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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Hänge-
tasche (10) als Fördergutbehälter zum Transport von För-
dergut in einer Hängefördereinrichtung, mit einer ersten Ta-
schenseitenwand (12) und einer zweiten Taschenseiten-
wand (14), die zum Öffnen und Schließen eines Fördergut-
aufnahmebereiches (16) auseinanderklappbar und zusam-
menklappbar sind, und mit einem Anhängmittel (20), wobei
die erste Taschenseitenwand (12) einen starren Randkon-
turbereich (12r) aufweist und daran um eine Schwenkachse
(26) schwenkbeweglich mit dem Anhängmittel (20) verbun-
den ist und wobei die zweite Taschenseitenwand (14) der-
art mit dem Anhängmittel (20) verbunden oder davon beauf-
schlagbar ist, dass durch Schwenken der ersten Taschen-
seitenwand (12) um die Schwenkachse (26) die erste und
die zweite Taschenseitenwand (12, 14) auseinanderklapp-
bar und zusammenklappbar sind, wobei die Hängetasche
(10) eine Basis-Baugruppe (50) und ein Wechselelement
(60) umfasst, wobei die Basis-Baugruppe (50) das Anhäng-
mittel (20) und den starren Randkontur-Bereich (12r) auf-
weist, und wobei das Wechselelement (60) wenigstens ei-
nen Teil der zweiten Taschenseitenwand (14), vorzugsweise
die gesamte zweite Taschenseitenwand (14), umfasst und
auswechselbar an der Basis-Baugruppe (50) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hän-
getasche als Fördergutbehälter zum Transport von
Fördergut in einer Hängefördereinrichtung, mit ei-
ner ersten Taschenseitenwand und einer zweiten Ta-
schenseitenwand, die einander gegenüberliegend ei-
nen Fördergutaufnahmebereich zwischen sich be-
grenzen und in einem Klappverbindungsbereich so
miteinander verbunden sind, dass sie zum Öff-
nen und Schließen des Fördergutaufnahmeberei-
ches auseinanderklappbar und zusammenklappbar
sind, und mit einem Anhängmittel zum Anhängen der
Hängetasche an eine Führungsschienenanordnung
einer Hängefördereinrichtung. Dabei weist die erste
Taschenseitenwand zumindest einen starren Rand-
kontur-Bereich auf und ist daran um eine Schwen-
kachse schwenkbeweglich mit dem Anhängmittel
verbunden, und die zweite Taschenseitenwand ist
derart mit dem Anhängmittel verbunden oder davon
beaufschlagbar, dass durch Schwenken der ersten
Taschenseitenwand um die Schwenkachse die ers-
te und die zweite Taschenseitenwand auseinander-
klappbar und zusammenklappbar sind.

[0002] Derartige Hängetaschen sind beispielsweise
aus der WO 2014/012965 A1 bekannt. Die Hängeta-
schen sind so gestaltet, dass sie aus einer Transport-
stellung, in welcher der Fördergutaufnahmebereich
weitgehend geschlossen ist und die beiden Taschen-
seitenwände im Wesentlichen vertikal nach unten
hängen, an einer Ladestation geöffnet werden kann,
gegebenenfalls unter Verbleib an der Hängeförder-
einrichtung, und zwar durch Schwenken der ersten
Taschenseitenwand aus ihrer vertikalen Stellung her-
aus um die vorzugsweise horizontale Schwenkach-
se. Dabei kann die erste Taschenseitenwand in ei-
ne zumindest annähernd horizontale Lage gebracht
werden.

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

[0004] In automatisierten Warenlagern, Produkti-
onsstätten und beim Warentransport ganz allgemein
besteht häufig die Notwendigkeit, als Fördergut ver-
schiedenartige Artikel, die sich in Gestalt, Materi-
al oder Größe erheblich unterscheiden können, zu
transportieren und beispielsweise in einem Kommis-
sionierungsverfahren zu einem Auftrag oder einer
Bestellung zusammenzustellen.

[0005] Vor dem Hintergrund dieses Standes der
Technik besteht die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung darin, die bekannte Hängetasche so weiter
zu entwickeln, dass sie in flexibler Weise an ver-
schiedenartige Artikel als Fördergut angepasst wer-
den kann.

