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(57) Hauptanspruch: Sammeleinrichtung zum Aufnehmen
von Objekten, insbesondere von Kleidungsstücken, beim
sortierenden Sammeln der Objekte, aufweisend eine Sam-
meltasche (1), die im Wesentlichen ein mit einem in eine
Fördervorrichtung (31) integrierbaren Mitnahmeelement (10)
versehenes Rahmengestell (2) und einen am Rahmenge-
stell (2) hängenden Taschenbeutel (3) aufweist, wobei das
Mitnahmeelement (10) und das Rahmengestell (2) relativ zu-
einander um eine quer zur Förderrichtung (4) liegende Ach-
se (9) schwenkbar sind, und wobei bei horizontaler Anord-
nung des Rahmengestells (2) der Taschenbeutel (3) geöff-
net und bei vertikaler Anordnung des Rahmengestells (2)
der Taschenbeutel (3) zusammengefallen und im Wesentli-
chen geschlossen ist und wobei das Rahmengestell (2) ei-
nen vorderen Querrahmensteg (5), einen hinteren Querrah-
mensteg (6) und zwei seitliche Rahmenstege (7, 8) umfasst,
die mit dem vorderen (5) und dem hinteren Querrahmensteg
(6) in Verbindung stehen, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ecken (7a, 8a) am Übergang zwischen dem hinteren Quer-
rahmensteg (6) und den seitlichen Rahmenstegen (7, 8) zum
Mitnahmeelement (10) hin angeschrägt ausgebildet sind.



DE 10 2004 018 569 B4    2016.06.09

2/12

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sammeleinrichtung
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 sowie eine
Sammeleinrichtung gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 2 sowie eine Fördervorrichtung zum Transport
von entsprechenden Sammeltaschen.

[0002] Eine Sammeleinrichtung gemäß den oben
genannten Typen ist z. B. in der DE 103 54 419 A1
beschrieben. Eine weitere Sammeltasche ist z. B.
aus der JP 09-058 705 A bekannt. Eine wie oben
genannte Fördervorrichtung geht z. B. aus der
JP 06-329 222 A hervor. Eine weitere Fördervorrich-
tung ist z. B. aus der DE 199 22 343 A1 bekannt.

[0003] Produkte, wie beispielsweise Kleidungsstü-
cke, werden in Großhandelshäusern herkömmlicher-
weise, geordnet nach einzelnen Untergruppen, an
jeweils dafür vorgesehenen Lagerplätzen gelagert.
Fordert ein Einzelhändler mehrere und/oder spezifi-
sche Produkte in einer bestimmten Zusammenstel-
lung an, werden die einzelnen Produkte den jewei-
ligen Lagerplätzen entnommen, in Sammelbehälter
sortiert und an eine dafür vorgesehene Ausgabestelle
verbracht, von der sie an den Einzelhändler ergehen.

[0004] Ein derartiger Sortier- und Auslagerprozess
erfordert bei dieser Vorgehensweise einen hohen
Personalaufwand und bietet geringe Möglichkeiten
einer Automatisierung. Die zurückzulegenden Wege
zwischen einzelnen Lagerplätzen unterschiedlicher
Produkte führen zu langen Sortierzeiten.

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Sammeleinrichtung zum Aufnehmen
von Objekten zu schaffen, die mit einer automatisier-
ten Fördervorrichtung transportierbar und in der För-
dervorrichtung befüllbar ist. Eine weitere Aufgabe ist
es, eine Fördervorrichtung zum Transportieren und
Öffnen entsprechender Sammeltaschen zu schaffen.

[0006] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Sam-
meleinrichtung gemäß dem Anspruch 1 sowie durch
eine Sammeleinrichtung gemäß dem Anspruch 2 so-
wie durch eine Fördervorrichtung gemäß dem An-
spruch 32. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben. An-
hand der Zeichnung wird die Erfindung im Folgenden
beispielhaft näher erläutert. Es zeigen:

[0007] Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsge-
mäßen Sammeltasche im geöffneten Zustand;

[0008] Fig. 2 eine Seitenansicht der geschlossenen
Sammeltasche;

[0009] Fig. 3 eine Rückansicht der geschlossenen
Sammeltasche;

[0010] Fig. 4 eine Vorderansicht der geschlossenen
Sammeltasche;

[0011] Fig. 5 eine Vorderansicht eines Rahmenge-
stells der Sammeltasche;

