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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Transport-Tasche 
und eine Förder-Anlage für eine Transport-Tasche.

[0002] Aus der EP 1 690 811 A1 sind Förder-Anla-
gen bekannt, in den in Schienen mittels Ketten Mit-
nehmer transportiert werden, die Ösen aufweisen, in 
die Bügel eingehängt werden, auf denen wiederum in 
der Regel Bekleidungsstücke transportiert werden. 
Es sind weiterhin Trage-Taschen bekannt, die aus 
flexiblem Material, beispielsweise einem Gewebe in 
Form einer Bahn bestehen, wobei im oberen Bereich 
ein etwa rechteckiger, die beiden Enden der Gewe-
be-Bahn aufnehmender rahmenartiger Bügel vorge-
sehen ist. In die seitlich zur Förderrichtung offene Ta-
sche können Gegenstände eingelegt und transpor-
tiert werden, die nicht auf Bügel aufgehängt werden 
können.

[0003] Aus der DE 1 228 087 B ist eine Trans-
port-Tasche für Briefsortierschienen bekannt, die aus 
einem oben offenen Kasten besteht, der einen weg-
schwenkbaren starren Boden aufweist.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Transport-Tasche zu schaffen, die in Förder-An-
lagen transportiert und die automatisch entladen wer-
den kann, und eine Förder-Anlage für eine solche 
Transport-Tasche anzugeben.

[0005] Diese Aufgabe wird für eine Transport-Ta-
sche erfindungsgemäß durch die Merkmale des An-
spruches 1 gelöst. Die Transport-Tasche besteht aus 
einer zumindest formstabilen Trage-Wand, die in ih-
rem unterem Bereich mit mindestens einer Kupplung 
ausgerüstet ist und die in ihrem oberen Bereich mit 
Mitteln zum Auslösen der Kupplung versehen ist. Die 
Boden-Seiten-Wand ist zumindest in ihrem unteren 
Bereich flexibel ausgebildet und weist Gegen-Kupp-
lungs-Mittel auf, die mit der Kupplung in Eingriff bring-
bar sind, sodass die Transport-Tasche unten ge-
schlossen werden kann. Wenn die Kupplung geöffnet 
wird, öffnet die Transport-Tasche nach unten und gibt 
eine transportierte Ware ab. Die hierzu gehörige För-
der-Anlage ist durch die Merkmale des Anspruches 
10 gekennzeichnet. Die Unteransprüche geben vor-
teilhafte Ausgestaltungen wieder.

[0006] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand 
der Zeichnung. Es zeigt:

[0007] Fig. 1 eine Transport-Tasche nach der Erfin-
dung in einer Ansicht auf ihre Trage-Wand,

[0008] Fig. 2 die Transport-Tasche in einer Ansicht 
auf ihre Boden-Seiten-Wand,

[0009] Fig. 3 eine perspektivische Seiten-Ansicht 
der Transport-Tasche mit von der Trage-Wand abge-
koppelter Boden-Seiten-Wand,

[0010] Fig. 4 die Transport-Tasche in einer Darstel-
lung entsprechend Fig. 3 mit an die Trage-Wand an-
gekoppelter Boden-Seiten-Wand,

[0011] Fig. 5 Transport-Taschen in einer Bela-
de-Station,

[0012] Fig. 6 Beladen der Transport-Taschen in ei-
ner Entladestation,

[0013] Fig. 7 Transport-Taschen in einer 
Schließ-Station,

[0014] Fig. 8 eine schematisierte Teil-Darstellung 
des Schließ-Vorgangs in der Schließ-Station,

[0015] Fig. 9 eine Transport-Tasche in der 
Schließ-Station am Ende des Ankoppelns der Bo-
den-Seiten-Wand an die Trage-Wand und

[0016] Fig. 10 eine Ansicht der Trage-Tasche in der 
Schließstation gemäß dem Sichtpfeil X in Fig. 9.

