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(57) Hauptanspruch: Transporttasche (10; 10.1–10.5) für
den hängenden Transport eines Transportgutes (22) mit-
tels einer sich in einer Transportrichtung (26) erstreckenden
Transportvorrichtung (23, 23), welche Transporttasche (10;
10.1–10.5) eine quer zur Transportrichtung (26) ausgerich-
tete Rückwand (11) und eine quer zur Transportrichtung (26)
ausgerichtete Vorderwand (12) aufweist, die an einem obe-
ren Taschenabschluss (14) und einem unteren Taschenab-
schluss (16) untereinander beweglich verbunden sind, der-
art, dass die Vorderwand (12) relativ zur Rückwand (11) zwi-
schen einer Füllposition, in welcher sie zur Rückwand (11)
einen ersten Abstand (d1) hat, und einer Leerposition, in wel-
cher sie zur Rückwand (11) einen zweiten Abstand (d2) hat,
welcher kleiner ist als der erste Abstand (d1), und welche
Transporttasche (10; 10.1–10.5) mittels eines an der Rück-
wand (11) oben angebrachten Verbindungsmittels (13, 13',
13'') mit der Transportvorrichtung (23, 23') hängend verbind-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückwand (11) im
Bereich des unteren Taschenabschlusses (16) seitlich an-
geordnete erste Führungselemente (17a, 17b) zum Führen
der Transporttasche (10; 10.1–10.5) aufweist.



DE 20 2016 008 387 U1    2017.11.09

2/21

Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
das Gebiet der Fördertechnik. Sie betrifft eine Trans-
porttasche für den hängenden Transport eines Trans-
portgutes gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

STAND DER TECHNIK

[0002] Hängeförderanlagen, an denen in angehäng-
ten Transporttaschen Transportgüter gefördert wer-
den, sind seit langem aus dem Stand der Technik be-
kannt.

[0003] Druckschrift DE 10 2012 108 757 A1 be-
schreibt eine Tragetasche für eine Hängefördervor-
richtung für den hängenden Transport von Objek-
ten, welche einen Halterahmen, einen Taschenbeu-
tel, der am Halterahmen hängt und von dem zu trans-
portierende Objekte aufnehmbar sind, und ein Auf-
hängeelement aufweist, welches mit dem Halterah-
men verbunden ist und mittels dessen die Trageta-
sche an die Hängefördervorrichtung anhängbar ist,
um von der Hängefördervorrichtung hängend trans-
portiert zu werden.

[0004] Der Taschenbeutel weist einen ersten und ei-
nen zweiten Beutelabschnitt auf, die jeweils einen mit
dem Halterahmen verbundenen, ersten Beutelend-
abschnitt und einen vom Halterahmen abgewand-
ten, zweiten Beutelendabschnitt aufweisen, wobei
die zweiten Beutelendabschnitte über einen Gelenk-
mechanismus miteinander verbunden sind, welcher
in eine Entladestellung bringbar ist, in welcher die
zweiten Beutelendabschnitte in einem Abstand von-
einander angeordnet sind, sodass der Taschenbeu-
tel zur Abgabe von Objekten mit einer zwischen den
zweiten Beutelendabschnitten gebildeten Auslassöff-
nung versehen ist, und welcher in eine Beladestel-
lung bringbar ist, in welcher die zweiten Beutelend-
abschnitte zueinander benachbart angeordnet sind,
sodass die Auslassöffnung geschlossen ist und der
Taschenbeutel Objekte auf nehmen kann.

[0005] Druckschrift DE 10 2004 018 569 A1 offen-
bart eine Sammeleinrichtung zum Aufnehmen von
Objekten, insbesondere von Kleidungsstücken, beim
sortierenden Sammeln der Objekte, mit einer Sam-
meltasche, die im Wesentlichen ein mit einem in
eine Fördervorrichtung integrierbaren Mitnahmeele-
ment versehenes Rahmengestell und einen am Rah-
mengestell hängenden Taschenbeutel aufweist, wo-
bei das Mitnahmeelement und das Rahmengestell re-
lativ zueinander um eine quer zur Förderrichtung lie-
gende Achse schwenkbar sind, und wobei bei ho-
rizontaler Anordnung des Rahmengestells der Ta-
schenbeutel geöffnet und bei vertikaler Anordnung

des Rahmengestells der Taschenbeutel zusammen-
gefallen und im Wesentlichen geschlossen ist.

[0006] Druckschrift DE 103 54 419 A1 offenbart ei-
ne Hängefördereinrichtung zum Transportieren von
Fördergut, insbesondere Kleidungsstücken, mit einer
Mehrzahl von Fördergutträgern, welche mittels eines
Hakens an einer Führungsschiene angehängt oder
anhängbar sind und an dieser entlang einer Förder-
strecke transportierbar sind, wobei mindestens einer
der Fördergutträger mindestens eine Tasche zur Auf-
nahme von Fördergut aufweist, und wobei die Tasche
wenigstens ein Taschenfach aufweist, welches be-
grenzt wird von einer Vorderwand und einer Rück-
wand, die relativ zueinander verstellbar sind, um das
Taschenfach zwischen einer geschlossenen Stellung
und mindestens einer geöffneten Stellung schrittwei-
se oder kontinuierlich einzustellen, wobei in der ge-
schlossenen Stellung die Vorderwand der Rückwand
weitestgehend angenähert ist und wobei in der min-
destens einen geöffneten Stellung die Vorderwand
und die Rückwand im Vergleich mit der geschlosse-
nen Stellung voneinander entfernt oder ggf. vonein-
ander abgespreizt sind.

