängetaschengestell in Beladeposition (a),
Transportposition (b), erster Entladeposition (c) und
zweiter Entladeposition (d).

[0051] Fig. 3 zeigt ein Rastergelenk für das Drehen
einer erfindungsgemäßen Hängetasche in die Bela-
de- und Entladepositionen.

[0052] Fig. 4a und Fig. 4b zeigen ein Ausführungs-
beispiel mit einer Rasterklemme für das Öffnen und
Schließen hinsichtlich der zweiten Entladeposition,
wobei Fig. 4b eine Schnittansicht entsprechend der
gestrichelten Linie in Richtung des Pfeils in Fig. 4a ist.

[0053] Fig. 5 zeigt eine erfindungsgemäße Hänge-
fördereinrichtung mit erfindungsgemäßen Hängeta-
schen in einer schematischen Draufsicht.

[0054] Wie in Fig. 1a und Fig. 1b gezeigt, umfasst
das erfindungsgemäße Hängetaschengestell 10 ei-
nen ersten Taschenseitenwandbügel 12a, 12b, ein
Anhängmittel 13 und einen zweiten Taschenseiten-
wandbügel 14. Diese sind in einem Klappverbin-
dungsbereich 15 über eine Gelenkanordnung mit
Schwenkachse 16 schwenkbar miteinander verbun-
den. Die Gelenkanordnung mit Schwenkachse 16
ist dabei so ausgebildet, dass eine Krafteinwirkung,
die zum Verschwenken des zweiten Taschenseiten-
wandbügels 14 gegenüber dem ersten Taschensei-
tenwandbügel 12a, 12b führt, keine Verschwenkung
des ersten Taschenseitenwandbügels 12a, 12b ge-
genüber dem Anhängmittel 13 bewirkt.

[0055] Für die Gelenkanordnung mit Schwenkachse
16 kann, wie in Fig. 3 gezeigt, insbesondere ein Ras-
tergelenk 16 genutzt werden bzw. die Gelenkanord-
nung mit Schwenkachse 16 kann als Rastergelenk
16 ausgebildet sein. Wie ersichtlich ist das Raster-
gelenk 16 mit einem halbkreisförmigen Drehbereich
19a und einem Rasterbereich 19b ausgebildet. Diese
sind in einem entsprechend ausgebildeten Gelenkab-
schnitt 13a des Anhängmittels 13 angeordnet, wobei
in Transportposition der Rasterbereich 19b durch das
Taschengewicht in einem entsprechenden Rasterbe-
reich des Gelenkabschnitts 13a platziert bzw. positio-
niert bzw. fixiert ist, wodurch es keine Schwenkbewe-
gung des ersten Taschenseitenwandbügels 12a, 12b
gegenüber dem Anhängmittel 13 geben kann. Soll ei-
ne solche Schwenkbewegung durchgeführt werden,
werden der erste Taschenseitenwandbügel 12a, 12b
und der zweite Taschenseitenwandbügel 14 bzw. die
Gelenkanordnung mit Schwenkachse 16 angehoben
bzw. nach oben gedrückt, so dass der Rasterbe-
reich 19b den Rasterbereich des Gelenkabschnitts
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13a verlässt und der halbkreisförmige Drehbereich
19a in dem entsprechenden halbkreisförmigen Dreh-
bereich des Gelenkabschnitts 13a platziert ist, wo-
mit der erste Taschenseitenwandbügel 12a, 12b ge-
genüber dem Anhängmittel 13 verschwenkt werden
kann.

[0056] Wie ersichtlich, ist das Anhängmittel 13 stabi-
ler als die Taschenseitenwandbügel ausgebildet, da
es an seinem oberen Ende mit einem Förderverbin-
dungsmittel 40 (hier eine Rollenanordnung) mit einer
Hängefördereinrichtung 100 verbindbar ist und somit
das ganze Gewicht des Hängetaschengestells 10 tra-
gen muss. Ferner ist das Anhängmittel 13 über ein
Drehgelenk oder ein tordierbares Element mit dem
Förderverbindungsmittel 40 verbunden. Dies kann
insbesondere ein Gummielement sein. Damit ist der
Bereich des Hängetaschengestells, der zur Ausbil-
dung eines Fördergutaufnahmebereichs 30 vorgese-
hen ist, gegenüber dem Förderverbindungsmittel 40
um eine vorzugsweise vertikale Achse entsprechend
drehbar bzw. tordierbar.

