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(57) Hängefördersystem (1) zum Sortieren von Produkten, 
aufweisend eine Vielzahl von Fördertaschen (8) für 
zumindest ein Produkt (2, 3), wobei die Fördertaschen
(8) entlang eines kontinuierlichen geschlossenen 
Förderwegs (7) bewegbar sind, wobei das 
Hängefördersystem (1) Fördermittel (9), die zum 
Bewegen der Fördertaschen (8) ausgebildet sind, 
zumindest eine Beladequelle (4), die zum Beladen der 
Fördertaschen (8) mit dem zumindest einen Produkt 
(2, 3) ausgebildet ist, eine Steuereinheit (20), die zum 
Steuern der Fördermittel (9) ausgebildet ist, und 
zumindest eine erste Entladelinie (18) mit einer 
Vielzahl von Entladepositionen (6) entlang eines 
ersten geschlossenen Förderwegs (7) aufweist, wobei 
zumindest eine weitere Entladelinie (5) mit einer 
Vielzahl von Entladepositionen (6) entlang zumindest 
eines weiteren geschlossenen Förderwegs (7) 
angeordnet ist, wobei die zumindest zwei 
geschlossenen Förderwege (7) über zumindest zwei 
Weichen (14) miteinander verbunden sind, wobei die 
Fördertaschen (8) in Bezug auf den Förderweg (7) 
mittels der Fördermittel (9) unabhängig voneinander 
steuerbar sind.
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Zusammenfassung

Hängefördersystem (1) zum Sortieren von Produkten, aufweisend eine Vielzahl von 
Fördertaschen (8) für zumindest ein Produkt (2, 3), wobei die Fördertaschen (8) entlang 
eines kontinuierlichen geschlossenen Förderwegs (7) bewegbar sind, wobei das 
Hängefördersystem (1) Fördermittel (9), die zum Bewegen der Fördertaschen (8) 
ausgebildet sind, zumindest eine Beladequelle (4), die zum Beladen der Fördertaschen (8) 
mit dem zumindest einen Produkt (2, 3) ausgebildet ist, eine Steuereinheit (20), die zum 
Steuern der Fördermittel (9) ausgebildet ist, und zumindest eine erste Entladelinie (18) mit 
einer Vielzahl von Entladepositionen (6) entlang eines ersten geschlossenen Förderwegs (7) 
aufweist, wobei 
zumindest eine weitere Entladelinie (5) mit einer Vielzahl von Entladepositionen (6) 
entlang zumindest eines weiteren geschlossenen Förderwegs (7) angeordnet ist, wobei die 
zumindest zwei geschlossenen Förderwege (7) über zumindest zwei Weichen (14) 
miteinander verbunden sind, wobei die Fördertaschen (8) in Bezug auf den Förderweg (7) 
mittels der Fördermittel (9) unabhängig voneinander steuerbar sind.

(Fig. 1)
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Hängefördersystem zum Sortieren von Produkten

Die Erfindung betrifft ein Hängefördersystem zum Sortieren von Produkten aufweisend 
eine Vielzahl von Fördertaschen für zumindest ein Produkt, wobei die Fördertaschen 
entlang eines kontinuierlichen geschlossenen Förderwegs bewegbar sind, wobei das 
Hängefördersystem Fördermittel, die zum Bewegen der Fördertaschen ausgebildet sind, 
zumindest eine Beladequelle, die zum Beladen der Fördertaschen mit zumindest einem 
Produkt ausgebildet ist, eine Steuereinheit, die zum Steuern der Fördermittel ausgebildet ist, 
und zumindest eine erste Entladelinie mit einer Vielzahl von Entladepositionen entlang 
eines ersten geschlossenen Förderwegs aufweist.

Weiters betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Sortieren von Produkten entlang eines 
kontinuierlichen geschlossenen Förderwegs mit einem Hängefördersystem, das eine 
Vielzahl von Fördertaschen für zumindest ein Produkt aufweist, aufweisend die folgenden 
Verfahrensschritte:
- Automatisches oder Manuelles Beladen einer Fördertasche mit zumindest einem Produkt 
an einer Beladequelle;
- Bewegen der Fördertasche mittels Fördermittel und Ansteuern zumindest einer 
gewünschten Entladeposition mittels einer Steuereinheit, welche zumindest eine 
Entladeposition entlang einer Entladelinie angeordnet ist; und
- Ablegen des zumindest einen Produkts an der gewünschten Entladeposition.

Das Dokument DE 602 20 273 T2 offenbart ein System zum Sortieren von Artikeln entlang 
eines geschlossenen kreislauf- oder schleifenartigen Förderwegs. Bei derartigen 
Sortiersystemen werden die Artikel von Transporteinheiten aufgenommen und durch 
Fördermittel entlang des Förderwegs bewegt. Die Transporteinheiten, die üblicherweise als 
Querbänder oder Kippschalen ausgeführt sind, befinden sich dabei in voneinander 
abhängiger Reihenfolge an einer festgelegten Position der Fördermittel. Die Artikel werden 
den Transporteinheiten an Zuführstationen zugeführt, wobei an einer Zuführstation immer 
nur ein Produkt nach dem anderen zugeführt werden kann. Selbst wenn mehrere 
Zuführstationen realisiert werden, kann der Durchsatz des Systems nicht merklich 
verbessert werden, solange nicht zwischen oder nach den Zuführstationen eine Vielzahl von 
Entnahmestationen entlang des Förderwegs angeordnet sind, um zu ermöglichen, dass 
zumindest einige der Transporteinheiten entladen werden können. Die Entnahmestationen 
können je nach Sortiersystem bis zu 50 Prozent des Gesamtinvestments in die Mechanik 
und bis zu zwei Drittel des Flächenverbrauchs ausmachen. Weiters haben die 
Entnahmestationen und deren Gestaltung einen wesentlichen Einfluss auf die
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Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems.

Ein weiterer Nachteil der bekannten Systeme ist, dass bei hohem Durchsatz die notwendige 
Fördergeschwindigkeit der Fördermittel zu Fliehkräften führt, welche die Zuführung und 
die Entnahme der Produkte, insbesondere bei Querbändern oder Kippschalen, nachteilig 
beeinflussen. Seitlich entlang des Förderwegs angeordnete Zuführ- und Entnahmestationen 
sind deshalb nur bis zu einer begrenzenden Fördergeschwindigkeit möglich, da sonst keine 
korrekte Zuordnung mit der Transporteinheit mehr möglich ist oder die Produkte beim 
Ablegen Schaden nehmen können.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein System und ein Verfahren zum Sortieren von 
Produkten mit hohem Durchsatz entlang eines kontinuierlich geschlossenen Förderwegs 
bereitzustellen, bei dem die oben genannten Nachteile zumindest vermindert sind.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabestellung durch Bereitstellen eines Hängefördersystems 
gelöst, gekennzeichnet durch zumindest eine weitere Entladelinie mit einer Vielzahl von 
Entladepositionen, die entlang zumindest eines weiteren geschlossenen Förderwegs 
angeordnet ist, wobei die zumindest zwei geschlossenen Förderwege über zumindest zwei 
Weichen miteinander verbunden sind, wobei die Fördertaschen in Bezug auf den Förderweg 
mittels der Fördermittel unabhängig voneinander steuerbar sind.