[0006] Erfindungsgemäß ist zur Lösung dieser Auf-
gabe vorgesehen, dass die vorgenannten Hängeta-
sche eine Basis-Baugruppe und ein Wechselelement
umfasst oder daraus gebildet ist, wobei die Basis-
Baugruppe das Anhängmittel und den starren Rand-
kontur-Bereich aufweist oder daraus gebildet ist, und
das Wechselelement wenigstens einen Teil der zwei-
ten Taschenseitenwand, vorzugsweise die gesamte
zweite Taschenseitenwand umfasst oder daraus ge-
bildet ist und auswechselbar an der Basis-Baugruppe
vorgesehen ist.

[0007] Durch den zweiteiligen Aufbau der erfin-
dungsgemäße Hängetasche aus der Basis-Bau-
gruppe und dem auswechselbaren Wechselelement,
kann die Hängetasche durch Verwendung verschie-
denartiger Wechselelemente auf einfache Weise an
verschiedenartige Artikel als Fördergut angepasst
werden.

[0008] Durch geeignete Auswahl etwa eines wei-
chen oder polsternden Materials für das Wechselele-
ment können Hängetaschen zusammengestellt wer-
den, die sich beispielsweise zur Aufnahme beson-
ders hochwertiger oder kratzempfindlicher Artikel eig-
nen.

[0009] Auch können Wechselelemente verschiede-
ner Größe oder Elastizität verwendet werden, um
Hängetaschen mit verschiedenen Volumina für Arti-
kel unterschiedlicher Größe zu erzeugen.

[0010] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Hängetasche besteht darin, dass das Wechselele-
ment wie auch die Basis-Baugruppe auf diese Wei-
se leichter zu reinigen ist. Die Wechselelemente kön-
nen beispielsweise abgenommen und separat, vor-
zugsweise maschinell gewaschen werden, insbeson-
dere bei Ausbildung aus einem maschinenwaschba-
ren Textil-Material.

[0011] Unter der Auswechselbarkeit des Wechsel-
elements soll vorzugsweise verstanden werden, dass
ein Wechselelement an der Basis-Baugruppe ange-
bracht und auch wieder von dieser abgelöst werden
kann, ohne die Basis-Baugruppe dabei in relevanter
Weise zu beschädigen.

[0012] Grundsätzlich ist nicht ausgeschlossen, ein
Einweg-Wechselelement einzusetzen, das nach ei-
nem einmaligen Gebrauch von der Basis-Baugrup-
pe beispielsweise durch Abreißen getrennt und dann
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entsorgt werden kann, insbesondere bei der Verwen-
dung für starke schmutzende Artikel als Fördergut.

[0013] Aus Gründen der Kostenreduktion und des
Umweltschutzes wird jedoch bevorzugt, dass das
Wechselelement dazu ausgebildet ist, wiederholt an
der Basis-Baugruppe angebracht und von dieser ab-
gelöst zu werden, und zwar besonders bevorzugt,
ohne dabei wesentliche Beschädigungen zu erleiden
und auch ohne Beschädigungen an der Basis-Bau-
gruppe zu verursachen.

[0014] Der Montageaufwand und die zur Montage
benötigte Zeit können reduziert werden, indem das
Wechselelement so ausgebildet ist, dass es ohne
Verwendung von Werkzeug wie Schraubendrehern
oder Ähnlichem an der Basis-Baugruppe angebracht
und von dieser abgelöst werden kann, wie nachfol-
gend noch genauer beschrieben wird.

[0015] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
das Wechselelement wenigstens abschnittsweise
aus einem formschlaffen Material, insbesondere Tex-
til oder/und aus einem elastisch nachgiebigen Mate-
rial, vorzugsweise aus Kunststoff, beispielsweise ei-
ner elastischen Kunststoff-Folie, ausgebildet.

[0016] Hierdurch kann sich das Wechselelement an
unterschiedlich große Artikel als Fördergut anpassen
und diese in der geschlossenen Stellung der Hän-
getasche gegen die erste Taschenseitenwand and-
rücken und auf diese Weise zumindest in gewissem
Maße fixieren.