[0057] Der erste Taschenseitenwandbügel 12a, 12b
ist aus zwei Bügelelementen 12a, 12b gebildet, die
in dem Klappverbindungsbereich 15 miteinander ver-
bunden sind bzw. die jeweils mit dem Klappverbin-
dungsbereich 15 verbunden sind. Durch einen ent-
sprechenden Versatz ist sichergestellt, dass das ei-
ne Bügelelement 12a im zusammengeklappten Zu-
stand entsprechend nahe an dem Anhängmittel 13
positioniert ist, damit eine entsprechend ausgebilde-
te Hängetasche 50 oben verschlossen ist. Durch die-
sen geeigneten Versatz ist gleichzeitig das andere
Bügelelement 12b im zusammengeklappten Zustand
so angeordnet, dass die entsprechend ausgebilde-
te Hängetasche 50 nach unten hin ausreichend ver-
schlossen ist.

[0058] Das Rastmittel 20 ist in dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel im Wesentlichen durch eine ent-
sprechende Form des zweiten Taschenseitenwand-
bügels 14 ausgebildet, es sind nämlich am unteren
Ende des zweiten Taschenseitenwandbügels 14 an
beiden Seiten zwei Laschenfortsätze 22 ausgebil-
det, die das untere Ende des ersten Taschenseiten-
wandbügels außen umgreifen und eine entsprechen-
de Verrastung bewirken. Gleichzeitig weist der zweite
Taschenseitenwandbügel 14 im unteren Bereich mit-
tig eine Bügelausnehmung 26 auf, an der im zusam-
mengeklappten und eingerasteten Zustand der erste
Taschenseitenwandbügel 12a, 12b über den zweiten
Taschenseitenwandbügel 14 hervorsteht, so dass an
dieser Stelle eine Kraft so ausgeübt werden kann,
dass sie nur auf den ersten Taschenseitenwandbü-
gel 12a, 12b ausgeübt wird. Da das untere Bügelele-
ment 12b des ersten Taschenseitenwandbügels 12a,
12b in einem in dem Klappverbindungsbereich 15
ausgebildeten Langloch verschiebbar ausgebildet ist
und mit einem elastischen Element 17, hier eine Fe-

der 17, entsprechend vorgespannt ist, kann durch die
Kraftausübung entgegen der Kraftwirkung der Feder
17 das entsprechende Bügelelement 12b des ers-
ten Taschenseitenwandbügels 12a, 12b über den La-
schenfortsatz 22 des zweiten Taschenseitenwandbü-
gels 14 angehoben werden, wodurch die Verrastung
gelöst ist, und der zweite Taschenseitenwandbügel
14 gegenüber dem ersten Taschenseitenwandbügel
12a, 12b geschwenkt werden kann.

[0059] Beim Zusammenklappen muss dann ent-
sprechend wieder auf das Bügelelement 12b des ers-
ten Taschenseitenwandbügels 12a, 12b eine Kraft
ausgeübt werden, so dass das Bügelelement 12b des
ersten Taschenseitenwandbügels 12a, 12b wieder
über den Laschenfortsatz 22 des zweiten Taschen-
seitenwandbügels 20 angehoben wird, wodurch die
beiden Taschenseitenwandbügel 12a, 12b, 14 voll-
ständig zusammengeklappt werden können. Bei an-
schließendem Wegfall der Kraft sorgt das am ent-
sprechenden Bügelelement 12b des ersten Taschen-
seitenwandbügels 12a, 12b angeordnete elastische
Element 17 für eine erneute Verrastung des ersten
Taschenseitenwandbügels 12a, 12b.

[0060] In alternativen Ausführungsbeispielen kann
auch der Laschenfortsatz 22 oder allgemein das
Rastmittel 20 so ausgebildet sein, dass eine Kraftwir-
kung rein in Schwenkrichtung ausreichend ist, um ei-
ne erneute Verrastung zu bewirken. Dies kann bei-
spielsweise erfolgen, indem das Ende des geboge-
nen Laschenfortsatzes 22 so ausgebildet ist, dass
beim Zurückklappen beispielsweise durch einen ent-
sprechenden Schrägbereich das Bügelelement 12b
des ersten Taschenseitenwandbügels 12a, 12b ei-
ne bezogen auf die Figuren automatische Kraft nach
oben erfährt und so die Federkraft zuerst überwun-
den wird, woraufhin beim Erreichen des vollständi-
gen Zusammenklappens die Federkraft eine entspre-
chende erneute Verrastung durch Hinunterdrücken
des Bügelelements 12b bewirkt.

