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(57) Zusammenfassung: Tragetasche (7) für eine Hängeför-
dervorrichtung (1) für den hängenden Transport von Objek-
ten (3), aufweisend einen Halterahmen (9), einen Taschen-
beutel (11), der am Halterahmen (9) hängt und von dem zu
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Hängefördervorrichtung (1) anhängbar ist, um von der Hän-
gefördervorrichtung (1) hängend transportiert zu werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Tragetasche für
eine Hängefördervorrichtung für den hängenden
Transport von Objekten gemäß dem Oberbegriff
von Anspruch 1. Die Erfindung betrifft weiter einen
Schließmechanismus zum Schließen einer Trageta-
sche und eine Hängefördervorrichtung.

[0002] Eine wie eingangs angegebene Tragetasche
ist z. B. aus der DE 10 2010 053 590 A1 oder der
DE 10 2004 018 569 A1 bekannt.

[0003] Durch die Erfindung wird eine Tragetasche
geschaffen, mit welcher das Entladen von Objekten
aus der Tragetasche vereinfacht ist.

[0004] Durch die Erfindung wird bereitgestellt eine
Tragetasche für eine Hängefördervorrichtung für den
hängenden Transport von Objekten, aufweisend ei-
nen Halterahmen, einen Taschenbeutel, der am Hal-
terahmen hängt und von dem zu transportierende
Objekte aufnehmbar sind, und ein Aufhängeelement,
welches mit dem Halterahmen verbunden ist und
mittels dessen die Tragetasche an eine Hängeför-
dervorrichtung anhängbar ist, um von der Hängeför-
dervorrichtung hängend transportiert zu werden, wo-
bei der Taschenbeutel einen ersten und einen zwei-
ten, z. B. stofflich voneinander separaten, Beutelab-
schnitt aufweist, die jeweils einen mit dem Halterah-
men verbundenen Beutelendabschnitt und einen von
dem Halterahmen abgewandten zweiten Beutelend-
abschnitt aufweisen, wobei die zweiten Beutelend-
abschnitte über einen Gelenkmechanismus miteinan-
der verbunden sind, welcher in eine Entladestellung
bringbar (mittels Schwenkens um eine Schwenkach-
se) ist, in welcher die zweiten Beutelendabschnit-
te in einem Abstand voneinander angeordnet sind,
sodass der Taschenbeutel zur Abgabe von Objek-
ten, z. B. zur Abgabe vertikal nach unten, mit einer
zwischen den zweiten Beutelendabschnitten gebilde-
ten Auslassöffnung versehen ist, und welcher in ei-
ne Beladestellung bringbar (mittels Schwenkens um
eine Schwenkachse) ist, in welcher die zweiten Beu-
telendabschnitte zueinander benachbart angeordnet
sind, sodass die Auslassöffnung geschlossen ist und
der Taschenbeutel Objekte aufnehmen, d. h. darin/in
seinem Inneren halten, kann.

[0005] Die Beladestellung des Riegelmechanismus
ist einer Tragetasche-Beladestellung zugeordnet, in
welcher die Tragetasche mit Objekten beladbar ist,
und die Entladestellung des Riegelmechanismus
ist einer Tragetasche-Entladestellung zugeordnet, in
welcher Objekte aus der Tragetasche entladbar sind.

[0006] Der erste und der zweite Beutelabschnitt sind
z. B. aus flexiblem Material gemacht, welches z. B. im
Wesentlichen unelastisch ist, z. B. aus einem flachen
Stoffmaterial, wobei z. B. der erste und der zweite

Beutelabschnitt seitlich zwischen den ersten Beutel-
endabschnitten und den zweiten Beutelendabschnit-
ten nicht miteinander verbunden sind, sodass der
Taschenbeutel beidseitig seitlich offen ist. Der erste
Beutelabschnitt ist z. B. der in Richtung einer Trans-
port/Förderrichtung gesehen nachlaufende Beutelab-
schnitt, und der zweite Beutelabschnitt ist z. B. der in
Richtung der Transport/Förderrichtung gesehen vor-
laufende Beutelabschnitt.

[0007] Der erste Beutelabschnitt erstreckt sich z. B.
ausgehend von dem Halterahmen um eine größere
Distanz weg bzw. ist länger als der zweite Beutel-
abschnitt bzw. erstreckt sich um eine Distanz wei-
ter weg von dem Halterahmen als der zweite Beu-
telabschnitt. Damit kann z. B. in der Entladestel-
lung des Gelenkmechanismus der zweite Beutelend-
abschnitt des ersten Beutelabschnitts entsprechend
weiter vertikal unterhalb des zweiten Beutelendab-
schnitts des zweiten Beutelabschnitts liegen, bzw.
liegt z. B. in der Entladestellung des Gelenkmecha-
nismus der Beutelendabschnitt des ersten Beutel-
abschnitts entsprechend (um die (Differenz-Distanz/
Länge) weiter vertikal unterhalb des zweiten Beute-
lendabschnitts des zweiten Beutelabschnitts, und in
der Beladestellung des Gelenkmechanismus, bei zu-
einander benachbart angeordneten zweiten Beutel-
endabschnitten, kann z. B. ein Boden der Trageta-
sche ausschließlich von dem ersten Beutelabschnitt,
z. B. ausschließlich von dem zweiten Beutelendab-
schnitt des ersten Beutelabschnitts, gebildet sein.
Damit kann eine von einem Objekt auf den Boden der
Tragetasche ausgeübte Last derart auf den ersten
Beutelabschnitt bzw. auf den zweiten Beutelendab-
schnitt des ersten Beutelabschnitts wirken, dass die-
ser in Richtung der Entladestellung (des Gelenkme-
chanismus) bzw. in Richtung eines Öffnens der Aus-
lassöffnung vorbelastet ist/wird.

[0008] Die Beladestellung des Gelenkmechanismus
stellt auch gleichzeitig die Transportstellung des Ge-
lenkmechanismus dar, in welcher die Tragetasche
von der Hängefördervorrichtung, an dieser hängend,
transportierbar ist bzw. transportiert wird. Die Trans-
portstellung des Gelenkmechanismus ist einer Tra-
getasche-Transportstellung zugeordnet, in welcher
die Tragetasche in der Regel transportiert wird, wenn
sie z. B. nicht in einer Beladestation der Hängeför-
dervorrichtung ist, in welcher die Tragetasche z. B.
in ihre Tragetasche-Beladestellung gebracht ist, und
wenn sie z. B. nicht in einer Entladestation der Hän-
gefördervorrichtung ist, in welcher die Tragetasche z.
B. in ihre Tragetasche-Entladestellung gebracht ist.

[0009] Die Auslassöffnung ist z. B. an einem von
dem Halterahmen entgegengesetzten Ende des Ta-
schenbeutels ausgebildet, wobei der Halterahmen
vertikal oben und die Auslassöffnung vertikal darun-
ter angeordnet sind.
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[0010] Der Halterahmen ist z. B. in eine Halterah-
men-Beladestellung, welche einer Tragetasche-Be-
ladestellung zugeordnet ist, schwenkbar, z. B. um ei-
ne sich quer zur Transportrichtung bzw. zur Trans-
portbahn sich erstreckende Schwenkachse, in wel-
cher Halterahmen-Beladestellung der Halterahmen
z. B. in eine im Wesentlichen horizontale Position ge-
schwenkt ist, d. h. eine von dem Halterahmen um-
gebene/definierte Halterahmenöffnung erstreckt sich
dann im Wesentlichen horizontal, wobei die Halterah-
menöffnung dann z. B. die Einführ-/Beladeöffnung in
den Taschenbeutel definiert. Nachdem Beladen der
Tragetasche bzw. deren Taschenbeutels kann der
Halterahmen z. B. in eine im Wesentlichen vertikale
Position zurückgeschwenkt werden (d. h., die Halte-
rahmenöffnung erstreckt sich im Wesentlichen verti-
kal) und/oder wird aufgrund der auf den Halterahmen
wirkenden Kraft, die von dem beladenen Taschen-
beutel darauf ausgeübt wird, in die im Wesentlichen
vertikale Position zurückgeschwenkt, sodass die von
dem Halterahmen definierte Halterahmenöffnung z.
B. von dem zweiten Beutelabschnitt, z. B. von des-
sen ersten Beutelendabschnitt, abgedeckt und damit
verschlossen wird. In dieser vertikal nach unten ge-
schwenkten Position des Halterahmens ist der Halte-
rahmen z. B. in einer Tragetasche-Transportstellung.

[0011] Zum Entladen des Taschenbeutels kann mit-
tels des Gelenkmechanismus einfach die Auslass-
öffnung geöffnet werden, wodurch das Objekt z. B.
einfach nach unten hin aus dem Taschenbeutel ent-
nehmbar ist, wobei die Auslassöffnung z. B. derart
ausgebildet ist, dass das Objekt z. B. einfach/nur via
Schwerkraft durch die geöffnete Auslassöffnung fal-
len kann.

[0012] Der Gelenkmechanismus kann z. B. einen
Riegelmechanismus aufweisen, von welchem der
Gelenkmechanismus in seiner/der Beladestellung
lösbar verriegelbar ist, um die Auslassöffnung in der
Beladestellung verriegelt geschlossen zu halten. Wie
oben erläutert, kann der zweite Endabschnitt des ers-
ten Beutelabschnitts von einem im Taschenbeutel
aufgenommenen Objekt derart belastet sein, dass
der zweite Endabschnitt des ersten Beutelabschnitts
in Richtung weg vom zweiten Endabschnitt des zwei-
ten Beutelabschnitts belastet wird. Der Riegelmecha-
nismus verhindert ein ungewolltes Freigeben/Öffnen
der Auslassöffnung, auch bei wie vorausgehend be-
lastetem zweitem Endabschnitt des ersten Beutelab-
schnitts.