Diese Aufgabenstellung wird mit einem Verfahren gelöst, wobei die Entladelinie entlang 
eines geschlossenen Förderwegs angeordnet ist, der über zumindest zwei Weichen führt, 
wobei in einem Betriebszustand die Fördertasche entlang der Entladelinie in Bezug auf eine 
vertikale Achse über die gewünschte Entladeposition gesteuert wird und das Produkt mittels 
Schwerkraft aus der Fördertasche in die gewünschte Entladeposition automatisch und 
positionsgenau abgegeben wird.

Das erfindungsgemäße Hängefördersystem ermöglicht vorteilhaft, dass eine Vielzahl von 
Entnahmepositionen entlang des geschlossenen Förderwegs angeordnet sind und 
gleichzeitig der Flächenverbrauch und das Gesamtinvestment verringert werden können. 
Zusätzlich wird die Flexibilität in Bezug auf die Gestaltung der Entnahmepositionen und 
somit des gesamten Hängefördersystems erhöht. Durch die erfindungsgemäße Anwendung 
von Fördertaschen, die in Bezug auf den Förderweg selbst über Weichen hinweg mit hoher 
Fördergeschwindigkeit unabhängig voneinander steuerbar und bewegbar sind, kann 
vorteilhaft der Durchsatz der Sortierung erhöht werden, wobei die korrekte Zuordnung der 
Produkte zu jedem Zeitpunkt erhalten bleibt.
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Bevorzugt ist der erste geschlossene Förderweg als Hauptschleife und jeder weitere 
geschlossene Förderweg als Nebenschleife ausgebildet, wobei zumindest eine 
Nebenschleife über eine Weiche von der Hauptschleife abzweigt und über eine Weiche in 
die Hauptschleife einmündet. Hierdurch ist vorteilhaft eine platzsparende, einfache und 
übersichtliche Anordnung der Entladelinien möglich.

Sind in weiterer Folge zumindest zwei weitere, vorzugsweise im Wesentlichen parallel 
angeordnete, Entladelinien entlang geschlossener Förderwege als Nebenschleifen 
ausgebildet, wobei zumindest eine Nebenschleife über eine Weiche von einer anderen 
Nebenschleife abzweigt und über eine Weiche in diese Nebenschleife einmündet, lassen 
sich hierdurch vorteilhaft eine große Anzahl an unterschiedlichen Gestaltungen der 
Entnahmepositionen realisieren. Zusätzlich lassen sich Unterteilungen einzelner 
Entladelinien ausbilden, beispielsweise um innerhalb der Entladelinien eine 
Produktsortierung zu ermöglichen. Es kann eine im Wesentlichen unbegrenzte Anzahl 
Entladelinien entlang geschlossener Förderwege, die vorzugsweise als Nebenschleifen 
ausgebildet sind, angeordnet sein.

Bevorzugt weisen die erfindungsgemäßen Fördertaschen Identifikationsmittel auf, 
insbesondere RFID-Chips. Hierdurch ist jede Fördertasche und somit grundsätzlich jedes 
Produkt jederzeit identifizierbar, wodurch die Fehleranfälligkeit des Hängefördersystems 
und des zugehörigen Verfahrens drastisch reduziert wird.

In einer bevorzugten Ausgestaltung weist das Hängefördersystem zumindest ein 
Lagerkarussell zum Zwischenlagern leerer oder beladener Fördertaschen auf. Hierdurch ist 
der Vorteil erhalten, dass eine besonders platzsparende und übersichtliche Möglichkeit der 
automatischen Zwischenlagerung und/ oder Pufferspeicherung ermöglicht ist.

In einer bevorzugten Ausgestaltung weist das Hängefördersystem zumindest einen 
Matrixsorter zum Sortieren der Fördertaschen in eine gewünschte Reihenfolge auf.

In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung ist das Lagerkarussell entlang einer 
Nebenschleife angeordnet und/ oder ist der Matrixsorter entlang einer Nebenschleife 
angeordnet, wobei jede Nebenschleife über Weichen von der Hauptschleife abzweigt und in 
die Hauptschleife einmündet. Hierdurch ist vorteilhaft eine platzsparende, einfache und 
übersichtliche Anordnung von Lagerkarussell und/ oder Matrixsorter möglich.
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In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung sind im Betriebszustand die Fördermittel im 
Bereich der Beladequelle in Bezug auf die lotrechte vertikale Achse unterhalb zumindest 
einer Beladeposition angeordnet, wodurch jedes Produkt mittels Schwerkraft automatisch 
oder manuell und positionsgenau in eine beliebige oder gewünschte Fördertasche abgebbar 
ist. Somit kann die komplette Sortierung vom Beladen bis zum Entnehmen des Produkts 
vollkommen automatisch erfolgen, was den Durchsatz erhöht und die Fehleranfälligkeit 
sowie die Kosten reduziert.

Die Fördertaschen sind vorzugsweise automatisch verschließ- und öffenbar ausgebildet. 
Hierbei hat es sich in einer bevorzugten Ausgestaltung als vorteilhaft erweisen, dass im 
Betriebszustand die Fördermittel entlang der Entladelinien in Bezug auf eine lotrechte 
vertikale Achse oberhalb der Entladepositionen angeordnet sind, wodurch jedes Produkt 
mittels Schwerkraft automatisch und positionsgenau aus der Fördertasche in eine beliebige 
Entladeposition oder in eine gewünschte Entladeposition abgebbar ist. Bei entsprechender 
Gestaltung von Fördermittel, Fördertasche und Entladeposition kann weiters die 
Wahrscheinlichkeit reduziert werden, dass das Produkt beim Ablegen Schaden nimmt.

Vorzugsweise sind die Entladepositionen in den Entladelinien beweglich, beispielsweise als 
Behälter, ausgebildet. Hierdurch kann der Abtransport der entladenen Produkte vorteilhaft 
automatisiert und beschleunigt werden, insbesondere wenn zusätzlich ein 
Entladesteuersystem vorgesehen ist, das dazu ausgebildet ist die beweglichen 
Entladepositionen unterhalb der Entladelinien zu positionieren und/ oder mittels einem 
Entladepositionsfördermittel, beispielsweise einem Förderband, zu bewegen.