[0007] Die Druckschrift DE 10 2012 018 925 A1 of-
fenbart eine Taschen-Hängeförderanlage mit einem
Hängeförderer zum Transportieren von Taschen ent-
lang einer Führungsschiene stromabwärts in einer
Förderrichtung, wobei die Taschen in einer Trans-
portstellung lotrecht unterhalb der Führungsschiene
hängen und wobei die Taschen in einer Beladestel-
lung im Wesentlichen horizontal ausgerichtet sind

[0008] Weiterhin ist eine Beladestation vorgesehen,
die eine Auslenkeinrichtung aufweist, wobei die Aus-
lenkeinrichtung ein stromaufwärts gelegenes Ende
und ein stromabwärts gelegenes Ende aufweist und
unterhalb der Führungsschiene des Hängeförderers
angeordnet ist, wobei die Taschen während des
Transports in der Förderrichtung in Anlage mit der
Auslenkeinrichtung kommen, um die Taschen zumin-
dest anfänglich während eines fortgesetzten Trans-
ports in der Förderrichtung aus der lotrechten Trans-
portstellung in die im Wesentlichen horizontale Bela-
destellung zu drehen.

[0009] Die Tasche weist eine Aufhängeeinrichtung
zum schwenkbaren Koppeln der Tasche an die Füh-
rungsschiene des Hängeförderers auf, sowie eine
Rückseite, die in der lotrechten Transportstellung ei-
nen oberen Abschnitt und einen unteren Abschnitt
aufweist, wobei sich der untere Abschnitt in einer
Längsrichtung der Rückseite an den oberen Ab-
schnitt anschliesst, sowie einen Deckel, eine Vorder-
seite und einen Boden, wobei die Rückseite in der
Querrichtung jeweils breiter als der Deckel, die Vor-
derseite und der Boden ausgebildet ist, so dass die
Rückseite zumindest einen, seitlich in Bezug auf die
Vorderseite überstehenden, Flügelbereich aufweist,



DE 20 2016 008 387 U1    2017.11.09

3/21

der während eines Transports der Tasche durch die
Beladestation zum Drehen der Tasche gegen das
mindestens eine Schwenkelement anstösst, und der
in der Beladestellung auf der Auslenkeinrichtung auf-
liegt.

[0010] Wichtige Gesichtspunkte beim Einsatz der-
artiger Transporttaschen sind eine möglichst ein-
fache und reibungslose Befüllung und Entleerung,
die in den fortlaufenden Förderprozess gut integrier-
bar, wenig störungsanfällig und für unterschiedliche
Transportgüter flexibel zu handhaben sind. Grund-
lage dafür ist auch die Ausgestaltung der Taschen
selbst.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0011] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine
Transporttasche zu schaffen, welche sich im Zusam-
menhang mit Hängeförderern besonders einfach und
sicher befüllen und entleeren lässt.

[0012] Die Aufgabe wird durch die Merkmale von An-
spruch 1 gelöst.

[0013] Die Erfindung geht aus von einer Transport-
tasche für den hängenden Transport eines Trans-
portgutes mittels einer sich in einer Transportrichtung
erstreckenden Transportvorrichtung, welche Trans-
porttasche eine quer zur Transportrichtung ausge-
richtete Rückwand und eine quer zur Transportrich-
tung ausgerichtete Vorderwand aufweist, die an ei-
nem oberen Taschenabschluss und einem unteren
Taschenabschluss untereinander beweglich verbun-
den sind, derart, dass die Vorderwand relativ zur
Rückwand zwischen einer Füllposition, in welcher
sie zur Rückwand einen ersten Abstand hat, und ei-
ner Leerposition, in welcher sie zur Rückwand einen
zweiten Abstand hat, welcher kleiner ist als der ers-
te Abstand, und welche Transporttasche mittels ei-
nes an der Rückwand oben angebrachten Verbin-
dungsmittels mit der Transportvorrichtung hängend
verbindbar ist.

[0014] Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Rückwand im Bereich des unteren Taschenabschlus-
ses seitlich angeordnete erste Führungselemente
zum Führen der Transporttasche aufweist.

[0015] Diese Führungselemente können Nocken,
Stifte oder anderweitig lokalisierte Elemente sein.
Insbesondere sind die ersten Führungselemente als
erste Rollelemente ausgebildet.

[0016] Dabei können die Achsen der ersten Rollele-
mente quer zur Transportrichtung orientiert sein.

[0017] Gemäss einer Ausgestaltung der Erfindung
kann die Rückwand formstabil ausgebildet sein.

[0018] Gleichzeitig kann die Transporttasche aber
auch rahmenlos ausgebildet sein.