[0061] Wie in den Fig. 2a–Fig. 2d gezeigt, kann eine
erfindungsgemäße Hängetasche 50 mit Hilfe eines
erfindungsgemäßen Hängetaschengestells 10 ein-
fach ausgebildet werden, indem entsprechende Flä-
chenelemente 32, 34 an dem ersten Taschenseiten-
wandbügel 12a, 12b bzw. an dem zweiten Taschen-
seitenwandbügel 14 und dem Anhängmittel 13 aufge-
spannt werden. In den Figuren nicht gezeigt ist, dass
selbstverständlich die Flächenelemente 32, 34 nicht
nur oben und unten befestigt sein können, sondern
auch einen seitlichen Bereich aufweisen können, der
entsprechend seitlich an dem Hängetaschengestell
10 befestigt ist, so dass sich ein in Transportstel-
lung vollständig geschlossener Fördergutaufnahme-
bereich 30 einer Hängetasche 50 ausbildet. Bei be-
stimmten Anwendungen kann aber auch ein seitlich
offener Fördergutaufnahmebereich 30 ausreichend
sein, insbesondere wenn die zu transportierenden
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Waren 200 eine Größe innerhalb ausreichend enger
Grenzen aufweisen, so dass durch geeignete Wahl
der Elastizität der Flächenelemente 32, 34 die Waren
200 trotz seitlich offenem Fördergutaufnahmebereich
30 sicher durch die Klemmwirkung positioniert sind.

[0062] Selbstverständlich kann eine erfindungsge-
mäße Hängetasche 50 auch anders als unter Ver-
wendung des erfindungsgemäßen Hängetaschenge-
stells 10 ausgebildet werden. Beispielsweise kann
statt dem ersten Taschenseitenwandbügel 12a, 12b
und dem zugehörigen Flächenelement 32 ein Ta-
blett vorgesehen werden. Oder es kann ein Teilbe-
reich mit Bügel und Flächenelement ausgebildet sein
und ein anderer Teil als Tablett mit Rand. Insbe-
sondere kann auch eine Hängetasche im Sinne der
WO 2014/012965 A1 ergänzt um die zweite Öffnung
nach unten gemäß vorliegender Erfindung ausgebil-
det werden, in dem ein Flächenelement 34 als Tablett
mit einem starren Randkonturbereich ausgebildet ist.

[0063] Bei einigen Anwendungen genügt es aber
auch entsprechend elastische Flächenelemente 32,
34 nur oben und unten an dem Hängetaschengestell
10 zu befestigen, denn wenn eine Ware 200 von ent-
sprechender Größe wie in der in Fig. 2a gezeigten
Weise in die Hängetasche 50 eingeführt wird, kann
sich bei ausreichender Größe von selbst eine ent-
sprechende Klemm- bzw. Einspannwirkung ergeben,
die die Ware 200 sicher zwischen den beiden Seiten-
wänden 32, 34 positioniert.

[0064] Die in Fig. 2a gezeigte Position eignet sich
besonders zum Beladen der Hängetasche 50 und ist
bereits aus dem Stand der Technik bekannt. Durch
eine nicht gezeigte Vorrichtung wird ein Verschwen-
ken des gesamten ersten Taschenseitenwandbü-
gels 12a, 12b und damit aufgrund der Verrastung
des Rastmittels 20 auch des zweiten Taschenseiten-
wandbügels 14 gegenüber dem Anhängmittel 13 be-
wirkt. Dadurch trennt sich das Bügelelement 12a des
ersten Taschenseitenwandbügels 12a, 12b von dem
Anhängmittel 13, wodurch eine Öffnung der Flächen-
elemente 32 und 34 entsteht, durch die eine Ware
200 in die Hängetasche 50 eingeführt werden kann.
Dabei ist für die Befüllung durch eine menschliche Ar-
beitskraft oder in automatisierter Weise vorzugswei-
se eine waagrechte Position des einen Flächenele-
ments 34 des Fördergutaufnahmebereichs 30 vorge-
sehen, wodurch die Ware 200 einfach eingeschoben
werden kann.

[0065] Als nächstes wird durch entsprechende, nicht
weiter gezeigte Vorrichtungen oder auch durch ent-
sprechende im Klappverbindungsbereich vorgesehe-
ne Rückstellmittel der erste Taschenseitenwandbü-
gel 12a, 12b vollständig in die Ausgangsposition
zurückgedreht, wodurch der Fördergutaufnahmebe-
reich 30 wieder in der in Fig. 2b gezeigten Wei-
se geschlossen ist. In diesem Zustand kann die

Hängetasche 50 durch geeignete Lagerung mit Hil-
fe des Förderverbindungsmittels 40 an einer Füh-
rungsschienenanordnung 102 entsprechend trans-
portiert werden. Alternativ kann aber auch die Hänge-
tasche 50 beispielsweise durch entsprechend schwe-
rere Bereiche so ausgebildet sein, dass nach Wegfall
der Rückstellkraft der erste Taschenseitenwandbü-
gel 12a, 12b durch eine entsprechende Position des
Schwerpunktes bevorzugt in Kombination mit dem
Gewicht der Ware 200 von selbst in die Transport-
stellung zurückschwenkt.

[0066] In einem Bereich, in dem die Ware 200 ent-
laden werden soll, kann der Fördergutaufnahmebe-
reich 30 der Hängetasche 50 entweder, wie in Fig. 2c
gezeigt, durch erneutes Verschwenken des ersten
Taschenseitenwandbügels 12a, 12b geöffnet wer-
den. Wie in Fig. 2c gezeigt, wird dabei bevorzugt ein
Verschwenken über die Waagrechte hinaus durchge-
führt, da dann die Ware 200 durch die Schwerkraft
von selbst aus dem Fördergutaufnahmebereich 30
der Hängetasche 50 herausrutschen kann.