[0013] Der Gelenkmechanismus kann z. B. aufwei-
sen einen Schwenkhebel, z. B. einen langgestreck-
ten Schwenkhebel, mit einem ersten Hebelendab-
schnitt, der mit dem zweiten Beutelendabschnitt des
ersten Beutelabschnitts verbunden ist, z. B. direkt mit
dem zweiten Beutelendabschnitt des ersten Beutel-
abschnitts verbunden, z. B. schwenkbar verbunden,
ist, und einem zweiten Hebelendabschnitt, der mit

dem zweiten Beutelendabschnitt des zweiten Beutel-
abschnitts schwenkbar verbunden, z. B. direkt oder
indirekt über ein Verbindungselement (wird unten
noch weiter erläutert) mit dem zweiten Beutelendab-
schnitt des zweiten Beutelabschnitts verbunden ist,
wobei der Schwenkhebel zwischen einer der Entla-
destellung (des Gelenkmechanismus) zugeordneten
Entladeschwenkstellung und einer der Beladestel-
lung (des Gelenkmechanismus) zugeordneten Bela-
deschwenkstellung hin und her schwenkbar ist, und/
oder wobei der Gelenkmechanismus aufweist einen
ersten und einen zweiten (z. B. jeweils langgestreck-
ten) Schwenkhebel, die auf einander gegenüberlie-
genden (bzw. quer zur Transportrichtung oder zu ei-
ner die Transportrichtung definierenden Transport-
bahn der Hängefördervorrichtung einander gegen-
überliegenden) seitlichen Seiten des Taschenbeutels
angeordnet sind und jeweils aufweisen einen ersten
Bebelendabschnitt, der mit dem zweiten Beutelend-
abschnitt des ersten Beutelabschnitts verbunden, z.
B. direkt verbunden, z. B. schwenkbar verbunden, ist,
und einem zweiten Hebelendabschnitt, der mit dem
zweiten Beutelendabschnitt des zweiten Beutelab-
schnitts schwenkbar verbunden ist, z. B. direkt oder
indirekt über ein Verbindungselement (wird unten
noch weiter erläutert) mit dem zweiten Beutelendab-
schnitt des zweiten Beutelabschnitts verbunden ist,
wobei der erste und der zweite Schwenkhebel zwi-
schen einer der Entladestellung (des Gelenkmecha-
nismus) zugeordneten Entladeschwenkstellung und
einer der Beladestellung (des Gelenkmechanismus)
zugeordneten Beladeschwenkstellung hin und her
schwenkbar sind.

[0014] Der jeweilige Schwenkhebel (d. h. z. B. der
erste und der zweite Schwenkhebel) ist (sind) z.
B. in der/seiner (ihrer) Beladeschwenkstellung bzw.
in der Beladestellung des Gelenkmechanismus an
dem zweiten Beutelendabschnitt des zweiten Beu-
telabschnitts über einen jeweiligen Riegelmechanis-
mus lösbar verriegelbar bzw. lösbar verriegelt, um die
Auslassöffnung in der Beladestellung (des Gelenk-
mechanismus) verriegelt geschlossen zu halten.

[0015] Der jeweilige Riegelmechanismus weist z.
B. einen am ersten Hebelendabschnitt angeordne-
ten, bewegbaren Sperrriegel auf, welcher z. B. mit
einem seitlich vorragenden/vorstehenden Entriege-
lungsvorsprung versehen ist, an welchem ein Ent-
riegelungsmitnehmer zum Bewirken einer Entriege-
lungsbewegung des Sperrriegels angreifen kann.
Das heißt, der Sperrriegel ist mit dem Entriegelungs-
vorsprung mitbewegbar.

[0016] Der Sperrriegel ist z. B. mittels einer Feder,
z. B. einer Schraubenfeder, einer Gummifeder oder
eines sonstigen elastischen Elements, in Richtung
der Verriegelung federvorgespannt. Der Entriege-
lungsmitnehmer kann von einer Entriegelungs-Kulis-
se/Entriegelungs-Führungskulisse ausgebildet sein,
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entlang welcher der Entriegelungsvorsprung beim
Fördern/Transportieren der Tragetasche in/von der
Hängefördervorrichtung sich geführt bewegt/bewegt
wird, z. B. gleitet, wodurch der Entriegelungsvor-
sprung zusammen mit dem Sperrriegel entgegen der
Federvorspannkraft der Feder bewegt werden zum
Entriegeln des Gelenkmechanismus bzw. des jewei-
ligen Schwenkhebels.

[0017] An dem zweiten Beutelendabschnitt des
zweiten Beutelabschnitts kann z. B. ein jeweiliger
seitlicher Sperrvorsprung ausgebildet sein, mit wel-
chem der jeweilige Sperrriegel in der Beladestel-
lung (des Gelenkmechanismus) im Eingriff ist, um
die Auslassöffnung in der Beladestellung (des Ge-
lenkmechanismus} verriegelt geschlossen zu hal-
ten. Der jeweilige seitliche Sperrvorsprung ist da-
mit z. B. Bestandteil des jeweiligen Riegelmechanis-
mus. Beim Verriegeln des Verriegelungsmechanis-
mus bzw. bei Schließen der Auslassöffnung des Ta-
schenbeutels wird z. B. der jeweilige Schwenkhebel
(aktiv und z. B. automatisiert/automatisch) in seine
Beladeschwenkstellung geschwenkt, wobei hierbei z.
B. der jeweilige seitliche Sperrvorsprung automatisch
den jeweils zugehörigen federvorgespannten Sperr-
riegel entgegen der Federvorspannkraft wegdrückt.
Dies kann z. B. durch eine entsprechende Schräg-
fläche am Sperrriegel und/oder am Sperrvorsprung
erreicht werden. Nachdem überlaufen des jeweiligen
Sperrriegels durch den jeweiligen Sperrvorsprung
schnappt der Sperrriegel wieder zurück, wobei ei-
ne Rückschwenkung des jeweiligen Schwenkhebels
durch den nunmehr vom Sperrvorsprung behinder-
ten Sperrriegel verhindert ist, weil z. B. hinsichtlich
der Rückschwenkrichtung z. B. keine Schrägfläche
am Sperrriegel und/oder am Sperrvorsprung ausge-
bildet ist. Zum Zurückschwenken des Schwenkhe-
bels muss daher zunächst mittels einer zusätzlichen
Entriegelungseinrichtung eine Entriegelungskraft auf
den Sperrriegel entgegen der Federkraft ausgeübt
werden, um den Sperrriegel von dem Sperrvorsprung
zu entriegeln, wobei die Entriegelungseinrichtung z.
B. den oben erläuterten Entrieglungsmitnehmer auf-
weist, der in Form der ebenfalls oben erläuterten Ent-
riegelungs-Kulisse ausgebildet ist.

[0018] Der jeweilige Schwenkhebel (d. h. z. B. der
erste und der zweite Schwenkhebel) ist (sind jeweilig)
z. B. mit seinem (ihrem) zweiten Hebelendabschnitt
über ein (jeweiliges, z. B. einem ersten und einem
zweiten) Verbindungselement mit dem zweiten Beu-
telabschnitt (indirekt) verbunden, wobei das (jewei-
lige) Verbindungselement mit einem ersten Verbin-
dungselementendabschnitt mit dem zweiten Beute-
lendabschnitt (direkt) verbunden ist und mit einem
zweiten Verbindungselementendabschnitt schwenk-
bar mit dem zweiten Hebelendabschnitt (direkt) ver-
bunden ist. Das jeweilige Verbindungselement kann
z. B. eine Verbindungsstange oder Verbindungsla-
sche sein. Die oben erwähnte Distanz, um welche der

erste Beutelabschnitt sich weiter von dem Halterah-
men wegerstreckt bzw. länger ist als der zweite Beu-
telabschnitt, kann z. B. im Wesentlichen gleich der
Länge des Verbindungselements (Längenmaß zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Verbindungsele-
mentabschnitt) sein, sodass in der Entladestellung
(des Gelenkmechanismus) eine/die Schwenkachse
(welche sich z. B. quer zur Transportrichtung bzw.
Transportbahn erstreckt) zwischen dem zweiten He-
belendabschnitt des jeweiligen Schwenkhebels und
dem jeweiligen Verbindungselement (vertikal) im We-
sentlichen auf Höhe einer/der Schwenkachse (wel-
che sich z. B. quer zur Transportrichtung bzw. Trans-
portbahn erstreckt) zwischen dem ersten Hebelend-
abschnitt und dem zweiten Endabschnitt des ersten
Beutelabschnitts liegt, sodass der Schenkhebel in
seiner Entladeschwenkstellung bzw. in der Entlade-
stellung des Gelenkmechanismus im Wesentlichen
horizontal verläuft (hinsichtlich einer durch den ers-
ten und zweiten Hebelendabschnitt verlaufenden Li-
nie). Anders ausgedrückt kann die Distanz, um wel-
che sich der erste Beutelabschnitt ausgehend von
dem Halterahmen weiter weg erstreckt als der zwei-
te Beutelabschnitt, im Wesentlichen gleich dem Ab-
stand zwischen dem ersten Verbindungselementen-
dabschnitt und dem zweiten Verbindungselementen-
dabschnitt des jeweiligen Verbindungselements sein.

[0019] Der erste und der zweite Schwenkhebel kön-
nen drehfest miteinander verbunden sein, wobei op-
tional der erste und der zweite Schwenkhebel über
einen Verbindungsschaft, z. B. in Form einer Stange,
welcher sich durch einen vom ersten Beutelabschnitt
gebildeten Aufnahmetunnel erstreckt und welcher die
Drehachse zwischen dem ersten Beutelabschnitt und
dem ersten und dem zweiten Schwenkhebel definiert,
drehfest miteinander verbunden sind.