[0017] Auch die Ausbildung des Wechselelements
als wenigstens teilweise formstabiles Element, et-
wa eines auswechselbar an der Basis-Baugruppe
montierten stabilen Rahmens mit einer vorzugswei-
se elastischen Textil- oder Folien-Bespannung, oder
auch als vollständig formstabiles Element, etwa als
auswechselbar montierter Deckel oder Haube, soll
nicht ausgeschlossen sein.

[0018] Um das Wechselelement leichter an der Ba-
sis-Baugruppe anbringen zu können oder/und das
Fördergut besonders gut vor äußeren Einflüssen
zu schützen oder besonders sicher aufzunehmen,
kann vorgesehen sein, dass das Wechselelement als
höchstens auf zwei Seiten offene Hülle oder höchs-
tens auf einer Seite offene Tasche ausgebildet ist.
Das Wechselelement kann also als eine Art „Ruck-
sack” ausgebildet sein, der auswechselbar an der Ba-
sis-Baugruppe als Tragegestell vorgesehen ist.

[0019] Eine besonders einfache und weitgehend
werkzeugfreie Montage des Wechselelements an
der Basis-Baugruppe kann dadurch erreicht werden,
dass das Wechselelement vermittels einer Klemm-
oder Klipsverbindung auswechselbar an der Basis-
Baugruppe vorgesehen ist, beispielsweise vermit-

tels eines Klemmbügels. Hier bieten sich für den
Fachmann zahlreiche Variationen an, beispielswei-
se Druckknöpfe, Reiß- oder Klettverschlüsse oder
Ähnliches. Auch aufwendigere, lösbare Verbindun-
gen wie Schraubverbindungen und lösbare Schweiß-
oder Fügeverbindungen sollen grundsätzlich nicht
ausgeschlossen sein. Beispielsweise können thermi-
sche Verbindungen durch erneutes Erwärmen unter
Umständen wieder gelöst werden.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, dass die erste Taschenseitenwand ein
Tablett umfasst und an dem Tablett schwenkbeweg-
lich mit dem Anhängmittel verbunden ist, wobei das
Wechselelement auswechselbar an dem Tablett vor-
gesehen ist. Das Tablett kann hierbei unterschiedli-
che Formen (rechteckig, rund, oval etc.) aufweisen
und beispielsweise aus Hartkunststoff oder einem an-
deren formstabilen Material ausgebildet sein, zum
Beispiel in Tiefzieh-Technik. Hierdurch wird die Sta-
bilität der Hängetaschen erhöht. Auch ist ein vorzugs-
weise beschichtetes Kartonmaterial möglich, des-
sen Stabilität beispielsweise durch eine wabenartige
Struktur erhöht sein kann.

[0021] Insbesondere zur Aufnahme von Kleinteilen
kann vorgesehen sein, dass an dem Wechselele-
ment wenigstens eine Tasche oder ein Trennelement
zur Unterteilung des Fördergutaufnahmebereiches in
mehrere Teilbereiche vorgesehen ist.

[0022] Es kann vorgesehen sein, dass das Anhäng-
mittel der vorstehend beschriebenen Hängetaschen
eine Einhängeinrichtung zum Einhängen von bei-
spielsweise Kleiderbügeln aufweist, etwa in Form ei-
ner Einhängöffnung oder eines geeigneten Hakens,
so dass auch Hängegut an den Hängetaschen auf-
genommen und zusammen mit diesen transportiert
werden kann.

[0023] Weiterhin betrifft vorliegende Erfindung ein
Hängetaschen-System mit wenigstens zwei, vor-
zugsweise einer Vielzahl von erfindungsgemäßen
Hängetaschen, wie sie zuvor beschrieben wurden,
oder mit Hängetaschen, wie sie aus dem Stand der
Technik bekannt sind.

[0024] Zur Lösung der vorstehend erwähnten Aufga-
be ist hierbei erfindungsgemäß vorgesehen, dass die
Hängetaschen sich in wenigstens einem aus Größe,
Gestalt und Material der zweiten Taschenseitenwand
bzw. des Wechselelements unterscheiden.

[0025] Ein derartiges Hängetaschen-System ermög-
licht eine flexible Anpassung an verschiedenartige
Artikel oder Warengruppen als Fördergut.