[0067] Alternativ kann bei der erfindungsgemäßen
Hängetasche 50 aber auch, wie in Fig. 2d gezeigt,
der Fördergutaufnahmebereich 30 der Hängetasche
50 nach unten geöffnet werden. Dafür wird eine Kraft
von unten her auf den auf das Bügelelement 12b
des ersten Taschenseitenwandbügels 12a, 12b im
Bereich des Entrastungsabschnitts 26 ausgeübt. Da-
durch wird das Bügelelement 12b entgegen der Fe-
derkraft entlang des nicht gezeigten Langlochs im
Klappverbindungsbereich 15 nach oben verschoben,
wodurch es nicht mehr vom gebogenen Laschenfort-
satz 22 des zweiten Taschenseitenwandbügels 14
außen umgriffen wird, womit die Verrastung gelöst ist.
Anschließend wird durch eine nicht näher gezeigte
Vorrichtung eine Kraft auf den zweiten Taschensei-
tenwandbügel 14 in seitlicher Richtung ausgeübt, wo-
durch dieser gegenüber dem Bügelelement 12b des
ersten Taschenseitenwandbügels 12a, 12b in der ge-
zeigten Weise verschwenkt. Wie ersichtlich, ist da-
durch die Hängetasche nach unten geöffnet und die
Ware 200 kann nach unten hinausrutschen. Alter-
nativ kann ein solches Verschwenken auch manuell
oder aufgrund des Gewichts der Ware 200 erfolgen.

[0068] Wie aus den Fig. 2c und Fig. 2d erkennbar,
erlaubt diese alternative Öffnungsmöglichkeit nach
unten ein Öffnen mit erheblich weniger Platzaufwand,
da nur der zweite Taschenseitenwandbügel 14 um ei-
nen geringen Winkel zur Seite hin verschwenkt wer-
den muss. Gleichzeitig verlässt die Ware 200 den
Fördergutaufnahmebereich 30 an einer Stelle, die
weiter unten liegt als im Fall der Fig. 2c.

[0069] Eine alternative Ausbildung des Rastmittels
20 als Rasterklemme 20 zeigen Fig. 4a und Fig. 4b.
Dabei ist, wie an der Seitenansicht in Fig. 4a zu se-
hen ist, kein elastisches Element 17 und kein La-
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schenfortsatz 22 vorgesehen, sondern die Taschen-
seitenwandbügel 12a, 12b und 14 sind vielmehr
durch eine Klammerung gegeneinander fixiert, wo-
bei im gezeigten Ausführungsbeispiel eine seitliche
Klammerung vorgesehen ist.

[0070] Das Rastmittel 20 weist einen um einen Ab-
schnitt des Bügelelements 12b des ersten Taschen-
seitenwandbügels 12a, 12b drehbaren Bereich auf,
der mit einem Klemm- bzw. Hakenabschnitt 23 ver-
bunden ist, der einen Abschnitt des zweiten Ta-
schenseitenwandbügels 14 wenigstens teilweise um-
greift. Dadurch sind der erste Taschenseitenwandbü-
gel 12a, 12b und der zweite Taschenseitenwandbü-
gel 14 aneinander fixiert und eine mit dem Hängeta-
schengestell 10 ausgebildete Hängetasche nach un-
ten geschlossen.

[0071] Für das Öffnen der Hängetasche nach un-
ten weist das Rastmittel 20 ferner einen Betätigungs-
abschnitt 21 auf, der ausreichend weit vorsteht, da-
mit er leicht automatisiert betätigt werden kann. Ei-
ne ausreichend große Kraftausübung auf diesen be-
wirkt eine Drehbewegung des Rastmittels 20, wo-
durch der Klemm- bzw. Hakenabschnitt 23 von dem
Abschnitt des zweiten Taschenseitenwandbügels 14
gelöst wird, womit ein Öffnen der Hängetasche nach
unten ermöglicht ist. Das Material und die Form der
Rasterklemme 20 und insbesondere des Klemm-
bzw. Hakenabschnitts 23 bestimmt dabei die erfor-
derliche Kraft.

[0072] In alternativen Ausführungsbeispielen kann
der Klemm- bzw. Hakenabschnitt 23 den Abschnitt
des zweiten Taschenseitenwandbügels 14 auch von
unten oder von oben her umgreifen, so dass die Ach-
se der Drehbewegung des Rastmittels 20 nicht in der
Bildebene von Fig. 4a liegt sondern orthogonal dazu
verläuft.

[0073] Es können auch mehrere Rasterklemmen
20 vorgesehen werden, beispielsweise in symmetri-
scher Weise an jeder Seite des Hängetaschenge-
stells 10 eine.