[0020] Der jeweilige, oben erläuterte Sperrvor-
sprung kann z. B. am ersten Verbindungselementen-
dabschnitt angeordnet und/oder ausgebildet sein und
kann z. B. die (jeweilige) Verlängerung eines Halte-
schafts, z. B. in Form einer Haltestange, sein, welcher
sich durch einen vom zweiten Beutelendabschnitt
des zweiten Beutelabschnitts gebildeten Aufnahme-
tunnel erstreckt und an welchem das jeweilige Ver-
bindungselement angebracht ist. Die Verriegelung
des jeweiligen Schwenkhebels kann z. B. auch durch
eine benachbart zu einem Gelenk zwischen dem
zweiten Hebelendabschnitt des jeweiligen Schwenk-
hebels und dem zweiten Verbindungselement des
jeweiligen Verbindungselements vorgesehene Rie-
geleinrichtung ausgebildet sein, wobei z. B. ein fe-
dervorgespannter Vorsprung, z. B. Stift, in der Be-
ladeschwenkstellung des jeweiligen Schwenkhebels
das zugehörige Verbindungselement auf der von ei-
ner Endladeschwenkrichtung (Schwenkrichtung, in
die der Schwenkhebel in die Endladeschwenkstel-
lung schwenkt) abgewandten Seite hintergreift oder
in des Verbindungselement eingreift.
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[0021] Der jeweilige Aufnahmetunnel kann durch
Umfalten und festes Verbinden, z. B. mittels Nähens,
des zweiten Beutelabschnittendes bzw. des zweiten
Beutelendaschnitts des ersten und/oder des zweiten
Beutelabschnitts am vorausgehenden Abschnitt des
ersten bzw. zweiten Beutelabschnitts erzeugt sein.
Der Verbindungsschaft und/oder der Halteschaft kön-
nen einfach lose in den Aufnahmetunnel eingesetzt
sein.

[0022] Der jeweilige Schwenkhebel kann z. B. in
der Beladestellung (des Gelenkmechanismus) bzw.
in der Beladeschwenkstellung im Wesentlichen ver-
tikal und/oder in der Entladestellung (des Gelenk-
mechanismus) bzw. in der Entladeschwenkstellung
im Wesentlichen horizontal verlaufen, und/oder das
jeweilige Verbindungseleement kann z. B. in der
Entladestellung (des Gelenkmechanismus) und in
der Beladestellung (des Gelenkmechanismus) bzw.
in der Entladeschwenkstellung und in der Belade-
schwenkstellung im Wesentlichen vertikal verlaufen.
(Die Richtungsangaben beziehen sich auf die Lage/
den Verlauf einer Linie durch den ersten und den
zweiten Hebelendabschnitt bzw. auf eine Linie durch
den ersten und den zweiten Verbindungselementen-
dabschnitt und beziehen sich auf einen Zustand, in
welchem die Tragetasche an der Hängefördervor-
richtung hängt/angehängt ist.)

[0023] Der zweite Beutelendabschnitt des ersten
Beutelabschnitts kann an seinen Seitenrändern mit
einer jeweiligen Seitenwand versehen sein, wobei in
der Beladestellung (der Tragetasche) bzw. in der Be-
ladeschwenkstellung des jeweiligen Schwenkhebels
von dem zweiten Beutelendabschnitt des ersten Beu-
telabschnitts und den Seitenwänden eine Aufnahme-
wanne ausgebildet ist.

[0024] Durch die Erfindung wird ferner ein Schließ-
mechanismus zum Schließen einer wie in dieser An-
meldung beschriebenen Tragetasche bereitgestellt,
mit einer ersten Backe und einer zweiten Backe,
die einander gegenüberliegend angeordnet sind (z.
B. bezüglich einer/der Transportbahn der Hängeför-
dervorrichtung) und die jeweils einen Aufnahmeka-
nal aufweisen, in welchen der erste und der zweite
Schwenkhebel beim Transportieren/Fördern (durch
die/in der Hängefördervorrichtung) der Tragetasche
einfahren können, z. B. in eine Aufnahmekanallängs-
richtung einfahren können, um darin (im jeweiligen
Aufnahmekanal) aufgenommen zu sein, und einer
Dreheinrichtung, von welcher die erste Backe und
die zweite Backe synchron miteinander um eine ge-
meinsame (fiktive) Drehachse drehbar sind, um die
in den Aufnahmekanälen aufgenommenen Schwenk-
hebel in die Beladeschwenkstellung zu schwenken.

[0025] Der jeweilige Aufnahmekanal ist z. B. in Rich-
tung zu der jeweiligen anderen Backe offen und ist z.

B. in seiner Aufnahmekanallängsrichtung an seinen
beiden Längsenden offen.

[0026] Bei wie oben im Wesentlichen horizontal ver-
laufenden/liegenden Schwenkhebeln in der Entlade-
schwenkstellung bzw. der Entladestellung (des Ge-
lenkmechanismus) befinden sich die erste und die
zweite Backe z. B. zunächst in einer solchen Aus-
gangsstellung, bei der der jeweilige Aufnahmekanal
sich (mit seiner Aufnahmekanallängsrichtung) eben-
falls horizontal erstreckt, sodass im Zuge des Hänge-
transports der Tragetasche der erste und der zweite
Schwenkhebel einfach und sanft in den jeweils zuge-
hörigen Aufnahmekanal längs einfahren können. Der
jeweilige Schwenkhebel ist z. B. aus Kunststoff, so-
dass er z. B. mit verringerter Reibung durch die je-
weilige Backe gleiten kann.

[0027] Der Schließmechanismus kann z. B. mit einer
Steuervorrichtung verbunden bzw. gekoppelt sein,
welche erkennt/erkennen kann, wenn das jeweili-
ge Schwenkgelenk (bzw. die davon definierte Dreh-
achse) zwischen z. B. dem jeweiligen Schwenkhe-
bel (bzw. dessen zweitem Hebelendabschnitt) und
dem zweiten Beutelabschnitt (welche Schwenkge-
lenke koaxial zueinander sind) oder z. B. zwischen
dem jeweiligen Schwenkhebel (bzw. dessen zwei-
tem Hebelendabschnitt) und dem Verbindungsele-
ment (bzw. dessen zweitem Verbindungselementen-
dabschnitt) mit der Drehachse der ersten und der
zweiten Backe fluchtet, wobei dann die Steuervor-
richtung die Dreheinrichtung zum Drehen der Backen
zum Schwenken der/des Schwenkhebels um das
vorausgehend angegebene Schwenkgelenk in die
Beladeschwenkstellung bzw. in die Beladestellung
(des Gelenkmechanismus) (und damit zum Schlie-
ßen der Auslassöffnung) ansteuert.

[0028] Die Dreheinrichtung ist derart ausgebildet,
dass die erste und die zweite Backe beim Schwen-
ken des jeweiligen Schwenkhebels eine Schwenkbe-
wegung von über 90°, optional über 100°, optional
über 100° und kleiner gleich 115° durchführen. Dies
soll auch umfassen, dass die Steuervorrichtung der-
art ausgebildet, dass von ihr die Dreheinrichtung der-
art angesteuert wird, dass die erste und die zweite
Backe beim Schwenken des jeweiligen Schwenkhe-
bels eine Schwenkbewegung von über 90°, optional
über 100°, optional über 100° und kleiner gleich 115°
durchführen.

[0029] Durch die Erfindung wird weiter eine Hän-
gefördervorrichtung für den hängenden Transport
von Objekten in Tragetaschen bereitgestellt, mit ei-
ner Transportbahn (welche eine/die Transportrich-
tung definiert), einer Mehrzahl von wie in dieser An-
meldung beschriebenen Tragetaschen, die an der
Transportbahn angehängt sind, und einer Mitneh-
mereinrichtung mit Mitnehmern, die an den Aufhän-
geelementen der Tragetaschen angreifen können, z.



DE 10 2012 108 757 A1    2014.03.20

6/24

B. direkt oder indirekt, um die Tragetaschen entlang
der Transportbahn mitzunehmen.

[0030] Die Hängefördervorrichtung kann z. B. einen
wie in dieser Anmeldung beschriebenen Schließme-
chanismus aufweisen und auch die damit verbunde-
ne Steuervorrichtung.

[0031] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsformen mit Bezugnahme auf die Zeich-
nung erläutert. In der Zeichnung zeigen:

[0032] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Hängefördervorrichtung mit einer Tragetasche in Ent-
ladestellung gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung in Seitenansicht,

[0033] Fig. 2 eine schematische Darstellung der Tra-
getasche von Fig. 1 von innen her in Frontansicht ge-
mäß dem Pfeil „Ansicht 1” von Fig. 1,

[0034] Fig. 3 eine schematische Darstellung der Tra-
getasche von Fig. 1 von innen her in Frontansicht ge-
mäß dem Pfeil „Ansicht 2” von Fig. 1,

[0035] Fig. 4 eine schematische Darstellung der Tra-
getasche von Fig. 1 von innen her in Draufsicht ge-
mäß dem Pfeil „Ansicht 3” von Fig. 1,

[0036] Fig. 5 eine Schnittansicht entlang der in Fig. 1
mit A-A bezeichneten Linie,

[0037] Fig. 6 eine Schnittansicht entlang der in Fig. 1
mit B-B bezeichneten Linie,

[0038] Fig. 7 eine schematische Darstellung des
Halterahmens der Tragetasche von Fig. 1 in Drauf-
sicht gemäß dem Pfeil „Ansicht 4” von Fig. 3,

[0039] Fig. 8 die Detailansicht ”A” von Fig. 3,

[0040] Fig. 9 eine schematische Darstellung der Tra-
getasche von Fig. 1 in Beladestellung in Seitenan-
sicht,

[0041] Fig. 10 eine schematische Darstellung der
Tragetasche von Figur in Transportstellung in Seiten-
ansicht,

[0042] Fig. 11 eine schematische Darstellung eines
Schließmechanismus zum Schließen einer Trageta-
sche gemäß einer Ausführungsform der Erfindung,

[0043] Fig. 12 eine schematische Darstellung des
Schließmechanismus von Fig. 12 in der Draufsicht,

[0044] Fig. 13 eine Schnittansicht entlang der in
Fig. 11 mit A-A bezeichneten Linie,

[0045] Fig. 14 eine Schnittansicht entlang der in
Fig. 11 mit B-B bezeichneten Linie,

[0046] Fig. 15 und Fig. 16 schematische Darstellun-
gen des Schließmechanismus von Fig. 12 in Seiten-
ansicht, erläuternd den Schließvorgang zum Schlie-
ßen der Tragetasche.