[0012] Fig. 6 eine Seitenansicht einer Fördervorrich-
tung zum Transport und Öffnen von erfindungsgemä-
ßen Sammeltaschen mit einer Öffnungseinrichtung
zum Öffnen der Sammeltaschen;

[0013] Fig. 7a) eine Vorderansicht, b) eine Seitenan-
sicht einer Variante der Sammeltasche im geschlos-
senen Zustand;

[0014] Fig. 8 eine Seitenansicht der Fördervorrich-
tung mit einer Variante der Öffnungsvorrichtung;

[0015] Die erfindungsgemäße Sammeltasche 1 be-
steht im Wesentlichen aus einem Rahmengestell 2
und einem am Rahmengestell 2 angeordneten Ta-
schenbeutel 3. Das Rahmengestell 2 ist rechteckig
und weist zwei sich quer zur Transportrichtung 4 er-
streckende, parallel zueinander verlaufende, gleich-
lange Querrahmenstege 5, 6 auf (Fig. 5). Ein vor-
derer Querrahmensteg 5 befindet sich während des
Transports in Transportrichtung 4 vor einem hinteren
Querrahmensteg 6. Zwei seitliche Rahmenstege 7, 8
verbinden die Querrahmenstege 5, 6. Die seitlichen
Rahmenstege 7, 8 gehen mit beispielsweise abge-
rundeten Ecken 7a, 8a z. B. einstückig in den hinte-
ren Querrahmensteg 6 über.

[0016] In einer Variante (Fig. 7) sind die Ecken 7a,
8a abgeschrägt, z. B. in einem Winkel von 135° zum
hinteren Querrahmensteg 6.

[0017] Bevorzugt bestehen die Rahmenstege 5 bis
8 im Wesentlichen aus Metall.

[0018] Der vordere Querrahmensteg 5 ist gegenüber
dem Rahmengestell 2 um seine in Fig. 5 gestrichelt
dargestellte Längsachse 9 drehbar angeordnet. Die
Drehbarkeit ist z. B. durch eine rohrartige Ausbildung
zumindest der Endbereiche des vorderen Querrah-
menstegs 5 bewirkt, in die die seitlichen Rahmenste-
ge 7, 8 mit ihren freien Enden hineinragen, die an
Ecken 7b, 8b um 90° in Richtung der Längsachse 9
umgebogen sind. Beispielsweise kann aber auch der
vordere Querrahmensteg 5 in hülsenförmigen End-
bereichen der seitlichen Rahmenstege 7, 8 drehbar
gelagert sein.

[0019] Im Bereich der Längsmitte des vorderen
Querrahmenstegs 5 ist ein Mitnahmeelement 10 für
eine Fördervorrichtung z. B., wie abgebildet (Fig. 5),
in Form eines Bügelhakens, senkrecht zur Längsach-
se 9 erstreckend angeordnet. Eine Hülse 11 ist über
den vorderen Querrahmensteg 5 geschoben und im
Bereich der Längsmitte des vorderen Querrahmen-
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stegs 5 vorzugsweise an diesem fixiert. Der Bügelha-
ken 10 ist über einen Bügelhakensteg 10a im Bereich
der Längsmitte des vorderen Querrahmenstegs 5, z.
B. an der Hülse 11, angeordnet.

[0020] Vorzugsweise sind die seitlichen Rahmenste-
ge 7, 8 einstückig an den hinteren Querrahmensteg 6
angebunden. Alternativ sind. die seitlichen Rahmen-
stege 7, 8 zusätzlich mit den Endbereichen des vor-
deren Querrahmenstegs 5 einstückig ausgebildet. In
diesem Fall ist ein Längsmittelteil des vorderen Quer-
rahmenstegs 5 gegenüber den benachbarten Berei-
chen des vorderen Querrahmenstegs 5 drehbar.

[0021] In einer weiteren Variante sind die seitlichen
Rahmenstege 7, 8 mit dem vorderen Querrahmen-
steg 5 einstückig ausgebildet oder verbunden, wobei
die Hülse 11 bezüglich des vorderen Querrahmen-
stegs 5 drehbar gelagert und seitlich abgestützt ist.
Vorzugsweise ist der vordere Querrahmensteg 5 in-
nerhalb der Hülse 11 senkrecht zur Längsachse 9
geteilt. In einer Alternative ist zusätzlich der hintere
Querrahmensteg 6 drehbar um seine in Fig. 5 gestri-
chelt dargestellte Längsachse 10 angeordnet.