[0074] In Fig. 4b ist ebenfalls die Schenkelfeder
36 erkennbar, die eine Kraft zum Wegspreizen des
Taschenseitenwandbügels 14 von dem ersten Ta-
schenseitenwandbügel 12a, 12b bewirkt, so dass im
Falle des Lösens des Rastmittels 20 bzw. der Raster-
klemme 20 eine Öffnung äquivalent zu der in Fig. 2d
gezeigten nach unten erfolgt.

[0075] Wie in Fig. 5 gezeigt, lässt sich die erfin-
dungsgemäße Hängetasche 50 vorteilhaft in einer
Hängefördereinrichtung 100 nutzen, indem von bei-
den Möglichkeiten zum Öffnen des Fördergutaufnah-
mebereichs 30 entsprechend den Anforderungen der
verschiedenen Arbeitsplätze 104 Gebrauch gemacht
wird.

[0076] So kann an einer Beladestation 110 die Hän-
getasche 50 in der in Fig. 2a gezeigten Weise ver-
kippt werden, wodurch eine Bedienperson die Wa-
ren in die Hängetasche 50 einfach einladen kann.
Den Verlauf der Führungsschienenanordnung 102
der Hängefördereinrichtung 100 folgend können an
einer weiteren Stelle die Hängetaschen 50 gestaut
werden, um entsprechend nur dann Hängetaschen
50 entlang der Führungsschienenanordnung 102 zu
bewegen, wenn dies erforderlich ist. An entsprechen-
den Entladestellen 112 kann dann einerseits ein Ent-
laden durch einen Verkippvorgang wie in Fig. 2c ge-
zeigt erfolgen, wobei dann eine entsprechende Rut-
sche vorgesehen sein kann, um die Ware endgültig
zum Arbeitsplatz zu transportieren. Alternativ kann
auch in der in Fig. 2d gezeigten Weise der Fördergut-
aufnahmebereich 30 unmittelbar nach unten geöffnet
werden, womit unmittelbar unterhalb der Hängeför-
dereinrichtung 100 eine entsprechende Entladestati-
on 112 vorgesehen sein kann. Wie in der Fig. 5 dar-
gestellt, kann dabei insbesondere auf entsprechende
Rutschen verzichtet werden. Wie im weiteren Verlauf
der Führungsschienenanordnung 102 gezeigt, kann
aufgrund der Drehbarkeit oder Tordierbarkeit des An-
hängmittels 13 gegenüber dem Förderverbindungs-
mittel 40 die Hängetasche 50 bereits so gedreht oder
tordiert werden, dass die entsprechende Rutsche, die
die Ware 200 zu einem Unterbereich 106 eines Ar-
beitsplatzes 104 führt, die Ware 200 nicht um eine
vollständige 90°-Kurve führen muss. Dadurch lässt
sich zusätzlicher Platz einsparen.

[0077] Wie im weiteren Verlauf der Führungsschie-
nenanordnung 102 gezeigt, kann durch die unmittel-
bare Öffnung nach unten entsprechend Fig. 2d auch
die Ware 200 direkt auf einen sortierenden Rutschen-
bereich ausgegeben werden, der beispielsweise an-
hand der Form der Ware 200 diese zum entspre-
chenden Unterbereich 108 des Arbeitsplatzes 104
hinführt. Ferner kann, wie gezeigt, bei beiden Ent-
lademethoden auch eine größere Rutsche 114 mit
einem anschließenden Förderband 116 vorgesehen
sein, um beispielsweise Waren 200 zu einer weite-
ren Hängefördereinrichtung 100 oder auch zur wei-
teren Verarbeitung oder weitergehenden Transport,
beispielsweise per LKW, zu transportieren.
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Patentansprüche

1.    Hängetasche (50) als Fördergutbehälter zum
Transport von Fördergut in einer Hängefördereinrich-
tung (100), mit einem Anhängmittel (13) und mit einer
ersten Taschenseitenwand (12a, 12b, 34) und einer
zweiten Taschenseitenwand (13, 14, 32), die einan-
der gegenüberliegend einen Fördergutaufnahmebe-
reich (30) mit einer ersten Öffnung zwischen sich be-
grenzen und in einem Klappverbindungsbereich (15)
so miteinander verbunden sind, dass sie auseinan-
derklappbar sind und zusammenklappbar sind, um
die erste Öffnung aufzuweiten oder zu verengen, wo-
bei das Anhängmittel (13) zum Anhängen der Hän-
getasche (50) in einer Transportstellung mit obenlie-
gender erster Öffnung an eine Hängefördereinrich-
tung (100) ausgebildet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Taschenseitenwand (12a, 12b,
34) und die zweite Taschenseitenwand (13, 14, 32) in
der Transportstellung so relativ zueinander bewegbar
sind, dass sie eine zweite Öffnung des Fördergutauf-
nahmebereichs (30) am unteren Ende der Hängeta-
sche (50) bilden.