[0047] Die Fig. 1–Fig. 10 zeigen schematische Dar-
stellungen einer Hängefördervorrichtung 1 zum hän-
genden Transport/Fördern von Objekten 3 in an ei-
ner Transportbahn/Förderbahn 5 der Hängeförder-
vorrichtung 1 hängenden Tragetaschen 7 (nur eine
Tragetasche 7 ist in den Figuren jeweils dargestellt)
entlang einer von der Transportbahn 5 definierten
Transportrichtung/Förderrichtung T.

[0048] Die jeweilige Tragetasche 7 weist auf einen
Halterahmen 9, einen Taschenbeutel 11, der am Hal-
terahmen 9 fest angebracht ist und daran hängt und
von dem die zu transportierenden Objekte 3 auf-
nehmbar sind, und ein Aufhängelement 13, welches
in dieser Ausführungsform in Form eines Hakens
und/oder mit einem Haken ausgebildet ist, welches
mit dem Halterahmen 9 verbunden ist und mittels
dessen die Tragetasche 7 an die Transportbahn 5
angehängt ist, um von der Hängefördervorrichtung 1
hängend entlang der Transportrichtung T transpor-
tiert/gefördert zu werden.

[0049] Die zu transportierenden Objekte 3 können z.
B. Kleidungsstücke, Boxen, wie z. B. Kartons, mit dar-
in eingebrachten Teilen, wie z. B. Kleidungsstücken,
Schuhen oder Maschinenelementen, etc. sein.

[0050] Der Halterahmen 9 hat z. B. in dieser Aus-
führungsform eine im Wesentlichen rechteckige Ge-
stalt und ist quer zur Transportrichtung T langge-
streckt ausgebildet. Der Halterahmen 9 hat (siehe z.
B. Fig. 7) einen bezüglich der Transportrichtung T ge-
sehen vorlaufenden Rahmenschenkel 15 und einen
zum vorlaufenden Rahmenschenkel 15 parallel ver-
laufenden, nachlaufenden Rahmenschenkel 17, die
sich mit ihrer Längsrichtung quer zur Transportrich-
tung T bzw. zur Transportbahn 5 erstreckn, sowie
einen ersten und einen zweiten Verbindungs-Rah-
menschenkel 19, 21, welche sich mit ihrer Längsrich-
tung in die Transportrichtung T erstrecken und wel-
che den vorlaufenden und den nachlaufenden Rah-
menschenkel 15, 17 an deren Längsenden miteinan-
der verbinden. Der Halterahmen 9 ist damit in die-
ser Ausführungsform z. B. als geschlossener Halter-
ahmen ausgeführt. Das Aufhängeelement 13 ist am
vorlaufenden Rahmenschenkel 15 angebracht und
zwar z. B. um den vorlaufenden Rahmenschenkel
15 drehbar, sodass z. B. der Halterahmen 9 um ei-
ne von dem vorlaufenden Rahmenschenkel 15 defi-
nierte Schwenkachse, die quer zur Transportrichtung
T bzw. quer zur Transportbahn 5 verläuft, schwenk-
bar ist, und zwar, wie weiter unten noch im Detail er-
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läutert, z. B. zwischen einer Halterahmen-Beladestel-
lung, welche auch eine Halterahmen-Entladestellung
sein kann, und einer Halterahmen-Transportstellung,
welche auch eine Halterahmen-Entladestellung sein
kann.

[0051] Der (jeweilige) Taschenbeutel 11 weist auf
einen ersten, z. B. nachlaufenden, Beutelabschnitt
23 und einen zweiten, z. B. vorlaufenden, Beutel-
abschnitt 25, die z. B. aus einer flexiblen aber im
Wesentlichen unelastischen Stoffbahn gebildet sind,
wobei ein oberer Beutelendabschnitt 27 des ers-
ten Beutelabschnitts 23 an dem nachlaufenden Rah-
menschenkel 17 angebracht ist, z. B. direkt ange-
bracht ist. Hierzu ist z. B. der obere Beutelendab-
schnitt 27 des ersten Beutelabschnitts 23 unter Aus-
bildung eines Aufnahmetunnels umgefaltet, in wel-
chem der nachlaufende Rahmenschenkel 17 aufge-
nommen ist. Ein oberer Beutelendabschnitt 29 des
zweiten Beutelabschnitts 25 ist an dem vorlaufenden
Rahmenschenkel 15 angebracht ist, z. B. direkt an-
gebracht ist. Hierzu ist z. B. der obere Beutelendab-
schnitt 29 des zweiten Beutelabschnitts 25 unter Aus-
bildung eines Aufnahmetunnels umgefaltet, in wel-
chem der vorlaufende Rahmenschenkel 15 aufge-
nommen ist.

[0052] Der erste und der zweite Beutelabschnitt 23,
25 haben jeweils einen zweiten, von dem Halter-
ahmen 9 abgewandten Beutelendabschnitt 31, 33,
welche zweiten Beutelendabschnitte 31, 33 über ei-
nen Gelenkmechanismus 35 miteinander verbunden
sind, welcher schwenkend/via Schwenken in eine
Entladestellung bringbar ist (siehe Fig. 1), in welcher
die zweiten Beutelendabschnitte 31, 33 in einem Ab-
stand voneinander angeordnet sind, sodass der Ta-
schenbeutel 7 zur Abgabe bzw. zum Auslassen von
in dem Taschenbeutel 7 aufenommenen Objekten 3
mit einer zwischen den zweiten Beutelendabschnit-
ten 31, 33 gebildeten Auslassöffnung 35 versehen ist
(siehe Fig. 4), und welcher schwenkend/via Schwen-
ken in eine Beladestellung bringbar ist (siehe Fig. 5),
in welcher die zweiten Beutelendabschnitte 31, 33
zueinander benachbart angeordnet sind, sodass die
Auslassöffnung 37 geschlossen ist und der Taschen-
beutel 7 die Objekte 3 sicher aufnehmen kann.

[0053] Der erste und der zweite Beutelabschnitt 23,
25 sind an ihren seitlichen Rändern, welche sich zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Beutelendab-
schnitt 27, 31 bzw. 29, 33 des jeweiligen Beutelab-
schnitts 23, 25 erstrecken, nicht miteinander verbun-
den, sodass der Taschenbeutel 7 beidseitig seitlich
offen ist.

[0054] Der Gelenkmechanismus 35 weist einen Rie-
gelmechanismus 39 auf, von welchem der Gelenk-
mechanismus 35 in seiner/der Beladestellung lösbar
verriegelbar bzw. verriegelt ist, um die Auslassöff-

nung 37 in der Beladestellung (des Gelenkmechanis-
mus) verriegelt geschlossen zu halten.

[0055] Der Gelenkmechanismus 35 weist in die-
ser Ausführungsform z. B. auf einen ersten und ei-
nen zweiten (starren) Schwenkhebel 41, 43, die auf
einander gegenüberliegenden Seiten (bezüglich der
Transportrichtung T bzw. bezüglich der Transport-
bahn 5) des Taschenbeutels 7 angeordnet sind und
jeweils aufweisen einen ersten Hebelendabschnitt 45
bzw. 47, der mit dem zweiten Beutelendabschnitt
31 des ersten Beutelabschnitts 23 schwenkbar ver-
bunden ist, und einem zweiten Hebelendabschnitt
51, 53, der mit dem zweiten Beutelendabschnitt 33
des zweiten Beutelabschnitts 25 schwenkbar verbun-
den ist, wobei der erste und der zweite Schwenk-
hebel 41, 43 zwischen einer der Entladestellung
(des Gelenkmechanismus 35) zugeordneten Entla-
deschwenkstellung (siehe Fig. 1) und einer der Bela-
destellung (des Gelenkmechanismus) zugeordneten
Beladeschwenkstellung (siehe Fig. 9 und Fig. 10) hin
und her schwenkbar sind.

[0056] Der erste Beutelabschnitt 23 erstreckt sich
ausgehend von dem Halterahmen 9 um eine Dis-
tanz d weiter weg bzw. ist um diese Distanz d län-
ger als der zweite Beutelabschnitt 25. Der jeweilige
bzw. der erste und der zweite Schwenkhebel 41, 43
ist bzw. sind mit seinem bzw. ihrem zweiten Hebel-
endabschnitt 51, 53 über ein (jeweiliges bzw. ein ers-
tes und ein zweites) Verbindungselement 55, 57, wel-
ches z. B. langgestreckt ist und z. B. in Form einer
Stange oder einer Lasche ausgebildet ist, mit dem
zweiten Beutelabschnitt 25 bzw. mit dessen zweitem
Beutelendabschnitt 33 verbunden, wobei das (jewei-
lige) Verbindungselement 55, 57 mit einem (jeweili-
gen) ersten Verbindungselementendabschnitt 59, 61
mit dem zweiten Beutelabschnitt 25 verbunden ist,
z. B. mit einem (jeweiligen) ersten Verbindungsele-
mentendabschnitt 59, 61 mit dem zweiten Beutelend-
abschnitt verbunden ist, und z. B. mit einem (jewei-
ligen) zweiten Verbindungselementendabschnitt 63,
65 schwenkbar mit dem zweiten Hebelendabschnitt
51 verbunden ist.