[0019] Eine besonders einfache und wirkungsvolle
Lösung für die Bildung der Transporttasche ergibt
sich in diesem Zusammenhang, wenn die Rückwand
und Vorderwand Abschnitte einer einstückigen Hohl-
kammerplatte, die vorzugsweise aus Kunststoff, ins-
besondere aus Polypropylen, besteht, sind, welche
zur Ausbildung von Rückwand, Vorderwand und da-
zwischen liegendem Boden zweimal in geeignetem
Abstand quer zur Längsrichtung der Hohlkammern
geknickt ist, derart, dass bei der hängenden Trans-
porttasche die Hohlkammern in der Rückwand und
Vorwand vertikal verlaufen. An den Knickstellen sind
dann die Wände und der Boden der Tasche ver-
schwenkbar miteinander verbunden. Die Hohlkam-
mern der Hohlkammerplatte verleihen den Wänden
und dem Boden die notwendige Stabilität.

[0020] Die Rückwand kann aber auch einen Rah-
men, der vorzugsweise formstabil ist, aufweisen.

[0021] Eine Ausgestaltung der erfindungsgemässen
Transporttasche ist dadurch gekennzeichnet, dass
zur beweglichen Verbindung zwischen der Vorder-
wand und der Rückwand am oberen Taschenab-
schluss ein formstabiler Bügel vorgesehen ist, wel-
cher sowohl an der Vorderwand als auch an der
Rückwand verschwenkbar gelagert ist. Der Bügel
kann als geschlossener aber auch als offener Bügel
ausgebildet sein.

[0022] Eine andere Ausgestaltung der erfindungs-
gemässen Transporttasche ist dadurch gekennzeich-
net, dass zur beweglichen Verbindung zwischen der
Vorderwand und der Rückwand am unteren Ta-
schenabschluss ein formstabiler unterer Rahmen
oder Bügel und/oder Boden vorgesehen ist, welche
sowohl an der Vorderwand als auch an der Rück-
wand verschwenkbar gelagert sind.

[0023] Eine weitere Ausgestaltung der erfindungs-
gemässen Transporttasche ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorderwand im Bereich des oberen Ta-
schenabschlusses seitlich angeordnete zweite Roll-
elemente zum Führen der und/oder Einwirken auf die
Transporttasche aufweist.

[0024] Insbesondere können die Achsen der zwei-
ten Rollelemente quer zur Transportrichtung orien-
tiert sein.

[0025] Eine wieder andere Ausgestaltung der er-
findungsgemässen Transporttasche ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Vorderwand mindestens
eine Eingriffsöffnung vorgesehen ist, durch welche
hindurch ein Zugriff auf den im Inneren der Transport-
tasche befindlichen Transportraum ermöglicht wird.
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In diesem Fall kann ein an der Transporttasche an-
gebrachter Bügel als offener Bügel ausgebildet sein.

[0026] Eine weitere Ausgestaltung der erfindungs-
gemässen Transporttasche ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Transporttasche an den Seiten offen
ausgebildet ist.

[0027] Die Transporttasche kann aber auch an den
Seiten zumindest teilweise geschlossen ausgebildet
sein.

[0028] Zum Befüllen der Transporttasche kann die
an der Transportvorrichtung hängende Transportta-
sche zum Öffnen von der frei hängenden vertikalen
Lage durch Verschwenken der Rückwand zum Errei-
chen einer Einfülllage so weit in Richtung auf eine ho-
rizontale Lage, bei der sich die Rückwand oberhalb
der Vorderwand befindet, bewegt werden, dass der
sich einstellende Abstand zwischen Rückwand und
Vorderwand für das Einfüllen eines Transportgutes
ausreichend gross ist.

[0029] Zum Verschwenken der Transporttasche
können die ersten Führungselemente bzw. Rollele-
mente der Rückwand auf einer Kulissenführung re-
lativ zur Transportvorrichtung nach oben verfahren
werden.

[0030] Zum Verfahren der ersten Führungselemente
bzw. Rollelemente auf der Kulissenführung kann da-
bei die Transporttasche an der Transportvorrichtung
hängend in Transportrichtung weiterbewegt werden.

[0031] Insbesondere können die ersten Führungs-
elemente bzw. Rollelemente beim Erreichen der für
das Füllen der Transporttasche vorgesehenen Ein-
fülllage einrastend in eine Rastvertiefung an der Ku-
lissenführung einfahren.

[0032] Wenn die Vorderwand im Bereich des obe-
ren Taschenabschlusses seitlich angeordnete zweite
Rollelemente zur Führung der Transporttasche auf-
weist, deren Achsen insbesondere quer zur Trans-
portrichtung orientiert sind, kann dabei beim Errei-
chen der für das Füllen der Transporttasche vorgese-
henen Lage die Vorderwand in ihrer Position mittels
der zweiten Rollelemente fixiert werden.

[0033] Das Transportgut kann in die in der Einfüllla-
ge befindliche Transporttasche eingeführt werden.

[0034] Insbesondere können Mittel zum Einführen
des Transportgutes in die Transporttasche vorgese-
hen sein.

[0035] Wenn in der Vorderwand der Transportta-
sche mindestens eine Eingriffsöffnung vorgesehen
ist, können auch andere Mittel zum Einführen des

Transportgutes in die Transporttasche vorgesehen
sein.