2.   Hängetasche (50) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Taschenseitenwand
(12a, 12b, 34) zumindest einen starren Randkontur-
bereich aufweist und daran schwenkbeweglich um
eine in der Transportstellung der Hängetasche (50)
horizontal verlaufende Schwenkachse mit dem An-
hängmittel (13) verbunden ist und dass die zwei-
te Taschenseitenwand (13, 14, 32) an einer von
der Schwenkachse und dem Klappverbindungsbe-
reich (15) entfernten Stelle mit dem Anhängmittel
(13) verbunden oder davon beaufschlagbar ist, der-
art, dass durch Schwenken der ersten Taschensei-
tenwand (12a, 12b, 34) um die Schwenkachse die
Taschenseitenwände (12a, 12b, 34; 13, 14, 32) aus-
einanderklappbar und zusammenklappbar sind, um
die erste Öffnung aufzuweiten und zu verengen.

3.  Hängetasche (50) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Taschensei-
tenwand (12a, 12b, 34) und die zweite Taschensei-
tenwand (13, 14, 32) in dem Klappverbindungsbe-
reich (15) oder einem weiteren Klappverbindungsbe-
reich so miteinander verbunden sind, dass sie aus-
einanderklappbar sind und zusammenklappbar sind,
um die zweite Öffnung aufzuweiten oder zu veren-
gen.

4.   Hängetasche (50) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Taschenseitenwand
(12a, 12b, 34) und die zweite Taschenseitenwand
(13, 14, 32) jeweils ein oberes Taschenseitenwand-
element (12a; 13) und ein unteres Taschenseiten-
wandelement (12b; 14) umfassen, wobei beim Aus-
einanderklappen zum Aufweiten der ersten Öffnung
die oberen Taschenseitenwandelemente (12a, 13)
und beim Auseinanderklappen zum Aufweiten der

zweiten Öffnung die unteren Taschenseitenwandele-
mente (12b; 14) auseinanderklappen.

5.    Hängetasche (50) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Taschenseitenwand (12a, 12b, 34) und die
zweite Taschenseitenwand (13, 14, 32) durch ein
Rastmittel (20) miteinander so verrastet sind, dass
bei Lösung des Rastmittels (20) die erste Taschen-
seitenwand (12a, 12b, 34) und die zweite Taschen-
seitenwand (13, 14, 34) in der Transportstellung so
relativ zueinander bewegbar sind, dass die zweite
Öffnung aufweitbar ist.

6.   Hängetasche (50) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Rastmittel (20) durch
mindestens einen gebogenen Laschenfortsatz (22)
der ersten Taschenseitenwand (12a, 12b, 34) oder
der zweiten Taschenseitenwand (13, 14, 32) ausge-
bildet ist, in dem ein Rastabschnitt (24) entsprechend
der zweiten Taschenseitenwand (13, 14, 32) oder der
ersten Taschenseitenwand (12a, 12b, 34) anordnen-
bar ist, um eine Verrastung zu bewirken.

7.  Hängetasche (50) nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rastmittel (20) ei-
nen Entrastungsabschnitt (26) aufweist, an dem die
Verrastung durch eine Krafteinwirkung von außen
lösbar ist, insbesondere dass das Rastmittel (20) an
der ersten Taschenseitenwand (12a, 12b, 34) oder
der zweiten Taschenseitenwand (13, 14, 32) einen
Vorsprung oder eine Ausnehmung (26) umfasst, so
dass bei einer Krafteinwirkung im Bereich des Vor-
sprungs oder der Ausnehmung (26) zu dem Klapp-
verbindungsbereich (15) oder dem weiteren Klapp-
verbindungsbereich hin oder davon weg nur Kraft auf
eine der Taschenseitenwände (12a, 12b, 34; 13, 14,
32) ausgeübt werden muss, um die Verrastung zu lö-
sen, wobei diese kraftbeaufschlagbare Taschensei-
tenwand (12a, 12b, 34; 13, 14, 32) bevorzugt mit
einem elastischem Element weg von oder hin zu
dem Klappverbindungsbereich (15) oder dem weite-
ren Klappverbindungsbereich vorgespannt ist.

8.   Hängetasche (50) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Rastmittel (20) als Ras-
terklemme (20) ausgebildet ist, wobei die Raster-
klemme (20) einen um einen Abschnitt des Büge-
lelements (12b) des ersten Taschenseitenwandbü-
gels (12a, 12b) drehbaren Bereich aufweist, der mit
einem Klemm- bzw. Hakenabschnitt (23) verbunden
ist, der einen Abschnitt des zweiten Taschenseiten-
wandbügels (14) wenigstens teilweise umgreift, wo-
bei die Rasterklemme (20) ferner einen Betätigungs-
abschnitt (21) aufweist, durch dessen Betätigung ei-
ne Drehbewegung der Rasterklemme (20) bewirkbar
ist, wodurch der Klemm- bzw. Hakenabschnitt (23)
von dem Abschnitt des zweiten Taschenseitenwand-
bügels (14) gelöst wird.