[0057] Die Distanz d, um welche sich der erste Beu-
telabschnitt 23 ausgehend von dem Halterahmen 9
weiter weg erstreckt als der zweite Beutelabschnitt
25, ist im Wesentlichen gleich dem Abstand zwi-
schen dem jeweiligen ersten Verbindungselementen-
dabschnitt 59 bzw. 61 und dem zweiten Verbindungs-
elementendabschnitt 63 bzw. 65 des jeweiligen Ver-
bindungselements 55 bzw. 57. D. h., die Distanz d ist
z. B. im Wesentlichen gleich der Länge des jeweiligen
Verbindungselements 55, 57. Damit gleicht das Ver-
bindungselement 55, 57 den durch die Distanz d sich
ergebenden Längenunterschied der Längen des ers-
ten und des zweiten Beutelabschnitts 23, 25 aus, so-
dass sich der jeweilige Schwenkhebel 41, 43 in sei-
ner Hebelentladestellung bzw. in der Entladestellung
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(des Gelenkmechanismus 35) (siehe Fig. 1), bei der
der erste und der zweite Beutelabschnitt 23, 25 nach
unten hin voll ausgestreckt sind und sich das Verbin-
dungselement 55, 57 mit seiner Länge entsprechend
nach unten hin erstreckt, im Wesentlichen horizontal
erstreckt.

[0058] Gemäß der dargestellten Ausführungsform
ist der (bzw. ein) Riegelmechanismus 39 an dem
jeweiligen bzw. an dem ersten und dem zweiten
Schwenkhebel 41, 43 vorgesehen, wobei der jewei-
lige Schwenkhebel 41, 43 mittels des jeweiligen Rie-
gelmechanismus 39 in der Beladeschwenkstellung
an dem zweiten Beutelendabschnitt lösbar verriegel-
bar ist, um die Auslassöffnung 37 in der Beladestel-
lung (des Gelenkmechanismus) verriegelt geschlos-
sen zu halten.

[0059] Der jeweilige Riegelmechanismus 39 weist
einen am jeweiligen ersten Hebelendabschnitt 45, 47
angeordneten, bewegbaren Sperrriegel 67, 69 auf,
welcher z. B. mit einem seitlich vorragenden Entrie-
gelungsvorsprung 71, 73 versehen ist, an welchem
ein Entriegelungsmitnehmer 75, 77, z. B. in Form ei-
ner Entriegelungs-Kulisse, entlang welcher der Ent-
riegelungsvorsprung 71, 73 beim Transport geführt
betätigt bzw. bewegt wird, zum Bewirken einer Ent-
riegelungsbewegung des Sperrriegels 67, 69 angrei-
fen kann.

[0060] Der jeweilige Sperrriegel 67, 69 ist z. B. mit-
tels eines elastischen Elements 79, 81, wie z. B. ei-
ner Druckfeder, zu einer Verriegelungsposition hin
vorgespannt. An der Verbindungsstelle bzw. Verbin-
dungsposition zwischen dem ersten Verbindungsele-
mentendabschnitt 59, 61 und dem zweiten Beute-
lendabschnitt 33 des zweiten Beutelabschnitts 25
ist ein seitlich nach außen vorragendes Verriege-
lungsstück bzw. ein seitlich nach außen vorragen-
der Sperrvorsprung 83, 85, z. B. in Form eines Stifts/
Zapfens ausgebildet, gegen welchen der jeweils zu-
gehörige Sperrriegel 67, 69 stößt, wenn der jeweils
zugehörige Schwenkhebel 41, 43 in seine Hebel-
beladeschwenkstellung gebracht wird, und von wel-
chem der jeweilige Sperrriegel 67, 69 entgegen der
Elastikkraft des jeweiligen elastischen Elements 79,
81 in seine Entriegelungsstellung bewegt wird, um
dann, nachdem der jeweilige Sperrriegel 67, 69 am
Verriegelungsstück vorbeibewegt ist, von der Elas-
tikkraft des jeweiligen elastischen Elements 79, 81
wieder in seine Verriegelungsstellung zurück bewegt
zu werden, wobei der jeweilige Sperrriegel 67, 69
dann den jeweiligen Sperrvorsprung 83, 85, hinter-
greift und den jeweiligen Schwenkhebel 41, 43 in
dessen Beladeschwenkstellung bzw. in der Belade-
stellung (des Gelenkmechanismus) verriegelt hält. In
der Beladeschwenkstellung bzw. in der Beladestel-
lung (des Gelenkmechanismus) erstreckt sich z. B.
der jeweilige, langgestreckte Schwenkhebel 41, 43
im Wesentlichen vertikal von unten nach oben, und

der zweite Beutelendabschnitt 31 des ersten Beutel-
abschnitts 23 und/oder der durch die Distanz d defi-
nierte Distanzabschnitt des oder am zweiten Beute-
lendabschnitt 31 des ersten Beutelabschnitts 23 bil-
det einen Beutelboden 87, auf welchem die Objekte
3 aufliegen können/aufliegen.

[0061] Wenn damit der erste und der zweite
Schwenkhebel 41, 43 in deren Beladeschwenkstel-
lung sind und damit der (jeweilige) Gelenkmechanis-
mus 35 in seiner Beladestellung ist, dann ist der je-
weilige seitliche Sperrvorsprung am zweiten Beutel-
endabschnitt 33 des zweiten Beutelabschnitts im Ein-
griff mit dem jeweiligen Sperrriegel 67, 69, um die
Auslassöffnung 37 in der Beladestellung (des Ge-
lenkmechanismus) verriegelt geschlossen zu halten.

[0062] Der erste und der zweite Schwenkhebel 41,
43 sind z. B. drehfest miteinander verbunden, wo-
bei z. B. der erste und der zweite Schwenkhebel 41,
43 über einen Verbindungsschaft 89 miteinander ver-
bunden sind, welcher sich quer zur Transportrichtung
T bzw. quer zur Transportbahn 5 von dem ersten zum
zweiten Schwenkhebel 41, 43 erstreckt. Der Verbin-
dungsschaft 89 ist z. B. ein Profilschaft mit einem
von einer Kreisform unterschiedlichen Querschnitt-
profil, z. B. einem Mehrkantprofil, z. B. einem Sechs-
kantprofil, wobei der Verbindungsschaft z. B. in ei-
ne jeweilige im jeweiligen Schwenkhebel 41, 43 aus-
gebildete Öffnung eingreift, die z. B. ein dem Quer-
schnittprofil des Verbindungsschafts 89 entsprechen-
des Profil hat, so dass der Verbindungsschaft 89 dar-
in formschlüssig eingreifen kann.

[0063] Der Verbindungsschaft 89 ist z. B. am jewei-
ligen ersten Hebelendabschnitt 45, 47 des jeweiligen
Schwenkhebels 41, 43 angebracht, z. B. drehfest an-
gebracht und definiert z. B. die Schwenkachse, um
welche sich der jeweilige Schwenkhebel 41, 43 rela-
tiv zum ersten Beutelabschnitt 23 schwenken kann.
Der Verbindungsschaft 89 erstreckt sich z. B. durch
einen vom ersten Beutelabschnitt 23 bzw. von des-
sen zweitem Beutelendabschnitt 31 gebildeten Auf-
nahmetunnel 91 (siehe Fig. 9), wobei der Verbin-
dungsschaft 89 z. B. im Aufnahmetunnel 91 lose auf-
genommen ist, sodass er sich darin um seine Längs-
achse drehen kann, um die Relativdrehung zwischen
den Schwenkhebeln 41, 43 und dem ersten Beutelab-
schnitt 23 bzw. dessen zweiten Beutelendabschnitt
31 zu ermöglichen. Der Aufnahmetunnel 91 wird z.
B. dadurch erreicht, dass der zweite Beutelendab-
schnitt 31 umgefaltet und zurückgefaltet bzw. zurück-
geschlagen ist und am vorausgehenden Abschnitt
des ersten Beutelabschnitts 23 befestigt ist, z. B. mit-
tels Nähens und/oder Nietens und/oder Klebens.

[0064] Zwischen den beiden ersten Verbindungsele-
mentendabschnitten 59 der beiden Verbindungsele-
mente 55, 57 kann sich ein Verbindungsschaft/Halte-
schaft 93 erstrecken, über welchen die beiden Ver-
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bindungselemente miteinander verbunden sind, z.
B. drehfest miteinander verbunden sind. Der Halte-
schaft 93 kann wie der Verbindungsschaft 89 struk-
turiert sein, und die Verbindung zwischen dem Hal-
teschaft 93 und den Verbindungselementen 55, 57
kann wie die Verbindung zwischen dem Verbin-
dungsschaft 89 und den Schwenkhebeln 41, 43 ge-
staltet sein.

[0065] Der Halteschaft 93 definiert z. B. die Schwen-
kachse, um welche sich der jeweilige Schwenkhe-
bel 41, 43 relativ zum zweiten Beutelabschnitt 25
schwenken kann. Der Halteschaft 93 erstreckt sich
z. B. durch einen vom zweiten Beutelabschnitt 25
gebildeten Aufnahmetunnel 95 (siehe Fig. 9), wobei
der Halteschaft 93 z. B. im Aufnahmetunnel 95 lo-
se aufgenommen ist, sodass er sich darin um seine
Längsachse drehen kann, um eine Relativdrehung
zwischen den Verbindungselementen 55, 57 und
dem zweiten Beutelabschnitt 25 bzw. dessen zwei-
ten Beutelendabschnitt 33 zu ermöglichen. Der Auf-
nahmetunnel 95 wird z. B. dadurch erreicht, dass der
zweite Beutelendabschnitt 33 umgefaltet und zurück-
gefaltet bzw. zurückgeschlagen ist und am voraus-
gehenden Abschnitt des zweiten Beutelabschnitts 35
befestigt ist, z. B. mittels Nähens und/oder Nietens
und/oder Klebens.