[0017] Die in der Zeichnung dargestellte Trans-
port-Tasche 1 besteht aus zwei Teilen, nämlich einer 
in sich stabilen Trage-Wand 2 und einer Boden-Sei-
ten-Wand 3, wobei die Wand 3 aus flexiblem Material 
besteht, beispielsweise einem stabilen Gewebe oder 
einer stabilen Folie. Die in sich steife Trage-Wand 2
weist einen Trage-Rahmen 4 auf, der einen oberen 
Trage-Körper 5 und einen unteren Trage-Körper 6
aufweist. Diese Körper 5, 6 sind mittels Stangen 7
starr miteinander verbunden. Im oberen Trage-Kör-
per 5 ist ein im Wesentlichen rechteckig ausgebilde-
ter Bügel 8 schwenkbar gelagert, an dessen dem 
oberen Trage-Körper 5 beabstandeter Längsseite die 
flexible Wand 3 angebracht ist. An seiner im oberen 
Trage-Körper 5 gelagerten Längsseite ist die Folie 
oder das Gewebe oder eine dünne Platte, die die 
Wandfläche 9 der Trage-Wand 2 bildet, angebracht. 
Die Wandfläche 9 weist im unteren Bereich eine 
Querstange 10 auf, die im unteren Trage-Körper 6
befestigt ist. Auf diese Weise ist die Trage-Wand 2, 
auch wenn ihre Wandfläche 9 aus flexiblem Material 
besteht, in sich flächenstabil. Der Bügel 8 weist an 
seinen die Wände 2, 3 voneinander distanzierenden 
Querseiten seitliche Führungs-Vorsprünge 11 auf, 
deren Funktion weiter unten erläutert wird.

[0018] Am oberen Trage-Körper 5 ist ein Trage-Ha-
ken 12 als Trage-Kupplung angebracht, zwischen 
dem und dem oberen Trage-Körper 5 ein Aus-
richt-Vorsprung 13 vorgesehen ist, der quer zur Ebe-
ne der Trage-Wand 2 verläuft und dessen Funktion 
weiter unten erläutert wird.
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[0019] An äußeren Enden der unteren Querstange 
10 sind unmittelbar seitlich neben der Wandfläche 9
Kupplungen 14 angebracht, die zur Aufnahme und 
Verriegelung von Kupplungsstiften 15 dienen, die 
seitlich aus dem unteren Rand 16 der Boden-Sei-
ten-Wand 3 vorstehen und in der Regel Teil einer 
gleichzeitig auch zur Beschwerung der Wand 3 die-
nenden, durch einen unteren Saum hindurchgezoge-
nen Stange sind. Die Kupplungen 14 weisen jeweils 
ein Kupplungs-Gehäuse 17 auf, das eine untere sich 
nach unten und außen erweiternde Einführöffnung 18
aufweist. Im unteren Trage-Körper 6 ist eine 
schwenkbare Kurbelwelle 19 gelagert, deren äußere 
Enden in dem jeweiligen Kupplungs-Gehäuse 17 an-
geordnete Kupplungs-Haken 20 aufweisen. Mittels 
dieser Kupplungs-Haken 20 wird der in die jeweilige 
Einführ-Öffnung 18 eines Kupplungs-Gehäuses 17
eingeführte Kupplungs-Stift 15 gehalten oder freige-
geben. Die Verschwenkung der Kurbelwelle 19 und 
damit der Kupplungs-Haken 20 erfolgt mittels einer 
zwischen den Stangen 7 angeordneten Betäti-
gungs-Stange 21, die in den Trage-Körpern 5 und 6
gelagert ist. Sie wird mittels eines im oberen Tra-
ge-Körper 5 gelagerten Betätigungs-Hebels 22 nach 
oben gezogen, wodurch die Kupplungen 14 geöffnet 
werden. Das Schließen der Kupplungen 14 erfolgt 
mittels einer im unteren Trage-Körper 6 angeordne-
ten Feder 22a, die auf die Kurbelwelle 19 einwirkt, 
wobei das Gewicht der Betätigungs-Stange 21 unter-
stützend in Schließrichtung wirkt. Alternativ kann das 
Schließen auch nur durch das Eigengewicht der Be-
tätigungs-Stange 21 erfolgen, die auf die Kurbelwelle 
19 drückt. Wenn – wie erwähnt – die Kupplungs-Stifte 
15 jeweils in ein Kupplungs-Gehäuse 17 eingeführt 
werden, dann drücken diese den jeweiligen Kupp-
lungs-Haken 20 aus seiner geschlossenen Stellung, 
was durch die Formgebung des jeweiligen Hakens 20
und die Lagerung der Kurbelwelle 19 und damit den 
Drehpunkt des Hakens 20 ohne weiteres realisierbar 
ist. Nach dem Einführen des jeweiligen Kupp-
lungs-Stiftes 15 in das entsprechende Kupp-
lungs-Gehäuse 17 schließt der Kupplungs-Haken 20
wieder in der geschilderten Weise.

