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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung der im Oberbegriff des beiliegenden An-
spruchs 1 definierten Art zur lösbaren Befestigung ei-
nes Bündels von Beuteln an einer Wandfläche.

[0002] Die Verfügbarkeit von so genannten Beutel-
bündeln, die einen Stapel von glatten bzw. flachen, 
ähnlich ausgerichteten Beuteln und einen Kartonbo-
gen an der Rückseite des Stapels aufweisen, ist in 
der Praxis bekannt. Das Bündel wird praktischerwei-
se mit Hilfe von Klammern zusammengehalten, die 
durch den oberen Randbereich des Bündels verlau-
fen, d.h. durch einen oberen Randbereich der jewei-
ligen Beutel.

[0003] Eine Vorderseite der jeweiligen Beutel, wel-
che vom Kartonbogen wegzeigt, enthält einen Schlitz 
oder eine Reißlinie, längs welcher die Vorderseite 
des Beutels geöffnet werden kann, während die ent-
gegen gesetzte Rückseite des Beutels mit dem zuvor 
genannten oberen Randbereich des Beutels verbun-
den ist, um so einerseits zu ermöglichen, dass ein 
freiliegender gefüllter Beutel durch den oberen Rand-
bereich des Kartonbogens gehalten wird, und um an-
dererseits zu ermöglichen, dass der Beutel von dem 
Kartonbogen abgelöst wird. Dies ermöglicht es der 
Rückseite des Beutels, mit dem oberen Randbereich 
des Bündels verbunden zu sein, d.h. den oberen 
Randbereich eines jeweiligen Beutels in die Lage zu 
versetzen, mit dem oberen Randbereich des Bündels 
durch das Mittel einer Reißlinie oder Schwächungsli-
nie verbunden zu sein, was eine kontrollierte Tren-
nung der jeweiligen Beutel von dem oberen Randbe-
reich erlaubt.

[0004] Die in der Praxis bekannten Vorrichtungen 
weisen eine Aufhängehalterung in der Form eines im 
allgemeinen U-förmigen Elements auf, dessen Beine 
eine Länge haben, die im allgemeinen der Dicke des 
Kartonbogens entspricht, und die horizontal um ei-
nen Abstand voneinander entfernt sind, der der Brei-
te des Bündels entspricht, wobei die Beine des Ele-
ments mit einer vertikalen Wandfläche verbunden 
sind. Als Folge der vertikalen Wandfläche wird zwi-
schen dem Element und der Wandfläche ein Schlitz 
gebildet, durch welchen der Kartonbogen bequem 
abgesenkt und durch die Wandfläche vertikal ge-
stützt werden kann, um so das Beutelbündel zu sta-
bilisieren. Da der Kartonbogen mit dem oberen Rand-
bereich des Bündels verbunden ist, hat der Bogen 
eine relativ lange vertikale Erstreckung, wodurch das 
Risiko verringert wird, dass das Bündel von der Auf-
hängehalterung los geschüttelt wird.

[0005] Eine Vorrichtung dieser Art findet besonders 
Anwendung in Transportfahrzeugen, wie z.B. Zügen, 
Flugzeugen, Bussen und Autos. Ein Problem ist je-
doch, dass solchen Fahrzeugen oft vertikale ebene 

Flächen der Größe fehlen, die der Größe des Bün-
dels an solchen Stellen im Fahrzeug entspricht, an 
welchen es erwünscht ist, solche Vorrichtungen zu 
befestigen.

[0006] Folglich ist es ein Ziel der Erfindung, eine 
Vorrichtung der zuvor genannten Art zu schaffen, 
welche es ermöglicht, dass Beutelbündel bequem an 
Wandflächen gehängt werden können, welche hori-
zontal sind und/oder welche in vertikaler Richtung ge-
wölbt sind und welche eine lösbare Befestigung eines 
Beutelbündels an seiner Aufhängehalterung in einer 
günstigen und sicheren Weise erlauben. In dieser 
Hinsicht ist es ein weiteres Ziel, eine Aufhängehalte-
rung zu schaffen, welche sicher mit einem kleinen 
Bereich der Wandfläche verbunden werden kann, 
zum Beispiel mit Hilfe eines doppelseitigen Klebe-
bands oder dergleichen.

[0007] Diese Ziele werden mit der vorliegenden Er-
findung erreicht.

[0008] Die Erfindung ist in dem beigefügten An-
spruch 1 definiert.

[0009] Andere Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung werden aus den abhängigen Ansprü-
chen offensichtlich.