[0066] Der jeweilige zweite Hebelendabschnitt 51,
53 des jeweiligen Schwenkhebels 41, 43 ist z. B. über
ein jeweiliges Schwenkgelenk, z. B. in Form eines
Schwenkzapfens, 97, 99, gelenkig mit dem jeweili-
gen zweiten Verbindungselementendabschnitt 63, 65
des jeweiligen Verbindungselements 55, 57 verbun-
den. Die jeweiligen Schwenkgelenke 97, 99 definie-
ren die/eine (gemeinsame) Schwenkachse, bezüg-
lich welcher der Gelenkmechanismus 35 schwenkt
bzw. um welche der jeweilige Schwenkhebel 41, 43
zum Schließen der Auslassöffnung 37 schwenkt. Die-
se Schwenkachse verläuft z. B. quer zur Transport-
bahn 5 bzw. zur Transportrichtung T.

[0067] Die Schwenkachsen/Drehachsen zwischen
den Schwenkhebeln 41, 43 und dem ersten Beutelab-
schnitt 23 und zwischen den Schwenkhebeln 41, 43
und dem zweiten Beutelabschnitt 25 (bzw. in dieser
Ausführungsform zwischen den Schwenkhebeln 41,
43 und den Verbindungselementen 55, 57 und zwi-
schen den Verbindungselementen 55, 57 und dem
zweiten Beutelabschnitt 25 (bzw. dessen zweitem
Beutelendabschnitt 33)) verlaufen quer zur Trans-
portbahn 5 bzw. zur Transportrichtung T.

[0068] Wie aus Fig. 9 ersichtlich ist, erstreckt sich/
verläuft der jeweilige Schwenkhebel 41, 43 in der Be-
ladestellung des Gelenkmechanismus 35 bzw. in sei-
ner Beladeschwenkstellung im Wesentlichen vertikal
und/oder, wie in Fig. 1 ersichtlich ist, erstreckt sich/
verläuft der jeweilige Schwenkhebel 41, 43 in der
Entladestellung des Gelenkmechanismus 35 bzw. in

seiner Entladeschwenkstellung im Wesentlichen ho-
rizontal. Wie aus Fig. 1 und Fig. 9 ersichtlich ist,
erstreckt sich/verläuft das jeweilige Verbindungsele-
ment 55, 57 in der Entladestellung des Gelenkmecha-
nismus 35 und in der Beladestellung des Gelenkme-
chanismus 35 im Wesentlichen vertikal.

[0069] Wie aus Fig. 9 und Fig. 10 ersichtlich ist, ist
der Gelenkmechanismus 35 in seiner Beladestellung
bzw. ist der jeweilige Schwenkhebel 41, 43 in seiner
Beladehebelstellung, wenn die Tragetasche 7 in ei-
ner/ihrer Tragetasche-Beladestellung ist, in welcher
Objekte 3 in die Tragetasche 7 bzw. in deren Trage-
beutel 11 einbringbar sind, und auch wenn die Tra-
getasche 7 in einer/ihrer Tragetasche-Transportstel-
lung ist, in welcher die Tragetasche in mit Objekten 3
beladenem Zustand oder in entladenem Zustand au-
ßerhalb ihrer Tragetasche-Beladestellung und z. B.
außerhalb ihrer Tragetasche-Entladestellung von der
Hängefördervorrichtung 1 transportiert wird.

[0070] Wenn die Tragetasche 7 in ihrer Beladestel-
lung ist, was z. B. an einer Beladestation 101 (sie-
he Fig. 9) der Hängefördervorrichtung 1 der Fall sein
kann, dann ist der Halterahmen 9 in einer Halterah-
men-Beladestellung, welche einer Tragetasche-Be-
ladestellung zugeordnet ist, (in Fig. 9 dargestellt), in
welcher z. B. eine von dem Halterahmen 9 definier-
te Halterahmenöffnung 103 im Wesentlichen horizon-
tal verläuft/ausgerichtet ist/sich erstreckt, wobei dann
der erste Beutelendabschnitt 27 des ersten Beutelab-
schnitts 23 und der zweite Beutelabschnitt 25 in ei-
nem Abstand voneinander angeordnet sind, sodass
Objekte 3 einfach von oben her durch die Halter-
ahmenöffnung 103 hindurch und/oder auch einfach
von der Seite her/seitlich (unterhalb der Halterah-
menöffnung 103) zwischen den ersten und den zwei-
ten Beutelabschnitt 23, 25 hinein in die Tragetasche
7 bzw. in deren Taschenbeutel 11 einbringbar sind.
Wenn die Tragetasche 7 in ihrer Transportstellung
ist, dann ist der Halterahmen 9 in einer Halterahmen-
Transportstellung, welcher der Tragetasche-Trans-
portstellung zugeordnet ist, (siehe Fig. 10), in wel-
cher z. B. die Halterahmenöffnung 103 im Wesent-
lichen vertikal verläuft/ausgerichtet ist/sich erstreckt,
wobei dann der erste Beutelendabschnitt 27 des ers-
ten Beutelabschnitts 23 und der zweiten Beutelab-
schnitt 25 zueinander benachbart angeordnet sind,
sodass das Innere der Tragetasche 7 bzw. deren Ta-
schenbeutels 11 von oben her nicht mehr frei zugäng-
lich ist bzw. die Halterahmenöffnung 9 von dem zwei-
ten Beutelabschnitt 25 abgedeckt bzw. verschlossen
ist und sodass das Innere der Tragetasche 7 auch
seitlich schwieriger zugänglich ist.

[0071] Um ein unbeabsichtigtes, seitliches Heraus-
fallen von Objekten 3 aus der Tragetasche 7 zu ver-
hindern bzw. zu erschweren, kann z. B. der erste
Beutelabschnitt 23, z. B. an seinem zweiten Beutel-
endabschnitt 31, z. B. benachbart zu seinem zweiten
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Beutelendabschnitt 31 und/oder z. B. an seinem Beu-
telboden 78, beidseitig seitlich bzw. beidseitig an sei-
nen Seiträndern mit einer Seitenwand 100 als seitli-
chem Herausfallschutz, z. B. in Form einer flexiblen,
z. B. elastisch flexiblen, Seitenwand 100 ausgebildet
sein. Wie in Fig. 1 in Punkt-Strich-Linie dargestellt
(vgl. Bezugszeichen 11' und 31') kann in der Entla-
destellung der Tragetasche 7 bzw. in der Entlade-
schwenkstellung der Schwenkhebel 41, 43 der dem
jeweiligen Schwenkhebel 41, 43 benachbarte Ab-
schnitt des ersten Beutelabschnitts 11, 11' bzw. der
zweite Beutelendabschnitt 31, 31' des ersten Beutel-
abschnitt 11, 11' von der an den Seitenrändern des
Beuteabschnitts 11, 11' jeweilig angebrachten Sei-
tenwand 100 etwas ausgebeult sein. In der Belade-
stellung und in der Transportstellung der Tasche 7
bzw. in der Beladeschwenkestellung der Schwenkhe-
bel 41, 43 wird von den beiden Seitenwänden 100
und dem Beutelboden 87 ein Aufnahmewanne gebil-
det, in welcher die Objekte 3 sicherer liegen können.

[0072] Die Beladestation 101 kann eine Schwenk-
Führungskulisse 103 aufweisen, welche an seinen
seitlichen (bezüglich der Transportrichtung T bzw.
bezüglich der Transportbahn 5) Rändern des Hal-
terahmens 9 angreift, um ihn um den vorlaufenden
Rahmenschenkel 15 in seine Halterahmen-Belade-
stellung zu schwenken und in dieser zu halten. Nach
dem Durchlaufen der Beladestation kommt der Halte-
rahmen 9 außer Eingriff von der Schwenk-Führungs-
kulisse 103 und wird via Schwerkraft nach unten
in seine Halterahmen-Transportstellung (zurück) ge-
schwenkt, indem z. B. auch der nachlaufende, erste
Beutelabschitt 23 am nachlaufenden Rahmenschen-
kel 17 via Schwerkraft nach unten zieht.

[0073] In einer Entladestation 105 der Hängeförder-
vorrichtung 1, zu welcher Entladestation 105 auch z.
B. der jeweilige Verriegelungsmitnehmer 75, 77 ge-
hört/zählt, kann z. B. ebenfalls eine Schwenk-Füh-
rungskulisse 107 vorgesehen sein, von welcher der
Halterahmen 9 in eine Halterahmen-Entladestellung
(siehe Fig. 1 und Fig. 3) geschwenkt wird, welche
der Tragetaschen-Entladestellung zugeordnet ist und
welche der wie oben erläuterten Halterahmen-Bela-
destellung entsprechen kann.

[0074] Die Hängefördervorrichtung 1 weist ferner z.
B. eine Mehrzahl von Mitnehmern 109 auf (nur einer
ist in der Zeichnung dargestellt), welche entlang der
Führungsbahn 5 geführt bewegbar sind und automa-
tisch angetrieben sind und von welchen die Trage-
taschen 7 in Transportrichtung T (automatisch) mit-
nehmbar sind. Die Tragetaschen 7 sind z. B. mit ih-
ren Anhängeelementen 13 in Laufkatzen (z. B. auch
Trolleys genannt) 111 eingehängt, welche ihrerseits
entlang der Führungsbahn 5 geführt bewegbar sind
und an welchen die Mitnehmer 109 angreifen können,
um damit die Laufkatzen 111 und mittels diesen die
Tragetaschen 7 mitzunehmen.