[0026] Bei diesem Aspekt der Zuordnung von indi-
vidualisierten Hängetaschen an bestimmte Waren-
gruppen kommt es nicht unbedingt auf die Auswech-
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selbarkeit eines Wechselelements an. In diesem Fall
kann die zweite Taschenseitenwand auch dauer-
haft und unlösbar mit der ersten Taschenseitenwand
oder/und dem Anhängmittel verbunden sein. Durch
Aufbauen der Hängetaschen jeweils aus einer Basis-
Baugruppe und einem daran auswechselbar vorge-
sehenen Wechselelement können jedoch die Kosten
des Systems erheblich reduziert werden.

[0027] Zur Reduzierung des Herstellungsaufwandes
kann insbesondere vorgesehen sein, dass wenigs-
tens die Randkontur-Bereiche und die Anhängmittel,
vorzugsweise die Basis-Baugruppen für die wenigs-
tens zwei Hängetaschen gleichartig sind, vorzugs-
weise für eine Vielzahl oder für alle Hängetaschen
des Hängetaschen-Systems.

[0028] Insbesondere in großen Warenlagern, in wel-
chen verschiedenartige Aufträge zusammengestellt
werden und entsprechend eine Vielzahl unterschied-
licher Typen von Hängetaschen zum Einsatz kom-
men, kann vorzugsweise vorgesehen sein, dass die
zweiten Taschenseitenwände oder die Wechselele-
mente jeweils mit einer vorzugsweise automatisch
auslesbaren Kennung versehen sind, beispielsweise
in der Form eines Strichcodes, eines 2D-Codes oder
eines RFID-Transponders. Insbesondere bei Ver-
wendung verschiedenartiger Basis-Baugruppen in ei-
nem System kann es vorteilhaft sein, zusätzlich auch
die Basis-Baugruppen mit entsprechenden Kennun-
gen zu versehen.

[0029] Derartige Kennungen erleichtern die automa-
tisierte Auswahl bzw. das Zusammenstellen von Hän-
getaschen für bestimmte Artikel.

[0030] Schließlich wird auch Schutz beansprucht für
eine Hängefördereinrichtung, umfassend ein Hänge-
taschen-System nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
mit Hängetaschen nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
eine Führungsschienenanordnung, an der die Hän-
getaschen geführt bewegbar sind, und separate La-
ger für die Basis-Baugruppen und die verschiedenen
Wechselelemente.

[0031] Hierbei umfasst die Hängefördereinrichtung
erfindungsgemäß wenigstens eine Station zur manu-
ellen oder wenigstens teilweise, vorzugsweise voll-
ständig automatisierten Zusammenstellung von Hän-
getaschen, die dazu eingerichtet ist, jede Hängeta-
sche aus jeweils einer Basis-Baugruppe und einem
ausgewählten Wechselelement zusammenzustellen.

[0032] Im Betrieb solch einer Hängefördereinrich-
tung können die Hängetaschen oder deren Bestand-
teile in Zuordnung zu bestimmten Warengruppen zu
den betreffenden Waren herangeführt werden, so
dass insoweit schon eine Vorsortierung der Hängeta-
schen in Abbildung auf die von ihnen zu transportie-
renden Waren erfolgen kann.

[0033] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung
anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels ei-
ner Hängetasche erläutert, die in den beiliegenden
Fig. 1 bis Fig. 5 dargestellt ist. Dabei zeigt:

[0034] Fig. 1 in den Teilabbildungen Abb. 5a) und
Abb. 5b) das Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Hängetasche in einer Transportstellung (a)
und in einer Ladestellung (b).

[0035] Fig. 2 zeigt in den Teilabbildungen Abb. 2a)
und Abb. 2b) die Basis-Baugruppe der Hängetasche
aus Fig. 1 in der Transportstellung (a) und der Lade-
stellung (b).

[0036] Fig. 3 zeigt einen Klemmbügel als Beispiel ei-
nes Befestigungsmittels zur auswechselbaren Befes-
tigung des Wechselelements an der Basis-Baugrup-
pe der Hängetasche aus Fig. 1.

[0037] Fig. 4 zeigt den Gegenstand von Fig. 2b) mit
eingefügtem Klemmbügel aus Fig. 3, und

[0038] Fig. 5 zeigt in den Teilabbildungen Abb. 5a)
und Abb. 5b) das Wechselelement der Hängeta-
sche aus Fig. 1 in einer Vorderansicht (a) und einer
Rückansicht (b), wobei in Teilabbildung Abb. 5b) der
Klemmbügel aus Fig. 3 in das Wechselelement ein-
gesetzt ist.