[0010] Ein wichtiges Merkmal der vorliegenden Er-
findung ist, dass der Kartonbogen eine Öffnung auf-
weist und dass die Aufhängehalterung einen Clipfin-
ger hat, der einen Vorsprung aufweist, welcher in die 
Öffnung passt. Bei einer besonders bevorzugten 
Ausführungsform der Erfindung entspricht die Breite 
der Öffnung im Kartonbogen nur einem Bruchteil der 
Breite des Bogens/Bündels, zum Beispiel ungefähr 
einem Viertel der Breite des Bündels. Die Halterung 
kann üblicherweise die Form eines nach oben offe-
nen Federclips aufweisen, dessen eines Bein mit der 
Wand verbunden ist, während sein anderes Bein an 
seiner inneren Fläche den zuvor genannten Vor-
sprung trägt, der in die Öffnung in dem Kartonbogen 
passt. In seinem Betriebszustand wirkt der Vorsprung 
so, dass er sowohl den oberen als auch den unteren 
Rand der Öffnung kontaktiert, um so den Kartonbo-
gen stabil in einer vertikalen Richtung zu befestigen. 
Die Halterung kann klein bemessen sein, d.h. kann 
eine Höhe und Breite haben, die nur einem Bruchteil 
der jeweiligen Höhe und Breite des Bündels ent-
spricht, und es dadurch ermöglichen, dass die Halte-
rung leicht mit Hilfe von Stücken eines doppelseitigen 
Klebebandes befestigt wird, die an den Aufhängebei-
nen des Clips um einen relativ kleinen Abstand von-
einander entfernt sind.

[0011] Die Erfindung wird nun detaillierter mit Bezug 
auf eine beispielhafte Ausführungsform davon, wel-
che in den beiliegenden Zeichnungen dargestellt ist, 
beschrieben.
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[0012] Fig. 1 ist eine schematische, in vertikaler 
Richtung geschnittene Ansicht einer Vorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung.

[0013] Fig. 2 und Fig. 3 sind perspektivische An-
sichten einer Beutelbündel-Aufhängehalterung.

[0014] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht der 
Rückseite eines Beutelbündels.

[0015] Fig. 5 zeigt einen einzelnen Beutel eines 
Beutelbündels.

[0016] Fig. 2 und Fig. 3 stellen eine Aufhängehalte-
rung in der Form eines streifenartigen Elements dar, 
welches ein erstes Bein 10 und ein zweites Bein 11
aufweist, wobei dieses letztere Bein 11 mit dem ers-
ten Bein 10 mittels eines so genannten Stegs 12 ver-
bunden ist. Der freie Endteil 14 des Beins 11 ist nach 
innen zum Bein 10 hin um einen Winkel von wenig 
mehr als 180 Grad gewölbt, um so die Form einer 
Nase 15 zu erhalten, welche durch zwei zueinander 
konvergierende Flächen 16, 17 begrenzt ist. Die 
Nase 15 ist vorzugsweise so angeordnet, dass sie 
das Bein 10 kontaktiert.

[0017] Das Streifenelement besteht aus einem fe-
dernden elastischen Material. Das Bein 10 ist so dar-
gestellt, dass man sieht, dass es auf seiner hinteren 
Seite kleine einzelne Stücke 20 eines doppelseitigen 
Klebebands trägt, mit welchen die Halterung 1 an ei-
ner Wandfläche 2, zum Beispiel einer Wandfläche in 
einem Transportfahrzeug, montiert werden kann, wo-
bei die Halterung 1 mit den Beinen 10, 11 nach oben 
gerichtet montiert ist.

[0018] Das Beutelbündel 30, welches in Fig. 4 dar-
gestellt ist, enthält einen Stapel 31 von Beuteln 32, 
welche glatt gegeneinander angeordnet und ähnlich 
ausgerichtet sind (Fig. 5).

[0019] Jeder Beutel 32 hat eine hintere Wand 33
und eine vordere Wand 34. Der obere Rand der hin-
teren Wand 33 schließt sich über eine Reißlinie oder 
eine Schwachstelle 35 an einen Endabschnitt 36 an.

[0020] Der obere Rand 37 der vorderen Beutelwand 
34 ist von einem Randabschnitt 38 getrennt darge-
stellt, um so zu ermöglichen, dass der äußerste Beu-
tel im Stapel 31 leicht geöffnet wird. Es ist jedoch klar, 
dass die Beutelwand 34 mit dem Randabschnitt 38
durch das Mittel einer schwachen Reißlinie verbun-
den sein kann, welche es einem Nutzer ermöglicht, 
den Beutel leicht aufzureißen.

[0021] Wie in Fig. 5 dargestellt, kann der Beutel 
zwischen der vorderen Wand 34 und der hinteren 
Wand 33 auch Seitenfalten aufweisen.