[0022] Alternativ kann der vordere Querrahmensteg
5 statt in der Hülse 11 an einem Trägerelement 11a
angeordnet sein (Fig. 7a, Fig. 7b), wobei auf dem
Trägerelement 11a vorzugsweise am unteren Ende
ein Abdeckelement 11b bspw. mit Schrauben 11c
angeordnet ist, so dass in einer im Trägerelement
11a und/oder Abdeckelement 11b eingebrachten Nut
11d, deren Funktion der der Hülse 11 entspricht,
der Längsmittelteil des vorderen Querrahmenstegs 5,
wie oben für die Hülse 11 beschrieben, entsprechend
angeordnet werden kann. Die in Fig. 7a vom Abde-
ckelement verdeckte Nut 11d ist dort in Fig. 7 gestri-
chelt dargestellt. Trägerelement 11a und/oder Abde-
ckelement 11b bestehen bspw. im Wesentlichen aus
Kunststoff oder Metall.

[0023] Im Übergangsbereich zwischen hinterem
Querrahmensteg 6 und den seitlichen Rahmenste-
gen 7, 8 ist außenseitig am Rahmengestell 2 jeweils
als nach außen weisender Vorsprung eine. Rolle 13
angeordnet, deren Drehachse parallel zur Längsach-
se 9 verläuft. Die Rolle besteht bevorzugt im Wesent-
lichen aus Metall, kann aber auch aus Kunststoff be-
stehen oder eine Kunststoffbeschichtung aufweisen,
um eine geringe Reibung zu bewirken. Anstelle der
Rolle 13 kann in einer Variante ein anderer, z. B. fes-
ter Vorsprung, wie ein Stift, angebracht sein, z. B. ein
kunststoffummantelter Metallstift.

[0024] In einer weiteren Variante kann das Rahmen-
gestell 2 ohne einen Vorsprung, wie eine Rolle 13,
ausgeführt sein.

[0025] Am Rahmengestell 2 der Sammeltasche 1
hängt der in geöffnetem Zustand im Wesentlichen

quaderförmige Taschenbeutel 3 aus im Wesentli-
chen faltbarem, in sich zusammenfallenden, d. h.
nicht selbsttragenden Material, wie textilem Stoff oder
Kunststofffolie, mit einer Vorderwandung 15, einer
Rückwandung 16, zwei Seitenwandungen 17, 18 und
einer Bodenwandung 19. Die eine Seitenwandung 17
erstreckt sich vorzugsweise von der Bodenwandung
19 z. B. zwischen einem Drittel und zwei Drittel der
Höhe der Sammeltasche 1, bevorzugt bis etwa zur
halben Höhe der Sammeltasche 1; die Seitenwan-
dung 18 erstreckt sich z. B. von der Bodenwandung
19 zwischen einem Achtel und einem Zehntel der Hö-
he der Sammeltasche 1.

[0026] Der obere Rand 20 der Vorderwandung 15 ist
am vorderen Querrahmensteg 5 angeordnet, z. B. an-
genäht, indem er z. B. zu einem Tunnel 21 umgenäht
ist und der vordere Querrahmensteg 5 in diesen ein-
gebracht ist (Fig. 3 und Fig. 4). Der obere Rand 20a
der Rückwandung 16 ist entsprechend am hinteren
Querrahmensteg 6 mit einem Tunnel 21a angeord-
net. Zum Durchgriff des Bügelhakens 10 ist im Tun-
nel 21 eine Öffnung 22 vorgesehen. Die Wandungen
15 bis 19 sind untereinander an ihren Übergängen
und bei der Bildung der Tunnel 21, 21a vorzugswei-
se vernäht, können aber auch geklebt, genietet oder
dergleichen sein.

[0027] Die Breiten der Vorderwandung 15 und der
Rückwandung 16 entsprechen im Wesentlichen der
Länge des vorderen Querrahmenstegs 5. In der Va-
riante, dass das Rahmengestell 2 keinen Vorsprung
besitzt, ist die Breite der Oberkanten 15a, 16a von
Vorderwandung 15 und von Rückwandung 16 gerin-
ger als die Länge des vorderen Querrahmenstegs 5,
so dass die den seitlichen Rahmenstegen zugewand-
ten Enden der Querrahmenstege 5, 6 nicht vollstän-
dig in den Tunneln 21, 21a angeordnet sind. Dies
schützt die seitlichen Bereiche des Taschenbeutels
vor unerwünschtem Kontakt mit Teilen einer Förder-
vorrichtung. Mit zunehmender Entfernung von der
Oberkante 16a verbreitert sich die Rückwandung 16,
bis ihre Breite z. B. ungefähr der Länge des hinteren
Querrahmenstegs 6 entspricht. In einer alternativen
Ausführungsform entspricht die Breite der Rückwan-
dung 16 über deren ganze Länge der Breite an der
Oberkante 16a. Sind die Ecken 7a, 8a abgeschrägt
(Fig. 7), wird die Rückwandung 16 weitgehend ver-
rutschsicher zwischen den Ecken 7a, 8a gehalten.