[0020] Der Transport der Transport-Taschen 1 er-
folgt in einer Förder-Anlage 23, die in üblicher Weise 
raumfest angeordnete Förder-Schienen 24 aufweist, 
in denen mit einer Öse 25 versehene Mitnehmer 26
mittels einer nicht dargestellten Transportkette in ei-
ner Förderrichtung 27 transportiert werden. Derartige 
Förder-Anlagen sind beispielsweise aus der EP 1 
690 811 A1 bekannt. In jeweils einer Öse 25 eines 
Mitnehmers 26 ist eine Transport-Tasche 1 mit ihrem 
Trage-Haken 12 eingehängt. Bevor sie zu einer in 
Fig. 5 dargestellten Belade-Station 28 kommt, ist sie 
geschlossen, wie es in Fig. 2 und Fig. 4 dargestellt 
ist. Dies heißt, dass die Kupplungs-Stifte 15 mit den 
beiden Kupplungen 14 verriegelt sind, so dass die 
Trage-Wand 2 und die Boden-Seiten-Wand 3 nach 
unten geschlossen sind.

[0021] In der Belade-Station 28 sind Hebe-Schie-
nen 29 angeordnet, auf die die seitlichen Füh-
rungs-Vorsprünge 11 des Bügels 8 auflaufen, wo-
durch dieser etwa in die Waageechte angehoben 
wird. Hierdurch wird die länger als die Wand 2 ausge-
bildete Wand 3 relativ zur Wand 2 angehoben und 
gleichzeitig entgegen der Förderrichtung 27 von der 
Trage-Wand 2 abgehoben, wodurch die Tasche 1
seitlich geöffnet wird, wie in Fig. 5 erkennbar ist. Au-
ßerdem sind zwischen der Förderschiene 24 und den 
Hebe-Schienen 29 Ausricht-Schienen 30 ange-
bracht, zwischen die der Ausricht-Vorsprung 13 ein-
läuft, wodurch die Wände 2, 3 quer zur Förderrich-
tung 27 ausgerichtet werden, so dass die Trans-
port-Tasche 1 in der Belade-Station 28 eine exakt de-
finierte Position hat, in der eine Ware 31 von der Seite 
in die geöffnete Transport-Tasche 1 eingelegt werden 
kann.