Besonders vorzugsweise ist hierbei das Hängefördersystem zum Abgeben der Produkte in 
sich bewegende Entladepositionen ausgebildet, wobei die Bewegungsrichtung der 
Entladepositionen vorzugsweise gleichläufig oder gegenläufig mit dem Förderweg der 
Entladelinien ist. Die beweglichen Entladepositionen, beispielsweise die Behälter, können 
dann mittels dem Entladepositionsfördermittel, beispielsweise dem Förderband, unterhalb 
der Entladelinien entlangbewegt werden und die Produkte können automatisch in die 
entsprechenden beweglichen Entladepositionen abgegeben werden.

In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist das Entladesteuersystem dazu ausgebildet 
nicht benötigte Entladepositionen in einem Entladepositionsspeicher, beispielsweise in 
Form eines ebenen- oder gassengebundenen automatisierten Regalsystems, 
zwischenzuspeichern und/ oder für eine Abgabe vorgesehene Entladepositionen zu den 
Entladelinien zu steuern. Die Anzahl der Entladepositionen und die Effizienz des Entladens
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der Produkte können so optimiert werden.

Zusammenfassend ist das erfindungsgemäße Hängefördersystem vorteilhaft besonders 
montagefreundlich, energie- und wartungsarm, ermöglicht eine flexible und raumsparende 
Gestaltung sowie das Fördern und Sortieren mit hohem Durchsatz.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Hängefördersystems und des 
erfindungsgemäßen Verfahrens werden im Folgenden anhand der Figuren näher erläutert.

Fig. 1 zeigt in einer Draufsicht eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen 
Hängefördersystems zum Sortieren von Produkten gemäß einer ersten Ausgestaltung. 
Fig. 2 zeigt in einer perspektivischen Ansicht von vorne eine schematische Darstellung 
einer Fördertasche in drei verschiedenen Verfahrensschritten.

Bezugnehmend auf Figur 1 weist ein Hängefördersystem 1 zum Sortieren von Produkten 2 
und 3 zwei Beladequellen 4 und vier Entladelinien 5 mit einer Vielzahl von 
Entladepositionen 6 auf, die durch einen kontinuierlichen geschlossenen Förderweg 7 
miteinander verbunden sind. Eine Vielzahl von Fördertaschen 8 sind in Bezug auf den 
jeweiligen Förderweg 7, der ihnen von einer Steuereinheit 20 zugeordnet wird, mittels 
Fördermittel 9 unabhängig voneinander steuerbar und werden entlang dieses Förderwegs 7, 
der beispielsweise von einer Beladequelle 4 zu einer Entladeposition 6 führen kann, bewegt. 
Dabei werden sie mit einer Fördergeschwindigkeit bewegt, die einen sehr hohen Durchsatz 
von bis zu mehreren Zehntausend Fördertaschen 8 pro Stunde ermöglicht. Das 
Hängefördersystem 1 kann dabei von der Steuereinheit 20 mittels allgemein bekannter und 
gebräuchlicher Hardware und Software zur Datenverarbeitung, beispielsweise einer 
Materialflusssoftware, betrieben werden, um ein weiter unten beschriebenes 
erfindungsgemäßes Verfahren zum Sortieren der Produkte 2, 3 auszuführen.

Alternativ können ein Paar oder mehrere benachbarte Fördertaschen 8 als eine 
Transporteinheit 29 miteinander verbunden sein und bewegt werden. So kann die Anzahl 
der zu steuernden Elemente und dadurch die Komplexität des Hängefördersystems 1 
reduziert werden.

In der vorliegenden Ausgestaltung wird der kontinuierliche geschlossene Förderweg 7 
entlang einer Hauptschleife 15 gegen den Uhrzeigersinn geführt. Vorteilhaft kann der
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Förderweg 7 gegebenenfalls jeder möglichen Richtung folgen, oder die Richtung auch 
kurzzeitig oder längerfristig wechseln.

An jeder Beladequelle 4 können die Produkte 2 oder 3, in der vorliegenden Ausgestaltung 
direkt entlang der Hauptschleife 15, in die Fördertaschen 8 eingebracht werden. Das kann 
manuell oder vollautomatisch über weitere Fördertechnik geschehen. Dabei kann an jeder 
Beladequelle 4 genau eine Art von Produkt 2 oder 3 oder mehrere verschiedene Produkte 2 
und 3 eingebracht werden. Die Fördertaschen 8 können sich als zuvor entladene, leere 
Fördertaschen 8 bereits in dem kontinuierlichen geschlossenen Förderweg 7 befinden, oder 
sie werden, beispielsweise aus einem Fördertaschenlager 10 oder an der Beladequelle 4, 
zusätzlich manuell oder automatisch in den Förderweg 7 eingebracht.

Beansprucht das Beladen der Fördertaschen 8 mehr Zeit als die Fördergeschwindigkeit 
zulässt, können die Fördertaschen 8 auch über Beladequellen 4, die nicht direkt an der 
Hauptschleife 15 liegen und über eine Weiche 14 mit der Hauptschleife 15 verbunden sind 
(nicht in Figur 1 dargestellt), eingebracht werden. Selbst in diesem Fall jedoch, kann die 
Fördergeschwindigkeit höher sein als es bei Systemen mit Querbändern oder Kippschalen 
der Fall ist, da sich die Produkte 2 und 3 beim Einmünden in die Hauptschleife 15 bereits in 
der Fördertasche 8 befinden, wodurch die Zuordnung selbst bei hoher 
Fördergeschwindigkeit mit entsprechenden Fliehkräften immer erhalten bleibt.

Die Fördermittel 9 sind beispielsweise als Kettenförderer, Klinkenförderer oder Pinförderer 
ausgebildet und werden über einen Elektromotor (nicht dargestellt) kontinuierlich 
angetrieben. Die Fördertaschen 8 werden dann beispielsweise an einem Adapter 11, der in 
Figur 2 dargestellt ist, automatisch von den Fördermitteln 9 mitgenommen, sobald die 
Fördertaschen 8 in den Förderweg 7 eingebracht sind. Durch die Kompaktheit der 
Fördertaschen 8 kann der Förderweg 7 vorteilhaft auch als Pufferlager benutzt werden.

Um weitere Pufferkapazität zur Verfügung zu stellen, weist das Hängefördersystem 1 zwei 
Lagerkarusselle 12 zum Zwischenlagern leerer oder beladener Fördertaschen 8 auf, wobei 
jedes das Lagerkarussell 12 entlang einer Nebenschleife 13 angeordnet ist, die über 
Weichen 14 von der Hauptschleife 15 abzweigt und in die Hauptschleife 15 einmündet. 
Diese Lagerkarusselle 12 könne auch zur (Vor-)Sortierung der Produkte 2 und 3 dienen. Die 
Lagerkarusselle 12 ermöglichen unter anderem, dass ein Produkte 2 oder 3 vorübergehend 
aus der Hauptschleife 15 entfernt wird, um beispielsweise eine vollständige oder Teil
Blockierung der Hauptschleife 15 zu vermeiden oder, um eine gewisse Produktkategorie 
vorübergehend aus der Hauptschleife 15 zu entfernen oder aus dem Lagerkarussell 12 in die
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Hauptschleife 15 einzubringen.