[0028] Dadurch, dass sich die Seitenwandungen 17,
18 nicht bis zum Rahmengestell 2 erstrecken, erge-
ben sich zwei seitliche Einwurföffnungen 23, 24, wo-
bei sich die Einwurföffnung 23 über der freien Ober-
kante 18a der Seitenwandung 18 z. B. über zwei Drit-
tel bis drei Viertel der Höhe der Sammeltasche 1 er-
streckt, und die Einwurföffnung 24 sich über der frei-
en. Oberkante 17a der Seitenwandung 17 z. B. über
ein Achtel bis ein Zehntel der Höhe der Sammelta-
sche 1 erstreckt.
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[0029] In einer Variante ist eine der Seitenwandun-
gen 17, 18 höher als die halbe Höhe der Sammelta-
sche 1, bspw. so hoch wie die Taschenhöhe. Dann
verbleibt lediglich eine der beiden Einwurföffnungen
23, 24 zum Einbringen von Produkten.

[0030] Innerhalb des Taschenbeutels 3 ist nach ei-
ner besonderen Ausführungsform der Erfindung ei-
ne rechteckige Bodenplatte 25 angeordnet, die ei-
ne Vorderkante 26, eine rückwärtige Kante 27 und
zwei Seitenkanten 28, 29 aufweist. Die Bodenplat-
te 25 ist lediglich mit der Vorderkante 26 schwenk-
bar im Bereich einer Ecke 25a zwischen Vorderwan-
dung 15 und Bodenwandung 19 angeordnet, wäh-
rend die anderen Kanten 27 bis 29 der Bodenplat-
te 25 freibleiben. Daraus resultiert eine parallelo-
grammartige Anordnung zwischen Vorderwandung
15, Rückwandung 16, Rahmengestell 2 und Boden-
wandung 19 bzw. Bodenplatte 25, so dass beim Zu-
sammenfallen des Taschenbeutels 3 die im geöffne-
ten Zustand der Sammeltasche 1 die Bodenwandung
abdeckende Bodenplatte 25 nach unten schwenken
kann, wobei das Parallelogramm schmaler wird. Al-
ternativ ist die Bodenplatte 25 mit ihrer Vorderkan-
te 26 mit mindestens einer weiteren ihrer Kanten 27
bis 29 an der Bodenwandung 19 angebracht. Die
Abmessungen der Bodenplatte 25 entsprechen im
Wesentlichen den Abmessungen der Bodenwandung
19.

[0031] In der unteren Hälfte der Rückwandung 16
befindet sich ein Sichtfenster 30 (Fig. 3, Fig. 7). Es
ist transparent und besteht aus einem nicht selbsttra-
genden Material. Geeignet ist beispielsweise Kunst-
stoff-Folie oder ein Textilnetz. Zusätzlich oder alter-
nativ ist ein Sichtfenster in der Vorderwandung 15
oder in mindestens einer der Seitenwandungen 17,
18 eingebracht.

[0032] Die Sammeltasche 1 wird z. B. mit einer För-
dervorrichtung 31 befördert (Fig. 6), die geeignet ist,
einen eine Sammeltasche 1 tragenden Bügelhaken
10 aufzunehmen und zu transportieren. Die Förder-
vorrichtung 31 weist z. B. eine Förderbahn 32 auf,
die einen feststehenden Rollsteg 33 mit einer Trans-
portrollenlaufbahn 34 auf ihrer Oberseite umfasst, auf
der Transportrollen 35 reiten. Am Rollsteg 33 ent-
lang ist ein kammartiges Förderorgan 36 geführt, des-
sen Lücken bzw. Spalträume 37 zum Eingriff des frei-
en Endes 38 (Fig. 5) des Bügelhakens 10 bemes-
sen sind. Diese. Art der Förderbahn 32 ist in der
DE 101 23 598 A1 offenbart, deren Offenbarungsge-
halt in der vorliegenden Anmeldung als offenbart gilt.