[0036] Insbesondere kann in der Vorderwand der
Transporttasche mindestens eine Eingriffsöffnung
vorgesehen sein, durch welche hindurch ein Zugriff
auf den im Inneren der Transporttasche befindlichen
Transportraum ermöglicht wird, wobei die Mittel zum
Einführen des Transportgutes Rollenbahnen umfas-
sen und zum leichteren Einführen des Transportgu-
tes in die Transporttasche die Transporttasche derart
auf die Rollenbahnen abgesenkt wird, dass diese mit
ihren Rollen durch die mindestens eine Eingriffsöff-
nung in den Transportraum hineinragen.

[0037] Die an der Transportvorrichtung hängende
Transporttasche kann von der frei hängenden verti-
kalen Lage durch Verschwenken der Rückwand zum
Erreichen einer Entleerungslage so weit in Richtung
auf eine horizontale Lage oder darüber hinaus, bei
der sich die Rückwand oberhalb der Vorderwand be-
findet, bewegt werden, dass das in der Transportta-
sche befindliche Transportgut aus der Transportta-
sche herausbefördert werden kann.

[0038] Zum Verschwenken der Transporttasche
können die ersten Führungselemente bzw. Rollele-
mente der Rückwand auf einer Kulissenführung re-
lativ zur Transportvorrichtung nach oben verfahren
werden.

[0039] Insbesondere kann dabei zum Verfahren der
ersten Führungselemente bzw. Rollelemente auf der
Kulissenführung die Transporttasche an der Trans-
portvorrichtung hängend in Transportrichtung weiter-
bewegt werden.

[0040] Dabei können die ersten Führungselemente
bzw. Rollelemente beim Erreichen der Entleerungs-
lage der Transporttasche einrastend in eine Rastver-
tiefung an der Kulissenführung einfahren.

[0041] Insbesondere können Mittel zum Entleeren
der Transporttasche vorgesehen sein.

[0042] Wenn in der Vorderwand der Transportta-
sche mindestens eine Eingriffsöffnung vorgesehen
ist, durch welche hindurch ein Zugriff auf den im In-
neren der Transporttasche befindlichen Transport-
raum ermöglicht wird und die Mittel zum Einschieben
des Transportgutes Rollenbahnen umfassen, kann
zum leichteren Entladen des Transportgutes aus der
Transporttasche die Transporttasche derart auf Rol-
lenbahnen abgesenkt werden, dass diese mit ihren
Rollen durch die Eingriffsöffnungen in den Transport-
raum hineinragen.
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KURZE ERLÄUTERUNG DER FIGUREN

[0043] Die Erfindung soll nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit der
Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen:

[0044] Fig. 1 in einer Seitenansicht eine beispielhaf-
te Transportvorrichtung, wie sie zum Transport einer
erfindungsgemässen Tasche geeignet ist;

[0045] Fig. 2 die Transportvorrichtung aus Fig. 1 in
einer Transportrichtung gesehen;

[0046] Fig. 3 gegen die Transportrichtung gesehen
eine Transporttasche gemäss einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung;

[0047] Fig. 4 in einer perspektivischen Seitenansicht
eine Transporttasche gemäss einem anderen Aus-
führungsbeispiel der Erfindung mit zwei Eingriffsöff-
nungen in der Vorderwand;

[0048] Fig. 5 in einer zu Fig. 4 vergleichbaren An-
sicht eine Transporttasche gemäss einem weiteren
Ausführungsbeispiel der Erfindung mit zwei nach
oben offenen Eingriffsöffnungen in der Vorderwand;

[0049] Fig. 6 in einer zu Fig. 4 vergleichbaren An-
sicht eine Transporttasche gemäss einem anderen
Ausführungsbeispiel der Erfindung in Verbindung mit
einer Transportvorrichtung;

[0050] Fig. 7 in einer Seitenansicht die mit einem Pa-
ket gefüllte erfindungsgemässe Transporttasche;

[0051] Fig. 8 die Transporttasche aus Fig. 7 im lee-
ren Zustand;

[0052] Fig. 9 in einer zu Fig. 4 vergleichbaren
Ansicht eine Transporttasche gemäss einem ande-
ren Ausführungsbeispiel der Erfindung mit verkürzter
Rückwand;

[0053] Fig. 10 einen ersten Schritt bei einem mögli-
chen Füllvorgang für eine Transporttasche nach der
Erfindung;

[0054] Fig. 11 im Anschluss an Fig. 10 einen zwei-
ten Schritt bei einem möglichen Füllvorgang für eine
Transporttasche nach der Erfindung;

[0055] Fig. 12 im Anschluss an Fig. 11 einen drit-
ten Schritt bei einem möglichen Füllvorgang für eine
Transporttasche nach der Erfindung;

[0056] Fig. 13 einen ersten Schritt bei einem mög-
lichen Entleerungsvorgang für eine Transporttasche
nach der Erfindung; und