Zur weiteren und/ oder besseren (Vor-)Sortierung der Fördertaschen 8 weist das 
Hängefördersystem 1 einen Matrixsorter 16 auf, der entlang einer Nebenschleife 13 
angeordnet ist, die über Weichen 14 von der Hauptschleife 15 abzweigt und in die 
Hauptschleife 15 einmündet. Der Matrixsorter 16 ermöglicht es, vorzugsweise in 
Kombination mit einer entsprechenden Softwarelösung, die Produkte 2 und 3 in eine 
gewünschte Reihenfolge zu bringen. So können beispielsweise Sets oder Bestellungen aus 
verschiedenen Produkten 2 und 3 gebildet werden und eine etwaige Nachsortierung an der 
Entladeposition 6 oder später kann entfallen. Im Matrixsorter 16 können die Fördertaschen 
8 ausschließlich entlang des Förderwegs 7, also gegen den Uhrzeigersinn, oder alternativ 
entlang und/ oder entgegen des Förderwegs 7, also im und/ oder gegen den Uhrzeigersinn, 
bewegt werden. Der Matrixsorter 16 ist vorzugsweise modular aufgebaut und kann an die 
räumlichen Anforderungen und/ oder an die Systemanforderungen angepasst werden und 
erweitert werden.

Die Produkte 2 und 3 werden an den Entladepositionen 6, beispielsweise in Kisten oder 
Kartons, abgegeben. Die Entladepositionen 6 sind in einem Entladebereich 17 entlang von 
Entladelinien 5 angeordnet. Dabei befindet sich eine erste Entladelinie 18 entlang der 
Hauptschleife 15, die einen ersten geschlossenen Förderweg 7 darstellt. Drei weitere 
Entladelinien 5 mit einer Vielzahl von Entladepositionen 6 sind entlang von weiteren 
geschlossenen Förderwegen 7 angeordnet. Jeder dieser weiteren geschlossenen Förderwege 
7 ist als Nebenschleife 13 ausgebildet. Zwei dieser Nebenschleifen 13 zweigen über eine 
Weiche 14 von der Hauptschleife 15 ab und münden über eine Weiche 14 in die 
Hauptschleife 15 ein. Die Dritte dieser Nebenschleifen 13 zweigt über eine Weiche 14 von 
einer der beiden anderen Nebenschleifen 13 ab und mündete über eine Weiche 14 in diese 
Nebenschleife 13 ein. Die Nebenschleifen 13 sind im Entladebereich 17 im Wesentlichen 
parallel angeordnet. Im Betriebszustand sind die Fördermittel 9 entlang der Entladelinien 5 
und 18 in Bezug auf eine lotrechte vertikale Achse oberhalb der Entladepositionen 6 
angeordnet. So kann jedes Produkt 2 und 3 mittels Schwerkraft automatisch und 
positionsgenau aus der Fördertasche 8 an/ in der/ die gewünschte/n Entladeposition 6 
abgegeben/ abgelegt werden. Der Begriff „im Betriebszustand“ bedeutet, dass das 
Hängefördersystem 1 erfindungsgemäß und funktionsbereit aufgebaut und montiert ist, dass 
also das erfindungsgemäße Verfahren zum Sortieren der Produkte 2, 3 durchführbar ist. Der 
Begriff „lotrechte vertikale Achse“ ist als gerade Linie auszulegen, die senkrecht auf die 
Erdoberfläche und/oder den Estrich, Boden oder Ähnliches, auf dem sich das 
Hängefördersystem 1 befindet, steht.
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Eine alternative Anordnung der Entladelinien 5 kann jede mögliche Ausbildung aufweisen, 
beispielsweise ineinandergeschachtelte konzentrische Halbkreise, die jeweils über eine 
Weiche 14 von der Hauptschleife 15 abzweigen und über eine Weiche 14 in die 
Hauptschleife 15 einmünden.

Der erfindungsgemäße Entladebereich 17, der in der vorliegenden Ausgestaltung 
beispielhaft und nicht einschränkend beschrieben ist, ermöglicht vorteilhaft eine besonders 
flexible und raumsparende Gestaltung der Entladepositionen 6.

Die Fördertaschen 8 sind in Figur 2 näher dargestellt und können im Wesentlichen 
Fördertaschen ähneln, wie sie aus dem Stand der Technik bekannt sind. Die Fördertaschen 8 
sind dabei im Wesentlichen antriebslos ausgebildet und werden mittels der Fördermittel 9 
bewegt, welche Fördermittel 9 wiederum von der Steuereinheit 20 gesteuert werden. So 
können die Anschaffungskosten und der Energieverbrauch gesenkt werden. Ebenso ist 
hierdurch die Steuerung des Hängefördersystems 1 erheblich vereinfacht, was wiederum die 
Hardware- und Softwarekosten reduziert.

Jede Fördertasche 8 weist an ihrer Oberseite, also der Seite, die sich in Bezug auf die 
lotrechte vertikale Achse oben befindet, eine Öffnung 24 auf, durch welche die Produkte 2 
und 3 eingebracht werden. Alternativ können die Produkte 2 und 3 durch Öffnungen, 
Klappen oder dergleichen auf jeder beliebeigen Seite oder Oberfläche der Fördertasche 8 
eingebracht werden. Jede Fördertasche 8 weist an ihrer Unterseite, also der Seite, die sich in 
Bezug auf die lotrechte vertikale Achse unten befindet, eine automatisch verschließ- und 
öffenbar ausgebildete Klappe 25 auf, durch welche die Produkte 2 und 3 automatisch 
abgelegt werden.

Jede Fördertasche 8 weist in der dargelegten Ausgestaltung den Adapter 11 mit Roll- oder 
Gleitkörpern 21 auf, mit deren Hilfe die Fördertasche 8 entlang von Schienen 22 der 
Fördermittel 9 bewegbar ist. Dabei klinkt sich der Adapter 11 jeweils in einen 
Antriebsstrang der Fördermittel 9, beispielsweise einen Kettenzug, ein. Die Hauptschleife 
15 und die Nebenschleifen 13 weisen jeweils einen separaten Kettenzug auf, der im Kreis 
entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn bewegt wird, je nachdem welche Richtung für 
den entsprechenden Förderweg 7 gebraucht wird. Im Bereich der Weichen 14 sind nur die 
Schienen 22 ohne den Kettenzug ausgebildet und die Fördertaschen 8 überbrücken diese 
Strecke jeweils rollend oder gleitend bis zum nächsten Kettenzug der Hauptschleife 15 oder 
einer Nebenschleife 13. Ein Gefälle im Bereich der Weichen 14 kann diese Überbrückung 

9 / 23



9

unterstützen. Es können weitere, nicht mit einem Antriebsstrang ausgerüstete Bereiche 
vorhanden sein, welche ebenfalls mit einem Gefälle versehen sein können.