[0033] Die Fördervorrichtung 31 ist erfindungsge-
mäß kombiniert mit einer Öffnungseinrichtung 39.
Diese besteht im Wesentlichen aus zwei in Transport-
richtung 4 ansteigenden, zueinander seitlich fluchten-
den Führungsschienensträngen 40, die beidseitig der
Fördervorrichtung 31 z. B. beidseits des Rollstegs

33 verlaufen. Zweckmäßigerweise weisen die Schie-
nenstränge 40 einen waagrechten Einlaufabschnitt
41, der in einen schräg nach oben ansteigend ver-
laufenden Öffnungsabschnitt 42 übergeht, und einen
sich anschließenden waagrechten Auslaufabschnitt
43 auf. Alternativ kann die Öffnungsvorrichtung auch
aus einem einzigen Schienenstrang 40 bestehen.
Die Schienenstränge 40 sind mit Aufhängungsstre-
ben 44, 45 am Rollsteg 33 befestigt, wobei die Rol-
len 13 der Sammeltasche 1 zweckmäßigerweise in
einem Abstand a zur Oberkante 46 des Einlaufab-
schnitts 41 hängen.

[0034] Beim Durchlaufen der Fördervorrichtung 31
sind die Bügelhaken 10 durch die Transportrollen 35
hindurch in die Spalträume 37 des laufenden Förder-
organs 36 eingehakt und die Sammeltaschen 1 be-
wegen sich in Transportrichtung 4. Durch das Eigen-
gewicht des Rahmengestells 2, des Taschenbeutels
3 mitsamt Bodenplatte 25 bzw. Bodenwandung 19
sowie der drehbaren Anordnung des vorderen Quer-
rahmenstegs 5 und/oder des Bügelhakens 10 gegen-
über dem Rahmengestell 2 hängt der hintere Quer-
rahmensteg 6 unterhalb des vorderen Querrahmen-
stegs 5, wodurch Vorderwandung 15 und Rückwan-
dung 16 in einem geringen Abstand beieinander hän-
gen, die Sammeltaschen 1 somit in einem geschlos-
senen Zustand sind (Fig. 6, linke Seite).

[0035] Die Rollen 13 der Sammeltaschen 1 laufen
bei Erreichen eines Schienenstrangs 40 mit einem
Abstand a zur Oberkante 46 des Einlaufabschnitts
41, oberhalb der Schienenstrange 40, parallel zu die-
sem, bis beim Übergang zum Öffnungsabschnitt 42
des Schienenstrangs 40 die Rollen 13 auf die Schie-
nenstränge 40 aufsetzen und sich entlang des Öff-
nungsabschnitts 42 schräg nach oben bewegen. Die
Rollen 13 bewirken mit zunehmender Aufwärtsbe-
wegung auf dem Öffnungsabschnitt 42 ein Anhe-
ben des hinteren Querrahmenstegs 6 und somit sein
Verschwenken nach oben gegenüber dem vorderen
Querrahmensteg 5. Mit weiterem Verlauf auf dem Öff-
nungsabschnitt 42 bewegt sich der hintere Querrah-
mensteg 6 in eine Höhe kurz unterhalb des vorde-
ren Querrahmenstegs 5, wodurch die Sammeltasche
1 geöffnet wird. Die Sammeltasche 1 ist am weites-
ten geöffnet, wenn die Rollen 13 sich im waagrechten
Auslaufabschnitt 43 befinden. In diesem Bereich kön-
nen Produkte durch die Einwurföffnungen 23, 24 in
die geöffnete Sammeltasche 1 eingebracht werden.

[0036] Beim weiteren Transport der Sammeltasche
1 gelangen die Rollen 13 über das Ende des Auslauf-
abschnitts 40 und fallen anschließend weitgehend in
ihre Ausgangsposition. Die Sammeltasche 1 schließt
sich weitgehend, soweit die aufgenommenen Objek-
te dies zulassen (nicht dargestellt).

[0037] In der Variante, dass die Breite der Vorder-
wandung 15 und der Rückwandung 16 des Taschen-
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beutels zumindest an deren Oberkanten 15a, 16a
geringer als die Länge der Querrahmenstege 5, 6
ist und dass das Rahmengestell 2 keine Vorsprün-
ge aufweist, liegen anstelle eines Vorsprungs, wie
der Rolle 13, die dem hinteren Querrahmensteg 6 zu-
gewandten Enden der seitlichen Rahmenstege 7, 8
auf den Schienensträngen 40 auf (Fig. 8), deren Ab-
stand voneinander zu diesem Zweck mindestens so
groß wie die Breite der Vorderwandung 15 und der
Rückwandung 16 an deren Oberkanten 15a, 16a und
höchstens so groß wie die Breite der Querrahmen-
stege 5, 6 ist.