[0022] Gleichermaßen, wie es in einer Förder-Anla-
ge 23 mehrere Belade-Stationen 28 geben wird, sind 
in einer solchen Anlage 23 mehrere Entlade-Statio-
nen 32, 32' vorgesehen. Diese Entlade-Stationen 32, 
32' weisen an der Förder-Schiene 24 angebrachte 
Ausricht-Schienen 33 auf, durch die sichergestellt 
wird, dass beim Einfahren einer Transport-Tasche 1
in eine Entlade-Station 32, 32' die Transport-Tasche 
1 sich in einer Position befindet, in der die Wände 2, 
3 quer zur Förderrichtung 27 ausgerichtet sind. Wei-
terhin ist in jeder Entlade-Station 32, 32' ein Auslöse-
hebel 34 angeordnet, der mittels eines Auslöse-An-
triebs 35, beispielsweise eines pneumatisch beauf-
schlagbaren Kolben-Zylinder-Antriebs in den Weg 
des Betatigungs-Hebels 22 der Transport-Taschen 1
verschwenkt werden kann. In der in Fig. 6 links dar-
gestellten ersten Entlade-Station 32 befindet sich der 
Auslöse-Hebel 34 in seiner oberen neutralen Positi-
on, so dass eine hindurchgeförderte Transport-Ta-
sche 1 nicht geöffnet wird. In der in Fig. 6 rechts dar-
gestellten Entlade-Station 32' ist dagegen der Auslö-
se-Hebel 34 mittels des Antriebs 35 in eine untere 
Auslöse-Position verschwenkt. Beim Hindurchför-
dern der Transport-Tasche 1 läuft deren in einer an-
genähert vertikalen Position befindlicher Betäti-
gungs-Hebel 22 gegen den Auslöse-Hebel 34 und 
wird entgegen der Förderrichtung 27 verschwenkt. 
Hierdurch wird die Betätigungs-Stange 21 nach oben 
gezogen und die Kurbelwelle 19 mit den Kupp-
lungs-Haken 20 derart verschwenkt, dass die Kupp-
lungs-Stifte 15 freigegeben werden und aus den 
Kupplungs-Gehäusen 17 nach unten herausgleiten. 
Die Boden-Seiten-Wand 3 fällt nach unten; die Ware 
31 wird ebenfalls nach unten abgegeben. Die Trans-
port-Tasche 1 ist entladen.

[0023] Bevor die entleerte Transport-Tasche 1 wie-
der eingesetzt werden kann, muss sie in einer einer 
Belade-Station 28 vorgeordneten Schließ-Station 36
geschlossen werden. Der Schließ-Station 36 sind 
wiederum Ausrichte-Schienen 37 in Förderrichtung 
3/16