[0075] Die Fig. 11 bis Fig. 16 zeigen einen Schließ-
mechanismus 200 (der Hängefördervorrichtung 1)
zum Schließen einer/der wie hierin beschriebenen
Tragetasche 7 gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung, aufweisend eine erste Backe 202 und eine
zweite Backe 204, die (in Richtung quer zur Trans-
portrichtung T bzw. zur Transportbahn 5) einander
gegenüberliegend angeordnet sind und die jeweils ei-
nen Aufnahmekanal 206, 208 aufweisen, in welchen
der erste und der zweite Schwenkhebel 41, 43 beim
Transportieren der Tragetasche 7 (in Transportrich-
tung T) einfahren können bzw. einfahren, und eine
Dreheinrichtung 210, von welcher die erste Backe
202 und die zweite Backe 204 synchron um eine ge-
meinsame Drehachse 212 miteinander drehbar sind,
um die in den Aufnahmekanälen 206, 208 aufgenom-
menen, z. B. gleitend aufgenommenen, Schwenkhe-
bel 41, 43 in die Hebelbeladestellung bzw. in die Be-
ladeschwenkstellung (des Gelenkmechanismus 35)
zu schwenken.

[0076] Die Dreheinrichtung 210 ist z. B. derart aus-
gebildet, dass die erste und die zweite Backe 202,
204 beim Schwenken des jeweiligen Schwenkhebels
41, 43 ausgehend von einer Backe-Aufnahmestel-
lung eine Schwenkbewegung von über 90°, optio-
nal über 100°, optional über 100° und kleiner gleich
115° in eine Backe-Abgabestellung durchführen, so-
dass z. B. der jeweilige Schwenkhebel 41, 43 von sei-
ner horizontalen Hebelentaldestellung (in Fig. 15 dar-
gestellt) im Rahmen der Schwenkbewegung durch
die Dreheinrichtung 210 zunächst um 90° in sei-
ne vertikale Hebelbeladestellung geschwenkt wird,
in welcher der Gelenkmechanismus in seiner Verrie-
gelungsstellung ist bzw. verriegelt ist, wobei der je-
weilige Schwenkhebel 41, 43 dann zusammen mit
dem jeweiligen Verbindungselement 55, 57, das in
der Verriegelungsstellung des Gelenkmechanismus
mit/an dem zugehörigen Schwenkhebel 41, 43 ver-
riegelt ist (mittels des oben beschriebenen Riegelme-
chanismus 39), in eine Schließvorgang-Endschwenk-
stellung geschwenkt ist (siehe Fig. 16), in welcher der
jeweilige Schwenkhebel 41, 43 mit dem daran verrie-
gelten Verbindungselement 55, 57 um einen Winkel
α von ca. 10–25° und/oder z. B. 10–20° und/oder z.
B. etwa 15° +/– 2° über 90° hinaus weitergeschwenkt
wird. Der jeweilige Schwenkhebel 41, 43 und das dar-
an verriegelte Verbindungselement 55, 57 erstrecken
sich in der Verriegelungsstellung (des Gelenkmecha-
nismus 35) mit ihren Längsrichtungen im Wesentli-
chen parallel, wobei sie sich in der Schließvorgang-
Endschwenkstellung, z. B. um den oben genannten
Winkel α, bezüglich der Vertikalen leicht schräg in
Transportrichtung T erstrecken, sodass beim Weiter-
transportieren der Tragetasche 7 die im jeweiligen
Aufnahmekanal 204, 206 aufgenommenen Schwenk-
hebel 41, 43 leichter aus den Aufnahmekanälen 204,
206 gelangen können, z. B. daraus heraus gleiten
können.
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[0077] In der Backe-Aufnahmestellung (in Fig. 15
dargestellt) erstreckt sich der jeweilige Aufnahme-
kanal 206, 208 mit einer/seiner Kanallängsrichtung
im Wesentlichen horizontal, wobei die Aufnahmeka-
nal-Längsenden offen sind, sodass der jeweilige sich
in seiner Entladehebelschwenkstellung befindende
Schwenkhebel 41, 43 längs in den jeweils zuge-
hörigen Aufnahmekanal 206, 208 im Rahmen des
Transports der Tragetasche 7 entlang der Trans-
portrichtung T einfahren kann. D. h., die Aufnah-
mekanäle 206, 208 sind zu der Vertikalposition der
sich ihrer Entladehebelschwenkstellung befindenden
Schwenkhebel 41, 43 ausgerichtet.

[0078] Die jeweilige Backe 202, 204 hat z. B. ein ers-
tes und ein zweites Backenteil 214, 216 bzw. 218,
220, welche um die Kanalweite (quer zur Kanallängs-
richtung) im Abstand voneinander angeordnet sind
und die seitlichen Begrenzungen des jeweiligen Auf-
nahmekanals 206 bzw. 208 bilden. Das jeweilige ers-
te Backenteil 214 bzw. 218 befindet sich in der Backe-
Aufnahmestellung, in welcher die Schwenkhebel 41,
43 in die Aufnahmekanäle 306, 208 längs einfahrbar
sind, vertikal unter dem jeweiligen zweiten Backen-
teil 216 bzw. 220. Das jeweilige erste Backenteil 214
bzw. 218 ist entlang der Kanallängsrichtung länger,
z. B. wenigstens doppelt so lang, wie das jeweilige
zweite Backenteil 216 bzw. 220.

[0079] Das jeweilige erste 214, 216 und das jeweili-
ge zweite 218, 220 Backenteil sind jeweilig drehfest
oder insgesamt starr miteinander verbunden. Die ers-
te und die zweite Backe 202, 204 sind z. B. über ei-
ne Verbindungsstruktur 222 drehfest und/oder insge-
samt starr miteinander verbunden. Die Dreheinrich-
tung 210 kann einen mit den Backen 202, 204 dreh-
fest gekuppelten Drehmotor 224 aufweisen, der z.
B. elektrisch oder pneumatisch angetrieben ist, und
von dem die Backen 202, 204 gesteuert drehend an-
treibbar sind, um die oben beschriebene Dreh- bzw.
Schwenkbewegung durchzuführen.

[0080] Der Schließmechanismus 200 kann mit ei-
ner Steuervorrichtung 226 gekoppelt bzw. verbun-
den bzw. versehen sein, welche über eine Signal-
leitung 228 mit der Dreheinrichtung 210 verbunden
ist, z. B. mit deren Drehmotor 224 verbunden ist,
um die Drehung der Dreheinrichtung 210 zu steu-
ern. Der Schließmechanismus 200 kann z. B. einen
Sensor 230 aufweisen, welcher mit der Steuervor-
richtung 226 verbunden ist und von welchem z. B.
erfassbar ist, ob bzw. wann das erste und/oder das
zweite Verbindungselement 55, 57 auf Höhe (entlang
dem Aufnahmekanal 206, 208) der Drehachse 212
der Dreheinrichtung 210 ist, worauf der Sensor 230
ein entsprechendes Signal an die Steuervorrichtung
226 gibt, welche daraufhin z. B. den Drehvorgang
zum Schwenken der Schwenkhebel 41, 43 in de-
ren Hebelbeladeschwenkstellung auslöst. Der Sen-
sor 230 kann z. B. zusätzlich oder alternativ erfassen,

ob bzw. wann sich das Schwenkgelenk 97, 99 zwi-
schen dem ersten Verbindungselementendabschnitt
63, 65 des ersten und/oder des zweiten Verbindungs-
elements 55, 57 und dem zweiten Hebelendabschnitt
51, 53 des ersten und/oder des zweiten Schwenk-
hebels 41, 43 auf Höhe (entlang dem Aufnahmeka-
nal 206, 208) der Drehachse 212 der Dreheinrichtung
210 ist, um den Drehvorgang auszulösen. Der Sen-
sor 230 kann damit allgemein eine vorbestimmte Re-
lativposition zwischen dem Gelenkmechanismus 35
und der Dreheinrichtung 35 erfassen, z. B. die Po-
sition, in der die Schwenkachse des Gelenkmecha-
nismus koaxial ist zur Drehachse 212 der Drehein-
richrung 210, bei welcher Relativposition die Steuer-
richtung 226 die Drehbewegung/Drehung der Backen
202, 204 auslöst, um die Schwenkhebel 41, 43 in de-
ren Hebelbeladeschwenkstellung zu schwenken.

[0081] Gemäß der vorausgehend beschriebenen
Ausführungsformen ist damit ferner eine Hängeför-
dervorrichtung 1 für den hängenden Transport von
Objekten 3 in Tragetaschen 7 bereitgestellt, mit der
Transportbahn 5, den mehreren Tragetaschen 7, die
an der Transportbahn 5 angehängt sind, z. B. mittels
der Laufkatzen 111, und einer Mitnehmereinrichtung
mit z. B. den Mitnehmern 109, die an den Aufhänge-
elementen 13 der Tragetaschen 7 angreifen können,
z. B. direkt oder indirekt über z. B. direktes angreifen
an den Laufkatzen 111, um die Tragetaschen 7 ent-
lang der Transportbahn 5 mitzunehmen.
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Patentansprüche

1.  Tragetasche (7) für eine Hängefördervorrichtung
(1) für den hängenden Transport von Objekten (3),
aufweisend
einen Halterahmen (9), einen Taschenbeutel (11),
der am Halterahmen (9) hängt und von dem zu trans-
portierende Objekte (3) aufnehmbar sind, und ein
Aufhängeelement (13), welches mit dem Halterah-
men (9) verbunden ist und mittels dessen die Trage-
tasche (7) an die Hängefördervorrichtung (1) anhäng-
bar ist, um von der Hängefördervorrichtung (1) hän-
gend transportiert zu werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Taschenbeutel (11) einen ersten und einen zwei-
ten Beutelabschnitt (23, 25) aufweist, die jeweils ei-
nen mit dem Halterahmen (9) verbundenen, ersten
Beutelendabschnitt (27, 29) und einen vom Halter-
ahmen (9) abgewandten, zweiten Beutelendabschnitt
(31, 33) aufweisen, wobei die zweiten Beutelend-
abschnitte (31, 33) über einen Gelenkmechanismus
(35) miteinander verbunden sind, welcher in eine Ent-
ladestellung bringbar ist, in welcher die zweiten Beu-
telendabschnitte (31, 33) in einem Abstand vonein-
ander angeordnet sind, sodass der Taschenbeutel
(11) zur Abgabe von Objekten (3) mit einer zwischen
den zweiten Beutelendabschnitten (31, 33) gebilde-
ten Auslassöffnung (37) versehen ist, und welcher in
eine Beladestellung bringbar ist, in welcher die zwei-
ten Beutelendabschnitte (31, 33) zueinander benach-
bart angeordnet sind, sodass die Auslassöffnung (37)
geschlossen ist und der Taschenbeutel (11) Objekte
(3) aufnehmen kann.