[0038] In dieser Variante der Öffnungseinrichtung
39 sind die Schienenstränge 40 über ihren gesam-
ten. Verlauf horizontal ausgeführt. Beim Auftreffen
von Sammeltaschen 1 während ihres Transports mit
der Fördervorrichtung 31 auf die Schienenstränge 40
gleiten die beiden seitlichen Rahmenstege 7, 8 über
eine Schräge 47 am in Transportrichtung 4 hinteren
Ende der Schienenstränge 40, wobei die Schienen-
stränge zum Rollsteg 33 hin angeschrägt sind. Da-
bei wird durch Anheben des hinteren Querrahmen-
stegs 6 dieser nach oben gegenüber dem vorderen
Querrahmensteg 5 verschwenkt. Dadurch wird die
Sammeltasche 1 geöffnet. Selbstverständlich kann
bei dieser Variante der Sammeltasche 1 ohne Vor-
sprung 13 auch eine Öffnungsvorrichtung 39, wie in
Fig. 6 dargestellt, eingesetzt werden, wenn der Ab-
stand der Schienenstränge 40 entsprechend ange-
passt ist.

[0039] Es liegt im Rahmen der Erfindung, an den
Auslaufabschnitt 43 einen absteigenden Schließab-
schnitt vorzusehen (nicht dargestellt), so dass die
Rollen 13 sacht abgleiten können und. sich die Sam-
meltasche 1 nicht abrupt schließt.

[0040] Die gefüllte Sammeltasche 1 wird mit der För-
dervorrichtung an einen Aussortierort weitergeleitet
(nicht dargestellt).

[0041] Es liegt im Rahmen der Erfindung, andere
Mitnahmeelemente 10 am Rahmengestell 2 vorzuse-
hen und auch andere Fördervorrichtungen 31 zu ver-
wenden, die mit z. B. erfindungsgemäßen Öffnungs-
vorrichtungen 39 kombiniert sind.

Patentansprüche

1.  Sammeleinrichtung zum Aufnehmen von Objek-
ten, insbesondere von Kleidungsstücken, beim sor-
tierenden Sammeln der Objekte, aufweisend eine
Sammeltasche (1), die im Wesentlichen ein mit einem
in eine Fördervorrichtung (31) integrierbaren Mitnah-
meelement (10) versehenes Rahmengestell (2) und
einen am Rahmengestell (2) hängenden Taschen-
beutel (3) aufweist, wobei das Mitnahmeelement (10)
und das Rahmengestell (2) relativ zueinander um ei-
ne quer zur Förderrichtung (4) liegende Achse (9)

schwenkbar sind, und wobei bei horizontaler Anord-
nung des Rahmengestells (2) der Taschenbeutel (3)
geöffnet und bei vertikaler Anordnung des Rahmen-
gestells (2) der Taschenbeutel (3) zusammengefallen
und im Wesentlichen geschlossen ist und wobei das
Rahmengestell (2) einen vorderen Querrahmensteg
(5), einen hinteren Querrahmensteg (6) und zwei seit-
liche Rahmenstege (7, 8) umfasst, die mit dem vor-
deren (5) und dem hinteren Querrahmensteg (6) in
Verbindung stehen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ecken (7a, 8a) am Übergang zwischen dem hinte-
ren Querrahmensteg (6) und den seitlichen Rahmen-
stegen (7, 8) zum Mitnahmeelement (10) hin ange-
schrägt ausgebildet sind.

2.  Sammeleinrichtung zum Aufnehmen von Objek-
ten, insbesondere von Kleidungsstücken, beim sor-
tierenden Sammeln der Objekte, aufweisend eine
Sammeltasche (1), die im Wesentlichen ein mit einem
in eine Fördervorrichtung (31) integrierbaren Mitnah-
meelement (10) versehenes Rahmengestell (2) und
einen am Rahmengestell (2) hängenden Taschen-
beutel (3) aufweist, wobei das Mitnahmeelement (10)
und das Rahmengestell (2) relativ zueinander um ei-
ne quer zur Förderrichtung (4) liegende Achse (9)
schwenkbar sind, und wobei bei horizontaler Anord-
nung des Rahmengestells (2) der Taschenbeutel (3)
geöffnet und bei vertikaler Anordnung des Rahmen-
gestells (2) der Taschenbeutel (3) zusammengefallen
und im Wesentlichen geschlossen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am Rahmengestell (2) vorzugs-
weise jeweils seitlich ein nach außen vorspringender
Vorsprung (13) angeordnet ist.