DE 10 2008 026 720 A1    2009.12.10
27 vorgeordnet, die die gleiche Funktion haben, wie 
die zuvor geschilderten Ausrichte-Schienen 30 und 
33. Beim Einlaufen in die Schließ-Station 36 läuft der 
Bügel 8 mit seinen seitlichen Führungs-Vorsprüngen 
11 auf Hebe-Schienen 38 auf, wodurch der Bügel 8
relativ zur Trage-Wand 2 hochgeschwenkt wird und 
die gerade nach unten hängende Boden-Sei-
ten-Wand 3 hochzieht. Beim Weiter-Transport der Ta-
sche 1 in Förderrichtung 27 läuft die Trage-Wand 2
gegen einen Anschlag 39, der um eine Schwenkach-
se 40 gegen die Kraft einer Zug-Feder 40a schwenk-
bar ausgebildet ist. Die Trage-Wand 2 liegt mit ihrem 
unteren Bereich entgegen diesen Anschlag 39 an 
und wird beim Weitertransport in Förderrichtung 27 in 
eine in Fig. 7 dargestellte schräge Position gezogen, 
wodurch der Bügel 8 weiter angehoben wird, so dass 
die Wand 3 weiter angehoben wird. Danach wird der 
Bügel 8 mittels einer Hub-Einrichtung 41 in eine in 
Fig. 8 dargestellte Position angehoben. Diese 
Hub-Einrichtung 41 weist zwei Schwenkhebel 42 auf, 
die unter die seitlichen Führungs-Vorsprünge 11 grei-
fen und jeweils mittels eines Schwenk-Antriebs 43, 
beispielsweise eines pneumatisch beaufschlagbaren 
Kolben-Zylinder-Antriebs, hochschwenkbar sind, wo-
durch die Boden-Seiten-Wand 3 weiter angehoben 
wird, so dass ihre Kupplungs-Stifte 15 in den Ein-
führ-Öffnungen 18 der Kupplungs-Gehäuse 17 ge-
fangen und dort mittels der Kupplungs-Haken 20 ver-
riegelt werden. Die Schwenk-Hebel 42 werden durch 
entsprechende Entlastung der Schwenk-Antriebe 43
wieder in ihre in Fig. 7 dargestellte untere Position 
gebracht. Beim Weitertransport der Transport-Ta-
sche 1 in Förder-Richtung 27 gelangt der untere Be-
reich der Trage-Wand 2 oberhalb der Schwenkachse 
40, wodurch der Anschlag 39 entsprechend Fig. 9
umgeklappt wird, so dass die Transport-Tasche 1
über den Anschlag 39 gezogen werden kann und 
dann in ihre senkrechte Hängelage schwenkt, wie es 
in Fig. 9 rechts dargestellt ist. Damit die Trage-Wand 
2 und die Boden-Seiten-Wand 3 beim Verriegeln mit-
tels der Kupplungen 14 seitlich exakt gegeneinander 
ausgerichtet sind, sind dem unteren Anschlag 39 Sei-
ten- und Höhen-Führungs-Schienen 44 vorgeordnet, 
zwischen die die unteren Bereiche der Wände 2, 3
einlaufen. Außerdem laufen die Kupplungs-Gehäuse 
17 derart unter diese Seiten- und Höhen-Füh-
rungs-Schienen 44, dass beim Einkuppeln der Kupp-
lungs-Stifte 15 in die jeweiligen Kupplungs-Gehäuse 
17 verhindert wird, dass die Trage-Wand 2 nach oben 
ausgehoben wird und ein zuverlässiges Einkuppeln 
nicht erfolgt. Hierdurch wird also sichergestellt, dass 
auch die Lage der Trage-Wand 2 in ihrer eigenen 
Längsrichtung während des Einkuppelns der Bo-
den-Seiten-Wand 3 definiert ist.

[0024] Nach dem Schließen der Transport-Tasche 1
kann ein neuer Belade-Vorgang in der bereits ge-
schilderten Weise erfolgen.
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Patentansprüche

1.  Transport-Tasche (1)  
– mit einer Trage-Wand (2), die  
-- an ihrem oberen Bereich mit einer Trage-Kupplung 
(12) und einem schwenkbaren Bügel (8),  
-- an ihrem unteren Bereich mit mindestens einer 
Kupplung (14),  
-- an ihrem oberen Bereich mit Mitteln zum Öffnen der 
Kupplung (14) und  
-- mit Mitteln zum Schließen der Kupplung (14) verse-
hen ist und  
– mit einer zumindest im unteren Bereich flexiblen 
Boden-Seiten-Wand (3), die  
-- in ihrem oberen Bereich mit dem schwenkbaren 
Bügel verbunden ist und  
-- in ihrem unteren Bereich mit Gegen-Kupp-
lungs-Mitteln zur Aufnahme in der mindestens einen 
Kupplung (14) versehen ist.

2.  Transport-Tasche (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Kupplung (14) ein 
Kupplungs-Gehäuse (17) mit einer unteren Ein-
führ-Öffnung (18) und einem schwenkbaren Kupp-
lungs-Haken (20) aufweist.

3.  Transport-Tasche (1) nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Gegen-Kupp-
lungs-Mittel durch jeweils einen jeder Kupplung (14) 
zugeordneten Kupplungs-Stift (15) gebildet sind.

4.  Transport-Tasche (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel 
zum Öffnen der Kupplung (14) durch einen am obe-
ren Bereich der Trage-Wand angeordneten Betäti-
gungs-Hebel (22) gebildet sind, der mittels einer Be-
tätigungs-Stange (21) und einer Kurbelwelle (19) mit 
dem mindestens einen Kupplungs-Haken (20) ver-
bunden ist.