[0022] Der Stapel von Beuteln 31 ist auf einem Kar-

ton- oder Pappebogen 40 montiert, welcher vorzugs-
weise die gesamte Rückseite des Stapels 31 bedeckt 
und gewöhnlich das gleiche Format wie der Stapel 
hat. Der Kartonbogen 40 hat einen oberen gefalteten 
Randbereich 41, der sich über die oberen Randberei-
che 36, 38 der Beutel hereinerstreckt. Klammern 42
erstrecken sich durch den gefalteten oberen Randteil 
des Kartonbogens 40 und durch den Stapel 31.

[0023] Der Kartonbogen 40 enthält in der Mitte sei-
ner Breite einen Schlitz 43, welcher sich vom unteren 
Rand 44 des Bogens 40 nach oben erstreckt. Eine im 
allgemeinen rechteckige Öffnung 45 ist über dem Bo-
den des Schlitzes 43 vorgesehen und im allgemeinen 
mit dem Schlitz ausgerichtet. Die Breite der Öffnung 
45 und die Breite des Schlitzes 43 entspricht der Brei-
te der streifenähnlichen Aufhängehalterung 1.

[0024] Es ist offensichtlich, dass die Halterung 1
leicht an einer Wandoberfläche 2 eines Transport-
fahrzeugs montiert werden kann und dass der Kar-
tonbogen 40 leicht nach unten eingeschoben werden 
kann, wobei der Schlitz 43 über der Halterung 1 an-
geordnet wird, bis der Teil 48 des Kartonbogens, der 
zwischen dem Boden des Schlitzes 43 und der Öff-
nung 45 angeordnet ist, durch den Spalt verläuft, der 
zwischen der Nase 15 der Halterung 1 und dem Bein 
10 definiert ist. Die schrägen Flächen 16 und 17 er-
leichtern das Einführen und das Entfernen des Teils 
48 des Kartonbogens in und aus dem geschlossenen 
Teil der Halterung 1 und wirken einer zufälligen oder 
unbeabsichtigten Entfernung des Beutelbündels von 
der Halterung 1 entgegen. Das Vorhandensein des 
Schlitzes 43 ermöglicht es, der Halterung 1 eine klei-
ne Höhe zwischen der Nase 15 und dem Steg 12 zu 
geben.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur lösbaren Befestigung eines 
Bündels (30) von Beuteln an einer Wand (2), wobei 
die Vorrichtung eine Aufhängehalterung (1) für 
Wandmontage aufweist, wobei eine hintere Hauptflä-
che des Beutelbündels mit einem Bogen (40) verbun-
den ist, welcher zu dem Bündel parallel ist und wel-
cher zur lösbaren Zusammenwirkung mit der Halte-
rung (1) angepasst ist, und wobei die Beutel (32) in 
dem Bündel lösbar (36) mit dem Bogen an ihren je-
weiligen Öffnungsbereichen verbunden sind, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bogen in der Mitte 
seiner Breite eine Öffnung (45) aufweist; dass die 
Halterung einen nach oben gerichteten Clipfinger 
(11) aufweist, welcher an einem oberen Teil seiner 
Seite, welche der Wand (2) zugewandt ist, einen Vor-
sprung (15) enthält, der in der Öffnung (45) im Bogen 
(40) aufgenommen werden kann; und dass der Vor-
sprung (15) zwei in vertikaler Richtung getrennte 
schräge Flächen (16, 17) aufweist, welche in einer 
Richtung zur Wand hin zueinander konvergierend 
sind, um mit dem oberen und unteren Rand der Bo-
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genöffnung zusammenzuwirken.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bogen (40) in der Mitte seiner 
Breite einen Schlitz (43) aufweist, der sich von dem 
unteren Rand (44) des Bogens nach oben erstreckt, 
und welcher eine horizontale Breite aufweist, welche 
mindestens gleich groß ist wie die horizontale Breite 
des Vorsprungs (15) des Clipfingers (15).

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das untere Ende des Clipfin-
gers über einen Steg in ein nach oben gerichtetes 
Clipbein (10) übergeht, das mit der Wand (2) verbind-
bar ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halterung aus einem federn-
den elastischen streifenähnlichen Element besteht, 
dessen Breite der Breite der Bogenöffnung (45) bzw. 
dem Bogenschlitz (43) entspricht.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Clipbein (10) an seiner Au-
ßenfläche einzelne Klebepads (20) zur Verbindung 
mit der Wand (2) trägt.

6.  Vorrichtung nach irgendeinem der Ansprüche 
4 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der obere 
Endteil des Clipfingers nach unten und einwärts zum 
Clipbein (10) gebogen ist, um so den Vorsprung (15) 
zu bilden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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