DE 10 2015 208 393 A1    2016.11.10

13/19

9.  Hängetasche (50) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Taschenseitenwand (12a, 12b, 34) ein flexibles
und/oder ein nicht flexibles Material und die zweite
Taschenseitenwand (13, 14, 32) ein flexibles Materi-
al umfasst, so dass durch das flexible Material ein in
der Hängetasche (50) aufgenommener Gegenstand
(200) eine Klemmwirkung erfährt, und/oder dass die
erste Taschenseitenwand (12a, 12b, 34) und/oder
die zweite Taschenseitenwand (13, 14, 32) einen
Rahmen, Bügel (12a, 12b, 13, 14) und/oder Rand
umfasst, der/die zusammen mit einem oder mehre-
ren flexiblen und/oder nicht flexiblen Flächenelemen-
ten (32, 34) eine Taschenseitenwand (12a, 12b, 34;
13, 14, 32) ausbilden, wobei bevorzugt das Flächen-
element (32, 34) mit dem Rahmen, Bügel (12a, 12b,
13, 14) und/oder Rand einen in vier Raumrichtungen
geschlossenen Taschenteilbereich ausbildet.

10.   Hängetasche (50) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Taschenseitenwand (12a, 12b, 34;
13, 14, 32) eine Innenwand und/oder ein Innenfach
aufweist, die eine Unterteilung des Fördergutaufnah-
mebereiches (30) in mehrere Teilbereiche bewirkt.

11.    Hängetasche (50) einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hängetasche (50) mit mindestens einer vorzugswei-
se automatisch auslesbaren Kennung versehen ist,
beispielsweise in der Form eines Strichcodes, eines
2D-Codes oder eines RFID-Transponders.

12.    Hängetaschengestell (10) mit einem ersten
Taschenseitenwandbügel (12a, 12b) und einem An-
hängmittel (13) zum Ausbilden einer Hängetasche
(50) nach einem der vorhergehenden Ansprüche
durch Anordnen von Flächenelementen (32, 34) an
dem ersten Taschenseitenwandbügel (12a, 12b) und
dem Anhängmittel (13) unter Ausbildung von Ta-
schenseitenwänden (12a, 12b, 34; 13, 14, 32), wo-
bei der erste Taschenseitenwandbügel (12a, 12b)
in einem Klappverbindungsbereich (15), bevorzugt
um eine Gelenkverbindung mit Schwenkachse (16),
schwenkbeweglich mit dem Anhängmittel (13) so ver-
bunden ist, dass durch Schwenken des ersten Ta-
schenseitenwandbügels (12a, 12b) um die Schwen-
kachse (16) der erste Taschenseitenwandbügel (12a,
12b) und das Anhängmittel (13) auseinanderklapp-
bar und zusammenklappbar sind, um eine erste Öff-
nung einer mit dem Hängetaschengestell (10) ausge-
bildeten Hängetasche (50) aufzuweiten oder zu ver-
engen, wobei das Hängetaschengestell (10) einen
zweiten Taschenseitenwandbügel (14) aufweist, der
schwenkbeweglich mit dem ersten Taschenseiten-
wandbügel (12a, 12b) in einem Klappverbindungs-
bereich (15) oder in einem weiteren Klappverbin-
dungsbereich verbunden und durch ein Rastmittel
(20) mit diesem verrastet ist, so dass bei Lösung des
Rastmittels (20) der erste Taschenseitenwandbügel

(12a, 12b) und der zweite Taschenseitenwandbügel
(14) trennbar sind, um eine zweite Öffnung einer mit
dem Hängetaschengestell (10) ausgebildeten Hän-
getasche (50) zu öffnen.

13.  Hängetaschengestell (10) nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Taschen-
seitenwandbügel (12a, 12b) und der zweite Taschen-
seitenwandbügel (14) schwenkbeweglich zum Öff-
nen der zweiten Öffnung verbunden sind, wobei be-
vorzugt die Schwenkbewegung um die Gelenkverbin-
dung mit Schwenkachse (16) oder um eine weitere
Gelenkverbindung mit Schwenkachse erfolgt.