5.  Transport-Tasche (1) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Schließen 
der Kupplung (4) zumindest teilweise durch das Ge-
wicht der Betätigungs-Stange (21) gebildet sind.

6.  Transport-Tasche (1) nach Anspruch 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Schlie-
ßen der Kupplung (4) eine auf die Kurbelwelle (19) 
einwirkende Feder (22a) aufweisen.

7.  Transport-Tasche (1) nach Anspruch 2 und 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass zum Einführen jedes 
Kupplungs-Stifts (15) in ein entsprechendes Kupp-
lungs-Gehäuse (17) der entsprechende Kupp-
lungs-Haken (20) unter dem Druck des Kupp-
lungs-Stifts (15) öffnend ausgebildet ist.

8.  Transport-Tasche (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel 
(8) seitliche Führungs-Vorsprünge (11) aufweist.

9.  Transport-Tasche (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass am obe-
ren Bereich der Trage-Wand (2) ein Ausricht-Vor-
sprung (13) ausgebildet ist, der quer zur Ebene der 
Trage-Wand (2) ausgebildet ist.

10.  Förder-Anlage (23) für eine Transport-Tasche 
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,  
– mit einer Förder-Schiene (24) mit in einer Förder-
richtung (27) bewegbaren Mitnehmern (26) zur Auf-
nahme je eines Trage-Hakens (12),  
– mit einer Schließ-Station (36) zum Kuppeln der Ge-
gen-Kupplungs-Mittel der flexiblen Boden-Sei-
ten-Wand (3) mit der mindestens einen Kupplung 
(14) der Trage-Wand (2),  
– mit einer Belade-Station (28) mit Mitteln zum Anhe-
ben der Bügel (8) zum Distanzieren der Boden-Sei-
ten-Wand (3) von der Trage-Wand (2) entgegen der 
Förderachtung (27) und  
– mit einer Entlade-Station (32) mit Mitteln zum Aus-
lösen der Mittel zum Öffnen der Kupplung (14).

11.  Förder-Anlage (23) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet,  
dass die Schließ-Station (36) Hebe-Schienen (38) 
zum Hochschwenken des Bügels (8) mit der Bo-
den-Seiten-Wand (3) relativ zur Trage-Wand (2) auf-
weist, und  
dass ein Anschlag (39) zum vorübergehenden Fest-
halten des unteren Bereichs der Trage-Wand (2) vor-
gesehen ist.

12.  Förder-Anlage (23) nach Anspruch 10 oder 
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Schließ-Stati-
on (36) Führungs-Schienen (44) aufweist, die den un-
teren Bereich der Trage-Wand (2) nach unten halten.

13.  Förder-Anlage (23) nach einem der Ansprü-
che 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Ent-
lade-Station (32) einen mit dem Betätigungs-Hebel 
(22) in Eingriff bringbaren Auslöse-Hebel (34) zum 
Öffnen der Kupplung (14) aufweist.

14.  Förder-Anlage (23) nach einem der Ansprü-
che 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass an der 
Schließ-Station (36) und/oder der Belade-Station 
(28) und/oder der Entlade-Station (32) Ausrich-
te-Schienen (37, 30, 33) zum Ausrichten des Aus-
richt-Vorsprungs (13) vorgesehen sind.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
6/16



DE 10 2008 026 720 A1    2009.12.10
Anhängende Zeichnungen
7/16



DE 10 2008 026 720 A1    2009.12.10
8/16



DE 10 2008 026 720 A1    2009.12.10
9/16



DE 10 2008 026 720 A1    2009.12.10
10/16



DE 10 2008 026 720 A1    2009.12.10
11/16



DE 10 2008 026 720 A1    2009.12.10
12/16



DE 10 2008 026 720 A1    2009.12.10
13/16



DE 10 2008 026 720 A1    2009.12.10
14/16



DE 10 2008 026 720 A1    2009.12.10
15/16



DE 10 2008 026 720 A1    2009.12.10
16/16


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