3.  Sammeleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass am Rahmengestell (2) vor-
zugsweise jeweils seitlich ein nach außen vorsprin-
gender Vorsprung (13) angeordnet ist.

4.  Sammeleinrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Rahmengestell (2) einen
vorderen Querrahmensteg (5), einen hinteren Quer-
rahmensteg (6) und zwei seitliche Rahmenstege (7,
8) umfasst, die mit dem vorderen (5) und dem hinte-
ren Querrahmensteg (6) in Verbindung stehen.

5.    Sammeleinrichtung nach Anspruch 2 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ecken (7a, 8a)
am Übergang zwischen dem hinteren Querrahmen-
steg (6) und den seitlichen Rahmenstegen (7, 8) zum
Mitnahmeelement (10) hin angeschrägt ausgebildet
sind.

6.  Sammeleinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Rah-
mengestell (2) im Wesentlichen rechteckig ist.

7.  Sammeleinrichtung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
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dass das Rahmengestell (2) im Wesentlichen aus
Metall besteht.

8.  Sammeleinrichtung nach Anspruch 1 und/oder 3
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die seitlichen
Querrahmenstege (7, 8) einstückig mit dem hinteren
Querrahmensteg (6) verbunden sind.

9.  Sammeleinrichtung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 und/oder 3 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Mitnahmeelement (10) im Be-
reich der Längsmitte des vorderen Querrahmenstegs
(5) angeordnet ist.

10.  Sammeleinrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Mitnahmeelement (10)
an einer Hülse (11), die im Bereich der Längsmitte
des vorderen Querrahmenstegs (5) an diesem fixiert
ist, angeordnet ist.

11.    Sammeleinrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hülse (11) durch
ein flächig ausgebildetes Trägerelement (11a), ein
auf diesem angeordnetes Abdeckelement (11b) und
eine in Trägerelement (11a) und/oder Abdeckele-
ment (11b) zwischen diesen eingebrachte Nut (11d)
gebildet ist.

12.  Sammeleinrichtung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass das Mitnahmeelement (10) ein Bügelhaken ist,
der an einem Bügelhakensteg (10a) angeordnet ist.

13.    Sammeleinrichtung nach Anspruch 11 und/
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse
(11) an dem vorderen Querrahmensteg fest angeord-
net ist.

14.   Sammeleinrichtung nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 1 und/oder 3 bis 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein mittlerer Teil, ins-
besondere die Hülse (11) des vorderen Querrahmen-
stegs 5 mit den angrenzenden Rahmenteilen drehbar
in Verbindung steht.

15.   Sammeleinrichtung nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 1 und/oder 3 bis 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die seitlichen Rahmenstege (7,
8) drehbar am vorderen Querrahmensteg (5) ange-
ordnet sind.

16.    Sammeleinrichtung nach Anspruch 14 und/
oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die seitli-
chen Querrahmenstege (7, 8) in hülsenartigen End-
bereichen des vorderen Querrahmenstegs (5) dreh-
bar angeordnet sind.

17.    Sammeleinrichtung nach Anspruch 14 und/
oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die zu den
seitlichen Querrahmenstegen (7, 8) benachbarten

Bereiche des vorderen Querrahmenstegs (5) in hül-
senartigen Endbereichen des vorderen Querrahmen-
stegs (5) drehbar angeordnet sind.

18.   Sammeleinrichtung nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeich-
net, dass der hintere Querrahmensteg (6) gegenüber
den seitlichen Querrahmenstegen (7, 8) drehbar an-
geordnet ist.

19.  Sammeleinrichtung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 12 bis 14 oder 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Endbereiche des vorderen Quer-
rahmenstegs (5) einstückig mit den seitlichen Rah-
menstegen (7, 8) ausgebildet sind.

20.    Sammeleinrichtung nach Anspruch 19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hülse (11) gegen-
über dem vorderen Querrahmensteg (5) drehbar um
dessen Längsachse (9) angeordnet ist.

21.    Sammeleinrichtung nach Anspruch 20, da-
durch gekennzeichnet, dass der vordere Querrah-
mensteg (5) im Bereich der Hülse (11) quer zur
Längsachse (9) geteilt ist.