14.   Hängetaschengestell (10) nach Anspruch 12
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
lenkverbindung mit Schwenkachse (16) als Raster-
gelenk (16) ausgebildet ist, wobei das Rastergelenk
(16) bevorzugt mit einem Drehbereich (19a) und ei-
nem Rasterbereich (19b) ausgebildet ist, wobei die-
se in einem entsprechend ausgebildeten Gelenk-
abschnitt (13a) des Anhängmittels (13) angeordnet
sind, wobei in Transportstellung der Rasterbereich
(19b) in einem entsprechenden Rasterbereich des
Gelenkabschnitts (13a) platziert ist, wodurch eine
Schwenkbewegung des ersten Taschenseitenwand-
bügels (12a, 12b) gegenüber dem Anhängmittel (13)
blockiert ist, wobei durch eine Verschiebung des Ras-
tergelenks (16) der Rasterbereich (19b) von dem
Rasterbereich des Gelenkabschnitts (13a) lösbar ist
und der Drehbereich (19a) in einem Drehbereich des
Gelenkabschnitts (13a) positionierbar ist, womit eine
Schwenkbewegung des ersten Taschenseitenwand-
bügels (12a, 12b) gegenüber dem Anhängmittel (13)
freigegeben ist.

15.  Hängetaschengestell (10) nach einem der An-
sprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
das der zweite Taschenseitenwandbügel (13) elas-
tisch vorgespannt ist, zu dem ersten Taschenseiten-
wandbügel (12a, 12b) zurückzuschwenken und/oder
von diesem wegzuschwenken, insbesondere durch
ein im Klappverbindungsbereich (15) oder im wei-
teren Klappverbindungsbereich angeordnetes elas-
tisches Element, bevorzugt durch eine Spiralfeder
und/oder eine Schenkelfeder.

16.  Hängetaschengestell (10) nach einem der An-
sprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Taschenseitenwandbügel (12a, 12b) aus
zwei Bügelelementen (12a, 12b) gebildet ist, die in
dem Klappverbindungsbereich (15) oder dem wei-
teren Klappverbindungsbereich miteinander verbun-
den sind, wobei bevorzugt im zusammengeklappten
Zustand das eine Bügelelement (12a) parallel zu dem
Anhängmittel (13) ist und/oder an diesem anliegt und
das andere Bügelelement (12b) parallel zu dem zwei-
ten Taschenseitenwandbügel (14) ist und/oder an
diesem anliegt.
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17.  Hängetaschengestell (10) nach einem Ansprü-
che 12 bis 16, wobei an den Taschenseitenwandbü-
geln (12a, 12b, 14) und dem Anhängmittel (13) Flä-
chenelemente (32, 34) angeordnet sind, wobei bevor-
zugt ein erstes Flächenelement (32) an dem ersten
Taschenseitenwandbügel (12a, 12b) und ein zweites
Flächenelement (34) aus flexiblem Material an dem
zweiten Taschenseitenwandbügel (14) und dem An-
hängmittel (13) angeordnet und befestigt ist.

18.  Hängefördereinrichtung (100), umfassend min-
destens eine Hängetasche (50) nach einem der An-
sprüche 1 bis 11 und/oder mindestens ein Hängeta-
schengestell (10) nach einem der Ansprüche 12 bis
17, und mindestens eine Führungsschienenanord-
nung (102), an der die mindestens eine Hängetasche
(50) und/oder das mindestens eine Hängetaschen-
gestell (10) geführt bewegbar ist, wobei die mindes-
tens eine Hängetasche (50) und/oder das mindes-
tens eine Hängetaschengestell (10) durch die Füh-
rungsschienenanordnung (102) an mindestens ei-
nem Arbeitsplatz (104) vorbeiführbar ist, an dem Be-
tätigungsvorrichtungen vorgesehen sind, die geeig-
net sind, auf die Taschenseitenwände (12a, 12b, 34;
13, 14, 32) und/oder die Taschenseitenwandbügel
(12a, 12b, 14) und/oder das Anhängmittel (13) ein-
zuwirken, um eine Schwenkbewegung der Taschen-
seitenwände (12a, 12b, 34; 13, 14, 32) und/oder
des ersten und des zweiten Taschenseitenwand-
bügels (12a, 12b, 14) und/oder eine Schwenkbe-
wegung des ersten Taschenseitenwandbügels (12a,
12b, 14) und des Anhängmittels (13) und/oder ein
Entrasten und/oder Verrasten des Rastmittels (20)
und/oder eine Drehung der mindestens einen Hän-
getasche (50) und/oder eine Drehung des mindes-
tens einen Hängetaschengestells zu bewirken, wobei
bevorzugt an mindestens einem Arbeitsplatz (104)
mehrere Betätigungsvorrichtungen vorgesehen sind,
um ein Be- und/oder Entladen hin zu verschiedenen
Unterbereichen (106, 108) des Arbeitsbereichs und/
oder auch zu anderen Arbeitsbereichen (104) hin zu
erlauben, wobei die Arbeitsbereiche (104) insbeson-
dere Sortier-, Pack-, Be- (110) und/oder Entladesta-
tionen (112) und/oder Transportmittel wie Rutschen
(114), Rollen und/oder Förderbänder (116) umfas-
sen.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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