Jeder Adapter 11 weist Identifikationsmittel, insbesondere einen RFID-Chip 23 auf. Der 
RFID-Chip 23 kann Informationen bezüglich der, in der Transporttasche 8 transportierten 
Produkte 2 und 3 enthalten. Beispielsweise sind auf dem RFID-Chip 23 die 
Identifikationsnummer der Transporttasche 8 und/oder die Art und Anzahl der Produkte 2 
und 3 und/oder weitere Informationen zu den Produkten 2 und 3 gespeichert. Der RFID- 
Chip 23 ist insbesondere überschreibbar, so dass der RFID-Chip 23 mehrfach verwendbar 
ist, oder der RFID-Chip 23 speichert dauerhaft die Identifikationsnummer der Fördertasche 
8, wobei die transportierten Produkte 2 und/oder 3 mittels der Steuereinheit 20 der 
jeweiligen Fördertasche 8 zugeordnet werden. Alternativ können die Identifikationsmittel 
auch als Barcode, Strichcode oder Ähnliches ausgeführt sein.

Werden die Produkte 2 und 3 im Bereich der Beladequellen 4 identifiziert, beispielsweise 
über einen Barcode automatisch oder manuell gescannt, oder kennt die Steuereinheit 20 die 
entsprechenden Produkte 2 und 3 bereits, dann wird diese Information beim Beladen der 
Fördertaschen 8 auf den RFID-Chip 23 übertragen und/ oder durch die Steuereinheit 20 mit 
dem RFID-Chip 23, und somit mit der zugehörigen Fördertasche 8, verknüpft. So wird die 
exakte Entladepositionen 6 der Fördertasche 8 und jedes der Produkte 2 und 3, die mit der 
Steuereinheit 20 im Zusammenhang mit dem RFID-Chip 23 der jeweiligen Fördertasche 8 
gespeichert sind, abgerufen und somit der jeweilige Förderweg 7 jeder Fördertasche 8 und 
jedes Produkts 2 und 3 sichergestellt. Dieser Förderweg 7 kann dabei über zumindest ein 
Förderkarussell 12 und/ oder über den Matrixsorter 16 führen. Auch kann dieser Förderweg 
7 entlang von zwei Entladelinien 5 über zwei Nebenschleifen 13 führen, wenn 
beispielsweise mit einer Fördertasche 8 zwei Produkte 2 und 3 an zwei verschiedenen 
Entladepositionen 6 abgegeben werden. Vorzugsweise wird immer genau ein Produkt 2 
oder 3 in einer Fördertasche 8 zu einer Entladeposition 6 transportiert, da hierdurch die 
Fehlerrate am geringsten ist.

Zusätzlich können entlang des Förderwegs 7 Sensorstationen 26 angeordnet sein, um den 
Status der Fördertaschen 8 und/ oder der Produkte 2 und 3 anhand der Identifikationsmittel, 
insbesondere der RFID-Chips 23, zu überprüfen. So kann die Fehlerrate weiter reduziert 
werden.

Zusätzlich können die Entladepositionen 6 mit Füllstandsensoren 28 ausgestattet sein, 
welche die aktuelle Anzahl der abgegebenen Produkte 2 und 3 oder den Füllstand der 
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zugehörigen Entladeposition 6 registrieren. Hierdurch können die Produkte 2 und 3 
möglichst gleichmäßig auf alle Entladepositionen 6 oder aber sukzessive auf bestimmte 
Entladepositionen 6 verteilt werden.

Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Sortieren von Produkten 2 und 3 entlang des 
kontinuierlichen geschlossenen Förderwegs 7 mit einem Hängefördersystem 1, das eine 
Vielzahl von Fördertaschen 8 für zumindest ein Produkt 2, 3 aufweist, wird folgend an 
einem spezifischen und nicht einschränkenden Beispiel beschrieben:

In einem ersten Verfahrensschritt wird die Fördertasche 8 an der Beladequelle 4 
automatisch mit einem Produkt 2 beladen, wobei die Fördertasche 8 beispielsweise 
unterhalb eines Beladeroboters (nicht dargestellt) durchgeführt wird. Die Steuereinheit 20 
ermittelt die Fördertasche 8 durch Scannen des RFID-Chips 23 und der Beladeroboter legt 
in dem Moment, in dem die Fördertasche 8 eine Beladeposition der Beladequelle 4 
durchfährt, das Produkt 2 ab, das gemäß den Daten der Steuereinheit 20 in die 
entsprechende Fördertasche 8 abgelegt werden soll. Diese Situation ist in Position „A“ in 
den Figuren 1 und 2 dargestellt. Weiters kennt die Steuereinheit 20 eine entsprechende 
Entladeposition 27 für das entsprechende Produkt 2 und/ oder die Fördertasche 8, wobei die 
entsprechende Entladeposition 27 in Figur 1 zum besseren Verständnis schraffiert markiert 
ist.

In einem zweiten Verfahrensschritt bewegen die Fördermittel 9 die Fördertasche 8 zu der 
entsprechenden Entladeposition 27, wobei die Steuereinheit 20 die entsprechenden Weichen 
14 zum richtigen Zeitpunkt ansteuert. Eine Momentaufnahme dieses Verfahrensschritts, der 
je nach Förderweg 7 eine gewisse Zeitspanne einnimmt, ist in Position „B“ in den Figuren 1 
und 2 dargestellt. Dabei muss die Steuereinheit 20 gegebenenfalls im Wesentlichen zu 
jedem relevanten Zeitpunkt, also beispielsweise, wenn eine der Weichen 14 angesteuert 
werden muss, die aktuelle Position der Fördertasche 8 kennen. Dies kann mittels der 
Sensorstationen 26 und/ oder mittels einer festgelegten Reihenfolge mehrerer Fördertaschen 
8 geschehen. In dem Entladebereich 17 steuert die Steuereinheit 20 zwei Weichen 14 an, 
um die Fördertasche 8 zur entsprechenden Entladeposition 27 entlang der Entladelinie 5 der 
Nebenschleife 13 zu bewegen.

Alternativ können eine Anzahl mehrerer identer Produkte 2 in einer festgelegten 
Reihenfolge bewegt und gesteuert werden, was den Steueralgorithmus erheblich 
vereinfachen kann.
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Optional kann die Fördertasche 8 vor dem Bewegen zu der Entladeposition 27 auf 
zumindest eine Zwischenlagerposition der Lagerkarusselle 12 und/ oder zumindest einmal 
in den Matrixsorter 16 bewegt werden. So kann die Fördertasche 8 mit dem Produkt 2 
vorübergehend gelagert oder in eine gewünschte Reihenfolge innerhalb eines Verbunds 
mehrerer Fördertaschen 8 gebracht werden.