2.  Tragetasche (7) gemäß Anspruch 1, wobei der
Gelenkmechanismus (35) einen Riegelmechanismus
(39) aufweist, von welchem der Gelenkmechanismus
(35) in der Beladestellung lösbar verriegelbar ist, um
die Auslassöffnung (37) in der Beladestellung verrie-
gelt geschlossen zu halten.

3.    Tragetasche (7) gemäß Anspruch 1 oder 2,
wobei der Gelenkmechanismus (35) aufweist einen
Schwenkhebel (41, 43) mit einem ersten Hebelend-
abschnitt (45, 47), der mit dem zweiten Beutelend-
abschnitt (31) des ersten Beutelabschnitts (23) ver-
bunden ist, und einem zweiten Hebelendabschnitt
(51, 53), der mit dem zweiten Beutelendabschnitt
(33) des zweiten Beutelabschnitts (25) schwenkbar
verbunden, wobei der Schwenkhebel (41, 43) zwi-
schen einer der Entladestellung zugeordneten Ent-
ladeschwenkstellung und einer der Beladestellung
zugeordneten Beladeschwenkstellung hin und her
schwenkbar ist, und/oder wobei der Gelenkmecha-
nismus (35) aufweist einen ersten und einen zwei-
ten Schwenkhebel (41, 43), die auf einander ge-
genüberliegenden seitlichen Seiten des Taschenbeu-
tels (7) angeordnet sind und jeweils aufweisen ei-
nen ersten Hebelendabschnitt (45, 47), der mit dem
zweiten Beutelendabschnitt (31) des ersten Beutel-

abschnitts (23) verbunden ist, und einem zweiten He-
belendabschnitt (51, 53), der mit dem zweiten Beute-
lendabschnitt (33) des zweiten Beutelabschnitts (35)
schwenkbar verbunden, wobei der erste und der
zweite Schwenkhebel (41, 43) zwischen einer der
Entladestellung zugeordneten Entladeschwenkstel-
lung und einer der Beladestellung zugeordneten Be-
ladeschwenkstellung hin und her schwenkbar sind.

4.    Tragetasche (7) gemäß Anspruch 3, wobei
der jeweilige Schwenkhebel (41, 43) in der Belade-
schwenkstellung an dem zweiten Beutelendabschnitt
(33) des zweiten Beutelabschnitts (25) über einen je-
weiligen Riegelmechanismus (39) lösbar verriegelbar
ist, um die Auslassöffnung (35) in der Beladestellung
verriegelt geschlossen zu halten.

5.  Tragetasche (7) gemäß Anspruch 4, wobei der
jeweilige Riegelmechanismus (39) einen am ersten
Hebelendabschnitt (45, 47) angeordneten, bewegba-
ren Sperrriegel (67, 69) aufweist, welcher optional mit
einem seitlich vorragenden Entriegelungsvorsprung
(71) versehen ist, an welchem ein Entriegelungsmit-
nehmer (75) zum Bewirken einer Entriegelungsbewe-
gung des Sperrriegels (67, 69) angreifen kann.

6.  Tragetasche (7) gemäß Anspruch 5, wobei an
dem zweiten Beutelendabschnitt (33) des zweiten
Beutelabschnitts (25) ein jeweiliger seitlicher Sperr-
vorsprung (83, 85) ausgebildet ist, mit welchem der
jeweilige Sperrriegel (67, 69) in der Beladestellung im
Eingriff ist, um die Auslassöffnung (37) in der Belade-
stellung verriegelt geschlossen zu halten.

7.   Tragetasche (7) gemäß einem der Ansprüche
3 bis 6, wobei der jeweilige Schwenkhebel (41, 43)
mit seinem zweiten Hebelendabschnitt (51, 53) über
ein Verbindungselement (55, 57) mit dem zweiten
Beutelabschnitt (25) verbunden ist, wobei das Ver-
bindungselement (55, 57) mit einem ersten Verbin-
dungselementendabschnitt (59, 61) mit dem zwei-
ten Beutelendabschnitt (33) des zweiten Beutelab-
schnitts (25) verbunden ist, und mit einem zweiten
Verbindungselementendabschnitt (63, 65) schwenk-
bar mit dem zweiten Hebelendabschnitt (51, 55) ver-
bunden ist.

8.   Tragetasche (7) gemäß einem der Ansprüche
3 bis 7, insofern bezogen auf Anspruch 3, 2-te Alter-
native, wobei der erste und der zweite Schwenkhe-
bel (41, 43) drehfest miteinander verbunden sind, wo-
bei optional der erste und der zweite Schwenkhebel
(41, 43) über einen Verbindungsschaft (89), welcher
sich durch einen vom ersten Beutelabschnitt (23) ge-
bildeten Aufnahmetunnel (91) erstreckt und welcher
die Drehachse zwischen dem ersten Beutelabschnitt
(23) und dem ersten und dem zweiten Schwenkhe-
bel (41, 43) definiert, drehfest miteinander verbunden
sind.
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9.   Tragetasche (7) gemäß einem der Ansprüche
3 bis 8, wobei der jeweilige Schwenkhebel (41, 43)
in der Beladestellung im Wesentlichen vertikal und/
oder in der Entladestellung im Wesentlichen horizon-
tal verläuft und/oder wobei, insofern bezogen auf An-
spruch 7, das jeweilige Verbindungselement (55, 57)
in der Entladestellung und in der Beladestellung im
Wesentlichen vertikal verläuft.

10.  Tragetasche (7) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 9, wobei sich der erste Beutelabschnitt (23) aus-
gehend von dem Halterahmen (9) um eine Distanz (d)
weiter weg erstreckt als der zweite Beutelabschnitt
(25).

11.    Tragetasche (7) gemäß Anspruch 10, inso-
fern auf Anspruch 7 bezogen, wobei die Distanz (d),
um welche sich der erste Beutelabschnitt (23) aus-
gehend von dem Halterahmen (9) weiter weg er-
streckt als der zweite Beutelabschnitt (23), im We-
sentlichen gleich dem Abstand zwischen dem ers-
ten Verbindungselementendabschnitt (59) und dem
zweiten Verbindungselementendabschnitt (63) des
jeweiligen Verbindungselements (55, 57) ist.

12.  Tragetasche (7) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 11, wobei der zweite Beutelendabschnitt (31,
31') des ersten Beutelabschnitts (23) an seinen Sei-
tenrändern mit einer jeweiligen Seitenwand (100) ver-
sehen ist, wobei in der Beladestellung von dem zwei-
ten Beutelendabschnitt (31, 31') des ersten Beutelab-
schnitts (23) und den Seitenwänden (100) eine Auf-
nahmewanne ausgebildet ist.

13.  Schließmechanismus (200) zum Schließen ei-
ner Tragetasche (7) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, insofern bezogen auf Anspruch 3, 2-
te Alternative, mit einer ersten Backe (202) und ei-
ner zweiten Backe (204), die einander gegenüberlie-
gend angeordnet sind und die jeweils einen Aufnah-
mekanal (206, 208) aufweisen, in welchen der erste
und der zweite Schwenkhebel (41, 43) beim Trans-
portieren der Tragetasche (7) einfahren können, um
darin aufgenommen zu sein, und einer Dreheinrich-
tung (210), von welcher die erste Backe (202) und die
zweite Backe (204) synchron um eine gemeinsame
Drehachse (212) miteinander drehbar sind, um die in
den Aufnahmekanälen (206, 208) aufgenommenen
Schwenkhebel (41, 43) in die Beladeschwenkstellung
zu schwenken.

14.  Schließmechanismus (200) gemäß Anspruch
13, wobei die Dreheinrichtung derart ausgebildet ist,
dass die erste und die zweite Backe (202, 204) beim
Schwenken des jeweiligen Schwenkhebels (41, 43)
eine Schwenkbewegung von über 90°, optional über
100°, optional über 100° und kleiner gleich 115°
durchführen.

15.  Hängefördervorrichtung (1) für den hängenden
Transport von Objekten (3) in Tragetaschen (7),
mit einer Transportbahn (5),
einer Mehrzahl von Tragetaschen (7) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 12, die an der Transportbahn (5)
angehängt sind,
einer Mitnehmereinrichtung mit Mitnehmern (109),
die an den Aufhängeelementen (111) der Trageta-
schen (7) angreifen können, um die Tragetaschen (7)
entlang der Transportbahn (5) mitzunehmen, und
optional einem Schließmechanismus gemäß An-
spruch 12 oder 13.

16.   Hängefördervorrichtung (1) gemäß Anspruch
15, wobei die Tragetasche (7) gemäß Anspruch 5
ausgebildet ist, wobei der jeweilige Sperrriegel (67,
69) mit einem seitlich vorragenden Entriegelungsvor-
sprung (71, 73) versehen ist, wobei die Hängeför-
dervorrichtung (1) ferner eine Entriegelungsvorrich-
tung mit einem Entriegelungsmitnehmer (75, 77) auf-
weist, der in Form einer Führungskulisse ausgebildet
ist, entlang welcher der jeweilige Entriegelungsvor-
sprung (71, 73) beim Transport der Tragetasche der-
art entlang gleiten und/oder rollen kann, dass der je-
weilige Sperrriegel (67, 69) eine Entriegelungsbewe-
gung durchführt.
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