22.   Sammeleinrichtung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass im Übergangsbe-
reich zwischen hinterem Querrahmensteg (6) und
den seitlichen Rahmenstegen (7, 8) am Rahmenge-
stell (2) vorzugsweise jeweils seitlich ein nach außen
vorspringender Vorsprung (13) angeordnet ist.

23.   Sammeleinrichtung nach Anspruch 2 oder 3
und/oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass der
Vorsprung (13) eine Rolle mit einer Drehachse paral-
lel zur Längsachse (9) ist.

24.    Sammeleinrichtung nach Anspruch 23, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rolle (13) im We-
sentlichen aus Metall besteht und vorzugsweise eine
Kunststoffummantelung aufweist.

25.   Sammeleinrichtung nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeich-
net, dass am Rahmengestell (2) ein im geöffneten
Zustand im Wesentlichen quaderförmiger Taschen-
beutel (3) angeordnet ist, der eine Vorderwandung
(15), eine Rückwandung (16), zumindest eine Seiten-
wandung (17, 18) und eine Bodenwandung (19) auf-
weist.

26.    Sammeleinrichtung nach Anspruch 25, da-
durch gekennzeichnet, dass die Seitenwandung
(17) sich von der Bodenwandung (19) bis zu einem
Achtel bis einem Zehntel der Höhe der Sammelta-
sche, die Seitenwandung (18) sich von der Boden-
wandung (19) bis zu einem Viertel bis ein Drittel der
Höhe der Sammeltasche erstreckt.



DE 10 2004 018 569 B4    2016.06.09

7/12

27.    Sammeleinrichtung nach Anspruch 25 und/
oder 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite
der Vorderwandung (15) und die Breite der Rückwan-
dung (16) zumindest an deren Oberkante (16a) gerin-
ger ist als die Länge des vorderen Querrahmenstegs
(5).

28.  Sammeleinrichtung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 25 bis 27, dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb des Taschenbeutels (3) eine recht-
eckige Bodenplatte mit einer Vorderkante (26), ei-
ner rückwärtigen Kante (27) und zwei Seitenkanten
(28, 29) angeordnet ist, wobei die Bodenplatte (25)
mit der Vorderkante in einem Eckbereich (25a) zwi-
schen Vorderwandung (15) und Bodenwandung (19)
schwenkbar fixiert ist.

29.    Sammeleinrichtung nach Anspruch 28, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abmessungen der
Bodenplatte (25) im Wesentlichen den Abmessungen
der Bodenwandung (19) entsprechen.

30.   Sammeleinrichtung nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 25 bis 29, dadurch gekennzeich-
net, dass in der Vorderwandung (15) und/oder der
Rückwandung (16) und/oder zumindest einer der Sei-
tenwandungen (17, 18) ein transparentes Sichtfens-
ter (30) angeordnet ist.

31.   Sammeleinrichtung nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 25 bis 30, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sammeltasche (1) in der Seitenansicht
im geöffneten Zustand im Wesentlichen ein Parallelo-
gramm aus Vorderwandung (15), Rückwandung (16),
Rahmengestell (2) und Bodenplatte (25) bzw. Boden-
wandung (19) bildet.

32.    Fördervorrichtung (31) zum Transport von
Sammeltaschen (1) nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 30, die geeignet ist, Mitnahme-
elemente (10) aufzunehmen und zu transportieren,
dadurch gekennzeichnet, dass sie mit einer Füh-
rungsschienen (40) aufweisenden Öffnungsvorrich-
tung (39) kombiniert ist, wobei die Führungsschienen
derart angeordnet sind, dass sie die Vorsprünge der
Sammeltasche (1) während des Transports anhebt,
so dass die Sammeltasche (1) in einen geöffneten
Zustand überführt wird.

33.  Fördervorrichtung nach Anspruch 32, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fördervorrichtung (31) ein
parallel an einem Rollsteg (33) verlaufendes Förder-
organ (36) aufweist, in das die Mitnahmeelemente
(10) zum Transport der Sammeltaschen (1) einge-
bracht werden können.

34.    Fördervorrichtung nach Anspruch 32 und/
oder 33, dadurch gekennzeichnet, dass die Öff-
nungsvorrichtung (39) mindestens einen zum Roll-
steg (33) seitlich fluchtenden Schienenstrang (40)

mit einem horizontalen Einlaufabschnitt (41), einem
schräg nach oben verlaufenden Öffnungsabschnitt
(42), und einem horizontalen Auslaufabschnitt (43)
aufweist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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