[0057] Fig. 14 im Anschluss an Fig. 13 einen zwei-
ten Schritt bei einem möglichen Entleerungsvorgang
für eine Transporttasche nach der Erfindung.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0058] Fig. 1 zeigt in einer Seitenansicht eine bei-
spielhafte Transportvorrichtung 23 in Form eines
Hängeförderers, wie sie zum Transport einer er-
findungsgemässen Transporttasche 10 geeignet ist;
Fig. 2 zeigt die Transportvorrichtung 23 aus Fig. 1
in einer Richtung entgegengesetzt der Transportrich-
tung (Pfeil in Fig. 1) gesehen. Die Transportvorrich-
tung 23 umfasst Laufwagen 25, die mittels Rollen
an einer Laufschiene 24 verfahrbar gelagert sind
und die innenliegende Laufschiene 24 aussen um-
greifen. Eine derartige Transportvorrichtung ist z. B.
aus den Druckschriften WO 2016/030275 A1 und
WO 2016/030274 A1 bekannt. Die Transporttasche
10 ist in den beiden Figuren nur angedeutet.

[0059] Fig. 3 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel
einer Transporttasche nach der Erfindung. Die dar-
gestellter Transporttasche 10.1 weist eine (erhöhte)
Rückwand 11 und eine Vorderwand 12 auf, die bei-
de quer zur Schienen- bzw. Förderrichtung orientiert
sind. Die Begriffe „Vorderwand” und „Rückwand” be-
ziehen sich auf die Transportrichtung, wobei die Vor-
derwand 12 in Transportrichtung vor der Rückwand
11 angeordnet ist. In die Rückwand 11 ist im oberen
Bereich ein Verbindungsmittel 13 eingelassen, das
es ermöglicht, die Transporttasche 10.1 hängend an
einem Laufwagen 25 der Transportvorrichtung dau-
erhaft oder abnehmbar zu befestigen. In Beispiel der
Fig. 3 umfasst das Verbindungsmittel 13 eine über
die ganze Breite der Rückwand 11 laufende Quer-
stange, von der im mittleren Bereich zwei vertikale
Verbindungselemente zum Laufwagen 25 abgehen.

[0060] Das eigentliche Transportvolumen der Trans-
porttasche 10.1 entspricht in der Höhe der Höhe der
Vorderwand 12 und erstreckt sich zwischen einem
oberen Taschenabschluss 14 und einem unteren Ta-
schenabschluss 16. Im unteren Taschenabschluss
16 sind an der Unterkante der Rückwand 11 seitlich
gegenüberliegend zwei Führungselemente in Form
von Rollelementen 17a und 17b angeordnet, deren
Drehachsen vorzugsweise horizontal und quer zur
Transportrichtung orientiert sind. Die Rollelemente
17a und 17b können insbesondere Rollen oder Rä-
der sein.

[0061] Im oberen Taschenabschluss 14 sind an der
Oberkante der Vorderwand 12 seitlich gegenüberlie-
gend zwei Rollelemente 15a und 15b angeordnet,
deren Drehachsen ebenfalls vorzugsweise horizon-
tal und quer zur Transportrichtung orientiert sind und
die zur Führung der Transporttasche und/oder zum
Einwirken auf die Transporttasche dienen. Auch die
Rollelemente 15a und 15b können insbesondere Rol-
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len oder Räder sein. Die Anordnung der Rollelemen-
te 15a, 15b und 17a, 17b ist gleich im Ausführungs-
beispiel der Fig. 4.

[0062] Damit die Transporttasche 10.1 zum Befül-
len und Entleeren in der beabsichtigten, später noch
näher erläuterten Weise einfach und funktionssicher
in eine bestimmte Lage gebracht und dort gehalten
werden kann, ist es zweckmässig, bezüglich der Vor-
der- und Rückwand 12 bzw. 11 und deren Verbin-
dung untereinander gewisse Bedingungen einzuhal-
ten. So kann die Rückwand 11 z. B. formstabil ausge-
bildet sein. „Formstabil” bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass die Rückwand 11 auch bei einer Ver-
änderung der Lage der Transporttasche ihren plat-
tenartigen Wandcharakter beibehält. Dies kann bei-
spielsweise dadurch erreicht werden, dass die Rück-
wand als formstabile Platte zumindest teilweise aus
Kunststoff, Metall oder einem Holzwerkstoff ausgebil-
det ist. Dies kann insbesondere dann der Fall sein,
wenn die Rückwand 11 und die Vorderwand 12 Ab-
schnitte einer einstückigen Hohlkammerplatte sind,
die vorzugsweise aus Kunststoff, insbesondere aus
Polypropylen (PP) besteht, und die zur Ausbildung
von Rückwand 11, Vorderwand 12 und dazwischen
liegendem Boden zweimal in geeignetem Abstand
quer zur Längsrichtung der Hohlkammern geknickt
ist, derart, dass bei der hängenden Transporttasche
die länglichen Hohlkammern in der Rückwand 11 und
Vorwand 12 vertikal verlaufen.

[0063] Es ist aber auch denkbar, dass die Rückwand
lediglich einen formstabilen Rahmen aufweist, der mit
einem Gewebe oder einer einfachen oder laminierten
Folie bespannt ist. Dasselbe gilt ebenso für die Vor-
derwand 12 der Transporttasche 10.1.