[0039] Bei allen Figuren handelt es sich um stark
vereinfachte Schemazeichnungen, die lediglich das
Prinzip der Erfindung verdeutlichen sollen und insbe-
sondere nicht maßgeblich zu verstehen sind. Um die
Figuren nicht zu überfrachten, sind nicht alle Elemen-
te in jeder Figur mit Bezugszeichen versehen, insbe-
sondere in dem Fall mehrerer gleichartiger Elemente
in einer Figur.

[0040] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer
Hängetasche 10 als Fördergutbehälter zum Trans-
port von Fördergut in einer in den Figuren nicht weiter
dargestellten Hängefördereinrichtung.

[0041] Die Hängetasche 10 umfasst eine erste Ta-
schenseitenwand 12, vorliegend in Form eines form-
stabilen Tabletts, und eine zweite Taschenseiten-
wand 14, hier aus einem elastischen Textil-Materi-
al, die einander gegenüberliegend einen Fördergut-
aufnahmebereich 16 (vgl. Fig. 1b) zwischen sich be-
grenzen und in einem Klappverbindungsbereich 18
so miteinander verbunden sind, dass sie zum Öffnen
und Schließen des Fördergutaufnahmebereiches 16
auseinander- und zusammenklappbar sind.

[0042] Fig. 1a) zeigt die Hängetasche 10 in einer
Transportstellung, in welcher die erste Taschensei-
tenwand 12 und die zweite Taschenseitenwand 14
zusammengeklappt sind und im Wesentlichen verti-
kal herabhängen, und Fig. 1b) zeigt die Hängetasche
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10 in einer Ladestellung, in welcher die erste und
die zweite Taschenseitenwand 12, 14 auseinander-
geklappt sind, und ein Artikel in den Fördergutaufnah-
mebereich 16 eingelegt oder aus diesem entnommen
werden kann. Der Begriff „Laden” soll hier stets so-
wohl das Beladen wie auch das Entladen beinhalten.

[0043] Weiterhin umfasst die erfindungsgemäße
Hängetasche 10 ein Anhängmittel 20 zum Anhängen
der Hängetasche 10 an eine hier nicht weiter darge-
stellte Führungsschienenanordnung einer Hängeför-
dereinrichtung.

[0044] Das Anhängmittel 20 kann, wie in dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel, als mit einem Haken
22 versehener, U-förmiger Bügel 24 ausgebildet sein,
der zwei parallele Schenkel 24s, erfasst, die durch
ein im Wesentlichen horizontal verlaufendes Mittelteil
24m miteinander verbunden sind. Anstelle des Ha-
kens 22, der hier nur als einfaches Beispiel illustriert
ist, kann etwa ein üblicher (Mini-)Trolley eingesetzt
werden. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
das Anhängmittel ein Gelenk umfasst, welches es ei-
ne Drehung der an der Führungsschienenanordnung
angehängten Hängetasche um eine vertikale Achse
(etwa um bis zu 90°) ermöglicht, oder das Anhäng-
mittel kann insoweit auf Torsion belastbar sein.

[0045] An dem Anhängmittel 20 kann eine Einhäng-
vorrichtung 23 zum Beispiel in Form eines Schlitzes
oder in Form eines asymmetrisch vorstehenden Au-
ges vorgesehen sein, etwa um Kleiderbügel an dem
Anhängmittel anbringen zu können, für Artikel, die
aufgrund ihrer Größe oder Beschaffenheit nicht in die
Hängetasche 10 hinein passen und hängend trans-
portiert werden sollen. Auch kann vorgesehen sein,
die Konturen der in Transportrichtung vorderen Flä-
che und der in Transportrichtung hinteren Fläche des
Anhängmittels wenigstens abschnittsweise, vorzugs-
weise vollständig komplementär zueinander auszu-
bilden, so dass benachbarte Hängetaschen insbe-
sondere im Leerzustand und in der Transportstellung
ineinander „stapelbar” sind und auf wenig Platz ge-
staut werden können, wobei komplementären Kontu-
ren sich gegenseitig stabilisieren.