In einem dritten Verfahrensschritt steuert die Steuereinheit 20 die Fördertasche 8 an, das 
Produkt 2 automatisch und positionsgenau an der entsprechenden Entladeposition 27 der 
Entladelinie 5 abzulegen. Diese Situation ist in Position „C“ in den Figuren 1 und 2 
dargestellt. Dabei werden die Fördermittel 9 im Betriebszustand entlang der Entladelinie 5 
in Bezug auf die lotrechte vertikale Achse oberhalb der Entladepositionen 6 und 27 geführt, 
wodurch das Produkt 2 mittels Schwerkraft aus der Fördertasche 8 in die entsprechende 
Entladeposition 27 abgegeben wird. Die Klappe 25 der Fördertasche 8 kann dabei 
beispielsweise über einen Auslöser (nicht dargestellt), der von der Steuereinheit 20 zum 
richtigen Zeitpunkt ausgelöst wird, geöffnet werden. Nach dem Ablegen des Produkts 2 
steuert die Steuereinheit 20 in dem Entladebereich 17 zwei weitere Weichen 14 an, um die 
Fördertasche 8 zurück auf die Hauptschleife 15 bewegen.

In einem weiteren möglichen Verlauf des Verfahrens registriert die Steuereinheit 20 die 
erfolgreiche Ablage des Produkts 2 und aktualisiert die entsprechende Information der 
Fördertasche 8, welche nun als „leer“ entlang der Hauptschleife 15 geführt wird und somit 
für den nächsten Transport zur Verfügung steht. Die Fördertasche 8 wird folglich 
erfindungsgemäß entlang eines kontinuierlichen geschlossenen Förderwegs 7 bewegt, 
wobei die Fördergeschwindigkeit vorteilhaft zu jedem Zeitpunkt auf einem sehr hohen 
Niveau beibehalten wird. Die Zuordnung zwischen Fördertasche 8 und Produkt 2 wird 
dabei zu jedem Zeitpunkt aufrechterhalten.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens mittels des Hängefördersystems 1 
ist die Möglichkeit der Priorisierung. So kann beispielsweise durch das Ansteuern von 
Entladeposition 6 entlang der Entladelinie 18 der Hauptschleife 15, das Überholen einer 
oder mehrer Transporttaschen 8, die sich entlang von Entladelinien 5 von Nebenschleifen 
13 befinden oder auf Entladepositionen 6 entlang dieser Entladelinien 5 gesteuert werden, 
durch eine priorisierte Transporttasche 8 ermöglicht werden. Hierdurch können kurzfristig 
priorisierte Produkte 2 oder 3 beschleunigt entlang der Entladelinie 18 der Hauptschleife 15 
abgegeben werden.

Anhand der Figuren 1 und 2 wurde vorangehend eine mögliche Ausgestaltung der
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Erfindung beschrieben. Erfindungsgemäß kann das Hängefördersystem 1 durch eine 
Vielzahl möglicher, mehr oder weniger ähnlicher Ausgestaltungen realisiert sein. So können 
beispielsweise die Anzahl und Form, beispielsweise automatisch oder manuell, der 
Beladequellen 4 variieren. Weiters können beispielsweise die Anzahl und die Gestaltung 
des Matrixsortierers 16 und/ oder der Lagerkarusselle 12 variieren. Insbesondere können die 
Anzahl und die Gestaltung des Entladebereichs 17, der Entladelinien 5, 18 und/ oder der 
Entladepositionen 6 variieren. Weiters kann die Ausgestaltung der Fördertaschen 8 
variieren, wobei diese beispielsweise flexibel oder starr ausgebildet sein können. Alle 
möglichen derartigen Abweichungen sind anhand der vorangehend beschriebenen 
Ausgestaltung abgedeckt, da ein Fachmann des Standes der Technik diese Abweichungen 
kennt und fähig ist, diese zu implizieren.

Das erfindungsgemäße Hängefördersystem 1 und das erfindungsgemäße Verfahren kann 
zum Sortieren von beispielsweise folgenden Produkten 2 und 3 verwendet werden: 
pulverförmige, fein-, grob- oder einstückige Rohstoffe, Halbzeuge, und verpackte oder 
unverpackte Artikel aller Art, insbesondere Textilien, Pakete, Päckchen, Briefe oder 
Ähnliches. Der Begriff „Sortieren“ beinhaltet diesbezüglich sinngemäß ebenfalls 
„Transportieren“, „(Um)verteilen“, „(Re)organisieren“, „Kategorisieren“, „in eine 
gewünschte oder zufällige Reihenfolge bringen“ oder Ähnliches. Ebenso können Kleider 
aller Art auf Kleiderbügeln in die Adapter 11 eingehängt werden.

Eine beispielhafte Anwendung des erfindungsgemäßen Hängefördersystems 1 und des 
erfindungsgemäßen Verfahrens ist das Sortieren von Paketen, Päckchen und Briefen in 
einem Postverteilerzentrum oder einem Paketverteilerzentrum.
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Patentansprüche

1. Hängefördersystem (1) zum Sortieren von Produkten, aufweisend eine Vielzahl von 
Fördertaschen (8) für zumindest ein Produkt (2, 3), wobei die Fördertaschen (8) entlang 
eines kontinuierlichen geschlossenen Förderwegs (7) bewegbar sind, wobei das 
Hängefördersystem (1) aufweist:
- Fördermittel (9), die zum Bewegen der Fördertaschen (8) ausgebildet sind,
- zumindest eine Beladequelle (4), die zum Beladen der Fördertaschen (8) mit dem 
zumindest einen Produkt (2, 3) ausgebildet ist,
- eine Steuereinheit (20), die zum Steuern der Fördermittel (9) ausgebildet ist,
- zumindest eine erste Entladelinie (18) mit einer Vielzahl von Entladepositionen (6) 
entlang eines ersten geschlossenen Förderwegs (7);
gekennzeichnet durch zumindest eine weitere Entladelinie (5) mit einer Vielzahl von 
Entladepositionen (6), die entlang zumindest eines weiteren geschlossenen Förderwegs (7) 
angeordnet ist, wobei die zumindest zwei geschlossenen Förderwege (7) über zumindest 
zwei Weichen (14) miteinander verbunden sind, wobei die Fördertaschen (8) in Bezug auf 
den Förderweg (7) mittels der Fördermittel (9) unabhängig voneinander steuerbar sind.

2. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste 
geschlossene Förderweg (7) als Hauptschleife (15) ausgebildet ist und dass jeder weitere 
geschlossene Förderweg (7) als Nebenschleife (13) ausgebildet ist, wobei zumindest eine 
Nebenschleife (13) über eine Weiche (14) von der Hauptschleife (15) abzweigt und über 
eine Weiche (14) in die Hauptschleife (15) einmündet.

3. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei 
weitere, vorzugsweise im Wesentlichen parallel angeordnete, Entladelinien (5) entlang 
geschlossener Förderwege (7) als Nebenschleifen (13) ausgebildet sind, wobei zumindest 
eine Nebenschleife (13) über eine Weiche (14) von einer anderen Nebenschleife (13) 
abzweigt und über eine Weiche (14) in diese Nebenschleife (13) einmündet.

4. Hängefördersystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass jede Fördertasche (8) Identifikationsmittel, insbesondere einen RFID-Chip (23), 
aufweist.

5. Hängefördersystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Hängefördersystem (1) zumindest ein Lagerkarussell (12) zum Zwischenlagern 
leerer oder beladener Fördertaschen (8) aufweist.
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6. Hängefördersystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Hängefördersystem (1) zumindest einen Matrixsorter (16) zum Sortieren der 
Fördertaschen (8) in eine gewünschte Reihenfolge aufweist.

7. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Lagerkarussell (12) entlang einer Nebenschleife (13) angeordnet ist und/ oder dass der 
Matrixsorter (16) entlang einer Nebenschleife (13) angeordnet ist, wobei jede Nebenschleife 
(13) über Weichen (14) von der Hauptschleife (15) abzweigt und in die Hauptschleife (15) 
einmündet.

8. Hängefördersystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass im Betriebszustand die Fördermittel (9) im Bereich jeder Beladequelle (4) in Bezug auf 
die vertikale Achse unterhalb zumindest einer Beladeposition angeordnet sind, wodurch 
jedes Produkt (2, 3) mittels Schwerkraft automatisch oder manuell und positionsgenau in 
eine beliebige gewünschte Fördertasche (8) abgebbar ist.

9. Hängefördersystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Fördertaschen (8) automatisch verschließ- und öffenbar ausgebildet sind.

10. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass in einem 
Betriebszustand die Fördermittel (9) entlang der Entladelinien (5, 18) in Bezug auf eine 
vertikale Achse oberhalb der Entladepositionen (6) angeordnet sind, wodurch jedes Produkt 
(2, 3) mittels Schwerkraft automatisch und positionsgenau aus der Fördertasche (8) in eine 
beliebige gewünschte Entladeposition (27) abgebbar ist.

11. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Entladepositionen (6, 27) in den Entladelinien (5, 18) als Rampen oder Rutschen 
ausgebildet sind.

12. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Entladepositionen (6, 27) in den Entladelinien (5, 18) beweglich, vorzugsweise als Behälter 
ausgebildet sind.

13. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Entladesteuersystem vorgesehen ist, das dazu ausgebildet ist die beweglichen 
Entladepositionen (6, 27) unterhalb der Entladelinien (5, 18) zu positionieren und/ oder
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mittels einem Entladepositionsfördermittel, insbesondere einem Förderband, zu bewegen.

14. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Hängefördersystem (1) zum Abgeben der Produkte (2, 3) in sich bewegende 
Entladepositionen (6, 27) ausgebildet ist, wobei die Bewegungsrichtung der 
Entladepositionen (6, 27) vorzugsweise gleichläufig oder gegenläufig mit dem Förderweg
(7) der Entladelinien (5, 18) ist.

15. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Entladesteuersystem dazu ausgebildet ist nicht benötigte Entladepositionen (6) in einem 
Entladepositionsspeicher, vorzugsweise in Form eines ebenen- oder gassengebundenen 
automatisierten Regalsystems, zwischenzuspeichern und/ oder für eine Abgabe vorgesehene 
Entladepositionen (27) zu den Entladelinien (5, 18) zu steuern.

16. Verfahren zum Sortieren von Produkten entlang eines kontinuierlichen geschlossenen 
Förderwegs (7) mit einem Hängefördersystem (1), das eine Vielzahl von Fördertaschen (8) 
für zumindest ein Produkt (2, 3) aufweist, bei dem die folgenden Verfahrensschritte 
durchgeführt werden:
A) Automatisches oder manuelles Beladen einer Fördertasche (8) mit zumindest einem 
Produkt an einer Beladequelle (4);
B) Bewegen der Fördertasche (8) mittels Fördermittel (9) und Ansteuern zumindest einer 
gewünschten Entladeposition (27) mittels einer Steuereinheit (20), wobei die 
Entladeposition (27) entlang einer Entladelinie (5) angeordnet ist;
C) Ablegen des zumindest einen Produkts (2, 3) an der gewünschten Entladeposition (27), 
dadurch gekennzeichnet, dass
die Entladelinie (5) entlang eines geschlossenen Förderwegs (7) angeordnet ist, der über 
zumindest zwei Weichen (14) führt, wobei in einem Betriebszustand die Fördertasche (8) 
entlang der Entladelinie (5) in Bezug auf eine vertikale Achse positionsgenau über die 
gewünschte Entladeposition (27) gesteuert wird und das Produkt (2, 3) automatisch und 
mittels Schwerkraft aus der Fördertasche (8) in die gewünschte Entladeposition (27) 
abgegeben wird.

17. Verfahren gemäß Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Fördertasche (8) vor 
dem Bewegen zu der gewünschten Entladeposition (27) auf zumindest eine 
Zwischenlagerposition eines Lagerkarussells (12) bewegt wird.

18. Verfahren gemäß Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Fördertasche
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(8) vor dem Bewegen zu der gewünschten Entladeposition (27) zumindest einmal in einen 
Matrixsorter (16) bewegt wird.

19. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Entladepositionen (27) beweglich ausgebildet sind, wobei für eine Abgabe vorgesehene 
bewegliche Entladepositionen (27) mittels einem Entladesteuersystem zu den Entladelinien 
(5, 18) gesteuert und/ oder nicht benötigte Entladepositionen (6) in einem 
Entladepositionsspeicher zwischengespeichert werden.
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Patentansprüche

1. Hängefördersystem (1) zum Sortieren von Produkten, aufweisend eine Vielzahl von 
Fördertaschen (8) für zumindest ein Produkt (2, 3), wobei die Fördertaschen (8) entlang 
eines kontinuierlichen geschlossenen Förderwegs (7) bewegbar sind, wobei das 
Hängefördersystem (1) aufweist:
- Fördermittel (9), die zum Bewegen der Fördertaschen (8) ausgebildet sind,
- zumindest eine Beladequelle (4), die zum Beladen der Fördertaschen (8) mit dem 
zumindest einen Produkt (2, 3) ausgebildet ist,
- eine Steuereinheit (20), die zum Steuern der Fördermittel (9) ausgebildet ist,
- zumindest eine erste Entladelinie (18) mit einer Vielzahl von Entladepositionen (6) 
entlang eines ersten geschlossenen Förderwegs (7);
gekennzeichnet durch zumindest eine weitere Entladelinie (5) mit einer Vielzahl von 
Entladepositionen (6), die entlang zumindest eines weiteren geschlossenen Förderwegs (7) 
angeordnet ist, wobei die zumindest zwei geschlossenen Förderwege (7) über zumindest 
zwei Weichen (14) miteinander verbunden sind, wobei die Fördertaschen (8) in Bezug auf 
den Förderweg (7) mittels der Fördermittel (9) unabhängig voneinander steuerbar sind.

2. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste 
geschlossene Förderweg (7) als Hauptschleife (15) ausgebildet ist und dass jeder weitere 
geschlossene Förderweg (7) als Nebenschleife (13) ausgebildet ist, wobei die Nebenschleife 
(13) über eine Weiche (14) von der Hauptschleife (15) abzweigt und über eine Weiche (14) 
in die Hauptschleife (15) einmündet.

3. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei 
weitere, vorzugsweise im Wesentlichen parallel zueinander angeordnete, Entladelinien (5) 
entlang geschlossener Förderwege (7) als Nebenschleifen (13) ausgebildet sind, wobei 
zumindest eine Nebenschleife (13) über eine Weiche (14) von einer anderen Nebenschleife 
(13) abzweigt und über eine Weiche (14) in diese Nebenschleife (13) einmündet.

4. Hängefördersystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass jede Fördertasche (8) Identifikationsmittel, insbesondere einen RFID-Chip (23), 
aufweist.

5. Hängefördersystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Hängefördersystem (1) zumindest ein Lagerkarussell (12) zum Zwischenlagern 
leerer oder beladener Fördertaschen (8) aufweist.
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6. Hängefördersystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Hängefördersystem (1) zumindest einen Matrixsorter (16) zum Sortieren der 
Fördertaschen (8) in eine gewünschte Reihenfolge aufweist.

7. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Lagerkarussell (12) entlang einer Nebenschleife (13) angeordnet ist und/ oder dass der 
Matrixsorter (16) entlang einer Nebenschleife (13) angeordnet ist, wobei jede Nebenschleife 
(13) über Weichen (14) von der Hauptschleife (15) oder einer Nebenschleife (13) abzweigt 
und in die Hauptschleife (15) oder die Nebenschleife (13) einmündet.

8. Hängefördersystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass im Betriebszustand die Fördermittel (9) im Bereich jeder Beladequelle (4) in Bezug auf 
die vertikale Achse unterhalb zumindest einer Beladeposition angeordnet sind, wodurch 
jedes Produkt (2, 3) mittels Schwerkraft automatisch oder manuell und positionsgenau in 
eine beliebige gewünschte Fördertasche (8) abgebbar ist.

9. Hängefördersystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Fördertaschen (8) automatisch verschließ- und öffenbar ausgebildet sind.

10. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass in einem 
Betriebszustand die Fördermittel (9) entlang der Entladelinien (5, 18) in Bezug auf eine 
vertikale Achse oberhalb der Entladepositionen (6) angeordnet sind, wodurch jedes Produkt 
(2, 3) mittels Schwerkraft automatisch und positionsgenau aus der Fördertasche (8) in eine 
beliebige gewünschte Entladeposition (27) abgebbar ist.

11. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Entladepositionen (6, 27) in den Entladelinien (5, 18) als Rampen oder Rutschen 
ausgebildet sind.

12. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Entladepositionen (6, 27) in den Entladelinien (5, 18) beweglich, vorzugsweise als Behälter 
ausgebildet sind.

13. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Entladesteuersystem vorgesehen ist, das dazu ausgebildet ist die beweglichen 
Entladepositionen (6, 27) unterhalb der Entladelinien (5, 18) zu positionieren und/ oder 
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mittels einem Entladepositionsfördermittel, insbesondere einem Förderband, zu bewegen.

14. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Hängefördersystem (1) zum Abgeben der Produkte (2, 3) aus der Fördertasche (8) mittels 
Schwerkraft in sich bewegende Entladepositionen (6, 27) ausgebildet ist, wobei die 
Bewegungsrichtung der Entladepositionen (6, 27) vorzugsweise gleichläufig oder 
gegenläufig mit dem Förderweg (7) der Entladelinien (5, 18) ist.

15. Hängefördersystem (1) gemäß Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Entladesteuersystem dazu ausgebildet ist nicht benötigte Entladepositionen (6) in einem 
Entladepositionsspeicher, vorzugsweise in Form eines ebenen- oder gassengebundenen 
automatisierten Regalsystems, zwischenzuspeichern und/ oder für eine Abgabe vorgesehene 
Entladepositionen (27) zu den Entladelinien (5, 18) zu steuern.

16. Verfahren zum Sortieren von Produkten entlang eines kontinuierlichen geschlossenen 
Förderwegs (7) mit einem Hängefördersystem (1), das eine Vielzahl von Fördertaschen (8) 
für zumindest ein Produkt (2, 3) aufweist, bei dem die folgenden Verfahrensschritte 
durchgeführt werden:
A) Automatisches oder manuelles Beladen einer Fördertasche (8) mit zumindest einem 
Produkt an einer Beladequelle (4);
B) Bewegen der Fördertasche (8) mittels Fördermittel (9) und Ansteuern zumindest einer 
gewünschten Entladeposition (27) mittels einer Steuereinheit (20), wobei die 
Entladeposition (27) entlang einer Entladelinie (5) angeordnet ist;
C) Ablegen des zumindest einen Produkts (2, 3) an der gewünschten Entladeposition (27), 
dadurch gekennzeichnet, dass
die Entladelinie (5) entlang eines geschlossenen Förderwegs (7) angeordnet ist, der über 
zumindest zwei Weichen (14) führt, wobei die Fördertasche (8) über die zumindest zwei 
Weichen (14) bewegt wird und in einem Betriebszustand die Fördertasche (8) entlang der 
Entladelinie (5) in Bezug auf eine vertikale Achse positionsgenau über die gewünschte 
Entladeposition (27) gesteuert wird und das Produkt (2, 3) automatisch und mittels 
Schwerkraft aus der Fördertasche (8) in die gewünschte Entladeposition (27) abgegeben 
wird.

17. Verfahren gemäß Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Fördertasche (8) vor 
dem Bewegen zu der gewünschten Entladeposition (27) auf zumindest eine 
Zwischenlagerposition eines Lagerkarussells (12) bewegt wird.
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18. Verfahren gemäß Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Fördertasche 
(8) vor dem Bewegen zu der gewünschten Entladeposition (27) zumindest einmal in einen 
Matrixsorter (16) bewegt wird.

19. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Entladepositionen (27) beweglich ausgebildet sind, wobei für eine Abgabe vorgesehene 
bewegliche Entladepositionen (27) mittels einem Entladesteuersystem zu den Entladelinien 
(5, 18) gesteuert und/ oder nicht benötigte Entladepositionen (6) in einem 
Entladepositionsspeicher zwischengespeichert werden.

23 / 23 [ ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE ]