[0064] Vorderwand 12 und Rückwand 11 sollen nun
im Bereich des oberen Taschenabschlusses 14 und
im Bereich des unteren Taschenabschlusses 16 be-
weglich miteinander verbunden sein. Wie am in Fig. 4
dargestellten Ausführungsbeispiel der Transportta-
sche 10.2 wegen der perspektivischen Darstellung
besser zu erkennen ist, kann zur beweglichen Ver-
bindung zwischen der Vorderwand 12 und der Rück-
wand 11 am oberen Taschenabschluss 14 ein form-
stabiler, vorzugsweise rechteckiger Bügel 18 vorge-
sehen sein, welcher sowohl an der Vorderwand 12
als auch an der Rückwand 11 verschwenkbar gela-
gert ist. Der Bügel 18 kann geschlossen ausgebildet
sei. Fr kann aber auch offen sein, wenn am oberen
Rand der Tasche Unterbrüche vorgesehen sind (sie-
he Fig. 5).

[0065] Desgleichen kann zur beweglichen Verbin-
dung zwischen der Vorderwand 12 und der Rück-
wand 11 am unteren Taschenabschluss 16 ein form-
stabiler, vorzugsweise rechteckiger Rahmen 19 oder
Bügel und/oder ein entsprechender formstabiler Bo-
den 19a vorgesehen werden, welche sowohl an der

Vorderwand 12 als auch an der Rückwand 11 ver-
schwenkbar gelagert sind. Während der Bügel 18
zum Befüllen und Entleeren der Transporttasche 10.1
bzw. 10.2 durch den oberen Taschenabschluss 14
leer ist, kann der Rahmen 19, insbesondere wenn
kein separater Boden 19a vorgesehen ist, mit einem
Gewebe oder einer einfachen oder laminierten Folie
bespannt sein. Wenn Vorderwand 12 und/oder Rück-
wand 11 in sich formstabil sind, können anstelle eines
geschlossenen Bügels 18 und Rahmens 19 oben und
unten auch nur seitlich angeordnete Schwenkarme
als Verbindung zwischen den Wänden vorgesehen
werden. Entsprechende Schwenklager oder Schar-
niere sind in den Figuren allerdings nicht dargestellt.

[0066] Die Transporttasche 10.2 der Fig. 4 weist ge-
genüber der Transporttasche 10.1 der Fig. 3 einige
Abweichungen auf: Zum einen ist ein Verbindungs-
mittel 13' vorgesehen, welches auch eine Querstan-
ge aufweist, aber lediglich an zwei randseitigen Punk-
ten mittels Befestigungselementen 13'a und 13'b
(Nieten, Schraubverbindungen mit Unterlegscheiben
etc.) an der Rückwand 11 befestigt ist. Zum anderen
ist die Vorderwand 11 formstabil, insbesondere als
Platte, ausgeführt und weist zwei vertikale Eingriffs-
öffnungen 20a und 20b in Form breiter Schlitze auf,
durch die hindurch zu bestimmten Zwecken, auf die
später noch näher eingegangen wird, von aussen auf
den Innen- oder Transportraum 21 der Transportta-
sche 10.2 zugegriffen werden kann. Im Fall der Fig. 4
enden die Eingriffsöffnungen 20a und 20b am oberen
(geschlossenen) Bügel 18 der Transporttasche 10.2.
Sie können aber auch, wie bei der Transporttasche
10.3 der Fig. 5, durchgehend ausgebildet sein, was
in bestimmten Fällen den Eingriff erleichtert. Der Bü-
gel 18' ist in diesem Fall unterbrochen ausgeführt.

[0067] In Fig. 6 ist für die Transporttasche 10.4 die
Orientierung der Tasche in Bezug auf die Transport-
richtung 26 in der Transportvorrichtung 23' gut er-
kennbar. Die Transportvorrichtung 23' hat in diesem
Fall Laufwagen oder Laufelemente, die im Inneren ei-
ner Laufschiene verfahrbar gelagert sind. Derartige
Vorrichtungen sind z. B. aus der EP 1 693 322 A1 be-
kannt. In diesem Zusammenhang sei darauf hinge-
wiesen, dass die Laufwagen oder Laufelemente der
Transportvorrichtungen bzw. Hängeförderer 23, 23'
einzeln verfahrbar ausgebildet, aber auch zu meh-
reren in Laufrichtung untereinander verbunden sein
können.

[0068] Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen in einer Seiten-
ansicht, wie eine Transporttasche 10.4 gemäss Fig. 6
ihre Gestalt ändert, je nachdem, ob die Tasche ge-
füllt (Fig. 7) oder leer ist (Fig. 8). Im gefüllten Zu-
stand, wenn die Transportasche 10.4 ein Transport-
gut 22, z. B. in Form eines quaderförmigen Pakets,
aufgenommen hat, nimmt die Vorderwand 12 gegen-
über der Rückwand 11 durch entsprechendes Ver-
schwenken eine Position ein, in der sie – je nach Di-
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cke des Transportgutes 22 – einen mehr oder weni-
ger grossen Abstand d1 zur Rückwand 11 hat. Dieser
Abstand d1 wird maximal, wenn Bügel 18 bzw. Rah-
men 19 horizontal liegen. Im leeren Zustand (Fig. 8)
klappt die Vorderwand 12 durch Verschwenken von
Bügel 18 und Rahmen 19 aufgrund der Schwerkraft
in einer Parallelogrammkonfiguration nach unten und
nimmt so, wenn die leeren Taschen in einem Lager
oder einer Parkposition für weitere Transportaufga-
ben vorgehalten werden, wenig Platz ein. Der Ab-
stand zwischen der Vorderwand 12 und der Rück-
wand 11 nimmt dann mit d2 seinen Minimalwert ein.