[0046] Das Anhängmittel 20 ist um eine Schwen-
kachse 26 schwenkbar mit einem starren Randkon-
tur-Bereich 12r der ersten Taschenseitenwand 12
verbunden.

[0047] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
die erste Taschenseitenwand 12 als formstabiles Ta-
blett ausgebildet, mit einem Boden 12b und einer da-
von auf drei von vier Seiten des Bodens 12b im We-
sentlichen senkrecht abstehenden Seitenwand 12w,
die den starren Randkontur-Bereich 12r bildet.

[0048] Die zweite Taschenseitenwand 14 ist an ei-
nem Ende mit dem Anhängmittel 20, genauer mit

dem Mittelteil 24m des Bügels 24 verbunden, so dass
durch Schwenken der ersten Taschenseitenwand 12
um die Schwenkachse 26 die erste und die zweite
Taschenseitenwand 12, 14 auseinander- und zusam-
mengeklappt werden.

[0049] Zur auswechselbarem Befestigung der zwei-
ten Taschenseitenwand 14 an dem Bügel 24 können
beispielsweise zwei hier nur schematisch angedeu-
tete Klemmen 28 als Befestigungsmittel vorgesehen
sein.

[0050] Das in den Figuren dargestellte Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Hängetasche 10
umfasst eine Basis-Baugruppe 50, die das Anhäng-
mittel 20 und die erste Taschenseitenwand 12 um-
fasst, und ein Wechselelement 60, welches wenigs-
tens einen Teil der zweiten Taschenseitenwand 14,
vorliegend die gesamte Taschenseitenwand 14 um-
fasst und auswechselbar an der Basis-Baugruppe 50
vorgesehen ist.

[0051] Fig. 2 stellt die Basis-Baugruppe 50 der erfin-
dungsgemäßen Hängetasche 10 ohne das Wechsel-
element 60 in der Transportstellung (a) und der La-
destellung (b) dar.

[0052] Hierbei ist deutlich zu erkennen, dass in dem
Bereich der Kante, in welchem der Boden 12b und
die Seitenwand 12w der ersten Taschenseitenwand
12 aneinander stoßen, vier Öffnungen 12o vorgese-
hen sind, durch ein später noch zu beschreibender
Klemmbügel 70 als Befestigungsmittel hindurch ge-
steckt werden kann, um das Wechselelement 60 aus-
wechselbar an der Basis-Baugruppe 50 zu fixieren.

[0053] Der entsprechende Klemmbügel 70 ist isoliert
in Fig. 3 dargestellt. Er ist beispielsweise aus einem
Metalldraht hergestellt und weist 4 Eingriffsvorsprün-
ge 70v auf, die so angeordnet sind, dass sie in die
Öffnungen 12o von dem Tablett der ersten Taschen-
seitenwand 12 hinein passen, wenn der Klemmbügel
70, wie in Fig. 4 dargestellt, an der Basis-Baugruppe
50 montiert wird.

[0054] Die zwei nach außen abgebogenen Enden
70e des Klemmbügels 70 können dabei in eine Öff-
nung im Bereich der Gelenk-Verbindung zwischen
dem Anhängmittel 20 und der ersten Taschenseiten-
wand 12 eingesteckt werden.

[0055] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das
Wechselelement 60 ausgebildet als eine Tasche
aus einem elastischen Textil- oder Kunststoff-Mate-
rial und ist in Fig. 5 in einer Vorderansicht (a) und
einer Rückansicht (b) dargestellt. Die unterschied-
lichen Seiten des Textil- bzw. Kunststoff-Materials
sind dabei durch unterschiedliche Schraffuren veran-
schaulicht.
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[0056] Wie aus einem Vergleich der Teilabbildungen
Abb. 5a) und Abb. 5b) hervorgeht, ist im vorliegen-
den Beispiel das Wechselelement 60 aus einer Lage
von einem Textil- oder Kunststoffmaterial hergestellt,
welches an einem Ende umgeschlagen und an den
seitlichen Rändern 60r verbunden wurde, um einen
Taschenabschnitt 60t zu bilden, der sich über einen
Teil von der Längserstreckung der Wechselelements
60 erstreckt. Diese Tasche 60t dient zur Aufnahme
von Kleinteilen oder/und dazu, das Wechselelement
60 sicher an der Basis-Baugruppe 50 zu fixieren.