[0069] Während bei den bisherigen Ausführungsbei-
spielen der Transporttaschen nach der Erfindung die
Rückwand 11 regelmässig die Vorderwand 12 be-
trächtlich überragte, endet beim Ausführungsbeispiel
gemäss Fig. 9 die Rückwand 11 der Transportta-
sche 10.5 auf der gleichen Höhe wie die Vorderwand
12. Auch das Verbindungsmittel 13'' ist in diesem
Fall etwas verändert, indem es drei über die Breite
verteilte Befestigungselemente aufweist. Selbstver-
ständlich können, insbesondere bei höheren Trans-
portlasten, weitere Befestigungspunkte und Befesti-
gungselemente vorgesehen werden.

[0070] In den Fig. 10 bis Fig. 12 ist nun ein Verfah-
ren zum Befüllen einer Transporttasche 10 der be-
schriebenen Art schematisch vereinfacht in mehreren
Schritten wiedergegeben. Im ersten Schritt gemäss
Fig. 10 wird die Transporttasche von der hängenden
vertikalen Lage in eine Einfülllage verkippt, indem die
Tasche mit den Rollelementen 17a und 17b am un-
teren Ende der Rückwand 11 auf einer ansteigen-
den Kulissenführung 27 gegenüber der Transportvor-
richtung 23 nach oben verfahren wird, bis die Roll-
elemente 17a und 17b in entsprechende Rastvertie-
fungen 28 an der Kulissenführung 27 einfahren und
die Transporttasche 10 in dieser Position einrasten,
wenn gleichzeitig der weitere Transport unterbrochen
wird. Das Verkippen wird z. B. ermöglicht durch eine
Gelenkverbindung 36 zwischen dem Verbindungs-
mittel und dem Laufwagen 25.

[0071] In dieser Konfiguration kann – wenn gemäss
Fig. 4 oder Fig. 5 entsprechende Eingriffsöffnungen
20a und 20b in der unten liegenden Vorderwand
11 vorhanden sind – eine entsprechend konfigurierte
Rollenbahn 30 mit ihren Rollen durch die Eingriffsöff-
nungen 20a und 20b in das Innere der Tasche ein-
tauchend herangeführt werden, um ein leicht auf den
Rollen gleitendes Einschieben eines Transportgutes
22 zu ermöglichen. Damit bei dieser Konfiguration
auch die Vorderwand 12 stabil in ihrer Position ver-
bleibt, kann zuvor eine Fixiervorrichtung 29 die Vor-
derwand 12 an ihren Rollelementen 15a und 15b fi-
xieren.

[0072] Das Transportgut 22 kann mittels einer wei-
teren Rollenbahn 31 z. B. horizontal herangeführt

(Fig. 10) und dann, z. B. mittels eines Schiebeme-
chanismus 32, in die liegende, geöffnete Transport-
tasche 10 eingeschoben werden. Es ist aber auch
denkbar, zum Einführen motorisch angetriebene Rol-
len in den Rollenbahnen 30 und/oder 31 vorzusehen.

[0073] Ist das Transportgut 22 von der Transportta-
sche 10 vollständig aufgenommen – wobei es oben
durchaus aus der Tasche herausstehen kann – wird
die Transporttasche gemäss Fig. 12 von den Rol-
lenbahnen weg wieder in die hängende vertikale La-
ge gebracht, indem z. B. der Schiebemechanismus
32 zurückgezogen, die Transportvorrichtung 23 nach
oben bewegt und gleichzeitig die Tragetasche 10 auf
der Führungskulisse 27 nach oben verfahren und von
der Rollenbahn 30 abgehoben wird.

[0074] Zum Entleeren der Transporttasche wird ge-
mäss Fig. 13 und Fig. 14 die an der Transportvor-
richtung 23 hängende, gefüllte Transporttasche 10
von der frei hängenden vertikalen Lage durch Ver-
schwenken der Rückwand 11 zum Erreichen einer
Entleerungslage so weit in Richtung auf eine hori-
zontale Lage, bei der sich die Rückwand 11 ober-
halb der Vorderwand 12 befindet, bewegt, dass das
in der Transporttasche 10 befindliche Transportgut
22 z. B. schräg nach unten aus der Transporttasche
10 herausbefördert werden kann (Fig. 14). Dazu wer-
den die Rollelemente 17a und 17b der Rückwand
11 auf einer Kulissenführung 27' relativ zur Trans-
portvorrichtung 23 nach oben verfahren, wobei die
Transporttasche 10 an der Transportvorrichtung 23
hängend in Transportrichtung weiterbewegt wird. Die
Rollelemente 17a, 17b laufen dabei beim Erreichen
der für das Entleeren der Transporttasche 10 vorge-
sehenen Entleerungslage einrastend in eine Rastver-
tiefung 28' an der Kulissenführung 27' ein (Fig. 13).
Anschliessend wird durch Absenken der Transport-
vorrichtung 23 die Transporttasche 10 mit der oberen
Öffnung weiter nach unten verkippt und dabei gleich-
zeitig durch die Eingriffsöffnungen 20a und 20b in
Eingriff mit einer ersten Rollenbahn einer Reihe von
Rollenbahnen 33, 34 und 35 gebracht, auf denen das
Transportgut 22 dann aus der Transporttasche 10
heraus rollen und zu einem Ausgabeort weitertrans-
portiert werden kann.
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Schutzansprüche