[0057] An den Taschenabschnitt 60t schließt sich
ein Klappenabschnitt 60k an, der im zusammenge-
bauten Zustand die zweite Taschenseitenwand 14
der Hängetasche 10 bildet. An dem dem Taschen-
abschnitt 60t gegenüberliegenden Längsende des
Wechselelements 60 sind zwei Klemmen 28 zum Be-
festigen dieses Längsendes an dem Mittelteil 24m
des Bügels 24 vorgesehen.

[0058] Am seitlichen Rand 60r des Taschenab-
schnitts 60t können vier Öffnungen 60o vorgesehen
sein, deren Positionen den Positionen der Öffnungen
12o in dem Randbereich von der ersten Taschen-
seitenwand 12 entsprechen, und durch die, wie in
Fig. 5b) gezeigt, der Klemmbügel 70 hindurch ge-
steckt werden kann.

[0059] Die Position des oberen Randes 60or von
dem Taschenabschnitt 60t des Wechselelements 60
kann einer Knickstelle 70k von dem Klemmbügel 70
entsprechen, dessen Position im zusammengebau-
ten Zustand dem Klappverbindungsbereich 18 der
Hängetasche entspricht.

[0060] Wird nun zunächst der Klemmbügel 70 in den
Taschenabschnitt 60t von dem Wechselelement 60
eingesetzt, wie in Fig. 5b) gezeigt, und dann der
Klemmbügel 70 zusammen mit dem Wechselelement
60 an der Basis-Baugruppe 50 montiert, so dass
die Vorsprünge 70v in die Öffnungen 12o eingreifen,
und werden die Klemmen 28 an dem Mittelteil 24m
von dem Bügel 24 als Anhängmittel 20 angebracht,
so wird das Wechselelement 60 auswechselbar an
der Basis-Baugruppe 50 fixiert, wodurch sich das in
Fig. 1 dargestellte Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Hängetasche 10 ergibt.

[0061] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
können verschiedene Wechselelemente eingesetzt
werden, die sich im Material oder/und in der Größe
der Taschenseitenwand oder/und der Elastizität des
verwendeten Materials unterscheiden, um eine flexi-
ble Anpassung an verschiedenartige Artikel als För-
dergut zu ermöglichen.

[0062] Für eine Mehrzahl oder für alle Hängeta-
schen kann dabei eine gleichartige Basis-Baugruppe
verwendet werden, was die Kosten eines Hängeta-

schen-Systems reduziert und auch den Betrieb der
entsprechenden Hängefördereinrichtung vereinfacht.

[0063] Zur leichteren, insbesondere automatisierten
Identifizierung und Auswahl der Wechselelemente
können diese (in den Figuren nicht dargestellt) jeweils
mit einer Kennung versehen sein, insbesondere mit
einem Barcode oder RFID-Transponder, die vorzugs-
weise von entsprechenden Lese-Einrichtungen der
Hängefördereinrichtung ausgelesen werden kann.

[0064] Insbesondere können in einer solchen Hän-
gefördereinrichtung passende Hängetaschen in Zu-
ordnung zu bestimmten Warengruppen zu den be-
treffenden Waren herangeführt werden oder auch in
deren Nähe gelagert werden, so dass insoweit schon
eine Vorsortierung der Hängetaschen im Hinblick auf
die darin zu transportierenden Waren stattfindet.
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Patentansprüche