1.    Transporttasche (10; 10.1–10.5) für den hän-
genden Transport eines Transportgutes (22) mittels
einer sich in einer Transportrichtung (26) erstrecken-
den Transportvorrichtung (23, 23), welche Trans-
porttasche (10; 10.1–10.5) eine quer zur Transport-
richtung (26) ausgerichtete Rückwand (11) und ei-
ne quer zur Transportrichtung (26) ausgerichtete Vor-
derwand (12) aufweist, die an einem oberen Ta-
schenabschluss (14) und einem unteren Taschen-
abschluss (16) untereinander beweglich verbunden
sind, derart, dass die Vorderwand (12) relativ zur
Rückwand (11) zwischen einer Füllposition, in wel-
cher sie zur Rückwand (11) einen ersten Abstand
(d1) hat, und einer Leerposition, in welcher sie zur
Rückwand (11) einen zweiten Abstand (d2) hat, wel-
cher kleiner ist als der erste Abstand (d1), und welche
Transporttasche (10; 10.1–10.5) mittels eines an der
Rückwand (11) oben angebrachten Verbindungsmit-
tels (13, 13', 13'') mit der Transportvorrichtung (23,
23') hängend verbindbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Rückwand (11) im Bereich des unteren
Taschenabschlusses (16) seitlich angeordnete erste
Führungselemente (17a, 17b) zum Führen der Trans-
porttasche (10; 10.1–10.5) aufweist.

2.  Transporttasche nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten Führungselemente
als erste Rollelemente (17a, 17b) ausgebildet sind.

3.  Transporttasche nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Achsen der ersten Rollele-
mente (17a, 17b) quer zur Transportrichtung (26) ori-
entiert sind.

4.   Transporttasche nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückwand
(11) formstabil ausgebildet ist.

5.   Transporttasche nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückwand
(11) einen Rahmen, der vorzugsweise formstabil ist,
aufweist.

6.   Transporttasche nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zur bewegli-
chen Verbindung zwischen der Vorderwand (12) und
der Rückwand (11) am oberen Taschenabschluss
(14) ein formstabiler Bügel (18) vorgesehen ist, wel-
cher sowohl an der Vorderwand (12) als auch an der
Rückwand (11) verschwenkbar gelagert ist.

7.   Transporttasche nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zur bewegli-
chen Verbindung zwischen der Vorderwand (12) und
der Rückwand (11) am unteren Taschenabschluss
(16) ein formstabiler Rahmen (19) oder Bügel und/
oder Boden (19a) vorgesehen ist, welche sowohl an

der Vorderwand (12) als auch an der Rückwand (11)
verschwenkbar gelagert sind.

8.   Transporttasche nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorder-
wand (12) im Bereich des oberen Taschenabschlus-
ses (14) seitlich angeordnete zweite Rollelemente
(15a, 15b) zum Führen der und/oder Einwirken auf
die Transporttasche (10; 10.1–10.5) aufweist.

9.  Transporttasche nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Achsen der zweiten Rollele-
mente (15a, 15b) quer zur Transportrichtung (26) ori-
entiert sind.

10.    Transporttasche nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in der Vor-
derwand (12) mindestens eine Eingriffsöffnung (20a,
20b) vorgesehen ist, durch welche hindurch ein Zu-
griff auf den im Inneren der Transporttasche (10;
10.1–10.5) befindlichen Transportraum (21) ermög-
licht wird.

11.  Transporttasche nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Trans-
porttasche (10; 10.1–10.5) an den Seiten offen aus-
gebildet ist.

12.  Transporttasche nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Trans-
porttasche (10; 10.1–10.5) an den Seiten zumindest
teilweise geschlossen ausgebildet ist.

13.    Transporttasche nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Transporttasche (10;
10.1–10.5) rahmenlos ausgebildet ist.

14.  Transporttasche nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rückwand (11) und Vor-
derwand (12) Abschnitte einer einstückigen Hohl-
kammerplatte, die vorzugsweise aus Kunststoff, ins-
besondere aus Polypropylen (PP), besteht, sind, wel-
che zur Ausbildung von Rückwand (11), Vorder-
wand (12) und dazwischen liegendem Boden zwei-
mal in geeignetem Abstand quer zur Längsrichtung
der Hohlkammern geknickt ist, derart dass bei der
hängenden Transporttasche die Hohlkammern in der
Rückwand (11) und Vorwand (12) vertikal verlaufen.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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