1.    Hängetasche (10) als Fördergutbehälter zum
Transport von Fördergut in einer Hängefördereinrich-
tung, mit einer ersten Taschenseitenwand (12) und
einer zweiten Taschenseitenwand (14), die einander
gegenüberliegend einen Fördergutaufnahmebereich
(16) zwischen sich begrenzen und in einem Klapp-
verbindungsbereich (18) so miteinander verbunden
sind, dass sie zum Öffnen und Schließen des För-
dergutaufnahmebereiches (16) auseinanderklappbar
und zusammenklappbar sind, und mit einem Anhäng-
mittel (20) zum Anhängen der Hängetasche (10) an
eine Führungsschienenanordnung einer Hängeför-
dereinrichtung, wobei die erste Taschenseitenwand
(12) einen starren Randkonturbereich (12r) aufweist
und daran um eine Schwenkachse (26) schwenk-
beweglich mit dem Anhängmittel (20) verbunden ist
und wobei die zweite Taschenseitenwand (14) der-
art mit dem Anhängmittel (20) verbunden oder da-
von beaufschlagbar ist, dass durch Schwenken der
ersten Taschenseitenwand (12) um die Schwenkach-
se (26) die erste und die zweite Taschenseitenwand
(12, 14) auseinanderklappbar und zusammenklapp-
bar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Hän-
getasche (10) eine Basis-Baugruppe (50) und ein
Wechselelement (60) umfasst, wobei die Basis-Bau-
gruppe (50) das Anhängmittel (20) und den starren
Randkontur-Bereich (12r) aufweist, und wobei das
Wechselelement (60) wenigstens einen Teil der zwei-
ten Taschenseitenwand (14), vorzugsweise die ge-
samte zweite Taschenseitenwand (14), umfasst und
auswechselbar an der Basis-Baugruppe (50) vorge-
sehen ist.

2.   Hängetasche (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Wechselelement (60) da-
zu ausgebildet ist, wiederholt an der Basis-Baugrup-
pe (50) angebracht und von dieser abgelöst zu wer-
den.

3.  Hängetasche (10) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Wechselelement
(60) wenigstens abschnittsweise aus einem form-
schlaffen Material, insbesondere Textil oder/und aus
einem elastisch nachgiebigen Material, vorzugswei-
se aus Kunststoff, ausgebildet ist.

4.  Hängetasche (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Wechselelement (60) als höchstens auf zwei Seiten
offene Hülle oder als höchstens auf einer Seite offe-
ne Tasche ausgebildet ist.

5.    Hängetasche (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Wechselelement (60) vermittels einer Klemm-
oder Klips-Verbindung oder vermittels einer lösbaren
Schweiss- oder Fügeverbindung auswechselbar an

der Basis-Baugruppe (50) vorgesehen ist, beispiels-
weise vermittels eines Klemmbügels (70).

6.  Hängetasche (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Taschenseitenwand (12) ein Tablett umfasst
und an dem Tablett schwenkbeweglich mit dem An-
hängmittel (20) verbunden ist, wobei das Wechsel-
element (60) auswechselbar an dem Tablett vorge-
sehen ist.

7.  Hängetasche (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem Wechselelement (60) wenigstens eine Tasche
oder ein Trennelement zur Unterteilung des Förder-
gutaufnahmebereiches (60) in mehrere Teilbereiche
vorgesehen ist.

8.  Hängetaschen-System, umfassend wenigstens
zwei, vorzugsweise eine Vielzahl von Hängetaschen
(10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche
oder nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hängetaschen (10) sich
in wenigstens einem aus Größe, Gestalt und Material
der zweiten Taschenseitenwand (14) oder des Wech-
selelements (60) unterscheiden.

9.    Hängetaschen-System nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens die Rand-
kontur-Bereiche (12r) und die Anhängmittel (20), vor-
zugsweise die Basis-Baugruppen, (50) für die we-
nigstens zwei Hängetaschen (10) gleichartig sind.

10.  Hängetaschen-System nach Anspruch 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Ta-
schenseitenwände (14) oder die Wechselelemente
(60) jeweils mit einer vorzugsweise automatisch aus-
lesbaren Kennung versehen sind, beispielsweise in
der Form eines Strichcodes, eines 2D-Codes oder ei-
nes RFID-Transponders.

11.  Hängefördereinrichtung, umfassend ein Hän-
getaschen-System nach einem der Ansprüche 8 bis
10 mit Hängetaschen (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, eine Führungsschienenanordnung, an
der die Hängetaschen (10) geführt bewegbar sind,
und separate Lager für die Basis-Baugruppen (50)
und die verschiedenen Wechselelemente (60), wobei
die Hängefördereinrichtung wenigstens eine Station
zur manuellen oder wenigstens teilweise, vorzugs-
weise vollständig automatisierten Zusammenstellung
von Hängetaschen (10) umfasst, die dazu eingerich-
tet ist, jede Hängetasche (10) aus jeweils einer Ba-
sis-Baugruppe (50) und einem ausgewählten Wech-
selelement (60) zusammenzustellen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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